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Oktoberrevolution 1917 endeten
die geschäftlichen Beziehungen
und Kontakte der Familie Spies
nach Russland.

Aus den Erinnerungen 
von Rudolf Spies

Das erste wichtige Ereignis in
meinem »Privatleben« während
meiner Schulzeit war der Ankauf
unseres schönen Landsitzes in
Wachwitz an der Elbe, der wohl
im Jahre 1885 (1881, die Red.) er-
folgte. Ich erinnere mich noch
deutlich meines ersten Besuches
dieses Platzes, der mir so lieb ge-
worden ist und an den sich meine
schönsten Kindheitserinnerun-
gen knüpfen. Wir fuhren mit dem
Dampfer etwa eine Stunde fluß-
aufwärts und stiegen durch den
Weinberg zu der damals ziemlich
verfallenen Steinterrasse empor,
die die ganze Länge eines etwa 50
m hohen Hügels einnimmt, der
der hinteren, wesentlich höheren
Bergkette nach der Elbe zu vorge-
lagert ist, und dessen ganzes Pla-
teau der Besitz umfaßte. Auf der
höchsten Stelle der Terrasse stand
das alte geräumige Landhaus, mit
seiner breiten Front der Elbe zu-
gewandt und möbiliert mit aller-
hand altertümlichen, zum Teil
prachtvoll eingelegten Möbeln
aus der Biedermeierzeit, die man
damals übrigens »altmodisch«
und häßlich fand. Besonders im-
ponierte mir der Saal, der mit
neun Fenstern nach drei Seiten
die ganze Breite des Hauses ein-
nahm und dessen Decke oben in
der Mitte offen war, nach einem
Bodenraum zu, in dem bei Fest-
lichkeiten Musikanten placiert
werden konnten. Die Decke die-
ses Bodenraums war himmel-
blau, mit Wolken und fliegenden
Vögeln bemalt, sodaß man unten

Julius Robert Spies, der Be-
gründer des Handelshauses
»Stucken & Spies« (siehe EHK

5/2018) hatte sich 1874 von seinen
russischen Geschäften zurückge-
zogen, doch die Familie blieb in
Russland sehr aktiv. Die Kinder
traten in die Fußstapfen des Va-
ters oder ehelichten in bedeu-
tende Handelsfamilien ein: Albert
übernahm die Führung der Ta-
bakfabrik Laferme in St. Peters-
burg und heiratete Alexandra
Junker, die Tochter des Direktors
der Bank »Fa. J. W. Junker & Co.«.
Georg Spies übernahm die Lei-
tung der Geschäfte bei Laferme in
Dresden. Später stieg er in Russ-
land ins Ölgeschäft ein und nahm
Henriette Clason, Tochter des
englischen Baumwollhändlers
Cleom Clason, zur Frau. Auch
Leon wurde Teilhaber an den Ge-

Die Unternehmerfamilien Spies und Wollner in Wachwitz (Teil 2)

Der Platz, an den sich »meine schönsten
Kindheitserinnerungen knüpfen«

Die Villa am Steinberg mit dem Weinberg vor dem Umbau durch Wilhelm Kreis 1908 Foto: Slg. Robert Rafn, Oslo

Rudolf Spies, hier um 1881 (*14.
September 1874, † 23. Februar
1958), war jüngster Sohn von Ju-
liane Sophie Charlotte und Julius
Robert Spies, blickte in seinen 1915
verfassten »Lebens-Erinnerungen«
auch auf seine Kindheit in Wach-
witz zurück. Foto: Archiv der 

Spies-Nachkommen, USA

schäften der Familie in Russland,
bevor er seine eigene Firma
»Spies und Prehn« gründete. Er
hatte Martha (v.) Mohl, Tochter
des deutschen Konsuls in Neapel,
geheiratet. Adele nahm den Di-
rektor des Handelsimperiums von
Wogau, Maximilian Hugo von
Wogau, zum Mann und Emmy
wurde die Frau von Robert Carl
Paul Wollner, der die Geschäfts-
leitung von Laferme in Dresden
übernommen hatte. 
Der jüngste Sohn Rudolf Spies
wuchs in Dresden auf und ver-
brachte seine Sommer in Wach-
witz. In seinen »Lebens-Erin-
nerun gen« schildert er diese,
seine glücklichsten Jahre. Später
ehelichte er standesgemäß So-
phie von Wogau und wurde eben-
falls Kaufmann.
Mit dem Ersten Weltkrieg und der
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Tipp     Villa Wollner
Sonnabend, 23. Juni und Sonntag, 24. Juni, 10 – 18 Uhr 
Öffnung der Villa Wollner
Kunstausstellung der Dresdner Malerin Isolde Ziegenbalg
Kaffee und Kuchen für die Besucher

Sonnabend 23. Juni, 14 Uhr und 16 Uhr
Saltamontes Puppet Theater
Das mobile Puppentheater, welches in Bogota (Kolumbien) gegründet
wurde, ist zu Gast in der Villa Wollner.

Sonntag, 24. Juni, 12 – 17 Uhr  
Persönliche Führungen durch die Villa
Es erwarten die Gäste kleine persönliche Führungen durch Haus und
Park mit geschichtlichen Hintergründen und jetziger Nutzung.
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im Saale die Illusion haben sollte,
den freien Himmel über sich zu
haben. Vor dem Hause nach der
Parkseite zu war ein großer, vier-
eckiger Platz, von herrlichen alten
Linden eingesäumt und in der
Mitte mit einem anmutigen stei-
nernen Springbrunnen im Renais-
sancestil geschmückt. Von dort
öffnete sich durch eine prächtige
Kastanien-Allee der Weg schnur-
gerade bis an das Ende des Parks,
der dort durch eine lauschige,
dicht bewachsene Laube abge-
schlossen wurde. Zwischen der
Allee und der den oberen Rand
des Weinberges einsäumenden
Terrasse standen schöne alte
Bäume, durch die sich geschlun-

gene Wege wanden; die hintere,
nach den Bergen zu gelegene
Seite war durch Obstbäume und
eine beträchtliche Gärtnerei ein-
genommen, die sich besonders
durch ihre ausgedehnten Ananas-
Treibhäuser auszeichnete. Der
ganze Besitz war durch eine steile
und steinige Straße, die soge-
nannte Pressgasse, die direkt hin-
ter dem Hause vorbeiführte, in
zwei Teile geteilt, die über diese
Straße hinweg durch eine kleine
steinerne Brücke, die »Seufzer-
brücke«, miteinander in Verbin-
dung standen. Dieser vom
Hauptgarten abgesonderte Teil
diente ausschließlich als Gemüse-
garten und erfreute sich bei mir

besonderer Beliebtheit wegen sei-
ner herrlichen Stachelbeersträu-
cher, ebenso wie auch der
Weinberg, der den ganzen Ab-
hang nach der Elbe zu einnahm,
und prächtige Weintrauben, Erd-
beeren und Spargel produzierte.
In dieses Paradies siedelten wir,
nachdem Haus, Terrasse und
Park in Ordnung gebracht waren,
im Frühjahr über und haben dort
bis zum Tode meiner Eltern jeden
Sommer verbracht. Um die
Schule zu besuchen, die im Som-
mer um 7 Uhr morgens anfing,
mußte ich früh um 5 Uhr aufste-
hen und um ¾ 6 schon mit dem
Dampfer nach der Stadt fahren.
(…)

Familienfoto vor der Villa in Wachwitz, um 1885. Robert Spies, der Senior, steht hinter dem Fenster (rechts)
und Julie, seine Frau, sitzt vor ihm. Der jüngste Sohn und Autor der Erinnerungen, Roland, sitzt auf der Fußbank
und hält, wie drei seiner Schwestern, einen Tennisschläger in der Hand. Foto: Slg. Robert Rafn, Oslo

Das Leben in Wachwitz allein
könnte genügen, um die Erinne-
rung an meine Kindheit zu einer
»goldenen« zu machen. Der aus-
gedehnte Garten bot ein Feld für
allerhand Beschäftigungen: eifrig
pflegte ich meinen kleinen »Gar-
ten«, d. h. einige Blumenbeete in
der Nähe des »Spielplatzes«, ver-
brachte viele Stunden auf der
Schaukel und einer riesigen
»Wippe«, auf der ich allerhand
Kunststücke produzieren konnte.
Besondere Vorliebe hatte ich für
allerhand »Viecher«, Eidechsen,
Frösche, Schlangen und Sala-
mander, deren es in Fülle gab und
die ich nicht nur in selbstkonstru-
ierten Aquarien und Terrarien
züchtete sondern auch in meinen
Taschen herumzuschleppen
liebte, aus denen sie zuweilen
zum Entsetzen meiner Eltern
während des Mittagessens he-
rausschlüpften. In der Gärtnerei
war eine kleine Tischlerwerkstatt,
in der ich auch zu »handwerkern«
liebte. Natürlich sammelte ich un-
gefähr alles, was es gibt: Schmet-
terlinge, Käfer, Vogeleier, Steine,
Muscheln, züchtete Raupen, – ein
Jahr sogar Seidenraupen, deren
Eier uns die italienische Lehrerin
meiner Schwester verschafft hatte
und deren Zucht bei uns möglich
war, da sich im Garten etwa ein
Dutzend Maulbeerbäume befan-
den. Auch weiße Mäuse gehörten
zu meinen Pfleglingen, die ich
vergeblich wegen ihres Geruchs
mit Eau de Cologne zu parfümie-
ren suchte. Natürlich hatten wir
auch Hunde, besonders erinnere
ich mich eines Terriers »Boxer«,
der damit debütierte, daß er in die
Scheiben des Ananashauses her -
einsprang und sich so fürchter-
lich zerschnitt, dass er später halb
lahm blieb, und mein Daxhund
»Luppi«, der mich rührend liebte

Am Steinberg 14     01326 Dresden
www.villa-wollner.de

Mieten Sie die Villa Wollner für Ihre Veranstaltung:

VILLA WOLLNER
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dem Mittelpunkt der Terrasse di-
rekt vor dem Hause, und sahen
auf die friedliche Landschaft
unter uns, in der ein Lichtchen
nach dem anderen erglühte, bis
daß die ganze Gegend wie eine
riesige Illumination aussah, und
auf den anmutig geschlungenen
Elbstrom, auf dem die Schiffe und
Kähne, häufig mit Musik und Ge-
sang, auf und ab glitten, und in
dessen leicht bewegten Wellen
sich der Vollmond zauberhaft
wiederspiegelte. (…)
Weitere Spaziergänge galten den
benachbarten Seitentälern des
Elbtals, dem »Helfenberger
Grund«, in dessen bewaldeten
Abhängen sich eine kleine Burg-
ruine, die »Helfsburg«, ver-
steckte, dem »Keppgrunde« mit
der malerischen »Maixmühle«
oder den Pillnitzer Bergen, die
sich oberhalb des Königlichen, in
»Chinesischem Barock« erbauten
Lustschlosses Pillnitz längs der
Elbe hinziehen. Auch der »Weiße
Hirsch«, eine Villenkolonie ober-
halb des Dorfes Loschwitz, der
sich jetzt durch die Lahmannsche
Kuranstalt einer weitgehenden
Berühmtheit erfreut, war nicht
weit, und von dort dehnte sich die
»Dresdner Heide«, ein herrlicher,

und auch in meinen Armen starb.
Mit Hunden hing übrigens auch
ein Unfall zusammen, der mir
noch später viel Quälereien verur-
sachte, als ich einem Hunde die
Treppe im Gärtnerhaus hinauf
nacheilte, fiel ich so unglücklich
auf die Steinstufen, daß ich mir
beide Vorderzähne abbrach, die
Unterlippe vollständig zerschnitt
und die Stummel der Zähne in
den Kiefer hinein bohrte, wo-
durch sich später allerhand Ge-
schwüre etc. bildeten. Als ich
bluttriefend nach Hause kam und
Mama die Bescherung sah, soll
mein erstes Wort gewesen sein:
»Jetzt kriege ich sicher keine Frau
mehr!«
Aber auch die Umgebung war
herrlich: hinter dem Garten öff-
nete sich der »Wachwitzgrund«,
ein schmales, von einem Bächlein
durchrieseltes Waldtal, durch das
man zu der Höhe der umliegen-
den Berge hinaufstieg, von denen
sich ein herrlicher Rundblick über
das ganze Elbtal, Dresden und die
Berge der Sächsischen Schweiz
und des Erzgebirges eröffnete; üb-
rigens war auch der Blick von un-
serem Hause und der Terrasse
aus ganz prachtvoll, und jeden
Abend saßen wir auf der »Bastei«,

Wir wünschen allen Anwohnern und Besuchern,
Mitwirkenden und Gästen des 28. Elbhangfestes

ein entspanntes und fröhliches Wochenende.

Gert T. Lilienblum
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

& Team

Pillnitzer Landstraße 61  I  01326 Dresden-Loschwitz
Telefon 0351 214 99 50

evtl. neuer Text

Am Schillerplatz
Hüblerstraße 1
01309 Dresden
Tel. 0351/3 10 25 64
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IMMER DIE RICHTIGE BRILLE

bis hinter Dresden hinabreichen-
der Wald, der zu größeren Ausflü-
gen die beste Gelegenheit bot. In
diesem schönen Land schweifte
ich denn umher, zuerst in Beglei-
tung meiner Schwestern Julie und
Emmy oder auch mit meinem
Fräulein, später auch vielfach mit
meinen Schulkameraden, und
kannte bald jeden Weg und Steg.
Auch heute noch liebe ich über
alles Spaziergänge in den Bergen,
und wenn ich jetzt wieder nach
Wachwitz komme, das sich natür-
lich in mancher Beziehung verän-
dert hat, so genieße ich nicht nur
mit dankbarer Freude die freund-
liche Anmut jener Gegend, 
sondern jeder Weg, jeder Aus-
sichtspunkt, jedes lauschige
Plätzchen weiß mir eine Ge-
schichte aus meiner Kindheit zu
erzählen, und ein Aufenthalt in
Wachwitz wirkt auf mein Gemüt
wie ein Jungbrunnen. (Auszug)

Bearbeitet von Jürgen Frohse
»Lebenserinnerungen des Kauf-
manns Rudolf Spies – Russischer
Zweig – *Dresden 14. 9. 1874,
†Berga an der Elster 23. 2. 1958«,
maschinenschriftlich, 
Sammlung Ortsverein Loschwitz-
Wachwitz e. V.

Ein Thüringer Männerchor
seit Jahren mit Freude dabei
Nach dem alten Kassenbuch
waren es 31 Sangesfreunde, die
am 15. März 1885 den Gesang-
verein »Sängerkranz Laucha"
gründeten. Fünf Generationen
später hat der Chor eine einzig-
artige Qualität erreicht. Sie
probten und traten mit dem
Leipziger A-capella-Chor »amar-
cord« auf, der weltweit zu den
besten Vokalensembles zählt.
Im letzten Jahr beteiligten sie
sich am Chorfestival Westthü-
ringen in Friedrichroda. Zum
Elbhangfest haben sie eine be-
sondere Beziehung. Seit über
zehn Jahre reisen sie an und sin-
gen an Stellen des Festgeländes,
wo es ihnen Spaß macht und wo
sie aufmerksame Zuhörer fin-
den. In diesem Jahr geben sie
zwei reguläre Konzerte: Sonn-
abend in der Kirche Maria am
Wasser in Hosterwitz (14.30) und
am Porticus in Pillnitz (17.30). JF

Tipp     
Sängerkranz 
Laucha
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