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Auch dieses Edi-
torial möchte 
ich, liebe Leser, 
den umfangrei-
chen Baumaß-
nahmen rund 
um unser Ge-
lände widmen. Lange Zeit 
hatten unsere Gäste, insbe-
sondere in den Sommermo-
naten, nahezu keine Park-
möglichkeiten in der Nähe 
des Hauses. Dies hatte uns im 
Vorfeld große Sorgen berei-
tet. Glücklicherweise haben 
uns unsere Gäste in dieser 
Zeit weiter die Treue gehal-
ten. Für Ihr Verständnis für 
alle Belastungen durch die 
Baustelle möchte ich mich 
auf diesem Weg herzlich be-
danken. Bereits seit Anfang 
Oktober 2012 stehen vor un-
serem Restaurant wieder fast 
alle Parkplätze zur Verfü-
gung. Ich danke auf diesem 
Weg auch allen beteiligten 
Baufirmen für die zügige Ar-
beit. Lesen Sie in diesem Potz 
Blitz auch den Artikel zum 
aktuellen Stand!   

Ein paar Monate, vielleicht 
1785, vielleicht ein oder zwei 
Jahre später, genügten, um 
eine Blasewitzerin zur Le-
gende zu machen. Zur richti-
gen Zeit am richtigen Ort mit 
der richtigen Person gewesen 
zu sein – mehr bedurfte es 
dazu nicht.  Und was wirk-
lich geschah – es wird uns 
vielleicht für immer verbor-
gen bleiben, falls nicht ein 
rühriger Blasewitz-Legenden-
Forscher einen Schatz im Ar-
chiv hebt. Aber genau das 
macht es aus. Eben nicht ge-
nau zu wissen, was geschah 
und von Generation zu Gene-
ration immer feinere Fäden 

um jenes historische Vielleicht 
zu spinnen und sich weiter-
zuerzählen. Grund genug für 
Potz Blitz, die Geschichte 
dieser Legende, der Johanne 
Justine Segedin, spätere Ren-
ner, bekannt unter dem Namen 
„Gustel von Blasewitz“ abzu-
drucken. Jener Frau, die viel-
leicht – oder auch nicht – eine 
Affäre mit einem der größten 
Dichter unserer Zeit, Friedrich 
Schiller hatte. Hier in unse-
rem Blasewitz, im Traditions-
gasthaus, das damals noch 
nicht SchillerGarten sondern 
Fleischersche Schenke hieß. 
Im Januar 2013 hat sie ihren 
250. Geburtstag.

Geburtstag einer Legende
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Editorial

Ihr Gastwirt
Frank Baumgürtel

„Will einer in der Welt was erjagen, mag er sich 
rühren und mag sich plagen!“

Friedrich Schiller

Legende und Wirklichkeit 
waren dem Dresdner Bild-
hauer Martin Engelke Inspi-
ration, der „Gustel von Bla-
sewitz“ ein Denkmal zu 
schaffen. Hoch oben am Bla-
sewitzer Rathaus thront sie 
nun seit 1905, zu hoch, als 
dass sie auch Fremden auf-
fiele. Lesen Sie ihre Ge-
schichte auf den Seiten 8/9.
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„Gustel“ am Blasewitzer Rathaus

Eine alte Postkarte, die die Begegnung der Gustel von Blasewitz mit Friedrich 
Schiller zeigt. Sie weist ein falsches Geburtsdatum der Gustel auf. Richtig 
muss es heißen: 5. Januar 1763 geboren.
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Der SchillerGarten
zum Jahreswechsel

Das Jahresende mit den Advents- und Weihnachtstagen ist 
im SchillerGarten immer von besonderer Stimmung geprägt. 
Das festlich geschmückte Haus lädt zu einer Pause im hekti-
schen Weihnachtstreiben ein, bei einem Stück selbst geba-
ckenem Stollen, Kaffee oder Kakao zu verweilen. Am 24. 
Dezember ist bis 15 Uhr, am ersten und zweiten Weihnachts-
feiertag von 11 bis 1 Uhr nachts geöffnet, es gibt festlichen 
Gänsebraten und Gerichte von der Karte. 

Open Air Silvester
Wie bereits in den letzten Jahren wird der Jahreswechsel im 
SchillerGarten in lockerer und stimmungsvoller Atmosphäre 
begangen. An der Schirmbar im Biergarten stehen Glühwein 
und andere Getränke bereit, Musik und Partystimmung ver-
treibt die Zeit bis Mitternacht. Dann gibt es wieder das „schil-
lernde“ Feuerwerk, das die Loschwitzer Elbhänge und das 
Blaue Wunder in funkelnden Lichtschein taucht. Dieser Hö-
hepunkt wird traditionell untermalt von Beethovens „Ode an 
die Freude“, die einen besinnlichen Kontrapunkt in der Par-
tynacht setzt.  

Öffnungszeiten SchillerGarten und Fleischerei
zum Jahreswechsel

SchillerGarten:
24.12.2012  bis 15.00 Uhr geöffnet
25.12.2012 11.00 bis 01.00 Uhr   
26.12.2012 11.00 bis 01.00 Uhr  
31.12.2012 bis 15.00 Uhr geöffnet, dann im Innenbereich
  ab 18.00 Uhr geschlossene Abendveranstaltung –  
 Silvester-Biergartenparty ab ca. 21.00 Uhr
01.01.2013 11.00 bis 01.00 Uhr  

Achtung: Vom 07.01.-09.01.2013 wegen Großreinigung,
Inventur und Instandsetzungsarbeiten geschlossen!

Fleischerei:
20. und 21. Dezember  jeweils von 10.00 bis 18.30 Uhr
22.12.2012 von 10.00 bis 16.00 Uhr
24.12.2012 von 08.00 bis 10.00 Uhr –
 nur Abholung bestellter Ware!
 
Vom 25.12.2012 – 13.01.2013 geschlossen
Nach Inventur, Großreinigung und Instandsetzungsarbeiten ist das Flei-
schereigeschäft ab Donnerstag, 17.01.2013 wieder regulär für Sie geöffnet 
(Do und Fr  10.00 bis 18.30 Uhr, Sa 08.30 bis 13.00 Uhr).

Die Freitagsreihe „Kleinkunst 
mit Panoramablick“ findet 
seit Jahren wegen ihrer viel-
fältigen Themen großen An-
klang. Man kann sich darauf 
verlassen – freitags ab 19.30 
Uhr gibt es im Lingnerschloss 
Interessantes, Wissenswertes 
und Künstlerisches zu erleben.

Trotz der jetzt intensivierten 
Bautätigkeit auch im Innen-
bereich des Lingnerschlosses 
wird die Freitagsreihe weiter-
hin stattfinden, bis 1. Quar-
tal 2013 im Festsaal, dann 
im Speisezimmer oder auch 
im Schweizer Haus. Am 
30.11. z.B. wird Dr.-Ing. Se-
bastian Storz, Vorsitzender 
des Forums für Baukultur 
e.V., über die „Gewölbe und 
Kuppeln im Lingnerschloss“ 
referieren, und am 7.12. gibt 
es ein Bilderbuch ohne Bil-
der – Geschichten und Melo-
dien von den vielen Reisen 
des Mondes um die Erde 
nach Hans Christian Andersen 
mit Ursula Kurze (Gesang/

Gitarre) und Jochen Heilmann.
Alle Infos zur Freitagsreihe 
finden Sie unter
www.l ingnerschloss .de/
schlossleben.

Freitagsreihe im Lingnerschloss 
auch während der Sanierung
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Fast geschafft
Bauarbeiten am SchillerGarten

Die Besucher des SchillerGartens wurden in diesem Som-
mer auf eine harte Probe gestellt: Die Bauarbeiten am Elb-
ufer sowie am Schillerplatz, zum Teil direkt vor dem Gast-
haus, schränkten Parkmöglichkeiten und Zufahrt stark ein 
und boten auch nicht den gewohnten schönen Ausblick, für 
den der SchillerGarten so berühmt ist. Doch fast ist es ge-
schafft: Die offene Verlegung des Rahmenkanals, der neue 
Abwasserkanal, ist nun fast fertiggestellt und das Betonbau-
werk unterhalb des Biergartens wird aktuell angeschlossen. 
Parallel erfolgt jetzt außerdem die erste, partielle Wieder-
herstellung der Oberflächen auf dem Parkplatz am Elbufer. 
Später erfolgt dann die Abnahme des neuen Abwasserka-
nals durch die Stadtentwässerung und voraussichtlich Mitte 
Dezember die Inbetriebnahme und der Anschluss der neu-
en Kanalstrecke. Den Abschluss der Arbeiten bilden dann 
der Rückbau der provisorischen Abwasserumleitung sowie 
die Wiederherstellung des Radwegs.

g r o s s e s  r e s ta u r a n t  &  C A F É

seit 1730

Wir suchen zur
sofortigen Einstellung:

Restaurantfachfrau/-mann

Auszubildende

Restaurantfachfrau/-mann

Köchin/Koch

Wir bieten eine leistungsgerechte und 

überdurchschnittliche Bezahlung sowie

eine interessante und abwechslungs- 

reiche Tätigkeit in einem jungen Team. 

Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen senden 

Sie bitte

per E-Mail an info@schillergarten.de oder 

per Post an folgende Adresse:

SchillerGarten Dresden GmbH

Herrn Frank Baumgürtel

Schillerplatz 9, 01309 Dresden

Telefon (03 51) 8 11 99 13
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Wer vor 100 Jahren eine 
Stütze suchte, konnte durch-
aus noch gut laufen. Begehr-
te jemand eine „distinguierte, 
vermögende Dame“, musste 
er noch lange kein armer 
Schlucker sein. Und wer sei-
ne Kinder auf der Straße 
spielen ließ, wurde öffentlich 
gerügt oder mit einer Geld-
strafe belegt. So verrät es die 
„Sächsische Dorfzeitung und 
ElbgauPresse“. Erstmals wur-
de deren Zeitungsarchiv um-
fassend gesichtet und aufbe-
reitet. Ausgewählte Auszüge 
macht der Verlag Fischer & 
Gerlach nun im Büchlein „Stadt-
gespräch 1912“ einer breiten 
Öffentlichkeit zugänglich. „Wir 
hatten die Idee, weil bei un-
seren Recherchen zum  Potz-
Blitz nicht alle kuriosen, ne-
bensächlichen und historisch 
wichtigen Fakten in die Zei-
tung passten“, erklärten die 
Verlegerinnen Daniella Fischer 
und Dörte Gerlach, 

Von Brieftaube bis Weih-
nachtsfeier
Man ahnt, wie mühselig und 

gleichzeitig witzig die Arbeit 
an diesem sprachlich amü-
santen Zeitdokument war. Vie-
les scheint aus einer anderen 
Epoche. Anderes könnte 
heute ebenso in der Zeitung 
stehen. Artikel, Berichte aus 
den Gemeinderatssitzungen 
und von der Polizei spiegeln 
die Dresdner Wirklichkeit 
vor 100 Jahren wider. Der 
Schwerpunkt liegt dabei na-
türlich auf Blasewitz und 

Loschwitz. Kleine Kostprobe 
vom dramatischen Verein Lae-
titia, der im Hotel „Belle-
vue“ seine Weihnachtsfeier 
beging: „…das 12 Nummern 
umfassende Programm wickel-
te sich ohne jede merkliche 
Entgleisung ab“. Gejagt wur-
de auch. Doch man erließ 
ein Gesetz zum Schutz der 

Brieftauben. Alkohol war schon 
vor hundert Jahren ein pola-
risierendes Thema, denn die 
Loge „Arminius“ des Inter-
nationalen Guttempler-Ordens 
hatte ihre „Sächsische Wan-
derausstellung zur Bekämp-
fung des Alkohols in der Turn-
halle der hiesigen höheren 
Bürgerschule aufgestellt“. Wohl 
nicht grundlos. „Strolchen-
de Chauffeure“, die die Au-
tos ihrer Herrschaft uner-

laubt bewegten und sich so-
gar dabei betranken, muss-
ten ab sofort laufen. Doch 
auch für „Unterricht im 
Radfahren durch tüchtigen 
Radfahrlehrer“ wurde man 
in der Presse fündig.

Jungfern und Regierungs-
räte
Eine wahre Fundgrube sind 
die Anzeigen. So ist zu erfah-
ren, wer einen Scheffel Elb-
wiese zu verkaufen oder zu 
verpachten hatte, wo es Pa-
namahüte zu herabgesetzten 
Preisen gab und warum Ste-
ckenpferd-Teeschwefel-Seife 
die beste medizinische Seife 
war. Möblierte Zimmer und 
Wohnungen schienen in der 
Gegend schon damals sehr 
begehrt zu sein. Manch Re-
zensent hoffte nur noch auf 
eine „Schlafstelle“. Suchte 
eine „Sie … Fühlung mit Ka-
pitalisten großzügigen Cha-
rakters“, handelte es sich 
nicht zwangsläufig um eine 

Heiratsannonce, sondern hier 
um eine „mit Aufträgen 
überhäufte, praktisch einge-
richtete Fabrik vornehmer 
Art“. Warum für eine „Jung-
fern-Stelle“ ein „erfahrenes 
gesundes frisches Mädchen 
mit liebenswürdigen heite-
ren Charaktereigenschaften 
aus guter Familie“ gesucht 
wurde, kann nur vermutet 
werden. Überhaupt die Liebe. 
Regierungsräte hielten nach 
Damen zum Vorlesen oder 
(reichen) Witwen Ausschau. 
Ob für „Das intime Buch der 
Frau“ deshalb ein Ausnah-
mepreis von 1,50 Mark ange-
priesen wurde? Heimlicher 
Anzeigen-Favorit der Buch-
premieren-Gäste war übri-
gens die „Neigungs-Ehe!“.

Dresden-Geschichte-Spezia-
list Matz Griebel findet immer 
Alltagsgeschichte interessant. 
„Dieses Büchel ist ein schöner 
Beitrag“, lobte er. Was für 
ein Kompliment! Fortsetzun-
gen nicht ausgeschlossen, 
1913, 1914, 1915…

Dagmar Möbius

Von Jungfern, strolchenden Chauffeuren
und anderen Verfehlungen

Buchpremiere: Das las man 1912 in der Dresdner Zeitung

„Stadtgespräch 1912 –
Was man sich in Dresden

einst erzählte“

Verlag Fischer & Gerlach
Dresden,

ISBN 978-3-00-038876-7, 
14,90 Euro
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Sie sind 1997 mit Ihrer Inter-
netfirma gestartet. Haben Sie 
die rasante Entwicklung auf 
diesem Gebiet erwartet?
Wir waren überzeugt, dass 
sich alles verändern wird. 
Deshalb haben wir unsere 
Firma gegründet, obwohl wir 
die Einzelheiten natürlich 
noch nicht absehen konnten.

Sie waren  6 Gründer 1997. 
Wie war der Start?
Wir waren am Lehrstuhl für 
Wirtschaftsinformatik an der 
TU und haben uns bei Pro-
jektarbeiten kennen und schät-
zen gelernt. Bei Schwarzbier 
in der Alma Mater haben wir 
dann beschlossen, eine Fir-
ma zu gründen. Interessant 
war, dass wir unseren Profes-
sor als Gallionsfigur mit ins 
Boot holen wollten – aber er 
hatte daran kein Interesse 
und verstand nicht, was wir 
wollten, was uns noch extra 
motivierte. Gestartet sind wir 
dann mit einem Computer, 
einer Kaffeemaschine und 3 
Monatsmieten von unseren 
Sparbüchern für unser Büro. 
Was wir nicht hatten, war 
ein Businessplan. 

Wie kam es zu den ersten 
Projekten?
Fast ausschließlich über per-
sönliche Kontakte. Die Pro-
jekte waren noch  nicht sehr 
groß und auch nicht sehr gut 
bezahlt, aber wir machten 
schon damals immer etwas 
mehr als erforderlich und 
konnten so zeigen, was in 
uns steckt. Es war vor 15 
Jahren komplett anders: Wir 
mussten den Leuten das Inter-

net erklären und warum es 
gut ist. Heute muss ich erklä-
ren, warum die Kunden ihre 
Internetpräsenz durch uns 
realisieren lassen sollten.
 
Und warum sollten sie das?
Bei webit! bekommt man 
Leidenschaft, Internet-Know-
How, Erfahrungen aus un-
zähligen Projekten und eine 
inzwischen 38 Mann starke 
Truppe, die auch größere 
Projekte sicher bewältigen 
kann. Außerdem sind wir an 
langfristigen und partner-
schaftlichen Beziehungen zu 
unseren Kunden interessiert. 
Deshalb sind für uns Verläss-
lichkeit, Hilfsbereitschaft, Trans-
parenz und Fairness neben 
all dem technologischen Hand-
werk sehr wichtig.

An welche Meilensteine erin-
nern Sie sich?
Im Jahr 2000 brach der kom-
plette neue Markt zusammen, 
die Internet-Blase platzte. Das 
hätte auch unsere Existenz 
gekostet, wenn wir uns nicht 
kurz zuvor um öffentliche 
Aufträge bemüht hätten, de-
nen Aufträge aus Ministeri-
en folgten. Eine unserer ers-
ten großen Referenzen war 
der Sächsische Landtag. Zum 
zweiten war das Jahr 2003 
für uns entscheidend, als aus 
verschiedenen Gründen die 
Zusammenarbeit mit einem 
großen Energiedienstleister 
zu Ende ging. So etwas fängt 
man nicht einfach auf. Aber 
es war auch persönlichkeits-
bildend, denn wir hatten da-
mals wohl das Gefühl, als 
könnten wir übers Wasser ge-

hen. Seitdem 
wissen wir, im-
mer wenn sich 
so ein Gefühl 
einstellt, müs-
sen wir gut auf 
uns aufpassen!

Wie sollte eine 
gute Website 
aussehen?
Sie ist für mich 
wie ein guter 
Verkäufer. Er 
merkt sich, wie 
Sie sind, re-
agiert auf Sig-
nale und unter-
breitet passen-
de Angebote. 
Als ich früher 
in meinen Lieb-
lingsplattenla-
den ging, rief mir der Verkäu-
fer schon zu, welche Platten 
ich unbedingt anhören solle. 
Eine Website sollte die Fragen 
des Besuchers schon beant-
worten, bevor er sie gestellt 
hat. Wir sehnen uns doch alle 
danach, dass uns jemand pas-
sende Angebote unterbrei-
tet. Die Informationsflut wird 
im-mer größer, wir sind gar 
nicht mehr in der Lage zu 
sortieren. Da gibt es noch eine 
ganze Menge zu tun und wir 
sind immer neugierig auf 
Trends und Entwicklungen. 

Wie sieht Ihr Tag aus – 24 
Stunden online?
Im Prinzip ja. Es geht schon 
mal ohne Handy, aber unser 
ganzes Arbeitsleben hat sich 
doch verändert. Früher ar-
beitete man seinen Stapel 
von links nach rechts ab und 
war um 17 Uhr fertig. Heute 
sind wir im Prinzip nie fertig 
und müssen lernen, damit 
zufrieden zu sein, dass wir 
eben nie fertig sind.  Ich schaue 
auch im Urlaub in die Mail-
box – und trinke dann noch 
zufriedener meinen Cocktail, 
wenn ich sehe, dass alles läuft.

Wo finden Sie Entspannung?
Ich liebe das Segeln, das ist 
mein Elixier. Nur Wind und 
Natur. Und dann ist da ja 
noch meine Familie, meine 
Kids, meine Gitarre. 

Was verbindet Sie mit dem 
SchillerGarten?
Eine lange Beziehung, be-
ginnend 1997 mit dem Wald-
schlößchen, das war eine un-
serer ersten Webseiten. Es 
hat mir immer sehr  impo-
niert, wie die Geschäftsfüh-
rung arbeitet, in einer ganz 
offenen und ehrlichen Art. 
Es gibt nicht viele Unterneh-
men, wo ich noch für einen 
Handschlag-Vertrag arbeiten 
würde – hier würde ich es. 
Außerdem: Es ist ein tolles 
Restaurant mit dem schöns-
ten Biergarten Dresdens und 
den adrettesten Mädels ;-)   

Das Interview führte
Daniella Fischer

Der besondere Gast

Sven Haubold

Gründer der Firma webit! und Mitglied im Beirat 
des SchillerGartens.

Sven Haubold
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Oh ja, ich erinnere mich 
sehr gut an meine Kindheit 
in Blasewitz und auch an die 
Familie Bongers! 

1948 geboren, wurde ich sie-
ben Jahre später an der 63. 
Grundschule in der Wägner-
straße eingeschult. Dort bin 
ich dann auch auf Achim 
Bongers, meinen besten Schul-
freund, getroffen. Nicht nur 
der gemeinsame Schulweg 
(ich kam vom Vogesenweg, 
Achim stieß in der Prellerstra-
ße hinzu) hat uns verbun-
den, sondern das Fußball- 
und Indianerspiel, nicht zu 
vergessen meine Sympathie 
für das heldenhaft kämpfen-
de Troja. Vater Bongers hat 
später immer wieder die glei-
che Geschichte erzählt, wie 
eines Nachmittags ein kleiner 
„Krieger“ mit Papierhelm 
und Holzschwert an der Vil-
la in der Prellerstraße ge-
klingelt und nach Achim ge-
fragt habe.
Apropos Villa: Die sehe ich noch 
immer vor mir, die herrlich 
großen Räume mit Glasschie-
betüren, die lederne Couch-
garnitur und die vielen Nip-
pes auf der Massivholzanrich-

te. Wobei ich damals gar nicht 
wusste, was „Nippes“ sind. 
Was mich aber am meisten 
faszinierte: Bongers besaßen 
einen Fernseher!!! Heutzuta-
ge würde sich jeder über die 
damalige „Größe“ des Bild-
schirms lustig machen, da-
mals aber war ein Fernseher 
der  Inbegriff des Wohlstan-
des! Den hatten sich die Bon-
gers, das weiß ich heute, hart 
erarbeitet. 
Ihr Restaurant, der „Schiller-
garten“, hatte in Dresden ei-
nen wirklich guten Ruf. Da-
bei waren Bongers nicht die 
einzigen erfolgreichen „Un-
ternehmer“ am Blasewitzer 
Schillerplatz. Vis a Vis betrieb 
Familie Fendler ein gut ge-
hendes Feinkostgeschäft, das 
Ehepaar Anders hatte aus dem 
Café „Toscana“ ein Schmuck-
stück gemacht und über dem 
Lederwarengeschäft Näther 
leuchtete verheißungsvoll ein 
schräg gestellter grüner Kof-
fer, nicht zu vergessen die 
gut besuchte Drogerie Weigelt 
mit Farben- und Fotoecke 
und das Tabakgeschäft Ziegen-
balk, in dem man nicht nur 
Fahrkarten, sondern Eintritts-
karten für alle Dresdner Kon-

zerte und Theater kaufen 
konnte. In der „Pfunds Mol-
kerei“ ließ ich mir die tägli-
che Ration in die emaillierte 
Milchkanne schütten, und 
wenn mein Taschengeld reich-
te, besuchte ich das beliebte 
Tagesfilmtheater „Schillergar-
ten“. Für 65 Pfennige schau-
te ich mir einen Film nach 
dem anderen an. Den „Graf 
von Monte Christo“ mit Jean 
Marais in der Hauptrolle habe 
ich mindestens dreimal gese-
hen. Der Schillerplatz lebte 
damals! Hier kam man gerne 
her, zum Einkaufen, zur Tanz-
stunde bei „Jöhren Traut-
mann & Sohn“ oder man 
setzte sich in die neueröffne-
te Milchbar und ließ sich ei-
nen Erdbeermilchshake für 
1,00 Mark schmecken.

Schlendert man heute über 
den Schillerplatz, kommt man 
sich eher einsam und verlo-
ren vor. Die früher so belieb-
ten und gemütlichen Einzel-
händler gibt es kaum noch. 
Dagegen jede Menge Banken 
und Versicherungen. Nur noch 
Uhren-Simmchen, Schirm-Dun-
ger und das Blumenhaus Men-
de haben die Zeiten überlebt. 
Schon lange fährt keine Stra-
ßenbahn mehr über das in 
die Jahre gekommene „Blaue 
Wunder“, und nach dem O-
Bus nach „Bühlau/Weißig‘“ 
bzw. zur „Technischen Hoch-
schule“ hält man vergeblich 
Ausschau. Wo einst jahrzehn-
telang ein einsamer, aber 
strenger Verkehrspolizist die-
sen Knotenpunkt dirigierte, 
schalten schon lange Ampeln 
auf Rot oder Grün.

Die Bongers in Blasewitz

Wägnerschule Kl.3b Frau Hönger 1957/1958
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Doch zurück in die 50er Jah-
re des vorigen Jahrhunderts: 
Direkt am Blasewitzer Rat-
haus, in dessen Fassade die 
Schiller’sche „Gustel“ immer 
noch aufmerksam auf die 
Passanten schaut, war mal 
eine übergroße sozialistische 
Losung auf rotem Grund zu 
lesen: 
„Überzuholen ohne einzu-
holen!“ 
Gemeint war der Wettbe-
werb zwischen der DDR und 
der BRD. Die Agitatoren von 
Ulbrichts Gnaden meinten 
damals doch tatsächlich, den 
anderen Teil Deutschlands 
links überholen zu können. 
Ökonomisch wohlbemerkt, 
politisch hatte man sich ja 
längst schon zum Sieger der 
Geschichte erklärt.  Um die-
ses Ziel zu erreichen, war je-
des Mittel recht. Das hieß 
zuvorderst, alle spätkapitalis-
tischen Überbleibsel auch vom 
Schillerplatz zu verdrängen 
und in Volkseigentum zu 
überführen. Daher waren 
den DDR-Oberen vor allem 
das gut besuchte „Toscana“ 
und der florierende „Schil-
lergarten“ ein Dorn im Auge. 
Letzterer  lud damals nicht 
nur die Erwachsenen zum Tan-
zen ein, sondern einmal im 
Jahr auch zum Kinderfasching!  
Das  war ein Fest! Mit Spielen, 
Zauberkünstlern und Prämie-
rung des besten Kostüms! 
Der 1. Preis damals ging an 
meinen Freund Achim, den 
schmucken Indianerhäupt-
ling mit echten Gänsefedern 
auf dem Kopf. Was war ich 
darauf neidisch!  Ich dagegen 
hatte nur einen schlappen Trap-
perhut aus braunem Krepp-
papier auf dem Kopf, der 
sich beim ersten Windstoß in 
seine Bestandteile auflöste.
Achim, das sei an dieser Stelle 
angemerkt, war ein verwöhn-
tes Einzelkind, aber ein ganz 
liebes! Er hat – Maßstab aller 
kindlichen Wertvorstellun-

gen – immer abgegeben! Ob 
von seinen 18 Zuckertüten, 
die er zur Einschulung von 
allen Seiten gereicht bekam, 
oder von seinem reichhalti-
gen Taschengeld, das er oft 
auf den Tresen des „Bräu-
stübels“ legte, damit wir nach 
Schulschluss eine Fassbrau-
se trinken konnten.

Mit Achim konnte man über 
alles reden. Ob wir Zehnjäh-
rigen damals unbewusst spür-
ten, dass wir  irgendwie „Exo-
ten“ in diesem „Arbeiter- und 
Bauernstaat“ waren, ich, der 
evangelische Kantorensohn und 
er, der Sprössling eines erfolg-
reichen Unternehmers?

Im Frühjahr 1960 wurde 
Achim mit einem Male ganz 
still und leise:
„Du, ich glaube, wir werden 
die DDR bald verlassen. Na-
türlich über West-Berlin. An-
ders geht das ja nicht. Mein 
Vater hat schon ein bisschen 
sondiert und sogar mit eini-
gen Brauereien verhandelt. 
Er will ja unbedingt als Gast-
wirt weiterarbeiten, vielleicht 
sogar als Hotelier. Wir ha-
ben auch schon was im Auge: 
‚Hotel Vater Rhein‘!“
Die Tragweite dieses Gesprä-
ches habe ich damals über-
haupt nicht begriffen. Unser 
kindliches Leben verlief doch 
so schön und unbeschwert! 
Unsere ganze Liebe galt som-
mers den Freibädern in Büh-
lau und Weißig und kein Wo-
chenende verging ohne ein 
Fußballmatch am Loschwit-
zer Elbufer!

Als ich nach den Sommerfe-
rien in meine Kl. 6b kam, 
blieb Achims Platz leer. Un-
sere Klassenlehrerin, die von 
einigen meiner Mitschüler heim-
lich „Die Rote Sonja“ genannt 
wurde, plusterte sich auf:
„Familie Bongers hat die Re-
publik verraten!“

Ich wollte, ich konnte das 
nicht glauben. Bestürzt rann-
te ich zu der mir so vertrau-
ten Villa in der Prellerstraße. 
Da brannte doch Licht! Heim-
lich kletterte ich am Wein-
spalier hoch und schaute er-
wartungsvoll durchs Fenster, 
doch ich sah nur Achims 
Tante, die hiergeblieben war. 
Mein Schulfreund war mit 
einem Male nicht mehr da. 
Ich brauchte viele Wochen 
und Monate, um das zu be-
greifen. Mit dem Mauerbau 
am 13. August 1961 schien 
die Trennung von meinem 
Schulfreund endgültig ge-
worden zu sein.

Über drei Jahrzehnte gingen 
ins Land. Einige tapfere Ein-
zelhändler verteidigten am 
Schillerplatz unverdrossen ihr 
kleines Einkaufsglück, dar-
unter auch die beliebte Bä-
ckerei Starke und Fisch-Ahnert. 
Doch mit der HOG „Schiller-
garten“ ging es Schritt für 
Schritt weiter bergab. 
Mitte der achtziger Jahre, 
ich war längst nach Potsdam 
verzogen, bin ich hier noch 
einmal mit meiner Familie 
zum Essen eingekehrt. Die Aus-
wahl an Speisen aber blieb 
dürftig, und wer Lust auf 
eine Nachspeise verspürte, durf-
te sich vom „reichhaltigen 
Dessert-Buffet“ ein Schälchen 
Apfelmus holen.

Dann fiel am 9. November 
1989 die Mauer, und wenige 
Monate später stand ich auf 
dem Marktplatz von Bad Hom-
burg meinem Schulfreund 
Achim Bongers gegenüber, 
nicht mehr als Zwölf- sondern 
als inzwischen Zweiundvier-
zigjähriger. Doch die alte 
Vertrautheit war binnen we-
niger Sekunden wieder her-
gestellt. Auch Achims Ehe-
frau Dagmar begrüßte mich 
ganz herzlich:
„Du, Andreas, ich kenne 
dich ganz genau! Achim hat 
mir so viel von dir erzählt!“

Ja, Jungenfreundschaften 
halten ein ganzes Leben lang 
und sind beständiger als men-
schenverachtende Betonmauern.
Seitdem treffen wir uns in 
unregelmäßigen Abständen, 
meist im „Schillergarten“. 
Das letzte Mal war das im De-
zember 2011. Mit dabei auch 
einige Stammgäste aus alten, 
fast vergessenen Tagen. Die 
blieben bei der Begrüßung 
überrascht stehen:
„Achim, das ist ja Wahnsinn, 
du siehst aus wie dein Vater!“
So schließt sich der Kreis der 
Bongers in Blasewitz.

Text und Fotos:
Andreas Flämig (Juli 2012)

Andreas Flämig und Achim Bongers (re.) im SchillerGarten 2011
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„Was! Der Blitz! Das ist ja 
die Gustel aus Blasewitz!“ – 
Mit diesem bekannten Spruch 
bleibt eine junge Frau im 
Gedächtnis, die als Wirts-
tochter zu Schillers Zeiten in 
der „Fleischerschen Schen-
ke“, dem heutigen Schiller-
Garten, bediente. Später mach-
te der Volksmund aus die-
sem Spruch das berühmte: 
„Potz Blitz! Die Gustel aus 
Blasewitz“. Auch wenn die 
Legenden vieles zur Person 
der „Gustel“ hinzu dichteten 
und ihr Name häufig verun-
staltet wurde – so kursierten 
bald Auguste oder Johanna 
als Vornamen – es gab sie 
wirklich. Sie hieß Johanne 
Justine Segedin, so steht es 
auf ihrer Grabplatte, die 
noch heute auf dem Dresd-
ner Eliasfriedhof besichtigt 
werden kann, und sie wurde 
am 5. Januar 1763 in Dres-
den geboren. 

So mancher Legendenschrei-
ber wollte von Blasewitz als 
Geburtsort wissen, doch Jo-
hanne Justine ist geboren in 
Dresden, wo ihr Vater Johann 

Christoph Segedin von 1756 
an bis zu seinem Tode 1763 
eine „Thorwärterstelle am 
Strehlener Thore“ im Großen 
Garten inne hatte. Er war an-
fangs kurfürstlicher Leib-
Jagdkutscher, erlitt 1754 ei-
nen Reitunfall, von dem er 
sich nie wieder richtig erhol-
te und weswegen er fortan 
für schwere Arbeiten nicht 
mehr taugte. Johanne Justi-
ne war elf Monate, als ihr 
Vater starb, die Mutter mit 
ihr und zwei weiteren Kin-
dern zurücklassend. Johan-
ne Justines Mutter, die Wit-
we Johanna Dorothea Sege-
din, erwarb ein halbes Jahr 
nach dem Tod ihres Mannes 
am 15. Juni 1764 das zur 
Zwangsversteigerung ange-
botene  Blasewitzer Schenk-
haus, mit dessen Besitz sie 
14 Tage später gerichtlich 
belehnt wurde.

Wenig später zog sie mit ih-
ren drei Kindern dort ein – 
doch als „alleinerziehende“ 
Mutter mit Schenkhaus konn-
te es nicht lange gut gehen. 
Noch vor Ablauf des Trauer-

jahres heiratete sie am 25. Sep-
tember 1764 in der Loschwit-
zer Kirche den im Kirch-
buch mit „herzoglich kurlän-
dischen Lakai“ bezeichneten 
Carl Friedrich Fleischer, mit 
dem sie noch vier weitere 
Kinder bekam. Er wurde Jo-
hanne Justines Stiefvater, 
das Gasthaus an der Elbe 
fortan die „Fleischersche 
Schenke“ genannt.
Vom Leben der Johanne Jus-

tine Segedin ist nur wenig 
bekannt. Der „Geheime Berg-
rath“ Dr. Carl Naumann, 
Sohn des Blasewitzer Kom-
ponisten Johann Gottlieb Nau-
mann, gibt in einem als sehr 
glaubwürdig eingestuften Zei-
tungsartikel zu Protokoll: 
„Ihre Kindheit und Jugend 
verlebte sie in Blasewitz, im 
Hause ihrer Mutter, welche 
eine sehr fromme und recht-
schaffene Frau gewesen zu 

Die Gustel-Legende
Zum 250. Geburtstag einer Legende

Gemälde der „Gustel von Blasewitz“, ehemals im Restaurant „Potz Blitz“ in 
Blasewitz
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sein und dieselben Eigen-
schaften auf ihre Kinder 
übertragen zu haben scheint, 
weshalb auch Justine eben 
so sittsam und tugendhaft 
als schön war. Sie half ihrer 
Mutter und ihrem Stiefvater 
in der Führung der Wirth-
schaft, ohne ihre anderweite 
Ausbildung zu vernachlässi-
gen. Ihre schöne Stimme 
und ihre anmuthige äußere 
Erscheinung brachten ein-
mal Schiller und Andere auf 
den Gedanken, sie für das 
Theater auszubilden, wel-
chen sie jedoch ganz ent-
schieden von sich wies.“

Schiller, Gast in der Fleischer-
schen Schenke, muss Johan-
ne Justine demnach wohl 
bemerkt haben, wenngleich 
er sie in keinem seiner Brie-
fe  direkt erwähnt. Wie der 
beiden Verhältnis nun tat-
sächlich war, spinnen die Le-
genden auf verschiedene Wei-
se. Die eine erzählt, dass Jo-
hanne Justine Schillers Per-
sönlichkeit „überhaupt wenig 
zusagend“ fand, die andere 
besagt, sie stand „mit ihm 
auf heitersten Neckfuss“. Fest 
steht, dass die junge Gast-
wirtstochter Eindruck auf 
Schiller gemacht haben muss, 
sonst hätte er sich nicht zehn 
Jahre später an sie erinnert 
und in Wallensteins Lager 
mit dem bekannten Spruch 
verewigt. Körner, dem Schil-
ler sein Wallenstein-Manu-
skript geschickt hatte, ant-
wortet ihm dazu in einem 
Brief vom 25. Juni 1797: „Die 
eingewebten komischen Züge 
– die mich wieder in meinem 
Glauben an Dein Talent zum 
Lustspiele bestärken – geben 
dem Gemählde noch mehr 
Wahrheit. Die Gustel von 
Blasewitz hat uns allen viel 
Spaß gemacht.“

Am 30. Januar 1787, also 
noch während Schillers An-

wesenheit in Dresden, heira-
tete Johanne Justine in der 
Kirche zu Leuben den Advo-
katen Christian Friedrich 
Renner, den Sohn des kur-
fürstlichen Festungs-Maurer-
meisters in Dresden. Elf Jah-
re später wurde er Senator, 
Johanne Justine somit Frau 
Senatorin. Dass sie sich in 
ihrer Jugendzeit als Dienst-
mädchen im Haushalt der 
Körners verdingte, wie im 
Nachlass des Dichters Fried-
rich Förster zu lesen ist, er-
scheint daher wenig wahr-
scheinlich.

Aus der Ehe der Renners gin-
gen zwei Söhne hervor, die 
jedoch beide früh verstar-
ben. Nach 34 Ehejahren ver-
lor Johanne Justine am 21. Ap-
ril 1821 ihren Gatten. Still 
und zurückgezogen lebte sie 
als eine würdige und geach-
tete Person in Dresden und 
wurde 93 Jahre alt.
Die Legendenerzähler sind 
geteilter Meinung, ob Johan-
ne Justine die Verewigung 
im Wallenstein bis zu ihrem 
Lebensende nicht verschmer-
zen konnte oder die Freude 
lange genossen habe als eine 
Erinnerung an den großen 
Dichter, dem sie ihre Be-
rühmtheit verdankt.
Trotzdem sie lange Jahre in 
Dresden lebte, hat sie ihre 
besondere Beziehung zu Bla-
sewitz nie verloren und den 
Ort ihrer Jugend sogar in ih-
rem Testament erwähnt. Laut 
ihrem letzten Willen über-
reichte eine ihrer Verwand-
ten im Jahr 1857 dem Ge-
richtsamte zu Dresden 100 
Taler aus ihrer Hinterlassen-
schaft, von deren Zinsen 
„alljährlich ein armes Blase-
witzer Kind für Fleiß und 
Wohlverhalten bedacht“ wer-
den sollte. Dies sei einige Zeit 
geschehen, gleichwohl haben 
die Beschenkten dann immer 
auch Schillers Werke erhalten.

Die Geschichte der Gustel 
hat – vielleicht auf Grund 
der wenigen tatsächlichen 
„Beweise“ – immer wieder 
zu literarischen Verarbeitun-
gen und Theaterstücken an-
geregt. 1863 wurde im Kö-
niglichen Hoftheater wie 
auch später 1885 bei einer 
Schillerfeier im Schillergar-
ten das Volksstück „Die Gus-
tel aus Blasewitz“ aufge-
führt. Ein zweites Volksstück 
stammt von Anda von Smel-
ding und erlebte seine Ur-
aufführung im Dresdner Al-
berttheater. In den Zeitun-
gen von damals und im The-
aterprogramm liest man von 
Anda von Smelding fast noch 
einen Augenzeugenbericht: 
„Meine Großmutter war als 
junges Mädchen noch bei 
Frau Senator Renner, der Gus-
tel aus Blasewitz, einer lieben 
alten Dame in schlohweißem 
Haar, zu Besuch. Sie durfte 
auch die Schiller-Reliquien 

bewundern: getrocknete Feld-
blumen und die Ecke eines 
Briefblattes mit der charak-
teristischen Unterschrift `Dein 
Frid. S.´.“ 
Der Blasewitzer Architekt Karl 
Emil Scherz, der die Historie 
um die Gustel untersucht 
hatte, geht davon aus, dass es 
wohl doch keine Fabel sei, 
die hier überliefert wird. Er 
schlussfolgert aus dem feh-
lenden `e´ bei `Frid.´, dass 
es sich um die tatsächliche 
Schillersche Unterschrift aus 
jener Zeit gehandelt haben 
dürfte. Seine Tochter Chris-
tine Scherz erläutert in einem 
Brief im Juni 1957: „Mein 
Vater meinte wohl aus dem 
`Dein Frid. S.´ ein besonde-
res Nahestehen Schillers zur 
Gustel zu erkennen, da in je-
nen Jahren das `Euer Frid 
S.´ die allgemein übliche Art 
gewesen wäre.“

Daniella Fischer

Die „Gustel von Blasewitz“ und Friedrich Schiller, Zeichnung von Erwin 
Oehme, 1905
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Vor wenigen Wochen feierten 
die Dresdner Verkehrsbetrie-
be bei bestem Wetter im 
Straßenbahnhof Trachenber-
ge den 140. Geburtstag ihrer 
– und unser aller – Straßen-
bahn. Ein Ereignis, das auch 
für Blasewitz von nicht zu 
unterschätzender Bedeutung 
ist: „Die Eröffnung der Pfer-
de-Eisenbahn findet Donners-
tag den 26. September 1872  
morgens 6 Uhr von Blasewitz 
aus statt.“ – So zu lesen auf 
dem „Fahr-Plan“ der „Conti-
nental-Pferde-Eisenbahn-Ac-
tien- Gesellschaft“.

Nachdem bereits in Städten 
wie  Berlin, Hamburg, Stutt-
gart, Genf, Kopenhagen, Paris 
oder Wien der Pferdebahn-
betrieb Einzug gehalten hat-
te, wurde nach etwa zweijäh-
rigen Verhandlungen am  
30. Oktober 1871 ein Konzes-
sionsvertrag mit einem Herrn 
Arnold von Etlinger aus Lon-
don abgeschlossen, der im 
Paragraph 1 festlegt: „Herr 
von Etlinger unternimmt auf 
seine Gefahr und Rechnung 
die Erbauung einer dem öf-
fentlichen Verkehre dienen-
den Pferdeeisenbahn auf der 
Linie vom Dorfe Plauen über 
die Chemnitzer Straße bis 
zur Ammonstraße, über die 
letztere nach der Carola- und 
Wiener Straße und über die 
Prager-, Waisenhaus-, Johan-
nisstraße, den Pirnaischen 
Platz, die Amalien-, Pillnit-
zer-, Elias- und Blasewitzer 
Straße bis in das Dorf Blase-
witz – sowie deren Betrieb.“  
Nach Übertragung der Rechte 
auf die von Etlinger gegrün-
dete „Continental-Pferdeeisen-
bahn-Aktiengesellschaft“ be-
gann man am 19. März 1872 

mit dem Bau des ersten Stre-
ckenabschnitts Blasewitz – 
Pirnaischer Platz – ein hal-
bes Jahr später (!) wurde die-
ser am 26. September in Be-
trieb genommen. Gleichzeitig 
wurde der Pferdebahnhof 
Blasewitz, der sich ursprüng-
lich auf Neugrunaer Flur be-
fand (damals Tolkewitzer 
Str. 30) seiner Bestimmung 
übergeben. Später wurde die-
ser zum Busbahnhof umge-
baut, heute nutzt ein Lebens-
mittelanbieter die baulichen 
Reste des einstigen Betriebs-
hofes. Der zweite Strecken-
abschnitt (Pirnaischer Platz-
Böhmischer Bahnhof) wur-
de am 13. November, der 
dritte (Böhmischer Bahnhof-
Plauen) am 12. März 1873 
dem Verkehr übergeben.
Höchst interessant (und auch 
amüsant) zu lesen sind die 
„Polizeilichen Bestimmungen“, 
nach denen sich die Fahrgäs-
te damals zu richten hatten. 
Neben dem Verbot des „Lär-
mens und Singens“ war z.B. 
das „Tabakrauchen nur auf 
den Außenplätzen und in 
denjenigen Abtheilungen des 
Wagens gestattet, welche aus-
drücklich als ‚Rauchercou-
péß’ bezeichnet sind.“ Um An-
stand und Sitte zu wahren 
und den Damen nicht unter 
den Rock schauen zu kön-
nen, „dürfen die Deckplätze 
nicht von weiblichen Perso-
nen besetzt werden.“

All diese Bestimmungen ein-
haltend, setzte sich die 2 PS 
starke Bahn nun vom Bahn-
hof Blasewitz aus in Bewe-
gung und hatte am Schiller-
platz ihre nächste Haltestel-
le. Hier – am damaligen 
Schillerplatz 15 – befand sich 

übrigens auch das „Restau-
rant zur Pferdebahn-Warte-
halle“, nach dem vergebli-
chen Versuch, Maulesel als 
Zugtiere einzusetzen, später 
auch als „Mauleselschänke“ 
bezeichnet. Interessant für uns 
Heutige ist die vierte Halte-
stelle mit Namen Vorwerk Lämm-
chen, das ursprünglich Teil 
des Vorwerkes Tatzberg im 
heutigen Johannstadt war und 
nach wechselvoller Geschich-
te und dem Abriß 1866 
schließlich an der Blasewitzer 
Straße als „zweites“ Lämm-
chen neu entstand. Bevor die 
Endhaltestelle Pirnaischer Platz 
erreicht wurde, war als siebte 
Haltestelle die Amalien- und 
Pillnitzer-Straßenecke aus-
gewiesen.
Gegen Ende des Jahres 1890 
ging die Fahrt dann auch 
über die damalige Marschall-
straße (heute etwa die Florian-
Geyer-Straße). Hier entstand 
das Foto, das die Pferdebahn 
vor dem Geschäft des Wein-
händlers und Königlichen 
Hoflieferanten Emil Herr-
mann zeigt.
Angestellte der „Pferde-Eisen-
bahn“ waren natürlich auch 
in Blasewitz zu Hause. So 
findet man im Adressbuch 

von 1883 den Director Wede-
meyer, der im Pferdebahn-
hof, Tolkewitzer Straße 30 
wohnte, den Pferdebahn-Kon-
trolleur Karl-Ernst Weinhold 
(Sommerstraße) und den Pfer-
debahn-Inspektor Rudolf Wa-
termeyer (Prohliserstr.).

2012 war es ein Wachwitzer – 
nämlich Bernd Schmidt vom 
gleichnamigen Pferdehof – 
der zum Geburtstagsfest als 
„Pferdebahn-Kutscher“ mit 
Sonderfahrten an die gute 
alte Pferdebahn-Zeit erinnern 
konnte, die spätestens am 
25. August 1900 mit dem 
Einrücken der letzten Bahn 
in den Bahnhof Trachenber-
ge endete – zumindest offizi-
ell, denn die Pferdebahn 
fuhr auch danach noch manch-
mal als „Schienenersatzver-
kehr“ für die „Elektrische“.
Wer sich ausführlich über 
die Geschichte(n) der Dresd-
ner Straßenbahn informie-
ren möchte, dem sei das zum 
Jubiläum (in überarbeiteter 
Form) erschienene Buch „Von 
Kutschern und Kondukteu-
ren“ der DVB empfohlen, 
dem auch z.T. die Zitate ent-
nommen sind.

Christian Mögel

Das Lärmen und Singen der
Fahrgäste ist untersagt
Die Pferde-Eisenbahn in Blasewitz

Pferde-Eisenbahn heute
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Neue Nachbarn am Schiller-
Platz? Ganz so neu sind wir 
eigentlich nicht. Obwohl, ei-
nige Jahre ist es schon her, 
dass die Dresdner Volksbank 
Raiffeisenbank eine Filiale 
am Schiller-Platz betrieben 
hat. Genauer gesagt, von 1925 
bis 1928, also vor über 80 Jah-
ren. Damals auf der Naumann-
straße, nun seit dem 1. No-
vember direkt am Schiller-
Platz, Hüblerstraße 1, mit 
Blick auf das Blaue Wunder.
Heute sehen die Bankfilialen 
allerdings anders aus als frü-
her. Modernste IT hat die 
„Sütterlin-Schönschrift“, mit 
der alle Geldeingänge und 
-ausgänge im Bankjournal 
eingetragen wurden, ersetzt, 
der „Cassierer“ steht nicht 
mehr mit „gestärktem Hemd“ 
in der Bank. Der Verkehr auf 
dem Schillerplatz wird mit 
IT-gesteuerten Ampeln gere-
gelt, den „Karajan vom Schil-
lerplatz“, den berühmten Po-
lizisten, kennen leider nur 
noch die Älteren.
Eines ist jedoch geblieben: 
Die kompetente und freund-
liche Beratung durch die 
Mitarbeiter unserer Bank. 

Dafür stehen heute drei Kol-
leginnen, die als Spezialisten 
für „alle Lebenslagen“ in 
der Filiale unsere Kunden 
betreuen: Anne-Kathrin Nie-
se und Sylvia Erler, beide 
Privatkundenberaterinnen 
und unsere Servicemitarbei-
terin Simone Miersch. 
Für unsere Kunden, und an 
alle die es gern werden möch-
ten, bieten wir vor allem Be-
ratungszeiten nach Absprache 
bis 20.00 Uhr an. Aber auch 
die Öffnungszeiten sind so, 
dass jeder für sich einen Termin 
finden kann: Montag und Mitt-
woch von 10.00 Uhr bis 16.00 
Uhr, Dienstag, Donnerstag  
und Freitag von 10.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr und wer ent-
spannt am Wochenende zu uns 
kommen möchte, wird  Sonn-
abend von 10.00 Uhr bis 

13.00 Uhr beraten.
Was es vor 80 Jahren noch 
nicht gab, ist heute selbstver-
ständlich: Unsere SB-Technik 
steht rund um die Uhr zur 
Verfügung. Im Foyer stehen 
Geldausgabeautomat, Konto-
auszugsdrucker und ein Ein-
zahlungsautomat. Ein Kun-
denserviceterminal für Über-
weisungen und Kontoabfra-
gen rundet das SB-Angebot 
ab. Wer seine Bankgeschäfte 
von zu Hause erledigen möch-
te, der ist mit dem kostenlo-
sen Girokonto in Verbindung 
mit Electronic Banking sehr 
gut versorgt. 
Auf eines haben wir auch 
nach 80 Jahren Wert gelegt: 
Der Um- und Ausbau wurde 
von einheimischen Firmen, 
die Kunden unserer Bank 
sind und aus unserem Ge-
schäftsgebiet kommen, über-
nommen. Als regionale Ge-
nossenschaft wollen wir da-
mit auch unser heimisches 

Handwerk stärken und die 
Attraktivität unserer Stadt 
erhöhen.
„Es macht richtig Spaß in 
den neuen Räumen“, so Simo-
ne Miersch. „Viele Kunden 
kennen wir bereits, auf neue 
Gesichter und interessante 
Gespräche freuen wir uns.“
„Vor allem die Beratungs-
möglichkeiten am Sonnabend 
werden gern in Anspruch ge-
nommen“, freut sich Sylvia 
Erler. „Viele Kunden kön-
nen ohne Zeitdruck ausführ-
lich beraten werden.“
Anne-Kathrin Niese: „Zu un-
serem Service gehören ne-
ben der Anlage- und Vorsor-
geberatung natürlich auch 
die Wohnbaufinanzierung, 
die Beratung zu Absiche-
rungsfragen sowie zu Konsu-
mentenkrediten.“

 Ihr Schillerplatz-Team freut 
sich auf Ihren Besuch.                                              

Dieter Hoefer

Neue Nachbarn am Schiller-Platz

Anne-Kathrin Niese Sylvia Erler Simone Miersch
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Zum 263. Geburtstag Goe-
thes am 28. August 2012 fei-
erte die Klassik Stiftung Wei-
mar die Wiedereröffnung des 
Goethe-Nationalmuseums 
mit der neuen Ausstellung 
„Lebensfluten – Tatensturm“, 
deren Titel dem Auftritt des 
Erdgeistes in der Nachtszene 
des Faust I entnommen ist. 
In elf Räumen, von denen 
sieben thematischen Leitbe-
griffen gewidmet sind, ver-
deutlicht die Ausstellung die 
unerhörte Vielschichtigkeit 
Goethes. Auf 800 Quadrat-
metern und mit über 500 
Exponaten präsentiert die 
Klassik Stiftung Weimar 
Goethe als Zeugen seiner 
Epoche, in der sich das Zeit-
alter der Moderne abzu-
zeichnen beginnt.

„Mit der Wiedereröffnung 
des Goethe-Nationalmuseums 
wird der ‚Kosmos Weimar‘ 
um einen weiteren wichtigen 
Baustein komplettiert. Die 
neue Ausstellung zeigt: Goe-
the ist hochaktuell. Die deut-
sche Klassik verstaubt bei 
uns nicht zwischen Buchde-
ckeln, sondern sie hat uns 
heute viel zu sagen. Kein an-

deres Museum auf der Welt 
bietet am Originalschauplatz 
eine solche Dichte von Infor-
mationen, authentischen Zeug-
nissen und Archivalien zu 
Goethe wie das Nationalmu-
seum in Weimar. Es ist ein 
besonderer Schatz im Kul-
turland Thüringen, der ab 
heute in neuem Glanz strahlt“, 
so Thüringens Kulturminis-
ter Christoph Matschie. 
Wolfgang Holler, Generaldi-
rektor Museen der Klassik 
Stiftung, betont: „Kein ande-
rer deutscher Dichter ist in 
allen Fasern seiner Existenz 
so akribisch durchleuchtet 
worden und hat sich in unse-
rem kollektiven Bewusstsein 
derart eingeprägt wie Goethe. 
Bei der Konzeption der neu-
en Ausstellung hat uns der 
Wunsch geleitet, mit der mu-
sealen Präsentation die ganze 
Breite der Besucher und Le-
ser zu erreichen und die im-
mer wieder staunenswerte 
Fülle, Kraft, Intellektualität 
und Sinnlichkeit der geisti-
gen Schöpfungen Goethes 
erlebbar zu machen.“
Verbindendes Element zwi-
schen den thematischen 
Räumen ist die „Faust-Gale-

rie“. Hier können Besucher 
jedes im Faust enthaltene 
Substantiv auswählen, wo-
rauf das Wort und seine Ver-
wendung im Faust sogleich 
in den Raum projiziert wer-
den. Zentrale Exponate sind 
neben Dokumenten von Goe-
thes Hand Objekte aus sei-
ner naturkundlichen Samm-
lung und bedeutende Werke 
der Kunst. Besucher begeg-
nen der Federzeichnung „Ge-
nius des Ruhms“ von Johann 
Heinrich Meyer, aber auch 
Gegenständen aus Goethes 
Leben – von seiner Hofuni-
form über seinen Reisepass 
nach Rom bis hin zu seinem 
auf Reisen benutzten Schreib-
zeug. Die Ausstellung schöpft 
aus einem einzigartigen Fun-
dus wertvoller Originale und 
ergänzt somit den atmosphä-
rischen Eindruck des Wohn-
hauses. 

Vielfältige Vermittlungsange-
bote wie Medienguide, Ein-
führungsfilm, Führungen, 
Lese- und Hörkabinett bie-
ten sowohl Einstieg als auch 
Vertiefung in Goethes Welt. 
Ein Medienguide begleitet 
die Besucher durch das ge-
samte Goethe-Nationalmuse-
um. Für Konzeption und Ein-
richtung der Ausstellung 
standen 1,4 Millionen Euro 
zur Verfügung, für die bauli-
che Umgestaltung der Aus-
stellungsräume wurden 1,8 
Millionen Euro aufgewendet. 
Das Gesamtprojekt wurde 
großzügig durch den Frei-
staat Thüringen gefördert.

(pr)

„Lebensfluten – Tatensturm“
Goethe-Nationalmuseum in Weimar wiedereröffnet

Goethes Bibliothek

Goethe-Nationalmuseum

Goethes Arbeitszimmer 

Illustration Faust 
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Zwischen Mitte August und 
Ende Oktober liefen in Sach-
sen, Sachsen-Anhalt, Nord-
rhein-Westfalen und Tirol 
Dreharbeiten zu einem Ki-
nofilm über Schillers Drei-
ecksliebe zu den Lengefeld-
Schwestern. Unter dem Titel 
„Geliebte Schwestern“ dreh-
te Regisseur Dominik Graf 
(„Der rote Kakadu“) nach 
eigenem Drehbuch den Stoff, 
aus dem einfach einmal Film 
gemacht werden musste.  Flo-
rian Stetter spielt den Dich-
ter Friedrich Schiller zwischen 
zwei Lieben, den Schwestern 
Caroline und Charlotte – ge-
spielt von Hannah Herz-
sprung und Henriette Con-
furius. Der Film soll 2013 in 
die Kinos kommen. 
Schiller war gerade 28 Jahre 
geworden, als er im Dezem-
ber 1787 in Rudolstadt Caro-
line und Charlotte von Len-
gefeld kennenlernt. „Beide 
Geschöpfe sind, ohne schön 
zu seyn, anziehend und ge-
fallen mir sehr“, schreibt er. 
Nichtsahnend, dass er sich 
schon bald in beide verlie-
ben wird. Im Juli hatte er 

Dresden verlassen und war 
nach Weimar übergesiedelt. 
Die Idee eines familiären Le-
bens nimmt von ihm Besitz: 
„Ich sehne mich nach einer 
bürgerlichen und häußli-
chen Existenz“, er wünscht 
sich „ein Geschöpf, das ihm 
ganz ergeben sei“. Dabei 
sieht er die Ehe offenbar 
ganz pragmatisch, sein Frau-
enbild wie Wielands Ehe-
frau: „ ... häßlich wie die 
Nacht, aber brav wie Gold ... 
ein nachgiebiges, mutmüthi-
ges Geschöpf ... äußerst we-
nig Bedürfnisse und unend-
lich viel Wirtschaftlichkeit.“ 
Über das Jahr 1788 trifft er 
immer wieder mit den Len-
gefeld-Schwestern zusammen, 
es gibt regen Briefwechsel. 
Anfang August bittet ihn Ca-
roline um ein persönliches 
Gespräch und ermutigt Schil-
ler, um die Hand ihrer 
Schwester anzuhalten. Über 
die Gründe dieser Unterre-
dung gibt es keine Anhalts-
punkte, verwunderlich um 
so mehr, da sich auch Caroli-
ne, obwohl – unglücklich – 
verheiratet, zu Schiller hin-

gezogen fühlte. Sie, die tem-
peramentvollere, leidenschaft-
lichere ist 26 und notiert 
Ende 1788 in ihr Tagebuch: 
„Ach ich kenne keinen Er-
satz für das, was Sie meinem 
Leben gegeben haben.“ Char-
lotte, damals 22, zurückhal-
tend, fast ängstlich und um 
die guten Sitten bedacht, 
scheint überglücklich: „Der 
Gedanke zu Ihrem Glück bei-
tragen zu können steht hell 
und glänzend vor meiner 
Seele ... Adieu! Ewig Ihre treue 
Lotte.“ Im August 1789 be-
schließen die Lengefeld-
Schwestern und Schiller je-
doch, die Verlobung zunächst 
geheim zu halten. Nicht von 
ungefähr, denn der Dichter 
liebt beide Frauen. Er rich-
tet Liebesbriefe an beide, will 
sogar mit beiden leben. „Ich 
lege die Feder weg, um mich 
an eurem schlagenden Her-
zen lebendig zu überzeugen, 
dass ich euch habe, daß 
nichts nichts euch mir ent-
reissen kann.“ Wenn das kei-
ne Leidenschaft ist. 
Ganz problemfrei scheint 
die Liaison, wie tief sie auch 
immer gegangen sein mag, 
nicht zu sein. Charlotte 
denkt immer wieder, Schil-
ler könne Caroline mehr lie-
ben, diese wiederum lässt 
Briefe von Schiller, nur an 
sie gerichtet, die Schwester 
nicht lesen. Was zwischen 
Schiller und Caroline tat-

sächlich gewesen ist, darü-
ber ist nur zu spekulieren. 
Ende Dezember 1789 hält 
der Dichter um die Hand 
Charlottes an, im Februar 
1790 heiraten die beiden in 
der Dorfkirche in Wenigen-
jena. Das Paar bekam vier 
Kinder, Schillers Tochter 
Emilie wurde erst ein Jahr 
vor seinem Tod geboren. Ca-
roline im Übrigen verfasste 
25 Jahre nach Schillers Tod 
seine erste Biografie.

Daniella Fischer

Schillers Liebes-Dreieck
wird verfilmt

Charlotte von Lengefeld, als 
Stahlstich gestochen von Andreas 
Fleischmann um 1859 nach einer 
Zeichnung von Friedrich Pecht; das 
untertitelte Blatt hat die Maße circa
8 cm x 11,6 cm und auf der Rückseite 
keine weiteren Angaben. Es gehört zu 
einer Serie, möglicherweise als frühes 
Sammelbild, die als Schiller-Galerie 
von Friedrich Pecht und von Arthur 
von Ramberg bekannt geworden ist.

Regisseur Dominik Graf mit den Hauptdarstellern
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1777. Friedrich Schiller ist 
Schüler an der Karlsschule 
in Baden-Württemberg. Im 
Jahr zuvor hatte er entschie-
den, vom Juristik-Fach in die 
Medizin zu wechseln und 
ließ seinem dichterischen 
Drängen mit der Arbeit an 
den „Räubern“ seinen Lauf. 
Im Thüringischen Weimar 
hatte der zehn Jahre ältere 
Johann Wolfgang von Goe-
the gerade seinen „Werther“ 
veröffentlicht und damit 
durchschlagenden Erfolg. 
Auch beruflich lief es für 
den 28-Jährigen rund: Er ist 
Minister und fast drauf und 
dran, im Herzogtum Sach-
sen-Weimar zweiter Mann 
im Staate zu werden. Den-
noch, er fühlt sich in einer 
Lebenskrise und bricht zu 
seiner ersten von drei Harz-
reisen auf, nimmt eine „Aus-
zeit“, wie man heute sagen 
würde. Während Schiller kaum 
reiste, zog es Goethe immer 
wieder zu neuen Ufern. 
Wo genau seine Route ent-
lang führte, weiß man nicht. 

Dennoch gibt es heute im 
Harz einen „Goetheweg“ auf 
den Brocken, einer der am 
meisten frequentierten Wan-
derwege. Am 10. Dezember 
1777 startet Goethe vom Torf-
haus aus, so viel weiß man 
sicher.  Zu dieser Zeit war 
der Berg touristisch noch 
völlig unerschlossen und der 
Weg auf den Gipfel ein wag-
halsiges Abenteuer. Goethe 
schreibt: „Früh nach dem 
Torfhause in tiefem Schnee. 
1 viertel nach 10 aufgebro-
chen, von da auf den Bro-
cken. Schnee eine Elle tief, 
der aber trug. 1 viertel nach 
eins droben. Heitrer herrli-
cher Augenblick, die ganze 
Welt in Wolken und Nebel 
und oben alles heiter. Was 
ist der Mensch, dass du sein 
gedenkst. Um viere wieder 
zurück. Beim Förster auf 
dem Torfhause in Herber-
ge.“ Nicht mal sechs Stun-
den brauchte er für Auf- und 
Abstieg und beschreibt seine 
Gefühle auf dem Gipfel spä-
ter wie folgt: „So einsam, 

sage ich zu mir selber, indem 
ich diesen Gipfel hinabsehe, 
wird es dem Menschen zu-
mute, der nur den ältesten, 
ersten, tiefsten Gefühlen der 
Wahrheit seine Seele öffnen 
will.“ 
Die Harzreisen und Brocken-
besteigungen haben tiefen 
Einfluss auf den Dichter. Be-
sonders sein Meisterwerk 
„Faust“ wurde von seinen 
Harzer Erfahrungen geprägt, 
viele Szenen, unter anderem 
die Walpurgisfeier auf dem 
Brocken, spielen in dem Ge-
birge. Später flossen Goethes 
Gesteinsbeobachtungen am 
Brocken in seine geologi-
schen Forschungen ein. Wie 
er in „Dichtung und Wahr-
heit“ beschreibt, wurde mit 
seinem ersten Harz-Besuch 
ein starkes Interesse an den 
Naturwissenschaften geweckt. 
Die Winterstimmung, ob 
nun romantisch verklärend 
oder frostig, leblos und kalt 
empfunden, floss in sein Ge-
dicht „Harzreise im Winter 
ein“. Literaturwissenschaft-
ler versuchten vielerorts, in 
den Gedichtzeilen – oder da-

zwischen – Goethes Empfin-
dungen nachzuspüren. Wie 
in jeder Interpretation mag 
man sich dem anschließen 
oder nicht. Malte Stein 
schreibt in einer Publikati-
on: „Wie aus Tagebuchein-
tragungen und brieflichen 
Äußerungen hervorgeht, hat 
Goethe den Verlauf seiner 
ersten Harzreise mitsamt der 
zur Winterszeit damals un-
üblichen Brockentour als 
eine Art Zeichen gedeutet, 
über dessen Sinngehalt er 
sich jedoch in seinen biogra-
phischen Zeugnissen aus-
schwieg. Man weiß, daß Goe-
the seiner Besteigung des 
Brockens vorher und auch 
nachher eine Bedeutung zu-
gemessen haben muss, die 
sie auch als immerhin be-
achtliche alpinistische Leis-
tung nicht gehabt hat; aber 
man weiß nicht, welche Be-
deutung das war.“ Aber viel-
leicht muss man mitunter 
auch gar nicht alles interpre-
tieren – sondern kann es ein-
fach als Wintergedicht auf 
sich wirken lassen. 

Daniella Fischer

Goethe-Gedenkstein im Harz

Gipfelstürmer:
Goethe auf dem Brocken

Insgesamt drei Mal bereiste der Dichter den Harz

Fo
to

s:
 ©

 D
ör

te
 G

er
la

ch



15

Schon immer legen die Be-
sitzer des SchillerGartens 
großen Wert auf die Zusam-
menarbeit mit regionalen 
Erzeugern. Das Vertrauen, 
das sie damit bei ihren Gäs-
ten erwerben ist einer der 
Garanten für ihre florieren-
de Gastwirtschaft. So gibt es 
seit 2008 sowohl im Gast-
haus als auch im Handel in 
der angegliederten Fleischerei 
Limousin-Rindfleisch vom Li-
mousin-Hof Klemm in Hart-
mannsdorf aus dem Erzge-
birge. Dieser Hof wurde nun 
im Landeswettbewerb für 
tiergerechte und umweltver-
trägliche Haltung in der Ka-
tegorie Fleischrinder ausge-
zeichnet. Er ist spezialisiert 
auf die Haltung von Limou-
sin-Rindern, eine französische 
Rinderrasse, die sich durch 
ihr cholesterinarmes, zart 
gefasertes und außerordent-
lich schmackhaftes Fleisch 
auszeichnet. „Eine Kommis-
sion aus Veterinären und 
Landwirten der Landesan-
stalt für Landwirtschaft wa-
ren einen ganzen Tag lang 
bei uns auf dem Hof, um die 
Tiere, Stallungen, die gesam-
te Ordnung in den Anlagen 
und die Haltungsbedingun-
gen genauestens unter die 
Lupe zu nehmen“, so Micha-
el Klemm, der Besitzer, der 
sich an diesem Wettbewerb 
beteiligt hatte. „Ich wollte ein-
fach wissen, wo wir stehen“, 
erklärt er weiter. „Man denkt 
ja immer, man macht alles 
richtig, aber sucht natürlich 
nach Bestätigung.“
Insgesamt 500 so genannte 
„Großvieheinheiten“ hat er 
auf etwa 600 Hektar. Hinzu 
kommen noch Tiere, die jün-
ger als 24 Monate sind, so 
dass etwa 700 insgesamt auf 

seinen Flächen grasen. „Ohne 
diese Tiere würde das Erzge-
birge hier nicht so aussehen 
wie es aussieht“, ist Michael 
Klemm überzeugt. Im Win-
ter werden sie in offenen 
Ställen gehalten, erhalten im-
mer selbst hergestelltes Fut-
ter, dem lediglich Vitamine 
und Mineralstoffe beigemischt 
werden. „Früher hielt man 
auf dieser Fläche etwa die 
dreifache Menge an Tieren“, 
weiß Michael Klemm, dessen 
Lieblingsfleisch im Übrigen 
Entrecote ist, auch Rib-Eye 
genannt. „Das ist etwas fet-
ter durch seinen intramus-
kulären Fettgehalt, aber für 
mich schmackhafter als das 
zarteste Fleisch, das Filet.“ 
Der SchillerGarten ist der 
größte Abnehmer des Limou-
sin-Hof Klemm.  „Ich rechne 
es Frank Baumgürtel und 
seinen Mitbesitzern hoch an, 
dass sie dauerhaft auf unsere 
Qualität setzen“, lobt er. 

Daniella Fischer

Ausgezeichnetes Rindfleisch
Fleischlieferant des SchillerGartens

erhält Auszeichnung

Der Begriff „Limousin“ steht 
mit für das Beste, was der 
Fleischviehsektor bieten kann. 
Verantwortlich für diesen le-
gendären Ruf ist die einzig-
artige Fleischqualität. Die 
seit einigen Jahrzehnten in 
Deutschland etablierte Rin-
derrasse Limousin stammt ur-
sprünglich aus dem Südwesten 
Frankreichs. Die Rinder dieser 
Rasse sind ausgesprochen ro-
bust, vital und langlebig. Die 
Schlachtausbeute beträgt im 
Durchschnitt rund 66 Prozent. 
Leichtgewichtige Geburten ver-
ringern die Abkalbprobleme. 
So kalben die Kühe durch-
schnittlich acht Mal. Bei den 
Züchtern sichern die hervor-
ragenden Zuwachsraten des 
Tiergewichts eine hohe Ren-
tabilität. Für Genießer ist das 
cholesterinarme, zart gefaserte 
und außerordentlich schmack-
hafte Fleisch eine Gaumenfreu-
de ohnegleichen.

Michael Klemm
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Der SchillerGarten-Wein
Extra für den SchillerGarten 
kreierte Schloss Wackerbarth 
zwei verschiedene Weine: 
eine Weißwein-Cuvée aus 
den Sorten Müller-Thurgau 
und Bacchus, einen Rotwein 
aus Dornfelder und Regent. 
„Köstlich leicht atmet er den 
feinen, fruchtigen Duft der 
sächsischen Trauben“, heißt 
es in der Expertise für den 
Weißwein, „Feinfruchtig tro-
cken, ein Wein von bezau-
berndem Rot mit einem Aroma 

von Wildkirschen und roten 
Beeren“ für den Rotwein. 
SchillerGarten-Edition, Weiß-
wein, 0,75 Liter, 10,00 Euro, 
Rotwein, 0,75 Liter, 13,50 
Euro

Der SchillerGarten-Stollen
Nach einem über 50 Jahre 
alten Geheimrezept eines Bä-
ckermeisters wird jedes Jahr 
der schmackhafte „Schiller-
Garten-Stollen“ gebacken. Dazu 
verwandelt sich der Biergar-
ten-Ausschank im alten Kino 

in eine Stollenbackstube. 14 
verschiedene Zutaten sind 
im Teig, auch zweierlei Rosi-
nensorten finden Verwendung, 
australische und türkische. 
Während die einen recht 
groß sind, haben die kleine-
ren den intensiveren Geschmack. 
Erst beide gemischt ergeben 
den unverwechselbaren Schil-
lerGarten-Stollen-Geschmack. 
Ein echter Dresdner Christ-
stollen mit Siegel!
SchillerGarten-Stollen, 1 Kilo-
gramm. Im dekorativen Ge-
schenkkarton. 13,00 Euro

Der SchillerGarten-Kaffee
Eine Auswahl feinster Boh-
nen aus Brasilien, Kolumbi-
en, Vietnam, Papua-Neugui-
nea und Ostafrika – das ist 
der typische SchillerGarten-
Kaffee. Fein aufeinander ab-
gestimmt macht genau diese 
Mischung den cremigen Ge-

nuss aus. Ob als kleine Ge-
schenke-Aufmerksamkeit 
oder als I-Punkt auf einem 
anderen Geschenk – mit dem 
Kaffee wird der Beschenkte 
zum Genießer. Oder wählen 
Sie den hauseigenen Espres-
so, eine besondere Auswahl 
feinster Hochlandbohnen aus 
Zentralafrika, Brasilien und 
Kolumbien. Sie verleihen dem 
Espresso einen unverwech-
selbaren Geschmack – eben 
dunkel, rassig und leiden-
schaftlich.
SchillerGarten-Kaffee oder 
Espresso, 250 Gramm, 4,90 
Euro

Das SchillerGarten-Buch
Im Jahre 1704 bekam der 
alte Stubenheizer Augusts 
des Starken ein Gut in Blase-
witz geschenkt – der Ur-Be-
ginn dieser Gastwirtschaft. 
Wie sich daraus der heutige 

Geschenke aus dem SchillerGarten

Kulinarisches: Stollen, Kaffee & Wein
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In Goethes Haushaltsrech-
nungen tauchen im Jahr 
1790 erstmalig Kosten für 
einen Weihnachtsbaum auf. 
Zwar war dieser Weihnachts-
brauch auch in Goethes 
Frankfurter Elternhaus be-
kannt, aber erst in seinem 
15. Weimarer Jahr wird eine 
der Goetheschen Stuben im 
Haus am Frauenplan mit ei-
nem „Zuckerbaum“ ge-
schmückt. Hierfür gibt es ei-
nen ganz besonderen Grund: 
Goethe feiert in diesem Jahr 
zum ersten Mal Weihnach-
ten mit seiner Frau Christia-
ne und ihrem gemeinsamen 
Sohn August, der außerdem 
am 25. Dezember ein Jahr 
alt wird und als Geschenk 
sein erstes Spielzeug erhält. 
Der Zuckerbaum wird mit 
Zuckerwerk behängt, darun-
ter Hamburger Zuckerbil-
der, eine Art gefärbtes Fon-
dant mit Weihnachtsmoti-
ven. Weiterhin wird für „Gold 
am Zuckerbaum“  gesorgt so-
wie Silberdekor und „gelber 
Wachsstock“ gekauft, ein mit 

Wachs ummantelter Docht,  
der mittels einer Klemme 
auf einem Wachsstockhalter 
befestigt und am oberen 
Ende angezündet wird. Von 
Zeit zu Zeit muss der Wachs-
stock mittels Dochtschere ge-
kürzt und nachgestellt werden. 
Genascht wird zum „Heiligen 
Chris“  im Hause Goethes 
Schokolade, Biskuit, Konfekt, 
Marzipan, aber auch Pastet-
chen und Waffeln, wozu 
man Kaffee, Punsch, Mala-
ga, Burgunder oder Rhein-
wein trinkt. Zum ersten Fei-
ertag empfängt man eine 
kleine „Gesellschaft“.  

(Quelle:
Klassik Stiftung Weimar)

Weihnachtsbräuche
im Haushalt Goethes

SchillerGarten entwickelte, was 
es mit der „Gustel von Blase-
witz“ auf sich hat, welche 
zahlreichen Wirte das Gast-
haus mit viel Liebe und Ge-
schick fortführten, wie es in 
den aufstrebenden Stadtteil 
Blasewitz eingebettet war – 
und schließlich auch die Ge-
schichte um Friedrich Schil-
ler, der hier oft zu Gast war, 
all das sind Themen in ei-
nem reich illustrierten Buch 
über den SchillerGarten. Eine 
Fundgrube für alle, die dem 
Gasthaus seit vielen Jahren 
verbunden sind, aber auch 
für diejenigen, die in dem 
mit vielen historischen Fotos 
bestückten Band stöbern möch-
ten und Freude und Genuss 
an einem schönen Buch finden. 
„Mein Schillergarten“, Dres-
den-Blasewitz und sein histo-

risches Gasthaus, 128 Seiten, 
20x28 cm, vollfarbig, Hard-
cover, 24,90 Euro

Historischer Stahlstich 
vom SchillerGarten
„Schillers Linde zu Blase-
witz“ ist ein wunderschöner 
Druck von einer durch Zu-
fall entdeckten alten Stahl-
platte und gefertigt in der 
städtischen Grafikwerkstatt. 
Er zeigt nicht nur Schiller-
Garten samt damaliger Linde, 
sondern auch die Schiller-
Gedenksäule, die 1859 ein-
geweiht wurde. Ein ideales 
Geschenk für Kunstliebha-
ber und Freunde alter Dru-
cke, aber auch für historisch 
interessierte.
Stahlstich Druck 20 x 15 Zen-
timeter auf Büttenpapier 35 
x 29 Zentimeter, 15,00 Euro

Alle Geschenke auch im
Internet bestellbar:

www.schillergarten.de
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Bei wohl kaum einem ande-
ren Gewürz denkt man so 
schnell an Weihnacht und 
Winter wie bei Zimt. Er ge-
hört in den Glühwein, ins 
Gebäck sowie zu den Bratäp-
feln und verleiht der Jahres-
zeit ihren typischen Geruch. 
Zimtbäume sind  immer-
grün mit Wuchshöhen von 
bis zu zehn Metern, das In-
nere der Rinde riecht aroma-
tisch. Schon vor über 4.000 
Jahren war Zimt in den chi-
nesischen Küchen durch sei-
nen aromatischen Duft be-
kannt. Die Ägypter balsa-
mierten Mumien mit Zimt 
ein, bei den Völkern des Al-
ten Orients erfreute sich 
Zimt als Duftstoff großer Be-
liebtheit.  Nach Mitteleuropa 
wurde der Zimt etwa im 9. 
Jahrhundert nach Christi 
eingeführt. Wegen seines ho-
hen Preises kam er nur auf 
die Tische der ganz reichen 
Leute. 

Bei Zimt unterscheidet man 
zwischen drei Arten: 
Zunächst Lat. Cinnamomum 
verum, auch Canehl oder 
Kaneel genannt. Er stammt 

aus Ceylon, dem heutigen 
Sri Lanka, und wird auch in 
Indonesien, auf Madagaskar, 
auf den Kleinen Antillen 
und in Mittelamerika ange-
baut. Die Rinde der Zimt-
baumschößlinge wird abge-
löst, von allen Kork- und 
Primärschichten befreit und 
schließlich werden 6-10 die-
ser hauchdünnen Innenrin-
den ineinander geschoben 
und getrocknet. Ceylon-Zimt 
ist hocharomatisch, fein und 
süßlich im Geschmack und 
von hellbrauner Farbe. Es 
gibt ihn als Stangenzimt 
oder als gemahlenes Pulver 
zu kaufen. Des Weiteren gibt 
es Lat. Cinnamomum bur-
manii, auch Cassia vera ge-
nannt. Er stammt aus Indo-
nesien und wird heute vor 
allem auf Sumatra angebaut. 
Wie auch der China-Zimt 
wird Padang–Zimt weniger 
aufwendig entrindet, beim 
Trocknen rollt sich seine 
Rinde beidseitig auf. Er wird 
oft gemahlen oder in groben 
Stücken angeboten. Padang-
Zimt schmeckt etwas herber 
und nicht so fein wie Kassia-
Zimt. Die dritte Art ist Lat. 

Cinnamomum aromatica, 
auch China-Zimt genannt. 
Er kommt aus dem südli-
chen China und Indonesien, 
wird ähnlich angebaut wie 
der Ceylon-Zimt. Allerdings 
wird er weniger aufwendig 
entrindet. Beim Trocknen 
rollen sich die Rinden einsei-
tig zusammen. Kassia-Stan-
gen sind derb und dunkel-
braun in der Farbe. Er wird 
allerdings hauptsächlich ge-
mahlen angeboten. Kassia-
Zimt schmeckt etwas bitterer 
als Cey1on-Zimt, ist aller-
dings hocharomatisch.
Laut eines Artikels in der 

Zeitschrift „Fit for Fun“ sol-
le Zimt sogar beim Abneh-
men helfen: „Einfach abneh-
men beim Essen – kann das 
funktionieren? Mit Zimt auf 
jeden Fall“, ist es in dem 
Blatt zu lesen. „Das Gewürz 
enthält nämlich sekundäre 
Pflanzenstoffe, die in der 
Lage sind, den Blutzucker-
spiegel zu senken – dadurch 
steigt die Fettverbrennung. 
In einer US-amerikanischen 
Studie, konnten die Wissen-
schaftler eindrucksvoll nach-
weisen, dass bei einer Ein-
nahme von 1 Gramm Zimt 
pro Tag (etwa ein halber 

Zeit für Zimt!



19

Teelöffel) der Blutzucker-
spiegel um rund 30 Prozent 
sank. Inzwischen ist die Wir-
kung von Zimt durch ver-
schiedene nationale Untersu-
chungen eindeutig bewiesen.“
Das „Bundesamt für Risiko-
bewertung“ (BfR) mahnt 
hingegen zu einer maßvollen 
Verwendung von Zimt auf-
grund des enthaltenen Cu-
marins, 600 g pro Jahr soll-
ten nicht überschritten wer-
den, um gesundheitliche Ri-
siken zu vermeiden. In den 
USA dagegen hat Zimt den 
Lebensmittelstatus „GRAS“ 
(general recognized as safe – 
Lebensmittel ohne Verzehr-
beschränkung). 
Zimtstangen sollten in fest 
schließenden Behältern kühl 

und dunkel aufbewahrt wer-
den und behalten so ihr Aro-
ma bis zu drei Jahre. Zimt-
pulver verliert schnell an 
Aroma. Zimt von guter Qua-
lität ist gleichmäßig gebräunt.

Daniella Fischer

Cinnamomum verum sey

Zunächst das Eiweiß mit dem 
Zucker zu Eischnee schlagen, 
anschließend den Puderzu-
cker kräftig unterrühren.
4 gehäufte Teelöffel der 

Eiweißmasse anschließend 
zur späteren Dekoration zur 
Seite stellen. Die geriebenen 

Mandeln mit dem Zimt 
mischen und unter den 
Eiweißschnee ziehen. 

Auf eine geeignete Arbeits-
fläche Zucker streuen und 
den Teig etwa einen halben 
Zentimeter dick ausrollen. 

Sterne möglichst unter-
schiedlicher Größe aus-

stechen und mit der Baiser-
masse bestreichen. 

Bei milden 150 Grad mehr 
trocknen lassen als backen, 
bis die Zimtsterne leichte 

Farbe annehmen, dann aus 
dem Ofen nehmen und 

abkühlen lassen.

Rezept

Zimtsterne

6 Eiweiß
500 g Puderzucker

500 g Mandeln
4 TL Zimt

200 g Zucker
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Blasewitzer Geschichten

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

Wäre das Dresdner Bauamt 
ähnlich wie vor nunmehr 
fast 120 Jahren vorgegangen 
– es wäre ein Riesenspekta-
kel geworden. Doch so ver-
lief die Belastbarkeits- und 
sonstige Prüfung des „Blau-
en Wunders“ 2012 ganz im 
Stillen ab. Im Juli 1893 da-
gegen testeten 3 Dampfstra-
ßenwalzen, 3 steinerne Stra-
ßenwalzen, 3 mit Steinen 
und Schiffsankern beladene 
Straßenbahnwagen, 3 gefüllte 
Wassersprengwagen, 1 voll 
besetzter Pferdewagen, 3 

Kutschen, 1 schwerer Mate-
rialwagen, eine Kompanie 
des Dresdner Jägerbataillons 
und 150 Passanten die Be-
lastbarkeit der Loschwitzer 
Brücke, wie sie richtig heißt. 
Neun Millimeter bog sich 
das Mittelteil der Brücke da-
mals – der Übergabe am 13. 
Juli 1893 stand nichts im 
Wege. 
Dem Weiterbetrieb des Dresd-
ner Wahrzeichens  nunmehr 
auch nicht, wie Dresdens 
Bauamtsleiter Reinhard Koett-
nitz Mitte Oktober mitteilte.  

Das aktuelle Brückengut-
achten bescheinigt dem 
Stahlkoloss einen sehr guten 
Gesundheitszustand, trotz-
dem das Bauwerk ständigen 
Temperaturschwankungen, 
Wind und Regen ausgesetzt 
ist und hier und da Rost an-
setzt. Apropos Stahl: Bis ins 
Jahr 2025 seien keine Ermü-
dungserscheinungen zu be-
fürchten, dank des verwen-
deten „Thomasstahls“. Als 
Thomasstahl wird hochwer-
tiger Stahl bezeichnet, der 
nach einem speziellen, dem 
Thomas-Gilchrist-Verfahren 
hergestellt wird. Verschleiß-

erscheinungen gibt es am 
Altstädter Brückengelenk, 
das nicht mehr rund ist und 
die freie Bewegung der Brü-
cke einschränkt, mehrere 
Distanzringe seien gebro-
chen und an einigen Stellen 
gäbe es Risse in den Pfei-
lern, so der Bauamtsleiter. 

Alles in allem jedoch ist die 
Brücke standsicher auf Jah-
re – fast wäre das ein Grund, 
die alte „Brückenhymne“ 
wieder aufzuführen, die zur 
Einweihung ein schwärmeri-
sches Hohelied auf das Bau-
werk anstimmte, einen „Tri-
umphgesang in Stein und 
Eisen“, während die damali-
gen Heimatkundler und Vil-
lenbesitzer den „Schand-
fleck“ in der Flur geißelten. 
Der Dichter Dieter Wedell 
ließ darin in einem fiktiven 
Dialog Ludwig Richter und 
Friedrich Schiller zu Wort 
kommen.

120.000 Euro Unterhal-
tungskosten pro Jahr kostet 
das Blaue Wunder übrigens 
die Stadt, in vier bis sechs 
Jahren wird ein neuer Kom-
plettanstrich fällig. Den gab 
es zuletzt 1991 und er wird 
nach Schätzungen um die 
zwei Millionen Euro kosten. 

Niet- und Nagelfest:
Das „Blaue Wunder“ ist gut in Schuss

Der Schönheit Priester, Ludwig Richter, auch
Erwacht vom Schlaf und tritt an das Gelände:

„Was muss ich sehn! Das war doch sonst nicht Brauch,
Dass man ein Heiligthum durch solche Unthat schände!

Mein Loschwitz, ach! Du Kleinod meiner Seelen,
Will nun die Großstadt Deinen Zauber stehlen?“

Da ruft ihm Schiller zu - , vor Vorurtheil befreit: 
„Lasst sie dem Geiste ihrer Zeit nur dienen,

Das Alte sinkt, es ändert sich die Zeit,
Und neues Leben keimt aus den Ruinen!“

Und beide lauschen staunend und verwundert
Dem hohen Lied vom neunzehnten Jahrhundert.“

Dieter Wedell

Unsere Schiller-Frage

Blaues Wunder um 1890
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