
Die Hauszeitung des SchillerGartens zu Dresden-Blasewitz 18. Jahrgang, 2. Ausgabe, Mai 2022

Im Moment ha-
ben wir schwie-
rige Zeiten, lie-
be Gäste  und 
auch Sorgen für 
die Zukunft. 
Noch immer spüren wir die 
Auswirkungen der Corona-
Krise, wir haben gegen Infla-
tion und Preissteigerungen 
zu kämpfen und wie viele 
Unternehmen haben auch wir 
Personalsorgen. Das führt 
dazu, dass wir nicht immer 
alle Wünsche unserer Gäste 
erfüllen können – doch ge-
nau das möchten wir – unse-
re Gäste zufriedenstellen und 
sie möglichst wenig von un-
seren Schwierigkeiten spüren 
lassen! In der langen Ge-
schichte des SchillerGartens 
hat es immer wieder schwie-
rige Zeiten gegeben und im-
mer haben die Wirte und 
Besitzer ihr Bestes gegeben 
– so werden auch wir das 
versuchen! Genießen Sie den 
Frühling und unser offenes 
Haus! 

„Bauarbeiter auf einem ein-
gerüsteten Brückenpfeiler“, 
so steht es in der Beschrei-
bung im Landesamt für Denk-
malpflege für obiges Bild, das 
aus dem Zeitraum des Brü-
ckenbaus der „König Albert 
Brücke“ stammt. Dies ist der 
Taufname unseres Blauen 
Wunders, doch er ist nur zu 
den Einweihungsfeierlichkei-
ten am 15. Juli 1893 nachge-
wiesen und hat keinen Ein-
gang in offizielle Dokumente 
gefunden. Kein Datum, kein 
Fotografenname steht auf 
dem Bild. Wer sind die hono-
rigen Herren im Vorder-
grund? Was genau steht auf 
dem Schild, das die Bauar-
beiter im Hintergrund fest-

halten? „Erinnerung“ kann 
man entziffern, doch woran? 
Karl Emil Scherz, der penib-
le Architekt und Sammler der 
„Ortsgeschichtlichen Samm-
lung Blasewitz und Umge-
gend“, aus der dieses Bild 
stammt, hat nicht dokumen-
tiert, was genau wir genau 
sehen. Doch seiner Archivie-
rungsleidenschaft haben wir 
zu verdanken, dass wir Bil-
der wie dieses haben. Unsere 
Serie mit historischen Auf-
nahmen über die Brücke, 
die unsere Stadteile prägt 
und ein Wahrzeichen Dres-
dens ist, zeigt Ihnen auch in 
dieser Ausgabe atemberauben-
de Bilder über ihren Bau. 
Sehen Sie mehr ab Seite 6. 

Erinnerung an ?
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Ihr Gastwirt
Frank Baumgürtel

Johann Wolfgang von Goethes 
geowissenschaftliche Samm-
lung gehört zu den umfang-
reichsten geologischen Pri-
vatsammlungen des 18. Jahr-
hunderts. Jetzt können Sie 
täglich ein Objekt daraus se-
hen. Lesen Sie mehr auf der 
Seite 12. 
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Brückenbau Blaues Wunder 1891 bis 1993
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Johann Wolfgang von Goethe

„Leben heißt träumen; weise sein, Lomellin,
heißt angenehm träumen.“

   Schiller, Die Verschwörung des Fiesco zu Genua
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Sie müssen es allein schaffen. 
Die kleinen Stecklinge im 
Waldpark werden nicht ge-
wässert. Das liegt nicht an 
fehlendem Personal oder zu 
wenig Wasser, sondern ist im 
Forst meist nicht üblich. Die 
letzten Stecklinge kamen Ende 
März in den sandigen Boden, 
manche sogar durch die Hand 
von Stadtbezirksamtsleiter 
Christian Barth und der Um-
weltbürgermeisterin Eva Jäh-
nigen, die sich in einer ge-
zielten Aktion für den Erhalt 
des Waldparks einsetzten. 

Insgesamt 10.200 Kiefern, 
350 Birken und 150 Trau-
beneichen wurden in dem 
historischen Stadtpark mitt-
lerweile gepflanzt, der durch 
erforderliche Fällungen schon 
ziemlich kahl geworden war. 
Jörg Lange, Abteilungsleiter 
im Amt für Stadtgrün erläu-
tert gegenüber DNN: „Die 
Kiefer war hier die Haupt-
baumart. Es gibt Bereiche, 
wo wir ihr auch wieder eine 
Chance geben. Jetzt setzen 
wir auf mehr Artenvielfalt 
und Altersstaffelung, werden 
mehr Laubbäume pflanzen. 
Welche Arten und Sorten, 
das ist noch nicht 100-pro-
zentig abgeklärt.“ Bei den 
Kiefernstecklingen handelt 
es sich Pflanzen einer ansäs-

sigen Forstbaumschule, die 
bereits an die aktuellen Klima- 
bedingungen gewöhnt sind. 

Das Amt für Stadtgrün wird 
bis in den Herbst weiter am 
Waldpark arbeiten und dort 
noch Solitärbäume und Sträu-
cher pflanzen. Es folgt dabei 
einer denkmalpflegerischen 
Zielsetzung für den Wald-
park, der aus dem früheren 
Blasewitzer Tännicht entstan-
den ist und 1873 vollendet 
wurde. Ideengeber dafür war 
Arthur Willibald Königsheim. 

Daniella Fischer
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Saisoneröffnung Schillerhäuschen

Aufforstung im Waldpark

Das Schillerhäuschen in 
Loschwitz öffnete wieder 
Tür- und Fensterläden! So 
hieß es seit 2005 jedes Jahr 
zu Ostern – und nun, nach 
zwei Jahren coronabedingter 
Schließung, konnten endlich 
die ersten Besucher ihren 
Osterspaziergang am Elbhang 
wieder mit einem Besuch 
des kleinsten Museums der 
Stadt Dresden krönen. 

Kurz zuvor sprach Frau Prof. 
Dr. Kerstin Stüssel (Dresden/
Bonn), die Kuratorin der Ex-
position, über Schillers Dresd-
ner Jahre von 1785 bis 1787 
und gab mit diesem Vortrag 

den ehrenamtlichen Führern 
wichtiges Rüstzeug mit auf 
den Weg in die neue Saison. 
Der Schiller & Körner in 
Dresden e.V., der diesen 
Abend organisierte, bereitet 
für die Saison 2022 weitere 
Veranstaltungen vor: So wird 
es zum Elbhangfest ein Pro-
gramm geben und auch zur 
Museumsnacht werden die 
Besucher im festlich illumi-
nierten Häuschen mit Schil-
ler- und Körnerwein sowie 
Rezitationen und Lesungen 
empfangen. Und natürlich 
darf bei der Erinnerung an 
den großen Dramatiker das 
Theater nicht fehlen. Wäh-

Schillerhäuschen: 
Schillerstraße 19,
01326 Dresden 

15.4.-31.10.2022
geöffnet: Sa, So und an 
Feiertagen 10-17 Uhr 
oder nach Anmeldung 
im Besucherservice der 

Museen der Stadt Dresden: 
Tel.: 0351 4887272 

E-Mail:
service@museen-dresden.de

rend im Staatsschauspiel im 
April der „Wallenstein“ Pre-
miere hatte, wird am 28. Ok-
tober im Kügelgen Haus das 
Leipziger „Schillertheater“ mit 
einer neuen Inszenierung zu 
Gast sein. Ein Rundgang zu 
den Dresdner Schiller- und 
Körnerorten beschließt tra-
ditionsgemäß zum Schiller-
geburtstag am 10. November 
den Veranstaltungsreigen. 

Gabriele Drews
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Was im Sommer 2020 aus der 
Not geboren verheißungsvoll 
begann und in 2021 fortge-
setzt wurde, wird nun auch 
im Sommer 2022 erneut tau-
sende Gäste des SchillerGar-
tens in den Biergarten zie-
hen: der Kultursommer. Mit 
Konzerten und Aufführun-
gen vielfältiger Künstler 
setzt das Traditionsgasthaus 
damit seine historische Mu-
siktradition fort, die mit Mi-
litärkonzerten oder den Auf-
führungen des legendären 
Max Feiereis in den 1950er 
Jahren einst begann. Ab An-
fang Mai bis etwa Mitte Juli 
wird eine große Bühne im 
Biergarten bespielt und den 
SchillerGarten zum Klingen 
bringen. Bis auf zwei der 
Veranstaltungen sind alle 
Konzerte eintrittsfrei.

Start mit Dixieland
Gestartet wurde bereits am 
8. Mai mit dem traditionsrei-
chen Schillerwitzer Elbedixie. 
Unmittelbar nach Erschei-
nen dieses Potz Blitz geht es 
mit Dixieland Musik weiter. 
Am Donnerstag, 19. Mai fin-
det von 18 – 22 Uhr das 
ebenfalls traditionsreiche Bier-
garten Dixieland parallel zur 
Riverboatshuffle der Sächsi-
schen Dampfschiffahrt statt. 

Höhepunkt:
40 Jahre Zwingertrio
Zweifelsfrei ein Höhepunkt 
wird der 27. Juni. Dann 
nämlich macht das legendäre 
Zwingertrio mit Tom Pauls, 
Peter Kube und Jürgen Haase 
auf seiner Geburtstagstour 
zu seinem 40-jährigen Jubi-
läum auf der Bühne im 
SchillerGarten halt. Mit ei-
ner verschrobenen Mischung 
aus Comedy und Musikkaba-
rett, einem gehörigen Schuss 
Selbstironie und Geschich-
ten kaum glaubhaft, doch so 
geschehen, reminisziert das 
Trio seine unglaublichen 
letzten 40 Jahre, die es ge-
meinsam auf der Bühne 
stand. 
Eintritt: 34,50 € inkl. VVK 

Summertime
Nach zwei Jahren „Künstler 
für Künstler” heißt es im 
dritten Jahr „Summertime 
im SchillerGarten” – und er-
neut präsentieren die Jazzta-
ge Dresden hier eine Spezial-
ausgabe ihrer Sommerkon-
zerte. Kilian Forster, Inten-
dant der Jazztage Dresden, 
hat ein vielfältiges Programm 
zusammengestellt, das durch 
die Unterstützung des Schil-
lerGartens möglich wird. Es 
treten beliebte Künstler und 

Formationen auf, die schon 
in der Vergangenheit für Be-
geisterung sorgten wie das 
Ensemble Habana Tradicio-
nal, aber auch neue Musiker 
wie FANFARE CIOCARLIA, 
das das zweite nicht kosten-
freie Konzert spielt. Weiter-
hin gibt es in diesem Jahr 
auf vielfachen Wunsch hin 
die Möglichkeit, vordere Plät-
ze für alle Konzerte fest zu 
buchen (19 €) buchbar über: 
www.jazztage-dresden.de

Damit haben Sie einen ga-
rantierten Sitz- und Sicht-
platz auf die Bühne. Alle Be-
sucher ohne gebuchten Sitz-
platz werden wie bisher gebe-
ten, Künstler, Technik, 
Techniker und den gesamten 
Produktionsaufwand über 
Spenden zu unterstützen.  

Daniella Fischer

Sommer! Kultur!
Summertime!
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Normalerweise sieht man ihn 
als Gast selten, den Küchen-
chef. Er ist in der Küche und 
hat dort insbesondere zu 
Stoßzeiten alle Hände voll 
zu tun. Jeder Teller geht erst 
nach seinem kritischen Blick 
zum Gast – und nur wenn 
der einmal etwas zu beanstan-
den hat, dann verlässt der 
Küchenchef auch einmal sei-
ne Küche und steht Rede 
und Antwort für das, was da 
passiert ist. „So etwas kommt 
im SchillerGarten zum Glück 
selten vor“, resümiert Chris-
tian Weidner. Er ist ein Mit-
arbeiter der ersten Stunde, 
seit Eröffnung des Traditions-
gasthauses 2004 arbeitet er 
hier. Zuerst als Sous-Chef, seit 
15 Jahren ist er der Küchen-
chef. 

Gelernt hat Christian Weidner 
Koch im Opernrestaurant und 
später im Italienischen Dörf-
chen. Das wollte er immer 
schon werden, das ist seine 
Berufung. Bereits 1997 traf 
er auf Gastwirt Frank Baum-
gürtel und wurde damals Koch 
und Sous-Chef im Brauhaus 
am Waldschlösschen. Die Che-
mie stimmte und so war es 

für Christian Weidner keine 
Frage, mit in den Schiller-
Garten zu gehen, als Frank 
Baumgürtel und sein Team 
das Waldschlösschen verließ. 
Die Aufgaben des Küchen-
chefs umfassen den Einkauf, 
den Wareneinsatz, die Dienst-
planeinteilung und Essenspla-
nung, er ist verantwortlich 
für die Tageskarte, Menüs 
und Buffets. „Der adminis-
trative Teil meiner Arbeit 
liegt bestimmt um die 60 
Prozent“, überlegt er. „Gera-
de auch im Einkauf habe ich 
viel zu tun. Ich prüfe die 
Preise bei unseren Lieferan-
ten, telefoniere, wähle viel-
leicht einen anderen Anbie-
ter, bestelle.“ Hier muss er 
den Spagat schaffen, die bes-
ten Produkte zu den besten 
Preisen zu ordern, denn 
letztendlich ist der Schiller-
Garten ein Unternehmen, wo 
das Verhältnis zwischen Ein-
kauf, Umsatz und Gewinn 
genau wie bei allen anderen 
stimmen muss.  

Aber natürlich steht der Kü-
chenchef auch nach wie vor 
in der Küche und das nicht 
nur zum Vor- und Verkosten. 

Heute zum Beispiel kochte 
er sein Lieblingsgericht, die 
Ochsenbäckchen. „Wir ko-
chen da nicht nur ein paar 
Portionen, sondern eine grö-
ßere Menge und da stehe ich 
schon einige Stunden“, er-
klärt er. Auch Braten, Sol-
janka und Suppen sind Sa-
che des Küchenchefs, der 
auch gern einmal Ideen aus-
probiert. „Wenn ich anders-
wo etwas sehe und denke, dass 
es passen könnte, probiere 
ich es aus, wie es von unse-
ren Gästen angenommen 
wird.“ Dabei hat Christian 
Weidner auch im Blick, dass 
sich das Essverhalten und die 
Ansprüche der Gäste über 
die Jahre verändert haben. 
„Die Gäste wollen im Gegen-
satz zu unseren Anfängen 
hier verstärkt ehrliche, regi-
onale Produkte von hoher 

Qualität“, erläutert er. „Dem 
können wir durch unsere 
hauseigene Fleischerei Rech-
nung tragen, aber auch durch 
den Einkauf hochwertiger 
regionaler Produkte wie Blu-
menkohl, Pilze, Spargel, Erd-
beeren oder unser beliebtes 
Limousinrind. Regionalität, 
Heimat und Gesundheit sind 
den Gästen immer wichtiger 
geworden.“ Genauso muss 
Christian Weidner den im-
mer mehr nachgefragten ve-
getarischen Gerichten Rech-
nung tragen und die vegeta-
rische Karte attraktiv und 
ebenso regional und mit 
hochwertigen Speisen gestalten. 

Neben dem Einkaufs- und 
Kochgeschäft gilt es auch, 
zahlreiche Mitarbeiter zu füh-
ren und zu motivieren. Nun 
gibt es Küchenchefs und Kü-

Christian Weidner

Küchenchef Christian Weidner

Mitarbeiter im SchillerGarten
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chenchefs, Christian Weidner 
ist eher der kommunikative 
Typ, der sich auch der Tatsa-
che bewusst ist, dass sich die 
Personalsituation in den letz-
ten Jahren drastisch ver-
schärft hat. Diplomatischer 
Umgang in schwierigen Situ-
ationen, Fingerspitzengefühl 
und Sensibilität sind wichti-
ger denn je. Ein Koch, der 
nicht mehr gern hier arbei-
ten wollen würde, ist so ein-
fach nicht mehr zu ersetzen. 
Dass die Fluktuation im 
SchillerGarten im Gegensatz 
zu anderen Gastronomiebe-
trieben recht gering ist, liegt 
auch mit an ihm und seiner 
Integrationsfähigkeit. „Ich 
habe Personalverantwortung 
für etwa 40 Mitarbeiter in 
der Hauptküche, der Bier-
gartenküche, der Konditorei 
und der Eisproduktion. Da-
bei sind wir ein internationa-
les Team, wir haben Mitarbei-

ter aus verschiedensten Län-
dern in Europa. Aber genau 
das ist es, was mir Spaß 
macht. Alle diese Menschen 
in unserem Team zu verei-
nen, woher auch immer sie 
kommen. Meine Arbeit ist 
abwechslungsreich, ich kann 
mit Menschen aus so vielen 
Ländern arbeiten“, begeis-
tert sich der Küchenchef. 

Und wie ist das zu Hause in 
der Küche? „Da bin ich zu 
50 Prozent der Küchenchef“, 
schmunzelt er. „Meine Frau 
kocht auch sehr gut und das 
sage ich nicht nur, weil sie 
das vielleicht liest.“ Seine 
Liebe zum Fach ist auch auf 
seinen Sohn übergegangen, 
der 17-jährige lernt ebenso 
wie der Vater Koch und hat 
große Träume. Ist Christian 
Weidner einmal in keiner 
Küche zu finden, dann viel-
leicht auf seinem Motorrad, 

mit dem er seine Touren 
fährt, oder in seinem Garten. 
„Da bin ich eigentlich im-
mer“, stellt er fest. Fußläufig 
erreichbar hat er dort seine 
eigene Welt, wo es immer et-
was zu tun gibt. 

Kürzlich wurde Christian 
Weidner übrigens wieder 
einmal ins Restaurant zu ei-
nem Gast gebeten. Der woll-

te sich jedoch nicht beschwe-
ren, sondern bedanken – er 
hätte den großartigsten Gu-
lasch seines Lebens gegessen, 
teilte er mit. „Das sind natür-
lich Momente, über die ich 
mich besonders freue“, resü-
miert Christian Weidner. 

Daniella Fischer

Lehrlingsaustausch
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Es war regelrecht schade, 
dass Enzo Rullier nur für 14 
Tage und nur in der Flei-
scherei des SchillerGartens 
im Hintergrund tätig war. 
Mit seinem bezaubernden 
Lächeln hätte der 16-jährige 
Franzose mit Sicherheit im 
Restaurant so manchen Gast 
verzaubert. Er weilte auf-
grund eines Lehrlingsaus-
tausches über die IHK im 
SchillerGarten.

Mirko Kikillus und Enzo Rullier
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Das Blaue Wunder 
Teil 3
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Was bisher geschah:
Teil 1: Ab 1863 Dampffähre zwischen Loschwitz und 
Blasewitz. Ab 1870 etwa Wunsch nach Brückenbau. 
Idee einer Uferstraße – verworfen. Entwürfe, Entwürfe 
für eine Brücke. 1886 Gründung des Elbbrückenver-
bandes. Brücken-Entwurf der Königin-Marien-Hütte 
Cainsdorf mit Linienführung über den Schillerplatz 
und trotz ungeliebtem Strompfeiler favorisiert.

Teil 2: Streit um die Linienführung. Umplanung der 
Brücke – nun ohne Pfeiler im Strom. Entschädigung 
der Anlieger. Baubeginn und ein Pfeiler fiel ins Wasser.

Die im Dezember 1891 am 
Altstädter Elbquai von ei-
ner Zille ins Wasser gefalle-
nen zentnerschweren Ei-
senteile für die Brücke wa-
ren von Tauchern so im 
Wasser fixiert worden, dass 
man sicher gehen konnte, 
sie bei besserer Witterung 

im Frühjahr 1892 heben 
zu können. Ungeachtet des 
Winterwetters machte der 
Bau Fortschritte. Am 7. Fe-
bruar 1892 schreibt die 
Zeitung: „Der Blasewitz-
Loschwitzer Brückenbau 
ist trotz des Winters sehr 
rüstig vorwärts geschritten. 

Linienführung Schillerplatz?
Ein Ding der Unmöglichkeit!

In den Ankerkammern auf beiden Ufern ragen schon 
mächtige Eisentheile empor. Die Eisenarbeiten sind über-
haupt durch die Witterungseinflüsse nicht unterbrochen 
worden.“ Außerdem wurde eine wichtige Entscheidung 
bekannt gegeben: Der Gemeinderat in Blasewitz folgte 
dem Vorschlag des Loschwitzer Gemeinderates und be-
fürwortete nun die Beleuchtung der Elbbrücke mit elekt-
rischem Licht. Ebenfalls im Februar 1892 folgte die Aus-
schreibung für die Beschaffung, Bearbeitung, die Unter-
haltung und den Wiederabbruch des Aufstellungs-Unter-
gerüstes für den eisernen Überbau der Brücke. 

Auszug aus einem Gedicht vom 20. Juni 1892

Brückenbau 1891/92
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Im Mai 1892 begann der 
Bau des stählernen Trag-
werks der Brücke,  Ende des 
Jahres 1892 war die Eisen- 
konstruktion der Loschwitz- 
Blasewitzer Elbbrücke voll-
endet und das obere Holz-
gerüst entfernt worden. 
„Die beiden Stirnseiten der 
Brücke mit ihren 4 Thür-
men gewähren von beiden 
Ufern aus gesehen einen 
imposanten Anblick und 
der ganze Bau macht den 
Eindruck größter Solidi-
tät und die Tragkraft der 
Brücke soll durch doppelte 
Constraktions-Anordnung 
auf die größte Sicherheit 
berechnet sein, so dass 

nach Bedarf einmal später 
selbst eine Sekundärbahn 
über dieselbe geführt wer-
den könnte“, begeistern 
sich die Journalisten der 
lokalen Presse. 

Der Winter 1882/1893 wur-
de kalt und hart. Die Elbe 
führte Eisgang und es war 
wie schon oft in der Histo-
rie unmöglich, mit der 
Fähre oder dem Dampfer 
auf die andere Elbseite 
überzusetzen. Im Novem-
ber 1892, also etwa ein 
halbes Jahr vor Inbetrieb-
nahme der Brücke, war 
der Brückenbau bereits 
soweit gediehen, dass eine 

Die ersten Fußgänger und
die „Ausrüstungsprobe“

Brückenbau 1891/92
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Interimslösung für Fußgän-
ger geschaffen werden konn-
te, auf der Brücke die Elbe 
zu queren. „Der jetzige Eis-
gang und die Unmöglich-
keit, mit Fähre oder Damp-
fer über den Strom zu 
kommen, hat für Fußpas-
santen bereits eine interi-
mistische Benutzung der 
Brücke veranlaßt, welche 
allerdings nur in sehr be-
schränktem Maße zulässig 
sein kann“, schreibt eine 
Zeitung. 

Am 28. November 1892 
nahmen „Geh. Finanzrath 
Köpcke unter Assistenz der 
Herren Bauinspektoren 
Ringel, Krüger und Sei-
fert, mehrerer Herren In-
genieure der Marienhütte 
und des Mechanikers Leu-
ner, welcher die subtilen 
Meß-Instrumente brachte, 
die sogenannte Ausrüstungs-
probe“ vor. Diese Ausrüs-
tungsprobe bestand darin, 
„dass das die Brücke bis 
jetzt tragende hölzerne 
Untergerüst durch Zurück-
drehen von etwa 40 Schrau-
ben seiner Tragkraft voll-
ständig entledigt und nun 

beobachtet wird, ob die 
ganze Brücke sich durch 
selbst selbst trägt resp. wie-
viel dieselbe etwa nach-
giebt. Die Herren Ingeni-
eure der Marienhütte spra-
chen sich mit großer Zu-
versicht dahin aus, daß die 
Senkungs-Differenz höchs-
tens einige Millimeter be-
tragen könne“, so die Zei-
tung weiter. 



9

Fo
to

s:
 ©

 L
an

de
sa

m
t f

ür
 D

en
km

al
pfl

eg
e 

Sa
ch

se
n

In der nächsten Ausgabe 
lesen Sie, wie die

Belastungsprobe und die 
Übergabe der Brücke an die 

Öffentlichkeit verlief.

Daniella Fischer

Vielen Dank an das
Landesamt für Denkmal-

pflege Sachsen
für die freundlliche

Unterstützung.

Im Frühjahr 1893 war die 
Brücke rohbaufertig. Trotz 
aller Vorteile, die man in der 
Brücke sah, schienen sich 
die Gemüter immer wieder 
an dem riesigen Stahlkoloss 
zu erhitzen. In Karl-Emil 
Scherz wohlgeordneter Map-
pe im Landesamt für Denk-
malpflege Sachsen findet sich 
dazu ein fein säuberlich auf-
geklebter Zeitungsartikel vom 
18.4.1893. „Die Loschwitz-
Blasewitzer Elbbrücke mit 
ihrem hochanfragenden schwe-
ren und dichten Eisengitter-
werk regt fort und fort im 

Publikum die Frage an: War-
um ist hier keine steinerne 
Brücke gebaut worden? Ge-
rade hier tritt der eiserne 
Bau störend in die Schön-
heit der Landschaft! Die be-
theiligten Gemeinden sind 
im Jahre 1889 besonders auf 
Betreiben des Gemeindera-
thes von Blasewitz bis zu der 
Stelle, welche maßgebend für 
die Entscheidung gewesen 
ist, nämlich bis zum dem Kö-
nigl.  Finanzministerium, we-
gen Erbauung einer steinern-
den Brücke vorstellig gewor-
den und sind nicht ohne 

Wohlwollen gehört worden. 
Allein das Königl. Finanzmi-
nisterium sah sich nach ei-
ner im Juli 1889 ergangenen 
Entschließung trotzdem ver-
anlasst, von dem Bau einer 
steinernen Brücke abzusehen 
und den Bau einer eisernen 
Hängebrücke anzuordnen und 
zwar, wie es in jener Ent-
schließung heißt, in Rück-
sicht auf die Interessen der 
Elbschifffahrt. Obwohl, heißt 
es an der betreffenden Stel-
le, eine steinerne Brücke für 
den Verkehr gewisse Vorthei-
le bieten, ihre Anlage und 

spätere Unterhaltung auch we-
niger kostspielig als eine ei-
serne Brücke sein würde, war 
wegen der Gestaltung des 
Elbprofils zwischen Loschwitz 
und Blasewitz und des gera-
de an dieser Elbstrecke be-
stehenden überaus lebhaften 
durchgehenden und örtlichen 
Schifffahrtsverkehrs dem Bau 
einer eisernen Brücke der 
Vorzug vor einer steinernen 
zu geben, weil hierdurch den 
Bedürfnissen der Schifffahrt 
insofern größtmöglich entge-
gengekommen wird, als da-
bei jeder Strompfeiler ver-
mieden wird.“ 

Warum eine Strahlbrücke?
Sie stört!

Brückenbau 1892/93
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Man findet ihn nicht sofort, 
den kleinen Grabstein auf 
dem Loschwitzer Friedhof, der 
durch einen Spendenaufruf 
des Ortsvereins Loschwitz-
Wachwitz 10 Jahre nach seinem 
Tod dort errichtet wurde.

Über Gottfried Schmiedel zu 
schreiben, heißt einen Publi-
zisten zu würdigen, der mehr 
als 30 Jahre lang über Dres-
den hinaus für die Musik tä-
tig war. Für Wolfram Steude 
war er „ein von der Kunst 
Bewegter, und von daher im 
hohen Grade ein Bewegender“ 
und diese Aussage trifft ihn 
am besten. Am 24. August 1920 
im erzgebirgischen Schmie-
deberg geboren, zog er einige 
Jahre später nach Dresden, 
besuchte hier bis 1937 die 
„Freiherr von Fletchersche Auf-
bau- und Oberschule“ und be-
gann anschließend ein Kapell- 
meister-Studium am Dresden, 
das durch den Zweiten Welt-
krieg und dem damit ver-
bundenen Einzug in die Deut-
sche Wehrmacht beendet wur-
de. Nach einer Verwundung 

kehrte er an das Dresdner Kon-
servatorium zurück und setz-
te seine Studien fort, allerdings 
nun im Bereich der Schulmu-
sik. Auf diesem Gebiet war er 
nach Kriegsende an der Kreuz-
schule bis 1956 als Lehrer 
tätig. Noch Jahrzehnte später 
erinnerten sich seine Schü-
ler – darunter auch mein Va-
ter – an den engagierten Leh-
rer. In die Literatur ist er als 
Musiklehrer Priebe in Mar-
tin Walsers Roman „Vertei-
digung der Kindheit“ einge-
gangen, den der Romanheld 
Alfred Dorn in seiner Woh-
nung, 2. Steinweg 1, besucht.
                                          

Quasi um die Ecke auf dem 
Veilchenweg wohnte der 
Schriftsteller Martin Raschke, 
mit dem der junge Gottfried 
in schriftlichem Kontakt stand. 
Als dieser 1943 an der Ost-
front fiel, kondolierte er sei-
ner Witwe mit den Worten: 
„Wir Jungen haben an Martin 
Raschke mehr als nur einen 
verehrten Dichter verloren, 
er war uns Vorbild im tiefs-
ten Sinne des Wortes“.

Hatte er bereits 1953 den 
Band „Munteres Handbüch-
lein für die Chorarbeit“ pub-
liziert, eröffnete sich für ihn 
durch die freischaffende Tä-
tigkeit ab 1956 ein breites 
Spektrum, das u.a. von Musik-
kritiken, über Konzerteinfüh-
rungen bis zu einer Reihe 
von Büchern reichte. Nicht 
zu vergessen aber sind seine 
Schallplattenvorträge, die le-
gendär waren. Schmiedel ver-
fügte über eine beeindrucken-
de Sammlung, die er später 
der Phonothek der Sächsi-
schen Landesbibliothek ver-
machte. Hier zeigte sich seine 
Profession, über einen Kom-
ponisten oder Musiker eben-
so kundig zu sprechen wie 
über Jazz und Unterhaltungs-
musik. Für ihn gab es keinen 
Unterschied zwischen der U- 
und E-Musik. Gleiches gilt 
auch für Orchester, die er 
auf Tourneen begleitete wie 
die Dresdner Tanzsinfoniker 
sowie Musiker der Dresdner 

Philharmonie und Staatska-
pelle. So wundert es nicht, 
dass zu seinen Veröffentli-
chungen neben Büchern über 
Peter Schreier, den Dresdner 
Kreuzchor und Benjamin 
Britten auch ein Band über 
die Beatles gehörte. Letzterer 
erschien sogar in drei Auflagen.

Dass Schmiedel von Musikern 
geschätzt wurde, wird auch 
aus zahlreichen Briefen er-
sichtlich, die heute in der 
Sächsischen Landesbibliothek 
– Staats- und Universitätsbib-
liothek Dresden (SLUB) auf-
bewahrt werden. Zu seinen 
Korrespondenzpartnern gehör-
ten beispielsweise Karl Böhm, 
Dietrich Fischer-Dieskau, Mar-
tin Flämig, Kurt Masur, Theo 
Adam und Peter Schreier.

Ein kleines Bonmot zum 
Schluss: Über seinen Namens-
vetter Baron Gottfried Schmie-
del (1700-1756) existiert ein 
Beitrag bei Wikipedia. Wenn 
es schon der Dresdner Hofta-
schenspieler im augusteischen 
Zeitalter geschafft hat, dort 
aufgenommen zu werden, ist 
es an der Zeit, dass sein Na-
mensvetter aus dem 20. 
Jahrhundert in der Internet-
Enzyklopädie einen „Platz“ 
erhält.

Katrin Nitzschke

Zwischen Bach und Beatles
Erinnerungen an Gottfried Schmiedel

 Grabstein auf dem Loschwitzer Friedhof

Wohnhaus, 2. Steinweg 1 mit Ge-
denktafel für Gottfried Schmiedel
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Die Klassik Stiftung Weimar 
stellt 2022 die Wirkung von 
Sprache in den Mittelpunkt. 
Sie blickt dabei nicht nur 
auf Goethe und Schiller, son-
dern besonders auf den we-
niger bekannten Schriftsteller 
Christoph Martin Wieland 
(1733-1813). Anlässlich des 
250. Jahrestages seiner An-
kunft in Weimar soll das 
Wielandgut Oßmannstedt zwi-
schen Weimar und Apolda 
mit einer neuen Daueraus-
stellung am 4. September wie-
der eröffnet werden. Zudem 
startete im Goethe- und 
Schiller-Archiv eine Ausstel-

lung „Wieland! Weltgeist in 
Weimar“. 
Entwicklung und Macht von 
Sprache ist in Thüringen ein 
Aspekt im Themenjahr „Welt 
übersetzen“ anlässlich des 
500. Jubiläums von Martin 
Luthers Bibelübersetzung. 
Der Kirchenreformator hat-
te 1521/22 auf der Wartburg 
bei Eisenach das Neue Testa-
ment vom Griechischen ins 
Deutsche übersetzt. Die Über-
setzung gilt als wesentlicher 
Schritt zur Entwicklung ei-
ner einheitlichen deutschen 
Schriftsprache.      (dpa/PR)

Die Klassik Stiftung Weimar 
stellte auf ihrer Jahrespresse-
konferenz neue Direktoren 
vor. Mit Annette Ludwig (Di-
rektion Museen), Friederike 
von Rosenberg (Direktion 
Schlösser, Gärten, Bauten) 
und Dirk Wintergrün (Quer-
schnittsdirektion Digitale Trans- 
formation) sind drei Wechsel 
in der Führungsspitze der 
zweitgrößten Kultureinrich-
tung Deutschlands zu ver-
zeichnen. Das neue Trio setzt 
darauf, die Sammlungen und 
Museen, Liegenschaften und 
Denkmale sowie die digita-
len Projekte der Stiftung mit 
Blick auf die Bedürfnisse zu-
künftiger Besuchergenerati-
onen weiterzuentwicken.

Die erfahrene Museumsma-
nagerin Annette Ludwig war 
von 2010 bis 2022 Direkto-
rin des Gutenberg-Museums, 
dem Weltmuseum der Druck-
kunst in Mainz. Die Kunst-
historikerin möchte die 21 
Museen in ihrer Funktion 
als Schaufenster der Stiftung 
weiter stärken. 

Das Weltkulturerbe Weimars 
für künftige Generationen 
zu erhalten und sensibel an 
eine zeitgemäße Museumsnut-
zung anzupassen, ist Ziel von 
Friederike von Rosenberg. 
Die Expertin für Baudenk-
malpflege verantwortet auch 
die denkmalgerechte Sanie-
rung des Weimarer Residenz-
schlosses sowie des Goethe-
Wohnhauses.

Dirk Wintergrün, Leiter der 
neuen Querschnittsdirekti-
on für Digitale Transforma-
tion und Innovationsmanage-
ment, widmet sich diesem 
strategischen Handlungsfeld. 
Dabei geht es dem Wissen-
schaftler, der vom Max-Planck-
Institut für Wissenschaftsge-
schichte Berlin nach Weimar 
wechselt, um eine nachhalti-
ge Kontextualisierung der 
digitalen Objekte der Klassik 
Stiftung Weimar.            (PR)

Die Wirkung der Sprache

Neue Führung in der Klassik 
Stiftung Weimar

Dr. Dirk Wintergrün (Querschnittsdirektion Digitale Transformation),
Dr. Ulrike Lorenz (Präsidentin der Klassik Stiftung Weimar), Dr. Annette 
Ludwig (Direktion Museen), Friederike von Rosenberg (Direktion Schlösser, 
Gärten und Bauten)  (v.l.)
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In etwa 50 Jahren sammelte 
Johann Wolfgang von Goe-
the rund 18.000 Gesteine, 
Mineralien und Fossilien. 
Seine geowissenschaftliche 
Sammlung gehört damit zu 
den umfangreichsten geolo-
gischen Privatsammlungen 
des 18. Jahrhunderts, die in 
nahezu ursprünglichem Zu-
stand erhalten sind. Auf dem 
neuen Twitter-Kanal @Goe-
the_Rocks teilt die Klassik 
Stiftung Weimar nun einmal 
täglich eines dieser Objekte 
mit Zusatzinfos zur Samm-
lung und zu Goethes natur-
wissenschaftlichen Arbeiten. 
Ein Granit, ein Fossil, ein 
Malachit – Tag für Tag ent-
steht so ein Schaufenster an 
der Schnittstelle von Ausstel-
lungspraxis, Wissenschaft und 
digitaler Transformation.

Die geowissenschaftliche 
Sammlung diente Goethe als 
Arbeits- und Belegsammlung 
für seine geologischen Studi-
en. Aufbewahrt wird sie in 
18 Schränken mit insgesamt 
450 Schubfächern, die sich 

heute im Arbeitsvorzimmer 
von Goethes Wohnhaus so-
wie in den drei Etagen des 
östlichen Gartenpavillons be-
finden. Momentan wird die 
Sammlung nach zeitgemäßen 
internationalen Standards neu 
bearbeitet. Dazu gehören die 
mineralogische Bestimmung 
nach aktuellen wissenschaft-
lichen Methoden, die Be-
zeichnung nach heutigem 
Vokabular und die digitale 
Erfassung der Stücke. So 
entsteht eine moderne For-
schungsinfrastruktur, die den 
internationalen Austausch 
von Geowissenschaftlern und 
Wissenschaftshistorikern er-
möglicht. Der Twitter-Kanal 
@Goethe_Rocks schafft da-
bei neue Vernetzungsmög-
lichkeiten mit der internatio-
nalen Forschungsgemeinschaft 
und macht Wissenschaft für 
die breite Öffentlichkeit er-
lebbar.

Die „Erschließung von Goethes 
geowissenschaftlicher Samm-
lung“ ist Teil des Projekts 
„Digitalisierung von Samm-

lungsbeständen der Klassik 
Stiftung Weimar“ der Direk-
tion Museen, das durch den 
Europäischen Fonds für re-
gionale Entwicklung (EFRE) 
und den Freistaat Thüringen 
finanziert wird. 

Wenn die Klassik Stiftung ihr 
ehrgeiziges Projekt durchhält, 

hat sie mit den 18.000 Objek-
ten aus Goethes Sammlung 
nun knapp 50 Jahre täglich 
ein Objekt zu twittern.    (PR)

18.000 Gesteine, Mineralien
und Fossilien

@Goethe_Rocks twittert täglich ein Objekt aus 
Goethes geowissenschaftlicher Sammlung

Goethe und der Berg-
bau: https://blog.klassik-
stiftung.de/goethe-und-

der-bergbau/
Zum Weiterlesen: 

„Goethes letzte Reise“, 
Sigrid Damm. Diese 
letzte Reise führte 

Goethe nach Ilmenau, 
wo er fast 30 Mal war. Er 

war unter anderem 
Bergbauminister. 
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Liebe Redaktion vom Potz-
Blitz aus Blasewitz!
Vielen Dank für Ihren Arti-
kel über die speziellen säch-
sischen Begriffe in der letz-
ten Ausgabe. 

Während mir in meinem gan-
zen Leben als Sächsin das 
Wort „Nupsi“ noch nie un-
tergekommen ist, darf ich 
Sie beim „Bippus“ wie folgt 
korrigieren: In Sachsen ist 
vieles, viel, viel kleiner ... 
Hier erfand man Kleinbah-
nen, Kleinwagen, Kleinbild-
kameras und das kleinste Mit-
telgebirge Deutschlands. Klein-
vieh macht eben auch Mist.  

Das kleine Ding, um welches 
es sich handelt, beschreibt 
die Größe eines Gegenstan-
des, besser gesagt, seine Kleine. 
Das Wort verbindet eine 
knifflige Handlung mit der 
Größenbeschreibung des zu 
behandelten Gegenstandes. 
Oder – um es auf sächsisch 
zu formulieren: Sie müssen 
an dem biebslichen Ding 
rumbiebln. Dieses biebsliche 
Etwas steht gemeinhin etwas 
ab, ist eher als stiftähnlich 

zu beschreiben, kann aber 
auch rundlich sein, wie der 
positive Teil einer R6-Batte-
rie oder das Ding, was bei 
Staubsaugerrohren einklickt, 
wenn man sie zusammen-
steckt. 

Niemals aber ist der „Bibbus“ 
ein Krümel oder gar eine 
Farbnase, wie Sie es be-
schreiben! Der Ursprung des 
Wortes „Bibbus“ bleibt im 
Dunkeln. Im Allemanischen, 
so heißt es, sei es der Name 
für einen kleinen Mann ge-
wesen – „Bippus“ – mit har-
tem P. Noch heute existiert 
im schwäbischen Raum der 
Familienname Bippus. 

Die Popularität des Wortes 
„Bibbus“ in Sachsen lässt sich 
wohl nur mit seinem Wohl-
klang erklären. Im Sächsi-
schen gibt es keine Konso-
nanten (de weechen besie-
chen de harden). Übrigens, 
mehrere Bibbusse heißen 
nicht Bibbi, denn das ist eine 
Kopfbedeckung (Baskenmüt-
ze). Obwohl ein Bibbi auch 
schon mal oben einen Bib-
bus haben kann.

Ich würde mich über weitere 
sächsische Begriffe in Ihrer 
Zeitung freuen und grüße 
alle hiessche und auswärd-
sche Leser.

Ihre Ilse Bähnert

Antwort der Redaktion:
Sehr geehrte Frau Bähnert,
vielen Dank für Ihre korri-
gierenden Ausführungen zum 
Bippus. Wir freuen uns, dass 
so sachkundige Leser wie Sie 
unser Blatt studieren, ob-
wohl dadurch unsere Fehler 
schonungslos offengelegt wer-
den! Wir bedauern sehr, dass 
wir auch „Krümel“ als Bip-
pusse angeführt haben und 
bitten Sie, diesen bedauerli-

chen Irrtum zu entschuldi-
gen. Farbnasen würde die 
Redaktion allerdings gern 
weiterhin als Bippus bezeich-
nen wollen. „Nupsis“, dieser 
Begriff kann Ihnen verständ-
licherweise noch nicht unter-
gekommen sein, da man ihn 
gemeinhin verwendet, Dinge 
zu bezeichnen, deren Name 
kurzfristig entfallen oder un-
bekannt ist. Dass passiert Ih-
nen natürlich noch nicht! 
Derartige Vergesslichkeit tritt 
erst in höherem Alter auf. 
Apropos: Wie alt sind Sie ei-
gentlich?

Leserzuschrift

Ilse Bähnert alias Tom Pauls schrieb dem Potz Blitz
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Wenn am 16. Juli endlich 
wieder eine Schlössernacht 
steigt, dann dürfen die Elb-
hangzombies nicht fehlen. 
Das sind fünf musikalisch 
wie verbal äußerst bewander-
te Herren, die die vormali-
gen Inhaber der rechtselbi-
schen Weinberge verkörpern: 
den 7. Earl of Findlater, 
Prinz Albrecht von Preußen, 
Karl August Lingner, „Cloro-
dont-Erfinder“ Ottmar Hein-
sius von Mayenburg und 
Jungpionier Max. 

Der Legende nach hat sie 
der fröhliche Lärm der 
Schlössernacht vor zehn Jah-
ren aus dem ewigen Schlaf 
geholt. Statt Ohropax wähl-
ten sie die Flucht nach vorn 
und besetzten kurzerhand 
eine Bühne. Von dort erzähl-
ten sie musikalisch-skurril 
aus ihrem Leben und trafen 
damit den Nerv des Publi-
kums. Seitdem sind die Elb-
hangzombies aus der Schlös-
sernacht nicht mehr wegzu-
denken.

Auf ein Genre lassen sich die 
fünf Herren schwer reduzie-
ren. Sie nennen ihre Kunst 
einfach „musikalisch-verbale 
Pöbelei“. Da geht es um den 
Whisky oder den Albrechts-
apfel, um die Pflege der 
sächsischen Mundhöhle oder 
darum, was daheim passiert, 
wenn die Mutti früh zur Ar-
beit geht.

Ihren Wortwitz packen sie in 
doppeldeutige Texte, musi-
kalisch gefasst durch klassi-
sche Hits aller Couleur, ob 
von den Beatles, Thin Lizzy, 
Boney M. oder aus der Volks-
liedgut-Schatulle. Wer genau 
hinhört, nimmt so manche 
Erkenntnis zur Historie der 
Schlösser mit nach Hause.

Schon früher sei der Elb-
hang nämlich ein berühmter 
Ort der Liebe gewesen. Als 
erster fand James Ogilvy, 7.
Earl of Findlater, hier sein 
Glück. Der vermögende Schot-
te war wegen homosexueller 
Neigungen in seiner Heimat 

nicht gelitten und begeister-
te sich 1803 auf einer Reise 
für die Weinberge in Dres-
den-Loschwitz. Hier ließ er 
sich mit seinem Lebensge-
fährten Johann Georg Chris-
tian Fischer nieder. Ihr ge-
meinsames Grab fanden sie 
später an der Loschwitzer 
Kirche. Auch ein halbes 
Jahrhundert später lag es an 
der Liebe, dass Prinz Alb-
recht von Preußen den Find-
laterschen Weinberg erwor-
ben hat. Er musste den preu-
ßischen Hof verlassen, denn 
für ihn als Bruder des späte-
ren Kaisers Wilhelm I. war 
die Verbindung mit der Hof-
dame Rosalie von Rauch 
nicht standesgemäß.

Die Elbhangzombies sind nur 
einer von vielen Höhepunk-
ten im prall gefüllten Pro-
gramm der Dresdner Schlös-
sernacht. Dazu werden in 
den Parkanlagen von Schloss 

Albrechtsberg, Schloss Eck-
berg, Lingnerschloss und Sa-
loppe 15 Bühnen und Spiel-
stätten aufgebaut. 

Rund 300 Künstler sind da-
bei. Hier kann man ausgie-
big flanieren, Livemusik in 
vielen Facetten genießen, sich 
kulinarisch verwöhnen las-
sen und in das bunt illumi-
nierte Flair eintauchen. Die 
Flaniertickets à 42 Euro zzgl. 
VVK sind an den Vorver-
kaufsstellen der SZ, an den 
Konzertkassen, bei der Dres-
den Information und im 
Torhaus am Lingnerschloss 
erhältlich. Oder man nutzt 
den Online-Ticket-Service auf 
www.dresdner-
schloessernacht.de

Sabine Mutschke

Endlich: Am 16. Juli findet die 
12. Dresdner Schlössernacht statt

Die Elbhangzombies und ihre musikalisch-verbale 
Pöbelei sind fest eingeplant

Die Elbhangzombies: Dieter Beckert als schottischer Graf, Wolf- Dieter Gööck 
als Prinz Albrecht, Max Lorenz als Jungpionier, Robert Jentzsch als Ottomar 
von Mayenburg und Robby Langer als Karl August Lingner (v.l.)
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Zwei hat der SchillerGarten 
mittlerweile. Eine Eismaschi-
ne ist permanent im Schwun-
ge, die Standardeissorten her-
zustellen, eine zweite macht 
die Leckereien, die sich die 
kreativen Eisköche des Schil-
lerGartens ausdenken. „Im 
Schwunge“ ist auch die rich-
tige Bezeichnung, denn gu-
tes Eis entsteht nur, wenn es 
richtig und immer wieder 
umgerührt wird. 

Eine amerikanische Hausfrau 
war es, die diesem Geheim-
nis auf die Spur kam und 
sich ein US-Patent unter der 
Nummer 3,254 für die erste 
Eismaschine sicherte. Viel ist 
nicht bekannt über die Dame 
namens Nancy M. Johnson 
aus Philadelphia. 94 ist sie 
geworden, lebte von 1794 
bis 1890 und ist in Washing-
ton begraben worden. 1823 
heiratete sie einen Walter Ro-
gers Johnson, der früh, 1852, 
bereits starb. Zwei Kinder 
soll sie mit ihm adoptiert ge-
habt haben. 1862 meldete 
sie sich freiwillig, um befrei-
ten Sklaven Unterricht zu 
erteilen. Warum Nancy M. 
Johnson gern Eis aß und so-

viel davon möglichst effektiv 
herstellen wollte – der Man-
tel der Geschichte hat es bis-
her noch nicht preisgegeben. 
Bis zur Erfindung von Nancy 
M. Johnson war die Eisher-
stellung aufwändig: In einer 
doppelwandigen Konstrukti-
on, deren „Schale“ mit Eis-
würfeln gefüllt war, befand 
sich im Inneren eine Metall-
schüssel. Dahinein kamen die 
Zutaten für die Eiscreme, die 
immer und immer wieder ge-
rührt werden mussten. Stun-
den dauerte das, entsprechend 
teuer war das Eis. 

Nancy nun kam auf eine glor-
reiche Idee: Ihr Konstrukt 
bestand ebenfalls aus mehre-
ren Schichten, die äußere 
enthielt neben den Eiswür-
feln aber auch Salz, das den 
Schmelzpunkt senkte. Die Eis-
cremezutaten erreichen auf 
diese Weise den Gefrierpunkt 
eher. Allerdings: Die obere, 
bereits gefrorene Schicht Milch 
musste immer wieder abge-
kratzt werden, bis die gesam-
te Eisportion gefroren war. 
Nancy automatisierte diesen 
Prozess, in dem sie an der 
Außenseite ihrer Maschine 

eine Kurbel anbrachte. Mit 
dieser konnte der Eismacher 
eine Art „Spachtel“ im Inne-
ren antreiben, wobei Zahn-
räder der Konstruktion die 
Bewegung übertrugen und 
den Kraftaufwand senkten. 
Diese Spachtel mischte die 
Zutaten, wobei gleichzeitig 
die Temperatur des Gemischs 
sank. Mit ihrer Erfindung 
konnte die benötigte Menge 
von Eiswürfeln und Salz ge-
senkt werden, zum Glück, 
denn die Eiswürfel kamen 
damals mit dem Lieferwagen 
und nicht aus dem Tiefkühl-
schrank! Wie sie feststellte, 
verbesserte sich auch der Ge-
schmack, weil das Eis plötz-
lich viel cremiger wurde. 

Vom Erfolg ihres Patents hat-
te Nancy vermutlich nicht viel, 
außer dass sie selbst nun 
leichter und viel mehr Eis 
herstellen konnte. Sie verkauf-
te die Rechte an diesem Pa-

tent an einen William G. 
Young aus Baltimore, weil 
sie kein Geld für die Ver-
marktung hatte. Die Quellen 
widersprechen sich, wieviel 
er gezahlt hat, die einen 
sprechen von 1.500 Dollar, 
die anderen von nur 200. 

Daniella Fischer

Nancy war’s
Amerikanerin erfand die Eismaschine

Nancy M. Johnson 

Patentanmeldung

Cremige Eisherstellung vielfältiger Sorten im SchillerGarten
Fo

to
: ©

 D
ör

te
 G

er
la

ch
Fo

to
s:

 ©
 W

ik
ip

ed
ia



16

Biertrinker werden es bestä-
tigen. Dieser Moment, wenn 
der erste Schluck Bier die 
Zunge trifft – einzigartig. 
Nicht nur, dass das Durstlö-
schen naht! Es ist der Moment, 
wo man den Geschmack ei-
nes Bieres unverfälscht und 
in seinem ganzen Genuss er-
fahren kann. Wann das ge-
nau ist, darüber entscheidet 
auch die Form eines Bier-
glases! „Wenn das Bier wie 
in der Gastronomie zelebriert 
wird, ist es besonders bei 
Pilsbieren wichtig, das korrek-
te Glas zu verwenden. Hier 
kommen Tulpen unterschied-
lichster Ausprägung zum Ein-
satz. Auch bei Weizenbier ist 
das Weizenbierglas ein ech-
tes Muss. Dann gibt es noch 
regionale Spezialitäten-Biere 
wie Kölsch, Alt oder Berliner 
Weisse, die relativ streng ei-
nem Bierglas-Typ zugeordnet 
sind. Bei Kölsch wäre das die 
Stange und bei Berliner 
Weisse die Schale“, weiß der 
Fachmann Christian Baron, 
Herstellungsleiter der Feld-
schlösschen-Brauerei.

Doch wir haben auch noch 
den Humpen, den Kelch, 
den Seidel, den Krug … Und 
all das hat einen Sinn, denn 
sowohl das Material des Bier-
glases, die Dicke der Wände 
und die Größe der Öffnung 
haben Einfluss auf den Bier-
genuss. Der beschränkt sich 
nicht nur aufs Trinken, son-
dern auch auf den Anblick 
und wie sich das Bier dem 
Genießer präsentiert. Die Bier-
glasformen entscheiden über 
die Höhe der Schaumkronen, 
wie man ein Glas anfasst und 
sogar über die Fließgeschwin-
digkeit des Bieres in die 
durstige Kehle.

Christian Baron hat gezählt, 
dass man mindestens vier un-
terschiedliche Gläser für die 
Biere seiner Brauerei braucht: 
„Wenn man es stilgerecht 
machen möchte, trinkt man 
Pilsner aus der schlanken 
Tulpe, Export, Kellerbier, Ur-
bock, Maibock und Schwar-
zer Steiger aus dem Seidel 
mit Henkel, Rubin aus dem 
Kelch, Festbier aus dem 
Maßkrug und den Schwar-
zen Steiger kann man auch 
aus dem Pokal trinken.“ 
Grundsätzlich, so erzählt der 
Bierkenner, serviere man 
leichte, helle und hopfenbe-
tonte Biere eher in leichten 
Gläsern und kräftige, voll-
mundige und dunkle Biere 
eher in schweren Gläsern. 
„Das richtige Glas ist wich-
tig, weil der Biertrinker sein 
Bier im zugehörigen Glas 
serviert bekommen möchte. 
Denn das Auge ‚trinkt mit‘. 
Ein Weizen schmeckt auch 
aus einem Steinhumpen, wenn 
es richtig eingeschenkt wur-
de und die entsprechende 
Temperatur hat. Aber man 
kann sich nicht an seinem 

schönen Aussehen, vor allem 
der feinen Trübung, die viel-
leicht sogar noch etwas 
schleierig ist, erfreuen.“ 

Was des Weizentrinkers Freu-
de ist, kann des Pilstrinkers 
Grauen sein, denn sein Bier 
sollte klar und golden sein 
und das will er auch in einer 
möglichst schönen Pilstulpe 
sehen. Uwe Tschuschke, Ver-
kaufsdirektor bei Feldschlöss-
chen, weiß dazu noch um die 

Geheimnisse des Geschmacks: 
„Die Form des Bierglases 
sollte zur Sorte passen. Das 
ist auch deswegen wichtig, 
weil damit beeinflusst wird, 
an welcher Stelle der Zunge 
das Getränk zuerst auftrifft 
und was wir zuerst schmecken. 
Sie kennen sicher unsere Ge-
schmacksrezeptoren. An und 
in der Mitte Zungenspitze 
schmecken wir süß und an 
den beiden Seitenrändern sau-
er. Salzig nehmen wir an der 

Schmeckt Bier im falschen Glas?
Über Bier und seine Gläser 

Fo
to

s:
 ©

 D
ör

te
 G

er
la

ch



17

Zungenspitze sowie an den 
Zungenseitenrändern wahr, 
bitter ganz hinten am Zun-
gengrund. Das ist übrigens 
auch der Grund, warum man 
bei einer Bierverkostung im 
Gegensatz zur Weinprobe das 
Bier herunterschluckt: um die 
feine Bittre des Hopfens wahr-
zunehmen.“ 

Das eigentliche Aroma des Bie-
res, so Herstellungsleiter Ba-
ron, entfalte sich beim Trin-
ken im Mund des Biertrin-
kers. An einem Bierglas ge-
rochen wird vor dem Trinken 
in der Regel eher nicht, wie 
man das von Weintrinkern 
kennt. „Nur bei professionel-
len Verkostungen wird auch 
in das Glas ‚hineingerochen‘, 
was aber beim normalen 
Biergenuss eher unüblich ist.“ 
Als geschulter Verkoster prak-
tiziert Christian Baron das 
Riechen mitunter unbewusst 
auch beim Essen und Trin-
ken in seiner Freizeit. „Das 
führt dann manchmal schon 
zu der Frage aus der Runde, 
ob irgendetwas nicht in Ord-
nung wäre“, erzählt er schmun-
zelnd. 

Es geht jedoch nicht nur ums 
Aussehen. „Auch die Haptik 
des Glases spielt eine große 
Rolle. Das feine Pils wird mit 
wenigen Fingern am schlan-
ken Stil gehalten, beim voll-
mundigen Schwarzbier greift 
die ganze Hand nach dem 
Henkel. Besonders intensiv 
wird der Kontakt zum Bier-
glas beim Biergenuss aus 
dem Maßkrug gepflegt, der 
zum Oktoberfest gehört“, er-
klärt Christian Baron. 

Saubere Sache
Ganz wichtig ist die richtige 
Reinigung von Biergläsern. 
„Grundsätzlich ist das Gläser-
putzen um ein Vielfaches 
wichtiger als die Gläseraus-
wahl. Nichts ist schlimmer 

als nicht einwandfrei gerei-
nigte Biergläser. Am besten 
verwendet man einen tensid-
freien Reiniger und sorgt für 
ein gutes Ausspülen mit 
Frischwasser. Dann kann auch 
Freude beim Bierschaum auf-
kommen. Ein Tuch nur dann 
verwenden, wenn sich nach 
längerem Trocknen noch Was-
serreste auf dem Glas befin-
den. Dann aber nur die Außen-
seite mit einem Baumwoll-
tuch abwischen.“ Auch Ver-
kaufsdirektor Uwe Tschuschke 
liegt die perfekte Reinigung 
am Herzen: „Ganz wichtig 
ist, das Bierglas vor dem Ein-
schenken stets mit klarem 
Wasser ausspülen. Selbst am 
saubersten und schönsten 
polierte Glas haften immer 
kleinste Partikel des Polier-
tuches. Diese sorgen dann 
dafür, dass die Schaumkro-
ne zusammenfällt oder nicht 
lange hält.“

Manchmal jedoch, so auch 
für Christian Baron, braucht 
es gar kein Glas, um mit ei-
nem Bier glücklich zu sein. 
„Der schönste Biergenuss für 
mich ist der erste Schluck 
aus der Flasche beim Berg-
wandern nach einer erfolg-
reichen Gipfelbesteigung, also 
das Gipfelbier. An zweiter 
Stelle liegt der erste Schluck 
nach dem letzten Saunagang.“ 
Na dann, Prost!

Gläser im SchillerGarten
Der SchillerGarten nutzt im 
Restaurant sechs verschiede-
ne Biergläser für die unter-
schiedlichen Biersorten, je-
weils als 0,3 l und 0,5 l. Dazu 
kommt im Biergarten noch 
ein etwas einfacheres Bierglas 
für die Feldschlösschen-Bie-
re, ebenfalls in 0,3 l und 0,5 l.

Die Reinigung der Gläser er-
folgt über sehr schnelle Hoch- 
leistungs-Gläserspülmaschi-
nen, die auch nur für Gläser 

genutzt werden dürfen. Hier 
darf auf keinen Fall Fett hin-
einkommen. 

Ein Spülgang dauert gerade 
mal acht Minuten, und diese 
Geschwindigkeit ist bei Hoch-
betrieb unerlässlich. Theore-
tisch kommen die Gläser fix 
und fertig aus der Maschine, 
Wein- und Sektgläser werden 
in der Regel nachpoliert. 
Biergläser kommen vor dem 
Zapfen in die sogenannte 
Gläserdusche, damit mögli-
che Spülreste entfernt wer-
den und man das optimale 

Zapfergebnis inklusive einer 
schönen Schaumkrone hat.

Daniella Fischer
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Haben Sie sich schon einmal 
die Frage gestellt, was es ei-
gentlich braucht, um gutes 
Brot zu backen? Aus wel-
chen Zutaten besteht eigent-
lich gutes Brot? Und wie er-
kenne ich es? Aufmerksame 
Leser des Potz Blitz haben es 
vielleicht schon gemerkt, an 
dieser Stelle der Hauszei-
tung unseres beliebten Schil-
lerGartens kann man seit ei-
nigen Monaten eine kleine 
Bäckerlehre absolvieren. Von 
Analysen des Mehls, dem be-
rühmten Dresdner Stollen 
und im letzten Artikel über 
hervorragende Bäckerbrötchen 
wurde schon berichtet. 

Heute soll es um unser täg-
lich Brot gehen. Hoppla, das 
war schon ein kleiner Aus-
zug aus der Bibel, allen be-
kannt, und nur einer von 36 
weiteren Versen, die es über 
Brot in der Bibel gibt. Wenn 
man sich näher mit Brot be-
fasst, erkennt man sehr 
schnell, dass Brot unser 
komplettes Leben abbilden 
kann. Vom Lebensretter bis 
hin zum Star in der 5-Sterne 
Küche, aber leider auch als 
rare Spezies mit most-wanted 
Etikett. Wir als Handwerks-
bäcker mit Leidenschaft und 
Sinn für die Tradition unse-
res Handwerkes wissen dies 

natürlich ganz genau und 
geben dem alltäglichen Brot 
alles, was es braucht und das 
ist - rein von den Zutaten ge-
sehen - gar nicht mal so viel.
Zum Beispiel unser Roggen-
mischbrot, das beliebteste 
und vielseitigste Brot, be-
steht aus Mehl, Wasser, Hefe, 
Salz und Zeit und Zeit und 
Zeit. Dies bezeichne ich als 
das Reinheitsgebot für unser 
gutes Bäckerbrot. Natürlich 
ist es möglich, dem Rezept 
weitere verschiedene Zuta-
ten beizufügen, Deutschland 
ist schließlich Brotland. 
Deutsches Brot ist bei uns 
eingetragenes immaterielles 
Weltkulturerbe, auch in 
Dresden ;-). 

Ein spezieller guter Sauer-
teig, natürlich abgestimmt 
auf die Art von Brot (jedes 
Brot bekommt seinen eige-
nen Sauerteig!), sei es ein 
Weizenbrot, Dinkel- oder 
Roggenbrot, Vollkorn- oder 
Mehrkornbrot, ist das Wich-
tigste für eine saftige und 
feuchte Krume. Und natür-
lich für den Geschmack. Aus 
diesen Zutaten kann ich 
aber nur 15 % Geschmack 
des Brotes herausholen, die 
restlichen 85 % kann ich lei-
der nicht in den Teig kneten, 
ich kann diese bestimmte, 

fehlende Zutat noch nicht ein-
mal kaufen oder gar berühren. 

Sind Sie schon gespannt, 
welche es ist?
In unserer Backstube legen 
wir besonders viel Wert auf 
die Züchtung unserer haus-
eigenen Sauerteige, die sich 
über einen Zeitraum von 8 
bis 24 Stunden, je nach Sau-
erteig, vollzieht. Bei der Her-
stellung von Sauerteigen ist 
eine absolute Hygiene un-
umgänglich, um Fremdgä-
rungen zu vermeiden und 
das richtige Verhältnis der 
beiden Säuren Milchsäure 
und Essigsäure zu erhalten. 
Diese sollten sich während 
der Gärung des Sauerteiges 
im Verhältnis 80 % Milch-
säure und 20 % Essigsäure 
ausbalancieren. Dabei kommt 
es auf Festigkeit, Konsistenz, 
Temperatur, Lagerort und 
die Zeit der Reifung ganz be-
sonders an. Stimmt einer 
dieser Faktoren nicht genau, 
dann entwickelt sich der Sau-
erteig in die falsche Richtung. 

Einen Tipp meines Großva-
ters, um den Sauerteig vor 
Fremdgärungen zu schüt-
zen, beherzigen wir bis heu-
te: eine kleine, unmerkliche 
Prise gemahlenen Kümmel 
dazugeben, die ätherischen 
Öle darin wirken Wunder! 
Dieser Kniff ist für alle Hob-

bybäcker bestimmt interes-
sant.

Ist der Sauerteig bereit, wird 
unter Hinzufügen der restli-
chen Zutaten ein geschmei-
diger und wohlriechender 
Brotteig hergestellt, beim 
Roggenmischbrot mischen 
sich dabei 80 % Roggenmehl 
und 20 % Weizenmehl inein-
ander. Der Sauerteig wird 
dabei von einem Teil des 
Roggenmehles hergestellt. Hat 
der Teig genügend Ruhe er-
fahren, dann wird er von 
Hand gewogen und geformt, 
um dann eine weitere Zeit zu 
stehen und eine sogenannte 
„kalte Gare“ zu durchleben. 
Dabei werden die Brote sehr 
schonend gegart und nicht 
den üblichen hohen Gartem-
peraturen ausgesetzt. Das 
dient der Reifung und des 
Geschmacks, sowie auch der 
Haltbarkeit des Roggenmisch-
brotes.

Ist der richtige Reifezustand 
erreicht, kommt die Königs-
disziplin: das Backen. Bei ei-
nem sehr gut geheizten Ofen 
und ca. 260 Grad Tempera-
tur wird das Brot in den 
Ofen geschoben und bei uns 
auf Stein gebacken. Mindes-
tens 60 Minuten bei abfal-
lender Temperatur, am Ende 
aber immer noch 230 Grad. 
Unendlich viele Vorgänge 

Unser Deutsches Bäckerbrot 
Eine Summe der 1.000 Kleinigkeiten
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passieren beim Backen, die-
se ist die letzte und auch die 
fast wichtigste Zutat unserer 
Rezeptur. Beim Backen ent-
steht das Volumen des Bro-
tes, die Kruste mit ihren 
Röstaromen und allen Ei-
genschaften, die das Brot be-
sitzen soll.

Nun ist sie da, unsere fehlen-
de Zutat, denn 85 % des Ge-
schmacks eines Brotes ent-
stehen in den letzten 12 Mi-
nuten des einstündigen Back-
vorganges in Form von 
Röststoffen, die eine breite 
Palette von Aromen abbilden.

Die letzten 12 Minuten, in 
einem komplexen mindestens 
18 Stunden dauernden Pro-
zess der Sauerteig- und Teig-
herstellung entscheiden über 
die Qualität unseres Brotes. 
Diese Summe von 1.000 
Kleinigkeiten, über die ich 
Ihnen gern im nächsten Arti-
kel über unser wunderbares 
Brot weiter berichte, sind ab-

solut spannend und spiegeln 
vielleicht gerade in diesen 
Zeiten die Historie und 
Wichtigkeit von der Bedeu-
tung handwerklichen Brotes 
wider.

(Brot)aromatische Grüße mit 
einem kleinen Blick auf 

Ihren Brotkorb sendet 
Ihnen aus der Handwerks-

backstube Ihr Bäckermeister 
Rene Krause

Geschmorte Ochsenbäckchen
in Rotweinsoße

mit Bohnenbündchen und Kroketten

Zutaten für 4 Personen:
3 Eßlöffel Öl, 4 Ochsenbäckchen küchenfertig

1 Eßlöffel Tomatenmark, 300 ml Rotwein
2 Zwiebeln, 1 Karotte, ½ Stk. Knollensellerie

1 Liter Fleischbrühe, 1 Thymianzweig, Salz/Pfeffer
dunkle Mehlschwitze

Zubereitung:
Das Öl in einem Topf erhitzen, die Ochsenbäckchen

darin anbraten und mit Salz und Pfeffer würzen.
Anschließend diese herausnehmen und das Wurzelgemüse

 darin anrösten. Das Tomatenmark unterrühren und kurz mit 
anbraten. Nach und nach mit Rotwein ablöschen und immer 
wieder einkochen lassen. Die Fleischbrühe und die Bäckchen 
zugeben, so dass diese bedeckt sind. Das Ganze mindestens
3 Stunden köcheln lassen. Die fertig geschmorten Bäckchen 

herausnehmen. In den Fond den Thymian geben und das 
Ganze einreduzieren lassen. Anschließend die Sauce durch ein 

Haarsieb passieren und nach Belieben mit dunkler
Mehlschwitze andicken.

Dazu passen Bohnenbündchen und Kroketten
Gutes Gelingen! 

Bäckermeister Rene Krause
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„In unserm idyllischen, durch 
seine Naturschönheiten weit 
bekannten Villenorte wurde 
heute ein Denkmal enthüllt, 
welches jene Tage der Ver-
gessenheit  entreißen soll, in 
denen Friedrich Schiller im 
gastlichen Hause seines ver-
trauten väterlichen Freundes, 
des Oberkonsistorialrates Chris- 
tian Gottfried Körner, im noch 
jetzt vorhandenen schlichten 
Häuschen am einstigen Wein-
berge, den Don Carlos voll-
enden konnte und von wo aus 
sieben Jahre später der junge 
Theodor Körner zum Lüt- 
zow’schen Korps ging, um in 
begeisterter Vaterlandsliebe 
hinauszuziehen in den Kampf 
gegen die drückende Napole-
onische Fremdherrschaft, aus 
dem er nicht wieder heim-
kehren sollte“ – so schrieb 
in langen Schachtelsätzen 
am 18. Mai 1912 die Sächsi-

sche Dorfzeitung und Elbgau-
presse. Sie würdigte damit den 
feierlichen Weiheakt für das 
Denkmal auf der Schiller-
straße, das noch heute gegen-
über dem Schillerhäuschen zu 
sehen ist. Es hat kein 
„Brünnlein“ mehr wie da-
mals, aber ist wohlerhalten 
und wurde vor 15 Jahren mit 
Pinsel, Bürste und moder-
nem Mikrodampfstrahlgerät 
durch die Firma Heidel-
mann und Hein restauriert. 

Die beiden lebensgroßen, treff-
lich gelungenen Reliefs hal-
ten einerseits den Abschied 
Friedrich Schillers von Vater 
und Sohn Körner, auf der 
anderen Seite den Abschied 
Theodor Körners vom Vater-
hause fest. Es ist ein Denk-
mal der zwei Abschiede, das 
von Bildhauer Oskar Rassau 
nach einem Entwurf und unter 

Bauleitung des Blasewitzer 
Architekten Martin Pietzsch 
errichtet worden war.

Der 18. Mai 1912 war ein 
sonniger Tag, die Mädchen 
des Schulchores trugen hüb-
sche weiße Kleider, die Her-
ren des Gesangsvereines Frack 
und Zylinder. Kein Verkehr 
störte die Zeremonie, die 
Schillerstraße war gesperrt 
worden und links und rechts 
des Schillerhäuschens säum-
te die Königliche Gendarme-
rie zu Pferd den Weg. Der 
König selbst wohnte dem 

Weiheakt auf einem extra 
für ihn hergerichteten Platz 
bei, nachdem er von zwei 
kleinen Mädchen, eines davon 
die Tochter des Architekten, 
einen großen Rosenstrauß er-
halten hatte. Die Weiherede 
hielt der in Loschwitz im Ru-
hestand lebende Geschichts-
gelehrte Dr. Otto Kaemmel. 
Mit „Freude, schöner Götter-
funken“, dem Text aus Schil-
lers „Ode an die Freude“ in 
der Vertonung von Ludwig 
van Beethoven durch den 
Schulchor endete die Weihe. 

Daniella Fischer

SchillerGarten Dresden GmbH
Schillerplatz 9, 01309 Dresden 
Telefon: 0351/ 811 99-0
Telefax: 0351/ 811 99-23 

E-Mail: info@schillergarten.de
Internet: www.schillergarten.de
Öffnungszeiten:
Täglich ab 11.00 Uhr

Hauseigene Fleischerei
und Konditorei
Eigene Eisproduktion
Großer Biergarten mit Elbblick

Unsere Schiller-Frage

Das wievielte Jubiläum der Bibelübersetzung durch Martin Luther 
feiern wir aktuell?

Ihre Einsendungen richten Sie bitte an:
Agentur 2dPROJECT, Redaktion SchillerGarten,
Kennwort: Schiller-Frage, Nagelstr. 1, 01279 Dresden
Unter den Einsendungen werden drei Gewinner ausgelost, die je einen 
Gutschein im Wert von je 20,- Euro für den SchillerGarten erhalten.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeitern des SchillerGartens sowie 
von 2dPROJECT und ihren Angehörigen ist die Teilnahme nicht gestattet.
Einsendeschluss: 15. Juli 2022.

Auflösung Schiller-Frage Ausgabe 01/2022
Friedrich Schiller schrieb den ersten Brief an Goethe
am 13. Juni 1794.

Herzlichen Glückwunsch unseren Gewinnern:
Isolde Peschel und Hanni Späthe aus Dresden
sowie Klaus Rapp aus Forchheim.

Der Jüngling am Bache
An der Quelle saß der Knabe,

Blumen wand er sich zum Kranz,
Und er sah sie fortgerissen,

Treiben in der Wellen Tanz.
»Und so fliehen meine Tage
Wie die Quelle rastlos hin!

Und so bleichet meine Jugend,
Wie die Kränze schnell verblühn!

Fraget nicht, warum ich traure
In des Lebens Blütenzeit!

Alles freuet sich und hoffet,
Wenn der Frühling sich erneut.

Aber diese tausend Stimmen
Der erwachenden Natur

Wecken in dem tiefen Busen
Mir den schweren Kummer nur.   (Auszug ...)

Auf Schillers Versen

1912: Weiheakt mit König
Körner-Schiller-Denkmal in Loschwitz

Blasewitzer Geschichten


