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Tradition & Innovation

Mit dem Verlust des ehema-
ligen Stammwerkes in
Dresden verliert die

„Kommanditgesellschaft Aug.
Leonhardi“ mit den verbliebenen
Werken in Bo-
denbach und in
Schwepnitz ihre
große Bedeutung
und den legen-
dären Ruf. Nach
der Weltwirt-
schaftskrise ist es
ein normales mit-
telständiges Un-
ternehmen in einer schwierigen 
Situation. 1931 stirbt August Leon-
hardi und die Kommanditgesell-
schaft wird von seinem Sohn, Dr.
Ing. Wolfram Leonhardi, weiterge-
führt. Er muss sich bald mit den
neuen Machthabern, den Nazional-
sozialisten, arrangieren, die er, so
ist seinen Tagebuchaufzeichnun-
gen zu entnehmen, ablehnt. Die Fa-
briken werden als kriegswichtige
Betriebe eingestuft und stabilisie-

ren sich. Dr. Wolfram Leonhardi
kann das Unternehmen über die
Zeit des „Dritten Reich“ führen.
Das einzige, was man ihm bei des-
sen Untergang vorwerfen wird, 

ist seine, wohl
sehr spät er-
folgte Mitglied-
schaft in der
NSDAP. Doch
für die Familie
Leonhardi und
die Firma wer-
den das Kriegs-
ende und die

nachfolgende Zeit zu Schicksals-
jahren, in denen sie fast alles verlie-
ren werden.
Volker Leonhardi, Sohn von Char-
lotte und Dr. Wolfram Leonhardi
und vorgesehener Nachfolger,
bleibt im Krieg verschollen. Beim
Bombenangriff auf Dresden 1945
wird das Atelierhaus Leonhardi,
Leonhardistraße 18, vollständig
zerstört und das Wohnhaus Leon-
hardistraße 16 stark beschädigt.

Das Werk in Bodenbach brennen
die Tschechen nach dem Krieg im
Hass ab und das Glaswerk in
Schwepnitz wird beschädigt, aber
nicht zerstört. Leonhardis konzen-
trieren sich nach dem Krieg auf das
Glaswerk in Schwepnitz, wo schon
bald wieder neben medizinischen
Glasflaschen auch Tinte und Leim
hergestellt werden. Mit der Grün-

dung der DDR 1949 verschlechtern
sich die Bedingungen für selbst-
ständige Unternehmen rapide. Roh-
stofflieferungen bleiben aus, Auf-
träge müssen genehmigt werden,
Wirtschaftsbeziehungen in den
Westen werden verboten usw. Für
kurze Zeit muss Dr. Ing. Wolfram
Leonhardi auch, ohne je verurteilt
zu werden ins Gefängnis, und einer
weiteren Verhaftung entzieht sich
die Familie 1953 mit Flucht in den
Westen. Der Besitz wird daraufhin
enteignet. Dr. Wolfram Leonhardi,
letzter Vorsitzender der Komman-
ditgesellschaft, stirbt 1979. Seine
Tochter Brigitte Leonhardi, mit
Loschwitz noch immer eng verbun-
den, lebt heute in Wiesbaden.
Die von Günter Wagner („Peli-
kan“) weitergeführte Tintenfabrik
Aug. Leonhardi A. G. in Dresden
wird nach dem Krieg enteignet und
in den fünfziger Jahren unter dem
Namen „Barock“ für die neue
Firma mit alter Tradition im Werk
Trachau weitergeführt. Sie wird
später dem Kombinat Robotron zu-
geordnet, kann aber in DDR-Zeiten
immer eine gewisse Eigenständig-
keit bewahren. Für die wirtschaftli-
chen Wirren der Wendezeit ist „Ba-
rock“ ein Musterbeispiel. Billig
von der Treuhand verkauft, wird
die Firma vom neuen Eigentümer
in die Insolvenz geführt. 1998 kauft
der Frankfurter Unternehmer Hell-

Leonhardis Tinten waren die Besten
Die „Kommanditgesellschaft Aug. Leonhardi“ ohne das Dresdner Werk und 
nicht umgesetzte Pläne für das Gelände der Tintenfabrik in Loschwitz (Teil 3)

Abriss der Tintenfabrik 1934. Foto: Archiv Eberhard Münzner

Kind auf dem als Spielplatz hergerichteten Gelände der ehemaligen
Loschwitzer Tintenfabrik. Foto: Archiv Andree Wähner
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mut Hartel „Barock“. Er will mit
„Barock“ an die erfolgreiche 
Geschichte der Tintenfabrik Leon-
hardi anschließen. Mit Schreib- und
Inkjet-Tinten, Druckerpatronen und
Farbbändern, Stempelfarbe und
Leimen kann die Firma Marktni-
schen besetzen. Trotz einiger Wir-
ren um die fristlose Kündigung des
Geschäftsführers im letzten Jahr
und einem gerichtlichen Nachspiel
präsentiert sich die Firma selbstbe-
wusst, so auch zur Ausstellung
„Herbei mit Tint und Feder…“ zum
Elbhangfest 2008.

Teuer erkaufte 
Baracken
Auf dem 1927 von der Stadt teuer
gekauften Grundstück der ehemali-
gen Tintenfabrik in Loschwitz an
der Grundstraße genehmigte man
1931 einen Teilabriss der Fabrikge-
bäude und baute das Verwaltungs-
gebäude (Grundstraße 58) zu
Wohnzwecken um. In den belasse-
nen Häusern sollten ein Volksbad,
die Geschäftsstelle des Rates der

Stadt, eine Bücherei, ein Fürsorge-
amt, eine Mütterberatungsstelle,
ein Standesamt, die Wohlfahrtspo-
lizei und 22 mittlere und kleinere
Wohnungen einziehen. Die Pläne
scheiterten, wie auch der Umbau zu
42 Wohnungen als Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahme 1933. In dieser
Zeit war das Gelände ein Abenteu-
erspielplatz für viele Loschwitzer
Kinder. Die großen Räume mit
Resten von Maschinenteilen faszi-
nierten und im Winter fuhr man auf
dem Tintenteich Schlittschuh. Im
Februar 1934 begannen das Fried-
richstädter Abbruchunternehmen
Heinrich Mätschke und „Wohl-
fahrtserwerbslose“ mit dem Ge-
samtabriss. Es sollten danach drei-
geschossige Gruppenwohnhäuser
entstehen, doch auch daraus wurde
nichts. Daraufhin wurde beschlos-
sen, eine „einfache gärtnerische
Gestaltung“ zu realisieren. Die
Hangstützmauern und die vorhan-
denen Treppenaufgänge sollten er-
halten bleiben. Der „Tintenteich“
wurde neu gefasst, eine Freitreppe
mit Abschlussgitter und eingefüg-

tem goldenen Stadtwappen legte
man an. Die Plastiken „Gänsedieb“
(eine Nachbildung des Gänsedieb-
brunnens) und „Waldgeheimnis“ ,
geschaffen vom Bildhauer Prof.
Robert Diez, krönten die Mauer.
Der näher rückende Zweite Welt-
krieg veranlasste die Gemeinde
1944, zwischen ehemaligem Ver-
waltungsgebäude und Grünanlage
einen großen Luftschutzkeller in
den Berg zu treiben. Nach dem
Krieg wurde der Stollen zugemau-
ert, jedoch sieht man noch heute
den Eingang.
Um 1955 wurde die Grünanlage als
Spielplatz hergerichtet, an den sich
viele Loschwitzer noch gern erin-
nern. Daher ist es bis heute unver-
ständlich, warum das Grundstück
in den siebziger Jahren der PGH
Ofensetzer Dresden-Ost zugeschla-
gen wurde, die in einer „Nacht- und
Nebel-Aktion“ darauf Baracken
setzte. Die gesamte Anlage begann
zu verkommen. Den „Gänsedieb“
holten sich Diebe und er ver-
schwand für immer, während das
„Waldgeheimnis“ heute im Lapida-

Brigitte Leonhardi, Tochter des letzten Direktors der
„Kommanditgesellschaft Aug. Leonhardi“ und Hellmut
Hartel, Firmeninhaber von „Barock“, zur Ausstellungs-
eröffnung „Herbei mit Tint und Feder…“ zum Elbhang-
fest 2008 in Pillnitz. Foto: Jürgen Frohse

Die Leonhardi-Familie (mit Hilmar Dressler in der Mitte und Brigitte Leonhardi, dane-
ben), bei einem Besuch im Leonhardi-Museum.

Leonhardistraße 16 nach dem Umbau, 1934.Charlotte und Dr. Ing. Wolfram Leon-
hardi, 1934.

rium aufbewahrt wird. (Sollte die
Figur nicht wieder nach Loschwitz
kommen? Die neue Grundschule an
der Winzerstraße wäre doch ein ge-
eigneter Aufstellungsort!)
Den Schlusspunkt der Zerstörung
setzte im Jahr 2002 eine wilde Baum-
fällaktion am Eingang zum Ziegen-
grund, wobei umstürzende Bäume
Mauern und Geländer massiv be-
schädigten. Und dennoch ist von der
Fabrik und der späteren Grünanlage
noch einiges zu finden oder zumin-
dest zu erahnen. Die Mauern des
„Tintenteiches“ und die Stützmauern
der Esse kann man entdecken. Nicht
zuletzt der Name Karl-Schmidt-
Weg, der an der ehemaligen Tinten-
fabrik vorbei führt, erinnert daran,
dass sich der Vorsitzende des Ver-
eins sächsischer Heimatschutz inten-
siv für die Umsetzung des Werkes
und den Kauf des Grundstücks durch
die Stadt einsetzte. Mit dem derzeiti-
gen Zustand der Anlage würde er
wohl nicht zufrieden sein. Das sehr
teuer erworbene Grundstück ist heute
eine Brache.
Vom großen Namen „Leonhardis
Tinten“, der einst in aller Welt be-
kannt war, ist, bis auf teuer gehan-
delte Werbeartikel, nichts geblie-
ben. Das Leonhardi-Museum und
die Leonhardistraße erinnern heute
in Loschwitz in allererster Linie an
den Maler Eduard Leonhardi. 

Jürgen Frohse
Quellen:
Gewerbeakte, Stadtarchiv Dresden
Nachweisbare Bauvorhaben in den Grund-
stücken Grundstraße 62 und 64; Eberhard
Münzner
Familienarchiv Hilmar Dressler
Tagebücher Dr. Ing. Wolfram Leonhardi;
Sammlung Brigitte Leonhardi

Berichtigung: Auf dem Foto mit Dr. Ing.
Wolfram Leonhardi und seinen Kindern
(EHK 7/2008, S. 8) ist nicht seine Frau Char-
lotte, sondern Großmutter Anna Wittling  zu
sehen.
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