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Das sogenannte Hintergebäude des Gerichts in der Hegelallee 8 in Potsdam hat Ge-
burtstag. Aus diesem Grunde wollen wir uns an einige Dinge erinnern, die mit dem ei-
gentlichen Amtsgericht Potsdam in Verbindung stehen. 
 
Es handelt sich um die bauliche Erweiterung des damaligen Landgerichtsgebäudes, wel-
ches auch heute als sogenanntes Vordergebäude bezeichnet wird. Das Projekt wurde 
1908 im Ministerium der öffentlichen Arbeiten in Zusammenarbeit mit dem Justizministe-
rium entwickelt.  
 
Das Amtsgerichtsgebäude entstand auf dem Areal des ehemaligen Gerichtsgartens, wo 
den Planungen zufolge zunächst ein Gefängnis in unmittelbarer Nähe zum Landgericht 
entstehen sollte. 
 
Am 13. März 1902 begründete der Regierungspräsident gegenüber dem Präsidenten des 
Königlichen Landgerichts und dem Minister der öffentlichen Arbeiten in Berlin seine Ab-
lehnung zu diesem Standort wie folgt: 
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„Der Bau eines Gefängnisses mit seinem unerquicklichen Betrieb, seinen dichten Fas-
saden, Gefangenen-Höfen, hohen Brand- und Umwährungsmauern gehört in einen der 
vornehmsten Stadtteile Potsdams nicht hinein. Gegenwärtig gibt mir noch ein anderer 
Gesichtspunkt dringende Veranlassung, mich mit Entschiedenheit gegen den Bau des 
amtsgerichtlichen Gefängnisses hinter dem Landgerichtsgebäude auszusprechen. 
 
Das Grundstück des Landgerichtsgebäudes grenzt fast unmittelbar an den Bauplatz, 
der mit allerhöchster Genehmigung für den Neubau des Regierungsgebäudes bestimmt 
ist. Die Herren Minister und ich haben diesen von der Spandauer Straße (heute: 
Friedrich-Ebert-Straße) bis zur Alexandrinenstraße (heute: Helene-Lange-
Straße) hindurchreichenden Bauplatz seiner Majestät dem Kaiser wegen seiner 
schönen Lage besonders empfehlen können, was nie geschehen wäre, wenn vorauszusehen 
war, dass das hier in Betracht kommende Stadtviertel durch den Bau eines Gefängnis-
ses entstellt werden soll. Sicherlich hätte ich bei solcher Voraussetzung für das neue 
Regierungsgebäude einen der anderen mir angebotenen Bauplätze in Vorschlag ge-
bracht. 
 
… ersuche ich daher dringend, bei der demnächst in Aussicht stehenden kommissari-
schen Besprechung meinen Standpunkt zur Geltung zu bringen und zu verhindern, 
dass ein durch den stattlichen Monumentalbau der Regierung unzweifelhaft em-
porblühendes Stadtviertel durch einen Gefängnisbau beeinträchtigt wird. 
 
Für die Verbesserung der amtsgerichtlichen Bauten erscheint es mir das Richtigste, 
wenn man sich dazu entschließt, auf dem alteri Grundstück in der Lindenstraße ein 
neues Amtsgericht mit Gefängnis zu erbauen und den Transport der Gefangenen zum 
Schwurgerichtssaal im Landgerichtsgebäude durch Anschaffung eines Wagens zu 
ordnen, der so zu gestalten wäre, dass er bei den Justizbehörden gleichzeitig als Akten-
wagen dienen kann. 
 
 
So wurde hinter dem Landgerichtsgebäude auf dem ehemaligen Gerichtsgarten, deren 
Garten- und Grundstücksgestaltung nach Entwürfen und unter Leitung des Hofgartendi-
rektors Fühlke ausgeführt wurde, kein Gefängnis, sondern unser Amtsgericht errichtet. 
Hingegen entstand auf dem Hof des damaligen Stadtgerichts in der Lindenstraße i54/55 
das Gerichtsgefängnis. 
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Nachdem das Amtsgerichtsgebäude 1910 fertiggestellt war, verblieb die ausgebildete 
Vorgartensituation bestehen. Die restliche Gartenfläche wurde jedoch zu Dienstgärten 
parzelliert; 670 m² erhielt der Hausmeister, 495 m² der Heizer und 195 m² waren dem 
Justizwachtmeister zur Bewirtschaftung vorbehalten. 
 
Wenn man heute von der Hegelallee aus die beiden Baukörper betrachtet, fällt einem 
nicht auf, dass das Vorderhaus seinerzeit ein Flachdach gehabt hat. Weil aber das Hinter-
gebäude eine überdimensionierte Höhe von 16,60 m erhielt, war der nördliche Anbau 
baupolizeilich nicht genehmigungsfähig. Hier behalf man sich, das Flachdach des Königli-
chen Landgerichtsgebäudes entsprechend zu erhöhen, so dass wir heute ein sog. 
Schrägdach sehen und das Hintergebäude verdeckt wird. 
 
Im Schatten des damaligen Landgerichts war das Amtsgericht zunächst ohne eigenen 
Direktor. Die administrative Verwaltung oblag lange Zeit dem Präsidenten des Landge-
richts, bis schließlich der 1903 nach Potsdam gekommene Amtsrichter Julius Haeckel 
Amtsgerichtsdirektor wurde. 
 
Am 9. April 1866 wurde er als achtes Kind von Carl und Hermine Haeckel in Landsberg an 
der Warthe geboren. Sein Vater war dort als Amtsrichter tätig und wurde 1869 an das 
Potsdamer Landgericht versetzt. So wuchs Julius Haeckel in der Stadt auf, in der auch 
sein berühmter Onkel, der Naturforscher Ernst Haeckel (1834 - 1919) geboren wurde. 
Ihn lernte Julius zum ersten Mal zu Pfingsten 1871 kennen. Hier am Potsdamer Victoria-
Gymnasium (heute Helmholtz-Gymnasium) legte Julius Haeckel 1884 die Reifeprüfung ab 
und ging danach nach München, Heidelberg und Berlin zum Jura-Studium. Seine juristi-
sche Laufbahn begann er 1898 als Assessor in Seelow am dortigen Amtsgericht. 
 
Als Amtsrichter ging Julius Haeckel 1903 nach Potsdam, wurde hier Amtsgerichtsrat und 
schließlich Amtsgerichtsdirektor. Seine grundbuchrichterliche Tätigkeit führte ihn zur nä-
heren Beschäftigung mit der Potsdamer Stadtgeschichte, die sein großer Lebensinhalt 
werden sollte. 1911 wählte der Potsdamer Geschichtsverein Julius Haeckel zu seinem 
Vorsitzenden. Ein Jahr darauf entstand unter seiner redaktionellen Leitung das Buch "Ge-
schichte der Stadt Potsdam", ein bis heute gültiges Standardwerk zur Potsdamer Stadt-
geschichte. Neben unzähligen Aufsätzen zur Potsdamer Verwaltungs-, Justiz-, Bau- und 
Militärgeschichte bleibt die Anlegung einer historischen Grundbuchkartei der Stadt Pots-
dam Julius Haeckels größter Verdienst. 
 
Diese „Haeckelkartei“ umfasste mehr als 5000 Einzelblätter, wovon 3700 die eigentliche 
Stadt Potsdam (1300 für den Stadtkern und 2400 für die Vorstädte) betrafen. Für diese 
Karteiblätter wertete Julius Haeckel die alten Grundbücher der Stadt Potsdam von 1749 
bis 1774 und 1775 bis 1816 aus, durchforstete das allgemeine Grundbuch des Potsdamer 
Justizamtes, die Kaufkontrakts- und Obligationsbücher des Rates, das Grund- und Ge-
richtsbuch des Amtes von 1734 bis 1777, das Grundbuch der französischen Kolonie „Re-
gistre des audiences de la justice Francaise“ von 1735 bis 1805, das Grundbuch des Am-
tes Fahrland, die Protokollsammlung der Verträge für Bornim, Bomstedt, Grube seit 1728 
und das Hypothekenbuch von Nowawes und der umliegenden Dörfer. Fragt man heute 
nach dem Wert der „Haeckelkartei“, so muß man mit einem noch heute gültigen Zitat 
sagen: "Sie nutzt nicht nur durch Darbietung aller baugeschichtlicher Daten, Klärung fa-
milienkundlicher Fragen, Überlieferung alter Flurnamen und der gleichen, sondern stellt 
auch kulturhistorische Vorgänge ins rechte Licht. In den Kaufpreisen sieht man die Ent-
wicklung der geldlichen Kaufkraft, im Bürgerrecht mit seinen Begleiterscheinungen die 
Tatsache, daß ein Haus- und Grundeigentum nicht nur Vermögensobjekt, sondern auch 
öffentliche und soziale Verpflichtung bedeutete“. 
 
Zum tragischen Schicksal der „Haeckelkartei“ gehört der Verlust der Innenstadtkartei 
durch die kriegsbedingte Auslagerung der gesamten Kartei 1945 nach Reetz im Kreis 
Zauch-Belzig. Bemühungen der Stadt Potsdam, die verlorene Kartei wiederzufinden, blie-
ben erfolglos. In einem letzten Versuch 1950, die verlorenen Teile der Kartei doch wie-
derzufinden, antwortete der Bürgermeister von Reetz: „In einer Aussprache mit dem Be-
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sitzer des Lagerraumes, in dem das Archivmaterial gelagert war, wurde versichert, daß 
sämtliches Material in den Jahren 1945 und 1946 restlos abgeholt worden ist. Ich bedau-
ere, über den Verbleib der für Sie so wertvollen Kartei keine Auskunft geben zu können“.   
 
Neben dieser Karteiarbeit blieb ein Auftrag des preußischen Justizministers an Julius Hae-
ckel zur Anfertigung einer umfangreichen Denkschrift über die vermögensrechtliche Aus-
einandersetzung zwischen dem preußischen Staat und dem Hohenzollernhaus ein blei-
bendes Verdienst für die stadthistorische Forschung. Diese Denkschrift war eine wichtige 
Voraussetzung für das Zustandekommen des „Hohenzollernvergleich“, den der Preußi-
sche Landtag am 29.10.1926 zum Gesetz erhob und der am 1.4.1927 in Kraft trat. 
 
Bei diesem Thema blieb Julius Haeckel, national-liberal gesinnt, nicht unpolitisch. Den in 
jenem Zusammenhang von KPD und SPD geforderten Volksentscheid über die ent-
schädigungslose Enteignung der deutschen Fürstenhäuser  lehnte er empört ab. Er 
schrieb im Sommer 1926: "Der Volksentscheid über die Proletarisierung der Fürsten 
Deutschlands steht vor der Tür. Ein ungeheuerliches „Ja“ auf einem Stimmzettel soll sie 
zu Bettlern machen. ... Politische Verblendung und Gewissenlosigkeit will die letzte unge-
heuerliche Konsequenz in Gestalt der Fürstenenteignung ohne Entschädigung ziehen. Das 
bedeutet völlige Entrechtung einzelner Staatsbürger, Klassenjustiz, wenn hier von Justiz 
überhaupt noch die Rede sein kann – schlimmster Art“.  
 
Deutliche Worte für einen sonst eher politisch zurückhaltenden Mann. Diese konservativ-
monarchische Gesinnung des 1931 in den Ruhestand getretenen Amtsgerichtsdirektors 
Julius Haeckel machte ihn beim neuen, 1934 ins Amt gehobenen nationalsozialistischen 
Oberbürgermeister Hans Friedrichs nicht beliebt.  
 
Friedrichs schrieb über ihn 1935: "Es handelt sich um eine Persönlichkeit, die kaum in 
besonders liebevoller Beziehung zum Nationalsozialismus steht. Er gehört zu denjenigen 
Potsdamer Alt-Deutschnationalen, die nicht umstudieren können. ...  Kurzum, es handelt 
sich um einen vorschriftsmäßigen Meckerer und Kritikaster. Gemeingefährlich wird er 
nicht werden, da er nicht genug Elan hat“. Anlass für diese unverschämten Worte Hans 
Friedrichs war die deutliche Absage Haeckels an eine Gesinnungsüberprüfung der Mit-
glieder des Potsdamer Museumsvereins auf ihre Treue zum NS-Staat. 
 
Am 15. 10. 1940 starb Julius Haeckel in seiner Wohnung Behlertstraße 36. Der Pots-
damer Geschichtsverein widmete seinem verstorbenen Vorsitzenden die Worte: "Laßt 
fahren hin das Allzuflüchtige, Ihr sucht bei ihm vergebens Rat, in dem Vergangenen lebt 
das Tüchtige, verewigt sich in schöner Tat". 
 
 
 
 
 
 
Ernst-August Meyerhoff, im Juli 2010 
Rechtspfleger am Amtsgericht Potsdam 
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