
Geschichte und örtliche Situation 
 
Auf einer ständig hochwassergefährdeten, von Elbe und Weißeritz umflossenen Flur lag 
westlich von Dresden schon zu slawischer Zeit ein Dorf namens „Ostrow“ (1206 urkundlich 
erwähnt). Kurfürst August enteignete 1568 die ansässigen Bauern und legte hier das Vor-
werk Ostra an, um damit die Versorgung des Dresdner Hofes zu verbessern. 
 

 
Abb.  Übersicht über die Fluren Ostra, Rostagk und Wernten 

 
Im 17. und 18. Jahrhundert diente die Flur dem kurfürstlichen Hof vor allem als Fasanerie 
und Tiergarten, während in ihrem südlichen, weitgehend hochwasserfreien Teil die Friedrich-
stadt angelegt wurde. Auf die 1696 erfolgte Einhegung des Tiergartens geht wohl der Name 
„Großes Ostragehege“ zurück. 
 
Nach Plänen für eine barocke Parkanlage entstanden in dieser Zeit drei vom Bereich des 
Dresdner Schlosses in die freie Landschaft führende 4-reihige Alleen, von denen die Pie-
schener Allee noch heute fast vollständig erlebbar ist. Die Übigauer Allee führte südlich da-
von in Richtung Übigauer Schloss. Die Hirschallee lag zwischen beiden, parallel zur Übigau-
er Allee, und wurde wohl nie vollständig fertig gestellt. 
 
 
 
 
 
 
Umbruch zur Jahrhundertwende – Ein grundlegender Wandel vollzog sich im Ostragehege 
im Zuge der Industrialisierung seit Beginn der 90-er Jahre des vergangenen Jahrhunderts 
mit einem für Dresden beispiellosen Programm von Infrastrukturmaßnahmen. Zwei Millionen 
Kubikmeter Erdmassen wurden im Massenausgleich im Ostragehege bewegt, als ab 1891 in 
enger gegenseitiger Abhängigkeit folgende Großprojekte realisiert wurden: 
 
 Die Verlegung der Weißeritzmündung von der Ost- zur Westgrenze des Ostragehe-

ges (1891-93) 
 Der Bau des „König-Albert-Hafens“ (1891-95) 
 Der Bau des Rangierbahnhofes Dresden-Friedrichstadt mit Ablaufberg (1891-93) und 
 Der Bau der Friedrichstädter Flutrinne (1891-93). 



In den Jahren 1906-10 folgte der Bau des städtischen Vieh- und Schlachthofes auf der in-
zwischen aufgeschütteten Schlachthofinsel, später der Bau der Sportanlagen mit dem Stad-
tion und einschließlich die Errichtung des Trümmerberges in der Nachkriegszeit. 
 

 
Lageplan des historischen Vieh-und Schlachthofes 
 
 
 
 
Insgesamt wurde das Geländeprofil von ca. 80 Prozent der Fläche des Ostrageheges durch 
Aufschüttungen und Abgrabungen verändert. Das Ostragehege ist daher heute eine hoch-
gradig künstliche Landschaft. Die Faszination scheinbar ursprünglicher Natur und die Asso-
ziation des „Großen Geheges“, die Trotzdem von diesem Gelände ausgehen, haben ihre 
Ursache in der Weiträumigkeit und Ebenheit der den Naturgewalten angepassten Flutrinne 
und Elbwiesen im Zusammenspiel mit der Elbe und den diese Freiräume nach außen ab-
schirmenden Baumkulissen an den Böschungskanten der Flutrinne und der Schlachthofinsel 
sowie der beiden Alleen. 
Neben dem Namen „Großes Ostragehege“ sind aus früheren Entwicklungsphasen des Ge-
bietes vor allem Teile des Kammergutes, das Hegereiterhaus und große Teile der Piesche-
ner Allee erhalten geblieben und die Erinnerung an die verlorengegangene Übigauer Allee 
durch die Doppelbaumreihe am Übigauer Fährweg. 



 
Schlachthofinsel Luftaufnahme 1994 
 
Im Unterschied zum historischen „Großen Gehege“ des 17. und 18. Jahrhunderts bezeichnet 
der heutige Begriff des Ostrageheges die vor allem durch die umfangreichen hochwasser-
technischen Maßnahmen um die Jahrhundertwende geschaffene künstliche weiträumige 
Landschaft im großen Elbbogen nordwestlich der Dresdner Innenstadt. 
Neben der ca. 300 Meter breiten Elbwiesen gehören dazu auch die darin eingeschlossene 
Schlachthofinsel und der Sportpark, dessen Anlagen z.T. auf einem südlich davon aufge-
schütteten, hochwasserfreien Plateau. 


