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Die Hauszeitung des SchillerGartens zu Dresden-Blasewitz

„Das Spiel des Lebens sieht sich heiter an,
wenn man den sichern Schatz im Herzen trägt. “
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Friedrich Schiller, Sämtliche Werke 1-5 – Piccolomini

Johann Friedrich Cotta
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Johann Friedrich Cotta war
der Verleger der Weimarer
Klassik und hat zahlreiche
Werke Schillers gedruckt.
Kürzlich erschien eine neue Postkarte vom SchillerGarten um 1910
Biografie über diesen faszinierenden Mann. Lesen Sie
dazu auch Seite 12.
Die amtliche Steuerstatistik,
die sich auch mit Bier beschäftigt, hat festgestellt, dass
im ersten Halbjahr 2014 aus
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Editorial

Im November
2014 feiern wir,
liebe Leser, nun
schon das 10-jährige Jubiläum.
Seit 2004 betreiben
wir
den SchillerGarten. Wir blicken zurück auf erfolgreiche, spannende, aber auch
dramatische zehn Jahre. Besonders in Erinnerung sind
mir die vielen wunderbaren
Silvesterfeiern, die alljährliWarsteiner, König und auch chen Dixielandkonzerte, aber
Radeberger müssen dagegen auch das schlimme Elbemit einem Umsatzverlust zwi- hochwasser vom Juni 2013
schen 6 und 8 Prozent leben. geblieben. Ich möchte die
5.000 Biersorten und über Gelegenheit nutzen, mich
1.300 Brauerein gibt es in hier vor allem bei unseren
Deutschland und laut Statis- treuen Gästen zu bedanken.
tik des Deutschen Brauer- Ich freue mich auf viele weibundes betrug der Pro-Kopf- tere Jahre gemeinsam mit
Verbrauch an Bier im Jahr Ihnen.
2013 immerhin 103 Liter.
Ihr Gastwirt
Fast die Hälfte der BraustätFrank Baumgürtel
ten aber produziert lokale
Biere, die auch nur lokal getrunken und geschätzt werden. So wie in Dresden Feldschlößchen geliebt und getrunken wird! Lesen Sie dazu
Seite 17 – und trinken Sie
ein – Feldschlößchen!

Prost! Auf den Sommer!

Zeitzeugen gesucht!

Schiller-Film
„Die geliebten Schwestern“

Heimat in Striesen und Blasewitz von 1930-1955
– Lebensbilder bewahren

Premiere in Weimar über die Dreiecksbeziehung
des Dichters

Die Ökumenische Seniorenhilfe Dresden e.V. bereitet gemeinsam mit Schülern der gymnasialen Oberstufe der Montessorischule in Blasewitz ein Zeitzeugenprojekt vor. Entstehen soll ein Film, der die Erinnerungen einer Generation
dokumentiert, die die Zeit des Nationalsozialismus sowie die
Nachkriegszeit in Striesen und Blasewitz erlebte. Diese Jahre waren auch für die Menschen hier prägend, beeinflussten
Biografien und zeichneten Lebenswege. Die Geschichten
des Alltags sollen bewahrt werden, denn sie geben Einblick
in das Leben jener Zeit. Auch die historischen Hintergründe
des nationalsozialistischen Regimes, des Krieges, seiner Folgen und der unmittelbaren Nachkriegszeit werden thematisiert und von den Schülern recherchiert, die dazu Interviews
führen möchten. Auf dieser Basis werden sie dann einen
Film gestalten, der das Ziel hat, persönliche Erlebnisse festzuhalten. Die Jugendlichen gehören der Enkel- und Urenkelgeneration an und hoffen für Schulen, Museen und andere Einrichtungen eine interessante zeitgeschichtliche Dokumentation zu erarbeiten.
Die Ökumenische Seniorenhilfe ruft daher Zeitzeugen und
ehemalige Bewohner des heutigen Ortsamtsbereiches Blasewitz und Striesen auf, die als Kinder und Jugendliche mit
ihren Familien in der Zeitspanne von ca. 1930-1955 im
Stadtteil lebten und an diesem Projekt interessiert sind, sich
zu melden bei Frau Fritzsche unter Telefon 0351 / 3400876
oder per E-Mail an bg.seniorenhilfe-dd@evlks.de
Daniella Fischer
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Mit „Die geliebten Schwestern“ über Friedrich Schillers Beziehung zu Caroline
von Beulwitz und Charlotte
von Lengefeld kehrt Dominik Graf nach mehreren erfolgreichen TV-Filmen („Der
rote Kakadu“) auf die große
Leinwand zurück. Der eigentlich für Krimis bekannte Regisseur erzählt die berührende Liebesgeschichte
rund um Friedrich Schiller,
dessen Idealvorstellung eine
Zeit lang die „Ménage à
trois“ mit beiden Frauen gewesen sein soll. „Ich glaube,
dass er diese beiden Schwestern jede für die Rolle, die
sie in seinen Vorstellungen
eingenommen hat, geliebt
hat. Das habe ich auch versucht, zu zeigen. Er hat sie
wie zwei Madonnen in das
dafür vorgesehene Gehäuse
gestellt. Das hat ihm ermöglicht, die eine so und die andere vielleicht anders zu lieben“, so Graf gegenüber der
Ostthüringer Zeitung. Aufgrund der Vielzahl vorhandener Quellen ist sich der
Drehbuchautor sicher, die
Geschichte 1:1 erzählt zu haben, auch wenn aus dramaturgischen Gründen zeitliche Abfolgen nicht ganz der
Realität entsprechen. Gleich
in drei Kinosälen wurde der
Berlinale Wettbewerbsbeitrag zur Premiere in Weimar
gezeigt, der kürzlich auch an
den etablierten New Yorker
Verleih Music Box in die
USA und nach Australien
und Neuseeland verkauft
wurde. „Dominik Graf, seine einmaligen Schauspieler
und sein hervorragendes
Produktionsteam lassen die
Epoche des Sturm und

Drang, das Leben von Schiller sowie das der LengefeldSchwestern mit bestechender Komplexität, Detailreichtum und Dramatik aufleben und werden das
Publikum des 21. Jahrhunderts mit diesem Film begeistern“, begeistert sich Edward Arentz von Music Box
aus den USA für den Film.
Mit über 600 Komparseneinsätzen ist er ein aufwändiges
historisches Spektakel, allein für die Szene von Schillers Antrittsvorlesung in der
Uni Jena waren 200 junge
Männer nötig, die alle in Statur und Frisur so aussehen
mussten als seien sie aus der
Zeit um 1800. In den Hauptrollen spielen Hannah Herzsprung, Florian Stetter und
Henriette Confurius.
Daniella Fischer
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fragen sind zwecklos. Im
Biergarten reservieren wir
grundsätzlich nicht. Hier
zählt die alte Regel, zeitiges
Kommen sichert die besten
Plätze. Wir gehen besonders
heute davon aus, dass viele
Fans zu uns kommen wollen.
Sollte der Biergarten überfüllt sein, müssen wir aus
Sicherheitsgründen schließen! Wir bitten um Euer
Verständnis. Euer SchillerGarten-Team.“ – so zu lesen
im Internet, zum Glück
musste es nicht zur Schließung kommen. Nicht immer
passte das Wetter, mitunter
musste mit Regenbekleidung
ausgeharrt werden. Gerade
dem sensationellen Halbfinale gegen Brasilien mit seiFreunden oder Verwandten „Heute ist es wieder soweit! nem 7:1 für Deutschland
zu teilen. Nicht nur wenn es Die schwarz-rot-goldenen Pu- kam ein großes Unwettergegalt, die deutsche National- schel liegen für Euch bereit. biet quer, so dass kein public
mannschaft anzufeuern, war Aufgrund unzähliger Anrufe viewing stattfinden konnte.
der Biergarten gut besucht. hier noch folgende InformaDaniella Fischer
Aber zu den Deutschland- tion zum heutigen Spiel: Unspielen sah es mitunter recht sere Terrasse ist bereits hoffschlecht aus mit den Plätzen. nungslos ausreserviert. Nach-

Seit Deutschland den Reiz
des gemeinsamen Fernsehens
von Fußballspielen, auch
„public viewing“ genannt,
entdeckt hat, ist auch der
Biergarten des SchillerGartens ein beliebter Ort, Freud
und Leid gemeinsam mit

Fotos: © Dörte Gerlach

Die Fußball-WM im Biergarten –
ein großer Erfolg
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Martin Modschiedler

Herr Modschiedler, eigentlich ist Ihr politisches Engagement sicher bereits tagfüllend, Sie sind aber auch noch
Anwalt und Familienvater.
Wie schaffen Sie das alles?
Ich habe ein gutes Zeit-Management und das Glück, zum
Landtag nur sieben Minuten
zu fahren. Ich versuche immer,
mir Freiräume fürs Private
zu schaffen und beispielsweise die Kinder von der Schule
abzuholen. Für die Kanzlei habe
ich Montag und Freitag feste
Tage eingerichtet. Weiterhin
hilft mir sowohl im Landtag
als auch in der Kanzlei ein
gutes Team. Ich arbeite sehr gern
in Gemeinschaft.
Was hat Sie in die Politik gezogen?
Als ich damals in die Junge
Union ging, hat mir Politik
einfach Spaß gemacht. Ich
war begeistert vom christlichdemokratischen Prinzip, eine
gerade Linie zu haben, den
Menschen in den Mittelpunkt
zu stellen und diese Grundsätze auch durchzuziehen.
Dann habe ich mich auf mein
Studium konzentriert und die
Politik wieder hier in Dresden
aufgegriffen. Ich habe gemerkt, dass ich mit der CDU
in Dresden und besonders in
„meinem“ Stadtteil Blasewitz
etwas bewegen kann, also wollte ich mit einsteigen und mich
einsetzen.
In der Reihe „Modschiedler
trifft …“ besuchen Sie Kirchen,
Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, Unternehmen,
Gewerbetreibende … Was ist
Zweck, von Palucca Schule
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bis Zigarettenfabrik zu touren?
Ich finde, dass ein Perspektivwechsel sehr wichtig ist
und dabei nicht nur einen
mir bereits bekannten Kindergarten oder eine Schule
zu besuchen, sondern eben
auch eine Behinderteneinrichtung und andere mir unbekannte Institutionen. Es interessiert meine Mitstreiter
und mich in Ortsverband und Martin Modschiedler
Landtagsfraktion und wir wollen dieses breite Spektrum.
zierung muss auch langfristig gesichert sein! Ich könnte
Was sind aktuell die drän- auch eine Politik machen wie
gendsten Probleme, mit denen die Opposition, dann hätten
Sie von den Menschen kon- wir in kürzester Zeit wieder
frontiert werden?
neue Schulden. Wir arbeiten
Eindeutig der Kitaschlüssel! zukunftsweisend. Unsere KinEs gibt zu wenig Erzieher für der sollen später nicht unsezu viele Kinder. Auch die re Schulden bezahlen. Das ist
Schulproblematik mit insge- feste Überzeugung. Deswesamt zu wenigen Lehrern. Dres- gen bin ich auch ein starker
den prosperiert und wir sind Verfechter des Neuverschulseit einigen Jahren die Ge- dungsverbotes.
burtenhauptstadt Deutschlands.
Dem müssen wir gerecht wer- Welche Aufgaben haben Sie
den. Wir brauchen weiterhin als Landtagsabgeordneter –
gute Bildung für unsere Kin- Sie sind ja in mehreren Ausder. Zudem muss die Finan- schüssen?
zierung der Freien Schulen Ich bin Vorsitzender des Ausnoch verbessert werden. Dafür schusses für Verfassung, Recht
werde ich mich einsetzen. und Europa und bereite dort
Wir haben ja allein hier in gemeinsam mit meinen KolBlasewitz sieben Freie Schulen. legen Themen vor, die anschließend in die Fraktion
Wie verfahren Sie mit all den und im Plenum bearbeitet
Dingen weiter, die die Men- werden. Ich habe zum Beispiel das Subsidiaritätsfrühschen Ihnen erzählen?
Um kleine Dinge kümmere warnsystem aus dem Lissaich mich direkt. Bei größeren bon-Vertrag mit vorbereitet,
Anliegen versuchen wir zu- wodurch wir die Möglichkeit
nächst, in der Fraktion etwas haben, frühzeitig Gesetzenthinzukriegen. Handeln muss würfe aus Europa auf deren
dann die Staatsregierung, die Auswirkungen aus Sachsen
aber erstmal abwägen und zu überprüfen. Zudem arbeisich abstimmen muss – nicht te ich im Petitionsausschuss
zu Unrecht. Denn die Finan- mit. Ein sehr wichtiges Gre-
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Martin Modschiedler ist Vorsitzender des CDUOrtsverbandes Blasewitz / Striesen und
Abgeordneter im Sächsischen Landtag.

mium. Dort bekomme ich mit,
was die Menschen ärgert oder
belastet.
Viele Fotos aus Ihrer Website zeigen Sie am Blauen
Wunder. Was verbindet Sie
mit dem Stadtteil Blasewitz?
Er war mein erster Anknüpfungspunkt, als ich nach Dre-sden kam. Ich hatte meine
Kanzlei am Schillerplatz und
habe hier meine Frau kennengelernt. Ich lebe seit 1995 in
Blasewitz, so lange Zeit habe
ich am Stück nirgendwo anders gelebt. Ich mag das Flair
hier, es ist wunderschön.
Was verbindet Sie mit dem
SchillerGarten?
Sehr viel und das seit längerer Zeit! Ich war viel mit meiner Frau hier im Biergarten,
habe die schlimmen Hochwasser 2002 und 2013 erlebt und
die Gemeinschaft, wenn man
zusammen angepackt und weitergemacht hat! Und jetzt
veranstaltet die CDU Blasewitz / Striesen hier öfter ihre
Sitzungen. Für mich ist es eigentlich wie im eigenen Wohnzimmer!
Das Interview führte
Daniella Fischer

Bestmarken!

Biergarten des SchillerGartens zweifach unter die
besten Deutschlands gewählt

Die 10 herrlichsten Biergärten
Empfehlung des
Reisemagazins „Sehnsucht“
• Seehaus, Englischer Garten,
München
• Herzogliches Bräustüberl,
Tegernsee
• Galerie Burghof, Kaiserswerth,
Düsseldorf
• SchillerGarten, Dresden
• Karlheinz Hausers Süllberg,
Hamburg
• Spezial-Keller, Bamberg
• Stadtwaldhaus, Krefeld
• Die Fischerhütte am Schlachtensee,
Zehlendorf, Berlin
• Burgberg, Erlangen
• Liebhard’s Bräustüberl, Aying

Deutschland gehört, ist ihm
in diesem Jahr gleich zwei
Mal hintereinander von ernst
zu nehmender Stelle attestiert worden.
Zum einen druckte BILD eine
Zusammenstellung des Reisemagazins „Sehnsucht“, das
ihn unter die „10 herrlichsten
Biergärten Deutschlands“ gewählt hatte, die man unbedingt einmal besuchen sollte.
Und da steht er dann neben
solchen Schwergewichten wie
dem Seehaus im Englischen
Garten in München, dem
Herzoglichen Bräustüberl am
Tegernsee oder der Galerie
Burghof Düsseldorf, um nur
ein paar „Konkurrenten“ zu
nennen. Das Magazin „Sehnsucht“ schreibt: „Einer der
ältesten noch existierenden
Gastronomiebetriebe in Dresden. Direkt an der Loschwitzer Brücke gelegen, war er
früher noch unter dem Namen ‚Fleischersche Schenke‘
bekannt und Stammgasthof
von Friedrich Schiller. Ihm
verdankt der Biergarten denn
auch seinen neuen Namen.
Der perfekte Platz für einen
ruhigen Sommerabend – und
auf der Elbe ziehen freundlich tutend die sächsischen

Ferienhaus im Matterhorntal

Im sonnigen und kinderfreundlichsten Ort der Schweiz
Ski- und Wandergebiet Grächen (Wallis) auf 1.617 m
Komfortabel, neu eingerichtet, zur Alleinnutzung
für bis zu 6 Personen ab 444,00 €/Woche + NK
info@chalet-sandrine.de

Dampfschifffahrtsflotten vorbei.“ Alles richtig!
BILD am Sonntag kürte für
die herrlichen Pfingsttage unter anderem neben den besten 5 Badeseen, den besten 5
Sommerdrinks oder den besten 5 Grillsaucen auch die
besten 5 deutschen Biergärten. Und da liegt der Biergarten unseres SchillerGartens
sogar an 2. Stelle nach dem
Spezialkeller in Bamberg mit
Panoramablick auf die Stadt!
Nach ihm rangiert hier das
schon oben erwähnte „Bräustüberl“ vom Tegernsee mit
„fescher Bedienung im Dirndl“,
dem Süllberg in Hamburg
oberhalb des malerischen Treppenviertels von Blankenese

und dem Burgberg im Bayerischen Erlangen mit 11.000
(!) Sitzplätzen unter alten Linden, Kastanien und Eichen.
Das einzige, was hier zu bemängeln wäre ist, dass es nicht
eine Eissorte aus dem reichen
Angebot der handgemachten
Eissorten unter die besten 5
Eissorten geschafft hat – aber
man braucht ja auch noch
Steigerungspotential für die
nächsten Wahlen! Also, wenn
Sie Sehnsucht haben – der
Biergarten kann sie stillen!
Daniella Fischer
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Unter schick geschnittenen Platanen wahlweise im Schatten
oder in der Sonne sitzen, sich
treiben lassen und dem Treiben zusehen, an der schicken
neuen Schirmbar jetzt auch
einen Kaffee trinken können
oder an der neuen Grillstation die echte Thüringer Bratwurst abholen, ob bei frischem Radler für die Radler,
klassischem hauseigenen Feldschlößchen oder Weißbier,
ob mit Brezel oder Haxe aus
dem Ausschank – das Angebot ist vielfältig und lockt
zahlreiche Besucher. Wohl alle
Leser und nicht nur die genießen den Biergarten des
SchillerGartens in Blasewitz.
Dass er zu den schönsten in

5

Der Biergarten
im Wandel der Zeit

Naumann widmete sich 1898
der Beleuchtung – er schaffte
die „nicht mehr zeitgemäße“
Petroleumbeleuchtung ab und
plante Acetylen- oder AuergasLicht einzusetzen. Anfang
der 1990er Jahre erlitt auch
der Biergarten wie das ganze
Haus seinen Niedergang und
bot erschreckende Anblicke.
Nach der Übernahme durch
die jetzigen Eigentümer im
Jahre 2004 erlebte auch der
Biergarten eine wunderbare
Renaissance und erhielt mit
dem Biergartenausschank im
alten Kino eine gepflegte
Selbstbedienungstheke. In
diesem Sommer erfreut eine
neue Schirmbar mit erweitertem Angebot und eine neue
Grillstation die Gäste.
Daniella Fischer

Fotos: © Archiv

Im SchillerGarten um 1887

Schon immer gehörte der
große Biergarten zum SchillerGarten und ist seit jeher
von allen Gästen geschätzt
und geliebt worden. Selbst
eine Zeichnung von Friedrich Schiller und der „Gustel
von Blasewitz“ zeigt den
Dichter im Garten … Viele
Gastwirte in der Geschichte
des Traditionsgasthauses nutzten ihn für Freiluftveranstaltungen, zahlreiche Gäste verbrachten laue Sommerabende bei allerlei Speisen und
Getränken an diesem wunderschönen Fleckchen Erde.
Je nach Gastwirt gab es verschiedene Bestuhlungen, mal
waren die Tische eingedeckt,
mal Holz pur und in den
1990ern sollte Bayerisches
Flair aufkommen mit langen
Biertischgarnituren. Gastwirt

Im SchillerGarten um 1887
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Postkarte vom SchillerGarten

Fotos: © Archiv

Postkarte vom SchillerGarten 1996
SchillerGarten um 1970

SchillerGarten März 1992

SchillerGarten Umbau 1995

SchillerGarten 1996
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„Bauer, spann den‘ Pudel ein!“
Die historischen Schiffszieher hatten einen
schweren Job und weitreichende Rechte
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pfad) auf allen an den Strom
grenzenden Grundstücken
betreten und benutzen zu
dürfen“, schreibt Otto Gruner in seiner Blasewitz-Chronik. Gemäß der Schifffahrtsakte von 1821, die aus der
Schlussakte des Wiener Kongresses von 1815 hervorging,
in der der gezielte Ausbau der
Elbe festgehalten und begründet wurde, wird im Artikel 28 von den damaligen
sieben Elbe-Anliegerstaaten
– Österreich, Sachsen, Preußen, Dänemark, MecklenburgSchwerin, Anhalt und Hamburg – festgelegt, dass das
Fahrwasser und die Treideloder Leinpfade freigehalten
werden sollen: „... dass sie
sich anheischig machen, eine
besondere Sorgfalt darauf zu
verwenden, dass auf ihrem
Gebiet der Leinpfad in guten
Stand gesetzt, darin erhalten
und, so oft wie es nötig sein
wird, ohne einigen Aufschub
auf Kosten desjenigen, den es
angeht, wieder hergestellt werde, damit in dieser Beziehung
der Schifffahrt nie irgendein
Hindernis entgegenstehe.“

Relief für die Schiffszieher unterhalb der Albertbrücke

Zu diesem mühseligen Geschäft des Schiffsziehens wird
wohl auch Blasewitz Mannschaften – die Bomätscher –
gestellt haben, vermutet Gruner. Die Unverletzlichkeit der
Schiffszieher beim Betreten
fremder Grundstücke bildete
den Gegenstand ihres eingängigen Gesanges: „Huho
hoppo hoppo huhpo, Bauer
spann den Pudel ein, dass er
mir nich beißen kann, juch,
juch, juch, beißt er mir verklag ich dir, hunnert Taler
kost es dir, juhu.“ Die Bomätscher versammelten sich
an Treffpunkten, hängten
dort ihre Gurte an den Zaun
und kamen in der Reihenfolge der aufgehängten Gurte
ans Ziehen. Die schwersten
Elbkähne wurden an zwei
verschieden langen Zugleinen von etwa vierzig Bomätschern gezogen, die mit breiten über die Achsel bis zur
Hüfte verlaufenden schürzenähnlichen Gurten an ihrer Schiffsleine angekettet
mit ihrem Treckstock, auf
dem sie sich abstützten, den
Bomätscherpfad entlangstapften. Dieser Job war mitunter
lebensgefährlich, denn oft
trieben starke Strömungen
das Schiff rückwärts oder
seitwärts zur Flussmitte und
riss dann die Bomätscher mit
ins Wasser. Der hinterste
Bomätscher hatte neben dem
Ziehen noch die Aufgabe, die
Zugleine mit einer hölzernen

Gabel über die Steinblöcke,
Weiden, Schiffsmühlen und
weitere Hindernisse zu heben.
Erst mit dem Aufkommen der
Dampfschifffahrt ab 1837
wandelte sich das Bild. Die
Reste des Treidelpfades sind
noch immer an vielen Stellen links und rechts der Elbe
zu sehen, aber teilweise dem
Elbradweg gewichen. An verschiedenen Orten wurden
auch Aktivitäten unternommen, den alten Treidelpfad
wieder richtig freizulegen.
So arbeiteten zum Beispiel im
Mai 2004 im Auftrag des
Ortsamtes Dresden-Loschwitz
bis zu fünf ABM-Mitarbeiter
am Treidelpfad der Elbe von
Loschwitz nach Wachwitz. Sie
gruben und schaufelten Meter für Meter und legen das
alte Sandsteindeckwerk des
Pfades frei.
Aktuell berichteten die Dresdner Neuesten Nachrichten,
dass die Sächsische Dampfschiffahrt den Treidelpfad in
Pillnitz zum Anleger ausbauen möchte.
Daniella Fischer

Fotos: © Archiv

Blasewitz hat ursprünglich
an keiner durchgehenden
Straße gelegen, die Hauptverbindung mit Dresden führte
noch in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts über Striesen. Dennoch hatte der Ort
mit seiner Lage an der Elbe
viele Vorteile für den Verkehr.
Allein die Fähre nach Loschwitz vor dem Bau des Blauen
Wunders war von unschätzbarer Wichtigkeit. Dass man
hier in Blasewitz die Bedeutung der Schifffahrt früh erkannt hatte zeigt auch das
Gemeindewappen, das schon
1813 in Gebrauch war. Allerdings hatte Blasewitz keinen
Elbanleger, doch die Einrichtung eines so genannten
„Leinpfades“ brachte eine gewisse Abhängigkeit der Landbevölkerung zur Schiffsbevölkerung mit sich. „Der Leinpfad bedeutet ein noch jetzt
eifersüchtig gewahrtes Recht,
beiderseits längs der ganzen
schiffbaren Elbe einen Streifen
von 3,40 Meter Breite (von
der Uferkante landeinwärts)
zum Zwecke des Schiffsziehens (Treidelns, daher Treidel-

Bomätscher beim Schiffsziehen, Skizze aus
„Die Gartenlaube“ 1882

derungen seitens der Kran- homöopathischen Arzneimittel
kenkassen. „Da geht so viel für den Alltag. Mit der Arowertvolle Zeit verloren, die ich matherapie, der Homöopathie
lieber meinen Kunden und und schließlich auch Schüssmeiner Weiterbildung wid- ler Salzen sowie Bachblüten
men würde“, so Doris Trep- rundet sie ihr naturheilkundmann, die insgeheim auch liches Angebot und den ganzdie „Milchpumpenkönigin von heitlichen Denkansatz ab.
„Fragen Sie Ihren Arzt oder Öle hat Doris Trepmann Dresden“ genannt wird, weil Wer heilt, hat recht, heißt es
Apotheker“ – ein bekanntes schon immer fasziniert und sie garantiert, immer eine – fragen Sie Ihre ApothekeSprichwort, das jeder kennt. gemeinsam mit Hebammen Milchpumpe vorrätig zu ha- rin Doris Trepmann am
Fragen kann man tatsäch- entwickelte sie vor einigen ben. Neben ihren Produkten Schillerplatz!
Daniella Fischer
lich in der Lavendel Apothe- Jahren eine Aromatherapie im Babybereich hat sie seit
ke am Schillerplatz und wird für Schwangerschaft, Stillzeit einiger Zeit auch Angebote
eine sehr kompetente Ant- und Babys. Mittlerweile ist für die Altenpflege entwickelt.
wort erhalten. Spezialisiert eine ganze Aromapflegeserie Und natürlich gibt es bei ihr
auf Aromatherapie und Ho- für die verschiedensten An- die „Homöopathische Hausmöopathie hat diese Apothe- wendungsgebiete entstanden, apotheke“ – eine Zusamke mehr zu bieten als viel- die es nur in der Lavendel menstellung der wichtigsten
leicht manche andere und Apotheke am Schillerplatz
ist längst kein Geheimtipp gibt, Geheimrezepturen somehr für alle, die Naturheil- zusagen, in der sich der theverfahren und alternative rapeutische Nutzen ätheriHeilmethoden bevorzugen. „Wir scher Öle optimal entfaltet.
verstehen uns nicht nur als Bereits seit 1996 betreibt DoMedizinverkäufer“, so die ris Trepmann mit mittlerweiUte und Roland Wielen / Baden-Württemberg
Inhaberin Doris Trepmann, le 10 Angestellten die Apo„wir möchten die Kunden theke am Schillerplatz direkt Seit dem 1. Erscheinen des Potz Blitz vor fast 10 Jahren im
mit einer ganzheitlichen Ge- neben McDonalds. Wichtig Mai 2005 hat sich die Leserschaft treu gehalten und es
sundheitsberatung betreuen ist ihr dabei nicht nur ihre kommen auch Leser hinzu, die nicht einfach zum Schillerund dabei über den Teller- eigene Weiterbildung, sondern Garten gehen können, um die neueste Ausgabe abzuholen,
rand der Schulmedizin hi- auch die Kommunikation al- sondern die – man möchte fast sagen – in aller Welt sind
nausblicken.“ Allein der Name ler Mitarbeiter untereinan- und trotzdem Interesse am Blasewitzer Traditionsgasthaus
der Apotheke ist Programm: der. „Ich habe mich für die- und unserem Stadtteil haben.
„Lavendel ist ein Wahnsinns- sen traditionsreichen Platz So auch Ute und Roland Wielen, die überaus interessiert
kraut“, begeistert sich die In- entschieden, weil ich woh- sind und die neueste Ausgabe auch immer gleich lesen. Gehaberin, „Es ist entzündungs- nen und arbeiten in schöner rade feierte Ute Wielen ihren 80. Geburtstag und war völlig
hemmend, schmerz- und Atmosphäre als einen hohen erstaunt über die Glückwünsche des Potz Blitz. Das Ehejuckreizstillend, antibakteriell Wert empfinde.“ Zu schaffen paar lebt seit 2002 in Eberbach und hat sich zeitlebens der
und antimykotisch, krampf- macht der Inhaberin die zu- Astronomie gewidmet. Roland Wielen ist emeritierter Prolösend und beruhigend und nehmende Bürokratisierung fessor der Universität Heidelberg und früherer Direktor des
dazu noch super gut verträg- und die immer währenden Astronomischen Rechen-Instituts Heidelberg. Seit 1991
lich.“ Die Kraft ätherischer Änderungen und neuen For- „besitzt“ er einen so genannten „Kleinen Planeten“ am
Himmel, der seitens der Internationalen Astronomischen
Union (IAU) nach ihm benannt wurde. Doch damit nicht
genug, auch seine Frau Ute erhielt einen Kleinplaneten
nach ihr benannt und damit eine Würdigung ihrer langjährigen Tätigkeit auf astronomischem Gebiet und Mitautorin
zahlreicher Bücher zur Astronomiegeschichte. Das neueste
Buch ist erst im November 2013 erschienen. Dort stellen
die Autoren unter anderem auch zwei bisher unveröffentlichte Originalbriefe von Albert Einstein vor, die sich im
Archiv des Astronomischen Rechen-Instituts in Heidelberg
erhalten haben. Am Potz Blitz finden die beiden alles Geschichtliche interessant. „Vor allem auch alte Urkunden
und historische Dokumente begeistern uns, weil wir ja auch
historische Bücher schreiben“, so Ute Wielen. D. Fischer
Inhaberin Lavendel-Apotheke Doris Trepmann

Nicht nur Medizinverkäufer:
Die Lavendel Apotheke
am Schillerplatz

Foto: © Privat

Wo und vom wem wird Potz Blitz
überall gelesen?
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Gaststätten und Lärmschutz
Gaststätten, Cafés und Biergärten sind ein beliebter Treffpunkt für Menschen jeden
Alters. Für die Nachbarschaft
bringt dies unter Umständen
Belästigungen durch Geräusche (sog. Lärmimmissionen)
mit sich, z.B. durch den Anund Abreiseverkehr oder Unterhaltungen der Gäste, die
durch offene Fenster oder das
Sitzen im Freien bei schönem Wetter auch außerhalb
der Gaststätte zu hören sind.
Im Sinne einer gegenseitigen
Rücksichtnahme können die
Gäste selbst schon darauf
achten, außerhalb der Gaststätte und im Freien keinen
Lärm zu verursachen. Reicht
dies nicht aus und werden
die Nachbarn durch den Lärm
unzumutbar beeinträchtigt,
kann die zuständige Behörde gegen den Gaststättenbetreiber vorgehen.

werden, die nach dem Stand
der Technik vermeidbar sind,
und dass nach dem Stand
der Technik unvermeidbare
schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß beschränkt werden (§ 22 BImSchG). Die zuständige Behörde kann im Einzelfall die
zur Einhaltung des § 22
BImSchG erforderlichen Anordnungen treffen. Dies setzt
voraus, dass die Geräusche
eine schädliche Umwelteinwirkung darstellen.

Ob Geräusche schädliche Umwelteinwirkungen darstellen,
muss für jeden Einzelfall
durch Schallpegelmessungen
ermittelt werden. Hier enthalten die einschlägigen technischen Regelwerke wichtige
Anhaltspunkte. Zu nennen
ist insbesondere die Technische Anleitung Lärm (TALärm). Die TA-Lärm gilt für
alle Gaststättenbetriebe mit
In Sachsen gilt für Lärmim- Ausnahme der sog. Freiluftmissionen aus Gaststätten gaststätten (insbesondere Bierdas Bundesimmissionsschutz- gärten). Nr. 6 TA-Lärm legt
gesetz. Danach sind Gaststät- Richtwerte für Immissionsten so zu errichten und zu orte außerhalb von Gebäubetreiben, dass schädliche Um- den je nach Baugebietstyp
welteinwirkungen verhindert fest. Liegt die Gaststätte zum
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Beispiel in einem Kern- oder
Mischgebiet, gilt tagsüber ein
Richtwert von 60 dB(A) und
nachts von 45 dB(A). In allgemeinen Wohngebieten beträgt der Richtwert tagsüber
55 dB(A) und nachts 40
dB(A). Die Nachtzeit umfasst
nach Nr. 6.4 TA-Lärm grundsätzlich den Zeitraum von
22 bis 6 Uhr. Jedoch handelt
es sich bei der TA-Lärm
nicht um eine Rechtsvorschrift, sondern lediglich um
eine Verwaltungsvorschrift.
Das bedeutet, dass die zuständige Behörde an die Verwaltungsvorschrift gebunden
ist, nicht aber ein Gericht.

scheidung an dem Zweck des
Ermessens zu orientieren. Ergeben sich am Ende des Entscheidungsprozesses mehrere
zulässig ermittelte Handlungsalternativen, kann sich die
Behörde in diesem Rahmen
frei entscheiden. Das Ermessen der Behörde erstreckt
sich darauf, ob überhaupt und
zu welchem Zeitpunkt sie
einschreitet und welche konkrete Anordnung sie trifft.

Hat die Behörde gegenüber
dem Gaststättenbetreiber eine
Anordnung erlassen und hält
der Gaststättenbetreiber diese nicht ein, kann die Behörde
den Betrieb der Gaststätte
Selbst wenn die Behörde nach ganz oder teilweise untersagen.
den Schallpegelmessungen
eine schädliche Umweltein- Zur Schließung sind Gaststätwirkung feststellt, muss sie ten in Sachsen (nur) zur
keine Anordnung erlassen. Sperrzeit verpflichtet, die in
Der Erlass einer Anordnung der Regel zwischen 5 und 6
steht im Ermessen der Be- Uhr eines Tages liegt.
Dr. Andreas Henke
hörde. Die Behörde muss
über den Erlass einer Anordnung unter Beachtung der
Grundsätze für die fehlerfreie
Ausübung des Ermessens entscheiden. Das bedeutet, dass
nur der Weg der Entscheidungsfindung vorgegeben
ist, nicht aber die konkrete
Entscheidung selbst. Die Behörde hat sich bei ihrer Ent-

Schillers Sprache –
ausgesprochen
Schillers Sprache kennen
und verehren viele. Wie er
geschrieben hat, wissen wir
– doch wie hat der Mann eigentlich gesprochen, wie hat
er geklungen? Als Wortkünstler hochdeutsch? Dialekt? Vielleicht ein wenig
sächsisch nach seiner Zeit
zwischen 1785 und 1787
hier in Dresden?
Die ersten zwei Jahrzehnte
seines Lebens verbrachte der
in Marbach am Neckar geborene Friedrich Schiller in
seiner schwäbischen Heimat
und sprach somit verständlicherweise seinen Heimatdialekt. Familie, Mitschüler,
später Lehrer und Kameraden kamen aus dem gleichen
Umfeld und verständigten
sich ebenso. Und wer schwäbisch kennt weiß, dass es wie
auch andere Dialekte vom
Hochdeutsch weit entfernt
ist. Kein Problem an sich,
doch als Schiller im Herbst
1782 in Mannheim den
Schauspielern aus seinem
Fiesco vorlas und diese Stück
um Stück das Weite suchten,
scheint ihm der Unterschied
in der Sprache erstmals zu
Bewusstsein gekommen zu
sein. Sein Zungenschlag und
eine Art pathetischer Deklamation des eigenen Textes
brachten diesen um jede Wirkung, wie in Gero von Wilperts Buch „Die 101 wichtigsten Fragen zu Schiller“
nachzulesen ist. Auch Regisseur Meyer war wohl unter
den Zuhörern und fragte entsetzt, ob Schiller allen Ernstes der große Dichter der
„Räuber“ sei.
Wie weiter zu lesen ist, hat er
auch später in seiner Weimarer Zeit nie danach gestrebt,

Wie klang Schillers Sprache?

sich von seiner Heimatmundart loszusagen und
nahm wohl auch nach seinen Zeiten in Dresden und
Leipzig keine sächsischen
Aussprachen auf. Doch ein
Dichter muss auch nicht
zum Rezitator taugen oder
gar zum Schauspieler. Deswegen ist es auch gar nicht
weiter schlimm, dass seine
ganze Aussprache durch seinen ausschweifenden Tabakund billigen Wein-Genuss
mitunter ganz hohl klang, ja
gar etwas unschön Krächzendes gehabt haben soll,
was bei Gedichtrezitationen
unerträglich gewirkt haben
muss und dem Bild des idealistischen Dichters wohl nicht
entsprach. „Die Sprache macht
den Menschen, die Herkunft
macht es nicht“, lässt George
Bernard Shaw in „My Fair
Lady“ seinen Sprachprofessor Henry Higgins deklamieren – wohl auch da gibt es
Ausnahmen. Das Werk macht
einen Menschen, seine Sprache nicht (immer).
Daniella Fischer

10. Nationaler Aktionstag
der Allianz „Schriftliches
Kulturgut erhalten“
Vor zehn Jahren, am 2. September 2004, brannte die
Herzogin Anna Amalia Bibliothek im Weimar. Vor fünf
Jahren, am 3. März 2009,
stürzte das Historische Archiv der Stadt Köln ein.
Auch das Hochwasser an
Elbe und Donau im Jahr
2013 hat, wie zuvor schon
2002, Archive und Bibliotheken in Mitleidenschaft
gezogen. Am 30. August findet der 10. Nationale Aktionstag für die Erhaltung
schriftlichen Kulturgutes in
der Herzogin Anna Amalia
Bibliothek statt. Als Gast wird
u.a. die Staatsministerin für
Kultur und Medien, Frau
Prof. Monika Grütters, erwartet. Der Aktionstag wird
von der »Allianz Schriftliches Kulturgut erhalten!«
getragen, einem Zusammenschluss von 12 großen Bibliotheken und Archiven einschließlich der Herzogin
Anna Amalia Bibliothek. Die
Allianz veranstaltet jedes Jahr

jeweils im Zeitraum der Wiederkehr des Weimarer Unglücks
einen Nationalen Aktionstag, um die Öffentlichkeit für
das Thema zu sensibilisieren.
Die schriftliche Überlieferung ist durch Vernachlässigung zunehmend gefährdet.
Eine Stadtgründungsurkunde, ein barockes Buch, eine
alte Landkarte, das Fotoalbum eines Exilschriftstellers
oder eine Notenhandschrift
sind unverwechselbare Zeugnisse unserer Kulturgeschichte. Wir brauchen diese Originale weiterhin, auch wenn
Abbilder davon für das Internet hergestellt sind. Nur die
Originale sichern dauerhaft
die Möglichkeit des wissenschaftlichen Verstehens. Originalerhalt und Digitalisierung ergänzen sich.
(PR)
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Faszinierendes Verleger-Genie:
Johann Friedrich Cotta
„Die Buchhändler sind alle
des Teufels. Für sie muß es
eine eigene Hölle geben“ –
Goethes wenig charmante
Äußerungen treffen einen
Mann, der gemeinsam mit
ihm eines der großen verlegerischen Mammutprojekte der
Geschichte gestartet hatte:
40 Bände „Goethes Werke –
Vollständige Ausgabe“, die
zwischen 1827 und 1830 noch
zu Goethes Lebzeiten erschienen. Der aber auch ein
Geschäftsmann erster Güte
und scharfer Kalkulierer war:
Johann Friedrich Cotta.
40.000 Exemplare druckte er
schließlich von Goethes Werken, der dafür ein Salär von
100.000 Talern erhielt.
Dem großen Verleger, der
am 27. April seinen 250. Geburtstag hatte, ist eine neue
Biografie gewidmet. Auf knapp
1.000 Seiten widmet sich Autor Bernhard Fischer dem
großen deutschen Verleger
und dies mit einzigartigem
Sachverstand: Seit 2007 ist
er Direktor des Goethe-Schiller-Archives der Klassik Stif-
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tung Weimar und war vorher
15 Jahre lang Leiter des Cotta-Archives im Deutschen Literaturarchiv in Marbach. Letzteres ist das bedeutendste und
besterschlossenste Verlagsarchiv des 19. Jahrhunderts in
Deutschland. Trotz schmerzlich vermisster persönlicher
Zeugnisse über Cotta selbst
– er führte keine Tagebücher
und machte kaum persönliche Notizen – gelang es dem
Autor, keine Verlags- sondern
eine wirkliche Persönlichkeitsgeschichte zu schreiben.
Cotta ist eine der faszinierendsten Verlegerpersönlichkeiten der Vergangenheit und
beeindruckt darüber hinaus
mit seinen vielfältigen Interessen, die für mehrere Leben reichen würden. 1787
übernahm er 24-jährig in
Tübingen das 1659 gegründete Familienunternehmen,
die „Cotta’sche Verlagsbuchhandlung“, und machte daraus einen der bedeutendsten
Verlage der deutschen Klassik. Seine Autorenliste ist beeindruckend: Goethe, Schiller,

Herder, Hölderlin, Jean Paul,
Kleist, Heine, Fichte, Schelling, Alexander von Humboldt
und zahlreiche weitere Schriftsteller und Wissenschaftler.
Des Weiteren verlegte er über
40 Zeitungen und Zeitschriften. Seit 1822 führte er mit
einem Maschinenbauspezialisten und verschiedenen Geldgebern die Dampfschifffahrt
im Rhein-, Main-, Donaugebiet ein, zwei Jahre später

folgte die auf dem Bodensee.
Von 1815 bis 1819 war er Mitglied der Ständeversammlungen und von 1819 bis 1831
in der Zweiten Kammer des
Landtags in Stuttgart. Außerdem bewirtschaftete er landwirtschaftliche Güter, legte
herrliche Villen und Parks
an und war Mitbegründer der
Sparkassen in Württemberg.
Angeblich ist der Verleger
seit Jugendtagen täglich 5 Uhr

morgens am Schreibtisch
und fast ununterbrochen in
seinen Geschäften unterwegs.
Er führt die Korrespondenz
in seinem Verlag meist eigenhändig, in einer fast unleserlichen Handschrift, ist sein
eigener Buchhalter und Lektor. 4.400 Briefe hat er selbst
geschrieben, über 30.000 sind
an ihn gerichtet worden,
eine Fundgrube für Autor
Bernhard Fischer. Ein Schatz,
den Cotta hinterlässt ist auch
das so genannte „Verlagsbuch“,
auch „Hauptkontobuch“ genannt, ein Geschäftsbuch,
nüchternes Zeugnis des Umgangs eines Verlegers mit seinen Autoren, des Zusammenhangs von Geist und Geld,
penibel gelistet die Ries Papier, die Honorare und andere Kosten.
Schillers Verleger
Im Oktober 1793 vermittelt
ein Akademiefreund an Schiller die Bitte Cottas um Überlassung eines Werkes, die
beiden kommen in Kontakt
und treffen sich im Mai des
folgenden Jahres. Cotta besucht Schiller und auf dem
Kahlenberg (jetzt Schloss Rosenstein) bei Cannstatt sprechen sie über Cottas Pläne
einer politischen Tageszeitung (später „Allgemeine Zeitung“), deren Redaktion
Schiller übernehmen soll sowie über Schillers eigenen
Plan der „Horen“, einer
Zeitschrift gehobenen, intellektuellen Niveaus, für die er
hochkarätige Autoren, Schriftsteller und Philosophen gewinnen will. Die Redaktion
der politischen Tageszeitung
wird Schiller einen Monat
später ablehnen, die Horen
werden eines der ersten gemeinsamen Projekte mit Cotta.
Als sie aufgrund zu hoher
philosophischer Ansprüche
an die Leser nach drei Jahren scheiterten, verlegte Cotta

Schillers „Musenalmanach“
und auch die Xenien, an denen Schiller und Goethe gemeinsam geschrieben hatten. 1800 erschien Wallenstein, 1801 Maria Stuart bei
Cotta, ebenso alle übrigen
Dramen Schillers. Fischers
Biografie gibt in zahlreichen
Briefauszügen lebendiges
Zeugnis über die Umgangsformen zwischen Autoren und
Verleger. Und auch schon
damals wurde verhandelt. So
schreibt Schiller 1801 an
Cotta: „Endlich glaube ich
mich, was die Schriftstellerei
betrift, auf dem Punkte zu
befinden, wohin ich seit Jahren gestrebt habe. Der schnelle und entschiedene Erfolg,
den meine neuesten Stücke,
zu denen ich auch die Jungfrau von Orleans rechnen
darf, bei dem Publicum gehabt haben, versichert auch
den künftigen Entreprisen
in diesem Fache einen ungezweifelten Succeß, und dich
darf endlich hoffen, ohne Ihren Schaden, meine Arbeiten im Preiße steigern zu
können.“
Die inhaltliche Fülle, aus der
Fischer seine Biografie schöpfen kann, ist schier unübersehbar bei einem Mann wie
Cotta und seinen weitreichenden Spuren. Doch gerade in diesen Details liegt der
Schatz dieses Werkes, vorausgesetzt, man mag sich darauf einlassen, dem Leben
eines solchen Genies zu folgen.
Daniella Fischer

Handschriftliche Aufzeichnungen Cottas

Bernhard Fischer:
Johann Friedrich Cotta.
Verleger –
Entrepeneur –
Politiker.
Wallstein Verlag Göttingen 2014,
ISBN 9783835313965,
49,90 Euro
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„Von Anemone bis Zinnie – die Sprache der
Blumen. Dresdner Malerei des 20. Jahrhunderts“
Bei jedem Besuch des Schlossparkes in Pillnitz fallen dem
Besucher immer wieder die
üppigen Blumenbepflanzungen
auf. In einer Sonderausstellung
können nun bis 2. November 88 Gemälde und Aquarelle von 50 Dresdner Künstlern des 20. Jahrhunderts
zum Thema Blumen bewundert werden. Sie unternimmt
den Versuch, einen Teil der
gezeigten Kunstwerke, von
denen viele bisher öffentlich
kaum zu sehen waren, mit
der Blumensprache zu verbinden. Der Betrachter findet Blumen in verschiedenen Sujets: als Gegenstand
des Stilllebens, als einzelne
Blüte oder in Gesellschaft
mit anderen Dingen. Gelegentlich auch in Bezug gesetzt zur umgebenden Landschaft oder als üppiger
Strauß, all das gleicht einer
„blühenden Botschaft“. Des
Weiteren ist auf einigen Gemälden die Blume Accessoire - verbunden mit einer
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oder mehreren Personen.
Die Blume im Garten schließt
den Blütenreigen. Mehr als
80 verschiedene Blumen sind
auf den Werken zu finden.
Wenngleich die hohe Zeit
der Blumensprache vorüber
war, gelingt es der breit gefächerten Ausstellung, die Blume als Bildgegenstand in der
Dresdner Malerei des letzten
Jahrhunderts neu zu entdecken. Tief in unserem kulturellen und ästhetischen Bewusstsein verankert, trotzt
die Blume als Gegenstand der
Kunst der Vergänglichkeit.
Vor 250 Jahren gründete der
August der Starke die Kunstakademien in Dresden und
Leipzig, innerhalb derer die
„Dresdner Malschule“ im
19. und 20. Jahrhundert ihrem Höhepunkt zustrebte.
Legendär ist hier auch die
Blumenmalerei mit Auswirkungen bis hin zur Gestaltung des Meissener Porzellans. Auf die Entwicklung

Mohnblumen von
Peter August Boeckstiegel

Knabenbildnis „Stefan mit Lilie
von Ernst Bursche

Ausstellung im
Schloss Pillnitz
bis 2. November 2014
Dienstag bis Sonntag
und an Feiertagen
10:00 bis 18:00 Uhr
Fotos: © Repro

Sonderausstellung im
Pillnitzer Schlossmuseum

der Dresdner Malerei hatten
die Kunstsammler großen
Einfluss. 1908 stellte die berühmte Kunsthandlung Emil
Richter 75 Gemälde von Vincent van Gogh aus, darunter
zwei „Sonnenblumen“. Dies
waren Sternstunden der Moderne in Dresden. Der Sammler Rothermundt besaß von
van Gogh ein Malven-Bild.
1926 fanden zeitgleich in
Dresden die legendäre „Internationale Kunstausstellung
Dresden“ und die „JubiläumsGartenbau-Ausstellung Dresden“ statt. Verbindend wirkte auch das Plakat der Gartenbau-Ausstellung, welches
Otto Gussmann gestaltet hatte: ein Mädchen mit üppigem Blumenstrauß, wie er
auch in Pillnitz in ähnlicher
Art zu finden ist.
Daniella Fischer

Blumen in Glasvase mit Blick aus
dem Fenster von Hans Grundig

Wein, Weib und Gesang

Die KulturTerrasse Scholz im Königlich
Sächsischen Weinberg zu Wachwitz
hard Scholz allerdings nicht
träumen lassen. Als langjähriger Nachrichtentechniker
kelterte er zwar hobbymäßig
Wein, doch 4 Terrassen Rebfläche zu bewirtschaften, stehen auf einem anderen Blatt.
„Anfangs wollte ich das Handwerk einfach nur erlernen
und kam per Zufall in Kontakt mit Inga-Maria Rohde,
einer Weinbergs-Aktivistin der
ersten Stunde auf dem Königlichen Weinberg“, so Reinhard Scholz. 1984 hatte der
damalige Rat des Bezirkes
Dresden die offizielle Aufrebung und Rekultivierung
an diesem Ort beschlossen,
1987/88 begannen die ersten Arbeiten. Dank Wende
und Förderprogrammen sowie der unermüdlichen Arbeit der Weinbauern wie Inga-Maria Rohde ist der Weinberg in Wachwitz mit seinen
2 ha Rebfläche heute bestens
bewirtschaftet. Die „strenge
Unterweisung“ durch seine
Meisterin schätzt Weinbauer
Reinhard Scholz über alle
Maßen und hat mittlerweile

Die KulturTerrasse Scholz im Weinberg

einen großen Teil der Terrassen von ihr selbst übernommen. Müller Thurgau,
Riesling, Traminer und Weiss& Grauburgunder gedeiht hier
nunmehr unter seiner fachmännischen Pflege, fast täglich ist er in seinen Terrassen unterwegs. Lehrgeld hat
er gezahlt in den ersten Jahren, aber auch zahlreiche
glückliche und befriedigende Momente erlebt wie etwa
dann, wenn der letzte neue
Pfosten der Drahtanlage gesetzt war, an dem sich sein
Wein nun emporranken kann.
Der, so hofft er, in diesem
Jahr, eine gute Ernte bringen könnte. Dann ist Reinhard Scholz mit der Kiepe in
den Terrassen unterwegs und
freut sich auf den ersten
Schluck der neuen Ernte.
Die Kultur beginnt wieder
Mitte September, wenn Jörg
Brettschneider mit Lesung und

Fotos: © Privat

Ein Geheimtipp ist sie schon
lange nicht mehr, die KulturTerrasse Scholz oberhalb
der Himmelsleiter am Wachwitzer Weinberg. Regelmäßig
im Frühjahr und im Herbst
kann man bei herrlicher Aussicht und einem guten Tropfen Wein am Wochenende
ausgewählte, feine Kultur erleben. Nicht selten ist die Terrasse dann bestens besucht
und Weinbauer Reinhard
Scholz hat gemeinsam mit
seinem „Weib“, die im wirklichen Leben Leiterin der
Lehmannschen Fachbuchhandlung ist, alle Hände
voll zu tun, den Mundschenk
zu spielen. Spielen kann er
aber noch mehr, Violine, Gitarre, Bass, Mandoline und
Klavier, und seine Affinität
zu Musik, Schauspiel und
Kultur mit entsprechender
Ausbildung in jungen Jahren
gaben schließlich den Ausschlag, hier am Weinberg in
Wachwitz noch mehr zu machen, als Wein anzubauen.
Dass er einmal Weinbauer
sein würde, hätte sich Rein-

Reinhard Scholz mit seiner Frau Silke

Puppenspiel erwartet oder
Schauspieler Lars Jung drei
Lesungen halten wird. Bei
gutem Wetter hat der Ausschank auch ohne Kultur
am Wochenende geöffnet,
dann gibt es einfach Wein –
und eine herrliche Aussicht!
Daniella Fischer
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Gerichte und ihre Namen
Caesar’s Salat – der König der Salate

Cesare Cardini

Cesare Cardinis Restaurant in Tijuana um 1930

eine Vinaigrette, reibt Parmesan-Reste darüber und
mischt alles mit Römersalat
am Tisch zusammen. „Fliegersalat“ nennt er es zunächst, doch die Kreation
kommt so gut an, dass er sie
bald zur Spezialität seines
Hauses unter dem Namen
„Caesar’s Salad“ macht.
Der originale Caesar’s Salad
wird mit den Fingern gegessen, weil die Salatzutaten auf
den Salatblättern angerichtet wurden. Mitte der 1930er
Jahre zog Cesare nach Los
Angeles und beginnt, seine
Salat-Soße in großem Stil zu
vermarkten. Dabei half ihm
Tochter Rosa Maria, die Soßen in Flaschen zu füllen,
von Hand zu beschriften
und auf dem Farmers-Market zu verkaufen – herausgekommen ist ein Multi-Millionen-Dollar-Geschäft, das nie-

Hotel Caesar

mand erbte, weil Rosa nie
verheiratet war und keine
Kinder hatte.
Die junge Julia Child, die
Ikone der US-amerikanischen
Küche, deren Story in dem
Film Julie – Julia mit Meryl
Streep verfilmt wurde, besuchte als Kind Cardinis Restaurant und war davon so

Zutaten

Zubereitung

1
50 g
3

Den Römersalat waschen und trockenschleudern.
In einer Schüssel anrichten.
Für die Sauce die gesamten Zutaten bis auf das Öl in
einen hohen Becher geben und mit dem Pürierstab
aufschlagen, dann das Öl langsam unter ständigem
Weiterschlagen einlaufen lassen, bis eine cremige
Sauce entstanden ist.
Das Toastbrot entrinden, in kleine Würfel schneiden
und in heißem Öl mit Knoblauch rundum kross
braten (Croutons).
Die Sauce über die Salatblätter geben, gut vermischen
und mit reichlich geriebenem Parmesankäse und den
Croutons bestreut servieren.

Salat (Mini-Romana)
Parmesan, frisch gerieben
Scheibe/n Toastbrot
Öl zum Braten
1
Knoblauchzehe(n)
Für die Sauce:
1
Ei(er), roh
3
Knoblauchzehe(n),
in Stücke geschnitten
2 TL Senf (Dijonsenf)
1/2
Zitrone(n), Saft davon
150 ml Olivenöl
Pfeffer aus der Mühle
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beeindruckt, dass sie sich 50
Jahre später daran erinnerte
und seine Tochter um das
originale Rezept ihres Vaters
bat, das sie in ihrem Kochbuch mit veröffentlichte.
Daniella Fischer

Fotos: © Archiv

Nein, mit dem römischen
Imperator Julius Cäsar hat
dieser Salat nichts zu tun,
auch wenn er zu aller Verwirrung mit Römersalat gemacht wird. Und wohl der
einzige Salat ist, dessen ErstKreationsdatum bekannt ist:
der 4. Juli 1924 (und natürlich, wie immer bei solchen
Daten, gibt es ernste Zweifel
am Wahrheitsgehalt …)
Cesare Cardini ist ein am
Lago Maggiore geborener italienischer Immigrant, Restaurant- und Hotelbesitzer sowie
Koch, der während der Zeit
der Prohibition in den USA
ein Restaurant im benachbarten mexikanischen Tijuana führte, in dem auch Hollywood-Größen wie Clark Gable verkehrten. An jenem 4.
Juli kehrte sein Bruder Alex
mit einigen Fliegerfreunden
bei ihm ein – doch in der
Küche war schon gähnende
Leere. So machte Cesare aus
der Not eine Tugend, durchsuchte seine Vorräte und
warf zusammen, was er fand:
Er röstete übriges Brot in
Knoblauchöl zu Croutons
(darüber streitet man sich
heute, ob er das schon tat
oder die Croutons später dazu
kamen), rührt aus frischem
Eigelb, Olivenöl, gepresstem
Zitronensaft, WorcestershireSauce sowie Salz und Pfeffer

Jeder Schluck ein Fest
Neuauflage des „Pichmännel-Festbiers“
bei Feldschlößchen
Süffig, ausgewogen und
körperreich – so wird es
schmecken, das „Pichmännel-Festbier“ der
Dresdner Traditionsbrauerei Feldschlößchen. Gebraut für das
Pichmännel-Oktoberfest, das die Brauerei
vom 26. September
bis 4. Oktober zum
zweiten Mal feiert.
Mit einer fein
ausgewogenen
Malznote und einer ausgeprägten
Stammwürze ist
das extra für diesen Anlass gebraute Bier sozusagen Ehrengast auf
seinem eigenen
Fest. Anders als
bei einem klassischen Pilsner ist
das Festbier nach
der Art eines
Märzen weit weniger hopfenbetont, wodurch die
Bitterstoffe zurück-

haltend und harmonisch im vollmundigen Aroma aufgehen statt es zu
dominieren. Nach
diesem Satz möchte man am liebsten sofort einen
Schluck nehmen
oder zumindest
einen Platz auf
dem Fest reservieren.
Das kann
man in diesem Jahr sogar online
über das Internet www.
pichmaenneloktoberfest.
de.
Bis zu 1.800
Gäste pro Tag
können auf
dem Oktoberfest
stimmungsvolle Abende der sächsisch-baye-

rischen Gastlichkeit, ein außer- Na dann – Prost! Natürlich
gewöhnliches
Bühnen- auch im SchillerGarten …
programm und beliebte
Daniella Fischer
Schaustellerbetriebe in einem großen Festzelt erleben. 7,90 Euro ist dort für
den 1-Liter-Maßkrug des
köstlichen Getränks zu zahlen. Dass dieses Bier so
schmeckt wie es schmeckt
verdankt es seiner besonders
langen Lagerzeit. Sie ermöglicht es allen Aromaträgern
von Brauwasser, Hopfen,
Malz und Hefe, sich zu dem
einzigartigen Geschmackserlebnis zu verbinden, dass Sie
– so die FeldschlößchenBrauerei – von keinem anderen Bier kennen werden.
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Wenn Salzblumen
auf der Zunge zerfließen
Die großen weißen Salzhalden sind von weitem zu sehen. Ganz im Südosten der
Insel, nahe einem der längsten naturbelassenen Strände, Es Trenc, leuchten sie
unter der strahlenden Sonne Mallorcas. Doch das ist
‚nur‘ gewöhnliches Meersalz, das hier lagert, für wenig Geld im Beutelchen am
Automaten als Souvenir zu
zapfen.
Das Geheimnis dieses Ortes
liegt gleich nebenan, in einem kleinen Shop, im dem
es das berühmte – und aus
gutem Grund viel teurere –
Flor de Sal zu kaufen gibt.
Nicht nur als „Natural“,
sondern in weiteren aromatischen Mischungen mit
Pfeffer, Hibiskus oder mit
exotischen Gewürzen. Nach
dem Kosten und Zerfließen
der krümeligen Salzblumen
auf der Zunge muss man es
einfach mitnehmen, ein Salz
von so unvergleichlichem
Geschmack, mild und doch
aromatisch, knusprig in der
Konsistenz und zu 100 Prozent naturbelassen.
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Die Ernte
Das Flor de Sal wird von
Hand mit langen Rechen
aus dem kristallklaren Wasser der weitläufigen Salinenbecken abgeschöpft. Über
drei Kilometer draußen im
Meer beginnen die Pipelines, die das Wasser in diese
Becken leiten. Auf seinem
Weg verdunstet ein Teil und
wird so auf natürliche Weise
gereinigt. Nur an speziellen
Tagen im Herbst, wenn der
Wind leicht weht und die
Sonne das Salz an der Oberfläche auskristallisieren lässt,
können die Salzblüten abgeschöpft werden. Auch nach
dem Trocknen unter mallorquinischer Sonne behält das
Salz eine Restfeuchte, die
am hohen Magnesiumgehalt
liegt, zwischen 16 und 20
Mal höher als bei normalem
Meersalz. Bis zu 28 Tonnen
können pro Jahr auf diese
Weise geerntet werden, die
in Delikatessen-Shops und
Luxus-Hotels weltweit verkauft werden. Das Flor de
Sal es Trenc enthält nicht
nur das gesamte Aroma des
Meeres, es sind auch über
achtzig lebenswichtige Mineralien und
Spurenelemente
nachweisbar. Der
Anteil an Natriumchlorid
dagegen,
Hauptbestandteil
herkömmlichen Salzes, ist relativ gering. Diese ausgewogene
Mineralienkomposition macht
Flor de Sal d´Es
Trenc zu einer Alternative für Gesundheitsbewusste:
Als natürlicher Ge-

Fotos: © Privat

Mallorcas Flor de Sal ist ein Geschenk der Natur

Die Geschichte
Salz ist eines der ältesten Gewürze der Menschheit. Am
Strand von Es Trenc auf
Mallorca ernteten schon im
Altertum Phönizier und Römer Meersalz. Der Ort war
nicht zufällig gewählt: Der
3,5 Kilometer lange Naturstrand ist eines der schönsten Naturparadiese der Balearen. In der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts konzentrierten sich hier Produktion
und Handel der ansässigen
Salinenbetreiber. Es war
dann der Schweizerin Katja
Wöhr vorbehalten, den wahren Schatz dieses Strandes
zu erkennen und ihr Unternehmen aufzubauen. Sie beobachtete zwei Jahre zuvor
im französischen Camargue
Salzbauern bei der Ernte.
Die meditativen, fast zärtlichen Bewegungen der Salzbauern bezauberten sie; vom
mildwürzigen Geschmack
des Flor de Sal war die Gourmetexpertin sofort überzeugt. „Ich spürte, da liegt
meine Zukunft. Ich habe

das Meer schon immer geliebt und mit ihm arbeiten
zu können, ist ein großes Geschenk.“ Besonders wichtig
wurde für die Jungunternehmerin die Begegnung mit
dem Michelinsterne-Koch
Marc Fosh. Der britische
Gourmetchef komponierte
in Zusammenarbeit mit ihr
die verschiedenen Kräuterund Gewürzmischungen, die
dem Salz nicht nur intensives Aroma und außergewöhnlichen Geschmack verleihen, sondern es auch optisch zum Erlebnis werden
lassen - eine einzigartige und
im Mittelmeerraum bis dato
unbekannte Kombination.
Gourmets schätzen Flor de
Sal wegen seines mildsüßen
Aromas und der zarten Konsistenz der Kristalle. Katja
Wöhr weiß: „Dieses Salz ist
ein Geschenk der Natur an
uns. Immer mehr Menschen
geben gerne mehr Geld für
Qualität bei der Ernährung
aus. Bio und Vollwertkost
sind die Zukunft. Ich bin
der Meinung, wir sollten unserem Körper, der ja der
Tempel jedes einzelnen ist,
nur das Beste geben.”
Daniella Fischer

SchillerGarten-Sommerdrink
„Hugo“

Foto: © Dörte Gerlach

schmacksverstärker ermöglicht der hohe Magnesiumanteil, Flor de Sal d´Es
Trenc besonders sparsam zu
verwenden. Da so zum Würzen der Speisen auch weniger Natriumchlorid benötigt
wird, entspricht Flor de Sal
d´Es Trenc den Empfehlungen von Gesundheitsexperten.

Rezept
Eiswürfel
1/4 Limette
2 Blätter frische Minze
2 cl Holunderblütensirup
100 ml Mineralwasser
150 ml Prosecco
Das Getränk ähnelt einerseits einer Weißweinschorle („Gespritzter“),
die in Österreich als Kaiser-G’spritzter schon lange mit Holunderblütensirup serviert wird, bzw. der bewährten Mischung von Holunderblütensirup und Sekt (siehe auch „Holundersekt“). Andererseits erinnern
die Zutaten Minze, Limette und Soda an den Longdrink-Klassiker
Mojito, wobei Limette nicht in allen Hugo-Rezepten verwendet wird.
Einen Drink mit fast identischen Zutaten wie in vielen heute servierten
Hugos hatte der Journalist und Kochbuchautor Hans Gerlach im
Sommer 2003 veröffentlicht, sich allerdings bei der Zubereitung seiner
„Holdirinha“ eher an der Caipirinha orientiert, denn die festen Zutaten (zwei Achtel einer Zitrone oder Limette, ein Zweig Minze) werden
zunächst mit 3–4 Esslöffeln Holunderblütensirup in einem Becherglas
zerdrückt, dieses dann mit zerstoßenem Eis gefüllt und schließlich 10
cl Prosecco darüber gegeben. Durch das Stößeln der Zutaten, andere
Mengenverhältnisse und das fehlende Sodawasser unterschied sich dieser Cocktail allerdings noch vom heute populären Hugo, welcher eher
als „Spritz-Variante“gesehen wird.
Den ersten „Hugo“ genannten Cocktail mixte wahrscheinlich der
Barkeeper Roland Gruber, der seit Herbst 2005 die Sanzeno Weinund Cocktailbar in Naturns im Vinschgau, Südtirol, betrieb. Er habe
einfach eine Alternative zum seinerzeit sehr populären Trend-Drink
Aperol Spritz gesucht. Den Namen „Hugo“ habe er zufällig gewählt.
Spätestens seit dem Sommer 2010 ist Hugo in Deutschland weit verbreitet.
Quelle: © WikiPedia
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Blasewitzer Geschichten

Unter großer Anteilnahme
der Blasewitzer und Loschwitzer Bevölkerung schipperte am 17. Oktober 1904 der
Personendampfer „König
Georg“ am SchillerGarten
vorbei. Um 18.30 Uhr war er
ohne Maschinenkraft in Pillnitz gestartet und hatte eine
traurige Fracht: den toten
König Georg, den vorletzten
sächsischen König, der am
15. Oktober 1904 auf Schloss
Pillnitz verstorben war.

Georg von Sachsen 1895

König Georg war 1902 erst
70-jährig auf den Thron gekommen und regierte nur
zwei Jahre – nicht sonderlich beliebt. Nach ihm bestieg dann nur noch sein
Sohn Friedrich August III.
den Thron, der dann im November 1918 abdankte und
dem der – historisch nicht
nachgewiesene – Satz „Nu
da machd doch eiern Drägg
alleene.“ unterstellt wird.
Die fehlende Popularität König Georgs wird darauf geschlossen, dass er nicht zu
Gunsten seines Sohnes auf
die Thronbesteigung verzichtet hatte. Und mit dem hatte
der greise König dann auch
noch jede Menge Stress.
Friedrich August war mit
Luise von Toskana verheiratet (nach ihr ist das Cafe
Toskana am Schillerplatz benannt, die Red.), das Paar

Unsere Schiller-Frage
Wie hieß der Verleger der Weimarer Klassik, bei dem auch Schiller
seine Werke drucken ließ? 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 02/2014

In Bad Lauchstädt hat Friedrich Schiller seiner Aufführung „Die Braut
von Messina“ unter anderem zugesehen.
Herzlichen Glückwunsch unseren Gewinnern:
Manfred Jantsch aus Pirna; Harald Sauer aus Radeberg und
Martina Jahn aus Dresden
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 11.00 – 01.00 Uhr

Fotos: © Joachim Lehmann, Seußlitzer Weinstuben

Ehre für den König in Blasewitz

Die Leiche König Johanns während des Transportes von Pillnitz
nach Dresden

hatte insgesamt sieben Kinder. Allerdings kam es 1902
zu einem handfesten Skandal,
als die lebenslustige Luise
des Hoflebens überdrüssig
war und – schwanger (von
wem auch immer) – mit dem
Sprachlehrer ihrer Kinder
vom Dresdner Hof in die
Schweiz durchbrannte. König Georg ließ ein Jahr später per Gerichtsbeschluss die
Ehe seines Sohnes aufheben,
der Zeit seines Lebens dann
allein mit seinen Kindern
blieb.
Auch der Dampfer König Georg hatte ein schweres Schicksal. 1894 auf der Werft in

Blasewitz gebaut, war er wie
viele Dampfer mehreren Umbenennungen ausgesetzt. 1945
wurde er von Tschechen aus
dem Hafen Prossen entführt,
als Reparationsleistung beschlagnahmt und in den
Dienst der Prager Personenschifffahrt eingegliedert. 1966
ging er außer Dienst und soll
auf dem Weg zur endgültigen Verschrottung gesunken
sein.
Potz Blitz dankt der Sächsischen Dampfschiffahrt für die
Bereitstellung von Archivmaterial.
Daniella Fischer

Auf Schillers Versen
Wars nicht dies allmächtige Getriebe,
das zum ewgen Jubelbund der Liebe
unsre Herzen aneinanderzwang?
Raphael, an Deinem Arm – o Wonne!
wag auch ich zur großen Geistersonne
freudig den Vollendungsgang.
Glücklich! Glücklich! Dich hab ich gefunden,
hab aus Millionen Dich umwunden,
und aus Millionen mein bist du.
Laß das wilde Chaos wiederkehren,
durcheinander die Atomen stören,
ewig fliehn sich unsre Herzen zu.
Muß ich nicht aus Deinen Flammenaugen
meiner Wollust Widerstrahlen saugen?
Nur in Dir bestaun ich mich. ...
(Auszug)

Hauseigene Fleischerei
und Konditorei
Eigene Eisproduktion
Großer Biergarten mit Elbblick

