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Mit der aktuel-
len Ausgabe un-
serer Hauszei-
tung „Potz Blitz“ 
möchte ich, lie-
be Leser, auf 
eine tolle Ver-
anstaltung hinweisen, die in 
Kürze wieder stattfindet. Zur 
10. Biergartensaison unter un-
serer Führung haben wir uns 
etwas ganz Besonderes ausge-
dacht. Am Samstag, 29.08.2015 
starten wir nunmehr bereits 
zum zweiten Mal die „Klas-
sik-Nacht“ im SchillerGarten. 
Das Kammerorchester der 
Dresdner Philharmonie spielt 
unter der Leitung von Wolf-
gang Hentrich ab 19.30 Uhr 
für unsere Gäste im Biergar-
ten auf!  Wir erinnern uns gern 
an die Premiere aus dem 
Jahr 2010 und hoffen, dass 
auch das kommende Konzert 
ähnlich schöne Wetterbedin-
gungen bieten wird. Lesen Sie 
dazu auch die Informationen 
in diesem Heft und freuen 
sich mit uns auf einen wun-
derbaren Klassikabend unter 
freiem Himmel!

Manchmal muss man sich 
die Sprichwörter einfach dre-
hen, wie man sie braucht. 
Hopfen und Malz ist natür-
lich nicht verloren hier im 
SchillerGarten! Im Gegenteil 
– der Bierdurst ist insbeson-
dere in den Sommermonaten 
ungebrochen  und von Pils bis 
Radler, von Zwickel bis Schwar-
zem Steiger genießen die Gäs-
te das kühle Nass in allen 
Varianten. Der Spruch vom 
verlorenen Hopfen und Malz 
stammt übrigens aus früheren 
Zeiten, in denen die Haus-
frauen das Bier noch selber 
brauten (beim aktuellen Trend 
des „Do-It-Yourself“, kurz DIY 

– falls Sie mal mit der Abkür-
zung nichts anfangen können 
– wäre das doch übrigens 
mal wieder eine nette neue 
Idee, Bier selbst zu brauen, 
oder?). Machten die Damen 
des Hauses dabei etwas falsch 
oder es ging etwas schief – 
war Hopfen und Malz verloren. 
Die Brauer von Feldschlöß-
chen, Dresdens beliebtem Bier, 
machen offenbar ganz vieles 
richtig, sind sie doch rund 
um die Uhr ausgelastet. Potz 
Blitz war zu Gast in der Brau-
erei, nahm Hopfen und Malz 
unter das Objektiv und wünscht 
nun allen: Prost!
Lesen Sie dazu Seite 16/17.

Hopfen und Malz – gewonnen ! 
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Editorial

Ihr Gastwirt
Frank Baumgürtel

„Der Schein regiert die Welt und
die Gerechtigkeit ist nur auf der Bühne.“ 

Friedrich Schiller

Friedrich Schiller, der Namens-
patron des SchillerGartens, der 
seit 1859 so heißt, kam 1785 
von Leipzig nach Dresden. 
Lesen Sie dazu Seiten 12/13.
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Friedrich Schiller

Biergarten des SchillerGartens um 1910
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Im Juli diesen Jahres war es soweit: Seit Wiedereröffnung des 
SchillerGartens im Jahre 2004 wurde der 2000. Biertank 
von der Feldschlößchen Brauerei geliefert. Das sind insge-
samt 1 Million Liter Tankbier, die damit in diesem Tradi- 
tionsgasthaus bisher durch durstige Kehlen geflossen sind! 
Die Tanks sind eine spezielle Anfertigung für den Schiller-
Garten und ermöglichen gerade in Hochdruckzeiten einen 
effektiven Ausschank von 
Feldschlößchen Spezial Hell 
und Feldschlößchen Spezial 
Zwickel. Nachdem die Tanks 
leergezapft sind, werden sie 
zur Feldschlößchen Brauerei 
zur Reinigung und Wiederbe-
füllung gebracht. Als „Bier-
kutscher“ arbeiten dabei Mit-
arbeiter des Getränke-Fachgroß-
handels Hans-Jürgen Helmke.  
Wie Statistiken zeigen, lag der 
Pro-Kopf-Verbrauch in Deutsch-
land an Bier im vergangenen 
Jahr bei knapp 107 Litern. 
Im europäischen Vergleich 
wird nur in Tschechien mehr 
Bier getrunken.                     

Herausgeber: 
SchillerGarten Dresden GmbH, Schillerplatz 9, 01309 Dresden
Tel. 0351 / 811 99 0 • Fax 0351 / 811 99 23 • www.schillergarten.de 
Konzept, Gesamtherstellung & Verlag: 
2dPROJECT, Nagelstr. 1, 01279 Dresden 
Tel. 0351 / 250 76 70 • Fax 0351 / 250 76 80 • www.2dproject.de

Redaktion: 
Verantw.: Daniella Fischer, Tel. 0351 / 250 76 70
potzblitz@2dproject.de
Dagmar Möbius,  Albrecht Hoch, Susanne Dagen, Jan Wolf
Fotos: Dörte Gerlach, Archiv SchillerGarten, Wikipedia, Dagmar 
Möbius, Privatfotos
Satz, Druckvorlagen, Produktionsleitung: Dörte Gerlach
Lektorat: Rosemarie Knöfel
Druck: addprint AG, Am Spitzberg 8a, 01728 Possendorf
www.addprint.de
Anzeigen: SchillerGarten Dresden GmbH, Schillerplatz 9,
01309 Dresden, Tel. 0351 / 811 99 0 • Fax 0351 / 811 99 23 
Anzeigenschluss für Ausgabe 4/2015: 20.10.2015
Redaktionsschluss für Ausgabe 4/2015: 20.10.2015
Erscheinungstermin Ausgabe 4/2015: 10.11.2015

Nachdruck, Vervielfältigung, Verbreitung in elektronischen Medien 
von Inhalten und Abbildungen nur mit schriftlicher Genehmigung des 
Verlages. Anzeigen sind urheberrechtlich geschützt. Für unverlangt 
eingesandte Unterlagen übernimmt der Verlag keine Haftung. Zurück-
sendung erfolgt nicht. Der Verlag übernimmt keine Gewähr für die 
Richtigkeit der Angaben in den veröffentlichten Texten. Alle Rechte 
vorbehalten. Es gilt die Anzeigenpreisliste vom 01.02.2008.

2000. Biertank im SchillerGarten

Peter Uwe Panten und Thomas Jacob (GF SchillerGarten) an der Büste

Ralf Kage vom Getränke-Fachgroßhandel H.J. Helmke bringt Tank Nr. 2000
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Stammgast stiftet Büste

Ihr Blick schweift über den Biergarten. Das gelockte Haar 
umspielt das Gesicht, Hals und Dekolleté sind unbedeckt. 
Seit Kurzem können die Besucher des SchillerGartens einen 
barocken Torso einer hübschen weiblichen Person bewun-
dern, den Stammgarst Peter Uwe Panten gestiftet hat. „Die 
Büste erhielt ich vor einigen Jahren von Restauratoren, die 
am Zwinger arbeiteten. Eine Gestaltung der jungen Marke-
tenderin aus Schillers Wallensteinlager, die irgendwann mal 
einer bestellt hatte“, so der Stifter. Eigentlich sollte diese 
Büste ein Barockhaus zieren, das er zu kaufen beabsichtigte 
– doch daraus wurde schließlich nichts. „So kam mir der 
Gedanke, die Büste, die von ihrer historischen Geschichte 
her gut in den SchillerGarten passt, als Mahnmal gegen das 
Vergessen zu schenken“, erläutert Peter Uwe Panten seine 
Motivation, die insbesondere ausgeht vom Hochwasser 
2013, als der SchillerGarten schwer unter den Elbefluten 
gelitten hatte. 
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Auf einen musikalischen Abend 
der Extraklasse können sich 
die Gäste des Traditionsgast-
hauses am 29. August 2015 freu-
en. Um 19.30 Uhr wird der 
Konzertmeister der Dresdner 
Philharmonie, Wolfgang Hent-
rich, seinen Taktstock erhe-
ben und gemeinsam mit über 
20 Musikern und Solisten zu 
einer Klassik-Nacht unter frei-
em Himmel aufspielen. Die 
Musiker und natürlich der 
Veranstalter erhoffen sich ei-
nen lauen Sommerabend und 
einen gut gefüllten Biergar-
ten wie schon einmal zur 
Klassik-Nacht im Jahr 2010. 
Das Kammerorchester wird auf 
einer extra aufgestellten Büh-
ne Werke wie die berühmten 
4 Jahreszeiten von Vivaldi, 
aber auch Stücke von Bach, 
Mozart, Tschaikowsky, Strauß, 
Dvorak, Sibelius und Grieg 
spielen. Schon 2010 war Kon-
zertmeister Wolfgang Hentrich, 
der den Abend auch moderie-
ren wird, begeistert vom Am-
biente im SchillerGarten und 
kommt deshalb nun gern 
mit seinen Musikern zurück. 
„Wir freuen uns sehr darauf 

und ich finde es reizvoll, hier 
zu spielen weil ich der Mei-
nung bin, dass man mit klas-
sischer Musik  Menschen rich-
tig gut unterhalten kann“, ist 
er sicher.  
Musikalisch ging es im Schil-
lerGarten schon immer zu. 
Anfang des 20. Jahrhunderts 
prägten die „Blauen Garde-
reiter“ mit ihrer Militärmu-
sik das Bild. Die Anziehungs-
kraft der Konzerte war der-
art immens, dass mitunter der 
Straßenverkehr zum Erlie-
gen kam. Im Jahre 1909 war 
der SchillerGarten so über-
füllt, dass die Menschen au-
ßerdem noch das gesamte Elb-
ufer bevölkerten, von einer 
„ungeheuren Völkerwande-
rung“ sprach eine Zeitung 
im Mai 1921. Anfang der 
1950er Jahre machte dann 
ein Mann von sich reden, der 
noch 1914 von König August III. 
zum „Königlich Sächsischen 
Musikdirektor“  ernannt worden 
war und schon in den 1920er 
Jahren mit über 60 Musi-
kern des Dresdner Philharmo-
nischen Orchesters dort gespielt 
hatte: Max Feiereis. Er führ-

te in den 1950er Jahren mit 
dem „Dresdner Konzertorches-
ter“ Wagner, Verdi und Beet-
hoven sowie beliebte Operet-
tenmelodien auf. Mitunter muss-
te das Blaue Wunder gesperrt 
werden. 
Die Klassik-Nacht findet nur 
bei schönem Wetter statt. 
Der Eintritt kostet 10 Euro.      

Daniella Fischer

Klassik-Nacht im SchillerGarten
Philharmonisches Kammerorchester führt

musikalische Tradition fort

Anzeige von 1909

Konzertmeister Wolfgang Hentrich - im SchillerGarten 2010

Anzeigen aus den 1950er Jahren

Fo
to

: ©
 D

ör
te

 G
er

la
ch



4

Aufs richtige Pferd gesetzt 
hatte SchillerGarten-Wirt Frank 
Baumgürtel am 2. Renntag 
des DRV im „Preis des Schil-
lerGartens“. Der fünfjährige 
Wallach Marju Prince mit 
Jockey Steven Hellyn hatte 
das 1.400 Meter Rennen mit 
einer halben Pferdelänge vo-
raus für sich entschieden, 
entsprechend groß war der 
Jubel beim Gastwirt und 
Pferdeneuling, der sich ge-
meinsam mit seiner Familie 

über den Wettgewinn freuen 
konnte. Zum ersten Mal gab 
es diesen mit 7.500 Euro do-
tierten Preis des SchillerGar-
tens, entstanden aus der ge-
meinsamen Idee von Schiller-
Garten Geschäftsführer Tho-
mas Jacob und Schiller-Gar- 
ten-Beiratsmitglied Michael 
Becker, der seit vergange-
nem Jahr Vorsitzender des 
Dresdner Rennvereins ist. 
Bei herrlichstem Frühsom-
merwetter hatten sich am 

Renntag zahlreiche geladene 
Gäste des Traditionsgasthau-
ses auf der Seidnitzer Ga-
lopprennbahn eingefunden, 
um den Verlauf der Rennen 
zu verfolgen, das Catering 
des Hauses zu genießen und 
einen unterhaltsamen Sams-
tag Nachmittag zu verbrin-
gen. Unter ihnen waren der 
Vorstand der Dresdner Raiff-
eisenbank,  Walter Netter, Zoo-
direktor Karl-Heinz Ukena, 
Von Ardenne Geschäftsfüh-

rer Robin Schild, Schauspie-
ler Tom Pauls und der ehe-
malige Geschäftsführer der 
Sächsischen Dampfschiffahrt, 
Michael Lohnherr. Nach dem 
Rennen gab es für die Aus-
richter des Preises noch eine 
ganz besondere Gelegenheit: 
Sie durften gemeinsam mit 
dem österreichischen Besit-
zer des Pferdes noch einmal 
für ein paar Fotoaufnahmen 
zu Marju Prince an den Stall. 
Michael Becker zeigte sich 

Platz oder Sieg? Sieg!
Gerd Klotzsche, Thomas Jacob, Michael Becker und 
Frank Baumgürtel v.l. 

Der FRAMO aus dem Jahr 1958 war der Hit nicht nur bei den kleinen Gästen.
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Dixieland! 
... und Tausende kamen

Komfortables Holzhaus im Herzen 
der Sächsischen Schweiz zu vermieten

• Oberhalb des Kurortes Rathen (Bastei) gelegen
• Top ausgestattetes Ferienhaus für bis zu 11 Personen
• Separate Ferienwohnung für 2 Personen einzeln oder

zusammen mit Ferienhaus buchbar
• Komplettes Anwesen geeignet für Firmenevents

• Kinderspielinsel, große und sonnige Terrasse, Kamin, Sauna uvm.
• Mietpreis ab 668,00 €/Woche

Infos unter 0351-2655313 oder info@kraxlhuette.de

sehr zufrieden mit dem Renn-
tag: „Es war der erste PMU-
Renntag in Dresden, der 
trotz des frühen Starts um 
12 Uhr rund 6.000 Besucher 
auf die Bahn nach Seidnitz 
zog. Wir wissen, dass in Frank-
reich über 700.000 Euro 
Umsatz in den vier Rennen, 
die aus Dresden live übertra-
gen wurden, zustande gekom-
men sind. Das ist ein sehr 
guter Auftakt für uns. Zudem 
waren wir unsicher, ob unsere 
Zuschauer uns trotz des frü-
hen Starts die Treue halten. 
Jetzt sind wir sehr erleichtert”, 
erklärte er. 
Zum Rahmenprogramm dieses 
PS-starken Renntages zählte 
außerdem eine PS-Parade mit 
vielen tollen Oldtimern und 
besonderen E-Bikes und E-Au-
tos. Das Flugsportzentrum Baut-

zen präsentierte in einer 
Flugschau Modellflugzeuge 
und führte Kunststücke auf. 
Ein DeLorean aus dem Film 
„Zurück in die Zukunft“ war 
der Hingucker beim Publi-
kum und zog alle Blicke auf 
sich. Die Kinder genossen 
ein vielfältiges Angebot von 
Ponyreiten, Kinderbasteln, 
Fußballtorschießen. Am Toto 
in Deutschland wurden ins-
gesamt 112.387,64 Euro um-
gesetzt. Das waren rund 
37.000 Euro mehr als am 2. 
Renntag im vergangenen Jahr.
Eine Wiederholung ist für 
nächstes Jahr geplant.

Daniella Fischer
Gerd Klotzsche, Thomas Jacob, Michael Becker und 
Frank Baumgürtel v.l. 

Lachendes Gewinner-Pferd Marju Prince

Der Biergarten platzte wieder aus allen Nähten.
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Wenn im Biergarten des SchillerGarten kein Platz mehr zu 
bekommen ist, dann ist Dixieland. Ein perfekter Frühsom-
mertag im Mai lockte wieder tausende Gäste, die den gut 
gelaunten Musikern aus vielen verschiedenen Nationen 
lauschten. Der SchillerGarten ist für viele Besucher zum fes-
ten Bestandteil der Dixielandtage geworden. 
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Seit November 2014 treffen 
sie sich zu ihrem Abend-
stammtisch im SchillerGar-
ten: die Dresdner Lions. Je-
weils am 4. Mittwoch im Mo-
nat sind nicht nur alle Dresd-
ner Lionsfreunde eingeladen, 
sondern auch Lions-
freunde aus ande-
ren Regionen, eben-
so sind Gäste will-
kommen. Der Club 
blickt mittlerweile 
auf einen 20-jähri-
gen Abendstamm-
tisch zurück, der 
erste fand im Rats-
keller des Dresdner 
Rathauses statt. Ak-
tuell lenkt Lions-
freundin Angelika 
Meeth -Mi lbradt 
den Stammtisch, bei 
dem neben aktuel-
len Themen die Ak-
tivitäten des Clubs 
besprochen werden.
Der Lions Club 
wurde als Organi-
sation mit reinen 

Herrenclubs 1917 gegrün-
det. Lions Clubs Internatio-
nal ist eine weltweite Vereini-
gung freier Menschen, die in 
freundschaftlicher Verbun-
denheit bereit sind, sich den 
gesellschaftlichen Problemen 

unserer Zeit zu stellen und 
uneigennützig an ihrer Lö-
sung mitzuwirken. Ihre Lo-
sung heißt: „We serve“ – 
„Wir dienen“. Der Lions 
Club „Buten un binnen“ in 
Bremen nahm als erster 
Club in Deutschland 1989 
auch Frauen auf. Die Haupt-
tätigkeiten der Clubs sind – 
meist nichtöffentliche – Vor-
tragsveranstaltungen und 
Gesprächsrunden. In der Öf-
fentlichkeit treten Lions Clubs 

hauptsächlich im 
Zusammenhang 
mit Spendenaktio-
nen auf, was in 
den USA etwa im 
Gegensatz zu 
Deutschland für 
die Arbeit einer 
Wohltätigkeitsor-
ganisation nicht 
ungewöhnlich ist. 
Politisch und reli-
giös geben sich die 
Mitglieder nach 
außen neutral. Die 
Philosophie des 
Gründers Melvin 
Jones aus Chicago 
war „Du kommst 
nicht sehr weit, bis 
Du beginnst, etwas 
für andere zu tun“.

Daniella Fischer

Neue Publikation
zu Friedrich 

Schiller
Im vergangenen Jahr schon er-
schien ein informatives Büch-
lein, das den Aufenthalt Frie-
drich Schillers in Dresden zum 
Thema hat. Darin beschreibt 
die Literaturwissenschaftlerin 
Anett Kollmann die Zeit von 
Schillers Ankunft in Dresden 
im Jahre 1785 bis zu seinem 
Aufbruch nach Thüringen zwei 
Jahre später. Diese entschei-
denden Jahre für Schiller wer-
den kurzweilig und auf der 
Basis der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse beschrieben. Da-
bei wird auch der Freundes-
kreis Schillers und die dama-
lige Situation in Dresden be-
trachtet. Der Aufenthalt Schil-
lers in der Fleischer’schen 
Schenke, dem heutigen Schil-
lerGarten, findet ebenso Er-
wähnung wie Schillers „Ver-
bannung“ nach Tharandt. 
Eine Reihe guter Abbildungen 
rundet diese Publikation ab.  

A. Hoch

„Du kommst nicht sehr weit,
bis Du beginnst, etwas für

andere zu tun“
Die Dresdner Lions treffen sich im SchillerGarten 

Anett Kollmann: Friedrich 
Schiller in Dresden, Reihe 
Stationen, Bd. 10, 72 S.
7,95 Euro, erhältlich u.a.
im BuchHaus Loschwitz
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Bei jedem Schritt klapperten 
sie etwas, die hölzernen Dielen 
auf dem Gehweg des Blauen 
Wunders, und an manchen 
Stellen konnte man durch 
die Zwischenräume unter 
den Füßen die Elbe fließen 
sehen. Die Fußwege links 
und rechts der 1893 einge-
weihten Brücke waren nicht 
von Anbeginn vorhanden, 
anfangs teilten sich die Fuß-
gänger und Fahrzeuge die 
Fahrbahn. Erst 1935 schraub-
te man stählerne Konsolen 
an, belegte sie mit Holzboh-
len und fortan hatten die 
Fußgänger ihre eigene Elb-
querung. Der elbauf befind-
liche Fußgängerweg des Blau-
en Wunders wird nun bis 
Oktober saniert. Handwerker 
erneuern die Auflagebalken 
und den gesamten Holzboh-
lenbelag, gleichzeitig werden 
kleinere Stahlbau- und Kor-
rosionsschutzarbeiten ausge-
führt. Den Auftrag hat die 
Stadt an eine Bietergemein-
schaft der Firmen Königbau 
und Bilfinger Arnhold GmbH, 
Niederlassung Großräschen, 
vergeben. Die Kosten belaufen 
sich auf etwa 400.000 Euro. 
Während der gesamten Sa-
nierungszeit müssen sich die 
Fußgänger nun die andere 
Fahrbahnseite zur Elbquerung 
teilen – in der Hoffnung auf 
wenige Kollisionen. Gefahr 

im Verzug! Übelstand im Ver-
kehr! Mit durchaus drastischen 
Szenarien und Artikeln hat-
te vor über 90 Jahren die 
„Sächsische Dorfzeitung und 
Elbgaupresse“ gewarnt, als die 
Fußgänger nach Wegfall des 
Brückenzolls 1921 plötzlich 
nicht mehr nur auf der rech-
ten Seite gen Loschwitz liefen. 
„Man kann jeden Tag ein 
buntes Durcheinander beob-
achten und es kommt dadurch 
selbstverständlich auch zu 
unangenehmen Zwischenfäl-
len, besonders abends bei der 
momentanen mangelhaften Be-
leuchtung.“ Das Publikum sol-
le diesen „Übelstand“ mög-
lichst schleunigst selbst besei-
tigen, empfahl das Lokal-
blatt. Aktuelle Empfehlungen 
der Stadt, wie sich die Fuß-
gänger bis Oktober auf dem 
Blauen Wunder verhalten soll-
ten gibt es nicht, auch ist 
nicht bekannt, dass wieder 
ein Brückenzoll eingeführt 
werden soll. Nur das Klappern 
der Dielen, das wird die Fuß-
gänger wohl fortan nicht mehr 
begleiten. 
2016/2017 soll das Blaue 
Wunder übrigens einen neu-
en Farbanstrich bekommen. 

Daniella Fischer

Trittsicher
Gehweg auf dem Blauen Wunder wird saniert
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Bagger haben eine Anzie-
hungskraft auf Kinder, wie 
sonst nur Gummibärchen 
oder Schokolade. Leider ste-
hen diese Bagger nicht sel-
ten hinter einem Bauzaun, 
welcher mit einem Schild 
„Eltern haften für ihre Kin-
der“ versehen ist. 

1. Aber haften Eltern tatsäch-
lich für ihre Kinder, wenn 
diese beim Versuch, den Bag-
ger zu erreichen, Schäden 
verursachen?
Eltern haften nur für den 
Schaden, den ihre Kinder 
verursacht haben, wenn sie 
ihre Aufsichtspflicht verletzt 
haben (§ 832 Abs. 1 BGB). 
Das Maß der gebotenen Auf-
sicht bestimmt sich dabei 
nach Alter, Eigenart und 
auch dem Charakter des 
Kindes sowie nach der „Vo-
raussehbarkeit des schädi-
genden Verhaltens und ins-
gesamt danach, was verstän-
dige Eltern vernünftigerwei-
se in der konkreten Situation 
an erforderlichen und zu-
mutbaren Maßnahmen tref-
fen müssen, um Schädigun-
gen Dritter durch ihr Kind 
zu verhindern.“

Ohne Weiteres klar ist, dass 
Eltern das Kind umso mehr 
beaufsichtigen müssen, je 
jünger und weniger vernünf-
tig es ist. Besonders konkret 
ist dieser Maßstab aber noch 
immer nicht. Vor diesem 
Hintergrund überrascht es 
nicht, dass wiederholt auch 
der Bundesgerichtshof dazu 
Stellung zu nehmen hatte, 
ob im konkreten Fall Eltern 
ihre Aufsichtspflicht verletzt 
haben. Zusammenfassend 
lassen sich der Rechtspre-
chung folgende Grundsätze 
entnehmen:
• Ab etwa 5 Jahren dürfen 
Kinder ohne ständige Über-
wachung im Freien spielen, 
z. B. auf einem Spielplatz 
oder einem Sportplatz. 
Selbst Radfahren auf einer 
wenig befahrenen Straße soll 
ohne ständige Überwachung 
zulässig sein. Mindestens al-
ler 20 Minuten sollten die 
Eltern jedoch nachsehen, 
was der Nachwuchs treibt.

•Bei einem 6-jährigen Kind, 
welches außerhalb der Woh-
nung spielt, soll „gelegentli-
ches“ Nachsehen genügen. 

•  Ab etwa 8 Jahren können 
Kinder ohne Aufsicht im 
Freien spielen, wenn sich die 
Eltern in groben Zügen da-
rüber informieren, was das 
Kind tut. 
Die Beispiele zeigen aber v.a., 
dass es jeweils auf den Ein-
zelfall ankommt. Dies gilt ins-
besondere bei der Teilnahme 
von Kindern im Straßenverkehr.
So hat das Landgericht Saar-
brücken kürzlich entschieden, 
dass die Eltern eines 8-jähri-
gen Kindes die Aufsichts-
pflicht nicht verletzt haben, 
wenn das Kind in einem ver-
kehrsberuhigten Bereich in 
der Nähe der elterlichen Woh-
nung mit einem Fahrzeug 
zusammenstößt, wenn die 
Eltern das Kind über die all-
gemeinen Gefahren des Stra-
ßenverkehrs und den Grund-
satz gegenseitiger Rücksicht-
nahme „aufgeklärt und zur 
Beachtung angehalten“ haben. 
Das Kammergericht Berlin 
vertrat hingegen die Auffas-
sung, dass die Eltern eines 
6-jährigen radfahrenden Kin-
des die Aufsichtspflicht ver-
letzten, als das Kind eine 
Fußgängerin anfuhr. Die El-
tern hielten einen Abstand 
von etwa 100 m und hatten - 
nach den Feststellungen des 
Gerichtes - keinen Blickkontakt. 

2. Schließlich kommt eine 
Haftung des Kindes selbst in 
Betracht. 
Kinder unter 7 Jahren haften 
jedoch nie selbst, § 828 Abs. 
1 BGB. Ob ein minderjähri-
ges Kind, welches älter als 7 
Jahre ist, selbst haftet, hängt 
von dessen Einsichtsfähig-
keit und damit auch hier 
vom jeweiligen Einzelfall ab. 
Nach Auffassung des Ober-
landesgerichts Köln ist ein 
9-jähriges Kind alt genug zu 
erkennen, dass das Anzün-
den kleiner Strohballen die 
gesamte Scheune in Brand 
setzen kann. Der Fall macht 
klar, dass schnell hohe Schä-
den entstehen können. Zwar 
hat ein Kind in der Regel 
nicht die Mittel, den Schaden 
begleichen zu können, doch 
kann es - wenn ein Titel vor-
liegt - 30 Jahre in Anspruch 
genommen werden, frühestens 
jedoch, wenn es ein erstes 
Einkommen hat.

Rechtsanwalt Jan Wolf, 
Fachanwalt für Handels- 

und Gesellschaftsrecht, Dresden

Haften Eltern für ihre Kinder?
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August 1945. Eine junge 
Frau mit einem Säugling auf 
dem Arm meldet in Dresden 
ein Gewerbe an. Im Februar 
zuvor ausgebombt, hatte sie 
zunächst auf dem Land Un-
terschlupf gefunden – doch 
von irgendetwas musste die 
Schneidermeisterin schließ-
lich leben. Sie kehrte im Som-
mer in die zerstörte Stadt 
zurück, allein mit ihrem Kind. 
Der Mann? Im Krieg geblie-
ben. Ein bewundernswerter 
Start von Elly Tille, die in je-
nem August 1945 den Grund-
stein für das heute in dritter 
Generation fortgeführte Ge-
schäft legte. „Tille. Brautmo-
den und Kostümverleih“ – 
über alle Jahre hinweg eine 
Institution in Dresden, wird 
seit 2012 von Claudia Tille-
Doebler geführt, der Enke-
lin jener mutigen Frau aus 
dem Jahre 1945, die das Ge-
schäft 2012 von ihrem Vater 
übernommen hatte. Sie be-
wundert die Oma noch heu-
te, die bei historischen Fil-
men im Fernsehen Skizzen 
von den Kostümen anfertig-
te – an Internet und alle un-

sere heutigen Möglichkeiten 
war ja nicht zu denken – und 
aus goldenem Schokoladen-
papier Accessoires für Kostü-
me bastelte. 
Claudia Tille-Doebler setzt auf 
sehr persönliche und intensive 
Beratung. Die Konkurrenz 
in der Stadt und auch aus 
Fernost ist  nicht zu unter-
schätzen. Fünf Angestellte 
kümmern sich um hochzeits-
willige Kunden, nicht selten 
dauern die Beratungen und 
Anproben mehrere Stunden. 
„Die Frauen kommen meist 
mit einer Freundin, der Mut-
ter oder Schwester und wir 
haben viel Spaß bei den An-
proben ihrer Brautkleider. 
Wenn allerdings zu viele ‚Be-
raterinnen‘ mitkommen, wird 
es eher schwierig, weil die 
Meinungen dann zu vielfäl-
tig sind und die Braut ganz 
durcheinander kommt. Ten-
denziell haben wir jetzt wie-
der mehr jüngere Bräute und 
mein Credo ist, niemandem 
etwas überzustülpen“, erläu-
tert die Geschäftsinhaberin. 
In einem Gespräch lernt sie 
die Kundin zunächst kennen, 

erfährt, wie sie sich 
im Alltag kleidet, 
eher ausgefallen und 
mondän oder na-
türlich und locker. 
Meist haben die 
Kundinnen eine Vor-
stellung von dem 
was sie möchten, 
aber es ist auch 
nicht ungewöhnlich, 
dass am Ende ei-
ner Beratung etwas 
ganz anderes he-
rauskommt, mit 
dem sich die Kun-
din erst einmal 
auseinandersetzen 
muss. „Die Braut 
muss den Spagat 
wagen zwischen ih-
rem Wunsch, an diesem Tag 
etwas ganz Besonderes zu 
tragen, sich aber dennoch 
nicht verkleidet zu fühlen. 
Sie soll sich wunderschön 
finden, aber kein Kostüm 
ausführen“, erklärt Claudia 
Tille-Doebler die Herausfor-
derung. „Männer sind gene-
rell entscheidungsfreudiger, 
trugen früher klassisch 
Schwarz, später hatten wir 
eine lange Braun-Phase und 
jetzt ist Blau aktuell. Das 
passt toll zu weiß und creme 
und die Männer lieben das, 
weil es etwas sportlicher 
wirkt.“ Und mutiger werden 

sie auch, eine farbige Weste, 
ein wunderschöner Stoff, ein 
ausgefallener Schnitt – die 
Herren wollen mittlerweile 
auch richtig schick sein. Die 
Hochzeit „Ganz in Weiß“ ist 
allerdings eher selten gewor-
den, die meisten Bräute ent-
scheiden sich für ein creme-
farbenes Kleid. „Geheiratet 
wird immer“ sagte schon die 
Oma – und für die individu-
elle Bekleidung ist Tille 
Brautmoden und Kostüm-
verleih eine der guten alten 
Adressen!

Daniella Fischer

Ein Hochzeitskleid ist kein Kostüm
Tille Brautmoden und Kostümverleih in Blasewitz 

feiert im August 70-jähriges Bestehen

Schaufenster von „Damals“
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Zwischen über 9 Metern und 
kläglichen 67 Zentimetern – 
der Pegelstand der Elbe zeigt 
die Naturgewalt des Flusses. 
In beiden Fällen kann der 
Mensch nur wenig eingreifen, 
bei Niedrigwasser können 
maximal die Nachbarn in 
Tschechien etwas regulieren – 
aber ansonsten ist der 
Mensch – ausgeliefert. So wie 
in diesem Sommer, wo der 
Pegelstand der Elbe teilweise 
unter 70 cm sank und der 
Fluß den niedrigsten Wasser-
stand  in der Landeshauptstadt 
seit 15 Jahren zeigte. Still-
stand für die Schaufelräder 
in den Schiffen der Sächsi-
schen Dampfschiffahrt, auf 
dem Rinnsal kann sich kein 
Schiff mehr bewegen. Weit-
hin zu sehen das steinige und 
sonst verborgene Flußbett – 
doch das, was man da am 
Rande sah waren nicht die so 
genannten „Hungersteine“. 

Von ihnen gibt es  nicht so vie-
le, meist sind es größere Stei-
ne oder Felsbrocken, in de-
nen oft Jahreszahlen oder 
Inschriften zu lesen sind. So 
zum Beispiel in Pirna, wo 12 
Angaben von 1728 bis 2003 
zu lesen sind. Nach Unterla-
gen des Stadtarchivs soll es 
einen Stein mit der Jahres-
zahl 1115 geben, aber des-
sen genauer Ort ist nicht 
mehr bekannt. 
Vor 111 Jahren, 1904, gab es 
ebenfalls schon einmal eine 
Niedrigwasserphase mit ähn-
lichen Pegelständen. Seit 
Ende Mai 1904 hatte es kaum 
mehr geregnet, der Wasser-
stand fiel beständig. Im August  
dann betrug er nur noch 
„231 Zentimeter unter null“ 
- dies entspricht einem heuti-
gen Pegelstand von 69 Zenti-
metern. Vergleichbar ist die 
Situation offenbar wohl den-
noch nicht ganz, denn die 

Elbe wurde inzwischen aus-
gebaggert und tiefer, weswegen 
die Fließgeschwindigkeit heu-
te viel höher ist als 1904. Die 
Bevölkerung damals jeden-
falls soll sich ein Vergnügen 
daraus gemacht haben, durch 
die Elbe zu waten. „Wie wäre 
es denn, wenn man an eini-
gen leicht passierbaren Stel-
len der Elbe unter Aufsicht 
von Schiffern gegen Entgelt, 
vielleicht 50 Pfennig pro 
Person, Übergänge für das 
sportliebende Publikum schaff-
te und den Erlös den armen 
Schiffern zugutekommen ließ?“, 
druckte eine Dresdner Zei-
tung. Fuhrleute sollen ihre 
beladenen Wagen anstatt über 
die Brücken zu fahren, 

durch die Elbe gekutscht ha-
ben, besonders witzige haben 
einen Tisch in den Fluss ge-
stellt und Skat gespielt. Auch 
vermeintliche Schatzsucher 
machten sich auf den Weg 
und durchkämmten das Fluss-
bett nach versunkenen Wer-
ten – so weit bekannt, wurde 
jedoch nie etwas nennens-
wertes gefunden. Auch das 
beim schweren Hochwasser 
von 1845 versunkene golde-
ne Brückenkreuz der Augus-
tusbrücke blieb weiter ver-
schollen. Ende August 1904 
setzte ein langer Dauerregen 
der Trockenheitsperiode ein 
Ende und der Fluss füllte 
sich wieder mit Wasser.

Daniella Fischer

Kaum Wasser: 1904 war die Elbe nicht nur unterhalb der Augustusbrücke ein 
beliebtes Ausflugsziel.
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„Schiller musste viele Locken 
lassen in seinem Leben“, 
sagt Dr. Daniel Tyradellis. 
Die von ihm kuratierte aktu-
elle Sonderausstellung im 
Deutschen Hygienemuseum 
versucht, das Phänomen 
„Freundschaft“ museal um-
zusetzen. Der Berliner Philo-
soph interessiert sich „für 
alle Formen des Gemein-
schaftlichen in einer Realität 
der Vereinzelung.“ Warum? 
„Freundschaft als elementa-
re soziale Beziehung hat im 
Unterschied zu anderen For-
men keinen Grund.“ Die in 
fünf Abteilungen aufgeglie-
derte Ausstellung behandelt 
den „Beziehungsstatus Freund-
schaft“ auf 800 Quadratme-
ter anhand von rund 300 
Exponaten. „Befreundete Staa-
ten“, „Verbriefte Freund-
schaft“, „Echt oder unecht?“, 
„Erlebniswelt Freundschaft 
– das soziale Band“ und „Friend-
ship – do it yourself“ sind 
die Räume überschrieben.

Schiller hatte bekanntlich vie-
le Freunde. Mit Goethe gilt 
er bis heute als berühmtestes 
Freundespaar der deutschen 
Literaturgeschichte. So be-
gegnet man ihm auch in der 
Exposition mehrfach. Zum 
Beispiel beim Betrachten 
des aus 120 Porträts und 
persönlichen Dingen beste-
henden „Tempels der Freund-

schaft“. Eingerichtet hat ihn 
Johann Wilhelm Ludwig Gleim 
(1719-1803) in Halberstadt, 
der seinen Freunden nah 
sein wollte. Prunkstück der 
Sammlung war ein Filzhut 
von  Friedrich Gottlieb Klop-
stock. Gleim gilt als Begrün-
der des Freundschaftsbrie-
fes. Deshalb steht der Jurist 
und Dichter im Zentrum des 
historischen Freundschaftsnetz-
werks. Schräg über ihm Schil-
ler, in unmittelbarer Nähe 
Goethe. Linien symbolisieren 
die Funktionen des Austausches.

In der Gemäldegalerie zeugen 
51 Werke aus 550 Jahren 
Kunstgeschichte, nur eins da-
von ist ein Original, vom his-
torisch gewandelten Ver-
ständnis der Freundschaft. 
Die Frage „echt oder un-
echt?“ ist durchaus wörtlich 
zu nehmen. Für die Zeit-
spanne von Schillers Leben 
steht das um 1793 entstande-
ne Ölbild „Die Vereinigung 
von Liebe und Freundschaft“ 
von Pierre Paul Prud’hon. Zu 
sehen sind die weibliche 
Amicitia und der männliche 
Amor als Paar. Zentrales 
Thema: Ist Freundschaft zwi-
schen den Geschlechtern mög-
lich? Wie lassen sich Freund-
schaft und Liebe voneinan-
der trennen? Das Motiv des 
im Minneapolis Institute of 
Arts hängenden Originals 

bezieht sich auf eine Darstel-
lung von Madame Pompa-
dour, die damit ihr Liebes-
verhältnis zu Louis XV. als 
keusche Freundschaft um-
deuten wollte. Bis ins 19. 
Jahrhundert war sich die Welt 
übrigens einig, dass Frauen 
zu echter Freundschaft nicht 
fähig seien. Und ganz und 
gar nicht in Öl liegt inmitten 
der Gemälde eine einzelne 
„echte Schillerlocke“ unter Glas. 

Die Sonderausstellung kann 
noch bis 1. November 2015 
besichtigt werden. Besonders 
erwähnenswert ist der 272 
Seiten starke Ausstellungska-
talog. Durch einen besonderen 
Seitenschnitt, eine sogenann-
te broschierte Zauberbindung, 
lassen sich je nach Blätter-

richtung entweder nur die 
Texte oder nur die Abbildun-
gen aufschlagen. Die Fülle der 
Ausstellungsinformationen 
lässt sich so zu Hause noch 
vertiefen. Dabei erfährt der 
interessierte Leser eine ganz 
besondere Vorliebe von Schil-
ler. Der konnte, glaubt man 
der Erinnerung seines Freun-
des Goethe, nur beim Ge-
ruch fauler Äpfel arbeiten 
und hatte deshalb immer 
eine Schreibtischschublade 
voller verwester Früchte. Ob 
Schiller heute bei facebook 
wäre und wie viele Freunde 
er dort hätte, ist spekulativ. 
Die Ausstellungsbesucher sind 
jedoch aufgefordert, über sich 
verändernde Freundschafts-
formen nachzudenken.

Dagmar Möbius

Schillerlocke unter Glas
In der Ausstellung „Freundschaft“

begegnet man dem Dichter mehrfach

Zwischen 50 „unechten“ und einem „echten“ Gemälde aus 550 Jahren Kunst-
geschichte liegt eine „echte“ Schillerlocke in der Vitrine.

Fo
to

s:
 ©

 D
ag

m
ar

 M
öb

iu
s

Der Tempel der Freundschaft zeugt unter anderem von der Freundschaft zwi-
schen Friedrich Schiller und dem Begründer des Freundschaftsbriefes Johann 
Wilhelm Ludwig Gleim.
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Das Schild mit der goldenen 
Inschrift irritiert. Zumindest 
den Dresdner, ist dieser doch 
stolz darauf, dass Schillers 
berühmte „Ode an die Freu-
de“ auf den Loschwitzer Hö-
hen entstanden sein soll. Und 
jetzt, Leipzig, Menckestraße? 
Die Ode sei hier entstanden, 
so zeigt die Tafel an dem 1717 

gebauten Bauernhaus, vor dem 
in kurzen Takten die Stadt-
rundfahrtbusse halten. Die Aus-
stellung im Inneren stellt es 
jedoch sogleich richtig:  ange-
fangen hat Schiller sie hier, 
in Dresden sei sie vollendet 
worden. Der Dresdner atmet 
auf. Ein Stück Ode gehört 
ihm, die Vollendung! 

Windschief nach allen Rich-
tungen steht es da, dieses 
Leipziger Schillerhaus im Stadt-

teil Gohlis, als beglückend 
authentisches Zeugnis eines 
mehrmonatigen Sommerauf-
enthaltes Friedrich Schillers 
in Leipzig, bevor seine Dresd-
ner Zeit am 11. September 
1785 begann. Auf die Bibel 
geschworen hatte der Sohn 
von Bauer Schneider, hier 
sei es gewesen, wo Schiller 
vom 1. Juli 1785 bis zu sei-
ner Abreise nach Dresden 
Quartier gefunden habe. Der 
Bibelschwur war nötig, weil 
in Vergessenheit geraten 
war, wo der Dichter tatsäch-
lich gewohnt hat und sich 
mehrere Gohliser Bauern 
rühmten, ihr Haus sei jenes 
des Schillerschen Aufenthal-
tes gewesen. Johann Chris-
toph Schneider, jener Sohn, 
gab später, 71-jährig, zu Pro-
tokoll: „Als zwölfjähriger 
Knabe habe ich in den acht-
ziger Jahren den deutschen 
Dichter Schiller hier bedient 
… Schiller stand damals sehr 
früh zeitig auf, schon um 3 
oder 4 Uhr, und pflegte dann 
in das Freie, weit hinaus in 
die Felder zu gehen. Dabei 
mußte ich ihm mit der Was-
serflasche und dem Glase fol-
gen. Um 5 oder 6 Uhr kehrte 

Schiller gewöhnlich nach Hau-
se und theilte oft seine Ideen 
dem Buchändler Göschen, 
der in dem selben Hause wohn-
te, mit, worüber sich dann zu-
weilen Beide stritten. Bei die-
sen Morgenspaziergängen 
schrieb Schiller Nichts nie-
der, sondern überließ sich 
nur seinen Gedanken. Das 
Niederschreiben erfolgte erst 
bei der Rückkehr in seiner 
Wohnung. Bei diesen frühen 
Spaziergängen war Schiller 
leicht angezogen, mit dem 
Schlafrocke bekleidet, und un-
bedecktem Halse. Sein Weg 
führte ihn gewönlich in die 
Felder, … , in denen er kreuz 
und quer umherirrte. Schil-
ler war stets freundlich, er 
sah blaß von Gesicht aus und 
war sehr lang.“
Dass das Haus noch steht, ist 
glücklichen Umständen zu ver-

danken. Mehrfach drohten 
Versteigerung und gar Ab-
riss, seit 1864 gehörte es dem 
Schillerverein Leipzig, seit 
1949 ist die Stadt Leipzig Ei-
gentümer. 1997/98 erfuhr 
das Haus seine erste wirkliche 
und umfassende denkmalpfle-
gerische Instandsetzung und 
Restaurierung und steht seit-
dem als älteste Literaturge-
denkstätte Deutschlands dem 
interessierten Besucher offen. 

Die Dielen knarren die Jahr-
hunderte weg, die Türrahmen 
sind niedrig, an den Wänden 
historische Kratzmuster im 
Kalk, und im Dachgeschoss 
zwei Zimmerchen, Schillers 
Quartier nach seiner Abreise 
aus Mannheim. Dass Schiller 
hier in Leipzig landete, ist 
der „Fanpost“ des Kreises 
um Christian Gottfried Körner 

Das Schillerhaus in Leipzig

Das Schillerhaus in Gohlis – Illustrierte Zeitung (1843)
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zu verdanken, die dem Dich-
ter 1784 einen glühenden Ver-
ehrerbrief geschrieben hatten 
und eine gestickte Briefta-
sche sandten. Lange blieb er 
unbeantwortet – doch schließ-
lich besann sich der Dichter 
der freundlichen Leute aus 
Leipzig, sehnte er sich doch 
nach nichts anderem mehr 
als tiefer Freundschaft – und 
wirtschaftlicher Unabhängig-
keit, die ihm diese Freund-
schaft versprach. Noch in Mann-
heim wohnend schrieb er kurz 
vor seiner Abreise an Kör-
ner: „Sehen Sie – ich muß es 
Ihnen gerade heraussagen, 
ich habe zu Mannheim schon 
feierlich aufgekündigt, und 
mich unwiderruflich erklärt, 
daß ich in 3-4 Wochen abrei-
se, nach Leipzig zu gehen. 
Etwas großes, etwas unaus-
sprechlich angenehmes muß 
mir da aufgehoben seyn; 
denn der Gedanke an meine 
Abreise macht mir Mann-
heim zu einem Kerker, und 
der hiesige Horizont ligt schwer 
und drükend auf mir, wie 
das Bewußtseyn eines Mor-
des – Leipzig erscheint mei-
nen Träumen und Ahndun-
gen wie der rosigste Morgen 
jenseits der waldigen Hügel. 
In meinem Leben erinnere 
ich mich keiner so innigen 
prophetischen Gewißheit, wie 
diese ist, daß ich in Leipzig 
glüklich seyn werde … Der 
Dom Karlos, von dem Sie den 

1sten Aufzug in der Thalia 
finden werden, bringe ich – 
in meinem Kopfe nemlich – 
zu Ihnen mit, in Ihrem Zir-
kel will ich froher und inni-
ger in meine Laute greifen. 
Seien Sie meine begeistern-
den Musen, lassen Sie mich in 
Ihrem Schooße von diesem 
Lieblingskinde meines Geists 
entbunden werden … Die 
Brieftasche von Mina habe 

ich neulich in Darmstadt 
eingeweiht, den 1sten Akt 
des Karlos, den ich bei Hofe 
vorlas, darin aufzubewahren, 
und eine unvergleichliche 
Fürstin die Frau Erbprinzes-
sin, hat sie bewundert.“ 

Die Ausstellung im Schiller-
haus lässt anhand von rund 
100 Exponaten, unter anderem 
einer Weste von Schiller, die 

Atmosphäre der Zeit und die 
Persönlichkeiten lebendig 
werden, die mit dem Dichter 
zusammentrafen oder seine 
Freundschaft gewannen, wid-
met sich literarischen Arbei-
ten Schillers sowie Leipziger 
Theateraufführungen seiner 
Werke. Außerdem würdigt sie 
das Engagement des Leipzi-
ger Schillervereins und infor-
miert über die Baugeschich-
te des Hauses und die denk-
malgerechte Instandsetzung 
und Restaurierung des Ge-
bäudes. 
Am 11. September 1785 tritt 
Schiller von hier aus den Weg 
nach Dresden an und folgt 
dem Ruf an den Loschwitzer 
Elbhang. 

Daniella Fischer

Das Schillerhaus in Gohlis heute

Eine Weste, welche Schiller getragen 
hat. 

Blick in Schillers Zimmer, das er 1785 bewohnte

Das Schillerhaus in Gohlis – von der Gartenseite aus
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Handschrift Schillers aus dem StammbuchWilhelm Gottlieb Spangenberg 
vom 23. April 1785. Die Eintragung – ein leicht abgewandeltes Zitat aus der 
„Verschwörung des Catilina“ – „Jeder Mensch, der sich von den übrigen Men-
schen auszeichnen möchte, muß sich mit aller Kraft darum bemühen, nicht 
unbeachtet durchs Leben zu gehen.“
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Wenn Loschwitz feiert – 
dann richtig. Und lange! Das 
Völkchen am anderen Elb-
hang versteht es wie kaum 
anderswo in Dresden, die ei-
gene Geschichte von immer-
hin 700 Jahren ausgiebig zu 
zelebrieren und begann da-
mit bereits mit dem letzten 
Elbhangfest Ende Juni. Am 
24. Juni war der eigentliche 
Geburtstag: Von diesem Tag 
datiert die Ersterwähnung 
des heutigen Dresdner Stadt-
teils aus dem Jahre 1315 in 
einer Urkunde des Markgra-
fen Friedrich des Freidigen 
(Friedrich I., „Der Gebissene“), 
damals noch unter dem Na-
men „Loscuicz“.  
Gefeiert wird nun bis Anfang 
Oktober, den Höhepunkt bil-
det eine Festwoche vom 26. 
September bis 4. Oktober. 
Deren Programm liest sich ganz 
typisch „Loschwitzisch“ und 
wie das des Elbhangfestes – nur 
halt für eine ganze Woche 
und mit vielen neuen Ideen 
und liebenswerten Aktivitä-
ten. Großer Unterschied: Ei-
nen klassischen Veranstalter 
dieser Festwoche wie beim Elb-
hangfest gibt es nicht, wohl 

aber einen äußerst agilen, 
koordinierenden Ortsverein 
Loschwitz-Wachwitz, der sich 
seit längerem bereits trifft, 
Ideen für die Festwoche ge-
sponnen hat, Weichen und 
Förderanträge stellte und ge-
meinsam mit dem Elbhang-
fest-Verein, der Loschwitzer 
Kirchgemeinde, dem Verschö-
nerungsverein Oberloschwitz-
Weißer-Hirsch und der Orts-
amtsverwaltung einen wahr-
haften Feier-Marathon bis 
Oktober ins Leben gerufen 
hat. Ausstellungen, Führun-
gen durch Ort, Weinberge, 
Friedhöfe, Offene Häuser und 
Vorträge der verschiedensten 
Couleur lassen 700 Jahre Ge-
schichte erlebbar werden und 
beziehen die Bewohner mit 
ein. An markanten Punkten 
des Ortes wurden insgesamt 
17 großformatige Tafeln zur 
Loschwitzer Geschichte auf-
gestellt und bieten in „Zeit-
fenstern“ den Blick in eine 
bewegte, interessante, zuwei-
len skurrile Vergangenheit 
zurück. Nach  einer Idee der 
Loschwitzer Künstlerin Julia 
Schulz wurden Jubiläums-
Hausnummern gefertigt, die 

das Baujahr zahlreicher Losch-
witzer Gebäude zeigen. Es 
wird eine Loschwitzer Knei-
pennacht und den Loschwitzer 
Vereinstag genauso geben wie 
eine Stadtteil-Rallye, eine 
Schnitzeljagd mit Grund-
schülern auf den Spuren be-
rühmter Persönlichkeiten. 
Am Samstag, 26. September, 
finden die Feierlichkeiten 
um 19 Uhr im Ortsamtsge-
bäude in Loschwitz einen 
Höhepunkt der besonderen 
Art: die Buchvorstellung des 
Buches „Loschwitz – Illus-
trierte Ortsgeschichte“. An 
diesem großformatigen Band 
mit über 1.000 Seiten arbei-
tete das Autorenkollektiv Matz 
Griebel, Otto R. Wenzel, 
Dietmar Selunka, Hans-Peter 
Lühr und Dieter Hoffmann 
gemeinsam mit über 120 (!) 
Autoren, Lektoren und Foto-
grafen bereits seit 2008. Da-
mals entstand die erste Stich-
wortliste für das Kompendi-
um, seither wurden in ehren-
amtlicher Arbeit zahlreiche 
Texte und Bilder zusammen-
getragen und zu einem viel-
versprechenden, wohl ein-
maligen Gemeinschaftswerk 
gestaltet, das nun nach 7-jäh-
riger Mammutarbeit der Öf-
fentlichkeit vorgestellt wird. 
Großzügig bebildert mit über 
3.000 Fotos und sage und 
schreibe 6.500 Namen im Per-
sonenregister war es eine im-
mense Herausforderung für 
das Team um Holger Friebel 
der gleichnamigen Werbe-
agentur, das die Gestaltung 
des Buches übernommen hat-
te. Das Werk sichert die Samm-
lungen, Erinnerungen und 
das unwiederbringliche Wis-
sen vieler Ortskundiger, allen 
voran Matz Griebel, dessen 
jahrzehntelange private Samm-
lung und Identifikation mit 

seinem Heimatort wohl ein-
zigartig ist. 
Blasewitz gratuliert aufs Herz-
lichste hinüber auf die andere 
Elbseite und wird natürlich 
mitfeiern. Es wurde im Übri-
gen 1349 erstmals erwähnt, 
hat also bis zu seiner 700-Jahr-
Feier noch etwas über 30 
Jahre Zeit. Sollte es Potz 
Blitz dann noch geben, ist 
eine Sonderausgabe sicher …  
Alle Informationen zu den 
Festlichkeiten finden sich im 
Internet unter 
www.700-jahre-loschwitz.de

Daniella Fischer

700 Jahre Loschwitz 
Die Blasewitzer „Schwester-Gemeinde“ feiert sich selbst

Loschwitz
Illustrierte Ortsgeschichte

Format 23 x 27 cm
1.056 Seiten, Festeinband
ca. 4.000 Abbildungen
Voraussichtlicher
Erscheinungstermin:
26. September 2015
Preis: 49,90 Euro
Vorbestellungen im
Internet unter
www.loschwitzbuch.de.

Barbara, Holger und Gustav Friebel mit dem Loschwitz-Buch im Festumzug 
des 25. Elbhangfestes. Das Buch wurde anschließend am Körnerplatz vor dem 
Ortsamt als begehbares Buch aufgestellt und informiert über das Buchprojekt, 
Bestellformulare liegen darin aus.
Das Buch wird voraussichtlich noch bis Weihnachten stehen bleiben.
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„... Aus den Nebeln der frühen Zeit ist nur wenig überliefert. So 
haben die Germanen schon lange vor unserer Zeitrechnung 
spärlich und halbnomadisch in der offenen Landschaft des Elb-
tals gesiedelt.“ So beginnt der Film über den 700 Jahre alten 
Dresdner Stadtteil Loschwitz, der sich mit der Geschichte, den Per-
sönlichkeiten, seiner Entwicklung vom Weindorf bis hin zum Ort, 
an dem sich Künstler niederließen, beschäftigt.

„Loschwitz war immer ein ausgeprägtes Winzer- und Fischer-
dorf.“ Hier wurde Weinanbau schon seit dem 16. Jahrhundert be-
trieben, rote und weiße Weine gemischt und als so genannter 
„Schieler“ verkauft. Vorstellbar, warum ...

„Ab 1850 beginnt sich Loschwitz nachhaltig zu verändern.“ 
Nach dem verheerenden Einbruch des Weinanbaus, bedingt durch 
die Verbreitung der eingeschleppten Reblaus und der Abwande-
rung der Jugend in die nahe Stadt Dresden wandelt sich das idyl-
lisch gelegene Elbdorf. Das Blaue Wunder wird gebaut, die Indust-
rialisierung hält Einzug. Und: Die Künstler kommen! Ludwig 
Richter zum Beispiel verbringt hier die Sommermonate und es  
folgen viele, viele, die Loschwitz als Sommerdomizil und zur Ent-
spannung nutzen.

Heute nun ist Loschwitz, seit 1921 eingemeindet, immer noch ein 
Ort des trauten Miteinanders, eine Oase im Trubel der Großstadt. 
Ferne Gäste und auch Dresdner kommen, um hier noch den Hauch 
der Vergangenheit zu spüren, die Galerien und Museen zu besu-
chen, durch die kleinen Geschäfte zu bummeln und bei einem 
Wein oder Kaffee den Tag stimmungsvoll ausklingen zu lassen.

„Letztendlich ist Loschwitz heute vielleicht viel schöner als je-
mals zuvor.“ Umrahmt von Musik, mit Bildern aus Archiven hei-
matgeschichtlicher Sammlungen und auf wunderbare Art erzählt 
ist dieser Film ein Kleinod Dresdner Stadtgeschichte.  

Susanne Dagen

Buch, Regie, Kamera, Schnitt, Ton: 
Karsten Heim 
Sprecher: Helga Werner (Staatsschau-
spiel Dresden), Alexander Ihme (mdr)
Musik: Improvisationen von Schülern 
aus einem Kompositionsworkshop unter 
Leitung von Rainer Promnitz (Dresdner 
Philharmonie)
Länge: 45 min
DVD PAL 
inkl. Booklet
FSK 0

Der Film zum Jubiläum –
„Loschwitz. Vom Weindorf zum 

Dresdner Stadtteil“ 

Erhältlich zum Preis von 12,50 Euro im Dresdner Handel oder 
direkt bei edition buchhaus loschwitz, 01326 DD, F.-Wieck-Str. 6
buchhaus_loschwitz@t-online.de
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Wer mit Christian Baron zur 
Betriebsbesichtigung unterwegs 
ist, muss gut zu Fuß sein. 
Der „Leiter Bierherstellung“ 
- so steht es auf der Visitenkar-
te -  schreitet zügigen Schrittes 
mit den Gästen durch Hal-
len und  Lagerräume, durchs 
Sudhaus und das Hopfenla-
ger, an Filteranlagen vorbei 
zu Tanks und Laboren und 
schließlich zur Abfüllung.  Da-
bei rauschen Zahlen, Hekto-
liter, Produktionsprozesse und 
Zusammenhänge durch den 
Kopf der Zuhörer wie das 
Bier (oder das, was es erst 
noch werden will) durch die 
stählernen blanken Rohre, 
die überall zu sehen sind. 
Christian Baron, diplomierter 
Braumeister und seit 1993 
in der Feldschlößchen Brau-

erei, kennt seine Brauerei 
wie kaum ein zweiter. Gera-
de fließt Gerstenmalz aus ei-
nem Container – mit geüb-
ter Hand knackt Christian 
Baron ein Malzkorn und ob-
wohl er das sicher schon tau-
sende Male gemacht hat spürt 

man noch immer seine Fas-
zination für diesen Haupt-
rohstoff des Bieres. „Wir ha-
ben z. Zt. drei Malzlieferanten, 
einer aus Tschechien, zwei 
aus Deutschland und drei 
verschiedene Malzsorten für 
die verschiedenen Biere“, er-
klärt der Braumeister. Vier 
Wochen etwa dauert der Her-
stellungsprozess vom Malz bis 
zur abgefüllten Flasche oder 
Dose. Die ist, so Christian 
Baron, wieder im Kommen, 
gerade laufen auch zahlrei-
che Dosen in der Abfüllanla-
ge, um später auf Paletten 
verpackt in den Handel zu 
kommen. „Die Dose feiert ihre 
Wiedergeburt auf dem deut-
schen Markt, viele Discoun-
ter wollen sie.“ Die PET-Fla-
schenanlage hat im Moment 

Pause, geliefert werden hier 
kleine „Flaschenrohlinge“, die 
über eine gewaltige Anlage 
zur „richtigen“ Flasche „auf-
geblasen“ werden. Weiter hin-
ten, klirrende Einweg- und 
Mehrwegflaschen. Sieben Tage 
die Woche, rund um die Uhr 

laufen die Anlagen der Feld-
schlößchen Brauerei, auf 
dem weitläufigen Hof ran-
gieren Gabelstaplerfahrer in 
atemberaubenden Geschwin-
digkeiten mit gewaltigen Pa-
lettenstapeln und beladen Lkw. 
„Wir können pro Tag 85 Lkw 
und 10 Container beladen“, 
so Christian Baron. Contai-
ner? „Die Container sind für 
den chinesischen Markt, wo-
für wir ein Hefeweizenbier 
herstellen.“ Später im Sud-
haus ist es laut und heiß, der 

Geruch der Maische und 
Würze liegt in der Luft. In ei-
nem Kontrollraum können 
auf zahlreichen Bildschirmen 
alle Prozesse verfolgt wer-
den, die Brauerei läuft voll-
automatisch. In die riesigen 
Stahltanks im Sudhaus kann 

man durch ein Bullauge hin-
einsehen und staunend das 
Gebräu ansehen, das einmal 
Bier werden wird. Bierbrau-
en ist auch Chemie, erkennen 
wir, Enzyme, Temperaturen, 
Wärmetauscherverfahren, 
Heißwasserbedarf, Verzucke-
rung, Würze, Stärke, Läuter-
bottich … der Braumeister 
schöpft aus seinem vollen 
Wissenschatz. Er ist es im 
Übrigen auch, der federfüh-
rend die so genannten Editi-
onsbiere wie das „Sommer 

2015“ mit kreiert. Dies sind 
Biere, die zu einem bestimm-
ten Anlass gebraut und in 
einer definierten Menge her-
gestellt werden. Die Entschei-
dung, welches Bier dann tat-
sächlich auf den Markt 
kommt, fällt aber er nicht al-

Zu Gast in der Feldschlößchen 
Brauerei

Blick auf den Leerguthof der Brauerei

Die Ladestraße Der wichtigste Rohstoff des Bieres: Gerstenmalz 

Blick in das Sudhaus: In den Whirlpoolpfannen 
wird die Würze gekocht

Die Malzmühlen im Sudhaus Die Automatik-Steuerung des Sudhauses
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lein. Das Wasser für alle Bie-
re der Feldschlößchen Brau-
erei kommt aus Coschütz 
und den Talsperren Klingen-
berg und Lehnmühle. „Es ist 
sehr weiches Wasser“, so 
Christian Baron, „das sich 
hervorragend für Braupro-
zesse eignet, wir können es fast 
so verwenden, wie es kommt.“ 
Wasser, Hopfen und Malz – 
genau das ist die Faszinati-
on, die Christian Baron für 
seinen Beruf empfindet: „Aus 
einfachen landwirtschaftlichen 

Produkten entsteht mit viel 
Technologie und Technik ein 
leckeres Getränk – das ist 
doch großartig“, begeistert er 
sich. „Man kann die Rohstof-
fe in die Hand nehmen und 
hinterher ein fertiges Pro-
dukt. Und das in einer Zeit, 
wo sonst die Zutatenverzeich-
nisse in Lebensmitteln in 
kleinster Schrift gedruckt 
werden, dass sie kaum einer 
mehr lesen kann.“ Das Rein-
heitsgebot von 1516, das heute 
unter dem Namen „Vorläufi-

ges Biergesetz“ noch immer 
gilt, ist ein Qualitätskriteri-
um für deutsche Biere in aller 
Welt. Und trotz dieses Gebo-
tes sind die deutschen Braue-
reien weltweit konkurrenzfä-
hig – das, was vor fast 500 
Jahren in Ingolstadt mit dem 
Reinheitsgebot begann, funk-
tioniert auch heute noch in 
technisch viel größeren Di-
mensionen. Und was trinkt der 
Braumeister am liebsten? „Feld-
schlößchen Pils“, sagt er und 
lacht. Na dann - Hopfen und 
Malz - Gott erhalt’s und ein 
Prost auf unsere Feldschlöß-
chen Brauerei!

Daniella Fischer

1000 Jahre Bier
in Sachsen
Trinkkultur, Bierherstel-
lung im Wandel der Zeit 
und die Geschichte des 
Bieres sind noch bis zum 
1. November Thema einer 
Ausstellung in der Alb-
rechtsburg in Meißen. Der 
Gast kann die faszinieren-
de Geschichte  des säch-
sischen Brauwesens und 
die kulturelle Bedeutung 
des Bieres vom Mittelalter 
bis in die Neuzeit kennen-
lernen. In der Ausstellung 
werden darüber hinaus Ri-
tuale und die Symbolik des 
Trinkens thematisiert, sie 
beleuchtet die Trinkkultur 
am sächsischen Hof über 
das »zünftige« Trinken der 
Handwerker bis hin zu den 
Studentenverbindungen, 
die zahlreiche Bräuche 
und Trinkrituale kennen. 
In der Ausstellung sind 
künstlerisch wertvolle und 
seltene Trinkgefäße aus 
Glas, Zinn und Keramik zu 
entdecken. Natürlich wer-
den auch typische Stätten 
des Biertrinkens vorge-
stellt: Wirtshäuser, Bier-
gärten und Kneipen. Die 
Installation einer Theke 
ermöglicht das Verkosten 
von kleinen Proben.

Albrechtsburg Meißen, 
täglich 10 bis 18 Uhr
bis 1. November 2015

Christian Baron, Leiter Bierherstellung

Blick auf die Drucktanks der Brauerei (hier wird das filtrierte Bier für die 
Abfüllung gelagert)

In der Abfüllung: Die Verpackungsmaschine für Dosen und PET-Flaschen
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Teelöffel, Zuckerlöffel, Plas-
tiklöffel, Kinderlöffel, Koch-
löffel, Schöpflöffel, Kiwi-Aus-
schab-  und Melonen-Löffel, 
Tauflöffel – die Aufzählung 
könnte ohne Weiteres ins Un-
ermessliche weitergeführt wer-
den und würde man all die 
dazugehörigen Löffel-Bilder 
betrachten, wäre eine erstaun-
liche Vielfalt dieses eigentlich 
simplen „Esswerkzeuges“ zu 
bewundern. Während die ge-
wöhnliche Hausfrau mit einer 
Handvoll Löffelarten aus-
kommt, zeigt sich bei Koch-
fans, dass das Löffelwissen 
unabdingbar ist, um die rich-
tigen Speisen mit dem richti-
gen Gerät zu be-löffeln. 
Jeder Löffel besteht aus dem 
Stiel und der Löffelschale 
(Laffe), im Mittelalter war sie 
rund und den kurzen Stiel 
umfasste man mit der ganzen 
Hand – in heutigen hiesigen 
Tischsitten ein Fauxpas. Im 
15. Jahrhundert wurden die 
Holzlöffel schließlich von 
den Zinnlöffeln verdrängt. 
Als gegen Ende des 16. Jahr-
hunderts Suppen aufkamen, 
erhielten die Löffel längere 
Stiele. Waren sie in der Alt-
steinzeit aus Holz oder Kno-
chen geschnitzt, wurden sie 
im frühen 18. Jahrhundert 
aus Blech geschnitten und kalt 
verformt. Irgendwann war die 
Form vollendet, die Löffel 
wurden verzinnt und poliert. 
In Deutschland 

entstand die Löffelmacherei 
als Zweig der metallverarbei-
tenden Industrie im 15. 
Jahrhundert in der Nähe 
von Eisenerzgewinnung und 
-verhüttung. Ihre Blütezeit 
hatte sie im 17. und 18. Jahr-
hundert. Ursprünglich wur-
den die Löffel aus einem 
Stück geschmiedet und mit 
der Feile bearbeitet, wobei 
ein Löffelmacher 30 bis 40 
Löffel am Tag fertigen konn-
te. Lange Zeit war der Löffel 
ein kostbarer Besitz und wur-
de vererbt – wer also „den 
Löffel abgibt“, verlässt die 
Erde. Ob man bis dahin die 
„Weisheit mit Löffeln gefres-
sen hatte“ oder eher als 
„Rotzlöffel“ etwas „hinter die 
Löffel“ bekommen hat, lag 
an jedem Löffelbesitzer selbst. 
Wer freilich „mit dem golde-
nen Löffel im Mund geboren 
wurde“, musste sich nicht so 
viele Gedanken um sein Leben 
machen und höchstens manch-
mal eine „Suppe auslöffeln, 
die er sich selber eingebrockt 
hat“. Ob man es glaubt oder 
nicht, auch Löffel eignen 
sich zum Sammeln. So dach-
te jedenfalls der Bremer Her-
mann Jünger und kaufte so 
ziemlich alle Löffel auf, die 

in seinem Leben auf dem Tisch 
lagen, ließ sie sich schenken 
oder fand sie schlicht irgend-
wo. Ob winzig klein oder rie-
sengroß, Holz, Porzellan oder 
Plastik - es ist die Geschichte 
des jeweiligen Löffels, an der 
der Sammler interessiert ist, 
wie die des Löffels, der im 
Brustrevier steckend, einst 
seinem Onkel im Krieg das 
Leben rettete. Neben der 
Sammelleidenschaft inspirie-
ren Löffel offenbar auch 
Wissenschaftler, so Colin 
Humphreys von der britischen 
Universität Cambridge. Er 
hat nach eigenen Angaben 
die mittlerweile häufig zu be-
obachtende Variante des Spa-
ghettiessens mit Gabel und 
Löffel entwickelt. Bei richti-
ger Anwendung könnten da-
von „Millionen von Men-
schen überall auf der Welt“ 
profitieren, glaubt der Mate-
rialwissenschaftler: Spritzfrei 
lassen sich Spaghetti mit To-
matensoße nur auf einem 
Löffel gedreht genießen, ist 
er überzeugt. Die von ihm 
empfohlene Methode, so Hum-
phreys, ergebe sich völlig lo-
gisch aus einer Untersuchung 
der „kinetischen Energie, 
der Zentrifugalkraft und des 
Reibungswiderstands“ der Spa-
ghetti. „Wir spezialisieren 
uns auf Forschung, die der 
Menschheit wirkliche Vortei-
le bringt“, sagte Humphreys, 

der sich als Physiker sonst 
zum Beispiel mit den Legie-
rungen von Kraftwerksturbi-
nen oder mit Kometen be-
schäftigt. Seine Studie wurde 
von einer Supermarktkette 
finanziert. Die größte Spritz-
gefahr lauert demnach, wenn 
man die Spaghetti auf der 
Gabel aufrollt. Die Nudel-
spitze könne sich durch die-
se Bewegung so sehr beschleu-
nigen, dass die Tomatensoße 
1,20 Meter weit durch die 
Luft geschleudert werde. Am 
besten sei das zu vermeiden, 
wenn man die Nudeln direkt 
über einem waagerecht ge-
haltenen Löffel auf einer 
senkrecht gehaltenen Gabel 
aufdrehe. Der Löffel diene 
dabei als eine Art Schutz-
schild und fange Soßen-Sprit-
zer ab. Unbestritten ist wahr-
scheinlich auch der Tipp ei-
nes Anti-Aging-Forschers: Wenn 
man spät den Löffel abgeben 
will, muss man sich früh von 
Messer und Gabel trennen.  

Daniella Fischer

Den Löffel abgeben?
Löffelarten

– Tafellöffel
– Dessertlöffel 
– Eierlöffel
– Eis- oder Joghurtlöffel   
   (langer Stiel)
– Espresso-/Mokkalöffel
– Gemüselöffel
– Gourmetlöffel
– Grapefruitlöffel
   (kleine Sägezähne)
– Honiglöffel
– Teelöffel
– Kaffeelöffel
– Kaviarlöffel (aus Horn 
   oder Perlmutt)
– Kiwilöffel (scharfe Zacken
   an einer Seite der Löffel-
   schale)
– Sahnelöffel
– Salatlöffel
– Saucenlöffel
– Suppenlöffel
– Suppentassenlöffel
– Salz-, Pfeffer- und
   Gewürzlöffel
– Absinthlöffel
– Barlöffel
– Schaumlöffel
   (durchlöcherte Löffelschale)
– Kartoffellöffel
– Zuckerlöffel
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Das gewöhnliche Schiller-
Garten-Publikum ist sport-
lich-salopp und bei besonde-
ren Anlässen schon auch 
mal festlich schick. Dass die 
Damen allerdings von spach-
teldickem Make Up bedeckt 
sind, findet man eher selten 
- und wenn, dann wäre wohl 
Eiskaffee angesagt statt dem 
berühmten „Scheelchen Hee-
ßen“, das auch die Ladys des 
Barock schon verschmähten, 
fürchteten sie doch das zer-
fließen ihrer Schminke und 
prägten daher den Spruch: 
„Kalter Kaffee hält schön“. 
Das ist doch kalter Kaffee - 
sagt ein Sprichwort und 
meint, das sei nichts Neues 
unter der Sonne - doch mitt-
lerweile gibt es eine ganze 
Reihe Neuigkeiten um kal-
ten Kaffee, der längst salon-
fähig geworden ist und an 
heißen Tagen erfrischt. Tren-
dige Mixturen mit Eis, ver-
schiedenem Sirup, einem 
Schuss Alkohol und spritzig 
frischen Namen wie „Icecof-
fee Frappé“ verführen zum 
Probieren und lassen so man-
chen Aha-Effekt im Gaumen 

entstehen. Selbst angesehe-
ne Wiener Kaffeehäuser, die 
das Kaffeetrinken zelebrie-
ren und es ja gewissermaßen 
erfunden haben, bieten nun-
mehr neben normalem Eis-
kaffee auch andere Kaltge-
tränke mit Kaffee an. Bei ei-
nem „Kaffeesiederstammtisch“ 
präsentierten Rüdiger Eg-
gers und Mathias Cimzar 
von der Vienna School of 
Coffee kalte Kaffeerezepte, 
die einfach zuzubereiten sind. 
Alles was man braucht, ist 
ein Mixer mit mehreren Auf-
sätzen sowie Eiswürfel und 
Frappépulver zum Binden von 
Milch und Eis. So zauberten 
sie unter anderem den Caffè 
Freddo aus zwei Espressi, 1 
cl Zuckersirup und vier Eis-
würfeln, im Blender gemixt. 
Ein Iced oder Frozen Coffee 
bei ihnen besteht aus einem 
Espresso, Eiswürfeln, Milch 
und Frappépulver und kann 
mit einem Sirup verfeinert 
werden. Der Plastikbecher, 
in dem das Getränk serviert 
wird, beziehungsweise das 
Longdrinkglas ist zugleich 
Messbecher. Becher oder Glas 

mit Eiswürfeln 
anfüllen, mit 
kalter Milch 
auffüllen und 
in den Blen-
der gießen, da-
zu Frappépul-
ver und einen 
frisch gebrüh-
ten Espresso 
geben, und 
wenn ge-
wünscht, mit 
Sirup (Vanil-
le, Haselnuss, 
…) verfei-
nern. Die Zu-
taten einfach 
mixen und in 
einen Becher 
oder ein Glas 
geben, das zu-
vor mit dunk-
ler oder wei-
ßer Schokola-
densauce ver-
ziert wurde. 
Ein trendiges Milchgetränk 
ist auch der Cookie-Shake: 
Milch, Eiswürfel, Frappépul-
ver und ein Cookie in den 
Blender. Frappés kann man 
mit frischen oder tiefgekühl-
ten Früchten zubereiten. 
Um den Geschmack der Erd-
beere zu betonen sollten ein 
paar Tropfen Zitronensaft 
dazugegeben werden. Einen 

Hauch von Exotik kann man 
mit dem Mango Lassi auf 
den Tisch zaubern: Joghurt, 
Mangosaft und Eiswürfel ge-
meinsam mixen. Kalter Kaf-
fee – macht Sommer!

Daniella Fischer

Kalter Kaffee ... macht schön?
Ist Trend! 
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Wie selbstverständlich kön-
nen wir heute den Wasser-
hahn aufdrehen und kaltes 
und sogar warmes Wasser 
entnehmen. Doch es ist erst 
120 Jahre her, seit der Stadt-
teil Blasewitz am 22. August 
1895 an eine zentrale Was-
serversorgung angeschlossen 
wurde. In einem ausführlichen 
Bericht von 1905 schreibt 
Otto Gruner in seinem Buch: 
„Blasewitz. Vergangenheit, Ent-
wicklung und jetzige Einrich-
tungen einer Dorfgemeinde“: 
„Die Wasserbeschaffung hat 
in Blasewitz nie Schwierig-
keiten bereitet: die nahe Elbe 
und der wasserführende 
Kiesboden erleichterten und 
ermöglichten die Anlage von 
Pumpbrunnen fast alleror-
ten, während freilich Quell-
wasser hier ein unerreichba-
rer Genuss war. Die Anlage 
eines Teichs in der Mitte des 

Dorfs, … , scheint in Blase-
witz nie bestanden zu haben, 
auch die benachbarten Elb-
dörfer Tolkewitz und Laube-
gast zeigen keine Spuren da-
von. Für die allgemeine Nut-
zung wird am Verkehrsweg 
schon frühzeitig ein Pump-
brunnen vorhanden gewesen 
sein, außerdem gab es einen 
solchen in jedem Gehöft und 
später fast bei jedem Hause. 
Die Vorzüge einer zentralen 
Wasserversorgung in Bezug 
auf Zeit- und Müheersparnis, 
Sauberkeit und namentlich 
in hygienischer und feuersi-
cherheitlicher Hinsicht sind 
aber trotzdem so groß und 
überzeugend, daß ihre Ein-
führung auch in Blasewitz 
Anfang der 90er Jahre als 
Bedürfnis allgemein erkannt 
wurde. Zufolge gemeinderät-
lichen Beschlusses vom 6. De-
zember 1893 wurde deshalb 

und nachdem die Verhand-
lungen wegen Anschluß an 
die städtische Wasserversor-
gung zu einer Ablehnung sei-
tens der Stadt geführt hatten, 
noch im gleichen Jahr Zivil-
ingenieur Menzner in Leip-
zig mit dem Entwurf einer 
zentralen Wasserversorgung 
für Blasewitz beauftragt. 
Die Wasserentnahme erfolgt 
im östlichen Teile des Wald-
parks in einem etwa 20 m 
tiefen Brunnen von ca. 4 m 
Durchmesser. Der normale 
Wasserstand beträgt 11,5 m. 
Das daneben gelegene Maschi-
nenhaus enthält die Pumpen, 
die unmittelbar in die Vertei-
lungsleitung drücken. Der 
Überschuss gelangt nach 
dem an der Bahnhofstraße 
stehenden Wasserturm, der 
ein nach  Intzes System ange-
ordnetes Hochreservoir von 
10,6 m Durchmesser und 
500 cbm Fassungsraum ent-
hält. Es besteht aus Schmie-
deeisen, der äußere Mantel 
aus Rabitzkonstruktion, der 
zylindrische Unterbau (Turm-
schaft) aus Mauerwerk. … Die 
zentrale Wasserversorgung  konn-

te am 22. August 1895 in Be-
trieb gesetzt werden: sie hat 
bisher allen billigen Anforde-
rungen entsprochen, zumal 
das gelieferte Wasser zwar et-
was hart, aber von reiner Be-
schaffenheit ist. … Der Wasser-
verbrauch hat sich von nicht 
ganz 251.000 cbm im Jahre 
1896 auf fast 455.000 cbm 
im Jahre 1901 gesteigert, der 
Tageskonsum betrug während 
der größten Trockenheit im 
Sommer 1904 ca. 4.000 cbm. 
Der Wasserzins wurde an-
fänglich nach dem Satz von 
1 Mk 60 Pfennigen jährlich 
für den bewohnten Raum er-
hoben. Wahrgenommene Was-
servergeudung nötigte die Ver-
waltung von § 7 des Status 
Gebrauch machend, in ein-
zelnen Fällen die Anbringung 
von Wassermessern zu for-
dern, mit deren Hilfe der 
Konsum nach Kubikmetern 
ermittelt wird; 1 cbm kostet 
15 Pfennige.“ 

Daniella Fischer

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

E-Mail: info@schillergarten.de
Internet: www.schillergarten.de
Öffnungszeiten:
Täglich 11.00 – 01.00 Uhr

Hauseigene Fleischerei
und Konditorei
Eigene Eisproduktion
Großer Biergarten mit Elbblick

Unsere Schiller-Frage

Wo lebte Schiller, bevor er im September 1795 nach Dresden kam ?
Ihre Einsendungen richten Sie bitte an:
Agentur 2dPROJECT, Redaktion SchillerGarten,
Kennwort: Schiller-Frage, Nagelstr. 1, 01279 Dresden

Unter den Einsendungen werden drei Gewinner ausgelost, die je einen 
Gutschein im Wert von je 20,- Euro für den SchillerGarten erhalten.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Mitarbeitern des SchillerGartens sowie von 2dPROJECT und ihren
Angehörigen ist die Teilnahme nicht gestattet.

Einsendeschluss: 15. Oktober 2014

Auflösung Schiller-Frage Ausgabe 02/2015
Stuttgart richtete seine Schiller-Tage im Jahr 1905 aus.
Herzlichen Glückwunsch unseren Gewinnern: Ulrich Escher, Lothar 
Fuhrmann aus Dresden und Sabine Dietrich aus Brand-Erbisdorf.

Hoffnung
Es reden und träumen die Menschen viel

Von bessern künftigen Tagen,
Nach einem glücklichen goldenen Ziel

Sieht man sie rennen und jagen.
Die Welt wird alt und wird wieder jung,

Doch der Mensch hofft immer Verbesserung.

Die Hoffnung führt ihn ins Leben ein,
Sie umflattert den fröhlichen Knaben,
Den Jüngling locket ihr Zauberschein,
Sie wird mit dem Greis nicht begraben,

Denn beschließt er im Grabe den müden Lauf,
Noch am Grabe pflanzt er – die Hoffnung auf.

... (Auszug) 

Auf Schillers Versen

Blasewitzer Geschichten

„Wasser marsch“
Vor 120 Jahren ging Blasewitz an die Zentrale 

Wasserversorgung


