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Zu diesem Buch

Dieses Buch erzählt die Geschichten dreier Villen in Dresden und die Geschichte 
einer Familie. Zwei der drei Villen sind erhalten geblieben. Sie sind Monumente 
der Dresdner Architektur des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Vor allem aber 
sind sie Gedächtnisträger. Ihre Vergangenheit scheint jedoch seit 70 Jahren aus 
dem kollektiven Gedächtnis der Stadt verschwunden zu sein. 

Die Geschichten der Häuser und ihrer ehemaligen Eigentümer gleichen  einem 
Puzzle mit vielen Lücken. Dennoch ermöglichen zahlreiche, seit nunmehr fast 
30 Jahren zusammengetragene Informationen einen Einblick in eine unterge-
gangene Welt. Das Beispiel der in diesem Buch vorgestellten Familie Salzburg 
mit einigen ihrer Linien, deren Entwicklung über einen Zeitraum von vier Ge-
nerationen betrachtet wird, ist nur eine von unzähligen Ge  schichten jüdischer 
Bürger und ihrer Villen in Dresden und Deutschland. Ihre Lebenswege werden 
in den meisten Fällen unbekannt bleiben. 

Im vorliegenden Buch vermitteln die Ergebnisse der Auswertungen von privaten 
Quellen neben historischen Tatsachen auch einen atmosphärischen Eindruck 
bürgerlichen jüdischen Lebens in Dresden zwischen den frühen 1870er Jahren 
und der Zeit des Nationalsozialismus. Die Inhalte von Briefen, Tagebüchern, 
schriftlichen Lebenserinnerungen, historischen Fotografien und eines am Ende 
des Bandes erstmalig veröffentlichten Memoirenfragmentes wurden durch 
Informationen aus Archiven, Ämtern und Bibliotheken sowie aus den Tage-
büchern von Victor Klemperer verifiziert. Aus den privaten Dokumenten geht 
unter anderem hervor, daß die Villen ein nicht wegzudenkender Bestandteil 
des Lebensgefühls ihrer Besitzer und Bewohner waren. 

Erstmalig veröffentlicht wird in diesem Buch auch ein Villenentwurf des 
 Architekten Karl Eberhard, eines bekannten Vertreters der Semper-Nicolai- 
Schule. Sein Entwurf hatte bereits Genehmigungsreife erlangt, wurde jedoch 
nicht ausgeführt. Dennoch kann er durchaus dem Portfolio Karl Eberhards, von 
dem im Mappenwerk »Dresdener Architektur-Album«1 drei Villenbauten publi-
ziert wurden, hinzugefügt werden. 

Erhalten gebliebene Villen gehören zu den sichtbaren Spuren, die das jü  dische 
Bürgertum in Dresden hinterlassen hat. Heute werden diese Gebäude nicht 
mehr im Zusammenhang mit ihren Bauherren und früheren Eigen tümern wahr-
genommen. Deren Lebensläufe vor und während der Zeit des Nationalsozialismus 
wurden in der DDR öffentlich nicht erwähnt und thematisiert. Juden galten als 
eine Opfergruppe neben anderen. Das Bürgertum, jüdisch oder nichtjüdisch, 
wurde als feudale Gesellschaftsschicht angesehen und dem Klassenfeind zu-
geordnet. Im Laufe der Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg fiel somit ein 
wichtiger Teil der Dresdner Kultur ideologisch bedingt dem Vergessen anheim.

Deutschland und Dresden haben sich in weniger als zwölf Jahren eines maß-
geblichen Teils ihrer wissenschaftlichen, künstlerischen, gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Eliten aus nationalsozialistischem Rassenwahn heraus 
entledigt. Geschichte kann nicht umgeschrieben werden. Sie kann aber zu fort-
währendem Denken anregen. 

Sabine Wenzel

Anmerkung
1 Dresdener Architektur-Album, Bauten und Entwürfe. Herausgegeben vom  

Dresdener Architekten-Verein, 1875. Die drei Villen von Karl Eberhard darin sind:  
Villa Häbler, Beuststraße 2, 1866 – 1867; Wohnhaus Rahe, Goethestraße 1,  
1869 – 1870; Wohnhaus Goethestraße 6, 1869 – 1870.
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Familie 
   Salzburg 

Ankunft in Dresden Familie Salzburg

Dresden, traditionsverhaftete Residenz des König-
reichs Sachsen und aufstrebende Industriestadt, 
wies im Jahr 1865 ungefähr 150 000 Einwohner 
auf. Die im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts 
rasch fortgeschrittene Industrialisierung hatte in-
nerhalb von drei Jahrzehnten zu einem Bevöl-
kerungszuwachs von etwa 90 000 Einwohnern 
ge  führt. Gewerbetreibende aus allen Himmels-
richtungen ließen sich in der Hoffnung auf eine 
gewinnbringende Geschäftstätigkeit in der Stadt 
nieder. Unter ihnen war auch der junge Kaufmann 
Abraham genannt Adolph Salzburg, der um 1860 
aus der preußischen Provinz Posen zunächst nach 
Berlin und von dort nach Dresden gezogen war. In 
Berlin hatte er eine kaufmännische Lehre absol-
viert. Am 27. Oktober 1865 wurde er als einer der 
beiden Firmeninhaber des Tuch- und Modewaren- 
Engros-Geschäfts »Salzburg & Eisenreich« in das 
Handelsregister beim Amtsgericht Dresden einge-
tragen. Die neugegründete Firma importierte eng-
lische Textilien. Ihre Geschäftsräume befanden 
sich in der ersten Etage des Hauses Schloßstra-
ße 23 in der Dresdner Altstadt. 

Abraham, der sich später Adolph nannte, wurde 
am 11. September 1838 als zweites von sechs Kin-
dern des Textilkaufmanns Israel Simon Salzburg1 
und seiner Frau Röschen im etwa 90 km nordwest-
lich der Stadt Posen gelegenen Schönlanke, heute 
Trzcianka, geboren. Diese Kleinstadt war seit dem 
17. Jahrhundert durch das Tuchmacherhandwerk 
geprägt, das im 18. Jahrhundert seine Blütezeit 
erlebte. Nach 1820 begann der wirtschaftliche Nie-
dergang Schönlankes, der vor allem durch den 
zunehmenden Einsatz mechanischer Webstühle 
bedingt war. Hinzu kam der Wegfall des Absatz-
marktes im Osten, da Rußland ab 1822 Strafzölle 
für den Import von Textilien erhob. Mitte des 
19. Jahrhunderts war Schönlanke wirtschaftlich 
verarmt. Die Einwohnerzahl der Stadt betrug zu 
dieser Zeit rund 3 700 Personen. Über ein Fünftel 
von ihnen war jüdischen Glaubens, darunter auch 
Familie Salzburg. Die jüdischen Einwohner der 
Provinz Posen mußten, wie diejenigen anderer 
Staaten des Deutschen Bundes, bis kurz vor der 
Gründung des Deutschen Reiches 1871 mit gesetz-
lichen Beschränkungen und Diskriminierungen 
leben. Zwar hatte das 1812 erlassene Preußische 
Judenedikt die rechtliche Situation der Juden in 
Preußen verbessert und ihre weitgehende Gleich-
stellung mit den Angehörigen der christlichen 

Familie Salzburg 1887  
mit der englischen 
 Gouvernante Claire Virgin.

Eintrag der Firma Salz-
burg & Eisenreich 
im  Handelsregister, 
 Dresden 1865.

Mehrheitsgesellschaft festgeschrieben. Das Edikt 
galt jedoch nicht für Posen, das erst seit dem Wie-
ner Kongreß 1815 als Großherzogtum wieder zu 
Preußen gehörte. Hier hatte das 1797 erlassene 
General-Juden-Reglement für Süd- und Neu-Ost-
preußen weiterhin Gültigkeit. Außer der Versa-
gung von Staatsbürgerschaft, Freizügigkeit und 
Freiheit der Berufswahl beinhaltete das General- 
Juden-Reglement eine umfassende staatliche Kon-
trolle der jüdischen Bevölkerung bis in die priva-
ten Lebensbereiche hinein. Erst 1833 wurde eine 
»Vorläufige Verordnung wegen des Judenwesens 
im Großherzogtum Posen« erlassen. Die Verord-
nung war ein wesentlicher gesetzlicher Schritt zur 
jüdischen Emanzipation. Sie ermöglichte den fi-
nanziell abgesicherten und deutschsprachigen 
Juden die Einbürgerung und billigte ihnen somit 
staatsbürgerliche Rechte zu. Adolph Salzburgs 
Vater Israel Simon Salzburg, der demnach die fi-
nanziellen und sprachlichen Voraussetzungen 
erfüllte, wurde am 3. Juni 1835 naturalisiert.2 1848 

schließlich erfolgte auch in der Provinz Posen die 
rechtliche Gleichstellung der Juden mit denjeni-
gen im restlichen Preußen. Eine uneingeschränk-
te Gleichberechtigung der jüdischen Bevölkerung 
wurde jedoch, zumindest nominell, erst 1869 als 
Gesetz im Norddeutschen Bund festgeschrieben. 

Angesichts der fehlenden beruflichen und wirt-
schaftlichen Perspektiven in seinem Heimatort 
Schönlanke erscheint Abraham Salzburgs Abwan-
derung nach Berlin als Aufbruch in eine erfolgver-
sprechende Zukunft. Möglicherweise war seinem 
1836 geborenen Bruder Sigmund als ältestem Sohn 
die Führung der Familiengeschäfte zugedacht 
oder bereits übertragen worden. Auch deswegen 
könnte Abraham als Zweitgeborener in die preu-
ßische Metropole geschickt worden sein, wo er mit 
dem Ziel einer späteren Selbständigkeit kauf-
männische Kenntnisse erwerben sollte. Vermut-
lich hoffte er nicht nur auf gute Einkommensver-
hältnisse, sondern auch auf einen gesellschaft-
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Zwei Jahre nach seiner Niederlassung in Dresden 
heiratete Abraham, jetzt Adolph Salzburg am 
13. November 1867 Thekla Mendel3, Tochter des 
Fuhrunternehmers Yeheskiel genannt Kaskel Men -
del und seiner Frau Bertha. Die Väter der jungen 
Eheleute waren nicht nur begüterte Unternehmer, 
sondern übernahmen zudem Ämter und Verantwor-
tung in ihrer Religionsgemeinde und für das städti-
sche Gemeinwesen. Adolph Salzburgs Vater Simon 
Salzburg war Mitglied der Stadtverordnetenver-
sammlung und 22 Jahre lang einer der drei Ältesten 
der Israelitischen Gemeinde von Schönlanke gewe-
sen.4 Eine Generation später war sein Sohn Adolph 
sechzehn Jahre lang einer der drei Vorsteher der 
Israelitischen Religionsgemeinde zu Dresden. The-
kla Salzburgs Vater Kaskel Mendel hatte als Direktor 
der städtischen Dünger- Exportanstalt in Dresden 
ein hohes kommunales Amt inne, war Vorsitzender 
des Droschken- und Fiaker-Besitzer-Vereins und 
Angehöriger der Privilegierten Bogenschützen-
Gesellschaft. Sicherlich pflegten beide Herren viel-
fältige Wirtschaftsbeziehungen, und auch sozial 
dürften sie bestens vernetzt gewesen sein. 

Adolph und Thekla Salzburg lebten sieben Jahre 
lang in der Wohnung ihres Vaters und Schwieger-
vaters Kaskel Mendel. Die Wohnung befand sich 

in einem Mehrfamilienhaus an der Kreuzkirche 
und damit in prominenter Lage im Stadtzentrum 
von Dresden. Kaskel Mendel war seit 1866 verwit-
wet; er verstarb im Jahr 1870. Im März 1875 zog 
Familie Salzburg mit ihren ersten vier Kindern in 
die Villa Tiergartenstraße 3 ein. Das Haus ist 
 heute in Dresden unter dem Namen seines Bau-
herren als »Villa Salzburg« bekannt. Seit 1895 
trägt es die Hausnummer 8. Die im Stil der Neo-
renaissance 1874 errichtete Villa war das erste 
freistehende großbürgerliche Wohngebäude in 
einem neu erschlossenen Baugebiet. Heute ist 
das Haus die einzige erhalten gebliebene Villa in 
einem Umfeld, das bis 1945 flächendeckend mit 
Villen bebaut war.

Die sechs Kinder von Adolph und Thekla Salzburg 
kamen zwischen 1868 und 1881 zur Welt. Sieg-
mund, der nach seinem Großvater väterlicherseits 
den Synagogennamen Simon erhalten hatte, wur-
de 1868 geboren, Ernst Israel im Jahr 1870, Tochter 
Bertha Breindel 1872 und Friedrich Jecheskel 
1874.5 Die beiden jüngsten Töchter, Emma und 
Margarethe, wurden in den Jahren 1875 und 1881 
geboren.6 Der Synagogenname Israel des Sohnes 
Ernst bezog sich, wie der Synagogenname Simon 
seines Bruders Siegmund, auf den Großvater Is -
rael Simon Salzburg. Bertha und Friedrich hatten 
die jüdischen Namen ihrer Großeltern Mendel be-
kommen. Mit der zunehmenden äußerlichen An-
passung der jüdischen Bevölkerung an ihre christ-
lich geprägte Umwelt verschwanden die Synago-
gennamen aus dem öffentlichen Leben. Sie waren 
außerhalb der Familie als zweiter Vorname nach 
dem bürgerlichen Rufnamen nur noch in den 
 Sy na gogenbüchern sowie in den hebräischen In-
schriften der Grabsteine als eigentlicher, jüdischer 
Name zu finden. 

Zwei der drei Söhne Adolph Salzburgs konnten 
als erste Familienmitglieder Anfang der 1890er 
Jahre eine akademische Ausbildung erhalten, 
worauf ihr Vater Adolph nach Auskunft einer sei-
ner Enkelinnen sehr stolz war. Im Anschluß an 
das Stu dium der Medizin beziehungsweise der 
Rechts wissenschaften ließen sich Dr. med. Sieg-
mund Salzburg und Dr. iur. Friedrich Salzburg in 
Dresden nieder, gründeten eine Arztpraxis und 
eine Anwaltskanzlei und kauften beziehungs-
weise ließen je eine Villa als Wohnhaus für ihre 
 Familien erbauen. 

Siegmund Salzburg hatte sich auf Hals-Nasen- 
Ohren-Heilkunde spezialisiert und verband sein 
privates Interesse, die Welt der Oper, mit seiner 
beruflichen Tätigkeit. Als ausgewiesener Spezia-
list für Stimmen behandelte er einen Großteil der 
Opernsänger in Dresden. Am 27. November 1903 
heiratete er Elsa Clara Glückmann. Ihre Eltern Carl 
und Felicia Glückmann kauften nach Adolph Salz-

Bauherr Adolph Salzburg 
(1838 – 1909) auf der 
 straßenseitigen Terrasse 
seiner Villa Tiergarten-
straße 8, 1890er Jahre.

Haus von Adolph Salz-
burgs Vater Simon 
 Salzburg in Schönlanke, 
um 1860. 

Siegmund Salzburg 
(1868 – 1932). 
Aufnahmedatum 
 unbekannt.

Adolph Salzburg um 1908 
mit seinen Kindern 
Dr. Friedrich Salzburg 
und Margarethe Heine, 
geb. Salzburg. 

lichen Aufstieg für sich und seine Nachkommen. 
Seine Migration nach Westen führte denn auch zu 
einer persönlichen Erfolgsgeschichte, die sich im 
letzten Drittel des 19. Jahrhunderts in Dresden 
abspielte und dort im ersten Drittel des 20. Jahr-
hunderts in der Generation seiner Kinder fort-
setzte. 1933 wurde diese Erfolgsgeschichte durch 
die politischen Bedingungen und gesellschaftli-
chen Verhältnisse im nun nationalsozialistischen 
Deutschland jäh gestoppt. 
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Am 13. April 1871 reichten der 32-jährige Kaufmann 
Adolph Salzburg und der 17 Jahre ältere Kauf mann 
und Königlich Siamesische Consul Adolphe Mark-
wald ein gemeinsames Gesuch zum Bau einer Vil-
la beim Königlichen Gerichtsamt in Dresden ein. 
Das zugehörige Grundstück befand sich auf einem 
bis dahin unbebauten Gebiet gegenüber dem Zoo-
logischen Garten, der nach Plänen des Berliner 
Landschaftsarchitekten Peter Joseph Lenné seit 
1861 in die am südöstlichen Stadtrand von Dres-
den gelegene barocke Parkanlage »Großer Gar-
ten« integriert war. Verwaltungstechnisch gehörte 
das zukünftige Bauland zum Dorf Strehlen, des-
sen Eingemeindung nach Dresden erst 20 Jahre 
später, am 1. Januar 1892, erfolgte. Die Stadt Dres-
den hatte 1871 ungefähr 177 000 Einwohner. 

Der Deutsch-Französische Krieg war mit der Un-
terzeichnung des Vorfriedens von Versailles am 
26. Februar 1871 faktisch beendet. Noch während 
des Krieges war das Deutsche Reich durch die 
Ausrufung König Wilhelms I. zum Deutschen 
 Kaiser, die am 18. Januar 1871 im Spiegelsaal von 
Versailles stattgefunden hatte, gegründet wor-
den. Adolph Salzburg wohnte zu diesem Zeit-
punkt mit seiner Frau Thekla, dem zweijährigen 
Sohn Siegmund und dem im Jahr zuvor gebore-
nen Sohn Ernst in der Beletage eines barocken 
Bürger hauses in bester Wohnlage im Stadtzen-
trum von Dresden. 

Es scheint, daß Adolph Salzburg in Aufbruchstim-
mung war, und dies wahrscheinlich nicht nur we-
gen seines beruflichen Erfolges und des allgemei-

nen nationalen Hochgefühls in Deutschland nach 
dem gewonnenen Krieg von 1870/71, der Heirat 
mit der Tochter eines wohlhabenden Dresdner 
Unternehmers und der Gründung seiner noch jun-
gen Familie. Wichtig für ihn dürfte auch die nun-
mehr gesetzlich existierende Gleichberechtigung 
jüdischer mit nichtjüdischen Bürgern gewesen 
sein. Auch wenn die bürgerliche Gleichstellung 
der Juden in Sachsen eigentlich seit 1849 galt, 
wurde die Emanzipation erst 1868 in der sächsi-
schen Verfassung und 1869 als Gesetz im Nord-
deutschen Bund festgeschrieben. Zweifellos woll-
te Adolph Salzburg seine Rolle sowohl in der Zivil-
gesellschaft als auch in der religiösen Gemein-
schaft bestmöglich ausfüllen – als Geschäftsmann, 
Familienvater, Mitglied des Gemeinderats und 
schließlich als einer der drei Vorsteher der Israe-
litischen Religionsgemeinde zu Dresden. Im Jüdi-
schen Jahrbuch für Sachsen 1931/32 wurde in einem 
Rückblick auf die Gemeindeführung  Adolph Salz-
burg als »für das Wohl der Gemeinde außerordent-
lich besorgt« geschildert, und es wurde angemerkt, 
daß er sich besonders um Wohltätigkeitsanstalten 
und Steuern gekümmert habe.1 

Adolph Salzburg hatte sich innerhalb weniger 
 Jahre so gut in Dresden etabliert, daß er, als deut-
liches Zeichen seines Bleibenwollens, zusammen 
mit dem Kaufmann Adolphe Markwald den Bau 
einer eigenen Villa plante. Zwar waren die Ge-
schäftsräume der Firma »Salzburg und Eisen-
reich« und die Wohnung Adolph Salzburgs be-
reits seit seiner Eheschließung mit Thekla Mendel 
1867 räumlich getrennt und befanden sich in zwei 
etwa 500 Meter voneinander entfernt gelegenen 
Gebäuden in der Dresdner Altstadt. Nun sollte 
diese Distanz aber weiter vergrößert und der 
Wohnsitz aus dem steinernen Stadtzentrum mit 
seiner engen barocken Gassenstruktur hinaus ins 
Grüne an den Stadtrand verlegt werden. Der 
Standort für die neue »villa suburbana« wurde 
dabei so nahe an der Stadt gewählt, daß Adolph 
Salzburg seine von dort etwa zwei Kilometer ent-
fernten Firmenräume immer noch in recht kurzer 
Zeit erreichen konnte – per Pferdekutsche, ab 1882 
auch mit der Pferdebahn, oder zu Fuß. Der Weg 
vom geplanten zukünftigen Wohnort am südwest-
lichen Ende der Parkanlage »Großer Garten« in 
die Dresdner Altstadt führte entlang des öffentli-
chen Grünzuges »Bürgerwiese«, an dessen süd-
lichem Rand sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts 

wohlhabende Bürger sowie Mitglieder des sächsi-
schen Adels und der Regierung mit den entspre-
chenden Wohnhäusern und Villen angesiedelt 
hatten. Der Umzug von der in einem Mehrfami-
lien- und Geschäftshaus gelegenen gemieteten 
Stadtwohnung in eine eigene Villa mit einem über 
2 000 Quadratmeter großen Gartengrundstück be-
deutete für Familie Salzburg sicherlich nicht nur 
die Abkehr vom täglichen städtischen Leben und 
eine stär kere Betonung familiärer Privatheit, son-
dern, zusammen mit dem repräsentativen An-
spruch des Bauvorhabens, auch eine Manifestation 
des eigenen gesellschaftlichen Aufstiegs. Zusätz-
liche Exklusivität hätte der geplanten Villa die 
gesetzlich unverbaubare Lage am Rand des Gro-
ßen Gartens verliehen und ihr damit nicht nur in 
stadträum licher Hinsicht einen Platz in der ersten 
Reihe  verschafft. 

Entsprechend ambitioniert war die Wahl des 
 Architekten, der 1871 die Genehmigungspläne für 
das Villenprojekt von Salzburg und Markwald un-
terzeichnete. Sie fiel auf Karl Eberhard, nach des-
sen Entwürfen zwischen 1866 und 1870 bereits 
vier bedeutsame, in der architektonischen Tradi-
tion Gottfried Sempers stehende Villenbauten im 
»Englischen Viertel« an der Dresdner Bürgerwiese 
errichtet worden waren. Die Villen wurden 1945 
zerstört.

Salzburg und Markwald könnten sich in Berlin 
kennengelernt haben, wo Adolph Salzburg um 
1860 eine kaufmännische Lehre gemacht hatte. 
Adolphe Markwald war ein weltweit tätiger Groß-
kaufmann, ein »Global Player« mit den zugehöri-
gen politischen Verbindungen. Für seine mit lang-
wierigen, beschwerlichen und in der Mitte des 

Stadtplan von Dresden, 
1873, mit Kennzeichnung 
der Wohnlage von Familie 
Salzburg bis 1875 in 
der Altstadt (1) und der 
Lage des 1871 geplanten 
Vorläuferprojekts (2), 
die der Lage der 1874 
 ausgeführten Villa Salz-
burg am südwestlichen 
Ende des Großen Gartens 
fast genau entsprach 
(Nachbargrundstück).

Ein Projekt 
   für eine Villa

1

2
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Vorläuferprojekt der Villa 
Salzburg, April 1871. 
 Lageplan, Flur Strehlen, 
Flurstück 121 a. Der Plan 
ist gesüdet. Die spätere 
Tiergartenstraße hat  
noch keinen Namen und 
wird mit »Straße am 
 zoologischen Garten« 
 bezeichnet. 

Vorläuferprojekt der Villa Salzburg, 
1871. Nordfassade zur Tier gartenstraße 
und  Grundriß Erdgeschoß.

19. Jahrhunderts auch gefährlichen Schiffsreisen 
verbundene Tätigkeit muß er über ein ausreichen-
des Maß an Abenteuerbereitschaft verfügt haben. 
Seine exzellenten politischen und wirtschaftli-
chen Beziehungen sind zumindest für seine Zeit 
in Thailand, dem damaligen Siam, in der ersten 
Hälfte der 1860er Jahre dokumentiert. Zuvor war 
er geschäftlich in San Francisco tätig, wo er 1855 
Insolvenz anmeldete. 1857 ließ sich das Handels- 
und Speditionsunternehmen »A. Markwald & Co.« 
in Bangkok nieder. In den 1873 erschienenen 
 Rei  se briefen des preußischen Kapitäns Reinhold 
Werner »Die preußische Expedition nach China, 
Japan und Siam in den Jahren 1860, 1861 und 
1862« wird der Maßstab des Exportgeschäfts von 
Adolphe Markwald deutlich. »Das deutsche Haus 
Markwald u. Co. expedirte im Jahre 1861 allein 
90 Schiffe von zusammen 51 000 Tonnen. Der Chef 
 dieses Hauses, ein Preuße von Geburt, besitzt das 
 ganze Vertrauen der beiden Könige und des Prinzen 
Kroom Luang, ist der Agent für deren sämmtliche 
kaufmännische Geschäfte und infolge dessen von 
bedeutendem Einflusse bei Hofe.« 

Und als Fußnote ist beigefügt: »Seit 1865 hat sich 
Herr Markwald nach Europa zurückgezogen, wenn-
gleich sein Haus in Bangkok noch weiter existiert.«2

Bis zur Gründung des Norddeutschen Bundes 
1866 wurden die preußischen Interessen durch 
das englische Konsulat in Bangkok vertreten. Da-
nach wurde die Firma Markwald Mandatsträger. 
Englischer Konsul zu dieser Zeit war der mit Adol-
phe Markwald befreundete Sir Robert Schom-
burgk, ein gebürtiger Deutscher. Das Deutsche 
Reich entsandte erst nach dem Deutsch-Franzö-
sischen Krieg 1870/71 einen Berufskonsul nach 
Siam. Adolphe Markwald selbst übernahm noch 
einmal vorübergehend im Jahr 1877 die konsula-
rische Vertretung Siams in Berlin. 

Für das Villenbauvorhaben in Dresden war Mark-
wald offenbar die treibende Kraft. Er unterschrieb 
die Baueingabepläne stets an erster Stelle vor sei-
nem Projektpartner Adolph Salzburg und gab als 
Adresse »Loschwitz. Villa Ernesto« an – ein Hin-
weis darauf, daß sich sein damaliger Wohnsitz in 
einem der bis heute prestigeträchtigsten Wohn-
viertel der Stadt befand. Das gemeinsame Villen-
bauprojekt wurde behördlicherseits jedoch nicht 
genehmigt, und die Bauherrengemeinschaft trenn-
te sich wieder. Als Grund für die Versagung der 
Baugenehmigung teilte das Königliche Gerichts-
amt mit, daß das Gebiet nicht als Bauland ausge-
wiesen würde. Salzburgs und Markwalds Rechts-

Ein Projekt für eine Villa



38 39Ein Projekt für eine VillaArchitektur und Qualitätsanspruch

Vorläuferprojekt der  
Villa Salzburg, 1871.  
Querschnitt und Grundriß 
Kellergeschoß. 

Vorläuferprojekt der  
Villa Salzburg, 1871.  
Westfassade (Stadtseite) 
und Grundriß Ober-
geschoß. 
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Baukultur und Gesellschaftsleben
Der Neubau der Villa Gerstle-Salzburg

Bis zum Ende des Jahres 1937 war die 1911 erbaute 
Villa Tiergartenstraße 50 das Wohnhaus des Rechts-
 anwalts und Notars Dr. Friedrich Salzburg, seiner 
Ehefrau Grete, geb. Gerstle, und ihrer vier Kinder. Dr. 
Friedrich Salzburg war der dritte Sohn des aus Posen 
stammenden Textilkaufmanns Adolph Salz  burg, 
der 1874 die Villa Tiergartenstraße 8 erbaut hatte.

Außer Familie Salzburg lebten Grete Salzburgs 
verwitwete Mutter Anna Gerstle, die 1924 verstarb, 
und Grete Salzburgs Bruder, der Fabrikdirektor 
Hans Gerstle, mit seiner Familie in der Villa Tier-
gartenstraße 50. Anna Gerstle hatte das Grund-

stück im April 1910 für sich und ihre Kinder Grete 
und Hans sowie für ihre Söhne Fritz und Paul ge-
kauft. Fritz fiel 1916 im Luftkampf über Frank-
reich, Paul wurde 1919 in Genf ermordet.

Auf dem Grundstück hatte Frau Gerstle eine Villa 
und eine Automobilgarage bauen lassen und als 
Architekten die Dresdner Architekturfirma Los-
sow & Kühne beauftragt. Das Büro hatte 1909/10 
auch den Umbau der Villa Salzburg, Tiergarten-
straße 8, geplant. Dr. Friedrich Salzburg handelte 
beim Bau der Villa Tiergartenstraße 50 als Bevoll-
mächtigter seiner Schwiegermutter. 55 Jahre nach 
seiner erzwungenen Emigration aus Deutsch  land 
erfolgte 1992 die Restitution der Liegenschaft an 
die Erben der rechtmäßigen Eigentümerfami lien, 
die sie verkauften. Seither wird die Villa als Büro-
gebäude genutzt. 

Anna Gerstle hatte das Grundstück von einer aus 
drei Parteien bestehenden Eigentümergemein-
schaft erworben. Von 1810 bis 1889 hatte die Lie-
genschaft sieben Eigentümerwechsel erfahren. 
1889 teilten sich zwei Handelsgesellschaften und 
zwei Privatpersonen das Grundeigentum. Eine der 
Handelsgesellschaften, die Firma Eduard Rocksch 
Nachfolger, war 1872 auch Aktionärin des Bauver-
eins Großer Garten gewesen. Salzburg und Eisen-
reich, die andere Handelsgesellschaft und Firma 
von Dr. Friedrich Salzburgs Vater Adolph, besaß 

Villa Gerstle-Salzburg, 
Tiergartenstraße 50, 
um 1930. »Tiergarten-
strasse 50, Dresden-A 20. 
Heim der Familie Salz-
burg-Gerstle seit 1912«

Ansichtszeichnungen des 
Neubaus der Villa Tier-
gartenstraße 50. Geneh-
migungsplanung, datiert 
24. November 1910.

links: Ansicht von  
Norden, Straßenfassade.  
rechts: Ansicht von 
 Westen, Eingangsseite.

links: Ansicht von Osten.
rechts: Ansicht von 
 Süden, Gartenfassade.
An beiden Fassaden ist 
über die gesamte Breite 
und Höhe des Erdge-
schosses Spalier einge-
zeichnet.

Der Neubau der
   Villa Gerstle- 
 Salzburg

1889 ein Drittel des Grundstücks. Dem Gutsbesitzer 
Alfred Mendel, Adolph Salzburgs Schwager, ge-
hörte ein weiteres Sechstel. Damit besaßen diese 
beiden Parteien die Hälfte der Gesamtfläche. Beide 
verkauften ihre Anteile 1891 wieder. Bis zum Kauf 
durch Anna Gerstle knapp 20 Jahre später gehörte 
das Grundstück Tiergartenstraße 50 gemeinsam 
einem Rechtsanwalt und zwei Bankiers, die Inha-
ber der Handelsgesellschaft Eduard Rocksch Nach-
folger waren, und einem Kaufmann. 

Ende Juni 1910 erfolgte die erste Baueingabe für 
den Neubau der Villa Tiergartenstraße 50 an das 
Baupolizeiamt Dresden. Im September 1910 reich-
ten die Architekten einen überarbeiteten, wieder-
um vom Bevollmächtigten der Bauherrin unter-
zeichneten zweiten Bauantrag ein. Diesem folgte 

Ende November 1910 ein dritter Antrag, der Ende 
Januar 1911 genehmigt wurde. Darin hatten die 
Architekten Ausnahmegenehmigungen von drei 
Paragraphen der aktuellen, 1906 in Kraft getrete-
nen Bauordnung der Stadt Dresden beantragt, die 
die Größe von Veranden und die maximale Tiefe 
seitlicher und rückwärtiger Gebäudevorsprünge 
regelten. Zur Länge der Veranda, die über die ge-
samte Vorderfront der Villa geplant war, nach 
Bauordnung jedoch ein Drittel der Gebäudefront-
länge nicht überschreiten sollte,1 erläuterten die 
Architekten, daß man die Veranda »aus architek-
tonischen Gründen und um etwas Abwechslung 
in das Strassenbild zu bringen, über die ganze 
Front gedacht«2 hätte. Zur Gestaltung der Außen-
fassaden schrieben sie im Namen der Bauherrin, 
daß »sämtliche Architekturteile, der Veranda-
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Vorbau und der Sockel in Sandstein, die übrigen 
äußeren Gebäudeflächen in Edelputz ausgeführt 
werden«.3 Der genannte Edelputz für die Außenfas-
saden ist im Brandversicherungskataster unter 
dem Markennamen »Lithin« verzeichnet, der für 
einen grobkörnigen, mineralischen Strukturputz 
steht. Als weitere Materialien für die Außenfassa-
den und die Dachdeckung wurden das zeittypische 
Material Rabitz genannt, bei dem es sich um einen 
auf eine tragende Unterkonstruktion aus Metall 
aufgebrachten Putzmörtel handelt, sowie Eisen für 
Treppen, Gitter und Türen und eine  Ziegeldeckung, 
die auf der Ansichtszeichnung der Westfassade als 
Kronendeckung aus roten Biberschwanzziegeln 
spezifiziert ist. Auch Spalier ist verzeichnet, das an 
der Ostseite und an der Gartenfassade der Villa 
über die gesamte Höhe des Erdgeschosses ange-
bracht werden sollte. Eine um 1930 aufgenommene 
Fotografie, die auch auf dem Umschlag dieses Bu-
ches abgebildet ist, zeigt eine mit Efeu bewachsene 
Westfassade. Damit übereinstimmend vermerkte 
Mrs. Rosemary Heldebrant, Tochter von Grete und 
Dr. Friedrich Salzburg, auf einem Gedächtnisplan 
des Gartens, daß die Villa zu ihrer Kinder- und Ju-
gendzeit an den Seiten mit Efeu und an der Rück-
front mit Wisteria, Blauregen, bewach  sen war. 

Die Außenanlagen der Villa wurden nach Aus-
kunft von Mrs. Heldebrant von den Kindern der 
Familien Salzburg und Gerstle gern genutzt. Sie 
spielten Kreiselspiele in der Einfahrt und turnten 
an den fest installierten Geräten im rückwärtigen 
Bereich des Gartens, die aus zwei Schaukeln, einer 
Kletterstange und einem Barren bestanden. Auch 
im Garten der Villa von Grete Salzburgs Eltern in 
Augsburg gab es schon in den 1890er Jahren eine 
große rechteckige Fläche für Turnen und Gymna-
stik. Darauf befanden sich eine eiserne Reckstan-
ge, ein höhenverstellbarer Barren, eine Schaukel, 
ein Trapez, Kletterstangen und ein Sprungbrett. 
Im Garten der Villa Mozartstraße 3 in Dresden, die 
Dr. Friedrich Salzburgs Bruder Dr. Siegmund Salz-
burg gehörte, ist auf einer Fotografie aus der Zeit 
um 1915 ebenfalls ein Sportgerätebereich mit den 
drei Töchtern des Hauses auf einer Schaukel be-
ziehungsweise an zwei Kletterstangen zu sehen. 

Nach Erteilung der Baugenehmigung am 31. Januar 
1911 schritt der Bau der Villa Tiergartenstraße 50 
zügig voran. Am 11. März 1911 wurden die Gebäude-
fluchtlinien abgesteckt. Am 5. Mai 1911 baten die 

Grundrißzeichnungen  
des Neubaus der Villa 
Tiergartenstraße 50. 
 Genehmigungsplanung, 
datiert 23. November 
1910.

links: Grundriß 
 Ober geschoß.
rechts: Grundriß 
 Dachgeschoß.

Bauakte der Villa und  
des Grundstücks Tiergarten-
straße 50, Einband.

Gedächtnisskizze zu 
den  Außenanlagen des Grund-
stücks Tiergartenstraße 50, 
Bestand um 1930, angefertigt 
im Juni 2011 von Grete und 
Dr. Friedrich Salzburgs 1922 
geborener Tochter.

Architekten Lossow & Kühne das Baupolizeiamt 
um die Abnahme der Grundbau revision, der er-
sten von drei nach der Bauordnung von 1906 
vorgeschriebenen baupolizeilichen Prüfungen. 
Am 10. Juli 1911 beantragten die Bauherren die 
Abnahme der Rohbauprüfung. Die Errichtung 
des oberirdischen Rohbaus hatte somit zwei Mo-
nate gedauert. Am 16. November 1911 wandten 
sich Anna Gerstle und ihr Bevollmächtigter mit 

der Bitte um Genehmigung der Ingebrauchnah-
me der Hausmeisterwohnung im Souterrainge-
schoß zum 1. Dezember 1911 an das Baupolizei-
amt und gaben an, daß der Bau genügend aus-
getrocknet sei. Am 12. Dezember 1911, fünf Mo-
nate nach der Vollendung des Rohbaus, brach-
ten die Bauherren dem Baupolizeiamt die Fertig-
stellung der Villa zur Kenntnis und baten um 
Bezugsgenehmigung, die am 19. Dezember 1911 

links: Grundriß 
 Erdgeschoß.
rechts: Grundriß 
 Kellergeschoß.
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erteilt wurde. Am 14. Mai 1912 stellte das Baupolizei-
amt ein Bebauungszeugnis für ein Wohngebäude 
auf dem Flurstück Nr. 103, dem Grundstück Tier-
gartenstraße 50, im Flurbuch für Dresden-Strehlen 
aus. Dem Wohngebäude war vom Königlichen 
Brandversicherungsamt Dresden I die Nummer 140 
F der Abteilung N der Ortsliste für Dresden zugeteilt 
worden. 

In seinen 1995/96 postum veröffentlichten Tage-
büchern erwähnte der Romanist Victor Klemperer 
die Familien Gerstle und Salzburg zwischen den 
Jahren 1921 und 1942 mehrfach.4 Der Blick des von 
Geldsorgen geplagten Bildungsbürgers Klemperer 
auf das gebildete jüdische Wirtschaftsbürgertum 
war zurückhaltend bis ablehnend. Selbstkritisch 
attestierte sich der Intellektuelle jüdischer Her-
kunft einen »alten Proletarierhaß gegen die Gesell-
schaft, die Hochfinanz, die Geldjuden«5 und eine 
»Befangenheit des Neides«.6 Obwohl er sich vom 
eigenen Judentum zu distanzieren suchte und 1912 
protestantisch taufen ließ, erzählen seine Aufzeich-
nungen von einer, wenngleich widerstrebenden, 
Nähe zum Milieu der großbürgerlichen jüdischen 
Gesellschaft Dresdens, deren Zusammenkünfte er 
durchaus zu schätzen wußte. 

Am 2. März 1923 schrieb Victor Klemperer in sein 
Tagebuch, daß das Haus Gerstle von der Mutter her 
sehr reich sein müsse und daß ihre vor zwölf Jahren 
erbaute Villa prunkvoll sei. »Oben ist eine ›Diele‹ 
– seltsam wie das Wort in den letzten Jahren mit 
veränderter Bedeutung vorgedrungen ist. Dort 
 haben sie ein Grammophon, und dort tanzen sie 
[...].«7 Die veränderte Bedeutung des Wortes »Die-
le«, von der Klemperer schrieb, bezog sich auf den 
Nutzungswandel, den der zentrale Innenraum von 
Dresdner Villen zwischen dem Ende des 19. und 
dem ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts erfah-
ren hatte. Wiewohl zur Nutzung und Ausstattung 
des »Vorsaals« der Villa Tiergartenstraße 8, wie der 
Bauherr und Eigentümer Adolph Salzburg den zen-
tralen Bereich seiner Villa noch nannte, nur be-
kannt ist, daß er in der ersten Bauphase 1874 bis 
1909 eine »kostbare Einrichtung« aufwies,8 kann 
für die zweite Bau- und Nutzungsphase 1910 bis 1939 
anhand der auf zwei Fotografien ab gebildeten 
 Möblierung der zentralen, nun zwei geschossigen 
Halle davon ausgegangen werden, daß diese nach 
1909 nicht nur als Verkehrsfläche, sondern auch 
als Aufenthalts- und Wohnbereich genutzt wurde. 

Klemperer meinte mit dem Bedeutungswandel des 
Wortes »Diele« in Dresdner Villen zu Beginn des 
20. Jahrhunderts offensichtlich die veränderte Nut-
zung des zentralen Bereichs von einem bloßen Ein-
gangs- und Empfangs bereich zu einer Hauptnutz-
fläche, auf der ein Teil des täglichen Familien-
lebens oder auch gesellschaftliche Veranstaltun-
gen stattfanden. 

Über die »Gesellschaften« in der Villa Tiergarten-
straße 50 berichtete Dr. Friedrich Salzburgs Nichte 
Erika Plaut in ihren 1951 verfaßten Jugenderinne-
rungen. Zu Beginn jeder Saison verschickten ihr 
Onkel Fritz und seine Frau Grete Einladungen zum 
»Offenen Haus« an jedem ersten Mittwoch im 
 Monat. Sie luden ungefähr 50 Leute zu Tanz und 
Abendbuffet ein, in einer anderen Saison zu 
Streichquartett-Abenden, an denen Orchestermit-
glieder musizierten, und in einem weiteren Jahr zu 
einer Vortragsreihe, die von Hochschulprofessoren 
gehalten wurde. Die Zahl der Gäste hatte sich nach 
einiger Zeit verdreifacht, weil alle Freunde mit-
brachten. Der Hausherr, Dr. Friedrich Salzburg, 
schrieb 1940 in seinen Memoiren, daß er und seine 
Frau es ab Januar 1933 nicht mehr wagten, die Tra-
dition ihrer seit 1928 sechs- bis achtmal im Jahr ver-
anstalteten Kammermusik abende für jeweils 80 bis 
100 Zuhörer weiterzuführen, da alle Veranstaltun-
gen nun von Gestapo und Partei überwacht wur-
den.9 Zu den Räumlich keiten für die Kammermusik-
abende schrieb Grete und Dr. Friedrich Salzburgs 
Tochter, daß die Konzerte im Salon im Erdgeschoß 
gespielt wurden, in dem sich das Klavier und eine 
Sammlung von Meissner Porzellanfiguren in einer 
Vitrine befanden, und daß die Zuhörerschaft in der 
Diele saß. Die Türen zwischen Salon und Diele wur-
den bei den Konzerten geöffnet. Die drei Salzburg-
Söhne hatten Klavierstunden, Tochter Rosemarie, 
das jüngste Kind, jedoch nicht. Hinsichtlich der im 
Haus vorhandenen Bilder erinnerte sie sich beson-
ders an eines von Max Liebermann, das bis in die 
Mitte der 1970er Jahre im Familienbesitz war. 

In beiden Dielen im Erd- und Obergeschoß gab es in 
einem kleinen Raum an der östlichen Außenwand 
des Hauses, der offen mit der Diele verbunden war, 
eine Wandfliesenbekleidung und einen Wandbrun-
nen. Dieser Raum diente als Winter garten und zur 
natürlichen Belichtung der zentralen Diele. Er hatte 
ein dreiflügeliges Fenster. Im Wintergarten befanden 
sich Gummibäume und andere Pflanzen. 

Zum Billardtisch in der Diele des Erdgeschosses 
schrieb Victor Klemperer am 9. November 1924 in 
sein Tagebuch, daß er dort während einer »Gesell-
schaft« bei Salzburgs mit Dr. Friedrich Salzburg 
und einigen Gästen eine halbe Stunde Billard ge-
spielt hatte, »nach etwa 20 Jahren wieder ein-
mal!«10 Später änderte Grete Salzburg die Möb-
lierung der Diele. Ihre Tochter erinnerte sich an 
einzelne Ausstattungsstücke wie eine alte Uhr mit 
Metallpendel, an ein von ihr so bezeichnetes fran-
zösisches Bett, das um den Kamin herum einge-
baut wurde, an Stühle, einen geschnitzten Couch-
tisch mit Kupfereinsatz für Obst, einen zwischen 
den Salon- und Speisezimmertüren eingebauten 
Likörschrank, der mit Delfter Kacheln ausgeklei-
det war, und an ein offenbar auf der anderen Seite 
eingebautes Bücherregal. In der Diele von Familie 
Gerstle im Obergeschoß hätten sich ein schönes 
Sofa und gepolsterte Stühle befunden. 

Die im Brandversicherungskataster von 1912 ver-
zeichneten Materialien und Elemente der Innen-
ausstattung umfaßten eichene Dielenböden in 
acht Räumen, hier »Riemenfußböden« genannt, 
Parkettfußböden in drei Räumen und, als zeit-
typischen Bodenbelag, Linoleum auf Korkestrich 
in 19 Räumen. Die Wandbekleidungen bestanden 
in einem Raum aus einer Strohmattenbespannung 
mit Leistenverkleidung, in zwei Räumen aus Lin-
krusta, einem linoleumähnlichen, um das Jahr 
1900 herum ebenfalls typischen Material, und in 
fünf Räumen aus einer Stoffbespannung mit Bil-
derleisten. 

Die Einbauten und Wandbekleidungen des Speise-
zimmers von Familie Gerstle im Obergeschoß wa-
ren aus Eichenholz. Im einzelnen sind ein »Büfett-
einbau mit Marmorplatte«, eine darüber befindli-
che »Rückwand mit Krystall spiegelverglasung« 
sowie »1 Gläserschrank und 2 Heizkörperverklei-
dungen einschl. Stoffbespannung mit Bilderlei-
sten« verzeichnet. Der auf der zugehörigen Foto-
grafie links oben beziehungsweise im Spiegel 
sichtbare Kronleuchter erscheint als »1 Krone/
Speisezimmer« im Verzeichnis des Brandversiche-
rungskatasters und ist mit 900 Mark der teuerste 
Beleuchtungskörper darin. 

Außer den Beleuchtungskörpern ist die gesamte 
Haustechnik in den Bereichen Heizungs-, Sanitär- 
und Elektroinstallation mit ihren wichtigsten Ele-

menten und Objekten aufgelistet. Mit einer um-
fänglichen Elektroinstallation und einer Zentral-
heizungsanlage entsprach sie dem Stand der 
Technik von 1911. Auch in der Villa Gerstle-Salz-
burg wurde, wie in der Villa Salzburg bei deren 
Umbau in den Jahren 1909/10, die damals neue 
haustechnische Installation einer zentralen Staub-
saugeranlage eingebaut, die in der Tiergarten-
straße 50 drei Anschlüsse hatte. Das Aggregat der 
Anlage befand sich im Keller und wurde von einem 
Elektromotor mit einer Leistung von einer Pferde-
stärke angetrieben. Die 270 Kilogramm schwere 
»Arbeitsmaschine« mußte bei der Betriebsdirek-
tion der städtischen Elektrizitätswerke Dresden 
angemeldet werden. 

Villa Tiergartenstraße 50:
Ansicht von der Tier-
gartenstraße und Speise-
zimmer der Familie Gerstle 
im Obergeschoß.
Fotografien in der Publi-
kation »Lossow & Kühne« 
des Architekten Max Hans 
Kühne, Dresden 1920.
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Verlust und Erinnerung

Nach dem Tod seines Vaters Adolph Salzburg im 
Jahr 1909 und dem darauffolgenden Verkauf von 
dessen Villa in der Tiergartenstraße 8 an seine 
Schwiegereltern Carl und Felicia Glückmann kauf-
te der Arzt Dr. Siegmund Salzburg im Juni 1910 die 
1890 erbaute Villa Mozartstraße 3 als Wohnhaus 
für sich und seine Familie. Seine Frau Elsa, geb. 

Erwerb und Umbau der Villa Mozartstraße 3

Glückmann, und er hatten 1903 geheiratet und vor 
dem Umzug in die Mozartstraße im Stadtzentrum 
von Dresden in der Prager Straße gewohnt. Die 
drei Töchter des Ehepaares, Thekla, Erika und 
Lise lotte, wurden in den Jahren 1905, 1906 und 
1910 geboren. Dr. Siegmund Salzburg war der 
 älteste Bruder des Rechtsanwalts Dr. Friedrich 
Salzburg, der 1911 die Villa Tiergartenstraße 50 im 
Namen der Bauherrin, seiner Schwiegermutter 
Anna Gerstle, erbauen ließ und mit seiner Familie 
um die Jahreswende 1911/12 dort einzog. 

Vor dem Kauf durch Dr. Siegmund Salzburg hatte 
die Immobilie Mozartstraße 3 vier aufeinander-
folgende Eigentümer. Bauherr des Neubaus ab 
1889 war ein Buchhalter aus dem damals noch 
nicht eingemeindeten Ort Striesen bei Dresden. 
Als Architekt und Baumeister zeichnete J. A. Seifert 
aus Dresden. Dieser zog bereits nach wenigen Mo-
naten seine Unterschrift für die verantwort liche 
Bauleitung wieder zurück. 1891 wurde die Villa 
von einem neuen Eigentümer, der sie in einem 
Zwangsversteigerungsverfahren ersteigert hatte 
und von Beruf Stuckateur war, fertiggestellt. 1897 
erfolgte ein erneuter Eigentümerwechsel zu einer 
verwitweten Dame, die das Haus ungefähr zehn 
Jahre lang selbst bewohnte. 

1909 ging die Liegenschaft kurzzeitig in das Eigen-
tum des Kaufmanns Fritz Heller über, der eine 
dreiläufige Innentreppe in die zentrale Diele der 
Villa einbaute. Zuvor waren die beiden Haupt-
ebenen des Hauses voneinander getrennt und 
räumlich abgeschlossen gewesen. Die vertikale 
Erschließung erfolgte durch den Treppenturm an 
der Nordostecke des Hauses. Dieser Turm mit sei-
ner spitz zulaufenden Haube trug wesentlich zum 
pittoresken Aussehen des Gebäudes bei. Als wei-
tere Umbaumaßnahme plante der vom Eigen-
tümer Fritz Heller beauftragte Baumeister Wun-
derlich die Verlegung der Küche vom Keller- in das 
Obergeschoß.

Nach dem Erwerb der Villa im Juni 1910 ließ Dr. 
Siegmund Salzburg die Küche und eine Speise-
kammer jedoch auf der nach Norden und Osten 
erweiterten Erdgeschoßebene des Turms, in dem 
die Treppe entfernt und Geschoßebenen eingezo-
gen wurden, anordnen. Baumeister des Umbaus 
und der Erweiterung der Villa Mozartstraße 3 war 
Heinrich Watzlawick. Von ihm ist unter anderem 

eine 1901 erbaute, erhalten gebliebene Jugendstil-
villa im Dresdner Stadtteil Blasewitz bekannt.1

Durch die Flächenerweiterungen des Umbaus ent-
standen im Bereich des Erdgeschosses Anbauten, 
die auf den Ansichtszeichnungen von 1910 wie 
nachträglich hinzugefügte Rockschöße wirken. 
Die dadurch entstandene stärkere Betonung der 
Horizontalen hob die Klarheit der Kubatur und 
Gestalt des zuvor stringent nach oben strebenden 
Baukörpers auf. Außer der Erweiterung der Grund-
fläche des Turms für den Küchentrakt wurden an 
der Nordseite der Villa eine großzügige, überdach-
te Eingangstreppe geschaffen, die Flächen des 
Herren- und Damenzimmers nach Süden erwei-
tert, im östlichen Bereich des Hauses eine neue 

Veranda vor das Herrenzimmer gebaut und eine 
ursprünglich offene Veranda vor dem Speisezim-
mer an der Westseite der Villa geschlossen. Durch 
die Erweiterungen verbesserten sich die Flächen- 
und Raumproportionen des Herren- und des 
Speisezimmers, die nun statt einer länglich-recht-
eckigen eine annähernd quadratische Grundform 
aufwiesen. Räumlich unverändert blieb die zen-
trale Diele mit der offenen, dreiläu figen Haupt-
treppe, die der Voreigentümer Fritz Heller 1909/10 
eingefügt hatte. Im Obergeschoß blieb die Grund-
fläche in ihren Dimensionen und äußeren Be-
grenzungen von 1891 erhalten. Die Dachflächen 
der Erdgeschoßerweiterungen dienten den In-
nenräumen des Obergeschosses als vorgelagerte 
Austritte. 

Ansichtszeichnungen des 
Neubaus der Villa Mozart-
straße 3. Genehmigungs-
planung, datiert 4. August 
1889. 

oben links: Ansicht von 
Westen, Straßenfassade 
zur Mozartstraße.
oben rechts: Ansicht von 
Osten, Gartenfassade.

unten links: Ansicht 
von Süden. 
unten rechts:  Ansicht  
von Norden, Eingangs-
seite.

Lageplan für die Geneh-
migung des Neubaus der 
Villa Mozartstraße 3, 
1889. Der Plan ist gesü-
det. Rechts unten ist die 
Villa Salzburg abgebildet. 

Erwerb und Umbau 
       der Villa 
   Mozartstraße 3
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Grundrißzeichnungen 
des Neubaus der Villa 
 Mozartstraße 3. Geneh-
migungsplanung, datiert 
4. August 1889. Der Plan 
ist geostet.

Baugesuch des Eigen-
tümers Fritz Heller zum 
Einbau einer Treppe in  
der Villa Mozartstraße 3, 
1909. Die geplante neue 
Treppe in der zentralen 
Diele ist mit roter Farbe 
eingetragen. Der Plan 
ist geostet.

Grundrißzeichnungen des 
Umbaus der Villa Mozart-
straße 3 für den fünften 
Eigentümer Dr. Siegmund 
Salzburg. Genehmigungs-
planung, datiert 30. Juni 
1910. Der Plan ist geostet.

Zahlreiche im Brandversicherungskataster von 
1891 verzeichnete Bau- und Ausstattungselemente 
wie Tür- und Fensterflügel, Jalousien, Teile eines 
eichenen Riemen- oder Dielenfußbodens, die in 
sieben Räumen vorhandenen Stuckdecken sowie 
Wandtapeten wurden übernommen, aufgearbeitet 
und ergänzt. Neu hinzu kamen zwölf hölzerne 
Rolläden und neun Quadratmeter Buntbleivergla-
sung, die in das aus drei aneinandergefügten ver-
tikalen Fensterbändern bestehende Treppenhaus-
fenster in der zum Garten orientierten Ostfassade 
der Villa eingefügt worden sein könnte. In 16 Räu-

men wurden insgesamt 200 Quadrat meter Linole-
um verlegt, ein für die Zeit um 1900 typischer Bo-
denbelag. An den Wänden war das Pendant zum 
Linoleum eine Bekleidung aus Linkrusta, einem 
linoleumähnlichen Material. In der Villa Mozart-
straße 3 wurde es unter anderem im Kinderspiel-
zimmer im Obergeschoß verwendet. Auf der Foto-
grafie mit den drei Mädchen am Tisch (S. 133) ist 
das Material auf der Wandfläche zwischen dem 
Einbauwandschrank links und dem Regal rechts 
im Bild zu erkennen. Den oberen Abschluß des 
Regals bildete eine fest eingelassene große Uhr. 
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Die Haustechnik von 1891 erfuhr 1910/11 eine um-
fassende Modernisierung der Heizungs-, Sanitär- 
und Elektroinstallation. So wie die 1874 erbaute 
Villa Salzburg beim Umbau in den Jahren 1909/10 
elektrisches Licht und eine Zentralheizung erhal-
ten hatte, wurde auch die Villa Mozart straße 3 elek-
trifiziert, und es wurde eine Warmwasserheizungs-
anlage mit einem Kessel, 34 Rippenheizkörpern in 
23 Räumen und Heizkörperverkleidungen mit 
Marmorplatten eingebaut. Auf der Fotografie der in 
ihrem Wohnzimmer lesenden Elsa Salzburg (S. 132) 
ist unter dem Fenster eine der Heizkörperverklei-
dungen zu erkennen.

Bei Elektroinstallation und Zentralheizung han-
delte es sich um die üblichen haustechnischen 
Neuerungen der Zeit um 1910, die allerdings von 
epochaler Bedeutung waren. Zwanzig Jahre zuvor 
waren im Verzeichnis der Brandversicherung au-
ßer der allgemeinen Erwähnung der Feuerungs-
anlage lediglich »3 Stück bessere Öfen« angege-
ben, von denen einer ein Marmorofen und die 
anderen beiden Kachelöfen waren. Zur Kaltwasser-
leitung von 1891, die aus »circa 60 m Bleirohrlei-
tung« bestand, kam 1911 eine Warmwasserleitung 
mit 13 Hähnen und einem »kupfernen automati-
schen Warmwasserbereiter« hinzu. Als Sanitärob-
jekte sind vier Waschbecken aus Hartsteingut, vier 
Klosetts, zwei Badewannen und ein Badeofen, ein 
Bidet und ein kupferner Waschkessel mit Um-
mauerung verzeichnet. Der ummauerte Wasch-
kessel ist auf dem Kellergrundriß in der Wasch-
küche als neues Element rot eingezeichnet, je eines 
der vier Klosetts ist auf den vier Grundriß ebenen 

Seite 130:
Ansichtszeichnungen des Um-
baus der Villa Mozartstraße 3 
für den fünften Eigentümer  
Dr. Siegmund Salzburg.

oben links: Ansicht von Süden. 
oben rechts: Ansicht von 
 Norden, Eingangsseite.

unten links: Ansicht von 
 Westen, Straßenfassade zur 
Mozartstraße. 
unten rechts:  Ansicht von 
Osten, Gartenfassade.

Heizkessel für die  
Villa Mozartstraße 3,  
1910/11. 

Brandversicherungs-
kataster 1911,  Aufzählung 
der Beleuchtungskörper 
für die Villa Mozart-
straße 3 (rechte Spalte). 
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Eri’s Autobiography 1906 –  1928

Kapitel 1: Meine Mutter

Als Hans um meine Hand anhielt, fragte er nach 
meinen Eltern, die er noch nicht kennengelernt 
hatte. Später sagte er mir, daß ihn meine Freimü-
tigkeit und die Klarheit, mit der ich die Charakter-
eigenschaften von mir nahestehenden und gelieb-
ten Menschen sah, erschreckt hatten. In seiner 
Familie verbot der Respekt eine derartig kritische 
Beurteilung. Ich aber glaube, daß sie mich meinen 
Eltern näherbrachte; sie waren menschlich und 
meinesgleichen, und solcherart hat mich ihr Vor-
bild von weither geleitet, sogar nach ihrem Tod.

Meine Mutter war die Tochter eines Dresdner Ban-
kiers und wurde mit den Zwängen, die Reichtum 
und eine besitzergreifende Mutter mit sich brach-
ten, erzogen. Sie wollte Lehrerin werden, was je-
doch für unpassend gehalten wurde. Sie mußte 
mit ihren Eltern verreisen, im Sommer ins Engadin 
(weil meine Großmutter die Sommerhitze in Dres-
den nicht aushielt), und im Winter an die Riviera 
(weil meine Großmutter die Winterkälte in Dres-
den nicht aushielt). Auf diesen Reisen mieteten 
meine Großeltern jedesmal dieselbe Suite im sel-
ben Hotel, sie brachten ein Dienstmädchen und 
ihren halben Haushalt mit. Ihre Mahlzeiten nah-
men sie in einem privaten Speisezimmer ein, weil 
meine Großmutter eifersüchtig war und nicht mit 
Fremden in Kontakt kommen wollte. Meine Mutter 
erzählte mir, daß die Landschaft »herzzerreißend 
schön« war. Dies war ihre einzige Reaktion und 
Erfahrung auf diesen abgeschotteten Reisen.

Mutter kam daher zu dem Schluß, daß ihre Kinder 
ein Leben voll gesunder Aktivität führen sollten. 
Sie hatte Reichtum als Trauerspiel erlebt und woll-
te Glück und Fröhlichkeit für uns daraus machen. 

Oft fragte sie sich, wie sie jemals einen Ehemann 
finden sollte, aber ihre Mutter versicherte ihr, daß 
sich das Problem von selbst lösen würde. Sie be-
gleitete ihre Mutter auf alle Besorgungen, auch auf 
Besuche beim Hals-, Nasen- und Ohrenarzt Dr. 
Salzburg, einem zurückhaltenden und selbstsi-
cheren Herrn, dessen dunkelbraune Augen Ein-
druck auf sie machten. Wenn sie auf der Straße ein 
Kind mit ähnlichen braunen Augen sah, stellte sie 
sich vor, daß es ein leibliches Kind von Dr. Salz-
burg sein könnte.  

Erika Plaut

Eri’s Autobiography  
1906 – 1928
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Aus dem  
amerikanischen Englisch  
von Sabine Wenzel

Eines Tages baten Ihre Eltern sie in den Salon, 
und meine Großmutter sagte sehr feierlich: »Mein 
Kind, Herr Dr. Salzburg möchte Dich heiraten.« 
Meine Mutter war völlig überrascht und brachte 
lediglich heraus: »Welcher, der jüngere oder der 
ältere?« Der jüngere war Rechtsanwalt und stand 
ihr altersmäßig näher. Es war der ältere, der Arzt, 
der damals 35 war, dreizehn Jahre älter als seine 
Braut.

Während der ersten Jahre ihrer Ehe hatten meine 
Eltern große gesellschaftliche Verpflichtungen, da 
mein Vater Leibarzt verschiedener Mitglieder der 
Königsfamilie und anderer hochgestellter Persön-
lichkeiten war. Obwohl meine Mutter Dienstperso-
nal hatte, versuchte sie, eine gute Mutter zu sein. 
Wir beiden älteren Kinder hatten eine Gouvernan-
te und das jüngste eine Kinderschwester aus dem 
Spreewald, einer Preußischen Provinz, in der die 
Frauen als gute Kindermädchen und gute Ammen 
gelten. Sie trugen ihre Nationaltracht, Samtwesten 
über gestärkten Blusen, eine Schicht aus mehreren 
weiten Röcken und riesige weiße Hauben. Am frei-
en Abend des Kindermädchens kümmerte sich 
meine Mutter um meine kleine Schwester, und sie 
zog dabei die Tracht des Kindermädchens an, da-
mit das Baby keine Angst bekam!

Mutter war nicht gern gleichzeitig mit uns dreien 
zusammen, aber sie lud jeweils eine von uns zum 
Tee in ihr Wohnzimmer ein, brachte uns das Zeich-
nen bei und erklärte uns, was wir lernen sollten, 
um das Leben schön und interessant zu gestalten.

Der Garten war von einer steinernen Mauer umge-
ben, die uns von unseren Nachbarn, die wir nicht 
kannten, trennte. Zur Straße hin gab es einen Ei-
senzaun. Das Tor war verschlossen und wurde von 
der Küche aus elektrisch geöffnet, nachdem der 
Besucher eine Klingel betätigt hatte und vom 
Dienstmädchen, das ihn mit Hilfe eines Spiegels 
von der Küche aus musterte, für Wert befunden 
war einzutreten. 

Dies war der Schauplatz unserer Kindheit. Uns 
standen alle Möglichkeiten für unsere körperliche 
und geistige Entwicklung und ein unbeschwertes 
Leben offen, und äußere Einflüsse wurden ausge-
schlossen. 
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Als ich sieben war, kaufte sie mir eine Violine, und 
ich begann mit dem Unterricht bei »Tante Petri«, 
der Frau des Dresdner Konzertmeisters Henry Pe-
tri und Mutter des Pianisten Egon Petri. Sie berei-
tete die Schüler auf den späteren Unterricht bei 
ihrem virtuosen Ehemann vor. Mutter ging mit mir 
zu den Unterrichtsstunden, und wenn ich fertig 
war, nahm sie Gesangsstunden bei Tante Petri. 
Danach tranken wir heiße Schokolade und gingen 
durch den »Großen Garten«, eines der Dresdner 
Wahrzeichen, zurück. 

Dies war eine der wenigen regelmäßigen gemein-
samen Unternehmungen mit meiner Mutter. Ihr 
Leben war durch ihre Verpflichtungen als Gastge-
berin beansprucht, und wir halfen ihr, ausgefalle-
ne Süßigkeiten und bemalte Papierservietten her-
zustellen. Natürlich war sie stark auf ihre Dienst-
boten angewiesen, was sie in den frühen Jahren 
ihrer Ehe, die ansonsten sorgenfrei hätten sein 
können, ständig beunruhigte. 

Ihre Nachmittage verbrachte sie meistens bei mei-
ner Großmutter, teils aus Pflichtgefühl, teils, weil 
sie sich dorthin getrieben fühlte. Aber wir merk-
ten, daß sie große Erleichterung überkam, wenn 
eines von uns Kindern krank wurde und sie ihren 
Besuch bei meiner Großmutter absagen konnte. 
Sie zog eine weiße Schwesternschürze an und gab 
uns als Erstes und unweigerlich Einläufe, las uns 
Geschichten vor (ich erinnere mich an eine von 
einem Affen namens Joly) und gab uns Tee mit 
Milch und getoastetes Weißbrot mit Butter, was 
eine Seltenheit war und mich noch heute an fried-
liche Krankentage mit meiner Mutter, die für mich 
da war, erinnert.

Mutter war von Natur aus fröhlich, aber sie war 
gereizt, wenn Kleinigkeiten schief gingen. An ih-
rem Geburtstag war sie aus Angst, daß ihre Kaffee-
tafel nicht so perfekt sein würde wie sie es wollte, 
stets schlechter Laune, und sie weinte, wenn eine 
der Tanten den Kaffee nicht heiß genug fand. Da 
das Leben aus kleinen Dingen besteht, die mei-
stens auch noch schief gehen, war meine Mutter 
leicht reizbar, und wir fühlten uns als Kinder nicht 
allzu wohl in ihrer Gegenwart. 

Erst im Rückblick sehe ich, daß sie ganz andere als 
nur kleine Schwierigkeiten in der ersten Zeit ihrer 
Ehe gehabt haben muß, die sie uns gegenüber als 

sehr glücklich darstellte, was uns dank ihrer Liebe 
und Selbstlosigkeit und zunehmenden Reife eine 
glückliche und sichere Kindheit bescherte. 

Kapitel 2: Mein Vater

Sein Bild betrachtet mich von unserem Kaminsims 
aus. Neunzehn Jahre nach seinem Tod, Tausende 
von Meilen vom Zuhause meiner Kindheit ent-
fernt, zwischen meinen Kindern, die er nicht mehr 
erlebt hat, folgen mir seine Augen. Sein Blick ist 
ermutigend oder vorwurfsvoll, je nach Erfordernis 
der Situation. Anstelle von kühler Gelassenheit 
vermittelt er Wärme.

Ich habe nicht das Gefühl, die Einzelteile seines 
Lebens zusammenfügen zu müssen, um ihn zu 
verstehen oder sein Handeln zu rechtfertigen. Sei-
ne Persönlichkeit war derartig integer, derartig 
überzeugend, daß mir allein der Gedanke an ihn 
noch immer ein Gefühl der Sicherheit gibt. Ausge-
rechnet Sicherheit jedoch hat er seiner Familie 
nicht geboten. Diese Empfindung wiegt schwerer 
als die Erinnerung an die zwölf Jahre seiner fort-
dauernden Krankheit bis zu seinem Tod und als 
meine Reaktion auf die Erzählungen von seiner 
lustigen Jugend. 

Nachdem Vater sieben Jahre lang Medizin studiert 
hatte, erhielt sein Vater einen Brief von seinem 
Professor mit der Warnung, daß der begabte junge 
Mann auf dem falschen Weg zu sein schien, er stu-
dierte nicht und erschien nicht zu den Prüfungen. 
Mein Großvater Salzburg, ein wohlhabender Tex-
tilkaufmann in Dresden, war sehr stolz darauf, 
seinen ältesten Sohn auf die Universität zu schik-
ken. In Sachsen war dies die erste Generation von 
Juden, die zu akademischen Berufen zugelassen 
wurde. Tatsächlich war es Juden bis zur Einfüh-
rung des Code civil nicht gestattet, sich in Sachsen 
niederzulassen, mit Ausnahme einiger »Hofju-
den«, Bankiers und Juweliere, die durch ihre An-
stellung am Königshof besondere Privilegien ge-
nossen. Mein Großvater konnte nur mit einem 
nichtjüdischen Geschäftspartner, der lediglich 
seinen Namen zur Verfügung stellte, eine eigene 
Firma betreiben. Endlich war die Möglichkeit zur 
Emanzipation gekommen, und er sah sich ent-
täuscht. Großvater fuhr nach Würzburg in Bayern, 
wo mein Vater studierte, und nahm seinen Sohn 

Fritz, der sieben Jahre jünger als mein Vater und 
Jurastudent in Leipzig war, mit. Onkel Fritz, der 
heute im Alter von 77 Jahren in Berkeley, Kalifor-
nien, im Ruhestand lebt, verbrachte sein langes 
und erfülltes Leben damit, Dinge geradezubiegen, 
die andere falsch gemacht hatten. Er mußte sein 
Studium eineinhalb Jahre lang unterbrechen, um 
seinen älteren Bruder zu beaufsichtigen und bei 
ihm zu bleiben, bis er das Medizinexamen bestan-
den und seine Promotion abgeschlossen hatte. 
Onkel Fritz erzählte mir erst im letzten Jahr, als ich 
ihn in Berkeley besuchte, von dem lustigen Leben, 
das Vater in Würzburg geführt hatte. Er hatte eine 
Loge in der Oper, pflegte den Umgang mit Künst-
lern und gönnte sich alle Vergnügungen der Ju-
gend. Fritz wurde spöttisch seine Gouvernante 
genannt, aber es gelang ihm, Einfluß auf ihn aus-
zuüben und gleichzeitig ein guter Freund und kein 
Spielverderber zu sein. Jetzt sagte er mir, daß er 
froh um die lustige Zeit sei, die mein Vater erlebt 
hatte, weil er später ein vielbeschäftigter Arzt wur-
de und seine letzten Jahre in Krankheit verbrachte.

Als Vater sich 1896 als Hals-, Nasen- und Ohren-
spezialist in Dresden niederließ, wurde wiederum 
die Oper zu seinem Hauptinteresse und Künstler 
zu seinem bevorzugten Umgang. Er ging täglich 
zum »Stammtisch« mit Schauspielern und Sän-
gern, die nach und nach alle seine Patienten wur-
den. Durch seine allabendlichen Opernbesuche 
und die tägliche Beschäftigung mit Stimmbän-
dern wurde er zum Fachmann für Oper und für die 
Behandlung von Sängern. Er wurde »der Stim-
menspezialist« genannt, und alle großen Künst-
ler, die an der Dresdner Oper sangen, kamen zu 
ihm – Caruso, Chaliapin, und von den Künstlern, 
die heute in diesem Land leben, muß ich Lotte 
Lehmann und Elisabeth Rethberg erwähnen. Un-
sere Freunde beneideten uns darum, daß wir die-
sen Berühmtheiten in der Praxis meines Vaters 
begegnen konnten, denn die Oper und ihre Künst-
ler standen in Dresden im Mittelpunkt des Inter-
esses. Mein Vater hatte ein besonderes Wartezim-
mer für uns Kinder, weil er nicht wollte, daß wir 
bei den Berühmtheiten herumsaßen und wegen 
ihnen fast in Ohnmacht fielen. Viele Frauen taten 
das, und sie saßen stundenlang geduldig mit ih-
ren Handarbeiten im Wartezimmer, belohnt durch 
einen Blick auf Tino Pattiera, einen italienischen 
Tenor, oder wer auch immer gerade ihr Favorit 
war. Zur Belohnung hörten sie ihre Idole im 

Sprechzimmer husten oder sogar eine kleine Pas-
sage singen. Nur die auserlesensten der vielen 
Künstler kamen zu uns nach Hause, was an sich 
schon interessant und aufregend war. Oft geschah 
es, daß ein Sänger, der am Abend auftreten sollte, 
leicht indisponiert war und seine Stimme sparsam 
einsetzen mußte. Mein Vater hätte gefragt: Was 
singen Sie heute abend? Die Antwort wäre viel-
leicht »Othello« gewesen, und Vater, der die 
Opernrollen durch und durch kannte, mochte be-
funden haben, daß die Partie für den Zustand der 
Stimme zu hoch angesetzt sei. Oft rief ihn bei sol-
chen Gelegenheiten der Opernintendant an, um 
seine Meinung einzuholen, welche Partie sein 
Patient singen könnte, ohne seiner Stimme Scha-
den zuzufügen. Zu jener Zeit waren Stimmen nicht 
versichert, und ein Sänger mußte äußerstes Ver-
trauen in seine Ärzte haben. Aus diesem Grund 
nahm mein Vater zu keiner Zeit das Angebot der 
Opernverwaltung an, ihr Betriebsarzt zu werden. 
Zwischen seinen Patienten und ihm konnte sich 
nur ein Vertrauensverhältnis entwickeln, wenn 
die Patienten merkten, daß er sich persönlich ver-
antwortlich fühlte. Es mag seltsam klingen, daß 
die Oper ihr Programm einen halben Tag vor der 
Vorstellung ändern konnte. Die Dresdner Oper, 
die etwa zehn Monate im Jahr jeden Abend spielte, 
hatte ein Repertoire von ungefähr 50 verschiede-
nen Opern. Dies war eine außerordentliche künst-
lerische Leistung und erforderte ein Ensemble 
erstklassiger Künstler. Die Sänger und Orchester-
mitglieder und das sonstige Personal, einschließ-
lich der Dirigenten, waren Angestellte des Königs-
hofes, und nach der Revolution von 1918 im Staat 
Sachsen waren sie ständige Mitglieder der Dresd-
ner Oper; sie gastierten sehr selten irgendwo an-
ders, und genauso selten hatten wir auswärtige 
Gäste. Während der Sommerferien traten einige 
Sänger bei den Bayreuther Wagner-Festspielen 
auf, und oft begleitete mein Vater sie auf ihren ei-
genen Wunsch dorthin. Er erzählte uns von dem 
berühmten Restaurant »Eule«, wo sich die Künst-
ler trafen. Wenn man den Besitzer fragte, wann er 
wieder Schmorbraten servierte, hätte man zur 
Antwort bekommen: »Beim nächsten Parsifal.« 

Als wir mit dem Schulunterricht anfingen und ver-
suchten, die Ankündigungen auf den Plakatwän-
den zu entziffern, lasen wir zum Beispiel »Sieg-
fried« ohne zu wissen, was das bedeutete. Wir 
wußten nur, daß unsere Eltern damit zu tun hat-
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ten. Unsere Straße hieß Mozartstraße, und auf 
dem Straßenschild sahen wir sein Geburtsjahr, 
1756, und sein Sterbejahr, 1791. Diese äußeren Zei-
chen sind kein Zufall. Musik war eine konstruktive 
Kraft in dieser Gesellschaft, und wir waren uns 
ihrer immer und überall bewußt. Vater ermöglich-
te uns den Zugang zur Musik, und wenn ich neben 
meinem Mann in einem Konzert sitze, stelle ich 
mir vor, daß er sich in meinen Vater verwandelt. 

Für meine Mutter war dies eine neue Welt, und das 
Leben fing für sie erst mit ihrer Heirat an. Mein 
Vater hatte ein ereignisreiches Leben hinter sich. 
Heutzutage könnte eine solche Ehe keinen Erfolg 
haben. Die Menschen werden immer gleich sein, 
und sie werden immer nach Glück streben. Aber 
die Geschwindigkeit unseres Lebens verlangt 
nach einer anderen Art von Glück. Wir wollen es 
schnell und mittels vieler erfolgreicher Erfahrun-
gen. Im Fall meiner Eltern muß es ein langer, lang-
samer Annäherungsprozeß gewesen sein. Wäh-
rend des Aufbaus ihres gemeinsamen Lebens er-
hielt die junge Ehefrau einen Schatz an Anregun-
gen und Erfahrungen von einem kultivierten Ehe-
mann. Und nachdem sie erwachsen geworden war, 
mußte sie einen kränklichen, alternden Ehemann 
bei Kräften halten, ihn beruhigen und pflegen, an-
statt Ebenbürtigkeit und Kameradschaft zu genie-
ßen. Es müssen Jahre der Langeweile und Desillu-
sionierung gewesen sein, wie sie unsere Generati-
on oder vielmehr die Generation unserer Kinder 
für unerträglich halten würde. Die Zwänge des 
Gesellschaftssystems sorgten für Beständigkeit, 
und Beständigkeit war der größtmögliche Erfolg. 

Kapitel 3: Starrer Zeitplan

Warum kann ich morgens nicht ausschlafen? Wa-
rum fühle ich mich schuldig, wenn ich irgend-
wann vor dem Abendessen ein Buch lese? Warum 
habe ich nie gelernt, mich zu entspannen? Warum 
ist ein Zeitplan für mich beinahe unabdingbar?

Weil der Haushalt in der Mozartstraße 3 hochgra-
dig durchorganisiert war. Er mußte es wegen des 
Dienstpersonals sein. Wir mußten früh am Morgen 
aufstehen, damit unsere Betten gemacht werden 
konnten. Wir mußten schnell unser Frühstück ein-
nehmen, damit das Geschirr abgewaschen werden 
konnte.

Wir hatten feste Spielzeiten in unserem Kinder-
zimmer, die von der Gouvernante überwacht wer-
den sollten. Von ihr wurde erwartet, daß sie 
gleichzeitig Socken stopfte und liebevoll mit uns 
umging. Das tat sie. Sie tat das Erste, aber nicht 
letzteres, und wenn wir ihr etwas zeigten, das wir 
gebaut oder gezeichnet hatten, hob sie nie den Kopf 
und sagte, sie könne es sehen ohne hinzuschauen. 
Aus dieser Zeit stammt mein Eindruck, daß Er-
wachsene sehen können ohne hinzuschauen.

Über solchen Bemerkungen brütete ich zur Mittags-
schlafzeit. Nach dem Mittagessen mußten wir uns 
hinlegen, jede in einem eigenen Zimmer. Dabei 
langweilte ich mich so, daß ich mit meinen ange-
feuchteten Fingern kleine Stücke der Tapete auf-
weichte und von der Wand ablöste und mich frag-
te, ob ich jemals erwachsen würde. Erwachsene 
hatten ständig Kopfschmerzen, dachte ich, denn 
alle, die meine Fragen nicht beantworten wollten, 
benutzten dies als Ausrede – aber dennoch war 
ich neugierig, ihre seltsame Welt kennenzulernen. 

Vor dem Schulalter gingen wir vormittags und 
nachmittags spazieren. Gouvernanten sollten lie-
bevoll mit Kindern umgehen. Unsere taten das 
nicht. Auf den langen Spaziergängen durch den 
»Großen Garten« trafen sie sich mit anderen Gou-
vernanten, und ihre Opfer, wir Kinder, mußten vor 
ihnen gehen, während sie ihre Gespräche weiter-
führten, die hauptsächlich aus Klagen über die 
»gnädige Frau«, die Dame des Hauses, bestanden. 
Wir Kinder sollten gehen, nicht rennen. Das Betre-
ten des Rasens war »verboten«. Blumenpflücken 
war »verboten«. Diese Beschränkungen wurden 
uns nicht von unserer Gouvernante auferlegt, son-
dern von der Parkverwaltung, und entsprechende 
Schilder waren überall im Park aufgestellt. Es gab 
gelbe Bänke und rote. Die gelben Bänke trugen die 
Aufschrift, daß sie für Personen mit Kinderwagen 
»verboten« seien. Wohingegen der Bereich um die 
roten Bänke, wo Kinder spielten, uns von unserer 
Mutter »verboten« worden war, weil wir uns an-
steckende Krankheiten hätten holen können, 
wenn wir mit fremden Kindern spielten. 

Also durften wir nur spazieren gehen, und eigen-
tümlicherweise mache ich das immer noch sehr 
gern und habe große Ausdauer darin. Ich glaube, 
daß es auch meinen Kindern zugute kam, mit de-
nen ich vormittags und nachmittags spazieren 

ging. Nichts war »verboten«, wo sie mit mir hin-
gingen, in die Fleischmann-Gärten oder den 
Seasongood-Park in Cincinnati, und da haben wir 
eins von vielen Beispielen, wo europäischer Hin-
tergrund und amerikanische Lebensverhältnisse 
erfolgreich zusammenwirken.

Der Große Garten war ein großer Park, der zur 
Verschönerung der Königlichen Residenz und zur 
Verbreitung des Ruhmes der Stadt Dresden ange-
legt wurde. Die Parke und Schlösser in und um 
Dresden, die meisten von ihnen im Kasernenstil, 
waren nach französischem Muster angelegt, wel-
ches die Bourbonen zum Vorbild für alle Königs-
höfe in Europa gemacht hatten. Die Üppigkeit 
und der großartige Stil, die vom Hof zur Schau 
gestellt wurden, beeinflußten auch den Ge-
schmack der Bürger, und die Pracht ihrer Häuser 
und Gärten täuschte oft über ihre tatsächlichen 
Verhältnisse hinweg. In einer Stadt wie Leipzig, 
wo keine höfische Pracht vorherrschte, lebten 
Bürger mit dem gleichen Einkommen wesentlich 
bescheidener als in Dresden.

Selbstverständlich ist dies ständig Gegenstand ei-
ner netten Diskussion zwischen meinem Mann als 
gebürtigem Leipziger und mir. Sie endet stets mit 
meiner Schlußfolgerung, daß Männer aus Leipzig, 
wenn sie auch nur ein bißchen Geschmack haben, 
junge Frauen aus Dresden heiraten. 

Der Große Garten liegt nun in Schutt und Asche, 
so wie der Zwinger und das Schloß und viele schö-
ne Wahrzeichen. Aber der Große Garten hatte ei-
nen nachhaltigen Einfluß auf mich. Ich sehe im-
mer noch die riesigen alten Eichen, die ausge-
dehnten Rasenflächen, den Teich mit den Schwä-
nen, die farbenprächtigen Rhododendren sowie 
Tulpenbäume und zahllose Blumenbeete. Die 
Beschränkungen dieser Spaziergänge hatten kei-
ne direkte Auswirkung – wir waren zufrieden und 
fühlten uns durch die frische Luft und Bewegung 
sogar belebt und erfrischt.

Im Endeffekt hat dieser Abschnitt unseres Lebens 
Wirkung gezeigt. Man könnte abwägen, was uns 
fehlte und was wir stattdessen bekamen. In die-
sem Land, und wahrscheinlich unter weniger ein-
geengten Verhältnissen auch in Deutschland, 
teilen Kinder bis zum Schulalter das Leben ihrer 
Mutter und der Nachbarskinder. 

Wir aßen gemeinsam mit unseren Eltern zu Mit-
tag, was die Hauptmahlzeit war. Ansonsten hiel-
ten wir uns, natürlich mit unserer Gouvernante, 
im Kinderzimmer auf. Wir spielten in unserem 
Garten, ohne unsere Nachbarn zu kennen, und 
den größten Teil des Tages wurden wir im Gro-
ßen Garten spazierengeführt, anstatt mit unserer 
Mutter einkaufen zu gehen oder Besuche zu ma-
chen. 

Ich lernte keinerlei Haushaltsarbeiten vom Zu-
schauen, und meine Mutter mußte ein Dienstmäd-
chen für mich einarbeiten, als ich heiratete. Ich 
war verzweifelt, weil ich noch nicht einmal wußte, 
welche Anweisungen ich ihr geben sollte. 

Ich kenne den Innenstadtbereich meiner Ge-
burtsstadt kaum; ich mußte die Kunst des Ein-
kaufens und des Umgangs mit Geld lernen und 
sogar, mich zurechtzufinden. Keine Gefahr, abge-
lenkt und oberflächlich zu werden! So wurde 
meine Denkweise einspurig, und ich widme mich 
immer nur einem Vorhaben, oft auch nur einem 
Menschen. 

Kapitel 4: Kinder – ein eigenes Vorhaben

Meine Mutter plante unser Leben dergestalt, daß 
wir ausgeglichen, gesund und gut erzogen sein 
sollten. Wir mußten uns nicht der Bequemlichkeit 
der Erwachsenen unterordnen wie meine Mutter 
in ihrer Kindheit. Wir waren aber auch nicht in die 
Familie integriert wie meine Kinder. Wir waren 
das Projekt meiner Mutter (ich sage meiner Mutter, 
weil das Bewußtsein meines Vaters vollständig 
von seinem Beruf in Anspruch genommen wurde 
und er alles guthieß, was meine Mutter hinsicht-
lich des Haushalts und der Kinder machte).

Ordnung und Regelmäßigkeit sind notwendig für 
Kinder, aber die Perfektion, die meine Mutter in 
dieser Hinsicht erzielte, ist völlig unnatürlich. Was 
wäre geschehen, wenn wir eines Tages unseren 
Spaziergang verpaßt, nicht zur verabredeten Zeit 
zu Abend gegessen und nicht um halb acht im Bett 
gelegen hätten? 

Für mich bedeutete es eine Umstellung, mich an 
Unregelmäßigkeiten zu gewöhnen. In jeder neuen 
Phase meines Lebens versuche ich, ein genauso 



Dieses Buch erzählt die Geschichten dreier Villen in 
Dresden und die ihrer Bauherren, Eigentümer und Be-
wohner zwischen 1871 und 1939. Beides ist untrennbar 
miteinander verbunden. 

Die Besitzer der Villen gehörten zwei aufeinanderfolgen-
den Generationen einer wohlsituierten, sich dem Ge-
meinwohl der Stadt verpflichtet fühlenden deutsch- 
jüdischen Familie an. Ihre Lebensgeschichten schienen 
nach 1945 im kollektiven Bewusstsein Dresdens verloren 
gegangen zu sein. Ab 1990 wurden die Schicksale der 
Häuser und ihrer früheren Eigentümer wiederentdeckt 
und erforscht. Dieses Buch stellt die Bauten und Men-
schen einer interessierten Öffentlichkeit vor und weist 
auf die beiden erhaltenen Villen als authentische Orte 
großbürgerlichen jüdischen Lebens im Dresdner Stadt-
raum hin. 

Die Geschichten in diesem Buch handeln von Architek-
tur, Kultur und Tradition, von Identität und Religion, von 
Familie, Heimat und Vaterland, von bürgerlicher Bildung 
und Lebensart, von Recht und Gesetz, von Ehre und 
Pflicht. Sie handeln auch von Ausgrenzung und Terror, 
von Vertreibung und Flucht und von Verlust und Erinne-
rung. Und sie handeln von Empathie und Humor, die den 
aus dem nationalsozialistischen Deutschland emigrier-
ten Familienangehörigen bei ihrem Neuanfang als enga-
gierte Weltbürger nicht abhanden gekommen sind. 
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