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ie Sommerzeit ist geeignet, einmal auf die Geschichte der Radebeuler Freibäder zurückzu-
blicken. Radebeul hat jetzt zwei ganz verschiedene Bäder, in denen man Sonne, Wasser und
Luft genießen kann. Da ist einmal das historische Bilzbad, dessen Tradition auf das Jahr 1905
zurückgeht, und andererseits das Lößnitzbad, das erst 1951 im Gelände einer alten Lehm- und

Kiesgrube errichtetet wurde. Nur wenige Mutige stürzen sich wieder in die Elbe, die trotz Ver -
besserung der Wasserqualität in den letzten Jahren noch nicht als das ideale Badegewässer gilt.
Dabei war um die Jahrhundertwende aber die Elbe weithin, also auch in Radebeul im Sommer, die
einzige Bademöglichkeit, wenn man nicht mit irgendeinem Teich zufrieden war. 

Bereits 1880 hatte Alfred Hultsch in
Kötzschenbroda das erste Elb bad der
Lößnitz eröffnet, das in Höhe der
Uferstraße oberhalb der Dampf schiff -
anlegestelle lag. Es bestand aus
einer schwimmenden Platt form mit
Kabinen. Nach Saisonende musste
der Koloss an Land gebracht werden.
Später wurde das Bad von Emil
Kleinert weiterbetrieben, der in der
Uferstraße 6 wohnte und im Haupt -
beruf Steuermann bei der Säch-
sisch-Böhmischen Dampfschiffahrt-
Gesellschaft war. Deshalb hat er die
Anstalt wahrscheinlich zusammen
mit seinem Sohn betrieben, konnte
so im Vorbeifahren vom Dampfer aus
den Badebetrieb kontrollieren. Das
Bad soll wegen der zunehmenden

Verschmutzung der Elbe ab Ende der „Goldenen Zwanziger“ des vorigen Jahrhunderts nicht mehr auf-
gebaut worden sein. Aber als Elbbadbesitzer lässt sich Kleinert noch im 1931er Adressbuch von
Kötzschenbroda aufführen. 

Auch schon vor der Jahrhundertwende wurde das Görlitz'sche Elbbad für Radebeuler und Serko -
witzer Einwohner am Elbufer von Serkowitz eingerichtet, das ähnlich beschaffen war, wie das in Kötz -
schenbroda. Anfangs mussten die Kabinen für Männer und Frauen streng getrennt werden. In der
Nachkriegszeit des 1. Weltkrieges nahm man das dann nicht mehr so genau. Nach dem Tod seines
Gründers wurde es von dem Serkowitzer Maurer Ernst Aehlig weitergeführt. Aus dieser Zeit stammt
das erste Bild, welches das Bad im Jahr 1907 zeigt (vgl. „Alte Ansichten RADEBEUL“ von Gottfried
Thiele). Immerhin haben hier wenigstens schon die Kinder etwas moderne Badebekleidung an, wäh -
rend sich die Erwachsenen an die antiquierten Badekleidungsvorschriften halten mussten. Dieses Bad
wird wohl ebenfalls Ende der 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts eingegangen sein. 

Unter ganz anderen Vorzeichen stand
die Gründung des Bilz-Bades ober-
halb des Lößnitzgrundes, das unsere
Vorfahren seit 1905 benutzen konn-
ten, nachdem der Naturheilkundler
Eduard Bilz es als Ergänzung zu sei-
ner Kuranstalt errichten ließ. Ent -
spre chend den damaligen Sitten
muss ten Männer, Frauen und Fami -
lien getrennte Becken haben. Aller -
dings haben Bilz und sein Sohn Jo -
hannes es nicht so streng mit der
Einhaltung der Abgrenzung genom-
men, weswegen es mehrfach be -
hörd liche Eingriffe gab. Das ging
wegen „Gefährdung der öffentlichen
Moral“ sogar bis zu zeitweiligen
Schlie ßungen. 

Im 1912 in Betrieb genommenen Wellenbad genossen offensichtlich Männlein, Weiblein und Kinder
gemeinsam das Vergnügen, wie auf dem zweiten Bild zu erkennen ist.  

Erst nach dem 2. Weltkrieg entstand das Lößnitzbad aus einer stillgelegten Kiesgrube. Als soge-
nanntes Jugendobjekt wurde es mit städtischer Technik weitgehend durch freiwillige Arbeit reali-
siert und im Sommer 1951 feierlich eingeweiht. Das vorhandene Terrain wurde geschickt ausgenutzt
und zu einem beliebten Freibad umgestaltet, das vor zwei Jahren sein fünfzigjähriges Jubiläum feiern
konnte, während dem Bilzbad in zwei Jahren das hundertjährige Jubiläum bevorsteht. 

Inzwischen wurde das Wellenbecken im Bilzbad modernisiert. Der Spaß in den Wellen ist seit über
neunzig Jahren gleich geblieben.
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