Trebsener Postkarte mit Litfaßsäule um 1935.
von TV, Internet und Smartphone noch immer die
Blicke auf sich. Interessant für Kunst- und Kulturbetriebe, Parteien sowie kleinere Firmen, die die
Säulen dank günstiger Preise zunehmend nutzen.
Aber auch große Unternehmen setzen bei WerbeCampagnen auf die Säulen, wählen dafür aber zumeist mit digitalen Werbefenstern, 3-D-Effekten
oder sich unter Plexiglasscheiben um die eigene
Achse drehenden und nachts beleuchteten Werbeträgern zeitgemäßere Designs. Zusätzliche Funktionen erfüllten Litfaßsäulen schon immer: Telefone wurden in ihnen installiert, ebenso Trafostationen. Seit neuestem müssen die Säulen, u.a. in
Nürnberg, aber ebenso als Toiletten herhalten.
Dieses Schicksal blieb der Trebsener Litfaßsäule
erspart. Allerdings schlicht deswegen, weil es jene

hier schon lange nicht mehr gibt! Leider ist bisher auch der Tag, an dem man die Säule in Trebsen wieder entfernte, unbekannt geblieben. Vielleicht weiß ja ein Leser mehr darüber?
Übrigens schreibt man Litfaßsäule, trotz Rechtschreibreform, noch immer mit „ß“…
„Trebsen erleben e.V.“
Vereinsvorsitzender Uwe Baumann
Weinbergsiedlung 10
04687 Trebsen
Tel: 034383 / 41272
Email: uwe.baumann.hv@t-online.de
http://muldental-history.de/index.php/trebsenerleben/

Von Jahr zu Jahr dicker…
von Dirk Reinhardt
Am 13. Dez. 1912 richtete die damalige Amtshauptmannschaft Grimma an alle Gemeindevorstände ein Schreiben: Beklagt wurde, dass „in den
letzten Jahren eine in die Augen fallende
Vermehrung der sogen. Reklameplakate zu beobachten gewesen (sei)“. Da die Plakatierung für die
Gemeinden „keinerlei Nutzen“ hätte und durch
die „grellen Farben und absonderlichen Formen…
das Landschafts- oder Ortschaftsbild verunstaltet
(wird)“, wurde die Unterbindung des wilden Plakatierens sowie Erlass einer Ordnung „über Anschlag öffentlicher Ankündigungen“ angemahnt.
Auch Trebsen bekam diesen Rundbrief und erließ zum 8. Oktober 1913 eine entsprechende
Ordnung. Bis 1927 wurden im Stadtgebiet insgesamt 6 Plakattafeln genehmigt und angebracht.
Die Gebühren für das Anschlagen von Plakaten
betrugen 1924 je Plakat für 1 Tag 0,10 Reichspfennig (Rpf.), für 2 – 4 Tage 0,15 und für 5 – 7
Tage 0,20 Rpf. Einheimische Interessenten zahlten davon nur die Hälfte.
Dem oben angeprangerten und bereits seit Anfang
der Industrialisierung stetig zunehmenden Wildwuchs der an alle Zäune, Bäume und Wände geklebten Werbezettel und -plakate, war jedoch
schon Jahrzehnte zuvor ein Mann entgegen getreten, der am 11. Februar 1816 in Berlin geboren
wurde: Ernst Theodor Amandus Litfaß.
Allerdings dachte Litfaß, als Druckereibesitzer
und Verleger, auch unternehmerisch und war in
vielen Ländern Europas unterwegs gewesen. So
brachte er vermutlich aus Paris oder London, wo
ihm meterhohe runde Zylinder auf den Straßen ins
Auge gefallen waren, die Grundidee einer Werbe-

säule mit. Zudem hatte sich der Brite George
Harris schon 1824 die achteckige „Harrissäule“
patentieren lassen.
Ernst Litfaß entwickelte nun eine runde Säule
aus Holz, an der jedermann gegen Gebühr Plakate anhängen konnte, und beantragte die Aufstellung dieser „Annoncier-Säulen“ in Berlin. Nach
jahrelangen Verhandlungen erhielt Litfaß am 5.
Dezember 1854 die Genehmigung dazu. Am 1.
Juli 1855 wurde die erste Litfaßsäule aufgestellt.
Da sowohl Behörden als auch Werbekunden die
Mit einer Sonderbriefmarke und einer 20-Euro-Gedenkmünze geehrt - Ernst Litfaß (Foto
aus „Berliner Illustrierte Zeitung“ vom 24.
März 1927).

Vorteile des neuen Mediums schnell erkannten, erhöhte sich die Zahl der aufgestellten
Säulen bis 1856 bereits auf 150. Am 27. Dezember 1874 starb der im Volksmund „Säulenheilige“ und „Reklamekönig“ bezeichnete
Ernst Litfaß. Doch die Litfaßsäule, zu Ehren
ihres Erfinders nun auch offiziell so benannt,
begab sich auf einen Siegeszug durch ganz
Deutschland.
Wann genau sie auch in der Stadt Trebsen
Einzug hielt, ist noch nicht bekannt. Allerdings schlug am 4. Juli 1929 das „Leipziger
Placat-Institut Bär & Comp.“ den hiesigen
Stadtverordneten die kostenlose Aufstellung
einer solchen Plakatsäule vor. Im Gegenzug
sollten natürlich die Einnahmen für den Plakatanschlag an die Leipziger Firma gehen.
Schon am 14. Juni zeigten sich die Abgeordneten „nicht abgeneigt“ und ließen einen
Vertragsentwurf fertigen. Dieser datiert auf
den 2. Juli 1929. Ob der Vertrag aber so zustande kam, blieb bisher leider genauso unbekannt wie der genaue Tag der Aufstellung
der etwa 3 m hohen Trebsener Litfaßsäule.
Bekannt ist allerdings deren Standort: Ehemals gegenüber dem Rathaus, an der Straßenecke vor dem „Gasthof zum Anker“.
Denn davon zeugt die umstehend abgebildete
alte Ansichtskarte.
Obwohl die Litfaßsäulen nach dem 2. Weltkrieg fast in Vergessenheit gerieten, hielten
sie sich dennoch über alle politischen Systeme hinweg. 2005 gab es etwa 51.000 Litfaßsäulen in Deutschland. Zwar änderten sich
Aussehen und Größe (einst in verschiedenen
Höhen misst sie heute meist 3,80 m) und sie
ist nicht mehr aus Holz, sondern aus Beton
oder Gusseisen gefertigt. Jedoch zieht dieser
„Dinosaurier der Werbung“ auch im Zeitalter

