Dresden Day&Night Thema

Dresden Day&Night Thema

(von links nach rechts)
SLUB, Deutsche
Fotothek, E. A.
Donadini, 1885
Ansichtskarte um 1910,
Sammlung Rohland
Ansichtskarte um 1915,
Sammlung Rohland
© Sammlung Rohland

DIE SÜDLICHE SEITE
DES POSTPLATZES
TEIL 8
Im heutigen Beitrag wenden wir uns der Südseite des
Postplatzes zu. Diese war von 1832 bis 1945 mit einem
Postgebäude bebaut. Schon seit dem Jahre 1823 befand sich eine kleinere Posthalterei unweit des Wilsdruffer Torplatzes. Da jedoch die eigentliche Postanstalt
in der Landhausstraße schon lange nicht mehr den Erfordernissen der wachsenden Stadt entsprach, wurde
der Plan gefasst, ein neues, repräsentatives Postgebäude an der Südseite des Platzes auf den Grundmauern
der alten Bastion Saturn zu errichten.
1830 beauftragte das damalige sächsische Oberpostamt Leipzig den Leipziger Ratsbaumeister Albert
Geutebrück mit der Planung. Nach dessen, gemeinsam
mit dem Architekten Joseph Thürmer geschaffenen
Entwurf, wurde ein dreigeschossiger Dreiflügelbau
mit flachem Walmdach errichtet. Die Vorderseite des
Hauses befand sich an der nördlichen Stirnseite des
Antonsplatzes und hatte eine klassizistisch gestaltete
Sandsteinfassade. Diese war in fünfzehn Achsen unterteilt, in der Mittelachse befand sich ein Portikus.
Der Bau wurde mit 72.732 Talern teurer als geplant,
dies war vor allem auf eine notwendig gewordene tiefere Gründung des westlichen Gebäudeteiles auf einem
Pfahlrost aus 38 Baumstämmen zurückzuführen. Am
8. Oktober 1832 schließlich konnte das Bauwerk übergeben werden. Eine geplante Gastwirtschaft im ersten
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Obergeschoss wurde nicht verwirklicht, dafür zog in
das Gebäude die Königlich Sächsische Zoll- und Steuerdirektion mit ein.
Auf Grund der stürmischen Entwicklung der Einwohnerzahl Dresdens wurde es schon bald wieder zu
eng im Gemäuer und so kam es schon 15 Jahre später zu einem ersten Anbau. 1865 zog dann auch der
technische Fortschritt in Form von Telegrafie ein. Es
entstand ein erster Telegrafenapparat und die dafür
nötigen Zuleitungen wurden über an der Südseite des
Gebäudes angebrachte Eisenstangen in selbiges hineingeführt. Dieser Zustand ist auf der ersten Abbildung
sichtbar, welche das Gebäude um 1885 vom Antonsplatz aus zeigt.
Mit dem Neubau eines Postgebäudes an der Ecke
Annenstraße/Am See, über welches im nächsten Beitrag dieser Serie berichtet werden soll, begann die
Verwandlung des Postamtes in ein Telegrafenamt. In
den Jahren 1893/94 wurde das Gebäude aufgestockt
und die Telegrafenstangen verschwanden, da zur Zuführung der Leitungen links und rechts der Rückfront
zwei Einleitungstürme angebaut wurden. Diese sind
im zweiten Bild gut sichtbar und gaben dem Haus sein
charakteristisches Gepräge, wenngleich die Türme ab
den 1930er Jahren technisch nicht mehr erforderlich
waren und ihrer Turmhauben beraubt wurden.
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Aber auch diese Erweiterung reichte schon bald
nicht mehr aus. Immer mehr Technik zog in das seit
1904 offiziell Fernsprechamt genannte Gebäude ein
und diese war zur damaligen Zeit noch recht schwer.
So wurde das Innere total umgestaltet, Decken wurden
angehoben, Träger verstärkt. Letztlich musste dennoch
in den Jahren 1910 bis 1912 ein weiterer großer Umbau
des Hauses vorgenommen werden. Dabei wurde die bis
dahin offene Rückfront mit einem Gebäude geschlossen und auf den beiden Flügeln zur Wall- und Marienstraße zwei Obergeschosse aufgesetzt, gut sichtbar
auf der dritten Abbildung. Das Gebäude diente dann
bis zu seiner Zerstörung als reines Fernsprechamt.
Im Februar des Jahres 1945 brannte das Bauwerk
aus und vor allem an der Rückfront traten erhebliche
Gebäudeschäden auf. Der östliche Einleitungsturm
brach in sich zusammen, der westliche stand zwar
noch, war aber akut einsturzgefährdet. Auch die Fassade war bröckelig und immer wieder kam es zum Absturz von Fassadenteilen. Im Februar 1952 schließlich
wurden die Ruinen gesprengt und abgerissen. Nicht
zuletzt wegen der lange noch benötigten Kellerräume,
in denen tausende Fernsprechleitungen zusammenliefen, blieb die Fläche bis vor Kurzem unbebaut. Erst im
Jahr 2019 wurde ein modernes Wohn- und Geschäftshaus errichtet.
Der 16. Geschichtsmarkt
ﬁndet am 14. und 15. März
2020 in der SLUB unter dem
Thema "Die Geschichte
von Fotograﬁe, Film und
Kino in Dresden" statt.
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