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Landständische Bank
Nach dem Durchbruch der Kaiserstraße, die eine Ver-
bindung zur Innenstadt darstellte, wurde auch die 
Bahnhofstraße (damals Bismarckstr.) zu einer wichti-
gen Verkehrsverbindung vom Bahnhof in die Stadt. An-
fang des 20. Jahrhunderts, in den Jahren von 1907 bis 
1910, wurde deshalb auf der Bahnhofstraße in Bautzen 
die neue Landständische Bank des Königlich Sächsi-
schen Markgrafentums Oberlausitz erbaut. Sie sollte 
das alte Bankhaus in der Schlossstraße ablösen, da 
dieses für seine Zwecke zu klein geworden war. Außer-
dem war in diesem Gebäude auch der Sitz der Land-
stände untergebracht. Gebaut wurde der neubarocke 
Dreiflügelbau unter der Leitung der Dresdener Archi-
tekten William Lossow und Max Kühne. Die Bauweise 
und die Gestaltung des Gebäudes verdeutlicht die der-
zeitige politische und ökonomische Macht der Stadt. 
Es war seinerzeit das größte Kreditinstitut der sächsi-
schen Oberlausitz. Über dem Eingang hängt das Wap-
pen des Sechs-Städte-Bundes und in der Eingangshal-
le befindet sich das Landeswappen, welches von  
zwei prachtvollen Löwen gehalten wird und bis heute 
noch erhalten ist. Dieses stammt allerdings schon aus  
dem Jahre 1663 und befand sich zuerst am ehe- 
maligen Bautzener Landständehaus auf der Schloss-
straße, der heutigen Stadt- und Kreisbibliothek. Im  
ersten Obergeschoss befand sich die Wohnung des 
Landeshauptmannes, ebenso die Repräsentations- und 
Geschäftsräume. Über zwei Stockwerke hinweg im  
südlichen Flügel des Gebäudes befindet sich der 
prunkvolle Festsaal. Das Bankhaus sah nicht nur mäch-
tig aus, sondern besaß zudem einen neu eingerichte-
ten Tresorraum mit Gitterfenstern, welcher auch noch 
heute existiert. Seit der Gründung des Kaiserreiches 
1871 gab es in der Stadt einen wirtschaftlichen Auf-
schwung, der auch durch den Ersten Weltkrieg nur 
leicht ausgebremst wurde. Während dieser Zeit bilde-
ten sich auch eine große Menge Aktiengesellschaften, 
welche das Bankwesen vorantrieben. 

Kaiserliches Postamt 
Von 1897 bis 1898 wurde das neue kaiserliche Postamt 
am Postplatz erbaut und am 27. September 1898 er-
öffnet. An diesem Tag stand in den Bautzener Nach-
richten, dass das neue Postamt eröffnet sei, die Tele-
graphenbetriebsstelle und die Fernsprechstelle jedoch 
noch einige Zeit in den alten Räumen auf der Reichen-
straße verblieben. Das für die damalige Zeit sehr mo-
derne Post- und Fernmeldeamt war direkt der Ober-
Postdirektion Dresden unterstellt und beschäftigte 
über 100 Angestellte, die zahlreiche Aufgaben hatten. 
Zum einen musste die Post den gewachsenen Nach-
richtenbedürfnissen gerecht werden, indem es Briefe 
und Postkarten verschickte und den Telegrafen- und 
Fernsprechverkehr regelte. Es wurden Kleingutbeför-
derungen, wie zum Beispiel Pakete und Päckchen, aber 
gelegentlich auch Personenbeförderungen übernom-
men. Auch Geldübermittlungen über die Postüberwei-
sung waren möglich und später befanden sich in dem 
Gebäude auch der Postscheckdienst und der Sparkas-
sendienst. Der Verkauf von Zeitungen der Verlagspost-
anstalten gehörte ebenfalls in den Zuständigkeitsbe-
reich des Postamtes. Seit 1880, als in Deutschland das 
Eisenbahnnetz ausgebaut wurde, begann man Zustel-
lungen vermehrt per Bahn zu transportieren, so dass 
nach und nach die Nutzung von Kutschen zurückging. 
Am Ende des 19. Jahrhundert wurde zudem der Ausbau 
eines modernen Fernsprechnetzes vorangetrieben.  
Zwischen 1899 und 1909 hatte Camilo Jacobi die Stel-
lung des Postdirektors inne und ab 1914 war es Bern-
hard Reichel. Mit Anbruch des Ersten Weltkrieges 
wuchs der Postverkehr deutlich, denn die gesamte 
Feldpost der 32. Infanterie-Division mussten hier in 
Bautzen abgefertigt werden. Auf Grund dessen wurde 
am 14.12.1914 das Postamt Bautzen 3 „Am Schülertor“ 
eröffnet, welches bei der Bewältigung der Aufgabe 
unterstützen sollte. Zudem wurden während des Krie-
ges immer mehr Arbeitsplätze an Frauen vergeben. Die 
Post wurde in der Kriegszeit verstärkt von Militärbe-
hörden in Anspruch genommen und im Verlauf dieser 
Jahre kam es auch vermehrt zur Kontrolle und Zensur 
der Post.
Das Postamt wurde genau wie die Lessingschule wäh-
rend der Kämpfe im April 1945 zerstört. 
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