
In diesem Haus wohnte ein Wildbretwärter, der für die Fütterung 
des Federwildes - Schwäne, Wildgänse und Enten - zuständig war 
und auch Raubvögel gehalten haben soll. Südlich vom Torhaus in-
nerhalb der Tiergartenmauern wurde 1689 noch eine Fasanerie 
eingerichtet. Einen älteren Fasanengarten nebst Wohnhaus für den

Östliches Torhaus nach Zschirla.

Fasanenwärter hatte es bereits seit dem frühen 16. Jahrhundert ge-
geben. Er lag unterhalb des Schlosses im Bereich des heutigen 
Schlossparks. 

Das Torhaus in der älteren östlichen Begrenzungsmauer, das nach 
der letzten Erweiterung noch stehengelassen wurde, ist heute nicht 
mehr erhalten. Von dem Gebäude zeugt auf dem Hauptweg nach

Zschirla nur noch ein Lesesteinpflaster, mit dem einst der Boden im 
Bereich der Durchfahrt befestigt war. Das Wohnhaus entstand zeit-
gleich mit dem südlichen Torhaus und war genau wie dieses gestal-
tet: mit massivem Erdgeschoss und Fachwerk-Obergeschoss mit 
Andreaskreuzen. Gewohnt hatte hier der Röhrmeister des Schlos-
ses. Seine Aufgabe war die regelmäßigen Begehung, Kontrolle und 
Reparatur aller Röhranlagen sowie die Anfertigung von Holzleitun-
gen, die damals aus Fichtenholz bestanden. Das benötigte Holz 
wurde aus den umliegenden größeren Waldgebieten geholt, doch 
befanden sich auch kleinere Fichtenanpflanzungen im Tiergarten. 
Auf dem Gelände stand außerdem ein Röhrstuhl: ein von Holzstän-
dern getragenes Dach, unter dem mit Bohrern und Hohlmeißeln die 
Röhren hergestellt wurden. 

Am Weg nach Zschadraß stehen von der alten Toranlage heute nur 
noch die mächtigen Mauerpfeiler. Ursprünglich war auch an diesem 
Zugang ein Wohnhaus direkt über das Tor gebaut, jedoch muss 
es baufällig geworden und Anfang des 18. Jahrhunderts durch ein 
neues Gebäude ersetzt worden sein, das nun frei davor stand. 
Darin hatte spätestens seit dieser Zeit der „Reutende Förster und 
Auffseher“ seine Unterkunft. Reitende Förster - vom Rang her Forst-
meister bzw. Oberförster - beaufsichtigten den Holzeinschlag und 
wiesen Käufern das Nutz- und Brennholz zu. Zuvor wohnte hier der 
für die Hege des Wildes zuständige Wildbretwärter. Die Reste der 
alten Hofanlage wurden Ende des 20. Jahrhunderts abgebrochen. 

     Die Torhäuser

Colditz wurde nur gelegentlich von kurfürstlichen Hofgesellschaften 
zur Jagd aufgesucht. In Abwesenheit der Herrschaft musste jedoch 
das Schloss instand gehalten, die Wälder mit ihrem Wild- und Holz-
bestand bewirtschaftet und ganz allgemein eine Beaufsichtigung 
des herrschaftlichen Besitzes gewährleistet werden. Einen Teil der 
Aufgaben bei der Hofhaltung und Bewirtschaftung von Schloss und 
Tiergarten übernahmen kurfürstliche Beamte, die in den Torhäu-
sern wohnten. Eine hohe Mauer um das Wildgehege herum sollte 
unbefugte Personen und Wilderer am Zutritt hindern.

Von einst vier Torhäusern, die vermutlich mit schweren Eichento-
ren verschlossen waren, sind heute noch zwei erhalten. Durch das 
südliche Torhaus betritt man von der Stadtseite den Tiergarten. Der 
schlichte Bau mit massivem Erdgeschoss und verbrettertem Fach-
werk-Obergeschoss entstand zeitgleich mit der Erweiterung des 
Tiergartens unter Christian I. um 1590. Es zählt zu den ältesten Ge-
bäuden im Colditzer Stadtgebiet. Ein Plan von 1737 zeigt das Ober-
geschoss noch ohne Verkleidung, wobei deutlich Andreaskreuze 
in den Brüstungsgefachen zu erkennen sind. Bewohnt wurde das 
Haus vom Bettmeister des Schlosses. Zu seinen Aufgaben gehörte 
es, die vorhandene Ausstattung an Betten, Kissen und Textilien, 
Geschirr, Besteck und Mobiliar zu beaufsichtigen und vor Ankunft 
der Herrschaft für den Gebrauch herzurichten.  

An der östlichen Begrenzung des Tiergartens, am Weg nach Zschir-
la, befindet sich das zweite Torhaus. Kurfürst Johann Georg I. ließ 
es 1624 im Zuge der letztmaligen Erweiterung des Tiergartens er-
richten. Der massive zweigeschossige Bau besitzt ein hohes Sat-
teldach mit Zwerchhaus und wirkt mit der angrenzenden Mauer und 
der Kirschallee weit in die Landschaft. Über der mit Quadern aus 
Rochlitzer Porphyrtuff eingefassten Rundbogendurchfahrt hat der 
Bauherr in Sandstein sein von Hirschen flankiertes Wappen mit ei-
ner lobpreisenden Inschrift anbringen lassen.

     Die Tiergartenmauer

War der älteste Teil des Tiergartens zunächst nur mit Planken ein-
gezäunt, so ließ Kurfürst Christian I. ihn 1590 mit einer Mauer um-
geben. Sein Nachfolger Johann Georg I. errichtete dann im Zuge 
der letzten Erweiterung eine Umfassungsmauer, die etwa drei Me-
ter hoch, mit Ziegeln abgedeckt, verputzt und getüncht war. Sie ist 
im Schlossbereich bis zum Zschadraßer Tor sowie am Zschirlaer 
Tor noch erhalten. Diese Baustelle gewaltigen Ausmaßes rühmte 
auf der Inschrift am Zschirlaer Torhaus nicht nur der Bauherr selber, 
sondern ein Chronist des 18. Jahrhunderts, Christian Gerber, setzte 
sie gar mit kurfürstlichen Wunderwerken vom Rang der Dresde-
ner Kunstkammer, der Rüstkammer oder des Erbbegräbnisses der 
Wettiner im Freiberger Dom gleich.   

Rundweg zurück 
auf der Talseite
gegenüber  

Verbot Kurfürst Augusts zu Sachsen gegen die Wilddie-
be und Räuber vom 6. Juli 1579 (Auszug):

„Also begehren und befehlen wir hiermit allen und jedem un-
serer Ober-, Haupt- und Amtleute, denen von Adel, Jäger-
meistern, Forstmeistern, Amtsverwaltern, Schössern, Jägern, 
Förstern und anderen unserer Verwandten, dass sie fortan 
auf solche Wilddiebe und gewalttätige Straßenräuber fleißi-
ger und besser Acht geben. Dies ist auch den Untertanen je-
des Ortes ernsthaft zu befehlen und sie sind einzubeziehen, 
damit sie dieselben nicht behausen, verpflegen, beherbergen 
oder sie sonst bei Tag oder Nacht unterstützen, sondern sie 
sorgfältig beobachten, und falls einer oder mehrere in unserer 
Wildbahn oder auf unserem Grund, Boden und Gebieten zu 
sehen sind und diese betreten, ist denselben mit Geschrei 
und Sturmschlagen nachzueilen und nachzutrachten, sind sie 
zu überwältigen und zur Haft zu bringen. Wenn sie aber sol-
che Wilddiebe auf frischer Tat der Wilderei oder beim Wegtra-
gen des Wildes ergreifen, so mögen sie dieselben wiederum 
ohne Scheu und Frevel totschießen, ...“

Südliches Torhaus in Colditz. 

Nördliches Torhaus nach Zschadraß. Aquarellierter Plan von Christian Conrad Francke (Ausschnitt), 
1737. Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden

Altes östliches Torhaus.  
Ausschnitte aus dem aquarellierten Plan von Christian Conrad Francke, 1737. 
Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden

Die Herstellung  von Holzrohren. Aus: Georg Agricola, Berckwerck Buch, Frankfurt 1580. 
SLUB/Deutsche Fotothek

Die Torhäuser und ihre Bewohner
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Durch das Torhaus
nach Zschirla

Historisches Pflaster | Foto: Annett Steinert

Eingang - Torhaus Colditz | Foto: Ronny Lehmann

Blick zum Torhaus Zschirla | Foto: Annett Steinert

Tiergartenmauer am Torhaus Zschirla | Foto: Ronny Lehmann
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