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Wir sind gera-
de mitten in 
einem schönen 
und warmen 
Biergar ten -
sommer in 
Dresden, liebe Leser. Aber, 
abseits des Geschäftes pas-
sieren gerade viele negative 
Dinge, die mich als Gastwirt 
stark beunruhigen! Es ist 
Krieg in Europa mit allen 
bekannten, schlechten Aus-
wirkungen. Die Prognosen 
für den Herbst sind unklar 
und düster. Energiekrise, 
Gasmangel, Inflation, schlech-
tes Wirtschaftswachstum und 
nicht zuletzt unser „Lieb-
lingsthema“ Corona-Herbst. 
Eigentlich müsste man den 
Kopf in den Sand stecken. 
Dafür sind wir als Schiller-
Garten aber nicht bekannt. 
Wir werden das Beste dar-
aus machen und weiter für 
Sie da sein!

„Make Memories“ sagen die 
Amerikaner und meinen da-
mit ganz pragmatisch, Dinge 
zu tun, an die man sich spä-
ter einmal gern erinnern wird. 
Begegnungen zu arrangieren, 
gute Gespräche zu führen, kul-
turvolle Stunden zu genießen. 
Dazu gibt es im SchillerGarten 
und in unseren angrenzen-
den Stadtteilen mehr als ge-
nug Möglichkeiten. Wenn wir 
den gut gefüllten Biergarten 
im Sommer ansehen, dann 
haben die Dresdner und ihre 
Gäste auch genau diese Le-
bensart, um schöne Erinne-
rungen zu schaffen. Sie be-

gegnen einander, führen gute 
Gespräche, genießen Kultur. 
Manchmal muss man aber 
auch an Dinge erinnern, die 
nicht so schön waren. Wie 
zum Beispiel die Jahrhun-
dertflut vor 20 Jahren. Sie ist 
ins kollektive Gedächtnis der 
Stadt eingebrannt. So viel 
Leid und Tragödie sie für 
viele brachte – für die heuti-
gen Besitzer des SchillerGar-
ten war sie der Start. Die Bil-
der der Fluttage am Schiller-
Garten, die uns das Stadtar-
chiv freundlicherweise zur 
Verfügung stellte, sehen Sie 
auf Seite 3. 

Erinnerungen schaffen!
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Editorial

Ihr Gastwirt
Frank Baumgürtel

Bücher muss man gut behan-
deln, aber auch gut sortieren 
und aussortieren! Wie das ei-
ner der größten Schriftsteller 
unserer Zeit, Johann Wolf-
gang von Goethe, organisiert 
hat, lesen Sie auf Seite 12. 
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Friedvolles Leben an der Elbe
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vJohann Wolfgang von Goethe

„Die wahren Optimisten sind nicht überzeugt,
daß alles gutgehen wird. Aber sie sind überzeugt, 

daß nicht alles schiefgehen wird.“
   Friedrich von Schiller
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Ausstellung im Stadtarchiv
Die historische Flut von 
2002 hat sich vielen Dresd-
nern tief ins Gedächtnis ein-
gebrannt. Nicht nur, weil sie 
auch in elbferneren Gegen-
den selbst betroffen waren, 
sondern vor allem deswegen, 
weil immense Teile der gan-
zen Stadt mit wertvollen Ge-
bäuden und Kunstschätzen 
unter Wasser standen wie 
nie gesehen. Für den Schil-
lerGarten und die damaligen 
Betreiber war diese Flut das 
Ende. Und gleichzeitig war 
alles ein Neubeginn: Nach 
der historischen Flut über-
nahmen die jetzigen Eigen-
tümer das Haus, sanierten es 
gründlich und betreiben es 
bis heute.

Das Stadtarchiv zeigt vom 17. August bis 4. November eine 
umfangreiche Sonderausstellung zu vielfältigem bürger-
schaftlichem Engagement, Hilfseinsätzen und den dramati-
schen Tagen im August 2002. In mehreren Themeninseln 
werden Katastrophenschutz und Evakuierung, Rettung von 
Akten und Schätzen, Sandsäcke und Schaulustige themati-
siert und mit Objekten, Bildern und Geschichten visuali-
siert. Der Besucher kann sich außerdem über zurückliegen-
de historische Hochwasser der Stadt informieren.  

Ausstellungseröffnung: 17. August 2022, 19 Uhr im Stadtarchiv 

Öffnungszeiten: Montag 9-16 Uhr, Dienstag/Donnerstag 9-17 Uhr,
Mittwoch 9-16 Uhr, Freitag 9-12 Uhr

Für Freunde des langjährigen 
Elbhangfestes bietet der Elb-
hang-Kurier-Verlag eine Fest-
schrift an: „30 Jahre Elb-
hangfest“. Für 20 Euro kann 
darin die Geschichte des ein-
zigartigen Festes nachgelesen 
werden. „Erstmals werden 
alle dreißig Feste in Buch-
form vorgestellt – mit Motti, 
Plakaten und über 450 far-
bigen Abbildungen der ‚Ge-
neration Elbhangfest‘. In 
den vier Hauptkapiteln des 
Buches ‚Stimmen‘ – ‚Land-
schaft‘ – ‚Idee‘ und ‚Macher‘ 
wird ein lebendiges, facet-
tenreiches Bild der Festviel-
falt gezeichnet“, so der Ver-
lag. Den Hauptteil des Buches 
bildet die CHRONIK – auf 
60 Seiten werden 29 reali-
sierte und ein ausgefallenes 
Fest vorgestellt – ohne voll-
ständig sein zu wollen und 
zu können. Denn was hat 
hier nicht alles jeweils an 
drei Tagen auf rund zwölf 
Bühnen und in Wiesen, Gär-
ten und Rebhängen ringsum 
stattgefunden! Im Kapitel 
„Stimmen“ finden sich Kurz- 
interviews und Texte von Be-

suchern wieder. Dem Elb-
hang, der mit seinen großen 
und kleinen Kulturschätzen 
den fruchtbaren Boden für 
die Festkultur bietet, ist das 
zweite Kapitel „Landschaft“ 
gewidmet. Kapitel „Macher“ 
und Kapitel „Idee“ widmet 
sich allen Themen hinter 
den Kulissen und lässt Ver-
treter des Festausschusses zu 
Wort kommen. 

Daniella Fischer

Festschrift 30 Jahre Elbhangfest

Das Buch erhältlich im
Elbhang-Kurier-Verlag,
ISBN 978-3-936240-36-8
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Eigentlich sollten auf dieser 
Seite sommerlich schöne Im-
pressionen des SchillerGar-
tens abgedruckt werden. Das 
Gasthaus, wie es im Sommer 
lebt. Doch dann rückte ein 
Ereignis in den Vorder-
grund, das maßgeblich dazu 
geführt hat, dass der Schil-
lerGarten heute so ist, wie 
wir ihn erleben: die Flutkata-
strophe im August 2002, je-
dem Dresdner in dramati-
scher Erinnerung. Unfassba-
re 9,40 Meter Elbpegel, der 
SchillerGarten war verloren. 
Das komplette Haus unter 
Wasser, der Biergarten ein 
See, unfassbare Schäden. 
Die damaligen Pächter muss-
ten aufgeben. 

Kurz darauf übernahmen 
drei Dresdner Gastronomen 
das Gasthaus in seinem trau-
rigen Zustand: Frank Baum-
gürtel, Thomas Jacob und 
Steffen Brasche. Mit dem 
Vertrauen in die eigene 
Kraft, der Hoffnung, dass so 
eine Flut eine Jahrhundert-
flut bleibt und dem Wunsch, 
ihren Traum vom eigenen 
Gasthaus in so schöner Lage 
zu verwirklichen, bauten sie 
neu auf.
 
Potz Blitz dankt dem Stadt-
archiv Dresden für die Be-
reitstellung der Bilder. Es 
zeigt ab 17. August eine Aus-
stellung zur Flut, siehe Seite 2.  

Daniella Fischer

20 Jahre Flutkatastrophe
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Sven Haubold
Geschäftsführer webit Gesellschaft für neue Medien

Herr Haubold, wie oft wech-
seln Sie Ihre Passwörter?
Nur dann, wenn mich ein 
System dazu zwingt, es Hin-
weise auf Missbrauch gibt 
oder ich mein altes Passwort 
vergessen habe. Es ist übri-
gens eine Legende, dass es 
sicherheitstechnisch sinnvoll 
wäre, seine Passwörter regel-
mäßig zu ändern. Das hilft 
nicht wirklich und wird schon 
seit längerem auch durch 
das Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstech-
nik (BSI) nicht empfohlen.

Sie haben vor 25 Jahren Ihr 
Unternehmen webit gegrün-
det. Rückblickend – was wa-
ren Projekte oder Kunden, 
die Sie am meisten begeistert 
haben?
Mich begeistern Kunden, die 
ambitioniert sind und Ziele 
haben, die uns fordern, die 
aber auch Wert auf unsere 
Beratung und Perspektive le-
gen. Zusammenarbeit auf Au-
genhöhe. Davon gab es in 25 
Jahren auch wirklich einige. 
SoftwareOne, die nebenan in 
Leipzig sitzen, ist ein gutes 
Beispiel. Oder die GOM Met-
rology, die mittlerweile zu 
Zeiss gehört. Oder Paul Hart-
mann, die als global agieren-
des Unternehmen für uns 
auch viele Herausforderun-
gen bereithält. Ich bin auch 
sehr stolz darauf, was wir ge-
meinsam mit dem VVO und 
der DVB auf deren Websites 
entwickelt haben.
Und ganz persönlich bin ich 
als Segler natürlich begeistert, 
dass wir die Website der Segel-
bootmarken des größten Yacht-
bauers in Deutschland Han-
seYacht betreuen dürfen.

Und woran wären Sie in den 
25 Jahren fast einmal ge-
scheitert? 
Sie meinen, so richtig kom-
plett, ganz webit? Gar nicht. 
Es gab natürlich auch größere 
Rückschläge. Als ein langjäh-
riger Kunde mit hohem Um-
satzanteil vor vielen Jahren 
die Zusammenarbeit recht 
abrupt beendet hat, war das 
schon eine ganz schöne Her-
ausforderung. Wir waren aber 
eigentlich nie in der Situati-
on, dass der Fortbestand der 
ganzen Firma in Gefahr war.

Vor kurzem ging die neue 
Website des SchillerGartens 
online, ein eher kleineres Pro-
jekt für Ihr Unternehmen. 
Was sind aktuelle Projekte?
Wir arbeiten an vielen Pro-
jekten. An einer CO2-Kom-
pensationsplattform für ei-
nen Dresdner Kunden, am 
Relaunch der Website eines 
großen Softwarelizenzhändlers, 
auch an Websites für ÖPNV-
Kunden und einigen anderen, 
über die ich noch nicht re-
den darf.

In 25 Jahren ist gerade in der 
IT extrem viel passiert. Wie se-
hen Sie diese Entwicklung? 
Große Chance oder macht man-
ches auch manchmal Angst?
Ja, Wahnsinn, was in der IT 
in 25 Jahren passiert ist. 
Grundsätzlich bin ich nach 
wie vor von den neuen tech-
nologischen Möglichkeiten fas-
ziniert und es macht mir Spaß, 
gemeinsam mit unseren 
Kunden herauszufinden, wie 
wir diese gewinnbringend 
für sie einsetzen können. 
Es gibt aber auch Technolo-
gien, die ich eher kritisch 

sehe. Den gesellschaftlichen 
Nutzen von Kryptowährungen 
zum Beispiel oder aus Da-
tenschutzsicht die Nutzung 
von Sprachassistenzsystemen 
zu Hause. Generell sehe ich 
es auch sehr kritisch, wie 
groß und mächtig die so ge-
nannten Big Five Google, Fa-
cebook, Amazon, Apple und 
Microsoft geworden sind. 
Und obwohl ich diese sowohl 
privat als auch fürs Geschäft 
nutze, finde ich die Bestre-
bungen der EU, deren Macht 
zu beschränken, mit dem 
„Digital Markets Act“ grund-
sätzlich gut.

Sicher ist sicher, dass nichts 
sicher ist. Teilen Sie das - wie 
sehen Sie das Thema IT-Si-
cherheit aktuell? 
Ja, das stimmt wohl. Kein IT-
System ist sicher, es gibt im-
mer Schwachstellen. Und in 
dem Moment, wo diese be-
kannt werden, geraten alle 
Websites oder Anwendungen, 
die diese Systeme verwenden, 
ins Visier. Als Digitalagentur 
empfehlen wir deshalb z.B. 
unseren Kunden nur den Ein-
satz von Systemen, die ein 
professionelles Sicherheits-

management haben. Und na-
türlich ist es wichtig, regel-
mäßig Sicherheitspatches ein-
zuspielen und Systeme auch 
regelmäßig durch Experten 
auf Sicherheitslücken prü-
fen zu lassen.

Wie können wir uns selbst 
IT-technisch am besten schüt-
zen? Aller 14 Tage zig Pass-
wörter ändern macht ja nicht 
wirklich jemand …
Das mit dem Passwort än-
dern hatten wir ja schon ein-
gangs. Das lassen wir besser 
sein. Was aber sicher hilft 
sind: 1. Gute und sichere 
Passwörter verwenden, 2. 
Nicht überall dasselbe Pass-
wort verwenden, 3. Die Pass-
wörter aber eben nicht per 
Post-It unter die Tastatur kle-
ben, 4. Festplatten verschlüs-
seln, 5. Auf Arbeit vom Rech-
ner abmelden, wenn man 
den Platz verlässt, 6. Keine 
Mails mit Dateianhängen wie 
Word oder Zip öffnen, 7. 
Kritisch für Phishing-Mails 
sein, 8. Backups anlegen.

Was sehen Sie als das Schöns-
te an Ihrer Arbeit an?
Ich ziehe viel Energie und 

Sven Haubold
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Motivation daraus, Kunden 
von unseren Ideen zu über-
zeugen. Darüber hinaus fin-
de ich es toll, dass ich durch 
meine Arbeit beim Kunden 
Einblick in ganz verschiede-
ne Unternehmen und Bran-
chen bekomme. 

Wenn Sie nicht in Ihrer In-
ternet-Agentur sind, womit 
verbringen Sie Ihre Freizeit?

Ich segle sehr gern – mit Fa-
milie oder Freunden. Ich bin 
gern mit dem Fahrrad unter-
wegs. Und ich bin natürlich 
auch gern mal im Schiller-
Garten. 

Was verbindet Sie mit dem 
SchillerGarten?
Mit den Wirten des Schiller-
Gartens arbeiten wir nun 
schon seit 25 Jahren zusam-

men. Denn die Website des 
Brauhauses am Waldschlöss-
chens war eines unserer ers-
ten Projekte. Inzwischen ha-
ben wir die Website des 
SchillerGartens zweimal er-
stellt und aus den Geschäfts-
freunden sind mittlerweile 
gute Freunde geworden.  
Darüber hinaus ist der Schil-
lerGarten einfach mein Lieb-
lingsrestaurant, in dem ich 

gern mit Familie oder auch 
Geschäftsfreunden Zeit ver-
bringe. Die herrliche Lage 
an der Elbe, der Blick auf 
den Elbhang, der Service, 
das Essen – einfach Klasse.

Das Interview führte
Daniella Fischer

1971 – Herr Schlese – aller-
tiefste DDR und ein Macher 
kommt und organisiert ein 
Festival. Wie viele Genossen 
mussten Sie damals überzeu-
gen, dass Ihr Fest zum Woh-
le des Arbeiter- und Bauern-
staates organisiert wird?
Es ist eine Geschichte, die 
ich vermutlich schon viele 
hundert Mal erzählt habe. 
Alles fing damit an, dass am 
5. Oktober 1969 in Dresden 
der Kulturpalast eröffnet 
wurde. So war es kein Zufall, 
dass sich im Herbst ein Musik-
redakteur des Deutschland-
senders (später Stimme der 
DDR), Erich Knebel, auf den 
Weg machte, um eine Sen-
dung für den Jazz in Dres-
den zu etablieren. Schon 
beim ersten Zusammentref-
fen mit mir, dem damaligen 
Regisseur des Kulturpalas-
tes, ergaben sich gute Bedin-
gungen, ein gemeinsames 
Konzept eines Konzertes im 
großen Festsaal mit 2.400 
Plätzen zu planen. Nicht wis-
send, worauf wir uns dabei 
eingelassen hatten! Pfingst-
sonntag, das erste Konzert 
mit sechs Gruppen aus da-
mals vier sozialistischen Län-
dern, der Saal nicht einmal 

zur Hälfte gefüllt, aber eine 
tolle Stimmung. Es folgte 
eine Auswertung mit dem In-
tendanten des Senders, Kurt 
Goldstein, der fragte, was wir 
da in Dresden so Besonderes 
machten? Was ist das eigent-
lich für Musik, das Dixie-
land? Erich Knebel überleg-
te kurz und erklärte ihm 
schließlich, das sei eine Mu-
sik so ein Zwischending von 
Singebewegung der „Freien 
Deutschen Jugend-Musik“ 
und Böhmischer Blasmusik. 
Das leuchtete ihm ein, wir 
konnten also weitermachen. 
Und wir machten weiter!

Sie haben ein Buch geschrie-
ben: „Über Chaos, Verzweif-
lung und Liebe – Mein Di-
xieland Tagebuch“. Weshalb 
Chaos und Verzweiflung zu-
erst und dann erst die Liebe?
Chaos und Verzweiflung wa-
ren für mich emotionale Re-
aktionen, die ich als aus-
sichtslos bewertet hatte. Es 
waren Zustände völliger Aus-
weglosigkeit.  Ich denke da-
bei an die Idee, dass die da-
malige Parteiführung unser 
Festival zur FDJ-Veranstal-
tung machen wollte, um es 
nach Berlin zu verlegen! 

Denn alles, was gut in der 
DDR funktionierte, musste 
in den 1980er Jahren nach 
Berlin. Doch dieses Ansin-
nen der SED-Leitung schei-
terte am erbitterten Wider-
stand der Dresdner.
Verzweiflung wurde in mir 
geweckt, als auf Beschluss 
der DDR-Volkskammer die 
Kommunalwahlen auf Sonn-
tag, 7. Mai 1989 gelegt wur-
den. Dixie-Sonntag gleich 
Wahlsonntag! Das konnte im 
Sinne der SED Stadt- und 
Bezirksleitung nicht gut ge-
hen – also Absage aller Ver-
anstaltungen am Sonntag. Es 
wurde befürchtet, dass der 
„Klassenfeind den Umzug 
für DDR-feindliche Parolen 
unter die Menschen bringen 
würde.“ Doch das lebensbe-

jahende Festival hat auch 
diesmal gesiegt – und so 
wollte es die Zeit – denn es 
sollte der allerletzte Wahl-
sonntag in der DDR sein! 
Und so hatten Chaos und 
Verzweiflung nach gewisser 
Aussichtslosigkeit immer ei-
nen schnellen Abschluss ge-
funden.
Anders ist es mit meiner Lie-
be. Die wahre Liebe ist im-
mer freiwillig. Irgendwann 
umarmt man eine Frau und 
weiß, dass man sie nie mehr 
loslassen möchte.  Und wenn 
ich am Morgen meine Augen 
öffne und meine Traumfrau 
Carmen so neben mir sehe - 
dann ist es der schönste Tag 
meines Lebens. Und aus die-
sem Grund liebe ich sie wie 
am ersten Tag. Vielleicht 

Keep Swinging!
Joachim Schlese und

50 Jahre Dixieland Festival

Joachim Schlese 
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noch etwas weiser und be-
wusster als am ersten Tag!

Das Dixieland Festival ist es, 
mit dem Sie wohl die meis-
ten in Verbindung bringen. 
Doch es gab unter ihrer Füh-
rung auch noch „Rote Rosen 
für die Frauen“, das „Brü-
ckenmännchen“, ein Coun-
try-Festival und eins der Zau-
berkunst. Was ist die aber 
Magie dieser 50 Jahre Dixie-
land?
Gern erinnere ich mich an 
meine Zeit im Kulturpalast. 
Von 1971 bis 1992 war ich 
Autor und Regisseur vieler 
Shows und Festivals. Das 
Programm war unglaublich 
breit gefächert. In diesem 
temporeichen Leben hatte 
ich viele Höhen, aber auch 
Tiefen zu meistern. Gern 
denke ich an meine erste 
Fernseh-Inszenierung 1998 
„Country und Company“ u.a. 
mit Gojko Mitic zurück, oder 
an „Rote Rosen“, eine Re-
vue zum jährlichen Frauen-
tag u. a. mit Carmen Nebel, 
die bis zu 40 Veranstaltun-
gen gelaufen ist. Unsere Kin-
derrevue „Das Brücken-
männchen“, lief acht Tage 
in den Ferien, es gab die Pa-
last-Varieté-Reihe, bei der 

ich sogar einen Elefanten 
auf die Bühne traben ließ 
und vieles andere.  Nicht ver-
gessen möchte ich das Magic- 
Festival und das Tanzfestival 
Dresden und damit Begeg-
nungen mit vielen Stars von 
Parkett, Bühne und Kino. 
Überlebt haben nur die Mu-
sikfestspiele und das Interna-
tionale Dixieland Festival.
Die Magie des Dixieland Fes-
tivals liegt in der Musik und 
dem Dresdner Publikum. 
John Evers, der Jazztrompe-
ter der Wiener Blue Six, sag-
te zu mir: „Wir haben schon 
bei vielen großen Festivals 
auf der Welt gespielt, doch 
zum Internationalen Dixie-
land Festival gibt es nichts 
Vergleichbares. Es ist das Pu-
blikum, es ist das großartigs-
te, begeisterungsfähigste und 
mitreißendste Publikum, das 
man sich vorstellen kann. Es 
spannt eine unsichtbare 
Kommunikationsbrücke 
vom Publikum zur Bühne, 
wie ich es noch nie erlebt 
habe.“

Nun liegt das 50. Dixieland 
Festival hinter Ihnen, mit 
dem Sie sich in den Ruhe-
stand verabschieden. Wie 
leicht fällt das?

Das Jubiläum war ein abso-
lut würdiges Schlusskapitel. 
Wenn ich bedenke, 6.000 
Besucher in der Jungen Garde 
zur Verabschiedung, Stan-
ding Ovation, minutenlanger 
Applaus, ganz ehrlich, das 
waren Emotionen und Mo-
mente, die mich ganz, ganz 
tief berührt haben. Sie blei-
ben im Herzen für immer 
wie die 300.000 Menschen, 
die bei der großen Dixieland 
Parade zujubelten und sich 
bedankten. Emotionen, die 
ich gar nicht in Worte fassen 
kann. 50 Jahre lang hat mir 
dieses gigantische, einmalige 
Publikum die Treue gehal-
ten. Ich kann voller Dank-
barkeit sagen: 50 wahnsinns-
tolle Jahre und ab jetzt wird 
der Ruhestand natürlich ge-
nossen.

Worauf freuen Sie sich jetzt 
besonders? Sie sind Mitglied 
des Beirates des SchillerGar-
tens, werden wir Sie jetzt öf-
ter beim Bier an der Schirm-
bar treffen?
Natürlich, sehr gern auf ein 
Bier an der Schirmbar des 
SchillerGartens und auch gern 
bei unserem Beirat vom 
SchillerGarten, deren Mitglied 
ich seit 1997 bin, zu einem 
Zwischentrunk mit Feld-
schlößchen-Bier im Herren-
zimmer des SchillerGartens! 
Besonders freue ich mich 
aber auf die gemeinsame 

Zeit mit meiner Frau Car-
men und mein Hobby, die 
Malerei. Auch auf die vielen 
Einladungen von den Bands, 
die ich nun alle wahrneh-
men kann und die vielen 
Jazz-Schallplatten, die ich 
nun in Ruhe anhören werde, 
zum Beispiel von Louis 
Amstrong, der einmal sagte: 
„Wahrer Jazz kommt von 
Herzen und findet zum Her-
zen, ist eine Brücke von 
Mensch zu Mensch, ein 
Stück Leben.“ Danke an 
mein Publikum, das mit mir 
diese Brücke 50 Jahre lang 
gebaut hat.
Keep Swinging!

Das Interview führte
Daniella Fischer

Dixieland Parade
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„Klar, dass wir hier unsere 
Hochzeit gefeiert haben“, 
sagt Ralf Kugler, Inhaber 
von DAHLER & COMPANY 
in Dresden über den tradi- 
tionsreichen SchillerGarten. 
Der Premiummakler ist seit 
vielen Jahren vor Ort aktiv 
und mit der Stadt tief ver-
bunden. Der „Schilli“ spielt 
dabei eine besondere Rolle, 
als Ort für den regen Aus-
tausch mit den Dresdnerin-
nen und Dresdnern, an dem 
das hiesige Lebensgefühl oder 
sogar die eigene Hochzeitsfei-
er zelebriert werden. „Tolles 
gastronomisches Angebot, ent-
spannte Atmosphäre und ein 
fabelhafter Ausblick – von 
der Terrasse schaut man di-
rekt auf die Dresdner Elb-
hänge mit den Loschwitzer 
Villen und das ‚Blaue Wun-
der‘ – hier stimmt einfach 
alles“, schwärmt Ralf Kugler 
und ergänzt: „Zudem haben 
die drei Betreiber Thomas, 
Frank und Steffen sich selbst 
während der Corona-Pande-
mie stets neue spannende The-
men für ihre Gäste einfallen 
lassen und ihre Kreativität 
unter Beweis gestellt.“
 
Die besondere Umgebung ist 
nicht nur ein Highlight für 
den SchillerGarten, sondern 
auch für alle, die nach ihrer 
Traumimmobilie in der Stadt 
suchen. „Hier im Stadtteil 
Dresden-Blasewitz eine Woh-
nung oder ein Haus zu finden, 
ist der Wunsch vieler, die 
nach einem neuen Zuhause 
suchen. Kein Wunder bei die-
ser Lage“, sagt der Premium-
makler. Blasewitz gehört zu 
den begehrtesten Stadtteilen. 
Insbesondere Mehrfamilien-
häuser sind hier zu finden – 

690 Verkäufe von Wohnungs- 
und Teileigentum gab es al-
lein hier in 2021. Die Kauf-
preise beliefen sich dabei bei 
Erstverkäufen auf bis zu  
5.960 EUR/m² sowie 5.145 
EUR/m² im Weiterverkauf.  
Dresden-Loschwitz nördlich 
der Elbe präsentiert sich 
ähnlich begehrt. Hier prä-
gen herrschaftliche Villen 
mit großen Gärten und Bäu-
men, wo zu Schillers Zeiten 
noch die Weinberge grünten, 
das Stadtbild. Insgesamt 69 
bebaute Grundstücke wurden 
in dem Stadtteil vergangenes 
Jahr verkauft. Der Premium-
immobilienmakler DAHLER 
& COMPANY wertet dafür 
jedes Jahr die regionalen Gut-
achterzahlen der Stadt aus, 
um die tatsächlichen Ent-
wicklungen des Marktes ana-
lysieren zu können. 

„Loschwitz und Blasewitz sind 
sehr gefragt und gerade für 
Familien attraktiv. Den Namen 
‚Elbflorenz‘ verdankt Dresden 
definitiv auch diesen beiden 
Stadtteilen“, erklärt Ralf 
Kugler. Eine Gegend, die 
zum Träumen und Bum-
meln einlädt: Dreimal pro 
Woche bringen die Stände 
des Blasewitzer Wochenmark-
tes unter anderem regionales 
Obst, Gemüse, Käsespeziali-
täten und frische Blumen 
auf den Schillerplatz. Vom 
Markt sind es nur wenige 
Schritte bis zur Brücke 
„Blaues Wunder“, die beide 
Stadtteile um den Schiller-
Garten verbindet. „Fußläufig 
kann hier wirklich alles 
schnell und entspannt er-
reicht werden, ebenfalls ein 
Grund, warum gerade Fami-
lien die Stadtteile so schätzen“, 

meint Ralf Kugler. Einzelhan-
del trifft auf alles des täglichen 
Bedarfs und kleine, charman-
te Cafés wechseln sich un-
weit der Elbwiesen mit schi-
cken Lokalen und Kulturein-
richtungen ab. „Die Nachfra-
ge von Immobiliensuchenden 
bei uns ist groß“, so der Mak-
ler und führt fort: „Jede und 
jeder hat ganz bestimmte 
Vorstellungen, wenn es um 
das eigene Zuhause und die 
Traumimmobilie geht. Für 
mein Team und mich ist es 

tagtäglich eine Freude, diese 
Suche zu begleiten.“ 

Zu finden ist Ralf Kugler mit 
seinem Immobilienbüro in der 
Landhausstraße 8 in Dresden. 
Um auf die Bedürfnisse und 
Wünsche der Suchenden und 
Bietenden optimal eingehen 
zu können, steht für ihn und 
sein Team die individuelle 
Beratung an erster Stelle.

PR

Schillernde Aussichten:
Schöner Wohnen an der Elbe
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Das Blaue Wunder 
Teil 4
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Bevor die Brücke nach ihrer Fertigstel-
lung der Öffentlichkeit übergeben werden 
konnte, hatte sie noch eine besondere Be-
währungsprobe zu bestehen. Hält die Brü-
cke, was sie verprach? Hatten die Ingeni-
eure der Marienhütte recht, die nur weni-
ge Millimeter Senkung berechnet hatten? 
Um das herauszufinden, wurde die Brü-
cke am 11. Juli 1893 einer ausgeklügelten 
Belastungsprobe unterworfen, über die 
man heute nur staunen kann. Um 9 Uhr 
morgens waren auf dem 146 Meter langen 
Mittelteil der Brücke aufgefahren: 3 
Dampfstraßenwalzen, 3 gewöhnliche stei-
nerne Straßenwalzen, vier- und zweispän-
nig, 3 mit Steinen und Schiffsankern voll-
beladene Straßenbahnhänger samt Zwei-
gespannen, 3 gefüllte Wassersprengwa-
gen, je mit Doppelgespann, 1 vollbesetzer 
zweispänniger Pferdebahnwagen und 
eine Anzahl Kutschwagen. Um die Belas-
tung noch zu erhöhen, ließ man eine 
Schützenkompanie über das Wunderwerk 
marschieren und etwa 150 zufällig anwe-
sende Privatpersonen aus Loschwitz und 
Blasewitz gehörten ebenfalls zur Last. 
„Nach Schätzung gab dies eine Belastung 
des Mittelkörpers der Brücke von 3.000 
Centnern. Der Inhaber des mechanischen 
Instituts im Königl. Polytechnikum, Herr 

Die Belastungsprobe

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.

Teil 3: Baufortschritt und Bergung des ins Wasser gefal-
lenen Pfeilers. Die ersten Fußgänger und eine Ausrüs-
tungsprobe. Unmut über eine Stahlbrücke.
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Der 15. Juli 1893 wurde 
zu einem Freudentag in 
Blasewitz und Loschwitz. 
Zur Übergabe der Brücke 
waren nicht nur die Be-
wohner der beiden Stadt-
teile gekommen, sondern 
auch Dresdner waren an-
gereist. Die Liste der Ho-
noratioren und bedeuten-
den Personen aus Politik 
und Wirtschaft nimmt in 
der Zeitung fast eine Vier-
telspalte ein, so lang ist 
sie. Unter ihnen natürlich 
der Geheime Finanzrath 

Köpcke, die Bauinspekto-
ren Krüger und Ringel so-
wie Vertreter der Marien-
hütte. In der Mitte der mit 
reichem Flaggenschmuck 
dekorierten Brücke war 
eine Tribüne errichtet 
worden. Bis zu ihr näher-
ten sich von beiden Seiten 
der Elbe die geladenen 
Gäste. Vom Loschwitzer 
Ufer erschien die Garde-
reiterkapelle und die erste 
Knaben- und Mädchen-
klasse unter Führung von 
Kantor Kettner. „Alsbald 

Feierliche Übergabe

Oskar Leuner, hatte an 
maßgebenden Stellen des 
Brückenkörpers seine sinn-
reich konstruierten Deh-
nungs- und Durchbie-
gungs-Zeiger angebracht 
und so zeigte sich denn, 
daß die Durchbiegung des 
freitragenden 146 Meter 
langen Mitteltheiles der 
Brücke bei der vorgenann-
ten großen Belastung nur 
9 Millimeter betrug, ein 
ungemein günstiges Resul-
tat für die Tragfähigkeit 
der Brücke“, resümiert 
eine Zeitung das Spekta-
kel. Die Zeitung erwähnte 
weiter, dass eine seitliche 
Schwankung der Brücke 
nicht möglich sei, weil die 
Brücke eine „großartige, 
innerliche Verspreizung“ 
habe, die „den ganzen Kör-
per fest zusammenhält.“

Nach diesem erfolgreichen 
Test wurde die Brücke 
noch vor ihrer  öffentlichen 
Übergabe am 15. Juli 1893 
in Betrieb genommen. Ein 
Pferdebahnwagen der eng-
lischen Gesellschaft fuhr 
als erstes über das Blaue 
Wunder bis zum Halteplatz 

in Loschwitz, wo die „sämmt-
liche Straßenjugend den 
Wagen occupirte und un-
ter hellem Jubel die Brü-
cke passierte.“ Wenig spä-
ter erschienen zwei Wagen 
der elektrischen Straßen-
bahn und passierten „un-
ter ihrer Spur hell auf-
leuchtende Blitze aus-

streuend“ die Brücke bis 
Loschwitz und zurück. 
Bemerkenswert fand eine 
Zeitung noch zu erwäh-
nen die erste Frau, die in 
einem elektrischen Wagen 
die Brücke überquerte. 
Sie „theilte die manchen 
Damen noch vorhandene 
Aengstlichkeit und Scheu 

vor dem neuen elektrischen 
Fahrsystem“ keineswegs und 
sprach ihre Freude über 
die schöne, ruhige Fahrt 
aus. Es war die Gemahlin 
des Brückenbauers Köp-
cke. Wenn der seine Frau 
über die Brücke schickte, 
dann musste sie ja wohl si-
cher sein. 

Gedicht zur feierlichen Einweihung
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Hebestelle mit zwei Brückenzolleinnehmern, rechts Oskar Bönsch 

stieg mächtig der Gesang 
‚Lobet den Herrn, den 
mächtigen König der Eh-
ren‘ aus dem jugendlichen 
Chor empor. Wacker ac-
compagnirte die Garderei-
terkapelle, die in ihrer 
blauen Uniform harmonisch 
zu dem ‚blauen Wunder‘ 
paßte, wie nun einmal der 
imposante Brückenbau ge-
nannt wird“, beschreibt die 
Zeitung. Es folgten würde-
volle Reden, Dankes- und 
Lobesworte auch an den 
„Baumeister aller Welten, 
Dank auch seiner Majes-
tät dem König, dessen Na-
men die Brücke nun tra-
gen dürfe“. Böllerschüsse 
von beiden Elbufern er-
tönten und tausende von 
Bewohnern hatten sich – 
unter anderem im Schiller- 
Garten – positionert, um 
wenigstens aus der Ferne 
dem großen Ereignis bei-
zuwohnen. Während der 
Reden fuhr als erstes 
Schiff das Dampfschiff 
„Königstein“ durch die 
Brücke, dessen Passagiere 
Hüte und Tücher schwenk-
ten. Natürlich hielt auch 
Brückenbauer Köpcke eine 
Rede und schließlich über-
gab Regierungsrat Amts-
hauptmann v. Thielau mit 
kurzen, markigen Worten 
die Brücke dem öffentli-
chen Verkehr. Was für ein 
Tag. 

Nach Übergabe überquer-
ten Straßenbahnen der ro-
ten und gelben Gesell-
schaften vollbesetzt und 
geschmückt mit Blumen-
girlanden die Brücke von 
Blasewitz nach Loschwitz 
unter den Hochrufen der 
Menschen. Die geladenen 
Gäste wurden anschlie-
ßend im Hotel Demnitz in 
einem mit Büste des Kö-
nigs geschmückten Fest-
saal mit einem Gabelfrüh-
stück beköstigt, über 250 
Personen. Über zwei Dut-
zend weitere Redner un-
termalten den kulinari-

schen Genuss, hoben zu 
Trinksprüchen an und wei-
teren Dankesreden. Am 
Nachmittag konzertierten 

Männergesangvereine, 
den Abend beschloss ein 
Ball im Saal des Hotels 
Demnitz.

Nach einer Woche ließ sich schon eine stattliche Zahl 
an Einnahmen konstatieren, denn die Brücke zu que-
ren kostete Brückenzoll. „Die Frequenz auf der 
Loschwitz-Blasewitzer Brücke in der ersten Woche 
nach der Eröffnung stellte sich folgendermaßen dar: Es 
passierten die Brücke 55.876 Menschen, davon 7.728 
Kinder und 1.980 Pferde. Die Einnahmen betrugen in 
derselben Zeit 2.697 Mark.“ 

Konzertprogramm 15. Juli 1893
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Der Blasewitz so geprägt 
habende Architekt Karl 
Emil Scherz ist es, der 40 
Jahre nach dem Bau vor-
schlägt, die Brücke wieder 
abzureißen. „Über das 
Blaue Wunder sind viele 
abfällige Urteile entstan-
den. Man bedauert, dass 
die Landschaft durch die 
Eisenkonstruktion sehr be-
einträchtigt sei. Das ist rich-
tig! Aber solange Menschen 
leben und bauen, wird es 
Licht und Schatten geben. 
Im vorliegenden Falle war 
man froh, daß nach jahr-
zehntelanger Sehnsucht 
eine Elbbrücke entstehen 
sollte, man fragte nicht 
nach dem Aussehen der 
Brücke und nahm keine 
Rücksicht auf die Land-
schaft. Es war für die Be-
wohner des Elbtales oft ver-

zweifelnd, wenn bei Hoch-
wasser oder Eisgang keine 
Überfahrt möglich war, 
oder wenn die vielen Ar-
beiter früh um 5 Uhr am 
Ufer standen und nach der 
langsam fahrenden Fähre 
blickten, um rechtzeitig 
auf ihren Arbeitsplätzen 
zu sein. Das Blaue Wun-
der ist ein Kind seiner 
Zeit; es gab damals noch 
keinen Heimatschutz und 
der weittragende Eisenbe-
ton war noch unbekannt, 
auch waren den Ingenieu-
ren durch die vom Land-
tag bewilligte und be-
schränkte Bausumme die 
Hände gebunden. – Jetzt 
ist nun der Zeitpunkt ge-
kommen, wo man großzü-
gig vorgehen sollte. Man 
sollte das wiedergutma-
chen, was vor 40 Jahren 

versäumt wurde und soll 
das Landschaftsbild wie-
derherstellen, wie es vor 
dem Brückenbau bestan-
den hatte. Dieses kann 
nur erreicht werden, wenn 
in absehbarer Zeit die 
Brücke abgebrochen und 
durch eine flachbögige Ei-
senbetonkonstruktion er-
setzt wird.“ 

Das geschah natürlich nicht, 
im Gegenteil. Obwohl die 
Brücke durchaus modernen 
Verkehrserfordernissen 

entsprechend gebaut worden 
war, gab es 1935 die ersten 
baulichen Veränderungen. 
Auf beiden Seiten der Brü-
cke wurden die Gangbah-
nen für die Fußgänger an-
gebaut, wodurch die Fahr-
bahn verbreitert wurde. 
Einen Aufreger gab es 
kurze Zeit später, als der 
Kunstflieger Ernst Udet 
bei seinem Besuch des 
„Dresdner Flugtages“ am 
7. Juli 1935 mit seiner Ma-
schine unter dem Blauen 
Wunder hindurch flog. 

Nach 40 Jahren Betrieb:
Vorschlag zum Abriß

Der Historiker Volker He-
las kommt entgegen Karl 
Emil Scherz 1994, über 
einhundert Jahre nach 
Fertigstellung des Blauen 
Wunders, zu einem friedli-
cheren Schluss, der auch 
der Schluss dieser mehr-
teiligen Serie sein soll: 

„Die Brücke trennt die 
Loschwitz-Blasewitzer 
Landschaft in zwei Land-
schaftsräume. Man erlebt 
das am deutlichsten, wenn 
man mit dem Schiff strom-
aufwärts unter der Brücke 
hindurchgefahren ist. Man 
fühlt, dass jenseits ein an-
derer Raum begonnen hat: 

Pillnitz, Pirna, die Sächsi-
sche Schweiz und die böh-
mischen Dörfer sind nicht 
mehr weit. Wenn man sich 
der Brücke stromabwärts 
nähert, weiß man die Stadt 
vor sich. Die Brücke domi-
niert die Landschaft, und 
da die Brücke bleiben 
wird, muß man sich keine 
Gedanken machen, ob man 
die Brücke als Störung 
empfindet, oder nicht. (…) 
Schön ist die hell erleuch-
tete Brücke am Abend, 
schön ist es auch an grau-
en Wintertagen auf der 
Brücke zu stehen, wenn 
auf dem Wasser runde 
weiße Eisschollen treiben, 

die ‚böhmischen Kuchen‘, 
wie sie meine Großmutter 
nannte. Wenn man lange 
genug auf das dunkle Was-
ser und die Eisschollen he-
rab geschaut hat, meint 
man, mit der Brücke laut-
los davon zu fahren.“ 

Daniella Fischer

Friedlicher Abschluss

Vielen Dank an das
Landesamt für Denkmal-

pflege Sachsen
für die freundlliche

Unterstützung.
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Goethes Buchvermehrungslisten
Virtuelle Ausstellung

Man sagt, wenn man ein 
neues Buch kauft, sollte ein 
altes aus dem Schrank wei-
chen. Vielen fällt es schwer, 
sich von Büchern zu tren-
nen. Doch beim Blick in den 
Bücherschrank fällt dann 
auf: Dieses Buch hatte man 
Jahre nicht mehr in der 
Hand. Das Thema jenes Bu-
ches ist nicht mehr das, was 
heute noch interessiert. Und 
beim nächsten merkt man, 
dass nicht mehr wichtig ist, 
was man beim Kauf so be-
deutend fand. Was wichtig 
ist, ändert sich mit der Zeit 
– und dann ist es Zeit, auch 
den Bücherschrank einmal 
auszusortieren.

Ob Johann Wolfgang von 
Goethe seine Bücherschränke 
auch aussortiert hat, wissen 
wir nicht so genau. Dass er 
das Bedürfnis nach Ordnung 
hatte, schon. „Wichtig war 
ihm eine pragmatische Ord-
nung, die auf seine literarische 
und wissenschaftliche Arbeits-
praxis ausgerichtet war“, steht 
auf einer Internetseite, die 

sich ganz der Arbeit von 
Goethe und seinen Büchern 
widmet. Es ist eine virtuelle  
Ausstellung der Klassik Stif-
tung Weimar und dem For-
schungsverbund Marbach 
Weimar Wolfenbüttel, die es 
uns ermöglicht, Goethes Ar-
beit mit Büchern nachzuer-
leben und das, ohne unser 
Wohnzimmer verlassen zu 
müssen. 

Die Katalogisierung seiner 
Bibliothek überließ Goethe 

einem Fachmann: Friedich 
Theodor Kräuter war in der 
großherzoglichen Bibliothek 
angestellt und Sekretär bei 
Goethe. Ab 1822 erfasste er 
Goethes Bücher im „Catalo-
gus Bibliothecae Goethianae“. 
Auf fast 1.000 Seiten trug er 
die Bände nach Verfassern 
mit bibliografischen Angaben, 
Buchformat und themati-
scher Zuordnung zusammen. 
Bei dieser Revision bemerk-
te Goethe auch, dass er eini-
ge Bücher vermisste. Und da 
er sich nicht erinnern konn-
te, wem er sie geliehen hatte, 
annoncierte er im Weimari-
schen Wochenblatt und bat 
um Rückgabe. 

Neben der Arbeit am Buch-
katalog führte Kräuter ge-
meinsam mit Goethes Schrei-
ber auch so genannte „Buch-

vermehrungslisten“. Hierin 
verzeichneten sie alle Bücher, 
die zum Beispiel aus Liefe-
rungen von Buchhändlern 
zu Goethe gelangt waren. 
„Was ein Buch sey beküm-
mert mich immer weniger; 
was es mir bringt, was es in 
mir aufregt, das ist die 
Hauptsache.“ Das ist doch 
ein schöner Ansatz für den 
eigenen Bücherschrank, ihn 
durchforsten, was die Bücher 
einem bringen und ob sie 
noch „aufregen“. 

Daniella Fischer

Friedrich Theodor Kräuter (1790–
1856), gezeichnet von Johann Joseph 
Schmeller (1794–1841)

Buchvermehrungslisten

Katalogtitel

https://ausstellungen.deutsche-
digitale-bibliothek.de/
goethes-buecher/
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„Cranachs Bilderfluten“ 
Klassik Stiftung Weimar präsentiert

Cranach-Sammlung 

Mit der neuen Dauerausstel-
lung „Cranachs Bilderfluten“ 
präsentiert die Klassik Stif-
tung Weimar seit Juni Expo-
nate aus ihrer international 
bedeutenden Cranach-Samm-
lung. 

Die große Ausstellung im Re-
naissancesaal der Herzogin 
Anna Amalia Bibliothek zeigt 
Objekte von Lucas Cranach 
dem Älteren, dem Jüngeren 
und ihrer Werkstatt. Kein 
Medium, das Cranach nicht 
beherrschte und jedes ist in 
der Ausstellung vertreten. 
Gemälde ebenso wie Grafiken, 
Buchillustrationen ebenso wie 
Medaillen. Mehrere tausend 
Bilder verließen das Atelier, 
wodurch Cranach zum pro-
duktivsten Künstler seiner Zeit 
wurde. Egal ob Herrscher-
porträt oder biblische Szene-
rie: Ähnlich einem modernen 
Dienstleister verstand Cra-
nach es, möglichst effizient 
und mit seinem unverwech-
selbaren Stil auf die Bedürf-
nisse seiner Auftraggeber 
einzugehen. Was dabei ent-
stand, waren Medien der Po-
litik und Imagepflege in einer 
von Umbrüchen geprägten 
Zeit. 

In vier Kapiteln „Bilder der 
Wahrheit“, „Ein Bild für alle 

Fälle“, „Vom Bild zum Image“ 
und „Bilder machen“ er-
schließt die Ausstellung die 
für Cranachs Zeitgenossen 
überwältigende Bilderflut. Mit 
Fragen rund um Meinungs-
bildung, Reichweiten und 
„Fake News“ spannt sie da-
bei den Bogen von den Men-
schen der Reformationszeit 
bis in die Gegenwart. Höhe-
punkte sind unter anderem 
die kostbar illuminierte Wei-
marer Lutherbibel oder das 
Porträt der Prinzessin Sybil-
le von Kleve als Braut. Be-
gleitend zur neuen Dauer-
ausstellung erscheint ein um-
fangreicher Katalog.

Der Renaissancesaal im his-
torischen Gebäude der Her-
zogin Anna Amalia Bibliothek 
bietet „Cranachs Bilderflu-
ten“ einen Ausstellungsort 
in authentischer Umgebung. 
Der Saal entstand wenige 
Jahre nach Cranachs Tod 
und gehört zum ältesten Kern 
des Gebäudes, einem Wohn-
schloss des 16. Jahrhunderts. 
Zur fürstlichen Erstausstat-
tung gehörten Cranach-Ge-
mälde, die sich noch heute 
im Bestand der Klassik Stif-
tung Weimar befinden. Mit 
der neuen Dauerausstellung 
kehren sie in das historische 
Gebäude zurück. Die histori-

sche Bibliothek kann auch 
mit der App Weimar+ erkun-
det werden: Neben der neu-
en Tour durch den Roko-
kosaal bietet eine Hörfüh-
rung spannende Informatio-
nen zu den Objekten in 
„Cranachs Bilderfluten“. Mit 
der Augmented-Reality-An-
wendung „Aufgeschlagen!“ 
können historische Bücher 
im Rokokosaal digital aus 
den Regalen genommen wer-
den. Die App ist kostenfrei 
für Smartphones und Tab-

lets im Store erhältlich:
www.klassik-stiftung.de/app.

„Cranachs Bilderfluten“ ist 
Teil des Projekts Cranach 
2022, in dessen Rahmen die 
Ausstellungsflächen und das 
Foyer der Herzogin Anna 
Amalia Bibliothek umgestal-
tet wurden. Wechselnde Prä-
sentationen und ein verbes-
serter barrierefreier Zugang 
laden Besucher dazu ein, die 
Bibliothek neu zu erleben.

PR

 „Cranachs Bilderfluten“
Renaissancesaal der Herzogin Anna 

Amalia Bibliothek
Platz der Demokratie 1 | 99423 

Weimar
Di–So 9.30–18 Uhr

Erw. 6 Euro | erm. 4 Euro |
Schüler (16–20 J.) 2 Euro

Blick hinter die Kulissen, Restauratorin Anne Levin zeigt Cranach-Exponate 
im Zentralen Museumsdepot
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Eine Schelmin/ein Schelm, 
die/der Böses dabei denkt. 
Werden zahlreiche Redewen-
dungen und Zitate großer 
Schriftsteller nun bald um-
geschrieben oder/und erwei-
tert? So wie zahlreiche Kunst-
werke zum Beispiel in den 
Staatlichen Kunstsammlun-
gen bereits umbenannt wur-
den, weil deren Titel nicht 
mehr heutig genug waren? 

Schiller, Goethe und wie sie 
alle heißen, diese Schrift-
steller*innen haben alle das 
so genannte „generische Mas-
kulinum“ verwendet. Liebe 
Leser:innen, Sie wissen nicht, 
was das ist? Auf einen einfa-
chen Nenner gebracht: Wenn 
Sie einfach so weiterschrei-
ben, wie bisher und nicht 
wie in diesem Artikel bei-
spielhaft vorgeführt, dann 
verwenden Sie das generische 
Maskulinum. Die Deutsch-
lehrer des Landes freuen 
sich, dass dieser grammati-
kalische Fachbegriff nun 
endlich von vielen gekannt 
wird! Was Sie aber schon mit 
der Menschenmilch (früher 

„Muttermilch“) aufgesogen 
haben und immer noch ver-
wenden, das könnte Sie 
schon bald als „political not 
correct“ klassifizieren. Das 
Ganze nennt man „gen-
dern“, was aus dem Engli-
schen hergeleitet ist, „gen-
der“ heißt Geschlecht. Der/
die MohrIn hat ihre Schul-
digkeit getan, müsste es es 
dann also bei Schiller hei-
ßen, wolle man dem konse-
quent folgen. Oder „Der/die 
Mohr_in, oder Mohr:In .., 
wobei auch über „Mohr“ ja 
wohl nachzudenken ist, wo 
es doch schon Streit in Rade-
beul gab, die Mohrenstraße 
umzubenennen. Nach letz-
tem Stand wird sie allerdings 
verlängert statt umbenannt. 

Die Düdin (wir müssen jetzt 
endlich einmal von „Der Du-
den“ wegkommen!) hat sie 
übrigens tatsächlich, die Bö-
sewichtin. 12.000 Einträge 
hat sie ergänzt, allerdings 
nur in der Online-Version. 
Gedruckt würde das Werk 
(„das“=divers?) mit all den 
neuerdings (von wem eigent-

lich?) gewünschten weibli-
chen Formen ein mehrbän-
diges Werk werden. Das war 
den Machern wohl dann 
doch zu viel Ressourcenver-
schwendung. Es gibt damit 
erstmals eine Differenz zwi-
schen der gedruckten und 
der online-Düdin. 

Potz Blitz, das sächsische 
Blatt auf Schillers Füßen, 
wird weiterhin jedoch nicht 
von Räuber*innen schrei-
ben, wie im Staatsschauspiel 
Dresden das Schiller-Stück 
tatsächlich im Spielplan 
steht. Da spielt es auch keine 
Rolle, dass die Räuber alle-
samt männlich sind im 

Stück, in dem es nur eine 
einzige Frau gibt, Amalia, 
eine Geliebte. Und die Satz-
zeichen Punkt, Doppel-
punkt, Leerzeichen … blei-
ben im Potz Blitz Satzzei-
chen und werden keine 
Wortunterbrechungszei-
chen. „Menschen spüren in-
tuitiv, welche Sprache wahr-
haftig ist. Fast in jedem Satz 
merkt man, wie jemand 
denkt“, so Nobelpreisträge-
rin Herta Müller. Liebe Le-
ser, für Potz Blitz, dem Säch-
sisch verbunden, bleibt gen-
dern, wenn ein Boot um-
kippt.

Daniella Fischer

Von Bösewichten und
Bösewichtinnen

Gegenderte Programmankündigung des Staatsschauspiels Dresden
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Leserzuschriften

Und dann erinnert sich Helga Hellriegel zurück an Blasewitz:
Ballade eines ehemaligen Flüchtlingskindes

Ich will nicht viel reden
und auch nicht groß zieren:

ich möchte so gerne
„Potz Blitz“ abonnieren.
Ich biete gute Gründe an,

womit ich das erklären kann:
„Halt“, sag ich und „Stopp, Potz Blitz,
ich bin nicht die Gustel von Blasewitz“;

aber ich trank als kleiner Fratz
Muttermilch am Striesener Platz.

Mit 13 war plötzlich in Dresden Schluss, 
als man durchs Feuer sich retten muss.

Nie wollt‘ ich an den Ort zurück,
wo zerstört lag Hab und Glück.
Von der Elbe verschlug‘s mich

an Hunte und Rhein.
Mein Ende soll jetzt

an der Trave wohl sein.
Bin nun über 90,

betrachte mein Leben
und suche am eigenen

Nachruf zu weben.
Auf einmal zuckt es,

ich denke: „Potz Blitz,
ich bin doch ‚ne Gustel

aus Blasewitz!“
Fußnote:
„Wallensteins Lager“ hab‘ ich gar nicht gelesen. Bin in der Schule oft faul  
gewesen. Hatte meistens ja auch keine Bücher. So begründ‘ ich die 
Wissenslöcher ... Den „Wallenstein“, den hol ich noch nach. Das ist, Potz Blitz, 
mir jetzt Ehrensach‘.

Die zweite Leserzuschrift stammt von Prof. Jobst Henker. 
Der ehemalige Mediziner, Kinder- und Oberarzt wendet sich 
direkt an Ilse Bähnert, alias Tom Pauls, und reflektiert eben-
falls die Ausgabe 2/2022: 

„Sehr geehrte Frau Bähnert (alias Herr Pauls). In Ihrer Le-
serzuschrift in  der Maiausgabe 2022 von Potz Blitz erbitten 
Sie sächsische Begriffe. Ich nennen Ihnen einen, den Sie mit 
Sicherheit noch nicht gehört haben, da ich diesen  außer-
halb von Hainichen (Sachsen) selbst nicht wieder gehört 
habe. Es ist der Begriff Gackerchen für ein kleines Feuer auf 
dem Feld, in dem man Kartoffeln gart. Zum Beweis füge ich 
einen Brief eines ehemaligen Mitschülers bei, in dem der 
Begriff Gackerchen allerdings fälschlicherweis mit „sch“ ge-
schrieben wurde. Mit dem Schülerbrief hat es folgende Be-
wandnis. Ich besuchte die Grundschule in Hainichen. In der 
5. Klasse (1953) erkrankte ich an Scharlach und lag deshalb 
zur Behandlung im Krankenhaus Augustusburg. Von dort 
schilderte ich in einem Brief an meine Klasse meine Situati-
on. Der Lehrer schlug vor, das jede Schülerin und jeder 
Schüler mir einen Antwortbrief schreibt. Und so geschah es.

Jobst Henker

Es sind besondere Momente, wenn sich Leser mit Zuschrif-
ten an den Potz Blitz wenden. In diesem Fall war es eine 
ehemalige Blasewitzerin, Helga Hellriegel, mittlerweile über 
90 Jahre, die ihren Lebensabend in Lübeck verbringt. Durch 
viele Umwege gelang der Potz Blitz zufällig in ihre Hände, 
brachte Erinnerungen an die Stadt zurück, die sie einst in 
Trümmern liegend verlassen hat. Und da sie eine Reim-
künstlerin ist, sandte sie dem Potz Blitz gleich zwei Gedichte 
zu. Die möchten wir Ihnen, liebe Leser, nicht vorenthalten:

Das erste Gedicht reflektiert auf liebenswerte Weise
unsere Ausgabe 2 vom 10.5.2022:

Zu meinem eignen Spaßplaisir
Schick ich ein paar Reime Dir.
Da lese ich von Brot und Bier;

auch Ochsenbäckchen lobt man hier.
Feiert Schiller, Körner, Goethe,
gedenkt der Brückenbauer Nöte.

Ohne Nancy zu vergessen,
welche war auf Eis versessen.

Es ging ihr nicht ums Geldverdienen,
sie erfand die Eismaschinen.

Potz Blitz wird ihr zum Ruhmesblatte,
die niemand mehr im Sinne hatte...
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Fabian ist einer, der es ge-
nau wissen will. Und der da-
für auch einiges auf sich 
nimmt. So absolvierte der 
junge Mann zunächst eine 
Ausbildung zum Koch im 
SchillerGarten. Das Gasthaus 
war schon zu Schulzeiten in 
seinen Fokus gekommen. Er 
machte Schulpraktika und 
war sich ab der 7. Klasse si-
cher: Ich will Koch werden 
und das im SchillerGarten. 
Während der Ausbildung je-
doch stand er so manches 
Mal in der Küche, kochte 
mit Leidenschaft – doch wo 
kam denn das Fleisch her, 
das er gerade zubereitete? 
Woher das für die Bratwürs-
te, die er auf den Grill legte? 
Von welchem Teil eines Tie-
res war das Steak? Und dann 
fasste der heute 23-Jährige ei-
nen Entschluss: Er wollte 
noch eine zweite Ausbildung 
anhängen, die zum Fleischer. 

Nirgendwo ging das besser 
als im SchillerGarten, der 
mit seiner hauseigenen Flei-

scherei beste Voraussetzun-
gen für Fabians Wunsch bot. 
Fabian Schauseil startete 
eine 2. Ausbildung zum Flei-
scher. „Das erste Lehrjahr 
durfte ich überspringen, weil 
viele Ausbildungsinhalte de-
nen des Kochs ähnelten“, 
erinnert sich der junge 
Mann. „Die Ausbildung zum 
Fleischer fand ich herausfor-
dernder als die zum Koch. Da 
waren so viele Fachbegriffe, 
das ganze Gewürzthema, 
frischhalten, zerlegen, man 
musste sich schon ganz 
schön viel merken.“ So büf-
felte Fabian die Hackfleisch-
verordnung, Inhalte zu Be-
triebshygiene und Sauber-
keit, Rezepte und vieles 
mehr. Erschwerend kam 
hinzu, dass er einen Teil die-
ser Fleischerausbildung al-
lein daheim bewältigen 
musste, da der Unterricht 
wegen Corona eingestellt wor-
den war. „Wir bekamen Auf-
gaben von der Schule und 
mussten uns vieles selbst bei-
bringen“, resümiert er. 

Seit Anfang Juli arbeitet Fa-
bian nun als Fleischer in der 
Fleischerei am SchillerGar-
ten. Dort beginnt sein Tag 
um 5 Uhr morgens und en-
det am Mittag. „An das frühe 
Aufstehen gewöhnt man 
sich, aber meine Freizeit 
nutze ich dann trotzdem oft 
dafür, etwas Schlaf nachzu-
holen. Ich bin nach der Ar-
beit auch erst einmal ziem-
lich erschöpft“, erzählt Fabi-
an. Was macht am meisten 
Spaß als Fleischer? „Das Zer-
legen von Tieren“, kommt 
wie aus der Pistole geschos-
sen. „Ich bin stolz, wie ich 
das über die Ausbildungszeit 
hinweg immer besser gelernt 
habe. Am Anfang habe ich 
mich gar nicht getraut, ir-
gendwo einen Schnitt zu ma-
chen, aber jetzt kann ich das 
sicher.“ 

Im SchillerGarten-Team fühl-
te er sich von Anfang an 
wohl. „Egal was ist, Du 
kannst immer auf die ande-
ren bauen. Das war schon in 
der Küche so und ist auch 
jetzt so in der Fleischerei. 
Wenn in der Küche bei ex-
tremem Geschäft etwas war, 
Du wusstest, der Kollege ne-
ben Dir ist da und hilft.“ 

Was er am liebsten isst, weiß 
Fabian gar nicht, aber er 
bleibt seinen Wurzeln treu: 
Es sind die Produkte aus der 
Fleischerei. „Ich mag unsere 
fantastischen Weißwürste, 
den Leberkäse, die Curry-
wurst. Optimal mit den Bei-
lagen zubereitet, wie das hier 
im SchillerGarten gemacht 
wird.“

Daniella Fischer

Fabian Schauseil

Fabian Schauseil

Mitarbeiter
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Wer hat sie nicht im Schrank, 
die handgeschriebenen, schon 
etwas verblichenen oder an-
genoggerten handschriftlichen 
Rezeptsammlungen? Vielleicht 
ergänzt mit aus Zeitschriften 
herausgerissenen Seiten? Ver-
ziert mit Fettspritzern vom 
Lesen an der Pfanne? Und 
sortiert nach einem System, 
das nur dem Kochenden be-
kannt ist, der jedes Rezept in 
Sekundenschnelle wiederfin-
det? Unbedingt erhalten, emp-
fiehlt Ihnen Potz Blitz, der ja 
so oft Inhalte aus historischen 
Quellen bringt. Wer weiss, 
wer sich später einmal a) 
über Ihre Handschrift und 
b) auch über das alte Rezept 
von Ihnen freut! 

Doch auch der Blick in die 
digitale Welt lohnt sich ab 
und an und ergänzt vielleicht 
die eine oder andere Samm-
lung. „Das Internet“ ist die 
Quelle schlechthin, von chef-
koch.de über lecker.de und 
zahlreiche andere Seiten. 
Wie macht man Spiegeleier 

„over easy“, also von beiden 
Seiten gebraten? Oder wie 
die berühmten sächsischen 
Quarkkäulchen? Fix einge-
geben im „Internet“ und 
schon zeigt sich ein Video 
oder ein Rezept, wie es geht. 
Es lohnt sich auch einmal 
der Blick in Instagram. Ei-
gentlich eine Plattform für 
sich selbst darstellende „In-
fluencer“, hat es mittlerweile 
auch eine Reihe cooler Re-
zeptbereitsteller, die ihre 
Kochkünste in kleinen Videos 
von manchmal nicht mal 1,5 
Minuten präsentieren und 
neue Gaumenfreuden erzeu-
gen. Es muss sich dabei mit-
unter nicht mal um eine 
„neue“ Speisenkreation han-
deln, es genügt die attraktive, 
knackige Darstellung, dass 
man versucht ist, das selbst 
sofort auszuprobieren.

Doch o weh, wenn der Her-
steller eine „App“ ändert – 
auf nimmerwiedersehen ver-
schwunden ist dann das Re-
zept des einzigartigen Schüt-
tel-Kirschkuchens (so der 
Autorin passiert, Dr. Oetker 
antwortete leider auch  nie) 
oder der Geheimtipp, wie 
der Gulasch am weichesten 
wird oder wie der grüne 
Spargel am bissfestesten bleibt. 
Und wenn man vergessen 

hat, in welcher „Leseliste“ in 
welcher App genau das Ge-
richt war, das man am Wo-
chenende kochen will – dann 
wird’s eben doch wieder – 

der Kartoffelsalat oder das 
Standardgericht aus der al-
ten handschriftlichen Samm-
lung.

Daniella Fischer

Rezeptsammlungen –
einst und jetzt

Zeigen Sie uns doch 
einmal Ihre Rezept-

sammlung, liebe Leser 
– mit Ihrem Lieblingsre-

zept! Schicken Sie ein 
Foto an 

potzblitz@2dproject.de 
und ein paar Zeilen über 
ihre Rezeptsammlung! 
Wie viele Rezepte sind 
drin, seit wann führen 
Sie die und vieles mehr 
können Sie uns schrei-

ben. Vielleicht haben Sie 
Glück und Ihr Lieblings-
rezept wird in einer der 

nächsten Ausgaben 
abgedruckt!
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Lang, rund, oval, dreieckig, 
glatt, geschnitten, gerissen … 
und damit hört es nicht auf! 
Gern füge ich noch einteilig, 
zweiteilig, geflochten oder ge-
schüttelt hinzu. Aber um was 
geht es denn hier? Um Geo-
metrie an Häuserfassaden 
oder immer noch um Brot?

Aufmerksame SchillerGarten- 
Freunde und interessierte 
Leser der letzten Ausgabe(n) 
des Potz Blitz haben es längst 
herausgefunden, sie geht wei-
ter, unsere kleine Bäckerleh-
re über Deutsches Handwerks-
brot und die 1.000 Kleinig-
keiten, die damit zusammen-
hängen.

„Brot öffnet jeden Mund“, 
sagte mir einmal ein befreun-
deter Bäckermeister und das 
war Anstoß zu einer regen 
Diskussion über Brot und 
seine Bedeutung. Denn dieser 
Satz sagt sehr viel über unser 
Brot aus, er ist mir deshalb 
gut in Erinnerung geblieben. 
Wir haben über die Einfach-
heit und doch die enorme 
Komplexität von Brot gespro-
chen.

Mehl, Wasser, Hefe und Salz, 
ich hatte es bereits in meinen 
vorherigen Artikeln genannt, 
sind mein deutsches Rein-
heitsgebot für Brot. Die Bil-
dung der verschiedenen na-
türlichen Säuren in unserem 
Sauerteig haben wir schon 
beleuchtet, sie sind ein sehr 
wichtiger Bestandteil und ge-
ben dem Brot auch einen 
Teil seines Charakters. Dieser 
ist natürlich bei einem Rog-
genbrot anders als bei einem 
Weizenbrot und je nach 
Mehlmischung und Verhält-
nis zwischen Roggen- und 

Weizenmehl gibt es sehr viele 
verschiedene Brotcharakter.

Immer wieder sind wir in un-
serer Diskussion auf das wohl 
auffälligste Merkmal von Brot 
gekommen und es ist wahr-
scheinlich für alle Brotlieb-
haber ebenfalls das wichtigs-
te Kriterium zum Einschät-
zen eines guten Brotes: Es ist 
die Kruste und ihre Eigen-
schaften! In der steckt, wie 
wir ebenfalls schon gelernt 
haben, 85 % des Geschma-
ckes und Aromas von Brot. 
Jeder hat bestimmt schon 
einmal erlebt, dass ein gut 
gebackenes Brot, das gewollt 
oder ungewollt auf der Ober-
fläche „aufgeplatzt “ ist, den 
Betrachter dazu animiert, 
diese aufgerissene Brotkrus-
te zwischen Daumen und 
Zeigefinger zu nehmen und 
vom Brot, fast schon unbän-
dig, abzureißen und genüss-
lich zum Munde zu führen. 
In dieser Vorstellung waren 
wir uns einig, ist der Spruch 
meines Kollegen absolut zu-
treffend. Zuständig für die-
sen tollen Moment ist der 
richtige Backvorgang.

Der richtige Backvorgang
Durch die Bildung der He-
fen in unserem Sauerteig 
wird das Brot während der 
Gare gelockert. Dabei entste-
hen Gärgase in Form von 
Kohlendioxid und das zweite 
Produkt der Hefearbeit ist 
Ethanol, also Alkohol. Die-
ser dient zur Aromabildung 
genauso wie die Säuren des 
Sauerteiges. Ist das Brot dann 
reif für den Ofen, wird es 
„geschoben“ so der Fachjar-
gon in jeder Backstube. Das 
Brot durchläuft in den 
nächsten 60 Minuten sehr 

viele Phasen, zum Beispiel 
in den ersten 15 Minuten die 
sogenannte „stürmische Gare“, 
der höchste Zuwachs an Vo-
lumen während des gesam-
ten Backvorganges. Dabei 
wird das Brot mit sehr viel 
Wasserdampf in den Ofen 
gegeben, um die Teigoberflä-
che für eine gewisse Zeit 
weich und dehnfähig zu hal-
ten, denn wenn sich vorzei-
tig eine Kruste bildet, kann 
das Brot sich nicht weiter 
vergrößern.

Hat das Brot eine Tempera-
tur von ca. 60°C, ist der 
Ofentrieb vorbei und die Hefe 
hat ihre Arbeit eingestellt, 
ihr ist es jetzt viel zu heiß 
und sie ist abgestorben. Lo-
ckerung und Volumen blei-
ben natürlich erhalten. Der 
entstandene Alkohol bei sei-
ner Arbeit gibt dem Brot Aro-
ma und entfleucht dann bei 
einer Temperatur von 78°C 
durch Sieden.

Minute 35. Nun steigt die 
Temperatur weiter und wir 
sind bei ca. 100°C angekom-
men. Jetzt wird das freie 
Wasser im Brotlaib zu Wasser-
dampf, der sich ebenfalls ver-

flüchtigt. Das ist der Grund, 
warum ein Brot im Ofen um 
ca. 12 % leichter wird als es 
in den Ofen gekommen ist! 
Man nennt dies den Backver-
lust, den ein Bäcker beim Ab-
wiegen eines Teigstückes im-
mer mit berechnen muss. So 
wird ein 1000 g Roggenbrot 
immer 1150 g eingewogen.

Zu diesem Zeitpunkt hat sich 
schon eine kleine Oberflächen-
haut gebildet, die bei 120° 
schon ganz leicht anfängt zu 
bräunen. Es bilden sich helle 
Dextrine, also Zuckerstoffe, 
die durch den natürlichen 
enzymatischen Abbau unse-
res Mehles entstehen.

Minute 43. Bei 140°C bilden 
sich die dunklen Dextrine 
und das Brot bekommt eine 
schon sehr schön braune, an-
sehnliche Farbe, die sich dann 
bei 160°C vollendet, denn 
jetzt ist sie da, die Karameli-
sation! Wir sind ca. in der 
50. Minute unseres Backvor-
ganges und ich sage Ihnen, 
es  ist eine Karameli(sensati-
on)! Alle Aromen und Röst-
stoffe werden in den letzten 
verbleibenden Minuten un-
seres Backvorganges jetzt 

Brot öffnet jeden Mund!
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zur Perfektion getrieben. Be-
kommen Sie bei der Beschrei-
bung und Vorstellung auch 
schon Lust auf Brotkruste? 
Nun dann, es ist vollbracht!

Minute 60. vielleicht auch 
62 oder 63, so ganz klar ist 
das jetzt nicht mehr, denn 
ein guter Bäckermeister be-
trachtet und liebt sein Brot, 
da kann man schon mal vom 
Fahrplan abweichen, das 
Brot wird aus dem Ofen ge-
zogen und liegt in voller 
Pracht auf dem Backtisch.
Jetzt ist es wichtig, jedes Brot 
ganz vorsichtig mit Wasser-
nebel zu befeuchten, dadurch 
entsteht ein wunderschöner 
Glanz und die Kruste ver-
schließt sich für eine längere 
Frischhaltung des feinen 
Backwerkes. Durch Hitze, 
eine gute Teigführung, wohl-
gezogenen Sauerteig und die 
Arbeit der Hefe mit ihren 
Endprodukten entsteht in ei-
nem klassischen Backvor-
gang so unser Brot, das jeden 
Mund öffnet.

Aber was hat das mit den ver-
schiedenen eingangs erwähn-
ten Brotformen zu tun? Jede 
Änderung der Brotform, je-
der Schnitt oder Riss verän-
dert die Brotkruste, das Ver-

hältnis von Krume und Krus-
te und somit auch das Aroma 
des Brotes. Dies ist ein wich-
tiger Grund für die Brotviel-
falt in Deutschland. Es ist 
nicht nur schön anzusehen, es 
ist auch herrlich zu schmecken.

Ich wünsche Ihnen mit unse-
rem handgeformten, dreifach 
geschnittenen und 70 Minu-
ten gebackenem Treber Brot 
der Bäckerei Krause einen 
wunderschönen und genuss-
reichen Besuch im Schiller-
Garten!
Mit (brot)aromatischen Grüßen 
aus der Backstube

Gefüllte Kalbsroulade

Zutaten für 4 Personen:
300 g Pfifferlinge fein gehackt, 3 Zwiebeln, fein gewürfelt,

100 ml Weisswein, 140 g Kalbshack, 1 Ei, 3 Scheiben Toast-
brot ohne Rinde in feinen Würfeln, 1 Zweig frischer Thymian, 
1 Bund Blattpetersilie gehackt, 4 Kalbsschnitzel flach geklopft, 

300 g Wurzelgemüse (Möhre, Sellerie, Zwiebel, Porree),
20 g Tomatenmark, 200 ml Kalbsbrühe, 150 g Butter für 

Toast/Pilze zum Binden, etwas Zitronezeste,
etwas Salz, Pfeffer, Butter

Zubereitung:
Das Toastbrot würfeln und in Butter anrösten, die Zwiebelwür-

fel in Butter glasig werden lassen, danach die Pilze
zugeben und mit 3 Esslöffel Wein ablöschen. Alles solange 

schmoren bis die Flüssigkeit verdampft ist. Abkühlen lassen 
und mit Salz, Pfeffer und Zitronenzeste würzen.

Ei, Pilze, geröstetes Toastbrot, Thymian und Petersilie dem 
Hackfleisch zugeben. Die Hackmasse gut durchmischen. Die 
Schnitzel würzen und mit der Hack-Pilzmasse bestreichen.
Anschließend zusammenrollen, mit Zahnstocher fixieren

und in einer Pfanne mit Öl rundherum gut anbraten. Das 
Wurzelgemüse zugeben und mitbraten. Tomatenmark zugeben 
und anrösten, mit dem restlichen Weißwein und der Kalbsbrühe

auffüllen. Die Rouladen cirka 30–40 min garen.
Danach die Rouladen und das Gemüse entfernen.

Die Roulade warm stellen, den Fond einkochen, mit Salz
und Pfeffer abschmecken und mit Butter abbinden.

Gutes Gelingen! 
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Bäckermeister Rene Krause
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Ihr Bäckermeister
Rene Krause

Bäckerei Krause Dresden 
K1 – MISSION BACKEN 

Terrassenufer 1 • D-01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 / 48 48 660 • Fax +49 (0) 351 / 48 48 631

www.radeberger-spezialausschank.de
E-Mail: info@radeberger-spezialausschank.de
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Die Unsitte des Plätze Bele-
gens ist wohl keine Erfin-
dung neuzeitlicher Pool-Ba-
degäste. Auch beim Strand-
fest im SchillerGarten vor 
vielen Jahren schienen die 
besten Plätze reserviert, als 
die Abendgäste gegen 6 Uhr 
abends das Lokal erreichten. 
Die ̀ Sächsische Dorfzeitung 
und Elbgaupresse´ schreibt 
nichts von Handtüchern über 
den Stühlen, aber erzürnt 
sich dennoch: „Schon lange 
vor 6 Uhr hatten sich zahl-
reiche Gäste eingefunden, in 
dem Bestreben, sich einen 
günstigen Platz zu sichern: 
aber o weh! Fast alle guten 
Plätze waren schon im Vor-
aus bestellt, sodass sich am 
gestrigen Abend die Unsitte 
des Plätze Belegens für Viele 
recht unangenehm fühlbar 
machte“, schreibt das Blatt. 
Allerdings nimmt es den Gast-
wirt Naumann sogleich in 

Schutz und delegiert die Ver-
antwortung auf die Gäste ab: 
„Dem Wirth kann man kei-
nen Vorwurf machen: denn 
er ist in beiden Fällen in übler 
Lage: verweigert er das Re-
servieren von Plätzen, so 
kommen die Besteller nicht 
wieder, und gesteht er’s zu, 
so fühlen sich die anderen 
Gäste beleidigt. Es ist also Sa-
che der Gäste, den Wirth 
nicht in solche Verlegenheit 
zu bringen, sondern recht-
zeitig zu erscheinen.“ 

Beim Strandfest im Schiller-
Garten handelte es sich nun 
allerdings auch um kein Fest, 
in dem Badegäste erwartet 
wurden. Gastwirt Nauman 
hatte ein ganz besonderes 
Konzert mit Programm im 
Biergarten und auf der Elbe 
organisiert. Der Kapelle im 
Garten wurde seitens der 
Zeitung „nicht viel Neues“ 

attestiert, wohl aber wurden 
die Stücke wenigstens „treff-
lich zu Gehör“ gebracht. 
Hauptattraktion war jedoch 
das Geschehen auf dem Was-
ser. Naumann hatte den klei-
nen Dampfer „Weißer Hirsch“ 
gechartert und prächtig mit 
Lampions illuminieren las-
sen. Die darauf befindliche 
Kapelle spielte, was das Zeug 
hielt, das Schiff fuhr vom 
Blauen Wunder zum damali-
gen Hotel Bellevue und im-
mer auf und ab und bot 
nicht nur den SchillerGar-
ten-Besuchern, sondern auch 
den zahlreich am Elbufer 
Genießenden beste Unterhal-
tung. Was lange nicht auf-
tauchte war ein Festschiff des 
Verbandes deutscher Kriegs-
veteranen. Doch Wirt Nau-
mann hatte vorgesorgt mit 

einem prächtigen Feuerwerk, 
das mit einem Kanonen-
schlag eingeleitet wurde. Be-
sonders attraktiv muss das 
Wasserfeuerwerk gewesen sein. 
Kurz vor 23 Uhr tauchte das 
sehnlichst erwartete Vetera-
nenschiff dann doch noch 
auf und wurde mit mächtig 
Krach, Kanonenschlägen und 
Raketen vom Wachwitzer 
Elbhang begrüßt. Der „Wei-
ße Hirsch“ näherte sich dem 
Veteranenschiff, beide Boote 
„tanzten in den Wellen“, wie 
die Zeitung schrieb. Nach 
diesem vergnüglichen Spek-
takel zerstreuten sich Schiffe 
wie Gäste und die Nacht 
über dem SchillerGarten leg-
te ihr schönstes Gewand an: 
die Sterne.  

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

Wie hieß der Fachmann, dem Goethe die Katalogisierung
seiner Bücher überließ?

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. Oktober 2022.

Auflösung Schiller-Frage Ausgabe 02/2022
Wir feiern aktuell das 500 . Jubiläum der Bibelübersetzung durch 
Martin Luther.

Herzlichen Glückwunsch unseren Gewinnern:
Ingrid Kubanka und Katrin Flatter aus Dresden,
sowie Rosa Blumenau aus Halle/S.

Breite und Tiefe

Es glänzen Viele in der Welt,
Sie wissen von allem zu sagen.

Und wo was reizet, und wo was gefällt,
Man kann es bei ihnen erfragen,

Man dächte, hört man sie reden laut,
Sie hätten wirklich erobert die Braut.

Doch gehn sie aus der Welt ganz still,
Ihr Leben war verloren.

Wer etwas Treffliches leisten will,
Hätt gern was Großes geboren,

Der sammle still und unerschlafft
Im kleinsten Punkte die höchste Kraft.

(Auszug)

Auf Schillers Versen

Strandfest im SchillerGarten

Blasewitzer Geschichten

Ausschnitt aus dem Zeitungsartikel der `Sächsichen Dorfzeitung und Elbgaupresse´


