
Die Hauszeitung des SchillerGartens zu Dresden-Blasewitz 8. Jahrgang, 3. Ausgabe, August 2012

Mit dem Erschei-
nen dieser Zei-
tung, liebe Le-
ser, sind die 
Bauarbeiten 
rund um unser 
Haus in vollem 
Gange. Lesen Sie dazu auch 
einige Zeilen in dieser Ausga-
be! Gerade zur wichtigen Bier-
gartensaison ist dieses Baupro-
jekt für unser Haus sicher 
ungünstig, aber eben doch 
sehr wichtig. Seit April 2012 
erneuert die Stadtentwässe-
rung Dresden GmbH einen 
großen Abwasserkanal, der di-
rekt unter dem Elberadweg 
liegt. Dennoch wird unser 
Haus seither trotz weniger 
Parkplätze und den Belas-
tungen durch die Baustelle 
weiterhin gut besucht. Wir 
alle danken an dieser Stelle 
unseren treuen Gästen für 
das Verständnis und die Ak-
zeptanz dieser umfangreichen 
Maßnahme. Ich wünsche Ih-
nen allen noch eine schöne 
Ferienzeit und einen son-
nigen Spätsommer!  

Wenn die Gäste an einem lau-
en Sommerabend im Biergar-
ten sitzen, sich mit Freunden 
treffen und Entspannung fin-
den, dann denkt kaum je-
mand daran, dass das Leben 
am Wasser zwei Seiten hat. 
Der Fluss prägt die Stim-
mung, bringt bei schönem 
Wetter heitere Gelassenheit und 
Erholung, doch wird auch 
zur Bedrohung von Hab und 
Gut, wenn die Natur das 
nächste Hochwasser schickt. 
Das Jahrhunderthochwasser 
2002 mit seinen 9,40 Metern 
Höchstpegelstand hatte das 
Traditionsgasthaus schwer ge-

schädigt und die vorherigen 
Eigentümer in größte Bedräng-
nis gebracht. Der Keller stand 
komplett unter Wasser ein-
schließlich der darin befind-
lichen Haustechnik, 1,65 
Meter Wasser und Schlamm 
im Erdgeschoss und ein völ-
lig überfluteter Biergarten – 
das Haus glich einer Ruine, 
als sich die Elbe zurückgezo-
gen hatte. Zehn Jahre ist 
dies nun her, doch wird es 
für immer ein einschneiden-
des Ereignis in der Geschich-
te dieses Gasthauses bleiben. 
Lesen Sie dazu auf den Sei-
ten 6 und 7. 

Haus am Fluss –
Der SchillerGarten und die Elbe
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Editorial

Ihr Gastwirt
Frank Baumgürtel

„Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit und neues 
Leben blüht aus den Ruinen.“

Friedrich Schiller aus „Wilhelm Tell“

Großherzogin Sophie von 
Sachsen-Weimar-Eisenach 
erbte 1885 als Alleinerbin 
Goethes gesamten litera-
rischen Nachlass durch des-
sen Enkel Walther. Als 1889 
noch Schillers Nachlass hin-
zukam, initiierte die weit-
sichtige Herzogin den Bau 
des Goethe- und Schiller-Ar-
chives. Mehr dazu auf Seite 
16.
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Schiller und Körner

Hochwasser am Schillerplatz 1890
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Was hatte es mit der Leiche 
am Blauen Wunder auf sich, 
in deren Kleidung ein „S“ 
eingestrickt war? Warum lie-
ßen die Manieren der Dienst-
boten und Chauffeure im-
mer mehr nach? Warum 
wurden Eltern bestraft, die 
ihre Kinder auf der Straße 
spielen ließen? Und wieso 
experimentierte der evange-
lische Jünglingsverein mit 
Bakterien? 
Kuriose, nebensächliche, lus-
tige, damals wichtige Dinge 
– darüber sprach unsere 
Stadt. Und veröffentlichte 
dies in der „Sächsischen Dorf-
zeitung und ElbgauPresse“. 
Erstmalig wurde das Zeitungs-
archiv dieser Zeitung umfas-
send gesichtet, aufbereitet 
und wird nun in ausgewähl-

ten Auszügen einer breiten 
Öffentlichkeit zugänglich. Ar-
tikel, Gerichtsreportagen, Po-
lizeiberichte, Anzeigen jeder 
Art – eine Fundgrube und 
zeitgenössisches Lebensmoment 
Anfang des 20. Jahrhunderts 
– liegen nunmehr im ersten 
Band aufbereitet für das Jahr 
1912 vor. Der Leser wird 
100 Jahre zurück entführt 
in eine sprachlich amüsante 
Welt, in die Geschäfts- und 
Lebenskreise der Dresdner 
und kann teilhaben am his-
torischen Gedankengut einer 
pulsierenden und schon im-
mer faszinierenden Stadt.
Die Buchpräsentation findet 
am 27. September, 19 Uhr 
im SchillerGarten statt. 

delfi

„Stadtgespräch 1912 “ – Was man 
in Dresden sich einst erzählte

Buchpräsentation im SchillerGarten

Bis Mitte Juli wurde die  
Loschwitzer Brücke, das Blaue 
Wunder, planmäßig rund zwei 
Wochen lang überprüft. Die-
se Prüfung erfolgt entspre-
chend den gesetzlichen Re-
gelungen immer in festge-
legten Zeitabständen. Es wur-
den der Überbau, die Fahrbahn, 
die Pylone sowie die Unter-
bauten auf Schäden wie Kor-
rosion, Risse, fehlende Nie-
ten, Verformungen, Hohlstel-
len sowie Durchfeuchtungen 
untersucht. Für diese Unter-
suchungen nutzten die Inge-
nieure ein Brückenuntersicht-
gerät sowie Hubbühnen, um 
die rund 240.000 Nieten 
und unzähligen Stahlträger 
des technischen Meisterwer-
kes in Augenschein zu neh-
men. Im nächsten Jahr wird 
das Wunderwerk 120 Jahre. 
Die Kosten der Prüfung be-
tragen etwa 22.000 Euro, 

der Prüfbericht soll nach Aus-
sagen des Straßen- und Tief-
bauamtes Ende des Jahres 
vorliegen.                       (pr)

Blaues Wunder wurde
auf Schäden geprüft

10. Tanznacht am 13. Oktober 
im Lingnerschloss

Wir laden Sie herzlich ein zur 10. Tanznacht im Lingner-
schloss am 13.10.12 unter dem Motto „In jedem Abschied 
liegt ein Neubeginn – auf Wiedersehen im sanierten 
Lingnerschloss“. Nach dieser 10. Tanznacht muss der För-
derverein Lingnerschloss erst einmal Abschied nehmen von 
Veranstaltungen im Schloss, damit es im Jahr 2014 in neu-
em Glanz erstrahlen kann. Feiern Sie mit uns am 13. Okto-
ber ab 19 Uhr die Kehraus-Tanznacht (Karl August Lingner 
wird den Kehraus höchstpersönlich zelebrieren!) mit der 
bewährten Galaband Fridtjof Laubner und einer Tangoprä-
sentation. Alle Infos unter www.lingnerschloss.de
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Erfahren Sie, was vor
100 Jahren in Blasewitz und Loschwitz geschah.

Lesen Sie

die NEUERSCHEINUNG 
„Stadtgespräch 1912“

Was man sich in Dresden 
einst erzählte.
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„Ich erinnere mich noch 
gut, wie ich 2006 mit einem 
kleinen Beamer und einer 
Leinwand hier mitten unter 
den Gästen im Biergarten 
saß und das erste Mal ein so 
genanntes ‚public viewing‘  
eines Fußballspieles bei uns 
im SchillerGarten stattfand“, 
so der Geschäftsführer Mar-
keting des Traditionsgast-
hauses, Thomas Jacob. Was 
damals begann ist eine schö-
ne Tradition geworden, die 
auch in diesem Jahr zur Fuß-
ball-Europameisterschaft 
weitergeführt wurde. Die 
Technik war um einiges bes-
ser als noch vor sechs Jah-
ren, die Leinwand groß und 
lichtstark. Geblieben ist die 
gute Stimmung, das gemein-
same Feiern – oder Leiden, 

wie beim Ausscheiden der 
deutschen Nationalmannschaft. 
Selbst bei Regen harrten die 
Fußballfreunde aus, kein Schirm 
versperrte die Sicht. Beson-
ders viel Andrang herrschte 
natürlich zu den Spielen, in 
denen die Deutschen auf 
dem Platz standen. Die Gäste 
rückten sich Stühle und Ti-
sche zurecht, um einen mög-
lichst ungestörten Blick auf 
die Leinwand zu haben. 
Aber auch an den anderen 
Spieltagen genossen viele 
Dresdner und Gäste das pri-
vate Flair im SchillerGarten. 

delfi

Fußball gucken im Biergarten
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Viele Gäste des SchillerGartens 
fragen sich derzeit, welche Bau-
maßnahmen rings um den 
SchillerGarten stattfinden.
Um diese Frage aufzuklären 
haben wir uns mit Jens Nau-
mann, dem verantwortlichen 
Polier der ausführenden Bau-
firmen, der sogenannten  „ARGE 
Altstädter Abfangkanal“ un-
terhalten. Wie es schon der 
Name sagt handelt es sich hier-
bei um ein Projekt der Stadt-
entwässerung Dresden GmbH. 
Bereits seit mehreren Jahren 
wird der sogenannte Altstäd-
ter Abfangkanal erneuert, der 
bereits über einhundert Jah-
re alt ist.
Der Kanal verläuft überwie-
gend am Elbufer von Kaditz 

bis nach Heidenau. Seit April 
dieses Jahres wird nun auch 
das Teilstück unterhalb des 
SchillerGartens ausgetauscht. 
Zusätzlich wird ein kleiner 
Seitenkanal und ein Regen-
wasserbauwerk erneuert. Dies 
hat die umfangreichen Sper-
rungen rund um das Haus 
zur Folge.
Nach Auskunft von Jens Nau-
mann laufen die Arbeiten 
mit dem Erscheinen dieser 
Zeitung planmäßig. Leichte 
Schwierigkeiten gab es durch 
die geologischen Bedingungen 
bei Bohrungen auf Höhe un-
seres Fleischereigeschäftes. 
Dies hat zu kleinen Verzöge-
rungen geführt, die den ge-
samten Zeitplan aber nicht 

beeinflussen werden. In Kür-
ze wird dort ein Schachtbau-
werk in Plattenbauweise aus-
getauscht, das für die Ent-
wässerung des Regenwassers 
notwendig ist.
Bereits Ende August sollen 
die Arbeiten am Teilstück vor 
dem SchillerGarten und am 
Fährgässchen weitestgehend 
abgeschlossen sein.

Am Elbufer laufen die Arbei-
ten dann auch auf Hochtou-
ren. Hier wird ab Mitte Au-
gust ein provisorischer Abwas-
serkanal in Betrieb genom-
men, um dann den Austausch 
des alten Abwasserkanals mit 
dem neuen Kanal, dem so-
genannten Hauptsammler, 
weiter voranzubringen.

Thomas Jacob

Baugruben rund um
den SchillerGarten

Treffen alter Stammgäste
des SchillerGartens

Wie der Sohn des legendären Gastwirtsehepaars Bongers, 
das den SchillerGarten von 1949 bis 1961 sehr erfolgreich 
bewirtschaftete, der Redaktion des Potz Blitz mitteilt, plant 
er ein Treffen alter Stammgäste zu veranstalten. Es soll am 
21. September um 16 Uhr im SchillerGarten stattfinden.

Wer in den Jahren 1949 bis 1961 zu den Stammgästen des 
SchillerGartens gehörte und das Gastwirtsehepaar Bongers 
noch persönlich kannte, kann sich für dieses Treffen unter 

der Telefonnummer 0151-50655889 oder der E-Mail 
a.d.bongers@bongers-properties.com

anmelden. Anmeldeschluss ist der 10. September 2012.  
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Herr Ukena, Sie sind seit 2003 
Zoodirektor. Wie haben Sie 
den Anfang in Erinnerung?
Holprig. Die Besucherzah-
len nach der Flut 2002 wa-
ren im Keller, viele Gebäude 
unansehnlich. Dann kam 
ich als norddeutscher Kauf-
mann, ich bin ja kein Biolo-
ge, und viele Mitarbeiter wa-
ren verunsichert, ob sie ih-
ren Arbeitsplatz behalten 
würden. Doch weder Arbeits-
platzabbau noch die perma-
nente Abhängigkeit von der 
Stadt waren eine Option für 
uns. Wir sind damals herge-
gangen, haben jedes Gehege 
bewertet, die Tierbestände 
dahingehend angesehen, ob 
sie zoologisch oder für die 
Besucher interessant sind 
und einen Plan aufgestellt, 
welche Tiere wir in Zukunft 
haben wollten, welche im 
Bestand bleiben sollten oder 
von welchen wir uns trennen 
wollten. Wir haben die Besu-
cherzahlen in den letzten 5 
Jahren verdoppelt und sind 
jetzt bei etwa 800.000, das 
ist schon ganz ordentlich. 

Ihre Bewertungen haben Sie 
dann der Stadt vorgestellt.
Richtig. Wir haben der Stadt 
3 Modelle präsentiert und 
deutlich gemacht, dass nur 
durch Investitionen wieder 
mehr Besucher kommen und 
der Zoo attraktiver wird. Je-
des Jahr haben wir nun 4 
Millionen Euro investiert 
und das zahlt sich aus. 
 
Und wie sieht der Tag des 
Zoodirektors nun aus?
Unterschiedlich und sehr viel-

seitig. Viel Zeit vergeht mit 
Koordinationen von Bauvor-
haben, Personal ist immer 
wieder ein Thema und auch 
das Marketing sowie die Ver-
anstaltungsplanung. Zwei 
Mal am Tag laufe ich durch 
den Zoo.

Wann haben Sie Ihre Liebe 
zu Tieren entdeckt?
Tatsächlich erst hier im Zoo. 
Mein Opa hatte einen Bau-
ernhof, aber das sind Kind-
heitserlebnisse. Ich vertraue 
den Mitarbeitern und verlasse 
mich auf sie. Ich weiß nicht, 
wie sich ein Zebra fühlt – 
aber ich möchte natürlich, 
dass es sich gut fühlt. Tier-
pfleger ist eine Berufung. 
Wir haben zwei Ausbildungs-
plätze und 500 Bewerber! 

Haben Sie ein Lieblingstier?
Nein, nur Lieblings-Tierpfle-
ger! Es ist manchmal fantas-
tisch zu sehen, wie sie mit 
den Tieren umgehen.

Wie sieht das aktuelle Bau-
geschehen im Zoo aus?
In diesem Jahr bauen wir 
eine Anlage für Erdmänn-
chen und einen neuen Stall 
für unsere Antilopen, eine 
Investsumme von etwa 1,2 
Millionen. Wir sind sehr glück-
lich, dass uns die Landes-
hauptstadt Dresden auch in 
diesem Jahr so gut unter-
stützt. Man hat in einem Zoo 
immer die Frage, was man 
macht. Einerseits gibt es zoo-
logisch interessante Tierar-
ten wie zum Beispiel Schnee-
leoparden, für die wir kürz-
lich ein Gehege eröffneten. 

Doch sie verstecken sich oft, 
Sie brauchen also auch etwas, 
das Besucher anzieht. Erd-
männchen sind zoologisch 
völlig uninteressant, aber ein 
Besuchermagnet. Wir versu-
chen immer den Spagat zwi-
schen Freizeitaspekt und Ar-
tenschutz, es geht um mehr 
als nur Tiere gucken in 
einem Zoo. 

Die Tierschutzproblematik 
spielt immer wieder eine 
Rolle in der Öffentlichkeit, 
wenn es um Zoos geht. Wie 
stehen Sie dazu?

Der Gesetzgeber hat Min-
dest-Quadratmeteranforde-
rungen formuliert, die wir in 
der Regel mehr als deutlich 
überbieten. Das war aller-
dings nicht immer so. Wir 
haben nun mal nur 13 Hek-
tar. Wir sind ein öffentliches 
Unternehmen, jeder kann 
hier rein und auch Fotos ma-
chen. Es ist aber noch nie 
ein Verfahren gegen den Zoo 
eröffnet worden, das spricht 
für uns.

Eine Frage, die die Dresd-
ner besonders interessieren 
wird: Wie geht es dem klei-
nen Thabo Umasai?

Ihm geht es sehr gut in Pitts-
burgh in Amerika. Er hat 
sich sehr gut eingefügt und 
es ist eine echte Perspektive 
für ihn. Das Elefantengehe-
ge da ist so groß wie unser 
halber Zoo. Aller halben Jah-
re informieren uns die Kolle-
gen aus Amerika über ihn. 

Welche Verbindung haben 
Sie zum SchillerGarten?
Ich kenne die Besitzer noch 
von meinen Anfängen in 
Dresden aus der Zeit, wo sie 
im Waldschlößchen waren. 
Als ich angesprochen wurde, 
ob ich hier im Beirat mitar-
beiten wolle, habe ich mich 
wirklich gefreut! Mir gefällt, 
wie hier die Tradition ge-
wahrt wird – und die wun-
derschöne Lage!

Das Interview führte
Daniella Fischer

Zu Gast bei ...

Zoodirektor Karl-Heinz Ukena
Seit 2003 ist der Norddeutsche Herr über rund 
2.300 Tiere, fast 100 Mitarbeiter und 13 Hektar 

Gelände. Potz Blitz besuchte den Zoodirektor
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Karl-Heinz Ukena, Zoodirektor in Dresden
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Der August 2002 ist vielen Dresd-
nern noch in guter Erinnerung. 
Oder besser, in keiner guten Er-
innerung. Es regnete. Nein, es 
goss. Schlimmer noch, es schüt-
tete wie aus Eimern. Tagelang. 
Über die Stadt brach eines der 
schlimmsten Hochwasser herein, 
das sie je gesehen hatte. 9,40 
Meter Pegelstand – damit hatte 
niemand gerechnet, darauf war 
niemand vorbereitet. Nur ein-
mal gab es in der Geschichte 
Dresdens ein ähnlich schlimmes 
Hochwasser. 1845, was auch 
das Goldene Brückenkreuz der 
Augustusbrücke für immer mit 
sich riss, das 1670 unter Kur-
fürst Johann Georg II. gefertigt 
worden war.

Bis etwa 7,50 Meter Pegelstand 
kann der SchillerGarten der Elbe 
trotzen, fast zwei Meter mehr 
waren es 2002. Das Traditions-
gasthaus stand unter Wasser. 
Bis etwa zur Höhe der Fenster-
kreuze im Erdgeschoss, unvor-
stellbar heute. Und das Aus für 
die damals schon kränkelnde 
Gastwirtschaft. 

Was für die alten Besitzer das 
Ende war, wurde ein Anfang 
für die heutigen. „Der Schiller-
Garten interessierte uns schon 
eine Weile länger“, erinnert 
sich der Geschäftsführer Mar-
keting, Thomas Jacob, der mit 
Gastwirt Frank Baumgürtel 
und Steffen Brasche seit 2003 
Besitzer dieses Traditionslokals 
ist. „Wir waren zwar durch un-
sere beiden anderen Betriebe, 
das Paulaners im Taschenberg-
palais und den Radeberger Spe-
zialausschank am Terrassen-
ufer schon immer sehr intensiv 
mit den Problemen der Elbe-
hochwasser vertraut, doch die 
einmalige Lage und vielleicht 
auch die Hoffnung, dass ein so 
schlimmes Hochwasser nicht so 
bald wiederkommt, haben uns 
bestärkt, uns nach der Flut um 
dieses Objekt zu bemühen.“  2003 
war der Kauf perfekt – der Wie-
deraufbau konnte beginnen. 

Das Bild, das sich dem ausfüh-
renden Bau- und Projektions-
team von der IPRO Anfang 
2003 bot, war zunächst ein Tal 

Die Jahrhunderflut 2002
im SchillerGarten

Vor 10 Jahren stand die Elbe im Traditionsgasthaus

Umbauarbeiten im SchillerGarten 2004 
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des Jammers. „Im Grunde war 
alles kaputt. Die Haustechnik, 
die bis dahin im Keller war, die 
Fenster, der Fußboden, es war 
wie ein Rohbauzustand“, so 
Thomas Jacob weiter. Das Ge-
bäude wurde vollständig ent-
kernt, der Putz abgehackt, der 
alte Haupteingang zum Schil-
lerplatz hin verlegt – bei Hoch-
wasser ein Gewinn von einem 
Meter! Die Haustechnik musste 
im Obergeschoss untergebracht 

werden, die Medien wurden 
komplett neu verlegt. Im Keller 
wurde eine wasserdichte, soge-
nannte „weiße Wanne“ einge-
baut. Neben den technischen 
Erfordernissen machten sich 
Planer und Besitzer immer wie-
der aufs Neue Gedanken, wie 
das Gasthaus den Anforde-
rungen an zeitgemäße Gastro-
nomie besser gerecht werden 
könne, trotz allem Wunsch 
nach Bewahrung der Traditi-
on. Wie wunderbar das gelun-
gen ist – das spüren seit der 
Wiedereröffnung im November 
2004 Hunderttausende Gäste, 
nicht nur Dresdner. Von jedem 
Gastraum im SchillerGarten 
kann man immer gleichzeitig 
zwei andere Räume einsehen, 
jeder Raum hat sein eigenes 
Ambiente, der Biergarten wur-
de großzügig und mit lichter 
Bepflanzung angelegt. „Ganz 
wichtig für uns war auch, dass 
wir das Gebäude des alten Ki-
nos noch erwerben konnten“, 
weiß Thomas Jacob. Als Bier-
gartenausschank im Sommer 

und als Stollenbackstube im 
Winter hat es seither in enger 
Symbiose mit dem Gasthaus 
seinen neuen Zweck bestens 
unter Beweis gestellt. 

Seit Bestehen ist das Gasthaus 
in seiner wunderschönen Lage 
mit dem Strom verbunden, alle 
Besitzer mussten sich mit der 
Natur arrangieren. 1799 rissen 
Wassermassen die Stützmau-
ern nieder und verwüsteten das 
Erdgeschoss, schwere Hochwas-
ser in den Jahren 1845, 1900, 
1920 und 1940 richteten im-
mense Schäden an. Gegen neue 
Hochwasser ist der SchillerGar-
ten gut gewappnet und versi-

chert, trotzte zum Beispiel 
auch den 7,49 Metern im Früh-
jahr 2006 (siehe Potz Blitz Aus-
gabe 2/2006). Mit dem Fluss 
leben lernen, das mussten auch 
die neuen Besitzer, die ihr Ge-
schäft mit Optimismus betrei-
ben: „Auf neue schlimme Hoch-
wasser würden wir gern ver-
zichten“, so Thomas Jacob, 
„eine wirtschaftliche Katastro-
phe kann aber Dank unserer 
verschiedenen Vorsorge ver-
mieden werden.“

Daniella Fischer

Hochwasser 2006
Pegelstand 7,49 Meter
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Das TUI ReiseCenter

Nachbarn am Schillerplatz

„Die größte Sehenswürdig-
keit, die es gibt, ist die Welt. 
Sieh sie Dir an.“ Was Tuchols-
ky schon wusste, ist Lebens-
maxime von Karsten Eckart, 
dem Inhaber des TUI Reise-
Centers am Schillerplatz. 
Auf zahlreichen Reisen hat 
er die Welt kennengelernt 
und so die besten Vorausset-
zungen geschaffen, seine Kun-
den individuell zu beraten. 
Gemeinsam mit seinem drei-
köpfigen Team ist er eine 
Traumoase am quirligen Schil-
lerplatz und macht Urlaubs-
wünsche wahr. „In diesem 
Jahr sind besonders  Sizilien 
und Sardinien gefragt. Au-
ßerdem stehen deutsche 
Kreuzfahrtschiffe hoch im 
Kurs“, weiß der Reisebüro-
leiter. Seit 17 Jahren schon 
arbeitet er in der Reisebran-
che, seit April 2012 betreibt 
er das TUI ReiseCenter am 
Schillerplatz. „Jemand, der 
viel Geld für eine Reise aus-
gibt, möchte sich nicht im 
Internet mühsam alle Infor-
mationen zu seinem Reise-
ziel oder seinem Schiff zu-

sammensuchen“, so Karsten 
Eckart. Wie ein Strand wirk-
lich aussieht, wie es auf dem 
Schiff tatsächlich zugeht – 
das kann nur überzeugend 
vermitteln, wer es kennt. So 
haben die Mitarbeiter im 
TUI ReiseCenter am Schil-
lerplatz auch jeder  mehrere 
Spezialgebiete und können 
sehr individuell auf Kunden-
wünsche eingehen. Für das 
nächste Jahr haben sie drei 
eigene Sonderreisen in Vor-
bereitung, die es so nirgend-
wo anders gibt: eine Costa 
Rica-Rundreise, eine Reise 
mit der Queen Mary II nach 
New York sowie eine Wan-
derreise auf El Hierro, der 
kleinsten Kanarischen Insel. 
„Ein echter Geheimtipp“, 
schwärmt Karsten Eckart, 
„denn die Insel ist bis heute 
vom Massentourismus ver-
schont geblieben. Das Be-
sondere an diesen Gruppen-
Reisen: Jeweils ein Mitarbei-
ter des TUI ReiseCenters be-
gleitet die Gruppe, der 
Kunde hat somit von der Bu-
chung bis zur Rückkehr den 

gleichen Ansprechpartner.
Am 14. Juli feierte das Reise-
büro mit seinen Kunden bei 
einem Glas Sekt und einem 
orientalischen Buffet seinen 
Geburtstag als TUI Reise-
Center, das vielen Schiller-
platz-Kunden bisher als Ha-
pag-Lloyd Reisebüro bekannt 
war. „Keine Angst, trotz un-
serer Umfirmierung sind un-
sere freundlichen und hoch-
qualifizierten Mitarbeiter 

weiterhin für ihre langjäh-
rigen und auch neuen Kun-
den da“, erklärt Karsten 
Eckart, „Wir verkaufen wie 
bisher Reisen aller nam-
haften Reiseveranstalter, Flug-
tickets und DB-Fahrscheine“. 

delfi

Das Team des TUI ReiseCenters
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Dass Karl May 1883/84 in 
Blasewitz wohnte, ist über 
das Blasewitzer Adressbuch 
von 1884 bekannt. „Literat 
und Redakteur“ – so die An-
gabe des Berufsstandes. Sein 
Besuch im damals schon le-
gendären „SchillerGarten“ 
wurde vermutet, aber nun 
durch eine Ansichtskarte do-
kumentiert. Seine Witwe 
Klara schreibt im 1932er 
Karl-May-Jahrbuch, dass May 
von seiner Wohnung Som-
merstraße 7 (heute Sebastian-
Bach-Straße 22) oft an schö-
nen Sommerabenden an die 
Elbe spazierte und von Bla-
sewitz nach Loschwitz mit 
der Fähre übersetzte. Der 
„SchillerGarten fand aller-
dings keine Erwähnung. Die 
berühmte Gustel aus Blase-
witz war dem „Mayster“ be-
kannt, nicht verwunderlich, 
war doch Schiller der Dich-
ter, den May besonders schätz-
te und in seinen Werken an 
einigen Stellen erwähnte.

Wie so oft im Leben kommt 
der Zufall ins Spiel. Bei der 
Vorbereitung der Sonderaus-
stellung (30. März bis 4. No-
vember 2012) zum 170. Ge-
burtstag und 100. Todes-
tages Karl Mays unter dem 
Titel: „Für Euch, Ihr Lie-
ben, noch extra herzlichen 
Gruß – Handschriften aus 
der Sammlung des Karl-May-
Museums“ wurden die grö-
ßeren Briefwechsel, die im 
Besitz des Museums sind, 
nochmals besonders nach 
auch optisch attraktiven Au-

tographen gesichtet. 
Das umfangreichste Konvo-
lut im Bestand des Karl-May-
Museums sind die Briefe 
Karl, Emma und Klara Mays 
an die gebürtige Oberpfälze-
rin Babette Kopp, geborene 
Hohl (1868-1934) und spä-
ter zu ihrer Tochter Frau 
Klara Frieda Braun, dem Pa-
tenkind von Klara May. Über 
mehrere Jahrzehnte, auch 
über Mays Tod hinaus, be-
stand ein privat-herzlicher, 
von Seiten Mays durchaus 
aber ambivalenter Kontakt. 
Die Beziehung zu Babette 
Kopp und ihrer Familie ge-
hörte, bei allen privaten Zü-
gen und Kontakten, auch zu 
dem Verhältnis zu seiner Le-
serschaft, was May in vielfäl-
tiger Weise nutzte, um die 
Verbreitung seines Werks zu 
fördern. Den Ausgangspunkt 
bildete offenbar einer der 
zahllosen Leser(innen)-Briefe 
an den erfolgreichen Autor, 
der mit dem kontinuier-
lichen Erscheinen der „Karl 
May’s gesammelte Reiserzäh-
lungen“ schnell im deutsch-
sprachigen Raum berühmt 
wurde. Der vermutlich erste 
Briefkontakt im Jahr 1893 
zwischen Babette Hohl und 
Karl May führte zur persön-
lichen Begegnung am 15. April 
1898. Die bisherigen Aus-
wertungen maßen der loka-
len Besonderheit, dass jene 
Ansichtspostkarte den Schil-
lergarten und die Loschwit-
zer Brücke als zentrales Mo-
tiv benutzte, nur eine unter-
geordnete Bedeutung bei. 

Die von Babette Hohl ge-
schriebene Karte wurde von 
Karl May mit unterzeichnet. 
Den Sinn dieses Vierzeilers 
konnten wir bislang nicht 
entschlüsseln, denn keiner 
der beiden Unterzeichner 
der Karte war 1898 65 Jahre 
alt. Interessant an dieser An-
sichtspostkarte ist auch, daß 
sie von einem Verlag des Eta-
blissements „SchillerGarten“ 
herausgegeben wurde. „Potz 
Blitz“, als Hauszeitung des 
SchillerGartens zu Dresden-
Blasewitz, reiht sich offen-
sichtlich in eine lange Tradi-
tion von Druckerzeugnissen 
ein, die für den „SchillerGar-

ten“ herausgegeben wurden. 
In dieser Ausgabe von „Potz 
Blitz“ wird diese Karte – ge-
wissermaßen vorab – erstmals 
als farbige Reproduktion ver-
öffentlicht, bevor im Herbst 
dieses Jahres ein Katalog als 
Band 6 der Schriftenreihe 
des Karl-May-Museums erschei-
nen wird, der mit großer 
Ausführlichkeit die Autogra-
fensammlung und Brief-
wechsel dokumentiert.
 René Wagner, Direktor des

Karl-May-Museums

Karl May im „SchillerGarten“
Ich bin vor 65 Jahren

Per Schiff nach Blasewitz gefahren.
Und fahr nach 65 munter

Nach Dresden Altstadt wieder nunter.                

Babette Hohl             Dr. Karl May.

Postkarte an Familie Hohl nach Amberg, vom 15. April 1898
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Weithin sichtbar ist das Klos-
ter Lorch auf der Höhe über 
dem Remstal  und wohl das 
erste, was der Besucher des 
kleinen Baden-Württember-
gischen Städtchens wahr-
nimmt. 1102 wurde es von 
den Staufern, diesem mäch-
tigen schwäbischen Adelsge-
schlecht, als Familiengrable-
ge gegründet. Berühmtestes 
Grab ist das der „Irene von 
Byzanz“, einer Schwiegertoch-
ter Barbarossas und wohl die 
berühmteste Stauferin, die 
in Liedern des Minnesängers 
Walther von der Vogelweide 
als „Rose ohne Dornen“ ge-
rühmt wird.
Nicht ganz so alt, aber im-
merhin 1724 erbaut ist das 
„Hotel zur Sonne“, dessen 
Vorgängerbauten schon ab 
1490 auf dem Grundstück 
standen. Gepflegtes Fach-
werk, hübsche Pflanzen und 
ebenfalls historischer Boden. 
Eine steinerne Inschrift über 

dem Hoteleingang gibt Zeug-
nis: „Hier wohnte Friedrich 
Schiller im Jahre 1764“. 
Fünf Jahre alt war der Bube, 
als die Familie hier ihr erstes 
Quartier in Lorch bezog. Jo-
hann Caspar Schiller, der 
Vater des Dichters, war zu 
jener Zeit in militärischen 
Diensten und im nahen 
Schwäbisch Gmünd als Wer-
beoffizier tätig, wo ihm die 
Unterhaltskosten zu hoch wur-
den. In Lorch fanden die El-
tern des späteren Dichters 
mit Friedrich und seiner äl-
teren Schwester ein günstigeres 
Auskommen. Ende Januar 
1764 wird Schillers jüngere 
Schwester Louise Dorothea 
Katharina hier geboren. 
Die Kindertage des junge 
Schiller sollen trotz aller finan-
zieller Zwänge heiter gewe-
sen sein. Gero von Wilpert 
schreibt in seiner „Schiller 
Chronik“: „Der Vater erklärt 
Friedrich in Lorch die Zeug-

nisse historischer Vergangen-
heit (Hohenstaufengräber, 
vgl. den späteren Plan eines 
Konradin-Dramas) und nimmt 
die Kinder oft auf seinen 
Dienstwegen nach Schwä-
bisch Gmünd mit. Daneben 
häufige Spaziergänge mit 
der Schwester in die umlie-
genden Wälder und auf den 
Klosterberg.“
 
Schulkind Friedrich
1765 beginnt der Schulalltag 
für Friedrich Schiller in der 
Lorcher Dorfschule. Im Som-
mer gibt es fünf, im Winter 
sechs Stunden täglich und es 

heißt, der Schulmeister J. Chr. 
Schmid sei träge und nach-
lässig gewesen. Schon 34 
Jahre übte er sein Amt aus, 
das er vom Vater „geerbt“ 
hatte. Sein mangelnder Eifer 
und die fehlende Pädagogik 
gab oft Anlass zur Klage. So 
heißt es in einem „Visitati-
onsbericht“: „Ist und bleibt 
der träge Mann im Schul- 
und Mesneramt. So könnte 

Auf Schillers Spuren
in Baden-Württemberg

Kindheit in Lorch

Gasthaus „Zur Sonne“ in Lorch, wo Schiller 1764 wohnte

Der Klostergarten

Eingangstür Gasthaus „Zur Sonne“
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auch die Zucht unter den 
Kindern größer sein [...] Es 
gehet ihm wie vielen, welche 
ihren Beruf nicht anders als 
eine Frohn traktieren und 
immer wünschen, dass ihre 
Arbeit bald zu Ende wäre.“  
Ab dem 6. Lebensjahr erhält 
Friedrich Schiller zusätzlich 
Lateinunterricht bei Predi-
ger Moser gemeinsam mit 
dessen Sohn. Diese Eindrü-
cke müssen bleibender gewe-
sen sein als die des Schul-
meisters, denn Schiller setzt 
ihm später in den „Räu-
bern“ ein literarisches Denk-
mal. Im fünften Akt wird 
von Franz Moor der „Pastor 
Moser“ gerufen: „Ihr ließt 
mich holen, gnädiger Herr! 
Ich erstaune. Das erste Mal 
in meinem Leben! Habt Ihr 
im Sinne, über die Religion 
zu spotten, oder fangt Ihr 
an, vor ihr zu zittern?“ Pfar-

rer Philipp Ulrich Moser be-
geisterte das Kind so im-
mens, dass es sich, in 
schwarzes Tuch gehüllt, häu-
fig auf einen Stuhl stellte 
und eine „Predigt“ hielt. Sei-
ne Gemeinde waren dann 
die Schwester Christophine 
und der Sohn des Pfarrers. 
Eine Geschichte, die in vie-
len Schiller-Biografien er-
zählt wird, besagt, dass er in 
diesen „Predigten“ Sprüche 
aneinander reihte, die er in 
der Schule gelernt hatte und 
sie in der Einteilung der Pre-
digten des Pfarrers wieder-
gab. 

Die dörfliche Welt des klei-
nen Lorch gibt dem Kind 
Friedrich Raum zur Entfal-
tung. So beschreibt Wilfried 
Setzler Schillers Kindertage 
in seinem Buch „Mit Schil-
ler von Ort zu Ort“ wie folgt: 

„Die kleine, fast idyllisch an-
mutende dörfliche Welt ver-
mittelte familiäre Geborgen-
heit und ermöglichte einen 
fast alltäglichen Naturgenuss: 
frühkindliche Lebensprägun-
gen, die nicht nur biogra-
fische Stationen sind. Erin-
nerungen daran hat Schiller 
in seinen literarischen Wer-
ken immer wieder verarbei-
tet. Ohne große Einengun-
gen und Vorschriften durch-
streift Friedrich den Ort und 
die ihn umgebende Natur, 
erlebt sie als Freiraum für 
Spiele und Fantasien.“ Doch 
so unbeschwert, wie die Zeit 
vielleicht für das Kind war, 
so schwierig war sie für die 
Familie. Obwohl dem Wer-
beoffizier Schiller Sold zu-
stand, blieb dieser aus. Die 
wirtschaftliche Lage ver-
schärfte sich so sehr, dass 
alle Ersparnisse aufgebraucht 

und sogar der letzte Grund-
besitz in Marbach, ein Wein-
berg, verkauft werden muss-
te. Schließlich bat Schillers 
Vater um Versetzung nach 
Ludwigsburg, wohin die Fa-
milie Ende Dezember 1766 
umsiedelte. Schillers Schwes-
ter attestiert dem Bruder 
eine tiefe Zuneigung zur Ge-
gend seiner Kindertage: „Als 
er die Akademie verlassen 
hatte, war sie das Ziel des  
ersten Ausfluges.“ 
70 Jahre später und 35 Jah-
re nach dem Tod von Fried-
rich Schiller im Jahre 1805 
wird Lorch noch einmal Fa-
miliensitz der Schillers, als 
der älteste Sohn des Dich-
ters, Carl, in den Ort siedelt 
und als Revierförster seinen 
Dienst tut. 

Daniella Fischer

Das Kloster Lorch
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Ob er tatsächlich gelebt hat, 
weiß man nicht. „Ich bin je-
doch überzeugt, dass es eine 
ganz starke Persönlichkeit 
gegeben hat, die in der Wil-
helm-Tell-Legende weiter-
lebt“, ist sich Elisabeth Wal-
ker sicher. „Alles weist da-
rauf hin, dass sich etwas Ein-
zigartiges ereignet hat, dass 
jemand ein Zeichen gesetzt 
hat zum Widerstand gegen 
fremde Einmischung. Ein 
Ereignis, das sich tief in der 
Erinnerung des Volkes fest-
gesetzt hat. Die Person Wil-
helm Tell kann unmöglich 
nur in der reinen Fantasie 
seiner Mitbürger oder ihrer 
Nachkommen entstanden 
sein.“ Sie muss es wissen, sie 
betreut das Tell-Museum in 
Bürglen am Vierwaldstätter 
See in der Schweiz. Es ist die 
umfassendste Sammlung 
von Dokumenten, Darstel-
lungen und Gegenständen 
historischer und künst-
lerischer Art aus sechs 
Jahrhunderten über 
den schweizer Frei-
heitshelden. 
Einer der größten Schätze 
liegt gleich im Eingangsbe-
reich des Museums. „Sie 
glauben nicht, wie oft ich 
mir wünsche, in diesem 
Buch blättern zu können“, 

schwärmt die Museumsche-
fin. Doch der wertvolle Band 
muss in der Vitrine bleiben: 
das „Chronicum Helveti-
cum“ des Schweizer Chro-
nisten Aegidius Tschudi 
(1505-1572), eine ausführ-
liche Abhandlung in deut-
scher Sprache über die Ge-
schichte der Schweiz von 
1000 bis 1470. Darin enthal-
ten: die Sage von Wilhelm 
Tell, die Tschudi aus mehre-
ren Überlieferungen ver-
dichtet niedergeschrieben 
hatte. Erstmalig taucht die 
Figur des Tell  im Weissen 
Buch von Sarnen als «Thall» 
auf, das bereits um 1472 ver-
fasst wurde. Tschudis Chro-
nik faszinierte auch Johann 
Wolfgang von Goethe, der 
auf seiner ersten Schweizrei-
se 1775 in dieser Gegend 
weilt. Er schreibt ausführ-
lich Reisetagebuch, macht 
Skizzen. „Am 19. früh halb 

sieben erst aufwärts, dann 
hinab an den Waldstätter 
See [Vierwaldstätter See], 
nach Vitznau, von da zu 
Wasser nach Gersau. Mittags 
im Wirtshaus am See. Gegen 
2 Uhr dem Grütli [Rütli] ge-

genüber, wo die drei Tellen 
schwuren, darauf an der 
Platte, wo der Held aus-
sprang und wo ihm zu Ehren 
die Legende seines Daseins 
und seiner Taten durch Ma-
lerei verewigt ist. Um 3 Uhr 
in Flüelen, wo er eingeschifft 
ward; um 4 Uhr in Altdorf, 
wo er den Apfel abschoss“, 
schreibt er. Und weiter: 
„Nicht ohne manche neue 
wie erneuerte Empfindun-
gen und Gedanken gelangten 
wir durch die bedeutenden 
Höhen des Vierwaldstätter 
Sees nach Küssnacht, wo wir 
landend und unsre Wande-
rung fortsetzend, die am 
Wege stehende Tellen-Kapel-
le zu begrüßen und jenen 
der ganzen Welt als heroisch-
patriotisch rühmlich gel-
tenden Meuchelmord zu ge-
denken hatten.“ Die Tell-Ge-
schichte begeisterte ihn so 
sehr, dass er sie aus der 

Chronik abschrieb, so er-
zählt Elisabeth Walker.
Doch es gibt noch mehr 
zu besichtigen in dem 

dreistöckigen Museum, das 
in einem der 4 Meier-Türme 
aus dem 12. Jahrhundert in 
Bürglen seit 
1966 seine 
Heimat ge-
funden hat.  

Die Entwürfe zum Tell-
Denkmal in Altdorf zum Bei-
spiel, verschiedenste figür-
liche und zeichnerische Tell-
Darstellungen, Gemälde, 
Bücher, Noten, aber auch 
eine neuzeitliche schweizer 
Wettkampf-Armbrust. In 
einem 20-minütigen Video 
kann sich der Besucher ganz 
in die Tell-Geschichte und 
ihre historische Bedeutung 
hineinfallen lassen. Der Name 
Tell übrigens, so weiß Elisa-
beth Walker, ist in der Schweiz 

„Durch diese hohle Gasse muss er kommen ...“
Goethe, Schiller und Wilhelm Tell –

Potz Blitz auf Spurensuche in der Schweiz

Im Tell-Museum in BürglenDas „Chronicum Helveticum“ des Schweizer Chronisten Aegidius Tschudi 

Das Wilhelm-Tell-Denkmal in Bürglen
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Der brave Mann denkt an sich 
selbst zuletzt ... (Wilhelm Tell,    

1. Aufzug, 1. Szene)

Die Axt im Haus erspart den
Zimmermann.

(Wilhelm Tell, 3. Aufzug, 1. Szene) 
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so häufig nicht. Wohl im Ge-
gensatz Deutschland und sie 
erinnert sich, wie eines Ta-
ges vier Herren, vom Greis 
bis zum Jüngling, in ihr Mu-
seum kamen, sich allesamt 
als Wilhelm Tell vorstellten 
und ihr zum Beweis den 
Pass vorlegen wollten. 

Noch mehr Tell: Tellska-
pelle, Tell-Brunnen, Tells-
platte und die Hohle Gasse
Wenige Minuten vom Tell-
Museum entfernt steht die 
kleine Tellskapelle. 1582 
wurde sie an jener Stelle er-
baut, wo laut einer Stiftungs-
urkunde einst das Wohn-
haus des Wilhelm Tell ge-
standen haben soll.  Im In-
nern wird die Geschichte 
Tells im ältesten erhaltenen 
Bilderzyklus erzählt und an 
der Rückwand über dem Al-
tar mahnt eine originelle 
Uhr die Eidgenossenschaft 
zur Einheit. In Altdorf, ein 
paar Autominuten entfernt, 
macht das riesige Tell-Denk-
mal Eindruck. Die Bronze-
statue von Richard Kissling 
wurde im August 1895 am 
Fuße eines alten Turms ein-
geweiht. Sie zeigt den Natio-
nalhelden mit geschulterter 
Armbrust, begleitet von sei-
nem Sohn Walter. Auch der 
Tell-Brunnen, das älteste 
Tell-Denkmal, zeigt den Frei-
heitshelden mit seinem 
Sohn. Eingeweiht auf dem 
Rathausplatz in Altdorf, hat 

er die Inschrift: „Wie hat 
uns Tell befreit - Durch 
Muth & Biederkeit - Thu 
Schweizer deine Pflicht - 
Dann stirbt die Freiheit 
nicht.“ Fährt man die wun-
derschöne Straße direkt am 
Vierwaldstätter See gen Nor-
den, zwingt den Tell-Tou-
risten die „Tellsplatte“ zum 
Stopp. Hier soll Tell einst 
vom Schiff des Landvogt 
Gessler an Land gesprungen 
sein. Um ihn später in der 
berühmten „Hohlen Gasse“ 
mit einem Pfeil niederzu-
strecken. Diese „Hohle Gas-
se“ findet der Besucher auf 
dem Weg von Küssnacht 
nach Immendorf. Ein Wald-
weg heute mit grobem Pflas-

ter und dichtem Bewuchs, 
wo man noch immer meint, 
Tell lauere mit seiner Arm-
brust im Hinterhalt. Am 
Ende des Weges erneut eine 
Tellskapelle, 1638 erbaut.  

Ein Stoff für Dichter
Die Story um Tell, sein Mut 
und seine Leidenschaft, in-
spirierte Goethe. In einem 
Brief an Schiller im Oktober 
1797 teilte er mit, dass er ge-
rade wieder „die kleinen 
Cantone“ besuche und sich 
intensiv mit der Sage um 
Tell beschäftige, ja erwäge, 
sie episch umzusetzen. Doch 

schließlich überließ er Schil-
ler den Stoff, der 1804 damit 
sein letztes vollendetes Werk 
vor seinem Tod schuf. Er ori-
entierte sich detailgetreu an 
der Sage und den Aufzeich-
nungen von Tschudi und ob-

wohl er niemals selbst die 
Stätten der Sage besichtigt 
hatte, besticht sein Werk 
durch seine genaue Orts-
kenntnis. Im Februar 1805 
schickt Schiller den Tell an 
Goethe, der kommentiert: 
„Das Werk ist vortrefflich ge-
rathen und hat mir einen 
schönen Abend verschafft.“ 
Einen Monat später wird das 
Theaterstück am Weimarer 
Hoftheater uraufgeführt. 
Schiller selbst sitzt im Publi-
kum. Eine Bekannte von 
ihm, Ernestine Voss, erin-
nert sich: „Ich sass in Schil-
lers Loge neben ihm und sah 
in seinem unbeschreiblich 
heiteren Gesicht, wie jedes 
Gelungene in der Auffüh-
rung und jeder Beifall, der 
dem Dichter galt, auf ihn 
wirkte; besonders die Szene 
mit dem Apfel, welche vom 
Vater und Kind so gegeben 
ward, dass jeder Zuschauer 
von der Angst ergriffen ward, 
als ob er Wirklichkeit vor 
sich sähe.“ Die Theaterkritik 
sah es etwas anders: „Schil-
lers ‚Wilhelm Tell‘ ist, nach 

dem Urteil verständiger Zu-
schauer, keines seiner vor-
züglichsten Produkte.“ Sie 
irrten sich, Herr Kritiker, 
denn noch heute wird Schil-
lers „Wilhelm Tell“ auf zahl-
reichen Bühnen der Welt 
gespielt. Er wurde in über 30 
Sprachen übersetzt und 
1829 von Rossini zu einer 
Oper verarbeitet. Und nicht 
nur dass: Die Schweiz feiert 
in diesem Jahr gleich zwei 
Jubiläen: 500 Jahre Tell-
Spiele in Altdorf und 100 
Jahre Tell-Spiele in Inter-
laken. Im Jahre 2005 im Üb-
rigen hatten die heutigen 
Besitzer des SchillerGartens 
beim Wiederaufbau des Tra-
ditionsrestaurants nach der 
Flut ein großes Transparent 
am Haus hängen. Mit einem 
Spruch aus „Wilhelm Tell“: 
„Das Alte stürzt, es ändert 
sich die Zeit, / Und neues Le-
ben blüht aus den Ruinen.“

Daniella Fischer

Der unbeugsame Innerschwei-
zer weigerte sich, den Hut des 
Landvogtes zu grüßen, was 
dramatische historische Folgen 
hatte. Zuerst für Tell, der mit 
einem Armbrust-Meisterschuss 
einen Apfel auf dem Kopf 
seines Sohnes Walter treffen 
musste. Dann für den Land-
vogt Gessler, den Tell nach 
einer spektakulären Flucht aus 
einem Hinterhalt mit einem 
zweiten Pfeil niederstreckte.

Die „Hohle Gasse“ in Küssnacht

Tell-Museum  in Bürglen

Es kann der Frömmste nicht in Frieden blei-
ben, / Wenn es dem bösen Nachbar nicht ge-

fällt. (Wilhelm Tell, 4. Aufzug, 3. Szene) 
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Ihr haben wir es zu verdan-
ken: Großherzogin Sophie 
von Sachsen-Weimar-Eise-
nach war weiten Verstandes, 
das ihr gemachte Geschenk 
nicht für sich zu behalten: 
den einzigartigen Nachlass 
Johann Wolfgang von Goe-
thes, den ihr dessen letzter 
Enkel  Walther Wolfgang 
von Goethe 1885 testamen-
tarisch übereignet. Nach der 
Stiftung des Schiller-Nach-
lasses durch dessen Nachfah-
ren, die Freiherren Ludwig 
und Alexander von Gleichen-
Rußwurm,  ließ sie von 1893 
bis 1896 das Gebäude auf 
der Anhöhe am Park an der 
Ilm in Weimar errichten, das 
fortan den Namen „Goethe- 
und Schiller-Archiv“ trägt. 
Doch würde der Boden hier 
standhalten, stand zur Fra-
ge. „Es wurden erst 3 Meter, 
später 12 Meter tiefe Löcher 
gebohrt“, so Hellmut See-
mann, der Präsident der 
Klassik Stiftung Weimar in 
seiner Festrede. „Die Aus-
kunft der Geologen: starke, 
horizontal geschichtete Mu-
schelkalkbänke mit Ton-
schichten – auf diesem 
festen Grund könne man 
bauen. Wie sinnig. Der Mu-
schelkalk erzählt von der 
Erdgeschichte wie das Ar-
chiv von der Kulturgeschich-
te“, so der Präsident weiter. 
Nicht von ungefähr steckte 
er vor dem Festakt der Büste 
der Großherzogin eine Rose 
an. 

Über zwei Jahre war das Ar-
chiv geschlossen und in der 
Hand von 65 Bau- und 15 
Innenausbau-Firmen. Fast 
300 Menschen wirkten mit 
an dem, was dem Besucher 
und Forscher nun wieder of-
fen steht. Hochrangige Poli-
tiker wie der Staatsminister 
für Kultur und Medien, 
Bernd Neumann und Thü-
ringens Minister für Bil-
dung, Wissenschaft und Kul-
tur, Christoph Matschie, wa-
ren beim feierlichen Festakt 
zur Wiedereröffnung am 5. 
Juli 2012 genauso zugegen 
wie der Direktor des Archivs,  
Bernhard Fischer, und der 
Architekt Bernd Gildehaus. 
„Erfülltes Leben bedarf der 
Erinnerung“, hieß es in ei-
ner der Festreden. Und so 
weht die „Aura des Authen-
tischen“, wie Direktor Bern-
hard Fischer formulierte, 
auch wenn es sich nach der 
Restaurierung um ein Ar-
chiv des 21. Jahrhunderts 
handelt. Mit modernster, 
platzsparender Archivtech-
nik, innovativem Brand-
schutzkonzept, modernsten 
Arbeitsplätzen für Digitali-
sierung und Papierrestaura-
tion. „Es ist ein Geschenk, 
hier arbeiten zu dürfen“, ist 
sich Fischer bewusst. Es 
seien keine Wünsche offen 
geblieben, betont er und lobt 
die konstruktive Zusammen-
arbeit aller Beteiligten. 
Die baulichen und tech-
nischen Eingriffe wurden 

unter größtmöglicher Scho-
nung und Nutzung der vor-
handenen Substanz vorge-
nommen. Die Fassade wurde 
konservatorisch aufgearbei-
tet und teilweise restaurato-
risch ergänzt, das Kellerge-
schoss zum Magazingeschoss 
erweitert und beherbergt 
nun hochwertige wissen-
schaftliche Arbeitsplätze. 
Und dann gibt es für eine 
Handvoll Gäste, unter ihnen 
Potz Blitz, noch einen ganz 
speziellen Rundgang: in die 
Tiefen der Magazine bis hin 
zu jenen Archivkästen, in de-
nen die Briefe Goethes und 
Schillers wohlverwahrt und 
geschützt lagern. Die Aura 
des Authentischen – hautnah. 

10,5 Millionen Euro kostete 
die Sanierung inklusive der 
Ausstattung, für das „Neue 
im Alten“, wie Präsident 
Seemann betont. Ein großer 
Tag für die Klassik Stiftung 
und den geistigen Kosmos 
Weimars sei es, sagt er sicht-
lich bewegt. Und findet ei-
nen ganz und gar poetischen 
Schluss: „In der Tiefe des 
Muschelkalkes ziehen die 
einst tänzelnden Wasser-Ge-
stalten mit ihren Tentakeln 
noch immer ihre lieblichen 
Kreise. So wie in den Archiv-
kästen der Dichter das Le-
ben weiterlebt und in den 
steinernen Kammern aus-
ruht.“  

Daniella Fischer

Ein großer Tag für Weimar
Goethe- und Schiller-Archiv wiedereröffnet

Das Goethe- und Schiller-
Archiv ist das älteste Litera-
turarchiv Deutschlands und 
beherbergt Sammlungen im 
Gesamtumfang von etwa fünf 
Millionen Blatt. Neben den 
Briefen und Handschriften 
von Goethe und Schiller la-
gern hier noch Unterlagen von 
Wieland, Herder, Liszt und 
Nietzsche sowie 130 weitere 
Autorennachlässe und institu-
tionelle Archive. 

Während der Pressekonferenz: Hellmut Seemann, Präsident der Klassik 
Stiftung Weimar, Bernd Neumann, Staatsminister für Kultur und Medien, 
Christoph Matschie, Thüringer Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur, 
Bernhard Fischer, Direktor des Goethe- und Schiller-Archivs, Bernd Gilde-
haus, Architekt v.l.

Das Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar

Im unterirdischen Magazin

Schiller Archivkästen
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Friedrich Schillers „roman-
tische Tragödie“ „Die Jung-
frau von Orleans“ wurde 
nach der Uraufführung 1801 
in Leipzig dem Dresdner Pub-
likum erstmalig 1871 durch 
das Hoftheaterensemble be-
kannt gemacht. Es folgten 
Inszenierungen in den Jah-
ren 1891, 1903 und 1926, 
zum ersten Mal im Schauspiel-
haus. 1937 kam Johanna von 
Orleans  wieder auf die Büh-
ne, gespielt von der Dresdner 
Legende Antonia Dietrich.
Dann widmete man sich erst 
1973 wieder dem Werk. Klaus- 
Dieter Kirst schuf die vielbe-
achtete Inszenierung – seine 
Johanna war Regina Jeske. 
Ihr Spiel wurde in der Presse 
mit Superlativen gewürdigt 
und Emil Ulischberger schreibt 
in den SNN: „Es war ein großer, 
bewegender Theaterabend.“
2005 erhielt eine blutjunge 
Schauspielerin die Chance, 
sich in der Rolle der „Jung-
frau“ zu bewähren: Nele Jung. 
Sie hatte es nicht leicht in 
der Inszenierung von Martin 
Meltke, aber die Kritik be-
scheinigte ihr eine starke Prä-
senz und große Ausstrahlung.
Nun wendet sich die Dresd-
ner Bürgerbühne in einem 
Jugendprojekt erneut dem 
großen Schillerschen Drama 
zu. Der Regisseur Marc 
Prätsch hat nach Pfingsten 
mit den Proben begonnen. 
Philipp Nicolai entwarf, ins-
piriert von Caspar David 
Friedrichs übereinander ge-
türmten Eisschollen, einen 
Bühnenraum, der die Unbe-
haustheit, das vom Krieg be-
schädigte, gleichsam gebors-
tene Land symbolisiert. Es 
ist eine körperliche Heraus-
forderung für die jungen Dar-
steller, in diesem unwegsa-
men Gelände zu spielen, aber 
sie werden sportlich noch 

mehr gefordert, denn sie müs-
sen mit echten, schweren 
Waffen umgehen – das ist 
schweißtreibende Arbeit!  Für 
die Kampfchoreografie zeich-
net Axel Hambach verant-
wortlich.
Mit einigen der Mitwirken-
den konnte ich sprechen: 
Engel Gottes mit einer Bot-
schaft kommen nicht mehr. 
Wie motiviert sich eine 
Jung(e) Frau heute, in den 
Krieg zu ziehen?
Johanna: Es geht auch um 
Geschlechterkampf, um Eman-
zipation, auch wir wollen 
stark sei, wollen das Unüb-
liche tun. Wichtig ist, frei zu 
sein und selber zu entschei-
den, zum Beispiel nicht zu-
zusehen, wie das eigene Volk 
abgeschlachtet wird. Und et-
was Abenteuerlust spielt 
auch mit, der Ausbruch aus 
dem Alltag. Vor allem will 
man das eigene Land retten. 
Ich kann nicht einfach zuse-
hen und die Dinge laufen 
lassen. Wenn niemand was 
tut, dann wenigstens ich!
Für Schillers Johanna wa-
ren die Fronten klar, der 
Feind war England. Wie ist 
das heute mit dem Feind-
bild? Wogegen würdet Ihr zu 
Felde ziehen?
Johanna: Global gegen Kin-
derarbeit, Kindersoldaten, Kin-
derprostitution, – Rassismus 
und Diskriminierung von Men-
schen. – Gegen religiösen Fa-
natismus. – Vor allem muss 
man junge Menschen schüt-
zen, die sich selbst nicht 
wehren können.
Ist es denn heute noch nach-
vollziehbar, dass eine junge 
Frau auf die Liebe, auf Fa-
milie und Kinder verzichtet, 
um für ein großes Ziel zu 
kämpfen?
Johanna: Man muss von der 
Aufgabe überzeugt sein, – 
Johanna ist noch sehr jung, 
da denkt man noch nicht 

über die fernere Zukunft 
nach, man kann noch nicht 
wissen, worauf man verzich-
tet, weil man es noch nicht 
kennt – und Johanna ist der 
Liebe noch nicht begegnet!
Was ist für Euch das Beson-
dere an dieser Arbeit, was, 
meint Ihr, könnte die Zuschau-
er vor allem interessieren?
Johanna: Wir sind vier Jo-
hannas, jede von uns spielt 
eine bestimmte Entwicklungs-
stufe, die anderen sind be-
obachtend  immer präsent.  
Es ist zugleich auch ein 
Kampf um die Rolle: wenn 
die Johanna vor uns schei-
tert, die Figur auseinander-
fällt, übernehmen wir ihren 
Auftrag und die Rolle. Wir 
meinen, die „gevierteilte“ 
Johanna als Stilmittel macht 
die Aufführung interessant. 
Wir wollen natürlich moder-
nes Theater spielen, es soll 

kein langweiliger, trockener 
„Klassiker“ werden, Wir möch-
ten es eher schräg haben.  
Auch Fremdes darf überra-
schen: so gibt es z.B. afrika-
nische Masken für die Solda-
ten. Kostüme aber sind noch 
nicht festgelegt, wir probie-
ren noch Verschiedenes aus. 
Einen Mix aus Historischem 
(Rüstungsteile werden mit 
Sicherheit eine Rolle spie-
len) und Modernem stellen 
wir uns vor.
Johanna wird gespielt von: 
Hanh Tran Thi Mai, Sitaya 
Selbman und Klara und Ma-
ria Wördemann. Vier Johan-
nas laden also ein: engagiert, 
streitbar, temperamentvoll, 
klug, schön – dieser Einla-
dung sollte man unbedingt 
folgen. Ab 15. September im 
Kleinen Haus der Staatsthea-
ter Dresden in der Glacis-
straße.                  Inge Mätje

Die Jungfrau von Orleans 2012
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Caspar David Friedrich, Ausschnitt Eisschollen
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Die Herzogin Anna Amalia 
Bibliothek der Klassik Stif-
tung Weimar und die Fakul-
tät Erhaltung von Kulturgut 
an der Hochschule für ange-
wandte Wissenschaft und Kunst 
in Hildesheim haben ein ge-
meinsames Modellprojekt zur 
Restaurierung von Gewebe-
bänden abgeschlossen.

Der besondere Erfolg des 
Modellprojekts liegt in der 
Entwicklung innovativer Me-
thoden für die Gewebeband-
Restaurierung. Viele Biblio-
theken haben sich in der 
Vergangenheit aus Kosten-
gründen gegen die Erhal-
tung von textilen Einbänden 
und stattdessen für eine 
neue Bindung entschieden. 
Daher waren die Erfahrun-
gen mit diesem speziellen 
Einbandmaterial bislang ge-
ring. Die Projektergebnisse 
bedeuten einen entschei-
denden Schritt auf dem Weg 
hin zur Etablierung einer 

schonenden und nachhaltigen 
restauratorischen Behandlung 
von Gewebebänden.

Vier Monate lang arbeiteten 
zwei Restauratorinnen in Wei-
mar und ein Team von Leh-
renden und Studierenden der 
Studienrichtung Schriftgut, 

Buch und Graphik in Hildes-
heim gemeinsam an der „Er-
forschung nachhaltiger Me-
thoden und Materialien für 
die Restaurierung von hitze- 
und wassergeschädigten Ge-
webebänden“  – so der Titel 
des Modellprojekts. Im Fo-
kus stand dabei eine Gruppe 
von etwa 2.200 Büchern mit 
Einbänden aus Gewebe wie  
Samt oder Leinen, Kaliko 
oder Moleskin. Sie zählen zu 
den ca. 62.000 Werken, die 
beim Brand der Herzogin 
Anna Amalia Bibliothek am 
2. September 2004 extremen 
Einwirkungen durch Hitze, 

Löschwasser und mechani-
sche Beanspruchung während 
der Bergung ausgesetzt waren. 

Die neuen Forschungsergeb-
nisse betreffen vor allem 
Fragen der Reinigung, der 
Einbringung geeigneter Er-
gänzungsmaterialien und der 
Verminderung von Defor-
mierungen. Alle Erkennt-
nisse des Modellprojekts sind 
unmittelbar in eine Aus-
schreibung für die Restau-
rierung von Gewebebänden 
der Herzogin Anna Amalia 
Bibliothek eingeflossen.

(pr)

Neue Standards
für die Restaurierung

Gemeinsames Modellprojekt der Herzogin Anna 
Amalia Bibliothek Weimar und der

HAWK Hildesheim zur Restaurierung
von Gewebebänden abgeschlossen
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Gedruckte Bücher werden in 
den kommenden Jahren in-
teressant bleiben. Insbeson-
dere wenn schwierige Fakten 
gut recherchiert, aktuell, gut 
lesbar und die Publikati-
onen hochwertig gestaltet 
sind. Davon ist Professor 
Ekkehart Paditz fest über-
zeugt. Vor drei Jahren grün-
dete der Dresdner Mediziner 
den kleanthes Verlag für Me-
dizin und Prävention. Be-
gangen wurde das kleine Ju-
biläum jüngst während der 
Blasewitzer Gespräche im 
Hotel am Blauen Wunder – 
mit einer Buchvorstellung.
Sieben Bücher und die Fa-
milien-Zeitschrift DownSyn-
dromAktuell sind bisher im 
Verlag veröffentlicht wor-
den. 118 Autorinnen und 
Autoren aus 20 Ländern so-
wie mehr als 60 Partner ha-
ben zum Erfolg beigetragen. 
Wie die moderne Gedächt-
nisforschung dem Gedächt-
nis auf der Spur ist, wurde 
unter anderem im zweiten 

Jahrgang des Jahrbuchs „Ak-
tuelle Kinderschlafmedizin 
2012“ berichtet. Eine Erkennt-
nis, die viele Gäste über-
raschte: „Die Informationen, 
die wir tagsüber aufnehmen, 
werden bereits beim Einschlum-
mern im Leichtschlaf im 
Langzeitspeicher des Gehirns 
gespeichert.“ Bisher gingen 
Wissenschaftler  davon aus, 
dass sich Gedächtnisinhalte 
erst im Tiefschlaf und in den 
frühen Morgenstunden, im 
REM-Schlaf, festigen. Fazit: 
„Wer schlecht schläft, lernt 
schlecht. Und wer gut schläft, 
hat deutlich größere Chan-
cen, dass seine Lernerfolge 
verbessert werden.“ Der Vor-
läuferband „Aktuelle Kin-
derschlafmedizin 2011“ war 
verlagsseitig nach wenigen 
Monaten vergriffen.
Der Name des jungen Wis-
senschafts- und Ratgeberver-
lages bezieht sich auf den 
griechischen Philosophen 
Kleanthes aus Assos. Im Zeus-
Hymnos schrieb er vor circa 

2250 Jahren: „Die Kraft des 
Wortes springt im Traum 
aus den Bibliotheken des Ge-
dächtnisses ..., denn mit der 
Gestaltungskraft des Wortes 
werden alle Taten der Natur 
vollendet. Damit stellst Du 
auf die allgemeine Vernunft, 
die sich durch alles zu zie-
hen beginnt, beigemischt 
dem Großen und den klei-
nen Lichtern.“
Mit dem SchillerGarten ver-
binden Professor Paditz 
zahlreiche Geschichten – be-

ruflich wie privat. Regelmä-
ßig trifft er sich hier mit dem 
Lionsclub. „Eine  viel beach-
tete Leitlinie zum Down-Syn-
drom wurde von hier aus in 
die Welt geschickt“, erzählt 
Professor Paditz.

Dagmar Möbius

Dienstleister für Herausgeber 
und Autoren 

kleanthes Verlag feierte dritten Geburtstag

Anlässlich der Veranstaltung übergab Dario Muratore, Geschäftsführer im 
Hotel Am Blauen Wunder, einen Scheck an die Babyhilfe Deutschland e.V. 
Der Verein engagiert sich für die Prävention des Plötzlichen Säuglingstodes. 
Vorsitzender ist Professor Ekkehart Paditz (rechts).
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Einen Sturm der Entrüstung 
erntete Buchautor Uwe Timm 
für sein Buch „Die Entde-
ckung der Currywurst“. Be-
hauptete er doch allen Erns-
tes, die Currywurst sei in 
Hamburg erfunden worden. 
Das konnten die Berliner na-
türlich nicht auf sich sitzen 
lassen. Soll es doch die Berli-
nerin Herta Heuwer gewe-
sen sein, die am 4. Septem-
ber 1949 erstmals gebratene 
Brühwurst mit einer Soße 
aus Tomatenmark, Curry Pul-
ver, Worcestersauce und wei-
teren Zutaten mixte und so 
die berühmte Wurst erfand. 
Was die Berliner prompt mit 
einer Gedenktafel honorier-
ten, am ehemaligen Standort 
ihrer Imbissbude auf der 
Kantstraße.
Curry selbst ist kein Gewürz, 
sondern eine Gewürzmi-
schung. Ihre Farbe erhält sie 
vornehmlich vom Kurkuma, 
die in jeder Mischung ent-
halten ist. Die Gelbwurzel, 
wie Kurkuma auch genannt 

wird, verwendete man schon 
im frühen Altertum als Ge-
würz und Färbemittel. Je 
nachdem, welche weiteren Ge-
würze eingemischt sind, vari-
iert die Farbe und auch der 
Schärfegrad der Currymi-
schung. Häufig sind Pfeffer, 
Chilischoten, Ingwer, auch 
Muskat, Kardamom, Zimt 
oder Kümmel im Curry ent-
halten, insgesamt dürfen 36 
verschiedene Gewürze ver-
wendet werden, meist sind es 
13, die zum Einsatz kom-
men.  Das Currypulver, das 
in Deutschland zum Einsatz 
kommt, wird aus Indien im-
portiert. In Indien ist die 
Verwendung von Kurkuma 
seit 4.000 Jahren belegt. Die 
Pflanze galt als heilig und ge-
hörte bereits damals zu den 
wichtigsten Gewürzen. In 
der traditionellen indischen 

Heilkunst Ayurveda wird sie 
zu den „heißen“ Gewürzen 
gerechnet, denen eine reini-
gende und energiespendende 
Wirkung zugesprochen wird. 
Heute ist Indien das welt-
größte Anbauland und ver-
braucht rund 80 Prozent der 
Welternte.
Die erste Curry-Küchenregel 
lautet: Reis und Curry gehö-
ren immer zusammen. Man 
kann Hammel-, Lamm- und 
Kalbfleisch, alle hellen Fleisch-
ragouts und Frikassees mit 
Curry würzen, aber auch 
Hackfleischgerichte, gefüllte 
Tomaten, Tomatensuppen und 
-soßen, Tomatensalat oder 

Eierspeisen. Curry entwickelt 
sein volles Aroma, wenn es 
etwas in Fett angedünstet 
wird. Es sollte aber keines-
falls zu lange oder zu heiß 
geröstet werden, da es sonst 
bitter schmeckt. Curry passt 
hervorragend zu Zwiebel, 
Knoblauch, Kokosmilch und 
Chilis, aber auch Bananen 
und Mangos lassen sich da-
mit herrlich verfeinern.
Curry wirkt leicht appetitan-
regend. Da sein Aroma aller-
dings spätestens nach einem 
halben Jahr verfliegt, sollte 
man keine zu großen Vor-
räte anlegen.

Daniella Fischer

Herta war’s!
Scharfmacher aus Indien: Curry

Herta Heuwer
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Herta Heuwer
 
Die Imbiss-Besitzerin aus 
Königsberg stieg im West-
berlin der Nachkriegszeit 
zur Dampfwurst-Ikone auf. 
In ihrem Charlottenburger-
Imbissstand erfand Herta 
Heuwer 1949 die Curry-Wurst, 
die bald darauf als Berliner 
Kult-Snack ihren Siegeszug 
durch beide Teile der Stadt 
antrat. 1959 ließ Heuwer 
ihre Rezeptur beim Mün-
chener Patentamt unter der 
Nummer 721319 registrieren. 
1978 vernichtete Heuwer alle 
schriftlichen Aufzeichnungen 
über die Rezeptur ihrer Sauce. 
Die Bezirksregierung ehrte im 
Juni 2003 die Berliner Mutter 
der Curry-Wurst mit einer 
Gedenktafel...

Hähnchencurry 
mit Basmatireis

Für 4 Personen:

800 g Hähnchenbrust
80 g Zwiebel, 
250 ml Sahne

1 Knoblauchzehe, gehackt 
25 g frischen Ingwer, geschält

25 ml Rapsöl
2 TL Currypulver

Salz
Weißwein

1 Bund Koriander

Zubereitung
Die Hähnchenbrust in Streifen schneiden.
Zwiebeln in Würfel schneiden und den Knoblauch und den 
Ingwer fein hacken. Die Hähnchenstreifen in einer heißen 
Pfanne mit Öl kurz anbraten, Zwiebeln, Knoblauch und
Ingwer dazugeben und alles gemeinsam mit dem Currypulver 
anschwenken. Mit einem guten Schluck Weißwein ablöschen, 
mit der Sahne auffüllen und ca. 5 min köcheln lassen, zum 
Schluss mit Salz abschmecken. Vor dem Anrichten frisch ge-
hacktes Koriandergrün darüber streuen.

Basmatireis:
250 g Basmatireis, 0,7 l Wasser, Salz
Den Reis in kochendes, leicht gesalzenes Wasser geben. Bei 
geschlossenem Deckel schwach kochen lassen bis der Reis das 
gesamte Wasser aufgenommen hat. Kochzeit ca. 10-12 Minuten.

Guten Appetit!
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18 Sorten Eis sind es, die am 
beliebten Eisverkaufsstand 
am SchillerGarten im Ange-
bot sind. Klassiker wie Vanil-
le, Schoko oder Erdbeere 
sind immer im Angebot, hin-
zu kommen die überaus le-
ckeren Sorten, die Eis-Chefin 
Sybille Bautz nach eigenen 
Rezepten kreiert: Nougat, 
Marshmallow-, Joghurt- oder 
Quark-Fruchteis, um nur ei-
nige zu nennen. Nicht selten 
ist die Schlange am Stand 
recht lang, doch kaum je-
mand beschwert sich, hat es 
sich doch längst herumge-
sprochen: das SchillerGarten- 
Eis ist keines von der Stange. 
Sogar aus anderen Stadttei-
len kommen oft Kunden, um 
Eis für die heimische Kaffee-
tafel zu holen. Zur Nachmit-
tagszeit sind die vielfältigen 
Eisbecher in Restaurant und 
Terrasse überaus gefragt. 
Seit einiger Zeit hat Sybille 
Bautz am Eisstand Verstär-
kung durch Eisverkäuferin 
Ulla Jüdefeind. Für sie ist 
der SchillerGarten kein un-
bekanntes Terrain: Sie war 
von 1980 bis 1986 Gaststät-
tenleiterin des Traditionsgast-

hauses. „Im Schankraum hän-
gen noch alte Speisekarten 
mit meiner Unterschrift“, er-
zählt sie. Sie war es auch, die 
die Schließung der beliebten 
Gaststätte 1986 miterleben 
musste. „Ich kann leider nur 
sagen, dass es damals Zeit 
wurde. Die Missstände und 
Arbeitsbedingungen waren 
katastrophal geworden, so 
konnte man nicht weiter ar-
beiten.“ So musste sie in 
Wintertagen oft selbst die Koh-
len zur Beheizung schlep-
pen, untragbare Zustände, 
nicht nur baulich. Vieles hat 
sich in den über 25 Jahren 
nun verändert, nicht nur im 
Gebäude. „Der SchillerGar-
ten ist heute ein Vergnü-
gungsgarten, wo sich alle 
treffen“, so Ulla Jüdefeind, 
die damals mit einem Abo- 
und Markensystem mittags 
vorwiegend die umliegenden 
Geschäftsleute als Gäste hat-
te. Noch immer erinnert sie 
sich gern an die damaligen 
Tanzveranstaltungen: „Der 
SchillerGarten war als Tanz-
lokal bekannt.“ Vielleicht 
würde das heute noch funk-
tionieren, überlegt die ehe-

malige Gaststättenleiterin, doch 
letztlich ist sie sicher, dass 
Gastwirt Frank Baumgürtel 
weiß, was er in der heutigen 
Zeit tut und wie er die Gast-
wirtschaft belebt hat. Sie 
freut sich nun, als Eisverkäu-
ferin im Saisongeschäft zu 
helfen und so den Kontakt 
zum Traditionsgasthaus zu 
halten. 

Daniella Fischer

 Ein eisiges Vergnügen
Handgemachte Eissorten für heiße Sommertage

Eisbecher - nicht nur im Sommer ein Genuss

Ulla Jüdefeind
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Terrassenufer 1 • 01067 Dresden • Tel. 0351/48 48 -660 • Fax -631 • www.radeberger-spezialausschank.de
Öffnungszeiten täglich 10.00 bis 1.00 Uhr
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Unsere Schiller-Frage

Die Herrlichkeit der Schöpfung

Eine Phantasie
Vorüber war der Sturm, der Donner Rollen

Das hallende Gebirg hinein verschollen,
Geflohn die Dunkelheit;

In junger Schöne lächelten die Himmel wieder
Auf ihre Schwester, Gottes Erde, nieder

Voll Zärtlichkeit.
Es lagen lustig da die Auen und die Tale,

Aus Maigewölken von der Sonnen Strahle
Holdselig angelacht:

Die Ströme schimmerten, die Büsch und Wäldchen alle
Bewegten freudig sich im tauigen Kristalle,

In funkelndlichter Pracht.
Und sieh! da hebt von Berg zu Berg sich prächtig ausgespannt

Ein Regenbogen übers Land. –

Auf Schillers Versen

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 11.00 – 01.00 Uhr

Hauseigene Fleischerei
und Konditorei
Eigene Eisproduktion
Großer Biergarten mit Elbblick

Schiller verbrachte seine Kindheit in Baden-Württemberg. Wie hieß 
der Ort, wo er eingeschult wurde?
Ihre Einsendungen richten Sie bitte an: Agentur 2dPROJECT, Redaktion 
SchillerGarten, Kennwort: Schiller-Frage, Enderstr. 59, 01277 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 2012

Auflösung Schiller-Frage Ausgabe 02/2012
Das Gedicht mit dem berühmten Satz „Ich sei, gewährt mir die Bitte, In 
eurem Bunde der Dritte!“ hieß die Bürgschaft. 
Herzlichen Glückwunsch unseren Gewinnern: Inge Barthel und  
Gisela Schimmank aus Dresden und Andreas Schoch aus Senftenberg. (Auszug)

„Es gibt sehr wenige Men-
schen, die richtig zu essen 
verstehen“ – so die Aussage 
in der Sächsischen Dorfzei-
tung und Elbgaupresse 1912. 
Damit ist in diesem Fall 
nicht die Zusammensetzung 
der Speisen gemeint, sondern 
die Art und Weise, wie diese 
zu sich genommen werden. 
Das, so ist dem Artikel der 
Zeitung zu entnehmen, ist in 
der breiten Bevölkerung ein 
Problem. Auch „Abgucken“ 
wie es richtig geht, sei der 
falsche Weg, man mache ei-
nen „linkischen“ Eindruck 
und solle doch bitte das rich-
tige essen vorher daheim 
üben. So zum Beispiel, wie 
man einen Löffel zum Mund 
führt. Keineswegs mit der 
Breitseite etwa! Auch sollte 
der Löffel nicht zu voll ge-
nommen werden, so das 
Blatt, und das Schlürfen von 
Suppe vom Löffel sei tun-

lichst zu unterlassen, welch 
eine Sünde! Das Messer sei 
ausschließlich ein Schneide-
werkzeug im Übrigen und 
sollte in der rechten Hand 
geführt werden. Selbstver-
ständlich darf es nie in den 
Mund gelangen und nur 
dann weiter genutzt werden, 
um die Speisen auf der Ga-
bel in der linken Hand in die 
richtige Form zu schieben. 
Die Gabel soll niemals in die 
rechte Hand wandern, man 
hält sie immer in der linken. 
„Dass es unschicklich wäre, 
mit dem eigenen Messer 
Brot abzuschneiden oder da-
mit in das Salzfäßchen zu 
fahren, braucht nicht er-
wähnt zu werden“, ist weiter 
zu lesen. Torten, so das 
Blatt, sei wie Kuchen und 
Backwerk immer mit dem 
Löffel zu zerkleinern und 
niemals mit dem Messer. Die 
kluge Hausfrau wird deswe-

gen immer für das Brot ein 
extra Messer bereitlegen wie 
sie auch zu jeder Schüssel 
die nötigen Löffel oder Ga-
beln hinlegt. Speziell wird es 
beim Obst, denn das soll laut 
Zeitungsbericht nur mit Sil-
bermessern geschnitten wer-
den, da die Berührung des 
Obstes mit einem Stahlmes-
sen dessen Geschmack trü-
be. „Derartige kleine Äußer-
lichkeiten, über welche sich 

niemand ungestraft hinweg-
setzen kann, wollen gelernt 
sein wie alles in der Welt, 
und nirgendwo kann es besser 
geschehen als im Hause. 
Und da das Hänschen besser 
und leichter lernt wie der Hans, 
so beginne man im Kindesal-
ter mit diesen Lehren.“

Wie wir essen sollten
Was 1912 dazu geschrieben wurde

Ausschnitt aus dem originalen Zeitungsartikel der Sächsischen Dorfzeitung 
Elbgaupresse 1912


