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Hochwasser in Meißen an der Elbe – Fakten, gemischt mit Möglichkei-

ten, Erkenntnissen und ihrer Zusammenhänge, oder auch nicht. 
 

 

Geschichte der Meißner Hochwasserkatastrophen (Informationen – Erkenntnisse, Ursachen und 

Theorien über Entstehung, über Natur und über Menschen – und seine Einflüsse und Fähigkei-

ten): 

 

 

 
 

Blick von der Eisenbahnbrücke (linksseitig) zur Burg und Altstadtbrücke (August 2002) 

 

 

Ich zitiere aus der Sächsischen Zeitung vom 19. April 2006 einen Artikel betreffs des Themas: "... wir 

können natürlich nicht bei einem bestimmten Hochwasser sagen: Das ist jetzt der Klimawandel.* 

Allerdings:   Die Wissenschaftler sagen uns, dass wir im Zuge der weltweiten Erwärmung häufiger mit 

derartigen Hochwassersituationen zu rechnen haben. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir uns 

darauf einstellen und Hochwasservorsorge zum Schwerpunkt machen. Besonders dann, wenn gerade 

kein Hochwasser ist." 

 

*) Bereits 8 Monate später behaupten dieselben Wissenschaftler genau das Gegenteil. 

 

Toll, in nur 8 Monaten ist der "Klimawandel" schon vollzogen ...   ... wissen diese Leute überhaupt wo-

von sie da sprechen? 

Und noch eine Frage: "Wieso waren gerade im Mittelalter die Häufungen solcher verheerenden Hoch-

wasser viel öfter als heute?" 

Wann endlich begreifen diese medienbesessenen Experten, dass sich alles im Leben ändert – auch das 

Gesicht der Erde, und mit ihm das ganze Drumherum – also, auch das Klima. 

Was derzeit in unserer Atmosphäre stattfindet ist eine Klimaerwärmung. Ob diese in vielen Tausenden 

von Jahren zu einem Klimawandel führt, das – verehrte  Experten – können frühesten jene Generationen 

von Menschen aussagen, die dann, wenn die Evolution es will, vielleicht noch leben.  

 

Ich frage mich nun, was haben denn die Verantwortlichen in alle den vielen Jahren getan, in denen es 

keine solche hohen Wasserstände gab. Und das, obwohl sie die geschichtlichen Werte der vergangenen, 

verheerenden Hochwasser ständig vor Augen hatten. Sie hätten nur mit mehr Weitblick und Interesse an 

der Meißner Geschichte, auch diese Katastrophen gehören dazu, sich – gelinde gesagt – damit beschäf-

tigen. Zumal diese Verweise (Höhenstand der Elbe mit Jahreszahlangaben) gut sichtbar angebracht 

wurden. Diese markanten Stellen in der Altstadt – am Meißner Stadtmuseum, dem ehemaligen Franzis-

kaner Klosters und an den Säulen an der Ecke Leipziger Straße zum Heinrichsplatz. Wenn man diese 

Angaben in einer kleinen Tabellen zusammenfasst, dann wird man Erstaunliches feststellen. Denn 

schon vor einigen Hunderten von Jahren gab es gut erkennbar viele Häufungen solcher Katastrophen. 

Und hier hatte der Mensch zwar schon seine Finger in der Veränderung seiner Umwelt (Wälder – Holz-

anbau, Vieh- und Landwirtschaft) im Spiel, aber eine entsprechende klimatische Veränderung war ent-
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sprechend seiner damaligen technischen Möglichkeiten noch nicht erkennbar (fehlende Industrie, der 

Verbrennungsmotor noch nicht erfunden). Die Natur regenerierte sich zu jener Zeit aus eigener Kraft – 

könnte man da lapidar sagen. 

 

 

Hochwasserstände in der Reihenfolge ihrer Höhenmarken, welche die Meißner Altstadt jedes Mal 

überschwemmten:  
 

 im Jahre 1799  (~ 0,7m über 2002, es ist das höchste* überlieferte Hochwasser in Meißen)  

 im Jahre 1845  

 im Jahre 2002  (erst durch die Triebisch**, dann eine Woche später durch die Elbe)  

 im Jahre 1501  

 im Jahre 1505  

 im Jahre 1507  

 im Jahre 1784  

 im Jahre 2013  (1 Woche zuvor überflutete die Triebisch Meißen-Busbad mit ca. 0,9 m) 

 im Jahre 1802  

 im Jahre 1800  

 im Jahre 1920  (Meißner Pegelstand 8,90 m am 17. März, Markierung im "Zum Anker")   

 im Jahre 1940  (Meißner Pegelstand 8,90 m am 17. März, Markierung im "Zum Anker") 

 im Jahre 1947  

 im Jahre 2006  

 

  *) entsprechend den im Stadtgebiet (Stadtmuseum u. Leipziger Str.) vorgefundenen Markierungen 

**)  das ist meines Wissens das erste Mal, das die Triebisch die Altstadt überflutete. Höhe der Über-

schwemmung in etwa mit dem Niveau der Elbe von 2006  

 

 

Wenn man nun die eben genannten Hochwasserstände nach der Jahresfolge ordnet, dann erkennt 

man sehr deutlich die Reihe ihre Häufungen – mit mitunter extrem kurzen Abständen ( also, 

nichts Neues, wenn man den historischen Überlieferungen mehr Aufmerksamkeit geschenkt hätte 

– die Abstände der Häufungen belegen außerdem, dass sich dieses Szenarium jederzeit wiederho-

len kann, auch ohne Klimaveränderung): 

 

 in den Jahren ................. 1501, 1505, 1507 

 in den Jahren ................. 1784, 1799, 1800, 1802 und 1845 

 in den Jahren ................. 1920, 1940, 1947 

 in den Jahren ................. 2002, 2006, 2013 
 

Ein eindrucksvolles, sehr aussagefähiges Bild, was für sich selbst spricht. 

 

Nur 55 Jahre (1947 bis 2002) haben ausgereicht, um alle Warnungen betreffs der Sicherheit und dem 

Schutz vor Überschwemmungen zu vergessen. Schlimmer noch, Warnungen älterer Bürger wurden mit 

besserwisserischer Überheblichkeit einfach vom Tisch gefegt. 

 

Dabei muss davon ausgegangen werden, dass nicht alle stattgefundenen Hochwasser so gekennzeichnet 

wurden. Es hat mit großer Wahrscheinlichkeit viel mehr Hochwasser und deren Markierungen vor und 

auch zwischen diesen Jahren gegeben, die in den Wirren der Kriege im 17. Jahrhundert, und der damit 

verbundenen teilweisen Zerstörung der Stadt sowie durch verheerende Brände, verloren gegangen sind. 

Außerdem – die Menschen hatten zu jener Zeit einfach andere Sorgen. 
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Zu den oben genannten Überschwemmungen kommen noch eine ganze Menge anderer Hochwasser 

hinzu – von Frühjahrshochwassern (Schneeschmelzen in den Mittelgebirgen des Elbe-Einzuggebietes) 

und einigen weiteren Sommerhochwassern, alle bedrohten die Stadt – aber sie blieben zum Glück unter 

bzw. gerade so an der kritischen Höchstmarke stehen. 

 

Am Ende dieses Berichts folgen einige Fotos der Hochwasserstände an markierten Stellen der 

Altstadt von Meißen. 

 

Was also war damals der Anlass zu jenen weit größeren Hochwassern, als wir es im Jahr 2002 erlebten. 

Dazu muss man wissen, dass zu jener Zeit die meisten Auen und Auenwälder noch vorhanden waren. Ja 

selbst die Städte waren zu jener Zeit erheblich kleiner – auch Dresden. Die Elbe hatte damals bedeutend 

mehr Flächen für eine Ausbreitung der ankommenden Wassermassen zur Verfügung. Und trotzdem 

wurden in Meißen weit höhere Wasserstände gemessen als 2002. 

Ja selbst das bisher höchste Hochwasser von 1845 in Dresden wurde 2002 in Meißen nicht er-

reicht. Da man in Meißen aufgrund seine geografischen Lage keine größeren Ausweichmöglichkeiten 

hatte, als sie Dresden zu jener Zeit aufweisen konnte. Beweist dies doch – in einem geschichtlich rela-

tiv sehr kleinen Zeitraum von nur 147 Jahren, den Frevel der Dresdner Stadtväter. 

Denn wenn in Meißen das 1845-er Hochwasser geringfügig höher als 2002 war, dann wäre, bei Beibe-

haltung der damaligen Dresdner Auenlandschaft, das Hochwasser von 2002 niedriger ausgefallen – das 

Gegenteil aber war der Fall. 

 

Und noch ein Hinweis an die Dresdner Stadtväter, nicht 1845 war das höchste Hochwasser in Dresden 

sonder das Hochwasser von 1799 – auch in Meißen ist es der durch Markierung belegte höchste Hoch-

wasserstand (siehe die unten angefügten Fotos der Markierungen am Meißner Stadtmuseum). 

 

Dieser Frevel, wie gerade eben beschrieben, hatte in den Jahren nach der Wende seine wohl größten Er-

scheinungen. Häuser wurden in  entsprechende Überschwemmungsgebiete errichtet, die schon nach ei-

nem richtigen schneereichen Winter durch die Elbe teilweise überflutet wurden. 

Dieser Frevel an der Natur wurde bereits in den 60-gern und 70-gern Jahren des vorigen Jahrhunderts 

sehr intensiv begonnen – leider.  

Aber all dies, und das Wissen vieler älteren Bürger über stattgefundene Überschwemmungen wurde 

zum Teil in besserwisserischer Manier mit einer Handbewegung abgetan. Wie sonst konnten solche 

Stadtteile wie in Riesa, oder in den elbnahen Gebieten von Dresden entstehen. Ja selbst das eine Haus 

am Ortsausgang von Altsörnewitz in Richtung Coswig. Bei Letzterem habe ich ständig den Kopf ge-

schüttelt, wenn ich daran vorbeifuhr – und mir dabei immer wieder die Frage gestellt, wer hat dies ge-

nehmigt. Die Strafe für diese Negation möglicher Naturereignisse durch kommunalen Behörden folgte 

dann prompt im August 2002 – das Leid betroffener Bürger durch diese leichtfertigen Entscheidungen 

war vermeidbar. 

In Dresden begann der Frevel der Bebauungen, wie bereits erwähnt,  schon im 18. und 19. Jahrhundert, 

und das trotz auftretender Hochwasser in diesen Jahrhunderten (siehe die bereits genannten Hochwas-

serstände). 

 

 

Da drängen sich folgende Fragen auf: 

 

 Wer hat zum Beispiel den Bau eines kompletten Hauses auf dem Kronenbereich eines Deich-

dammes genehmigt, wie im Fernsehen an diesen Tagen im Jahre 2002 gezeigt? 

 Wieso wurde eine Verbindungsstraße, wie ein Damm, mitten in ein Überschwemmungsgebiet 

gebaut und keine Brücke für eventuelle Überflutungen zum Abfluss der Wassermassen vorgese-

hen?  

Auch dieser Tatbestand war mehre Fernsehberichte wert. Man könnte da Beispiele über Beispie-

le aufzählen. 
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All die oben aufgeführten Überschwemmungen unserer Stadt Meißen zeigen, dass hier ganz andere 

Kräfte am Werk waren, als sie heute von den Experten ständig in den Medien – und dies meistens,  un- 

abgestimmt und im Alleingang (unsere Politiker lassen grüßen), aufgeführt werden. 

 

Zum Schluss würde ich doch all zu gerne wissen, ob die Verantwortlichen der Politik – nur sie können  

entsprechenden Maßnahmen zum Schutz gegen diese Hochwasserkatastrophen (dem eigentlichen The-

ma dieser Beitrages) einleiten – endlich ihre Aufgaben sowie die Notwendigkeit ihres Handelns erkannt 

haben. Das Hochwasser von 2002 scheint da jedenfalls noch nicht ausgereicht zu haben, denn das gera-

de stattgefundene Hochwasser 2006 zeigte Mängel über Mängel – zeigte all die Versäumnisse, die seit 

dem Jahr 2002 – dem sogenannten  "Jahrhundert Hochwasser"  nicht in Angriff genommen wurden. 

 

Diese Ereignisse haben Klimaerwärmung bzw. Klimaschwankung überhaupt nichts zu tun. Es bedarf  

dabei nur eines sehr kräftigen Tiefdruckgebietes aus dem Mittelmeerraum (diese führen bekanntlich 

meistens sehr große Wassermengen mit im Gepäck), welches mit einer nördlichen Strömung in Rich-

tung Böhmen, Mähren und Sachsen zieht. Die dabei vorkommenden, ergiebigen Regenfälle, mit Men-

gen so um die 150 bis 300 Liter pro Quadratmeter (in einem Zeitraum von einer Woche), führen dann 

zu solchen verheerenden Hochwassern an der Elbe. Diese Tiefdruckgebiete können zu jeder Jahreszeit 

und in jeden Jahr entstehen. Die Zugrichtung dieses Tiefs ist dann der "Zufall", welcher sich aus der 

Gesamtwetterlage ergeben kann.   

 

Generell können bestimmte Katastrophen demzufolge nicht verhindert werden, aber man kann 

ihrer Schäden auf ein vernünftiges Risiko reduzieren, wenn man deren Entstehungsmöglichkeiten 

endlich begreift. Und dafür sorgt, dass sie nie in Vergessenheit geraden. Eine eindeutige, und zu-

gleich auch sehr wichtige Aufgabe kommunaler Politik. 

 

Dazu gehören sowohl der Rückbau der Natur – der Landschaft beidseitig der großen Flüsse – zu mehr 

Überschwemmungsareale, zu verstärkten Maßnahmen im Deichbau und in den weiteren Ausbau des 

länderübergreifenden Frühwarnsystems. 

Des Weiteren ein schnelleres Eingreifen bestimmter operativer Kräfte bei der Sicherung materieller Gü-

ter und humanitärer Leistungen, dann, wenn die Prognosen eine Überschwemmung bestimmter be-

wohnter Gebiete nicht mehr ausschließen können. 

 

All diese Maßnahmen müssen jetzt zügig angegangen werden, denn die nächste Katastrophe kommt so 

gewiss, wie das Amen in der Kirche. Wie lange dazu Zeit bleibt, hat das Hochwasser 2006 gezeigt. In 

den oben erwähnten Katastrophen sind sogar noch kürzere Abstände zu erkennen. 

Und – manchmal kann man auch aus dem Wissen schon vergangener Katastrophen, bzw. aus den Hin-

terlassenschaften und Erinnerungen unserer Vorfahren lernen. 

 

Lesen sie in diesen Zusammenhang auch den Artikel über die "Globale Erwärmung" , dem Thema aller 

im Moment sehr aufbauschenden Medien sowie einigen sich in den Vordergrund schiebender Experten 

und Leuten, die von sich behaupten, bereits alles schon gewusst zu haben. Ein Thema um Geld, Macht 

und Fanatismus. Voraussetzungen also, die eine objektive Analyse aller Zusammenhänge schon im 

Vornherein vereiteln. Deren Maßnahmen an den falschesten Punkten beginnen – aber immer unter Be-

achtung der Wahrung ganz spezieller Interessen ... 

Dies erinnert mich an einen Staat, in dem Wenige viel und Viele nichts wussten – nichts zu sagen hatten 

– welche Parallelen ... 

 

Fotos der Markierungen aus dem Altstadtgebiet von Meißen siehe Seite 5 . 

 

 

Jürgen A. Neuber  (überarbeitet im Dezember 2013) 
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Fotos der Hochwasserstände-Markierungen am Meißner Stadtmuseum und auf dem Heinrichs-

platz an den Säulen – Ecke Leipziger Straße / Heinrichsplatz. 
 

 

Am Stadtmuseum auf dem Heinrichsplatz am bzw. in der Nähe des Eingangsportal: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An den Säulen – Ecke Leipziger Straße zum Heinrichsplatz: 

 


