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Aus einem sc hli chten Vorgängerbau w urde in der 1. Hälfte des 15 . Jahrhun derts die St. Johann isk irch e in Backste ingotik erbaut. Sie gehörte zum
Franziskanerkloster, das sich um 1240 am Ufer der Unterh ave l in der Altstadt anges iede lt hatte. 1-1 ier fü hrte die Stadtmauer entlan g. die man auch als
m fa ss un gsmaue r für das K los ter nut zte. Bereits im M ittelal ter befand sich
hier ein w ichti ge r Um ·ch lagp larz für den Sa lzhande l in Bran denburg. och
im 18. Jahrhuncl ert war das fer am Sa lzhof so n ied ri g. da ß Kähne bis an das
Sa lzhau s heranfa hren konnten (di e Stad tm auer wa r du rch cl ie "Salzpforte"
un terbro chen).

Nach N iederlegung des letzten Klo stergebäudes wurde 1865 ein neues
Gebäude der Saldernschen Schu le erbaut. Di e Schul e hatte ihren Ursprung
in einer Schenkung, die durch d ie Witwe des kurfürstlichen Oberkämmerers
Mathias von Saldern 1589 an d ie Al tstad t erfol gte. Im Apri l 1945 wurde das
Schulgebäude bei einem Bombenangriff ze rstört. Di e K irche bli eb als Ruin e
erhalt en.
Das Foto l inks zeig t einen Bli ck von der Lan gen Brü dc (Foto re cht s) auf
das Sa 1zhofu fcr mit cler J ohan n i sk irche und der Sad ri a. A 111 Ufer ha ben Au sfl ugscla rnper fö tge macht.

