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Die Hauszeitung des SchillerGartens zu Dresden-Blasewitz

„Seht, welcher Glanz sich um sein Aug’ ergießt!
Das ist nicht das Erlöschen der Natur,
das ist der Strahl schon eines neuen Lebens.“

Die Weihnachtsgans Auguste

Essen Sie zu Weihnachten
auch Gänsebraten? Dann sollten Sie das Märchen von der
Weihnachtsgans Auguste kennen. Ein Kinderbuch des
Schriftstellers Friedrich Wolf
aus dem Jahr 1951. Lesen
Sie Seite 15.
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Friedrich von Schiller, Wilhelm Tell

Blick von der Loschwitzhöhe auf das Blaue Wunder, 1967

Das strahlende Wunder
Es gibt Dinge, von denen man
einfach nicht genug bekommen kann. Chips. Naschereien. Schokolade zum Beispiel.
Aber auch von der Suche
nach Gutem und Schönem,
die Potz Blitz Ausgabe für
Ausgabe antreibt, um Ihnen,
liebe Leser, ein durch und
durch positives, motivierendes,
unterhaltsames Blatt zu präsentieren. Dazu gehören Bilder, die sich nachweislich in
unser Gedächtnis einprägen
und viel mehr sagen als manches Wort. Und wir werden
immer wieder fündig – man
muss nicht lange suchen nach
dem Schönen – es liegt vor
der Haustür – wie das strah-

lende Wunder unserer Titelseite. Bei jedem SchillerGarten-Besuch kommen Sie nicht
drumherum, einen Blick auf
das imposante Bauwerk zu
richten, das in dieser historischen Aufnahme von 1967 fast
gar nicht zu sehen ist, so hell
ist die Beleuchtung. Sie stammt
aus dem Fotoalbum von Susanna Fendler, die jahrelang
„Feinkost Fendler“ am Schillerplatz betrieb. Schauen Sie
doch auch einmal in alten
Fotoalben nach Schönem und
Guten vergangener Zeit – und
schicken Sie das an Potz Blitz,
wenn es aus Blasewitz stammt.
Denn von Schönem und Gutem
können wir nie genug kriegen!

Editorial
Gerade haben
wir einen goldenen Herbst
im SchillerGarten erlebt, liebe Leser. Sommerliche Temperaturen bis
Anfang November. Wann gab
es das schon einmal? Ein
wunderbarer Abschluss der
diesjährigen Biergartensaison.
Trotz aller „Nebengeräusche“
aus Politik und Medien wollen wir uns den Optimismus
hier im SchillerGarten nicht
nehmen lassen. Wir freuen
aus auf einen tollen Jahresabschluss mit unserer Winterhütte, dem liebevoll beleuchteten Weihnachtsbiergarten
mit dem traditionellen Christbaumverkauf und natürlich
dem Kinderkarussell für unsere kleinen Besucher.
Seien Sie unsere Gäste und
genießen Sie die Atmosphäre!
Ihr Gastwirt
Frank Baumgürtel

Öffnungszeiten zum Jahreswechsel
SchillerGarten
24.12.2022 – Heiligabend
von 11.00 – 14.30 Uhr geöffnet
25.12.2022 / 26.12.2022
ab 11.00 Uhr geöffnet
31.12.2022 – Silvester
von 11.00 – 14.30 Uhr geöffnet
Abendveranstaltung im Restaurant!
1.1.2023 – Neujahr
ab 11.00 Uhr geöffnet

Fischverkauf:
Jeden Samstag 9.00 – 13.00 Uhr
Weihnachtsbaumverkauf
ab Freitag 2.12.2022
Donnerstag – Sonntag 12.00 – 18.00 Uhr

Weihnachten: Fleischereigeschäft

Fotos: © Dörte Gerlach

Mittwoch 21.12., Donnerstag 22.12., Freitag 23.12.
jeweils von 10.00 – 18.00 Uhr
Freitag 30.12. von 10.00 – 18.30 Uhr
Samstag 31.12. von 8.30 – 12.30 Uhr
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Winterliche Hüttenromantik
Eingehauste Terrasse schafft Hüttenzauber

Weihnachtsbiergarten
Auch im Biergarten geht es
gemütlich zu. Die Schirmbar
ist natürlich geöffnet, die Alpenöfen glühen, ein MiniWeihnachtsmarkt lädt ein, nach
Naschereien oder Deftigem zu
schauen. Einfach einmal mit
Freunden oder der Familie
treffen, den Feierabend einläuten, einen Abend im Freien
genießen ist das einladende
Konzept. Es gibt Glühweine und
Eierpunsch aller Art, Süßigkeiten und Gegrilltes. Für die
Kinder dreht sich ein Karussell und wenn man die glücklichen Kinderaugen sieht,
möchte man manchmal wieder Kind sein, sich drehen
lassen und nochmal quengeln für die nächste Runde.

Foto: © Frank Kempa

terhütte ist Restaurantbetrieb
wie im Sommer auf der Terrasse oder im Innenbereich.
Es kann einfach nur ein Glühwein getrunken, aber auch
gegessen werden.
Die Winterhütte – rote Kuscheldecken, Kamine und anheimelnde Dekoration

Blasewitzer und umliegende
Bewohner ein Muss. Auch in
diesem Jahr hat der SchillerGarten seine Kooperationen
mit lokalen Erzeugern fortgeführt und so kann man
nach Winterhütten- und
Weihnachtsbiergartenbesuch
auch noch einen Baum aussuchen – was für ein schönes
Angebot.

sammenstehen und ihre Köstlichkeiten genießen – dann
ist Winterzeit im SchillerGarten.
Der Weihnachtsbiergarten ist
ab dem 18. November für
die Gäste geöffnet.
Daniella Fischer

Wenn die Feuer lodern, die
Menschen in Grüppchen zu-

Weihnachtsbaumverkauf
Ein guter Weihnachtsbaum,
der beim Kauf und noch lange nach Wald, Nadeln und
Frische riecht, ist für viele

Fotos: © Frank Kempa

Draußen – und doch drinnen – die hölzerne Einrüstung der Terrasse am SchillerGarten nennen die Besitzer so ganz treffend „Winterhütte“. Und genau diese
Atmosphäre ist es, die den
Aufenthalt dort in den Wintertagen gemütlich macht.
Hütte. Holzgebälk, rote Kuscheldecken, passende Beleuchtung, Kamine, anheimelnde Dekoration. Es kommt
ein anderes Gefühl auf, als
wenn man in den Innenräumen sitzt. Geboren aus der
Not und zurückliegenden
Coronajahren, als nicht alle
Gäste Innenräume betreten
durften, fragen sich die Besitzer heute: Warum sind wir
auf so eine Idee nicht schon
früher gekommen? „Die Hütte wurde von Anfang an richtig gut angenommen“, so Geschäftsführer Thomas Jacob.
Allerdings kann man in
Deutschland nicht einfach
so eine Terrasse einhausen.
„Wir waren aufgefordert, für
die Konstruktion eine Baugenehmigung einzuholen, was
zum Glück noch termingerecht geklappt hat“, freuen
sich die Besitzer. In der Win-
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Victor Straubhaar
Geschäftsführer der Weißen Flotte

Weshalb haben Sie sich um
die Sächsische Dampfschifffahrt bemüht?
Wir haben 2020 davon erfahren, dass die Sächsische
Dampfschiffahrt in Schieflage gekommen war. Nun sind
wir keine Investorengruppe,
die sucht und wieder verkauft, sondern das Gegenteil. Wir interessieren uns
für Dinge, die zu uns passen
und wollen als Managementgruppe Dinge, die wir besitzen, auch wirklich managen.
Wir haben mit der KD, der
Köln-Düsseldorfer Deutsche
Rheinschiffahrt GmbH, zum
Beispiel ein ähnliches Unternehmen, die ehemals älteste
Aktiengesellschaft Deutschlands. So dachten wir, die
historischen Dampfer in
Dresden, ihre lange Geschichte, ein ähnliches Geschäftsmodell, das könnte
passen. Und vor allem: Wir
trauen uns auch zu, das zu
4

managen! So haben wir uns
mit einem klaren Konzept
beworben und überzeugt,
worauf wir sehr stolz sind.
Wie war Ihr bisheriger Werdegang?
Ich bin gebürtiger Schweizer,
habe aber überwiegend im
Ausland gelebt. Aufgewachsen bin ich in Deutschland,
habe in Frankreich gearbeitet, fast sechs Jahre auf Zypern. Ich habe Schifffahrtsmanagement von der Pike
auf gelernt, war allerdings
nie Matrose. Ich habe alle
Abteilungen in der Muttergesellschaft durchlaufen, von
Buchhaltung über Nautische
Operation bis Technik. 2014
bin ich nach Zypern gegangen, habe dort im Crewing,
dem Mitarbeitermanagement
gearbeitet, habe rekrutiert,
Urlaube koordiniert und vieles mehr. Dort bin ich dann
auch ins Projektmanagement
gekommen. Für unser europaweit agierendes Unternehmen war aber für mich perspektivisch ein Platz mehr im
Zentrum Europas richtiger,
so kam ich nach Köln und
war im Hintergrund mit in
die Übernahmepläne für die
Weiße Flotte in Dresden involviert.
Die dann zunächst Ihr Vater,
Robert Straubhaar, als Geschäftsführer führte.
Richtig. Als wir die Sächsische Dampfschiffahrt übernahmen, waren wir mitten
in Corona. Wir haben keine
neuen Mitarbeiter eingestellt, sondern uns selbst ins
Management gesetzt, meinen Vater und Stefan Bloch.

Foto: © Dörte Gerlach

Herr Straubhaar, zum 1.9.2020
hat die United Rivers AG die
insolvente Sächsische Dampfschiffahrt übernommen. Was
ist das für eine AG?
Die United Rivers AG ist eine
Schifffahrtmanagement-Finanzholding. Das klingt kompliziert, ist es aber nicht. Sie
hat drei Sparten: Zunächst
die Service-Sparte Binnenschifffahrt in Europa, daraus ist die Gruppe entstanden. Außerdem haben wir
die Sparte der Reederei, also
Schiffe, die unser Eigentum
sind und die wir verchartern,
schließlich die dritte Sparte,
wozu nun auch die Weiße
Flotte gehört: Schiffe für Tagesausflüge, Eventschiffe.

Victor Straubhaar

Wasserstand von 60 cm immer fahren. Zum anderen
haben wir entschieden, die
Schiffe auch als Event-, Kultur- und Begegnungsplattform auszubauen. Was kann
man denn an Bord noch machen mit Musik, Kultur, Kulinarik? Wie können wir
Wasser und Land verbinden?
Wir leben in einer Kulturstadt und suchen Kooperationen! So kam es auch zur
Verbindung mit der Serkowitzer Volksoper, die wir bei
einer Fahrt auf unseren
Schiffen kennengelernt haben. „Kapitän Nemo“ ist
nun ein Angebot, wo die Gäste auf dem Schiff ein DreiGänge-Menü serviert bekommen, dabei bis zur Werft
nach Laubegast fahren und
Das Ticketprogramm ist um- dort in der Werfthalle eine
fangreicher geworden, wor- einstündige Oper erleben,
auf haben Sie Wert gelegt?
nach der sie mit dem Schiff
Als Erstes studierten wir den wieder zurückfahren.
Fahrplan und stellten fest,
dass er sehr starr war. Wir Wie haben die Mitarbeiter
haben zunächst einen mehr- auf diese neuen Ideen restufigen Fahrplan auch für agiert?
Niedrigwasser erarbeitet und Zunächst: Wir haben allen
können nun bis zu einem Mitarbeitern ein Angebot
Die Weiße Flotte ist jedoch
nichts, was man nebenbei
führen kann, und wir suchten einen Geschäftsführer,
der vor Ort ist. Außerdem ist
mein Vater der CEO der United Rivers AG und hat zahlreiche andere Verpflichtungen, so dass er sich nicht auf
Dauer nur um die sächsischen Schiffe kümmern
konnte. Wir suchten intern
nach einem Geschäftsführer,
Irgendwann fiel mein Name.
Ich habe mir das gut überlegt und schließlich zugesagt. Schließlich habe ich
nicht nur viele Erfahrungen,
sondern bin auch sehr technik- und historieninteressiert. Seit Januar wohne ich
nun auch in Dresden.

zur Übernahme gemacht,
nicht jeder hat das angenommen. Wir haben jetzt ein
Top-Team von Spezialisten
im Unternehmen, die wissen, was sie tun. Sie waren
offen und freuten sich, dass
Dinge ausprobiert werden.
Sie können sich einbringen
und wir erfinden auch nicht
alles neu, manches gab es
schon früher einmal.

sie überhaupt zu bekommen. Dafür hatten wir in
diesem Jahr Glück mit dem
Niedrigwasser. In der Presse
wurde das teilweise als
schlimm bezeichnet, aber
tatsächlich hatten wir knapp
eine Woche damit zu tun.
Ich schaue generell sehr positiv in die Zukunft, trotz der
Krisenzeiten.

Wie wollen Sie die Dresdner
wieder zum mehr Schiff fahren bewegen?
Die Weiße Flotte gehört zu
Dresden und viele identifizieren sich mit ihr, sind
dankbar, dass sie gerettet
wurde. Doch das, was nah
ist, muss anders verkauft
werden. Ich kann es noch
nicht genau sagen, aber wir
arbeiten daran, den DresdEs gibt eine neue App – wird ner anders abzuholen als
Können Sie schon sagen, wie sie das Streckenband ersetzen? den Touristen.
Ihre neuen Produkte von Die Bordansagen werden siden Gästen angenommen cher nicht verschwinden. Was verbindet Sie mit dem
werden?
Wir wollten jedoch ein mo- SchillerGarten?
Noch ist es ein spezielles dernes, flexibles Konzept Ich hatte einen sehr positiven
Jahr, Covid ist hier noch und haben eine eigene App
nicht ganz vorbei, behaupte entwickelt. Die kann jeder
ich als Schweizer, da wir da individuell hören oder auch
offener mit umgegangen lesen, wenn er nicht (mehr)
sind und umgehen, während an Bord ist. Wir evaluieren
hier eher noch in Restriktio- das jetzt und wahrscheinlich
nen gedacht wird. Wir haben wird es darauf hinauslaufen,
einen Krieg in Europa und dass das Streckenband geraeine Energiekrise, die jeden de in den kurzen Touren
ein wenig anders trifft. Die zum Einsatz kommt, die viel
Leute sind interessiert an un- von Touristen frequentiert
seren Produkten, die Events werden.
mit Musik sind zum Teil ausverkauft. Vom Krimi-Dinner
haben wir erste Feedbacks
und denken, dass wir so etwas häufiger durchführen
werden. Wir sind jetzt erst
einmal stolz, dass unsere
Schiffe alle fahren, auch
wenn noch immer Touristen
fehlen. Busse sieht man im
Moment noch wenige, aber
beim innerdeutschen Gast
ist zu spüren, die Leute wollen raus, etwas erleben.
Noch haben wir auch nicht
alle unsere neuen Produkte
vorgestellt.
Gibt es etwas, das Ihnen Sorgen bereitet?
Die Energiepreise betreffen
uns natürlich ebenfalls, aber
unsere Schiffe müssen auch
gewartet werden und benötigen vielleicht Ersatzteile. Das
Hauptproblem könnte hier
nicht der Preis sein, sondern

ersten Austausch hier und
mich beeindruckt die Geschichte. Es ist etwas sehr
Spezielles, das hier geschaffen wurde! Wir sind froh, einen Anleger hier in Blasewitz zu haben, der sicher
auch wegen dieses Etablissements hier so gut angenommen ist.
Das Interview führte
Daniella Fischer

Die neue APP – WFS Ahoi –
ist der neue Reiseführer auf den
Schiffstouren der Weißen Flotte.
Sie erfahren während der Touren
alles über namhafte Wahrzeichen,
Monumente und Bauwerke entlang
der Strecke. Außerdem finden Sie
auch Historisches zu den Dampfern
und Karten zum Streckenverlauf in
der neuen APP.
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Rettung der Brücke vor
der Sprengung 1945
Als einzige noch intakte Brücke in Dresden im 2. Weltkrieg war das Blaue Wunder
strategisch wichtig. Mit einem
letzten barbarischen Akt
wollten die Nazis das Blaue
Wunder noch sprengen. Unter Einsatz ihres Lebens verhinderten maßgeblich zwei
Personen, dass die Brücke in
die Luft flog: Paul Zickler
und Erich Stöckl. Hautnah
miterlebt hat das eine am
Schillerplatz nicht unbekannte Frau: Susanna Fendler,
die mit ihrem Mann jahrelang „Feinkost Fendler“ besaß und deren Buch „Ein
Leben am Schillerplatz“ im
Verlag von Potz Blitz veröffentlicht wurde. Sie lebte am
Schillerplatz und erinnerte
sich in ihrem Buch: „Beinahe hätte ich etwas Wichtiges
vergessen. Als wir vor Kriegsende nicht am Schillerplatz
schlafen durften, fuhr ich
eines Morgens als Erste mit
dem Rad zum Geschäft, die
Eltern kamen dann nach. Da
kam Vater Zickler zu mir.
Ich hatte ja schon vom Hausmeister des Schillerplatzes 4
und 5 geschrieben. Susi, sagte er, kannst du mir mal hel6

fen, hast du Zeit? Wir gingen
in die Keller von Schillerplatz 4 und 5 und später
noch im Haus 6. Unten waren Löcher von Wand zu
Wand gebohrt und es gingen
Leitungen durch. Diese Leitungen zogen wir raus, ich
half ihm. Als ich ihn fragte,
was das solle, sagte er in seiner ruhigen Art: Das wirst
du später mal erfahren. Er
hat mir nicht erzählt, dass er
und angeblich noch ein anderer, durch eine Heldentat
das ‚Blaue Wunder‘ vor einer
Sprengung bewahrte. Als Telegrafenarbeiter war er das
Klettern an den Masten gewohnt. Wie er das an der
Brücke gemacht hatte, wird
ein Rätsel bleiben. Er verstarb 1964.“
Einmarsch der Russen
1945
Über das Blaue Wunder, intakt geblieben durch die mutige Tat der oben genannten
Männer, marschierten dann
wenige Wochen später die
Soldaten der Roten Armee
in Dresden ein. Zu Fuß, zu
Pferd, mit Wagen und Fahrzeugen. Die „Befreier“, wie
sie später genannt wurden,
brachten jedoch nicht nur

Das Blaue Wunder ist momentan teilweise unter weißen Planen verborgen.

Freiheit mit. Susanna Fendler erinnerte sich als Augenzeugin in ihrem Buch auch
daran:
„Am 9. Mai 1945 unterschrieben die deutschen Offiziere den Kapitulationsvertrag – der verfluchte Krieg
war zu Ende. Ich glaube es
war schon am 8. Mai, da sagte eine Kundin, draußen auf
dem Fenstervorsprung sitzt
ein Russe und dreht sich
eine Zigarette. Vater sah
durchs Fenster – richtig. Als
wir uns mit den Kunden
wunderten, was nun los
wäre, kamen die Russen
über die Brücke angestürmt.
Erst die kleinen Panzerwagen von einem Pferd gezogen und wahrscheinlich mit
Proviant. Dann Lastwagen
mit den Soldaten. Unaufhörlich strömte es über die Brücke, sie war ja die einzige intakte der Stadt. Wie lange
das ging, kann ich nicht
mehr sagen. Die Kunden waren gegangen, Vater schloss
die Ladentür. Wie wir später
hörten, hatten die Russen

Halteverbot weit über den
Schillerplatz hinaus. Sie
strömten in das Hinterland
und da gingen schon die
Plünderungen los. Wir hatten großes Glück! Bei Großmutter auf der Jüngststraße
waren sie im Keller, Oma
hatte viel Obst eingeweckt.
Sie schlugen das obere Teil
vom Glas ab und tranken
nur den Saft. Die schönen
Früchte mit den Glassplittern
musste Oma danach entsorgen. Ansonsten nahmen sie
nicht viel mit, nur meinen
Wecker! … Die nächsten
Tage verliefen ruhig und wir
bekamen Ware. Die Schlange der Kunden ging wieder
bis auf die Straße. Plötzlich
stürmte ein russischer Offizier in den Laden und schrie
zu uns: ‚Wodka‘! Er fluchte,
als mein Vater ‚njet‘ sagte
und den Kopf schüttelte.
Der Offizier lief hinter die
Theke, sah auch nach unten,
fluchte weiter, ging zur anderen Seite, auch nichts, zog
Kästen auf und knallte sie
dann auf den Boden, stürmte

Fotos: © Archiv

Die 4-teilige Bau-Serie Blaues Wunder wurde mit der
vergangenen Ausgabe des Potz Blitz im August 2022
beendet. Von den ersten Ideen der Elbquerung bis zur
Inbetriebnahme 1893 gab es Erstaunliches und Wissenswertes zu berichten. Es gäbe noch viele weitere
Dinge zu erzählen über die Schöne zwischen Blasewitz und Loschwitz. Kurioses, Legendäres und auch
manches, über das man den Kopf schütteln würde.
Herausgreifen aus der neueren Geschichte der Brücke möchte Potz Blitz in dieser Ausgabe noch einige
historische Momente: die geplante und verhinderte
Sprengung der Brücke im 2. Weltkrieg, den Einmarsch der russischen Truppen im Mai 1945 und die
Ideen zum Abriss in der DDR 1967.

Foto: © Dörte Gerlach

Die neuere Geschichte
des Blauen Wunders

Historisches Foto vom Einmarsch der Russen über das Blaue Wunder 1945.

Ein Filmzeugnis des Einmarsches über das Blaue Wunder hat das Stadtarchiv Dresden bereitgestellt und kann
im Internet unter diesem
Link angesehen werden:
youtu.be/o9onhE3bq8g

Foto: © Dörte Gerlach

Der Anbau der Fußwege an das Blaue Wunder erfolgte erst 1935.

Die Brücke mit ihrer Geschichte und den Geschichten wird
auch weiterhin immer Thema in unserer schönen Stadt
bleiben. Mögen alle Entscheider immer im Sinne für

das Richtige handeln. Auf
den beiden folgenden Seiten
haben wir den „Brückemeister“ Jens Hirche dazu befragt.
Daniella Fischer

Der Straßenbahnverkehr über das Blaue Wunder wurde 1985 eingestellt.

Plan: Matz Griebel

Ideen zum Abriss zu
DDR-Zeiten
Dass die Erhaltung dieses Stahlwunders Unsummen und Zeiten verschlingen würde, ahnten wohl auch schon die Verantwortlichen in der DDR.
Von Matz Griebel wurde dem
Potz Blitz ein Plan aus dem
Jahr 1967 übermittelt, die
„Konzeption zum General-

bebauungsplan Neue Elbbrücke Blasewitz-Loschwitz“
aus dem Entwurfsbüro für
Städtebau des Rates der
Stadt Dresden. Er zeigt sehr
genau, wie detailliert und
weit die Planer damals bereits
waren. „Brückenverlauf Blaues Wunder vor Abriss“ – eine
gestrichelte Linie zeigt den
Verlauf der historischen
Brücke, die zum Abriss vorgesehen war. Nur ein Brückenturm sollte, wohl als Erinnerung, stehen bleiben. Eine
neue Brücke war geplant,
die von Blasewitz direkt auf
den Körnerplatz und von da
auf eine sanierte Grundstraße führen sollte. Die historischen Dorfkerne von Loschwitz
und Blasewitz wären zum
Opfer gefallen, das „neue
Zentrum von Blasewitz“ war
als reiner Fußgängerbereich
um den Schillerplatz vorgesehen. Nicht mehr eingezeichnete Altbausubstanz sei
nach dem „Auswohnen“ zum
Abriss vorgesehen, steht noch
als Randnotiz im Plan. Verwirklicht wurde von diesem
Plan zum Glück nichts.

Foto: © Straßenbahn Bundesarchiv / Matthias Hiekel

in die Küche. Nichts! Bevor
er dann wieder herausstürmte, nahm er den vor Angst
erstarrten Frauen die Armbanduhren ab. Nach diesem
Vorfall machten wir den Laden wieder dicht. Vater hatte
vor ein paar Tagen wohlweislich die noch vorhandenen
Spirituosen und einigen Wein
in unserer Holzlaube draußen im Garten unter das gehackte Holz gepackt.“

„Konzeption zum Generalbebauungsplan Neue Elbbrücke Blasewitz-Loschwitz“ 1967
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Jens Hirche und das Blaue Wunder
Nein, der Begriff Brückenmeister ist nicht mehr gebräuchlich. „Sachgebietsleiter für Brückenverwaltung
und Brückenprüfung“ heißt
es genau und oben drüber
steht sogar noch die Abteilung „Ingenieurbauwerke“.
Dazu gehören auch Tunnel,
Stützmauern, Lärmschutzwände und vieles mehr und so
kommt es, dass Jens Hirche
etwa 1.800 Bauwerke zu betreuen hat. „Ich mag aber
den Begriff Brückenmeister
ganz gern“, gibt der Bauingenieur zu. „Der ist kurz
und treffend und es kann
sich jeder vorstellen, was gemeint ist.“ Und jeder, der
mit Jens Hirche einmal am
Blauen Wunder war, vielleicht sogar eine Führung
mit ihm in die Ankerkammern oder auf einen der Pylone des Blauen Wunders
erleben konnte, wird spüren,
dass von den 1.800 Objekten
das Blaue Wunder eines seiner liebsten ist.
Begonnen hat diese Liebe
vor vielen Jahren, als er, am
anderen Ende der Stadt wohnend, täglich zu seinem Arbeitsplatz als Brückenmeister in Loschwitz über die

Jens Hirche zeigt einen Brückenbauplan
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Brücke fahren musste. „Ich
hatte in der Brückenmeisterei auf der Winzerstraße
manchmal bis zu 28 Arbeiter
unter mir, eigene Werkstätten für Stahl- und Holzbau
und eine gute Technikausstattung. Wir konnten damals viel selbst machen.
Doch die Zeiten haben sich
geändert, mittlerweile brauchen wir für alles Ausschreibungen. Die kleinen Maßnahmen werden allerdings
nicht mehr ausgeschrieben,
weil es keine Gebote mehr
gibt und der bürokratische
Aufwand höher wäre als der
Wert der Arbeitsleistung.
Für Aufträge unter bestimmten Wertgrenzen kriegt man
kaum noch Angebote, der
Markt an Bauleistungen ist
leer, die Vielfalt an kleinen
Baubetrieben verloren gegangen.“

und bei schlechtem Wetter
war es auch ab und an bedrückend, durch den Stahlkoloss durchzufahren“, erinnert er sich an diese Zeit.
Eine seiner ersten großen
Baustellen auf dem Blauen
Wunder war der Austausch
der Holzbohlen auf den Fußwegen, 1991 war das.
So richtig intensiv wurde seine Brückenliebe 1993, im
100. Jubiläumsjahr der Brücke, die 1893 in Betrieb genommen worden war. Ein
Tag der Offenen Tür war anberaumt, den er mit begleitet hat und auf dem er den
Vortragenden genau zuhörte. „Anfangs habe ich bei eigenen Führungen nur nachgeredet, aber das war mein
Start in die Brückenführungen, die ich bis zum Beginn
von Corona regelmäßig seit
1993 durchgeführt habe“,
blickt Jens Hirche auf die
Anfänge zurück.

Aktuelle Baumaßnahmen
– und wie lange dauert
‚aktuell‘?
Damals gab es noch den be- Während er sich erinnert, zirühmten Verkehrspolizisten schen die Maschinen der akauf dem Schillerplatz, der tuellen Bauarbeiten vor sich
den Verkehr von Hand regel- hin, verborgen von weißen
te und Jens Hirche denkt zu- Planen, die momentan jedes
rück: „Auf der Brücke habe Foto der alten Stahlkonstich manchmal das Fenster ruktion ruinieren. „Mit diegeöffnet, die Dampfschiffe sen Planen werden wir noch
gehört, den Licht- und Schat- bis 2030 leben müssen“, so
tenwechsel wahrgenommen der Sachgebietsleiter. Acht
Jahre? Der Brückenmeister
nickt. „Acht Jahre. Vielleicht
gibt es mal Lücken, wo keine
Planen hängen, aber es ist
eine Gesamtmaßnahme, die
auf einen Stadtratsbeschluss
von 2015 zurückgeht. Mein
damals geschätztes Volumen
waren 45-90 Millionen Euro.
Es wird ein kompletter Korrosionsschutz vorgenommen,
defekte Stahlteile werden getauscht, am Ende steht die
Sanierung der Geländer,

Fotos: © Dörte Gerlach

Der Brückenmeister
und seine Brücke

Jens Hirche

Fahrbahnen und Ankerkammern.“ Und warum dauert
das acht Jahre? „Wir hatten
damals alles zügig planen
lassen und waren zu dem
Schluss gekommen, dass wir
bei einer Vollsperrung etwa
zwei Jahre für den Korrosionsschutz brauchen würden.
Doch das war nicht genehmigungsfähig, man wollte
unbedingt zwei Fahrspuren
während der gesamten Bauzeit. Auch unserer Idee, einen Fahrstreifen in der Mitte getunnelt zu ermöglichen,
um im Wechselverkehr Busse
durchzulassen, wurde nicht
entsprochen.“ Und so läuft
nun die Sanierung bei laufendem Verkehr und mit einer ausgefeilten Technologie
der Gerüstbauer aus Leipzig.
„Statisch hätte die Brücke
einer Kompletteinrüstung zuzüglich der notwendigen Maschinen und Fahrzeuge nicht
standhalten können“, erklärt Jens Hirche, „das wäre
zu schwer geworden. Nun
werden die nächsten Jahre
mehrere Gerüstbauabschnit-

te nacheinander stattfinden.
Im Moment fangen wir in
der Mitte an, deshalb ist die
Einrüstung auch sehr breit,
weil wir ja noch nicht in die
Höhe müssen. Wir rücken
dann von Bauabschnitt zu
Bauabschnitt immer weiter
nach außen und in die Höhe.
Die Gerüste werden immer
schmaler und höher und
hängen an der Brücke.“

Gelenke wurde ein Spezialstahl einer Duisburger Hütte
verwendet, der meiste Stahl
kam aber aus der KöniginMarien-Hütte in Cainsdorf
und ist heutigem Stahl vergleichbar. Er ist relativ kohlenstoffhaltig, deswegen korrosionsträger, heutige Stähle
rosten sogar schneller. Allerdings ist er auch ermüdungsanfälliger. Ein Gutachten aus
dem Jahr 1997 hatte ergeben,
dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent in
den nächsten 30 Jahren irgendwo ein Ermüdungsbruch
auftreten könnte“, so Hirche
weiter. Er ist auch dagegen,
dass die Befestigungsbolzen
der Bohlen auf den Fußwegen nachjustiert werden.
„Dass die Bohlen klappern,
muss niemanden ängstigen
und man muss ja auch nicht
runtergucken“, erklärt er lächelnd. „Wir haben es hier
mit Naturmaterial Holz zu
tun. Ist es nass, quillt es.
Trocknet es wieder ab, zieht
es sich wieder zusammen,
der Bolzen sitzt dann lockerer und es klappert. Würde
man jetzt nachziehen, zieht
sich der Bolzenkopf bei der
nächsten Quellung in das
Holz hinein.“

Anderer Stahl – weniger
Sanierung und warum
klappern die Bohlen auf
dem Fußweg?
Hätten die Baumeister im
Jahre 1891 etwas besser machen können? Anderes Material verwenden können, dass
heutige Sanierungen vielleicht nicht so aufwendig wären? „Nein“, schüttelt Jens
Hirche den Kopf. „Für die

Wunderschöner Blick auf das Blaue Wunder aus dem SchillerGarten

Auf einen Pylon kletterte
Potz Blitz nicht hinauf, aber
durfte dafür einen Blick in
eine Ankerkammer werfen.
Chapeau vor den Brückenbauern, die vor knapp 130
Jahren alle Statik von Hand
rechneten, alle Gewichte mit
einfacheren Mitteln als heute möglich zum Bauplatz
und dort an die richtige Stelle bauten. Und Chapeau vor
den Brückenmeistern einschließlich Jens Hirche, die
Und welche Aufgaben
mit der Brücke hat
über all die Jahre das JahrJens Hirche als nächstes?
hundertbauwerk und Wahr„Im Moment sind die Baufir- zeichen Dresdens erhalten
men Hausherren. Aber un- haben.
Daniella Fischer
geachtet dessen haben wir
aller drei Jahre eine Bauwerksprüfung und aller sechs
Jahre eine Hauptprüfung vorzunehmen.“
Fahrspur für Autos befürwortet Radfahrer Hirche. „Ich
bin kein Verkehrstechniker,
aber ich glaube, das ist eine
sinnvolle Maßnahme. Die
Leistungsfähigkeit einer Brücke wird immer durch die
Knotenpunkte auf beiden Seiten bestimmt, nicht die Anzahl der Fahrspuren. Es fließt
immer nur so viel ab, wie
durch die Knoten kommt.“

Fotos: © Dörte Gerlach

Im Zuge dieser Bauarbeiten
werden Stahlteile getauscht,
Risse im Stahl behandelt,
Schwingungsbremsen, Dichtungsprofile und diverse Bauteile gewechselt. „Die lange
Bauzeit ist der Preis für eine
Sanierung unter Verkehr.
Wirtschaftlich ist das alles
nicht, wenn man bedenkt,
dass die Brücke in nur zwei
Jahren gebaut wurde. Aber
sie steht halt unter Denkmalschutz.“ Für die Bauarbeiter
ist es extrem anstrengend.
Sie arbeiten den gesamten
Tag unter Gehör- und Vollschutz unter den Planen.
Alle Schadstoffe werden umweltgerecht sofort abgesaugt.
„Die Sanierung ist wesentlich aufwendiger als frühere.
Damals standen die Gerüste
einfach so im Verkehrsraum,
ohne Anprallschutz. Hätte
ein Auto sie angefahren, wäre Den geplanten Ausbau mit
es gefährlich geworden. Radweg und Wegfall einer
Strahlgut und Schadstoffe fielen zum Teil einfach in die
Elbe“, blickt Hirche zurück
auf die frühere Sanierung.

Das Blaue Wunder – verborgen unter weißen Planen, die momentan jedes Foto der alten Stahlkonstruktion ruinieren.
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Mischen, Abheben, Austeilen
Skatrunde im SchillerGarten feierte 150. Treffen
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tätig und noch bis Anfang
2022 unterhielt er im Kinderzentrum Dresden-Friedrichstadt eine Spezialsprechstunde für Kinder mit Magen-Darmerkrankungen und
Ernährungsproblemen.
Begonnen hat die Skatrunde
bereits 2002 im Stammhaus
der Feldschlößchenbrauerei
in der Budapester Straße.
„Zwei Spieler unserer Runde wohnen in der Nähe des
SchillerGartens und als wir
uns dann hier das erste Mal
trafen, empfanden wir das
ganze Ambiente als außerordentlich angenehm“, begeistert sich Jobst Henker für
das Traditionsgasthaus. „Außerdem ist es eine sehr schöne Atmosphäre, wenn man
in der warmen Jahreszeit im
Garten sitzen kann mit Blick
auf die Elbe und das Blaue
Wunder Skat spielt.“ Die
Runde schätzt die freundliche und aufmerksame Bedienung und genießt die
Wertschätzung des Gastwirtes Frank Baumgürtel, der
sie jedes Mal persönlich be-

Foto: © Thomas Jacob

Jeder Termin seit 2002 steht
im Kalender. Meist Wochen
im Voraus vereinbart, wissen
die Kinderärzte Doz. Dr.
Hans-Jürgen Häusler, Dr.
Frank Heinke, Dr. Martin
Lass und Prof. Dr. Jobst
Henker, wann sie sich wieder im SchillerGarten treffen. Ihre Skatrunde ist seit
vielen Jahren dieselbe, anfangs gehörten noch zwei andere Kollegen dazu, die aber
aus beruflichen Gründen von
Dresden weggezogen sind.
„Wir wollten den Gedankenaustausch mit Unterhaltung
verbinden“, so Jobst Henker, der ein begeisterter
Skatspieler ist. „Skat ist ein
interessantes, schönes Spiel,
das Überlegungen und Mitdenkern erfordert und auch
etwas vom Pokern hat“, so
der Professor für Kinderheilkunde, der Organisator
der Runde. 1941 geboren,
hatte er eine lange Karriere
als Kinderarzt mit großen
Verdiensten in der Gastroenterologie. Von 1970 bis 2006
war er an der Kinderklinik
der Medizinischen Akademie

Frank Baumgürtel (li.) mit den Skatspielern

grüßt. „Wo kann man denn
mit einem Gastwirt außerdem noch die aktuelle wirtschaftliche und lokalpolitische Lage erörtern?“

Abend hat. Es gewinnt also
mal der und mal der“, erläutert der Kinderarzt den Ablauf. Eine Skatrunde der
Herren dauert schon mal bis
zu vier Stunden und beginnt
Auch wenn um keine großen immer um 18 Uhr.
Summen gespielt wird, Geld
spielt eine Rolle! „Natürlich Skatspielen wurde im Übriwird um Geld gespielt, an- gen als immaterielles Kultursonsten würde unsinnig um erbe in Deutschland anerjedes Spiel gereizt. Wir spie- kannt. Die Deutsche UNESCOlen um die ganzen Pfennige. Kommission hat Skat im DeDa auch Kontra- und Bock- zember 2016 in das Bundesrunden erlaubt sind, kann weite Verzeichnis des immaein Spiel durchaus einmal 4 teriellen Kulturerbes aufgePfennige als Grundwert ha- nommen.
Daniella Fischer
ben. Da wir alle Vier etwa
das gleiche Niveau im Skatspielen haben, hängt Gewinnen oder Verlieren größtenteils davon ab, welche (guten) Karten man an dem

Zu Besuch in Pompeji

Es dauerte auch nicht lange,
bis wir zusammen mit Ilse
Schunke das Künstlerpaar
in ihrem Haus auf der Wäg-

Plakette am Haus Wägnerstraße 3

Heuer finanziell, damit er
sich eine Reise nach Italien
leisten konnte. Gleich nach
der Ausbildung arbeitete er
freischaffend, beteiligte sich
1932 an der ersten Ausstellung der Dresdner Sezession,
konnte aber nach 1936 aus
politischen Gründen seine
Malerei und Graphik nicht
mehr in der Öffentlichkeit
präsentieren. 1944 heiratete
Ilse Schunke
er Annemarie Stauß, eine
Monotypie von Joachim Heuer, 1971
Schülerin von Otto Dix, die
Original: SLUB
er schon von seinen StudienHeuer zündete sich eine Pfei- jahren her kannte.
fe an und berichtete über sein
Leben. Er gehörte zu der sogenannten „vergessenen Generation“, die als Soldaten in
beiden Weltkriegen eingezogen und deren Frühwerk
durch die Bombenangriffe
auf Dresden zum großen
Teil zerstört wurden. Trotz- Joachim Heuer und
Annemarie Stauß-Heuer
dem oder um so mehr waren Fotografie eines unbekannten
die Jahre zwischen den Welt- Fotografen aus den 1940er Jahren
kriegen und nach 1945 von
einer enormen Schaffens- Nach der Rückkehr aus der
kraft und prägenden künst- französischen Kriegsgefangenlerischen Einflüssen gekenn- schaft nahm er an den ersten
zeichnet. 1919-1925 nahm Kunstausstellungen in DresHeuer ein Studium an der den teil. Nach zwei Jahren
Dresdner Kunstakademie auf als Dozenten an der Burg
und war Schüler von Otto Giebichenstein – KunstschuHettner und Oskar Kokosch- le und Werkstätten der Stadt
ka. Letzterer unterstützte Halle-Saale kehrte das Ehe-

paar nach Dresden-Blasewitz
zurück, wo die beiden bis zu
ihrem Tode im Elternhaus
von Annemarie Stauß-Heuer
wohnten. Heute erinnert eine
Plakette an die einstigen Inhaber. Das Haus selbst wird
gerade renoviert.

Original: SLUB Dresden /Deutsche Fotothek

Zu diesem Kreis gehörte der
Architekt Fritz Steudtner
(1896-1986), unter dessen
Leitung die zerstörte Dresdner Kreuzkirche wieder aufgebaut wurde. Neben ihm
saß ein Ehepaar - Annemarie
Heuer-Stauß (1903-1988) und
ihr Mann Joachim Heuer
(1900-1994). Der Nachmittag
war sehr ersprießlich und so
vereinbarte man einen baldigen Besuch bei Heuers.

nerstraße 3 aufsuchten. Zunächst konnten wir die
Wandteppiche von Frau
Heuer-Stauß in Augenschein
nehmen, ehe wir in das Atelier von Joachim Heuer eintraten. Hier fand der erste
Kontakt mit den Werken des
letzten in Dresden lebenden
Kokoschka-Schülers statt.
Sein Porträt von Ilse Schunke hing über Jahrzehnte hinweg im SLUB-Arbeitszimmer
der Autorin dieser Erinnerungen.
Reproduktion: Regine Richter, SLUB Dresden/Deutsche Fotothek

Es war der 30. Dezember
1976, als die Verfasserin dieser Zeilen vor der Tür der
bekannten Dresdner Einbandforscherin Ilse Schunke
(1892-1979) stand, die in
Blasewitz auf der Waldparkstraße 3 wohnte, um ihr zum
Geburtstag zu gratulieren.
Was nur als Überraschung
gedacht war, wurde mit einer Einladung zu ihrer Geburtstagsfeier beantwortet.
Diese bestand aber nicht aus
Kaffee und Kuchen. In ihrem Wohnzimmer war der
Antiken-Kreis zusammengekommen, der regelmäßig tagte. Der Dia-Projektor – heute
schon fast eine Antiquität –
stand auf dem Tisch und
warf Bilder an die Wand.
Man tauschte sich über die
Probleme der Ausgrabungen
in Pompeji aus. Abgesehen
von der Fachkenntnis der
Anwesenden war es auch die
Gewissheit, dass die meisten
der Teilnehmer die antike
Stadt am Fuße des Vesuvs
mit eigenen Augen gesehen
hatten, was mir damals als
völlig unerreichbar erschien.

Foto: © Katrin Nitzschke

Erinnerungen an Joachim Heuer

Auch in der DDR wurde der
Künstler wegen seines „bürgerlichen Kubismus“ diskreditiert. Erst im Alter würdigte ihn seine Heimatstadt mit
einer großen Ausstellung im
Albertinum (1990), der Verleihung des Martin-AndersenNexö-Preises der Stadt Dresden (1988) und der Ernennung zum Ehrensenator der
Hochschule für Bildende Künste (1992). Joachim Heuer
fand seine letzte Ruhestätte
zusammen mit seiner Frau
auf dem Loschwitzer Friedhof. In der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und
Universitätsbibliothek Dresden wird sein schriftlicher
Teil-Nachlass aufbewahrt.
Katrin Nitzschke
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Mitarbeiter

Dem Opa von Ronny Hoppe
haben der SchillerGarten und
seine Gäste viel zu verdanken. Der nämlich nahm den
Buben nicht mit zum Fußballspielen, sondern an den
Herd. „Ich war in den Ferien
häufig bei ihm und da wurde
gekocht. Opa hat die ganze
Bratenpalette durchgenommen
und mir alles gezeigt“, erinnert sich der stellvertretende
Küchenchef. Diesen Posten
hat Ronny Hoppe nunmehr
seit Februar 2022 im SchillerGarten inne. Hier hat der
junge Mann nach einem Vorpraktikum 2008 gelernt, seinen
Kinderberufswunsch Koch.
Nach drei Jahren Lehre
blieb er zunächst im Traditionsgasthaus, legte dann aber
ein Intermezzo im gegenüberliegenden Toskana ein.
„Hier war ich nach kurzer
Zeit Küchenchef und blieb
das für vier Jahre“, erzählt
er seinen Werdegang. „Küchenchef kann man nicht
lernen, ich habe mir dort alles
selbst erarbeitet. Man muss
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mit Leuten umgehen können, Lieferantenbeziehungen
pflegen, die Karte schreiben,
den Einkauf machen, planen
und kalkulieren.“ Eines Tages, zu Beginn dieses Jahres,
stand die Frage und das Angebot, zurück in den SchillerGarten zu gehen – und
Ronny nahm an. „Mir gefällt
es, dass der SchillerGarten
schon immer ein großer,
starker Name war. Hier Sous
Chef zu sein bedeutet halt
etwas.“ Der Opa wirkt noch
immer nach, am liebsten
kocht Ronny Hoppe Braten.
„Ossobuco mache ich auch
gern, experimentiere auch
mal mit Wild, aber am liebsten mache ich die Klassiker
wie Sauerbraten oder Tafelspitz.“ Ein Lieblingsessen
hat er nicht, es kommt auf
die Tagesform an, wonach
ihm der Appetit steht. „Heute finde ich die Haxe großartig, morgen vielleicht den
Sauberbraten. Ich habe hier
kein direktes Lieblingsessen,
mir schmeckt alles. Und man

Foto: © Dörte Gerlach

Sous Chef Ronny Hoppe

Ronny Hoppe

weiß hier eben auch, wo das
Fleisch herkommt und wie
es produziert wird“, lobt der
Koch die hauseigene Fleischerei.

dass er daheim drei Aquarien hat und es ihm besonders
südamerikanische Fische angetan haben. Er ist in mehreren Vereinen tätig und hilft
auch anderen, Aquarien einWenn Ronny Hoppe nicht zurichten oder zu betreuen.
am Herd steht, ist er ein beDaniella Fischer
geisterter Fahrrad-Vielfahrer
und verbringt viel Zeit mit
seinem knapp 10-jährigen
Sohn. Ob er ihm auch das
Kochen beibringt, hat er
nicht verraten, dafür aber,

Altenberger – Das Original
In den heiligen Hallen,
so könnte man die alten
Kellergewölbe im genauso alten Haus in Altenberg nennen, hängt ein
Schwarz-Weiß-Foto.
Es zeigt eine lange
Menschenschlange,
die zu DDR-Zeiten
vorm Haus anstand,
um eine Flasche des
begehrten Altenberger Gebirgsbitter im
wahrsten Sinne des
Wortes zu erstehen.
„In DDR-Zeiten war
das Bückware“, lächelt Thomas Röpke,
seit Sommer Besitzer
der Kräuterlikörmanufaktur.
Auf die Frage, welche Kräutlein in dem historischen Getränk sind, erhält Potz Blitz
nur ein Lächeln. Geheim.
Seit 1842 wohlgehütet, nur
die Anzahl gibt Thomas Röpke preis: 33 Kräuter und
Wurzeln sind es, die dem Likör seinen unverkennbaren,
aromatischen Geschmack verleihen. Adolf Fürchtegott Büttner warf sie erstmals 1842
mit Alkohol in ein Keramikgefäß interessanter Form und
wartete. Etwa 8 Monate. Was
er dann zapfte, übertraf nicht
nur seine Erwartungen, sondern wurde der begehrte Likör-Dauerbrenner, der bis
heute 180 Jahre überdauert
hat. Alle Besitzer der Fabrik

waren dies über viele Jahre: 19, 30 bis zu 34 Jahre
lebten sie von ihrem Likör. Vom Traditionellen
oder auch von Neuem,
das sie probierten. So
wie Elisabeth Köllner,
die die Fabrik von
1923 bis 1948 führte.
„Sie war die erste
Frau, die das Unternehmen betrieb“, so
Thomas Röpke. „und
sie benannte den Likör kurzzeitig einfach
mal um in Liesl-Bitter.“
Tradition
in die Zukunft führen
Thomas Röpke, Altenberger
wie der Likör, ist der 8. Besitzer der Fabrik. Die letzten
Jahre in der Veranstaltungsbranche tätig, in der er noch
immer eine Firma besitzt,
bringt er all sein Knowhow
mit in seine Heimatstadt zurück. „Ich merke jeden Tag,
was das eigentlich alles bedeutet, und entdecke täglich
Neues“, schwärmt er. „Als
ich Ende letzten Jahres erfuhr, dass das Unternehmen
verkauft werden sollte, zog
es mich sofort an. Ich wusste
um die Kraft dieser starken
Marke. Zwei Weltkriege, die
DDR und die Wende überlebt, in der Region beliebt,
wo gibt es das nochmal? In

Historisches Bild: Menschenschlange, die zu DDR-Zeiten vorm Haus anstand.

Fotos: © Dörte Gerlach

Kräuterlikörfabrik in neuen Händen

Thomas Röpke

meinen Augen ist das kernsolide und hat mit seinen vielen Facetten so viel Potential.“
Das kennen auch die Kunden, immer wieder klingelt
die Türglocke zum Ladengeschäft, in dem es nicht nur
die hauseigenen Liköre, sondern auch anderes Edles und
Schönes zum Essen und Trinken wie Trüffel mit den Likörklassikern, handgefertigte Bonbons oder Tees bis hin
zu Wohnaccessoires gibt. Im
Verkostungsraum ist Platz für
bis zu 50 Personen, bestens
geeignet für Gruppen- oder
Firmenevents. Und dann räumt
Thomas Röpke noch mit einem Irrglauben auf. „Der
Altenberger wurde immer
hier produziert. 2008 wurde
lediglich die Abfüllanlage verkauft, doch der Grundstoff,
der das Herz des Altenbergers
ist und den Geschmack ausmacht, ist immer hier hergestellt worden.“ Heimaterde
nennen die Ansässigen ihren
Likör und sind froh, dass ei-

ner von ihnen die Fabrik
übernommen hat. Allzu viel
Neues hat Thomas Röpke
nicht vor, die Tradition soll
gewahrt werden und natürlich die uralte Rezeptur. Neu
sind die Flaschen mit Korkverschluss, das moderat angepasste Etikett, das Sortiment
und die Gebindegrößen wurden etwas bereinigt. Wer
nicht bis nach Altenberg fahren möchte – was dennoch
dringend empfohlen sei! –
kann nunmehr den Altenberger auch in einem OnlineShop bestellen. Und wer erstmal kosten möchte, bestellt
sich einfach im SchillerGarten einen, denn getreu der
Devise, viel Regionales anzubieten, ist der Altenberger
auf der Karte gelistet und
zum Mitnahmepreis erhältlich. Na dann: Prost!
Daniella Fischer

Gefüllte Keramikgefäße im Keller der Kräuterlikörmanufaktur
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Geschenke aus dem
SchillerGarten

SchillerGarten-Edition,
Weißwein, 0,75 Liter
10,00 Euro
Rotwein, 0,75 Liter,
13,50 Euro

groß sind, haben die kleineren den intensiveren Geschmack.
Erst beide gemischt ergeben
den unverwechselbaren SchillerGarten-Stollen-Geschmack.
Ein echter Dresdner Christstollen mit Siegel!

Außer-Haus-Preis

Der SchillerGarten-Wein
Extra für den SchillerGarten
kreierte Schloss Wackerbarth
zwei verschiedene Weine: eine
Weißwein-Cuvée aus den Sorten Riesling, Bacchus und
Müller-Thurgau, einen Rotwein aus Dornfelder, Regent
und Spätburgunder. „Köstlich leicht atmet er den feinen, fruchtigen Duft der
sächsischen Trauben“, heißt
SchillerGarten-Kaffee
es in der Expertise für den
oder Espresso,
Weißwein, „Feinfruchtig tro250 Gramm, 5,90 Euro
cken, ein Wein von bezauberndem Rot mit einem Aroma
von Wildkirschen und roten Der SchillerGarten-Kaffee
Beeren“ für den Rotwein.
Eine Auswahl feinster Bohnen aus Brasilien, Kolumbien, Vietnam, Papua-NeuguiRosinen-Stollen
nea und Ostafrika – das ist
1 Kilogramm,
der typische SchillerGartenim dekorativen
Kaffee. Fein aufeinander abGeschenkkarton
gestimmt macht genau diese
21,50 Euro
Mischung den cremigen Genuss aus. Ob als kleine GeDer SchillerGarten-Stollen schenke-Aufmerksamkeit
Nach einem über 50 Jahre oder als I-Punkt auf einem
alten Geheimrezept eines Bä- anderen Geschenk – mit dem
ckermeisters wird jedes Jahr Kaffee wird der Beschenkte
der schmackhafte „Schiller- zum Genießer. Oder wählen
Garten-Stollen“ gebacken. Dazu Sie den hauseigenen Espresverwandelt sich der Biergar- so, eine besondere Auswahl
ten-Ausschank im alten Kino feinster Hochlandbohnen aus
in eine Stollenbackstube. 14 Zentralafrika, Brasilien und
verschiedene Zutaten sind Kolumbien. Sie verleihen dem
im Teig, auch zweierlei Rosi- Espresso einen unverwechnensorten finden Verwendung, selbaren Geschmack – eben
australische und türkische. dunkel, rassig und leidenWährend die einen recht schaftlich.
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Kulinarisches: Stollen, Kaffee & Wein

Plätzchen zur
Weihnachtszeit,
250 Gramm, 7,90 Euro
Plätzchen zur
Weihnachtszeit
Pünktlich vor dem Advent
läuft die Weihnachtsbäckerei im SchillerGarten wieder
auf Hochtouren. Neben dem
beliebten Christstollen aus
unserer hauseigenen Konditorei werden auch in diesem
Jahr wieder Weihnachtsplätzchen liebevoll gebacken und
dekoriert.
„Mein Schillergarten“,
Dresden-Blasewitz und
sein historisches Gasthaus,
128 Seiten, 20x28 cm,
vollfarbig, Hardcover,
24,90 Euro
Das SchillerGarten-Buch
Im Jahre 1704 bekam der
alte Stubenheizer Augusts
des Starken ein Gut in Blasewitz geschenkt – der Ur-Beginn dieser Gastwirtschaft.
Wie sich daraus der heutige

SchillerGarten entwickelte, was
es mit der „Gustel von Blasewitz“ auf sich hat, welche
zahlreichen Wirte das Gasthaus mit viel Liebe und Geschick fortführten, wie es in
den aufstrebenden Stadtteil
Blasewitz eingebettet war –
und schließlich auch die Geschichte um Friedrich Schiller, der hier oft zu Gast war,
all das sind Themen in einem 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 möchten und Freude und Genuss
an einem schönen Buch finden.
Dresden Motive
Direktdruck auf Aludibond, 20 x 30 cm,
regional gefertigt,
22,00 Euro

Einige Geschenke auch
im Internet bestellbar:
www.schillergarten.de

„Aber etwas muss man doch
fürs Herze tun“
Die Weihnachtsgans Auguste
doch die Tablettendosis reichte nicht aus, am nächsten
Morgen watschelt die Gans,
gerupft und frierend, durchs
Haus. Die Geschichte nimmt
ein gutes Ende, Vater Luitpold wird zum Wolle kaufen
geschickt, die Familie strickt
Gans-Pullover und Auguste
bleibt Haustier, statt auf
dem Teller zu landen. Was
die Familie am Weihnachtstag aß, lässt das Buch offen.
1951 erschien die Geschichte
erstmals in dem Buch „Bummi – Tiergeschichten für große und kleine Kinder“ im
Aufbau-Verlag. Friedrich Wolf, Zeichnung Heinrich Strub
Arzt, Homöopath, Schrift- und lebte in einem Dorf in
steller und Dramatiker ver- Brandenburg, wo er 1987
starb 1953.
geschlüpft war. Der FilmGanter starb dann 2013 im
Eine berühmte Verfilmung hohen Gänsealter von 26
des Kinderbuches entstand Jahren an Altersschwäche.
Daniella Fischer
1988 und wurde Heiligabend
ausgestrahlt. Schauspieler
Dietrich Körner spielte den
Opernsänger Luitpold Löwenhaupt. Gedreht wurde in
Obercunnersdorf, wo Schauspieler, Regisseure und der
ganze Stab in der Gaststube
des damaligen Volkshauses
ihr Quartier bezogen. Obercunnersdorf war mit seinen
Umgebindehäusern geeignete Kulisse für die im Film
geplanten Ortsdurchfahrten
der Familie Löwenhaupt.
Gedreht wurde ebenfalls auf
dem Gelände eines Umgebindehauses. 2003 erinnerte
das MDR in einem Special
„Auguste – 15 Jahre nach
dem Film“ und zeigte auch
die Film-Gans, die keine
Gans, sondern ein Ganter
war. Der war inzwischen 16
Jahre alt, sieben Kilo schwer

Repros: © Privat

Elli, Gerda und Peterle, die
Helden der Geschichte neben Opernsänger Luitpold
Löwenhaupt, sind sich einig:
Sie haben das coolste Haustier der Welt, eine Gans im
Pullover. Für alle, die die
Story vergessen haben oder
noch nie hörten, die Friedrich Wolf 1946 schrieb:
Hausherr und Opernsänger
Luitpold hatte Wochen vor
Weihnachten eigenmächtig
ins Haushaltsgeschehen eingegriffen und eine lebende
Gans gekauft, die zu Weihnachten ein rechter Festtagsbraten werden sollte. „Etwas
muss man doch fürs Herze
tun“, murmelte er immer
wieder, bis er daheim war.
Dort erwartete ihn allerhand
Begeisterung, nur gut, dass
die Kinder nicht wussten,
dass das Tier nur eine Weile
betreut werden und als Festtagsbraten enden sollte. Insbesondere das kleine Peterle
gewann die „Gustje“ lieb,
mit der er sich unterhalten
konnte. Woher der Taufname Auguste kam, weiß keiner recht. Dann nimmt die
Story Fahrt auf, als Vater
Luitpold versucht, vorm herannahenden Fest das Tier zu
fangen und zu töten. Der erste Versuch misslingt, beim
zweiten mischt er der Gans
eine, wie er meint, tödliche
Dosis Schlaftabletten unters
Futter. Tatsächlich legt sich
die Gans nieder, klein Peterle muss sich mit der Begründung zufriedengeben, sie halte ab jetzt Winterschlaf. Haushälterin Theres rupft unter
Tränen dem scheinbar leblosen Tier die Federn und legt
es in die Speisekammer. Je-

Kinderbuch von Friedrich Wolf
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Schwein gehabt
Ein Mastschwein erlebt seinen ersten Geburtstag nicht,
etwa ein halbes Jahr wird es
alt. Vielleicht kommt es jedoch
– zumindest bei Schweinen
– manchmal nicht darauf
an, wie lange man lebt, sondern wie gut? Viel Platz, viel
Stroh, viel Bewegung, dazu
Auslauf in frischer Luft – die
Schweine in der Anlage bei
Torsten Hertzsch in Hirschstein nahe Meißen machen
einen entspannten Eindruck, genau wie der Halter.
Hier ein Grunzen, dort ein
Quiekser, mehr ist nicht zu
hören von den ca. 150 Meissner Schweinen. Eine alte
Schweinerasse, seit 1886 gezüchtet, seit 2008 von der
Zucht- und Vermarktungsgesellschaft „Meissner Schwein
Sachsen e.V.“ wieder mehr
verbreitet. Landwirt Torsten
Hertzsch betreibt in Hirschstein eine Biogasanlage und
seit 2020 unter der „Hof
Hirschstein GmbH“ nebenan
seine Schweinemast. „Wir haben es uns zum Ziel gesetzt,
diese traditionsreiche Linie
und deren Eigenschaften zu
erhalten“, so der Landwirt.
„Wir setzen auf regionale
Futtermittel, artgerechte Haltung, langsame Mast und verkaufen nur an regionale Fleischer und Gastronomen.“

Soja, Gerste, dazu Mineralfutter lagern nebenan. Die
Gerste stammt aus der Lommatzscher Pflege, der Roggen aus der Dahlener Heide,
der Rapskuchen von der Ölmühle in Clausnitz, der
Leinkuchen von der Lausitzer Ölmühle. Gemahlen und
gemixt erhalten die Tiere ihr
Futter je nach Alter und Gewicht. Im Stall stehen sie auf
Stroh anstatt auf den in der
industriellen Mast üblichen
Spaltenböden. „Dort können die Tiere ihrem natürlichen Verhalten nicht nachgehen. Bei uns können sie
im Stroh wühlen, Feuchtigkeit suchen“, so der Betreiber. Jeden Monat erhält er
30, 40 etwa 8 Wochen alte
Ferkel von den Züchtern
und mästet die Tiere innerhalb von etwa einem halben
Jahr bis auf etwa 160 kg.
„Unsere langsame Mast, das
entsprechende Futter und
das Stroh, das die Tiere mit
aufnehmen, führt zu unserem qualitativ hochwertigen
Fleisch. Dass unsere Tiere
keine Antibiotika erhalten,
versteht sich von selbst.“ So
wie die Tiere leben, schmeckt
es der Verbraucher.

doch angeblich immer mehr
Menschen beim Einkauf auf
artgerechte Tierhaltung und
die eigene Ernährung achten. „Am Ende zählt der
Preis“, so Torsten Hertzsch.
So verkauft er sein Meissner
Schwein aktuell an Gaststätten der Region um Meißen
– und in den SchillerGarten,
der seit je her absoluten Wert
auf regionale Zulieferer, Frische und Qualität legt. Wöchentlich zwei Schweine gehen ins Traditionsrestaurant
und neben den Gerichten
für das Restaurant wird nahezu alles in der hauseigenen Fleischerei verarbeitet.
Das Fleisch ist von sehr guter Qualität, riecht gut, ist
saftig und hat nur geringe
Bratsaftverluste. „Legen Sie
mal ein Kotelett vom Meissner
Schwein und eines vom Discounter nebeneinander in die
Pfanne“, rät Anke Baumgürtel, die neben dem ProduktiSchillerGarten Abnehmer
Torsten Hertzsch könnte noch onsleiter für die Fleischerei
weitere Schweine halten, am SchillerGarten verantwortRegionales Futter und Stroh Platz und Kapazität wären da. lich ist. Die hat immer freitags
Die Futterkomponenten für Doch der Markt ist es – noch von 10.00-18.30 Uhr und samsdie Tiere wie Roggen, Erbsen, – nicht. Das verwundert, wo tags von 8.30 – 12.30 geöffnet.

16

Torsten Hertzsch

Fotos: © Dörte Gerlach

Potz Blitz zu Gast im Schweinestall

Der Kunde kann – neben zahlreichen anderen Produkten
– zum Beispiel trockengereiftes Grillkotelett, Innereien wie Leber oder Niere vom
Meissner Schwein kaufen oder
auch Spezialitäten wie Whiskey Schinken mit Hellinger
42 aus der Dresdner Whisky
Manufaktur, klassischen Lachsoder Nussschinken oder
Schinkenspeck Tiroler Art.
Die Formulierung „Schwein
gehabt“ soll im Übrigen aus
dem Mittelalter stammen.
Dort erhielt der Verlierer eines sportlichen Wettkampfes
als Trostpreis ein Schwein.
Schwein gehabt eben! So wie
die Schweine, die bei Torsten Hertzsch ihr Dasein leben können. Wenn man so
will, lauter Glücksschweine.
Daniella Fischer

Sächsische Spezialitäten
Das originale Geheimrezept,
soviel wissen wir, enthält
Sauerkirschsaft und kein
Apfel-Gelee. Doch was genau
in welcher Zusammensetzung in den Dominostein hineinkommt, der jeden Weihnachtsteller ziert, das bleibt
ein kleines Geheimnis. Rezepte gibt es mittlerweile viele und wer sicher gehen will,
dass er ein Original kauft,
sollte auf die Bezeichnung
achten: Zwischen „Feine“
und „Feinste“ liegt nicht
nur ein kleiner sprachlicher
Unterschied, sondern eine
Zutat: Marzipan oder nicht.
„Feinste Dominosteine“ müssen mit echtem Marzipan gefüllt sein. Sind die Dominosteine nur „fein“, dann kann
es auch Persipan sein.
Erfinder der quadratischen
Köstlichkeit war Herbert Wendler, ein Dresdner, ein Kriegskind, geboren 1912. In Kinderjahren musste er viele
Entbehrungen hinnehmen, Süßigkeiten und Pralinen – eine
Seltenheit damals. Schokolade war ein Luxusprodukt,
die Einfuhr von Rohkakao
war gar im 1. Weltkrieg verboten, der Zucker rationiert.
Mit den „Goldenen Zwanzigern“ folgte eine Zeit des
Aufbruchs, in der der junge
Wendler seine Jugend verbrachte. Er absolvierte eine
Lehre bei „Riedel und Engelmann“ in Dresden, eine
„Cacao-, Chocoladen- und
Zuckerwaarenfabrik“, die bereits 1888 gegründet worden
war und die Marke „Schwerter-Schokolade“ etabliert hatte. 1959 wurde sie verstaatlicht, 1972 zum „VEB Elbflorenz“ firmiert, der 1990
seinen Betrieb einstellte.

Doch zurück zu Herbert!
Der fasste als 21-Jähriger 1933
einen mutigen Entschluss:
Er gründete seine eigene
Pralinenmanufaktur. Als Mitglied in der „Wirtschaftlichen
Vereinigung der Süßwarenindustrie“ hatte er Auflagen
zu erfüllen und die Richtlinien zur Herstellung von
Pflichtmengen für das Deutsche Reich, das die RohstoffKontingente kontrollierte.
Kreativ musste er da werden
und erfand 1936 mit dem
Dominostein eine preiswerte
Praline. Die wurde zu einem
großen Erfolg und weit über
die Grenzen Dresdens hinaus bekannt. Der Firmensitz
von Chocolatier Herbert
Wendler befand sich damals
auf der Rosenstraße in Dresden. Während des 2. Weltkrieges galt der Dominostein
als „Not- und Kriegspraline“
auch als Soldatenproviant. Die
Kriegsjahre waren schwierig
und nahmen für Wendler ein
trauriges Ende mit der Zerstörung seiner Fabrik in der
Innenstadt. Er baute in Radebeul neu auf, zog schließlich mit der Firma nach
Klotzsche und blieb seinen
Dominosteinen treu, ab 1953
unter dem Namen „Süßwarenfabrik Herbert Wendler KG“.
Private Unternehmer jedoch
waren der DDR-Führung ein
Dorn im Auge. Nachdem
Honecker an die Macht gekommen war, begann 1972
eine neue Verstaatlichungswelle, der auch das Unternehmen Wendlers zum Opfer fiel. „VEB Elite Dauerbackwaren“ hieß es nun,
produzierte aber auch weiterhin unter Leitung Wendlers Dominosteine, die ein

Foto: © Archiv

Süßes im Quadrat: Die Geschichte der Dominosteine

Herbert Wendler

DDR-Exportprodukt wurden.
Die Dresdner konnten sie nun
in den altbekannten „DeliLäden“ kaufen, im Intershop für D-Mark oder die
berühmten „Forumschecks“.
80-jährig erhielt Herbert
Wendler 1990 sein früheres
Eigentum, die Produktionsstätte in Klotzsche, zurück,
schaffte es aber allein nicht
und musste 1996 Insolvenz
anmelden. Für die Dominosteine ein Glück, hatte Wendler einige Jahre zuvor jedoch
Dr. Hartmut Quendt kennengelernt, der 1991 die „Dr.
Quendt Backwaren GmbH“
gründete und der ab 1999
die Dominostein-Produktion
fortführte. Das erlebte Herbert Wendler leider nicht
mehr, er verstarb 1998.
Für den Dominostein wäre
es auch um ein Haar bei
Quendt nicht weitergegangen, der unternehmerisch
ebenfalls in Schwierigkeiten
kam. 2014 wurde das
Unternehmen von
der Lambertz-Gruppe übernommen
– die Rettung

für den Dominostein. Aufgrund seines besonderen Geschmacks und noch immer
hergestellt nach dem berühmten Wendlerschen Geheimrezept, ist er ein Verkaufsschlager. Nicht nur der
Sauerkirschsaft macht den
besonderen Geschmack, auch
hohe Anteile an Marzipan,
besondere Gelees, der Lebkuchenteig und die Zartbitterschokolade in ihrer Kombination tragen dazu bei.
Eine weitere Besonderheit:
Ihre Marzipanschicht hat einen intensiven Mandelgeschmack und eine leichte
Bittermandelnote. Die Schokoladenkuvertüre mit ihrem
hohen Kakaoanteil von mindestens 60 Prozent sorgt für
einen kräftigen Schokoladengeschmack. Warum der Dominostein jedoch Dominostein heißt, das wird ein ungeklärtes Geheimnis bleiben.
Daniella Fischer
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„Never ending (love) story“
oder „Einer wie keiner“
„Lieber Bäckermeister Rene
Krause, es ist wieder so weit.
Ein neuer Artikel für die Novemberausgabe des Potz Blitz
über das wunderbare Backhandwerk wird gebraucht!
Letztes Jahr hatten wir ja
schon den Dresdner Stollen,
was ist das Thema für diese
Ausgabe?“ Diese Worte erreichten mich von unserer
wunderbaren Daniella Fischer,
bekannt und beliebt, denn
sie zeichnet mit ihrem Team
schon über sehr viele Jahre
verantwortlich für alle Ausgaben des Potz Blitz. Liebe
Frau Fischer, von dieser Stelle aus einen ganz herzlichen
Dank dafür!
Nun ist es so, dass ein Dresdner
Bäckermeister in der Weitvorweihnachtszeit bereits in
allen Vorbereitungen der bevorstehenden Wochen steckt
und erst einmal antwortet:
„Es gibt viele interessante
weihnachtliche Themen, wir
finden etwas Tolles, ich melde mich bei Ihnen!“ Gesagt,
aber nicht getan, jedoch ver-
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traut Frau Fischer unseren
Absprachen inzwischen. Nun
sitze ich in meinem Backbüro und aus der Backstube
kommt ein betörender Duft
von Dresdner Stollen, flüssiger Butter und wenn man
ganz genau hinschaut, dann
liegt in der Luft sogar ein MISSION! Einen Gang weikleiner Nebel von weißem ter werden fertig „gebutterte
Puderzucker!
und gezuckerte“ Stollen von
Hand in glänzende, transpaIch gehe in Richtung Back- rente Folie verpackt. Goldstube, vorbei an fleißigen glänzendes Kordelband wird
Händen, die fertig gebacke- mit einer lieblichen Schleife
ne, schon gut ausgekühlte kunstvoll um den verpackten
Dresdner Stollen „Buttern Stollen gebunden. Rechts daund Zuckern“. Gleich um von wird das goldene Siegel,
die Ecke kommen schon die das Herkunft und Echtheit
nächsten Stollen aus dem des Dresdner Stollens garanOfen, diese sind später dran tiert, gut sichtbar aufgemit „Buttern und Zuckern“. bracht. Fertig! Herrlich!
Im großen Teigkessel, direkt Wunderbar … und köstlich!
in der Backstube, wartet der
nächste Stollenteig, ca. 240 kg, Ich habe bei meinem Gang
seit einer Stunde auf seine gar nicht so richtig gemerkt,
Verarbeitung.
wie ich mich etwas verloren
habe, bei allem, was in unseEin ziemliches Gewusel ist das rer Weihnachtsbackstube gehier im K1 MISSION BACKEN, rade so passiert. Wieder in
und backen, dies sieht man meinen Backbüro angekomgleich, ist hier wirklich eine men, bemerke ich den Duft

Fotos: © K1 Mission Backen

Buttern und Zuckern von Stollen

des Stollens, den ich von
meinem Rundgang mit hereingebracht habe. Ich bin
euphorisiert und fasse den
folgenden Entschluss: „Sehr
geehrte Frau Fischer, wir
kommen hier in Dresden am
Thema Dresdner Stollen in
der Weihnachtszeit einfach
nicht vorbei. Wir wollen in
dieser Zeit alles über ihn erfahren. Zum Beispiel: Was
bedeutet eigentlich „Buttern
und Zuckern“?
Das „Buttern und Zuckern“
ist ein sehr wichtiger Schritt
für unseren Dresdener Christstollen. Beim „Buttern“ wird
das reine Fett der Butter,
also Butterschmalz oder auch
Butterfett genannt, erhitzt und
geschmolzen. Mit diesem
Butterschmalz wird der Stol-

Foto: © Dörte Gerlach

Hirschbraten mit Preiselbeeren

Zutaten für 4 Personen:
1 kg Hirschkeule, 2 Zwiebeln, 2 Möhren, 0,25 l Wildfond,
0,25 l Rotwein, 1 Eßl. Tomatenmark,
Wildgewürz (4 Wacholderbeeren, 4 Pimentkörner,
1 Rosmarinzweig, 1 Thymianzweig, 2 Lorbeerblätter)
1 Glas Preiselbeeren

Zubereitung:

len eingestrichen, fast schon
einbalsamiert, zuvor jedoch
müssen erst alle dunklen
Sultaninen, die beim Backen
entstanden sind, abgelesen
werden. Danach bekommt
der Stollen ein kleines Bad
in klarem Kristallzucker und
so entsteht eine feine und
sehr köstliche Butter-ZuckerSchicht um den gesamten
Stollen herum. Diese Prozedur ist für die Haltbarkeit
des Stollens sehr, sehr wichtig, denn sie bewahrt den
Stollen vor äußeren Einflüssen wie ein Schutzschild, sie
konserviert ihn, lässt ihn
nicht verderben und hält ihn
saftig feucht in seinem Inneren. Im Nachgang wird dann
von Hand eine feine Prise
Puderzucker über die gesamte Oberfläche des Stollens gesiebt und so ist die
Vollendung komplett, der
Stollen ist bereit für die Verpackung.

Vielleicht erleben auch Sie
mit unserem Dresden Stollen
lebendige Geschichten, die
Stollenzeit hat gerade erst
angefangen!
Mit frisch gebutterten und
gezuckerten Wünschen für
die kommende Weihnachtszeit grüßt Sie herzlich
Ihr Bäckermeister
Rene Krause
Bäckerei Krause Dresden
K1 – MISSION BACKEN

Die Hirschkeule mit Salz und Pfeffer würzen.
Das Fleisch im erhitzten Öl von allen Seiten anbraten
und anschließend herausnehmen.
Das gewürfelte Gemüse anbraten.
Das Tomatenmark kurz mitbraten und dann
mit Rotwein ablöschen.
Den Wildfond und das Wildgewürz zugeben
und das Fleisch wieder einlegen.
Den Braten im Ofen bei 160 Grad Umluft
etwa 90 min. schmoren lassen.
Den Braten öfters begießen.
Wenn er weich ist, herausnehmen, die Soße nochmals
abschmecken und durch ein Sieb geben.
Den Fond mit dem halben Glas Preiselbeeren aufkochen,
die Soße nochmals abschmecken und evtl. andicken.
Die restlichen Preiselbeeren beim Anrichten
auf das Fleisch geben.
Dazu reicht man Apfelrotkohl und Kartoffelklöße.
Gutes Gelingen!

Bäckermeister Rene Krause
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Tisch des Herrn tritt oder
wenn ein junges Paar vor
Blasewitzer Geschichten
dem Altar steht, um den
Bund fürs Leben zu schließen. Seid deshalb willkomWann immer Kirchenglo- geschmolzen worden. Wie men ihr Glocken!“
cken ertönen, hat das etwas furchtbar muss es gewesen
Friedliches,
Würdevolles. sein, die vertrauten Klänge Die Glockenweihe war festWer neben einer Kirche nicht mehr zu hören und zu lich und würdevoll und mit
wohnt, hat sich früher oder wissen, dass nun Kanonen- vielen bedeuten örtlichen
später an den regelmäßigen kugeln aus den Glocken ge- Persönlichkeiten neben dem
Klang gewöhnt und nicht formt worden waren. Umso Volk, das seine Glocken wiewenige unserer Leser wer- glücklicher waren die Blase- der in sein Herz nahm. Zwiden sich an ihre Kindheit witzer, als 1922 neue Glo- schen den oberen Stäben auf
erinnern, wenn die Eltern cken geweiht wurden! „End- der Rückseite aller 4 Glodie abendliche Rückkehr ins lich sind sie da“, titelte die cken steht: „Gegossen vom
Elternhaus mit den Worten Sächsische Dorfzeitung und Bochumer Verein in Bofestlegten: „Wenn die Glo- Elbgaupresse. „Was uns der chum“, auf der Vorderseite
cken läuten, kommst Du lange Weltkrieg genommen, der ersten Glocke „Gestiftet
nach Hause“.
ist aufs Neue erstanden“, von der politischen Gemeinheißt es weiter. „Die Glo- de Blasewitz, im Weltkriege
Eine solche Aufforderung cken sollen ertönen, wenn 1917 vernichtet und 1921
funktionierte in Blasewitz ein junges Menschenkind neu gegossen.“ Welch hoffzwischen 1917 und 1921 je- über den Taufstein gehalten nungsvoller Satz, dass nach
doch nicht mehr, denn die wird, sollen ihre ehernen Leid und Entbehrung auch
Glocken der Heilig-Geist-Kir- Töne erschallen lassen, wenn wieder Neues und Glückliche waren 1917 für Kriegs- die schulentlassene Jugend ches entsteht. Ein Gedicht
zwecke abmontiert und ein- zum ersten Male an den bejubelt das:

Kirchenglocken vor 100 Jahren

Unsere Schiller-Frage
Wer schrieb das Buch „Die Weihnachtsgans Auguste“?
Ihre Einsendungen richten Sie bitte an:
Agentur 2dPROJECT, Redaktion SchillerGarten,
Kennwort: Schiller-Frage, Nagelstr. 1, 01279 Dresden
Unter den Einsendungen werden drei Gewinner ausgelost, die je einen
Gutschein im Wert von je 20 Euro für den SchillerGarten erhalten.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeitern des SchillerGartens sowie
von 2dPROJECT und ihren Angehörigen ist die Teilnahme nicht gestattet.
Einsendeschluss: 15. Januar 2023.

In die Luft ich mich schwinge
Und klinge und singe
Und Freuden und Leiden
Beim Kommen, beim Scheiden:
Cantate!
Ich rufe, mit Beten
zum Herzen zu treten,
voll ehernem Klange,
der nachhallt noch lange:
Rogate!
Ich jauchze und preise
in gläubiger Weise
den Herrn aller Güter,
den neuen Behüter:
Jubilate!
Erhör uns, o Vater,
Du bist der Berater!
Erweise Erbarmen
den Sündern, den Armen,
Exaudi!
Daniella Fischer

Auf Schillers Versen
Der Spaziergang
Sei mir gegrüßt, mein Berg mit dem rötlich strahlenden Gipfel!
Sei mir, Sonne, gegrüßt, die ihn so lieblich bescheint!
Dich auch grüß ich, belebte Flur, euch, säuselnde Linden,
und den fröhlichen Chor, der auf den Ästen sich wiegt.
Ruhige Bläue, dich auch, die unermeßlich sich ausgießt
um das braune Gebirg, über den grünenden Wald,
auch um mich, der endlich entflohn des Zimmers Gefängnis
und dem engen Gespräch freudig sich rettet zu dir.

Auflösung Schiller-Frage Ausgabe 03/2022
1822 erfasste bzw. katalogisierte der Fachmann
Friedrich Theodor Kräuter Goethes Bücher.

Herzlichen Glückwunsch unseren Gewinnern:
Inge Barthel und Edda Schulz-Feiereis aus Dresden,
sowie Sonja Tippelt aus Freinsheim.

SchillerGarten Dresden GmbH
Schillerplatz 9, 01309 Dresden
Telefon: 0351/ 811 99-0
Telefax: 0351/ 811 99-23
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E-Mail: info@schillergarten.de
Internet: www.schillergarten.de
Öffnungszeiten:
Täglich ab 11.00 Uhr

Deiner Lüfte balsamischer Strom durchrinnt mich erquickend,
und den durstigen Blick labt das energische Licht.
Kräftig auf blühender Au erglänzen die wechselnden Farben,
aber der reizende Streit löset in Anmut sich auf.
(Auszug)
Hauseigene Fleischerei
und Konditorei
Eigene Eisproduktion
Großer Biergarten mit Elbblick

