
Die Hauszeitung des SchillerGartens zu Dresden-Blasewitz 10. Jahrgang, 4. Ausgabe, November 2014

Nun ist es wirk-
lich soweit, lie-
be Leser! Mit 
dem Erscheinen 
unserer belieb-
ten Hauszeitung 
am 28.11.2014 
jährt sich die Eröffnung des 
SchillerGartens mit unse-
rem Team bereits zum 10. 
Mal. In der langen Geschich-
te des Hauses ist dies sicher 
nur ein unbedeutender Ab-
schnitt, für uns waren es aber 
sehr wichtige und ereignis-
reiche Jahre.
Ich danke Ihnen, liebe Gäs-
te, auf diesem Wege für Ihre 
Treue und die vielen schö-
nen Augenblicke in den ver-
gangenen Jahren.  Lesen Sie 
dazu auch den Rückblick 
auf den folgenden Seiten in 
unserem Potz Blitz! 
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Editorial

Ihr Gastwirt
Frank Baumgürtel

Der Dichter Friedrich Schil-
ler ist der Namensgeber die-
ses Gasthauses, das diesen 
Namen seit dem 100. Ge-
burtstag des Dichters 1859 
trägt. Aus diesem Anlass stif-
tete Ernst Litfaß diese Ge-
denksäule, die seit dem im 
Biergarten zu bewundern ist.  
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Mit seinem einladend leuchtenden Festschmuck ist der 
SchillerGarten gerade zum Jahresende immer einen Besuch 
wert. Die Advents- und Weihnachtstage werden seit jeher im 
Traditionsgasthaus von besonderer Stimmung geprägt, die 
zu einer Pause im hektischen Weihnachtstreiben einlädt. 
Bei einem Stück selbst gebackenem Stollen, Kaffee oder Ka-
kao finden die Gäste nach dem Weihnachtseinkauf Entspannung 
und Besinnung.

Zum Jahreswechsel

Open Air Silvester
Wie bereits in den letzten Jahren wird der Jahreswechsel im 
SchillerGarten in lockerer und stimmungsvoller Atmosphä-
re begangen. An der Schirmbar im Biergarten stehen Glüh-
wein und andere Getränke bereit, Musik und Partystim-
mung vertreibt die Zeit bis Mitternacht. Dann gibt es wieder 
das „schillernde“ Feuerwerk, das die Loschwitzer Elbhänge 
und das Blaue Wunder in einen funkelnden Lichtschein 
taucht. Dieser Höhepunkt wird traditionell untermalt von 
Beethovens „Ode an die Freude“, die einen Kontrapunkt in 
der Partynacht setzt.  

Besonders zu den Weihnachtstagen und zu Silvester wün-
schen wir uns hochwertige, frische Fleisch- und Wurstwaren 
für unsere Festessen. Die Fleischerei am SchillerGarten ist 
seit ihrem Bestehen eine der besten Adressen mit Frischega-
rantie.  Bitte beachten Sie die speziellen Öffnungszeiten zum 
Jahresausklang. Selbstverständlich können Sie frische Frei-
landgänse oder Enten für  das Weihnachtsfest  im Ladenge-
schäft vorbestellen und noch am 24. Dezember abholen.  Sie 
werden im Übrigen auf den umliegenden Wiesen des Geflü-
gelhofes  Weber für den SchillerGarten aufgezogen.  In der 
Weihnachtszeit ergänzt Wildbret vom Reh, Hirsch oder 
Wildschwein das Angebot in der Fleischerei. Unser Geheim-
tipp:  Wildsalami, die neben der traditionellen Dresdner 
Bratwurst im Ring gern als kulinarisches Geschenk die Lan-
deshauptstadt verlässt. In schöner Naturholzkiste verpackt, 
sind die mit Wurstspezialitäten  gefüllten Gläser,  wunderba-
re Räucherschinken und eine Flasche SchillerGarten-Wein  
außerdem immer ein besonderes  Geschenk.   

Frisches zum Jahresende

SchillerGarten Öffnungszeiten 24.12. bis 06.01.2015:
24.12.  von 11.00 – 15.00 Uhr geöffnet
25.12. / 26.12. von 11.00 – 01.00 Uhr geöffnet – Mittags ausgebucht!
31.12.   von 11.00 – 15.00 Uhr geöffnet Abends im Restaurant ausgebucht! 

ab 21.00 Uhr Große Silvesterparty Open Air im Biergarten
mit DJ und Höhenfeuerwerk um Mitternacht, Eintritt: 10,00  Euro

01.01.2015       von 11.00 – 01.00 Uhr geöffnet
Vom 05.01. bis 06.01.2015 wegen Großreinigung und Reparaturen geschlossen.
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Fleischereigeschäft Öffnungszeiten zum Jahresende:
22.12. von 10.00 Uhr – 18.00 Uhr; 23.12. von  08.30 Uhr – 18.00 Uhr; 
24.12. von 09.00 Uhr - 11.00 Uhr NUR ABHOLUNG vorbestellter Ware

Bitte beachten Sie: Während der Wintermonate von November bis März 
ist das Fleischereigeschäft am Donnerstag und Freitag nur bis 18.00 Uhr 
geöffnet. Vom 27.12.2014 bis 10.01.2015 bleibt das Fleischereigeschäft 
geschlossen um öffnet wieder am Donnerstag, 15.01.2015.
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In der langen Geschichte des 
Traditionsgasthauses, die 
1730 beginnt und die zahl-
reiche Wirte und Besitzer, 
Könige und Diktatoren, 
Kriege und Nöte, Wetter und 
Wasser, heiße Sommer und 
bitterkalte Winter hat kom-
men und gehen sehen, sind 
10 Jahre nur ein kleiner 
Bruchteil. So wechselvoll die 
Historie war, so war es auch 
die Pächter-, Wirte- und Be-
sitzerschar des Hauses. Nur 
wenigen in der über 280-jäh-
rigen Geschichte war es ver-
gönnt, das Traditionsgast-
haus über längere Zeit zu 
führen: Allen voran geht Jo-
hanne Justine Segedin, die 
Mutter der berühmten „Gus-
tel von Blasewitz“, die die 
Schenke von 1764 bis 1791 
fast 30 Jahre lang betrieb, 
gefolgt vom legendären Gast-
wirt Louis Köhler, der von 
1874 bis 1894 die Geschicke 
des Hauses führte und es zu 

beeindruckender Blüte brach-
te. Das Gastwirtsehepaar 
Sonja und Klaus Bongers 
prägte von 1948 bis zu ihrer 
Flucht in den Westen 1960 
das Lokal an der Elbe 12 
Jahre lang. Und nun,  2014, 
feiert das Dresdner Gastro-
nomen-Trio Frank Baum-
gürtel, Thomas Jacob und 
Steffen Brasche ihr 10-jähri-
ges – Herzlichen Glück-
wunsch damit zum Platz 4 in 
der Reihe der Besitzer und 
Wirte seit 1730!
9,40 Meter Elbpegel mach-
ten im Jahr 2002 beim Jahr-
hunderthochwasser des Flus-
ses dem Lokal den Garaus. 
Bilder, die vielen Dresdnern 
noch immer im Gedächtnis 
sind. Schäden von ungeahn-
tem Ausmaß am Gebäude, 
trostlose Anblicke, nachdem 
die Flut gewichen war. Doch 
getreu dem Schiller-Spruch 
aus Wilhelm Tell „Das Alte 
stürzt, es ändert sich die 

Zeit, und neues Leben blüht 
aus den Ruinen“ waren es 
der Mut, die Visionen und 
die Energie der drei Gastro-
nomen, die in den schwer 
geschädigten Räumen be-
reits wieder Gäste sitzen sa-
hen, fröhliche Runden, Fa-
milien, Kinder und die mit 
ihrem fachlichen Sachver-
stand und ihren empathi-
schen Qualitäten die Mühen 
des Aufbaus auf sich nah-
men. Am 28. November 
2004 eröffneten sie den 
SchillerGarten wieder – in 
altem, neuen Glanz, das His-
torische behutsam bewah-
rend, das Neue sensibel inte-
grierend. 
In den vergangenen 10 Jah-
ren ist der SchillerGarten 
immer ein Fixpunkt im be-
ständigen Wandel um sich 
herum gewesen. Sei es am 
Schillerplatz, dessen Handel 
stets im Wandel war, in Bla-
sewitz, jenem bevorzugten 
Stadtteil von Dresden, sei es 
an der Elbe, diesem Fluss, 
der auch in den vergangenen 
10 Jahren nicht still hielt 

und mit zwei gefährlichen 
Hochwassern das Haus und 
die Besitzer erneut in Be-
drängnis brachte. Das Ver-
dienst der heutigen Eigentü-
mer ist es, mit bodenständi-
ger, gutbürgerlicher Gastro-
nomie, mit gepflegten 
Beziehungen zu lokalen Lie-
feranten, mit traditionsrei-
chen Veranstaltungen und 
ausgewählten Höhepunkten 
sowie ihrem Charme die Tra-
dition dieses großen Dresd-
ner Gasthauses fortzufüh-
ren. Es ist die nicht gestillte 
Sehnsucht nach Beständi-
gem, Verlässlichem, die den 
Menschen in der heutigen 
Zeit das Leben oft schwer 
machen, wo es diese Werte 
immer weniger zu geben 
scheint. Mag man dem Neu-
en, Wechselvollen auch noch 
so offen gegenüberstehen – 
ein Besuch im SchillerGar-
ten ist … wie immer! Und das 
ist gut so! 

Daniella Fischer

Beständig im Wandel
10 Jahre SchillerGarten
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Historische Postkarte vom SchillerGarten Nachgestellte Szene mit den drei Besitzern des SchillerGartens
Thomas Jacob, Frank Baumgürtel und Steffen Brasche (v.l.)
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10 Jahre SchillerGarten – 
herzlichen Glückwunsch! Ist 
die Zeit verflogen oder kommt 
Sie Ihnen schon recht lang 
vor?
Die Zeit ist geradezu an uns 
oder mit uns davongerauscht. 
Ich kann mich noch gut an 
die ersten Tage im Dezember 
2004 erinnern. Langeweile 
ist in den vergangenen Jah-
ren wirklich nie aufgekom-
men. Wir haben wunderbare 
Veranstaltungen erlebt, lei-
der auch dramatische Ereig-
nisse, wie das Hochwasser 
vom Juni 2013. Parallel ha-
ben wir das Haus ständig re-
noviert, die Fleischerei und 
das dazugehörige Geschäft ge-
baut. Dazu kommt der tägliche 
Umgang mit unseren Gästen 
und Mitarbeitern, die jeden 
neuen Tag im SchillerGarten 
abwechslungsreich gestalten.    

Wie zufrieden sind Sie mit 
der Entwicklung des Gast-
hauses in den letzten 10 Jah-
ren? Haben sich die Erwar-
tungen vom Anfang erfüllt?
Der SchillerGarten hat sich 
in den letzten 10 Jahren 
prächtig entwickelt und ist 
heute wieder das beliebte Res-
taurant, was es in der langen 
Geschichte schon oft zuvor 
war. Das Haus hat einen gu-
ten Stellenwert in der Blase-
witzer und Dresdner Gastro-
nomielandschaft. Dies war 
unser großes Ziel. Nicht zu-
letzt sollte man erwähnen, 
dass sich auch das gesamte 
Umfeld am Schillerplatz zum 
Positiven gewandelt hat. 
Zahlreiche Gebäude wurden 
saniert, wie beispielsweise 
die Pension Nebenan und ei-
nige Wohnhäuser in der 
Nachbarschaft, viele neue 
Geschäfte sind entstanden 

und der Vermietungsstand 
ist insgesamt sehr gut. Natür-
lich schlägt sich diese Ent-
wicklung auch in unserem 
Haus positiv nieder.

Was denken Sie, zieht die 
Gäste in Ihr Traditionshaus? 
Häufig bekommt man nur 
Platz mit Reservierungen!
Das müssten Sie eigentlich 
unsere Gäste fragen. Ich ver-
suche es einmal aus meinem 
Blickwinkel: Ich denke, ein 
ganz wichtiger Punkt ist na-
türlich die wunderschöne 
Lage des Hauses inmitten 
der Elblandschaft und dem 
Blauen Wunder, aber auch 
das geschäftige Treiben am 
und um den Schillerplatz. Es 
gibt hier eben für die Kun-
den und Gäste jede Menge 
Optionen zum Einkaufen 
und Genießen. Neben der 
Lage kommen die Gäste si-
cher auch gern wegen unse-
rer gutbürgerlichen Küche, 
die im Prinzip für jeden Gast 
etwas bereithält. Allerdings 
kommen die ersten beiden 
Argumente für den Schiller-
Garten auch ohne freundli-
che Servicemitarbeiter nicht 
aus. Ich denke, in der Sum-
me ist es das attraktive Ge-
samtpaket mit der eigenen 
Konditorei, der Fleischerei 
und natürlich dem guten 
SchillerGarten-Eis.   

Welche Ereignisse der letzten 
10 Jahre haben Sie beson-
ders in Erinnerung?
Um mit dem Positiven zu be-
ginnen: Die Konzerte mit 
dem Kammerorchester der 
Dresdner Philharmonie, die 
alljährlichen Dixielandkon-
zerte, die schönen Silvester-
partys im Biergarten und na-
türlich die letzte Fußballwelt-

meisterschaft mit dem Welt-
meistertitel für unsere Natio-
nalmannschaft. Die Stim-
mung beim Public Viewing 
im Biergarten war schon Klas-
se. Ansonsten sind es aber die 
vielen kleinen angenehmen 
Begebenheiten. Besonders dra-
matisch war das Hochwasser 
vom Juni 2013 mit großen 
Zerstörungen, aber auch die 
anderen kleineren Hochwas-
ser in den letzten Jahren, die 
unser ganzes Team sehr stark 
belastet haben.   

Haben Sie in schweren Ta-
gen wie den Hochwassern 
2006 und 2013 gedacht, auf-
zugeben?
Niemals, keine Sekunde. Mei-
ne Geschäftspartner und ich 
sind hier schließlich Eigentü-
mer. Der Kauf des Schiller- 
Gartens war, ist und bleibt 
unser wahrgewordener Traum. 
… und Eigentum verpflichtet. 

Nach welchen Prinzipien 
führen Sie Ihr Gasthaus?
Ich führe das Haus schon 
sehr persönlich. Mir ist es be-
sonders wichtig, für die Gäste 
aber auch für alle Mitarbei-
ter greifbar zu sein. Für alle 
Entscheidungen gibt es kurze 
Wege. Manchmal gibt es auch 
Diskussionen, manchmal trifft 
man auch schon einmal eine 
falsche Entscheidung. 

Die Speisekarte ist „gutbürger-
lich“. Was ist Ihr Lieblingsge-
richt davon?
Ich habe eigentlich kein spe-
zielles Lieblingsgericht. Ich 
esse sicher gern ab und zu 
ein Wiener Schnitzel oder 
die hausgemachte Rinder-
roulade, natürlich aus unse-
rer Fleischerei.

Sie setzen auf regionale Er-
zeuger – warum?
Wir haben uns vor einigen 
Jahren entschlossen, bei vie-
len Speisen einen etwas ande-
ren Weg zu gehen. Zum ei-
nen sind wir überzeugt, dass 
auch ein Großteil unserer 
Gäste diesen Weg mitgehen 
wollen. Andererseits hat uns 
der allgemeine Trend Recht 
gegeben. Die Menschen wol-
len einfach „ehrliche“ Pro-
dukte und die am besten aus 
der Region. Damit meine ich 
aber nicht ausschließlich 
Bioprodukte, sondern eben 
Produkte von nachhaltigen 
Erzeugern, gesunden und 
glücklichen Tieren oder ver-
nünftiger Landwirtschaft. Im 
Übrigen macht es mir auch 
viel mehr Spaß mit solchen 
Lebensmitteln umzugehen!  

Herr Baumgürtel, wie viele 
Gast-Geschichten haben Sie ge-
fühlt gehört in all den Jahren?
Das ist eine Frage, die ich 
nun beim besten Willen nicht 
beantworten kann. 
Es waren unzählige Geschich-
ten von Freude und Leid.

Was wünschen Sie sich für 
die mindestens 10 nächsten 
Jahre?
Vor allem Gesundheit für 
meine Mitarbeiter, meine Fa-
milie und mich, natürlich 
gute Geschäfte und gern vie-
le hochwasserfreie Jahre.

Das Gespräch führte
Daniella Fischer

 

10 Jahre – 10 Fragen - 10 Antworten
von Gastwirt Frank Baumgürtel
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10 Jahre SchillerGarten
Eine Rückschau in Bildern von 2004 bis 2014

Umbauphase 2003/2004
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Umbauphase 2003/2004

Eröffnung November 2004
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Erster Potz Blitz
erscheint Mai 2005

Einweihung Mai 2005
Schiller-Gedenksäule

Wanderer, hemme Deinen Schritt,
kein Proviant, Du hast nichts mit.

Der Magen knurrt, die Füße dampfen,
hast Appetit, willst was zu mampfen.
Hier ist das Ziel, vorbei das Warten.

Das höchste Glück – 
der SchillerGarten.

Alles Gute zum 10-jährigen Jubiläum 
des SchillerGartens,

meinem Wohnzimmer in Blasewitz.

Immer wieder gern,
Euer Tom Pauls

Dixieland
 Mai 2005

Erster eigener
Stollen – Weih-
nachten 2005
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Kampf gegen das Frühjahrs-Hochwasser – April 2006

... gewonnen!

Ich kenne Frank Baumgürtel und sein Team schon seit ihrer Zeit im 
Waldschlösschen. Sie haben bereits da eine tolle Arbeit gemacht und 
ich war oft zu Gast, auch das Restaurant fand ich schön. Aber mir 
gefiel auch der SchillerGarten mit seiner einmaligen Lage und dem 
tollen Ambiente und seit sie ihn übernahmen, sind meine Frau und 
ich oft da, häufig auch mit Freunden und Bekannten. Kürzlich habe 
ich im Umfeld der Wende-Rückblicke bestimmt fünf Mal mit Journa-
listen genau dort Interviews geführt, die dann auch sehr beeindruckt 
waren. Mit Frank kann ich mich auch bestens über Fußball unterhal-
ten, streiten, mich mit ihm auseinandersetzen und am Ende einigen. 
Er ist dann mitunter sogar emotionaler als ich, der ich manches 
ein wenig ruhiger sehe. Ich wünsche Frank Baumgürtel und dem 
SchillerGarten-Team erstmal für die nächsten zehn Jahre alles Gute,
viel Erfolg – und aller fünf Jahre wollten wir ja feiern!     Ede Geyer
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Mai 2006 – Gustel- und Schillermedaillons eingeweiht

Dixieklänge im Mai 2006

Erste Fußball-WM im SchillerGarten 2006

Erstmals weihnachtlich 
geschmückter

SchillerGarten 2007
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„Schillerwitzer Elbedixie“ Mai 2007

Einweihung „Dynamisches Fahrgastinfor-
mationssystem“ im Oktober 2007

Buchpremiere –
SchillerGarten Buch
erscheint November 

2007

„Trink ihn aus, den Trank der Labe 
und vergiss den großen Schmerz! 

Wundervoll ist Bacchus‘ Gabe, Balsam für‘s zerriss‘ne Herz.“
(Friedrich Schiller)

… und wo wäre ein schönerer Platz, um gepflegte Gastlichkeit zu genießen als im 
SchillerGarten, wahrscheinlich dem Ort, wo der begnadete Schriftsteller zu diesen 
Worten fand. Der SchillerGarten ist nicht nur einer der schönsten Biergärten 
Deutschlands, sondern auch ein Beispiel für engagiertes Unternehmertum. Nach 
dem Umbau vor 10 Jahren gab es immer wieder Neues für die Gäste. Ob es diese  
Zeitung ist, die hauseigene Fleischerei oder wunderbare Events. Die Besitzer sind 
nicht nur ständig vor Ort anzutreffen, sondern haben auch die Qualitäten von Steh-
auf-Männchen bewiesen, denn die Freunde des Hauses erinnern sich sicher noch an 
die Bilder der Flut vom letzten Jahr. Wo damals Elbe-Wasser 
floss, fließt heute wieder Feldschlößchen. 
Wir als Brauerei-Partner der ersten Stunde sind glücklich und 
stolz, mit so wunderbaren Gastronomen und so umgänglichen 
Menschen zusammenarbeiten zu dürfen. Alles, alles Gute für 
dieses Haus, seine Gäste und Mitarbeiter zum 10-jährigen Jubi-
läum und zum Abschluss noch ein Bekenntnis des Namensge-
bers, das ich sehr gern teile: „Ich muss gestehen, dass ich mir 
äußerst wenig aus Wein mache. Mit mehr Vergnügen trinke ich 
Bier.“ (Friedrich Schiller) … und mit dem allergrößten Vergnü-
gen Feldschlößchen (der Autor).
Mike Gärtner, Vorstand, Feldschlößchen Aktiengesellschaft
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Fleischerei – Umbau – Richtfest ...
... und erster Außer-Haus-Verkauf am 23. Dezember 2008

Liebe Schil-
lerGarten-
Freunde,

„Was der 
Blitz, das ist 
ja die Gustel 
von Blase-
witz!“, dieses 
berühmte 
Schiller Zitat 
aus dem 
Wallenstein 
soll hier im 
SchillerGarten entstanden sein. Einer der 
bedeutendsten Dichter Deutschlands hatte 
sich für seine regelmäßigen Einkehrten 
hier an der Elbe einen besonders schö-
nen Flecken ausgesucht und vor lauter 
Begeisterung über den Ort sogar die 
Schankkellnerin in seinem Stück vere-
wigt. Auch wir von der Paulaner Brauerei 
sind mittlerweile Teil der Geschichte des 
SchillerGartens. Zwar haben wir kein be-
rühmtes Zitat in die Welt gesetzt, denn wir 
sind Brauer und keine Dichter, aber seit 
der Wiedereröffnung 2004 ist Paulaner 
Partner und fester Bestandteil dieses wun-
derschönen Gasthauses. Darauf sind wir 
stolz und gratulieren Frank Baumgürtel 
und seinem Team von ganzem Herzen zu 
seinem 10-jährigen Jubiläum im Schiller-
Garten. Auf viele weitere Jahre in aller 
Freundschaft.
Ihr Andreas Steinfatt
Geschäftsführer, Paulaner Brauerei
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Innenausbau Fleischerei-Geschäft 2009

Ungewöhnlicher
Heiratsantrag am SchillerGarten 2008

Biergartensaison startete
schon am 10. Februar 2008

Was macht eigent-
lich den „Schiller-
Garten“ so beson-
ders? Was 2004 
begann, hat sich 
inzwischen herum-
gesprochen und ist 
zu einer „Institution“ 
geworden, die auf 
sich aufmerksam 
gemacht hat. Es ist 
die Atmosphäre, 
die Unternehmerpersönlichkeiten mit Frank 
Baumgürtel an der Spitze und die Mitarbeiter, 
die mit Herzblut und Serviceorientierung täglich 
für ihre Gäste da sind. Dazu benötigt man unter 
anderem Idealismus, Kraft, Kreativität, aber 
auch Freude und Spaß am Beruf.
Ereignisse wie das Hochwasser 2013 bringen 
Rückschläge, aber der Erfolgswille, die ständigen 
Verbesserungen machen den „SchillerGarten“ zu 
der Adresse in Dresden und bieten dem Gast die 
idealen Voraussetzungen für einen gelungenen 
Aufenthalt. 
Auf das Erreichte können alle, die in den 10 Jah-
ren mitgewirkt haben, zu Recht stolz sein, dem 
unternehmerisches Geschick und Engagement 
zugrunde liegen.
Es ist durchaus keine Selbstverständlichkeit, dass 
der „SchillerGarten“ in dem Wettbewerbsumfeld 
zu dem geworden ist, wie er sich heute präsentiert.
Lassen Sie sich, liebe Dresdnerinnen und Dresdner, 
sowie Gäste aus allen Regionen Deutschlands 
und darüber hinaus von der Gastfreundschaft 
überzeugen.
Ich bedanke mich für die gute partnerschaftliche 
Zusammenarbeit und wünsche dem „Schiller-
Garten“ eine glänzende Zukunft.

Walter Netter, Vorstand der Dresdner Volksbank 
Raiffeisenbank eG

10 Jahre Schiller-
Garten – herz-
lichen Glück-
wunsch zu diesem 
großartigen Jubi-
läum! Für die 
Baumgürtels und 
ihr Team gibt es 
keine Probleme, 
nur Herausfor-
derungen und 
so erstrahlt der 
SchillerGarten, trotz Jahrhunderthochwasser 
2002 sowie des Hochwassers im vergangenen 
Jahr und den sich anschließenden umfang-
reichen Sanierungsarbeiten wieder in neuem 
Glanz. Auch die Vertreter des Universitätsklini-
kums sowie der Medizinischen Fakultät sind 
gerne zu Gast bei Ihnen, sei es die Klinikdirek-
torenkonferenz, das Strategiemeeting der Fa-
kultät oder auch in geselliger privater Runde. 
Hier lässt sich das exzellente Essen inmitten 
der breiten Elbauenlandschaft genießen. 

Prof. Dr. med. D. M. Albrecht
Medizinischer Vorstand Universiätsklinikum Dresden
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Eröffnung Fleischerei-Geschäft 2010

Klassik-Nacht im SchillerGarten – Juli 2010
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Klassik-Nacht mir dem Kammerorchester der Dresdner Philharmonie
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Fußball-WM 2010

Löwenpatenschaft – 2012

Vor 11 Jahren erfuhr ich, damals noch als Geschäftsführer der Sächsischen Dampf-
schiffahrt, von Frank Baumgürtel, Thomas Jacob und Steffen Brasche, dass sie den 
vom Elbhochwasser 2002 völlig verwüsteten „SchillerGarten“ erworben hatten und 
zu einem Schmuckstück der Dresdner Gastronomie-Tradition machen würden.
Es war für die Sächsische Dampfschiffahrt sofort klar, dass der bis 1996 dort 
vorhandene Schiffsanleger wieder aufgebaut werden müsste. Dies geschah dann 
umgehend zum beiderseitigen Nutzen der Gastronomie und der Schiffspassagiere.
In den vergangenen 10 Jahren habe ich mich dort sowohl mit damaligen Geschäfts-
partnern als auch privat mit Freunden und Bekannten im gemütlichen, gediegenen 
Ambiente häufig auf das Beste verwöhnen lassen. Dafür bin ich dankbar.
Und auch dankbar bin ich dafür, dass ich im Beirat des „SchillerGartens“ dabei 
sein darf und ich mich, wenn möglich, auf diese Weise für die Belange dieses erfolg-
reichen Dresdner Traditionslokals einsetzen kann. 

Ich wünsche dem „SchillerGarten“, seinen Eigentümern und seiner Mannschaft 
viele weitere erfolgreiche und glückliche Jahre.

Michael Lohnherr
Vorsitzender des SchillerGarten-Beirates
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Hochwasser 2013
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Nach dem Hochwasser Hochwasser 2013
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Wieder-Eröffnung November 2013

WIR sind WELTmeister 2014

10 Jahre
SchillerGarten 

2014

Die Eigentümer
Thomas Jacob,

Frank Baumgürtel und 
Steffen Brasche (v.l.)
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„Der hiesige Schillergarten 
stand heute zwangsweise an 
Gerichtsstelle zur Versteige-
rung. Der zweite Hypothe-
kar, Herr Major Gamm, wel-
cher mit 200.000 Mark be-
teiligt ist, hat das Restaurant 
zum Preise von 125.000 
Mark erstanden.“ 
Keine Sorge, das ist keine ak-
tuelle Nachricht – dem 

SchillerGarten geht es wun-
derbar. Doch das war nicht 
immer so, auch nicht vor 
110 Jahren im April 1904. 
Was die Gründe für wirt-
schaftliche Schieflagen wa-
ren, kann man leider häufig 
nicht nachvollziehen. Folgt 
man den historischen Zei-
tungen wird allerdings auch 
schnell klar, dass es auch da-
mals schon Fehlinformatio-
nen oder Enten zwischen 
den Zeitungen gab. So 
schrieb der Dresdner Anzei-
ger: „Das bekannte Etablis-
sement Schillergarten in Bla-
sewitz wurde in der gestrigen 
Zwangsversteigerung von 
Frau verehel. Major v. Gamm 
für ca. 200.000 Mark (nicht 
wie ein hiesiges Blatt schreibt 
für 125.000 Mark) erstan-
den, da für diese nach voran-
gehenden 75.000 Mark 
Sparkassengeldern eine Hy-
pothek von 125.000 Mark 
eingetragen war. Die Gebäu-
de sind mit 108.760 Mark in 
der Landesbrandkasse versi-
chert; das ganze Etablisse-
ment, das einen Flächen-
raum von 34,4 Ar umfaßt, 

war ohne das auf 10.332,40 
Mark geschätzte Inventar 
von dem gerichtlichen Sach-
verständigen auf 196.800 
Mark geschätzt worden. Aus-
gefallen sind 70.000 Mark 
Hypotheken.“ Diese Mittei-
lung entspräche nicht den 
Tatsachen, entgegneten die 
Reporter der Sächsischen 
Dorfzeitung und Elbgau-
presse und warfen dem An-
zeiger vor, er hätte sich doch 
leicht bei Gericht davon 
überzeugen können. „Bei 
dem Versteigerungstermine 
wurde zunächst ein Gebot 
von 81.000 Mark abgegeben, 
worauf der Besitzer der zwei-
ten Hypothek von 125.000 
Mark, der eine erste von 
75.000 Mark vorangeht, ein 
Gebot von 125.000 Mark ab-
gab, für welches der Zu-
schlag auch erfolgte. Der 
Ausfall an Hypotheken be-
trägt also schon in der zwei-

ten Hypothek 75.000 Mark, 
wenn es dem Ersteher nicht 
gelingt, das Grundstück we-
sentlich höher als für den 
Erstehungspreis weiter zu 
veräußern, außerdem fallen 
aber noch einige Hypothe-
ken aus, welche noch hinter 
den 200.000 Mark standen“ 
– soweit, so unklar. 
Offenbar jedoch wurde das 
Haus trotz der Versteigerung 
noch eine kurze Zeit weiter-
betrieben, denn es erschei-
nen nach wie vor Anzeigen 
in der Presse über Konzerte 
oder besondere Speisen. Erst 
am 7. Juli 1904 gibt die 
Dorfzeitung zu bedauern: 
„Der hiesige Schillergarten 
hat seine Pforten geschlos-
sen. Der bisherige Pächter 
hat das Etablissement verlas-
sen und ein neuer Pächter 
wurde noch nicht gefunden. 
Und das in der schönsten 
Zeit des Jahres!“ Einen Monat 

Blasewitzer Geschichten

SchillerGarten zwangsversteigert
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später jedoch, Anfang Au-
gust 1904, erscheint die An-
zeige: „Schillergarten neu 
eröffnet“. Der neue Pächter 
ist William Weise, der vor-
mals die Loschwitzhöhe be-
trieben hatte. Eine Antritts-
anzeige macht er nicht, 
scheint aber auch nichts än-
dern zu wollen, führt Musik-
veranstaltungen und 
Schlachtefeste genauso wei-
ter wie schon bisher zu erle-
ben waren. So gastiert dann 
gleich am 10. August die Ka-
pelle des 1. Pionierbataillons 
Nr. 12, am 14. August ist es 
„Herrn Weise gelungen, den 
vorteilhaft bekannten Chor-
gesang-Verein ‚Riesens Lie-
dergarten‘ unter Leitung sei-
nes Dirigenten Herrn Riesen 
zu einem Konzert zu gewin-
nen, das den Blasewitzern 
Chorgesänge, Frauenchöre, 
Quartette und Violin-Soli 
vortrug. Am 28. August be-
merkt die Sächsische Dorf-
zeitung und Elbgaupresse: 

„Der Wirt des Schillergar-
tens, Herr W. Weise, scheut 
weder Mühen noch Kosten, 
den alten Ruf des früher so 
beliebten Lokals neu zu be-
leben. Am heutigen Sonntag 
wird von ½ 6 Uhr an die Ka-
pelle des Gardereiter-Regi-
ments unter der Direktion 
des Herrn Stabstrompeter 
Stock ein großes Militärkon-
zert spielen, dem der Zu-
spruch um so gesicherter 
sein dürfte, wie dazu keiner-
lei Entree erhoben wird. 
Hoffentlich bleibt das Wet-
ter erträglich.“ Gemessen an 
späteren längeren Schlie-
ßungszeiten des beliebten 
Traditionsgasthauses war 
hier der Übergang von ei-
nem Wirt zum nächsten fast 
fließend und die Gäste konn-
ten den Sommer wieder im 
Biergarten genießen. 

Daniella Fischer
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Trotz elektronischer Medien 
erfreut sich die Weihnachts- 
und Neujahrspost nach wie 
vor großer Beliebtheit. Man-
che der im Handel erhältli-
chen Weihnachtskarten sind 
vom Preis her gesehen zwar 
bereits ein kleines Geschenk 
–  aber zugegeben auch ein 
richtiger Hingucker. Bei einem 
großen Freundes- und Ver-
wandtenkreis kann die Weih-
nachtspost aber schnell zur 
lästigen Pflicht werden – so zu-
mindest empfanden es manche 
Bürger Anfang des 19. Jahr-
hunderts, als man sich nicht 

mit SMS oder E-Mails noch 
schnell aus der Schreibpflicht 
mogeln konnte. Zu jener Zeit 
macht Dr. Aloys Weissenbach 
in Österreich eine geniale Er-
findung: die „Neujahrsentschul-
digungskarte“. Sie hatte aber 
nicht nur den angenehmen 
Effekt der Entbindung vom 
Schreiben der Neujahrsgratu-
lationen, sondern diente durch-
aus auch guten Zwecken. 
Der Käufer erwarb die meist 
kunstvoll gestaltete Karte beim 
Magistrat oder der Gemeinde, 
verbunden mit einer Spende, 
die sozialen Zwecken zuge-

führt wurde. Zur Belohnung 
wurde er nach Neujahr na-
mentlich in der Regionalzei-
tung erwähnt. Nicht selten wur-
de die Karte dann auch an 
der Haustür befestigt, um die 
Armen und Bedürftigen, die 
besonders zur Weihnachts- und 
Jahreswechselzeit bettelten, ab-
zuhalten und zu zeigen, dass 
man bereits gespendet hatte. 
Der Brauch, Neujahrsentschul-
digungskarten zu versenden, 
verbreitete sich aus Österreich 
dann auch weiter, so wurde 
1843 erstmals auch durch den 
Münchner Magistrat Karten 
angeboten. 
Die Motive auf den Karten 
waren vielfältig, zu anfangs 
meist religiös. Später bildete 
man Stadt- und Bauansichten 
ab, die auf Grund der verwen-
deten Lithografie-Technik von 
hoher Detailtreue waren und 

heute der Rekonstruktion von 
Gebäuden dienen. Später stell-
te man die Karten im Offset-
druckverfahren her und die 
Gestaltungsaufträge wurden 
meist von regionalen Künst-
lern ausgeführt. Von bekann-
teren bildenden Künstlern ge-
stalteten derartige Karten u.a. 
die Brüder Gottfried und Gus-
tav Seelos. Die Prager Neu-
jahrsentschuldigungskarten 
mit religiösen und vaterlän-
dischen Bildmotiven wurden 
von 1831 bis 1838 fast aus-
schließlich von Joseph Führich 
gezeichnet. Er war ein böh-
misch österreichischer Maler, 
nach dessen Zeichnungen 
Kupferstecher wie Georg Löb-
ler, Gustav Leybold oder Jakob 
Suter die Karten anfertigten. 
Im Dezember 1985 reakti-
vierte Walter Maier die alte 
Tradition in Tirol mit einem 
bisher noch nie veröffentlich-
ten Haller Stich von 1842, 
der Erlös kam sozialen Zwe-
cken zu Gute. Seither beteili-
gen sich jedes Jahr Künstler 
aus Hall in Tirol an der Akti-
on, die auch von Gewerbe-
treibenden unterstützt wird, 
die Herstellungskosten über-
nehmen. Wie schon früher 
wird den Spendern in der 
Haller Tageszeitung gedankt. 
Die Auflage war lange Zeit li-
mitiert und mittlerweile auf 
250 erhöht. 

Daniella Fischer

Entschuldigt!
Die Historie der Neujahrsentschuldigungskarten

Sankt Martinus. – Führich del. 1831. Gest. G. Döbler. 16,3 x 17,6. Der Heilige 
seinen Mantel teilend. Text: „Was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder 
gethan habt, das habt ihr mir gethan. Matth. 25,40.“ Neujahrsentschuldigungs-
karte. Wörndle 322.

Die heilige Familie. – Jos. Führich 
inv. et del. Gust. Leybold sculp. Vien-
nae. 1836. Kupferstich. 18 x 14,5. Der 
kleine Heiland bringt dem hl. Josef 
einen Krug, Maria im Hintergrunde 
sitzend mit der Spindel. Text: „Das 
Kind wuchs und erstarkte im Geiste, 
war voller Weisheit und Gottes Gnade 
war in Ihm.“ Vermutlich eine Neu-
jahrskarte für 1836. Wörndle 397.
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Das in diesem Jahr erstmals 
an vier Veranstaltungstagen 
vom 11.-14. September statt-
gefundene „Festspiel der deut-
schen Sprache“ im Goethe-
Theater Bad Lauchstädt er-
reichte eine durchschnittli-
che Auslastung von über 85 
Prozent. Insbesondere die bei-
den Hauptveranstaltungen, 
szenische Lesungen des Schil-
ler-Dramas „Don Karlos“ in 
prominenter Besetzung am 
12. und 14. September 2014 
waren vollständig ausverkauft. 
Zu den regulär angebotenen 
Sitzen mussten jeweils noch 
30 Zusatzplätze im Orches-
tergraben des historischen 
Theaters eingerichtet werden.
Das zur Tradition werdende, 
literarisch-philosophische 
Gespräch am Samstagvormit-
tag erreichte mit 123 Besu-
chern dreimal so viele Zuhö-
rer wie zur Premiere dieses 
Veranstaltungsformats 2013. 
Stark nachgefragt war auch 
der Heinrich-Heine-Abend 
der Münchner Schauspiele-
rin Cornelia Froboess. Es 
zeigt sich beim „Festspiel 
der deutschen Sprache“, 
dass die ‚Destination Bad 
Lauchstädt‘ mit dem Goethe-
Theater bisher zwar über-
wiegend als Wochenend-Rei-
seziel eingeführt ist, man 
aber durch gezielte Angebote 

künftig auch wochentags mit 
Erfolg Publikum in die The-
ater- und Festspielstadt ziehen 
kann. Wie in den Vorjahren 
wurde das Festspiel aus-
schließlich durch Sponsoren, 
Spendengelder und aus Um-
satzerlösen (Kartenverkäufe) 
finanziert. 
Zuschüsse des Landes Sach-
sen-Anhalt, des Saalekreises 
oder der Stadt Bad Lauchstädt 
flossen nicht in den Festspiel-
Etat,  der in diesem Jahr 
über 100 TEUR betrug. 
Ein vollständig aus privaten 
Mitteln und Umsatzerlösen 
finanziertes Kulturereignis die-
ses künstlerischen Anspruchs 
ist in Sachsen-Anhalt und da-
rüber hinaus in Mittel-
deutschland einmalig.
Ermöglicht wird dies in erster 
Linie durch das unermüdli-
che Wirken Edda Mosers für 
ihre Festspielidee, die Schirm-
herrschaft des Ministerpräsi-
denten und der Ort des Fest-
spiels im historischen Goe-
the-Theater Bad Lauchstädt.
2015 kann das Festspiel sein 
zehnjähriges Jubiläum feiern, 
die Vorbereitungen haben 
bereits begonnen. 

René Schmidt
ww.goethe-theater.com/festspiel 

 „Festspiel der deutschen
Sprache“ in Bad Lauchstädt 
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Die Hochwasserereignisse in 
den letzen Jahren, insbeson-
dere die Hochwasser der Elbe 
im August 2002 und Juni 
2013, haben den sächsischen 
Gesetzgeber veranlasst, neue 
Regelungen zum Hochwas-
serschutz im Sächsischen 
Wassergesetz zu erlassen.
Ein Teil des Hochwasserschut-
zes besteht darin, Risikogebie-
te auszuweisen, für die beson-
dere Bestimmungen insbeson-
dere hinsichtlich ihrer Bebau-
barkeit gelten. Das Sächsische 
Wassergesetz sieht Überschwem-
mungsgebiete, überschwemmungs-
gefährdete Gebiete und Hoch-
wasserentstehungsgebiete vor.
Für den Bereich der Landes-
hauptstadt Dresden können 
Überschwemmungsgebiete 
und überschwemmungsgefähr-
dete Gebiete über den The-
menstadtplan auf der Home-
page der Stadt www.dresden.
de abgerufen werden. Da-
nach ergibt sich z. B. für den 
Bereich des SchillerGartens, 
dass sich dieser in einem fest-
gesetzten Überschwemmungs-
gebiet der Elbe befindet. 
Nachdem in der Innenstadt 
Dresdens mehrere Hochwas-
serschutzanlagen fertiggestellt 
wurden, die vor einem ein-

hundertjährlichen Hochwas-
serereignis der Elbe schützen 
sollen, sind die so geschütz-
ten Gebiete aber keine festge-
setzten Überschwemmungs-
gebiete der Elbe mehr, son-
dern nunmehr überschwem-
mungsgefährdete Gebiete.
Überschwemmungsgebiete sind 
allgemein für den schadlosen 
Abfluss des Hochwassers und 
die dafür erforderliche Wasser-
rückhaltung frei zu halten. Bei 
der Sanierung und Beseiti-
gung baulicher Anlagen sind 
Maßnahmen vorzunehmen, um 
den Eintrag wassergefährden-
der Stoffe bei Überschwem-
mungen zu verhindern. 
In Überschwemmungsgebieten 
sind u.a. die Errichtung und 
die Erweiterung von bauli-
chen Anlagen (z.B. Gebäude, 
Sport- und Spielflächen, Park-
flächen) untersagt. Ausnah-
men sind auch hier möglich, 
müssen aber – neben den 
sonstigen baurechtlichen An-
forderungen - bestimmte Vor-
aussetzungen nach dem Was-
serhaushaltsgesetz und dem 
Sächsischen Wassergesetz ein-
halten. Bei der Genehmigung 
muss die untere Wasserbehör-
de beteiligt werden. Vorhaben, 
die nach der Sächsischen 

Bauordnung keiner Bauge-
nehmigung bedürfen oder die 
verfahrensfrei sind, müssen 
bei der zuständigen unteren 
Wasserbehörde beantragt werden. 
Innerhalb von Überschwem-
mungsgebieten ist weiterhin 
die Ausweisung von neuen 
Baugebieten in Bebauungs- und 
Flächennutzungsplänen unter-
sagt, wobei unter den speziel-
len Voraussetzungen des § 
78 Abs. 2 Wasserhaushaltsge-
setz Ausnahmen möglich sind. 
Die Voraussetzungen liegen 
u. a. darin, dass keine anderen 
Möglichkeiten der Siedlungs-
entwicklung bestehen oder ge-
schaffen werden können, dass 
der Hochwasserabfluss nicht 
nachteilig beeinflusst wird und 
dass die Bauvorhaben so er-
richtet werden, dass bei Hoch-
wasser bauliche Schäden nicht 
zu erwarten sind. Interessant 
ist ein Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts vom 03.06.2014  
(Az.: 4 CN 6.12). Danach er-
fasst das Verbot der Ausweisung 
neuer Baugebiete nur solche 
Flächen, die erstmalig einer 
Bebauung zugeführt werden 
sollen. Bloße Umplanungen, 
z. B. die Änderung der Ge-
bietsart eines bereits beste-
henden Baugebietes, sind zu-
lässig. Das bedeutet, dass das 
Wasserhaushaltsgesetz es nicht 

verbietet, ein im festgesetzten 
Überschwemmungsgebiet lie-
gendes allgemeines Wohnge-
biet umzuplanen und z.B. als 
Mischgebiet auszuweisen.
Für den geplanten Elbepark-
platz unterhalb des Blauen 
Wunders und des Schiller-
Gartens hat der Bauaus-
schuss der Stadt Dresden am 
21.03.2013 die Aufstellung 
des Bebauungsplans Nr. 397, 
Dresden-Blasewitz Nr. 5 be-
schlossen, mit dem u.a. Bau-
recht für Parkplätze geschaffen 
werden soll. Da das betroffene 
Gebiet schon seit 2012 als 
Überschwemmungsgebiet fest-
gesetzt ist und gleichzeitig für 
die Parkflächen neues Bau-
recht geschaffen werden soll, 
ist der neue Bebauungsplan aus 
Sicht des Wasserrechts nur zu-
lässig, wenn er die Vorausset-
zungen des § 78 Abs. 2 WHG 
zur Festsetzung neuer Bauge-
biete in festgesetzten Überschwem-
mungsbieten erfüllt. Zusätzlich 
ist von Seiten des Naturschut-
zes die Lage des Parkplatzes 
im Landschaftsschutzgebiet, 
im Fauna-Flora-Habitat-Gebiet 
sowie im Europäischen Vogel-
schutzgebiet zu berücksichtigen.

Dr. Andreas Henke

Hochwasserschutz und Baurecht
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Die Dresdner Philharmonie 
hat am Donnerstag, den 18. 
September 2014, 11.00 Uhr 
in voller Besetzung unter 
Leitung ihres Chefdirigenten 
Michael Sanderling auf der 
Baustelle im Kulturpalast 
den offiziellen Baustart für 
den neuen Saal mit Rossinis 
berühmter „Wilhelm Tell“-
Ouvertüre  festlich umrahmt. 
Nach einer Ansprache der 
Oberbürgermeisterin und des 
Geschäftsführers der Kom-
munalen Immobilien Dresden 
GmbH & Co KG, Axel Wal-
ther wurde eine Plakette ent-
hüllt, die auf den Baubeginn 
hinweist und eine Hülse, ge-
füllt mit Utensilien der künf-

tigen Nutzer Dresdner Phil-
harmonie, Städtische Biblio-
theken und Dresdner Herku-
leskeule in einer Wand des 
Konzertsaals versenkt.
„Können Sie sich ein Leben 
ohne Musik vorstellen“, fragte 
die Oberbürgermeisterin Hel-
ma Orosz die versammelte 
Runde der geladenen Gäste, 
als die letzten Klänge der 
„Wilhelm Tell“-Ouvertüre noch 
im Raum hingen. Und sie be-
antwortete die Frage gleich 
selbst. „Der neue Saal wird 
höchsten Ansprüchen genü-
gen. Er ist ein Meilenstein 
bei der gesamten Sanierung 
des Hauses“ sagte sie. Seit 45 
Jahren sei der Kulturpalast 

die Heimstatt der Dresdner 
Philharmonie. Künftig wer-
den hier Musik, Literatur 
und Theater in einer einzig-
artigen Weise aufeinander 
treffen, so Orosz und gab der 
Hoffnung Ausdruck, dass die 
Dresdner und ihre Gäste den 
Kulturpalast nach dem Um-
bau wieder als ihren „Kulti“ 
ins Herz schließen. Sie dankte 
dem Förderverein der Dresd-
ner Philharmonie für sein 
überragendes Engagement beim 
Einsammeln von Spenden 
für eine große Konzertorgel 
im neuen Saal. 850.000 Euro 
sind bereits zusammen ge-
kommen. Noch 150.000 Euro 
fehlen bis die nötige Million 
geschafft ist, verkündete die 
Oberbürgermeisterin und bat 
die Dresdner um weitere 
Mithilfe.

Der Umbau des Dresdner Kul-
turpalastes kostet 81,5 Milli-
onen Euro. Sechs Millionen 
Euro werden zusätzlich für 
Bühnen- und Veranstaltungs-
technik sowie Möblierung 
investiert. Bis März 2017 soll 
das Gebäude einschl. des 
Konzertsaals fertig sein.

Lutz Kittelmann

Baubeginn für den neuen Saal 
der Dresdner Philharmonie

Blick in den Kulturpalast

Axel Walther, Geschäftsführer der 
Kommunalen Immobilien Dresden 
GmbH & Co.KG, OB Helma Orosz, 
Michael Sanderling, Chefdirigent
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Was jeder als geflügeltes Wort 
kennt, hat einen historischen 
Hintergrund: Der Kupferstich 
gehört zu den grafischen Tief-
druckverfahren, bei dem das 
zu druckende Bild mit einem 
Werkzeug spanabhebend in 
eine Kupferplatte „gegraben“ 
wird. Die dabei entstehenden 
Ränder sind klar und exakt 
– eben „gestochen scharf“. 
Ein berühmter Kupferstecher 
war zum Beispiel Daniel Ni-
kolaus Chodowiecki (1726-
1801), der Rektor der Akade-
mie der Bildenden Künste 
Berlin, der mit seinen Kup-
ferstichen für Goethe und 
Schiller weltberühmt wurde 
(siehe Potz Blitz Ausgabe 1/2013). 
Auch heute noch können 
Künstler in der Grafikwerk-

statt  in Striesen den Kupfer-
stich und andere Verfahren 
für die Herstellung ihrer 
künstlerischen Werke nut-
zen, sich einen Arbeitsplatz 
für ein geringes Entgelt mie-
ten und sich ganz auf ihre 
Kunst konzentrieren. Es ist 
die Magie des Werkstatt-Ar-
beitens, die künstlerische 
Prozesse fördert, Kreativpo-
tential freilegt und nicht sel-
ten auch zum Austausch der 
gleichzeitig da arbeitenden-
Künstler führt. Die 1958 von 
Werner Wittig und Claus 
Weidensdorfer, der in die-
sem Jahr den Hans Theo 
Richter-Preis der Sächsischen 
Akademie der Künste erhielt,  
gegründete Werkstatt mit ih-
rem beeindruckenden Ma-

schinenpark befindet sich 
seit 1996 in den Technischen 
Sammlungen in Striesen. 
Über 600 Künstler druckten 
in den zurückliegenden Jah-
ren Radierungen, Lithogra-
fie, Hochdruck und Hand-
satz oder Algrafie. Drucken 
lernen kann man hier nicht, 
die Werkstatt ist nicht öffent-
lich und es gibt auch keine 
Kurse – sie ist jenen vorbehal-
ten, die die Handwerkstechni-
ken beherrschen und sie be-

nutzen, um ihre Kunst aus-
zudrücken. 
Ein wenig Farbgeruch liegt 
in der Luft, die Setzkästen 
mit den Bleilettern verströ-
men einen Hauch Nostalgie, 
die Ätzkammer ist sorgfältig 
verschlossen, zahlreiche volu-
minöse Steine für den Stein-
druck lagern übereinander 
und auf einem speziellen Wa-
gen liegen dicht an dicht 
frisch gedruckte Kunstwerke. 
An den Wänden Druckgrafiken, 

Gestochen scharf
Die Grafikwerkstatt in Striesen
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über 20.000 Belege hat die 
Grafikwerkstatt über die Jah-
re gesammelt. Trotz der Viel-
falt der Gerätschaften und 
Arbeitsplätze kein Gefühl ei-
nes „kreativen Chaos“, eher 
von Ordnung und Klarheit. 
Gerade arbeiten zwei Aus-
tauschgäste aus Ohio in den 
USA hier. Beide loben die 
vielfältigen Möglichkeiten 
und die uneingeschränkte 
Unterstützung, die eine hat 
eben eine E-Mail in die USA 
gesendet, sie sei hier im 
„Prinkmakers Heaven“ und 
ihr Kollege ergänzt, es sei ein 
„Paradies for Artists“, ein 
Paradies für Künstler.  Das 
zu schaffen ist Aufgabe der 
drei Drucker in dieser städti-
schen Einrichtung. Die Klar-
heit dieser drei Drucker für 
ihre Position, nämlich Dru-
cker und nicht selbst Künst-
ler zu sein, ist von großem 
Vorteil, kann der Künstler 
doch auf diese Weise mit 
höchster professioneller hand-
werklicher Unterstützung 
rechnen, wird aber nicht in 
seinem künstlerischen Aus-
druck beurteilt oder verän-
dert, wie es vielleicht in Werk-
stätten der Fall ist, die von 
Künstlern und nicht Druckern 
betrieben werden.  „Die Werk-
statt strahlt Wärme aus, die 

Liebe zum Drucken“, schrieb 
einmal eine Künstlerin. „Wir 
versuchen eine Atmosphäre 
der gegenseitigen Achtung 
herzustellen“, erläutert Tors-
ten Leupold, einer der drei 
Drucker neben Peter Ste-
phan und Udo Haufe. Die 
Symbiose, die die Drucker 
mit dem Künstler eingehen, 
ihr Verständnis füreinander, 
das häufig in großer gegen-
seitiger Wertschätzung en-
det, macht es so besonders 
hier in Striesen, diese Atmo-
sphäre des Miteinanders, ver-
bunden mit hohem künstle-
rischem Anspruch und hand-
werklichem Können. Sind 
Künstler schwierig? Torsten 
Leupold lacht. „Bei uns 
meistens nicht. Mit Max Uh-
lig zu arbeiten ist zum Bei-
spiel überaus angenehm. 
Wenn man merkt, eine ge-
meinsame Sprache zu spre-

chen, manchmal auch wort-
los.“ Ob ihn schon einmal je-
mand mit „Mein lieber 
Freund und Kupferstecher“ 
angesprochen hat, ein ebenso 
geflügeltes Wort, verriet 
Torsten Leupold nicht, wohl 
aber, dass sich zum Polieren 
der Kupferplatten vor dem 
Druck am besten die mensch-
liche Haut – oder aber Tele-

fonbuchpapier eignet. Und 
dass in der Grafikwerkstatt in 
Striesen nichts „abgekup-
fert“ wird, versteht sich bei 
der namhaften Zahl von 
Künstlern von selbst – sie ist 
die Quelle aller Originale. 

Daniella Fischer

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

Torsten Leupold Peter Stephan
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Es ist ein Glück, wenn das 
Schicksal Menschen zur rech-
ten Zeit an den rechten Ort 
führt und sie dank der Um-
stände ihre Bestimmung zur 
vollen Blüte bringen können. 
So wie im Falle von Johann 
Melchior Dinglinger, der 1692 
zum Beginn des so genann-
ten „Augusteischen Zeital-
ters“ 28-jährig nach Dresden 
kam. Hier war zu jener Zeit 
von den späteren barocken 
Kleinoden wie Zwinger, Hof-
kirche, Grünem Gewölbe oder 
Schloss Pillnitz noch nichts 
zu sehen, die alle erst in den 
nächsten Jahren entstanden. 
Der bis dato unbekannte Ge-

selle aus Schwaben lieferte 
„Herrn Friedrich Augusten, 
Herzog zu Sachsen“ eine gol-
dene Galanteriebüchse und 
zwei Ringe. August, die schö-
nen Künste und das techni-
sche Brillante favorisierend, 
wurde zwei Jahre später Kur-
fürst von Sachsen und hatte 
die Talente Dinglingers früh 
erkannt. Er verhinderte sei-
nen Wegzug nach England, 
Dinglinger „wäre allbereit ein 
großer Künstler, … er solle 
seinen Aufenthalt in Sach-
sen haben…“. Der gelernte 
Goldschmied blieb, heiratet 
die Tochter des Hofgoldschmie-
des, kaufte im Jahr darauf  das 

Haus auf der Großen Frauen-
gasse für 4.000 Taler in bar, 
in das sich 16 Jahre später 
der russische Zar Peter der 
Große selber einlud, fasziniert 
von Dinglingers Handwerks-
kunst. Es galt schnell als Se-
henswürdigkeit in Dresden, 
mit Dachterrasse mit Wasser-
spielen, einem Observatorium 
und eine Windmessanlage. 
1698 berief August der Star-
ke Dinglinger zum Hofjuwe-
lier, eine Position, die es bis 
dahin in Sachsen noch nicht 
gegeben hatte. 
Gemeinsam mit seinen Brü-
dern, dem Emailleur Georg 
Friedrich und dem auf Juwe-
len spezialisierten Georg Chris-
toph sowie den 14 Gehilfen 
seiner Werkstatt schuf Ding-
linger prachtvolle Kunststücke 

wie den „Hofstaat zu Delhi am 
Geburtstag des Großmoguls 
Aureng-Zeb“, ein Hauptwerk 
der barocken Juwelierkunst 
aus 132 goldenen, emaillierten 
Figuren, verziert mit 5.223 
Diamanten, 189 Rubinen, 175 
Smaragden, 53 Perlen und 
einem Saphir. Eine Arbeit ohne 

Zum 350. Geburtstag von
Johann Melchior Dinglinger

Hofstaat zu Delhi am Geburtstag des Großmoguls
640px-Antoine_Pesne_004.jpg

Dinglingerhaus

Friedensteinelefant
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Auftrag, acht Jahre lang, doch 
konnte er sicher sein, dass 
August der Starke nicht wür-
de widerstehen können. Im 
Februar 1709 ließ Dinglin-
ger in der Frauengasse an-
spannen. Ein Fuhrwerk mit 
extrem weicher Polsterung 
und bester Federung sollte 
die wenigen 100 Meter zur 
Residenz zurücklegen, um 
das Geburtstagsgeschenk, das 
sich Kurfürst August selbst 
zu machen gedachte, heil an 
den Hof zu bringen. Das 
Kunstwerk kostete knapp 
60.000 Reichstaler, etwa ein 
Jahressold von 1000 Beam-
ten. Bis 1713 war der größte 
Teil beglichen, auch August 
der Starke hat solche Sum-
men nicht in der Portokasse. 
Das Diözesan-Archiv von Schwa-
ben von 1898 bestätigt, dass 
Dinglinger wohl meist zunächst 
auf eigenes Risiko gearbeitet 
hat: „Von Dinglingers schrift-
lich ausgearbeiteten Entwür-
fen befinden sich die meisten 
im Archiv des Grünen Gewöl-
bes mit den Kostenberech-
nungen und Quittungen. Da-
raus ergibt sich unter ande-
rem, dass Dinglinger niemals 
Vorschüsse bekommen, son-
dern die Auslagen durch ei-
gene Mittel und durch sei-
nen Kredit, den er in hohem 

Grade genoss, bestritten zu 
haben scheint.“ 
Privat ging es offenbar mit 
barocker Lebenslust zu bei 
Dinglinger. 5 Ehen, die Zahl 
der Kinder schwankt je nach 
Quelle zwischen 23 und 26, 
jedoch nur acht bis elf sollen 
überlebt haben. Die meisten 
Kinder verstarben im frühen 
Kindesalter, auch die häufig 
wesentlich jüngeren Frauen 
starben in jungen Jahren, wohl 
alle letztlich im Kindbett. 
Dinglinger ehelichte mit 64 
nochmals eine junge Frau, 
die ihm nach einjähriger 
Ehe einen Sohn gebar, der 
jedoch ebenfalls nach weni-
gen Tagen starb und auch 
die Mutter das Leben kostete. 
König August kaufte fast alle 
wesentlichen Werke seines 
großen Hofjuweliers und ließ 
sie im Grünen Gewölbe auf-
stellen, wo man sie noch heu-
te – dank der Auslagerung 
der Kunstschätze auf die Fes-
tung Königstein im Jahre 
1942 – bewundern kann.

Daniella Fischer

für das
Erfolgsrezept

SchillerGarten

Mut
Partnerschaft

Zuversicht
Ehrlichkeit

Weltoffenheit
Stilbewusstsein

Vertrauen
Sachverstand

Bodenständigkeit

Gutes Gelingen
für die nächsten

10 Jahre!

Daniella Fischer
Dörte Gerlach

Konzeption und
Gesamtherstellung

Potz Blitz

www.2dproject.de
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Der SchillerGarten-Wein
Extra für den SchillerGarten 
kreierte Schloss Wackerbarth 
zwei verschiedene Weine: eine 
Weißwein-Cuvée aus den Sor-
ten Riesling, Kerner und Bac-
chus, einen Rotwein aus Dorn-
felder, Regent und Frühbur-
gunder. „Köstlich leicht at-
met er den feinen, fruchtigen 
Duft der sächsischen Trauben“, 
heißt es in der Expertise für 
den Weißwein, „Feinfruchtig 
trocken, ein Wein von bezau-
berndem Rot mit einem Aro-
ma von Wildkirschen und ro-
ten Beeren“ für den Rotwein. 

    SchillerGarten-Edition,  
Weißwein, 0,75 Liter,

             10,00 Euro  
Rotwein, 0,75 Liter,

13,50 Euro
Außer-Haus-Preis

Der SchillerGarten-Stollen
Nach einem über 50 Jahre 
alten Geheimrezept eines 
Bäckermeisters wird jedes 
Jahr der schmackhafte 
„SchillerGarten-Stollen“ ge-
backen. Dazu verwandelt 
sich der Biergarten-Aus-
schank im alten Kino in eine 

Stollenbackstube. 14 ver-
schiedene Zutaten sind 
im Teig, auch zweierlei 
Rosinensorten finden Ver-
wendung, australische und 
türkische. Während die 
einen recht groß sind, ha-
ben die kleineren den in-
tensiveren Geschmack. 
Erst beide gemischt 
ergeben den unver-
wechselbaren  Schil-
lerGarten-Stollen-
Geschmack. Ein ech-
ter Dresdner Christ-
stollen mit Siegel!
SchillerGarten Stol-
len, 1 Kilogramm. 
Im dekorativen Ge-
s c h e n k k a r t o n . 
13,00 Euro

Der SchillerGarten-Kaffee
Eine Auswahl feinster Boh-
nen aus Brasilien, Kolumbi-
en, Vietnam, Papua-Neugui-

nea und Ostafrika – das ist 
der typische SchillerGarten-
Kaffee. Fein aufeinander ab-
gestimmt macht genau diese 
Mischung den cremigen Ge-
nuss aus. Ob als kleine Ge-
schenke-Aufmerksamkeit 
oder als I-Punkt auf einem 
anderen Geschenk – mit 
dem Kaffee wird der Be-
schenkte zum Genießer. 
Oder wählen Sie den hausei-
genen Espresso, eine beson-
dere Auswahl feinster Hoch-
landbohnen aus Zentralafri-
ka, Brasilien und Kolumbi-
en. Sie verleihen dem 
Espresso einen unverwech-
selbaren Geschmack – eben 
dunkel, rassig und leiden-
schaftlich.

SchillerGarten-Kaffee
oder Espresso,

250 Gramm, 4,90 Euro

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

was es mit der „Gustel von 
Blasewitz“ auf sich hat, wel-
che zahlreichen Wirte das 
Gasthaus mit viel Liebe und 
Geschick fortführten, wie es 
in den aufstrebenden Stadt-
teil Blasewitz eingebettet 
war – und schließlich auch 

die Geschichte um Fried-
rich Schiller, der hier oft 
zu Gast war, all das sind 
Themen in einem reich 
illustrierten Buch über 
den SchillerGarten. Eine 
Fundgrube für alle, die 
dem Gasthaus seit vielen 
Jahren verbunden sind, 
aber auch für diejeni-
gen, die in dem mit vie-
len historischen Fotos 
bestückten Band stö-
bern möchten und Freu-
de und Genuss an einem 
schönen Buch finden. 

„Mein Schillergarten“, 
Dresden-Blasewitz und

sein historisches Gasthaus,
128 Seiten, 20x28 cm, 
vollfarbig, Hardcover,

24,90 Euro

Historischer Stahlstich 
vom SchillerGarten
„Schillers Linde zu Blase-
witz“ ist ein wunderschöner 
Druck von einer durch Zu-
fall entdeckten alten Stahl-
platte und gefertigt in der 
städtischen Grafikwerkstatt. 
Er zeigt nicht nur Schiller-
Garten samt damaliger Lin-
de, sondern auch die Schil-
ler-Gedenksäule, die 1859 

Stahlstich Druck
20 x 15 Zentimeter
auf Büttenpapier

35 x 29 Zentimeter
20,00 Euro

eingeweiht wurde.  Ein idea-
les Geschenk für Kunstlieb 
haber und Freunde alter 
Drucke, aber auch für histo-
risch interessierte.

Einige Geschenke auch im 
Internet bestellbar:

www.schillergarten.de
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Seit 30. Oktober erwartet die 
Besucher des Deutschen Hy-
giene-Museums in der popu-
lären Dauerausstellung „Aben-
teuer Mensch“ eine vollkom-
men neu gestaltete Abteilung 
„Essen und Trinken“. Mit ei-
nem aktualisierten Konzept, 
modernster Szenografie sowie 
vielen neuen Exponaten und 
Medienstationen wird sie den 
vor zehn Jahren eingerichte-
ten Themenraum zur Ernäh-
rung ablösen. Neben belieb-
ten Klassikern der alten Aus-
stellung wie der Goldbroiler-
Neonreklame vom Dresdner 
Schillerplatz oder der Gläser-
nen Kuh „Heidi“ können 
nun zahlreiche neue Attrak-
tionen erkundet werden: ein 
interaktiver Supermarkt mit 

Hintergrundinformationen 
zur Lebensmittelherstellung, 
eine Aroma-Riechstation zur 
Schulung des Geruchssinns, 
eine gedeckte Tafel mit Ge-
schirr und Besteck von der 
Antike bis zur Gegenwart 
und vieles andere mehr. 

 Eine Frage des Life-Styles 
Die Neukonzeption dieser 
Abteilung gewichtet die un-
terschiedlichen Aspekte neu, 
die mit dem Thema Ernäh-
rung verbunden sind. Neben 
der biologischen Notwendig-
keit, den Organismus durch 
Nahrung mit Energie zu ver-
sorgen und gesund zu erhal-
ten, stellt die Ausstellung 
nun deutlicher den Genuss 
und die zivilisatorische Leis-

tung in den Vordergrund, 
die mit der Zubereitung und 
dem Konsum unserer Spei-
sen verbunden sind. Sie re-
agiert damit auch darauf, 
dass sich auf dem Gebiet der 
Ernährung in den letzten 
zehn Jahren einiges verän-
dert hat. Ambitionierte Res-
taurants finden heute ebenso 
ihre Kundschaft wie sünd-
haft teure Küchenausstatter; 
ganze Bibliotheken von Koch-
büchern, professionelles Equip-
ment, ein ungeahntes Quali-
tätsbewusstsein und eine er-
staunliche Experimentierfreu-
de haben in deutschen 
Küchen und Esszimmern Ein-

zug gehalten. Mit anderen 
Worten: Essen und Trinken 
sind in fast allen Generatio-
nen und Schichten der Gesell-
schaft zu einem Bestandteil 
des individuellen Life-Styles 
geworden.                       delfi

Essen und Trinken hält Leib
und Seele zusammen

Neue Ausstellung im Dresdner Hygienemuseum

Die Ausstellung auf 250 
Quadratmeter Fläche gliedert 
sich in acht Abteilungen wie 

„Wie Verdauung funktio-
niert“, „Der Tisch als Bühne“ 
oder „Kochen“.  Öffentliche, 

kostenlose Führungen für 
Erwachsene finden 

Samstags/Sonntags: 14 Uhr 
statt, eine Anmeldung ist 

nicht erforderlich. 
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Wer seinen Café „to go“ holt 
und einen Deckel auf seinen 
Becher klappt, muss sich we-
niger sorgen (es sei denn, 
dieser Deckel sitzt  nicht fest 
…). Wohl aber der, der einen 
Kaffee in einer Tasse über 
ein längeres Wegstück trans-
portieren möchte. Wir reden 
dabei nicht von Kellnern, 
die das gelernt haben, son-
dern zum Beispiel vom Kaf-
feesachsen, der beispielswei-
se in einem Biergarten mit 
dem Kaffee aus der Selbstbe-
dienung ans andere Ende zu 
seinem Tisch muss. Wie das 
am besten zu bewerkstelli-
gen ist, ohne den halben Kaf-
fee auf der Untertasse wie-
derzufinden, war kürzlich 
Gegenstand wissenschaftli-
cher Untersuchungen. Jedes 
Jahr werden an der Bostoner 

Harvard-Universität die so 
genannten Ig-Nobelpreise 
ausgereicht, für abwegige 
Forschungen und kuriose 
Dinge. Das ganze ist ein sati-
risches Spektakel und die 
Preise werden von einem tat-

sächlichen Nobelpreisträger 
übergeben. Im Rahmen die-
ses Unterfangens hatte Pro-
fessor Rouslan Krechetnikov 
von der Universität in Kali-
fornien Beobachtungen bei 
Teilnehmern auf einer wis-

senschaftlichen Tagung an-
gestellt, die auf verschiedens-
te Weise versuchten, ihren 
vollen Kaffeebecher heil 
zum Tisch zu bringen – 
meist erfolglos. Er hatte da-
bei die Fliehkraft, das Dreh-
moment und auch die Ober-
flächenspannung des Heiß-
getränks im wissenschaftlichen 
Blick und bezog die Größe 
des Gefäßes mit ein. Das Er-
gebnis, das ihm schließlich 
den Ig-Nobelpreis einbrach-
te: Nur langsames Gehen 
verhindert überschweppern. 
Außerdem sprach der Pro-
fessor die Empfehlung aus, 
einen „Sicherheitspuffer“ beim 
Befüllen einzuplanen, etwa 
von einem Achtel der Becher-
höhe. 

delfi

Die Kunst, einen Kaffee zu tragen
Jetzt wissenschaftlich untersucht: langsames gehen verhindert überschweppern
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Die Schulzeit war die schöns-
te Zeit. Das sagen all jene, die 
diese Zeit schon längst hinter 
sich gelassen haben. Volker 
Zack darf als „Pfeiffer mit 
drei f“ in die Fußstapfen 
Heinz Rühmanns treten und 
wieder die Schulbank drü-
cken. Seit Mitte November ist 
der Schauspieler in dem 
Filmklassiker „Die Feuerzan-
genbowle“ als gewitzter 
Schüler auf der Bühne der 
Comödie Dresden zu sehen.  
Eine Herrenrunde, olle Ka-
mellen und das Resümee 
„Das Schönste im Leben war 
die Gymnasiastenzeit“ – nur 
der Schriftsteller Dr. Pfeiffer 
kann da nicht mitreden. Er 
hatte Privatunterricht, war 
nie auf der Penne und kennt 
weder Pauker noch die Strei-
che, die ihnen gespielt wer-
den. Seine Freunde schlagen 
vor, das Versäumte nachzu-
holen und prompt wird Pfeif-
fer wieder „Schöler“ an ei-
nem Gymnasium. Als „Pfeif-
fer mit drei f“ treiben er und 
seine pubertierenden Mit-

schüler die Lehrer in den 
Wahnsinn. Was als Spaß be-
ginnt wird schon bald purer 
Ernst, denn für die reizende 
Direktorentochter hegt Pfeif-
fer ganz erwachsene Gefühle 
... 
Volker Zack heißt mit bür-
gerlichem Namen eigentlich 
Volker Michalowski. Seinen 
Spitznamen Zack erhielt er 
als Schüler von einem Leh-
rer, der ihn nach „Kein-
zack“, einer Figur aus E.T.A 
Hoffmanns Erzählungen, be-
nannte.  Der gebürtige Dresd-
ner ist dem Fernsehpubli-
kum aus der Comedy-Show 
„Zack! Comedy nach Maß“ 
bekannt. Neben zahlreichen 
Fernsehauftritten, wie z.B. 
im „Tatort“, „In aller 
Freundschaft“ und in „Anna 
und die Liebe“, ist Zack auch 
regelmäßig auf den Kinolein-
wänden zu sehen.  Im Drama 
„Der rote Kakadu“, das nach 
der berühmten Dresdner 
Tanzbar benannt wurde, ver-
körpert er den kleinen Le-
werenz. Im oscarprämierten 

Film „Das Leben der Ande-
ren“ steht er als Schreibma-
schinenexperte neben Ulrich 
Mühe vor der Kamera. In 
dieser Rolle entdeckte ihn 
Quentin Tarantino für  sei-
nen Streifen „Inglourious 
Basterds“, in dem er mit Hol-
lywoodschauspielerin Diane 
Kruger „Wer bin ich?“ in ei-
ner schummrigen Bar spielt. 
„Bin sicher nicht der typi-
sche Hauptrollentyp. Bin der 

typische Nebenrollentyp.“ 
Dass dies so nicht ganz rich-
tig ist, darf Zack ab Novem-
ber in der Comödie Dresden 
als Hauptdarsteller „Pfeiffer 
mit drei f“ beweisen. 
Tickets gibt es an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen, 
an der Theaterkasse Comö-
die Dresden im World Trade 
Center oder im Internet unter 
www.comoedie-dresden.de. 

(pr)

Neues Heißgetränk in der Comödie
Zurück zur Schule 

Volker Zack als „Pfeiffer mit drei f“                       
in „Die Feuerzangenbowle“
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„Wahr sind nur die Erinne-
rungen, die wir mit uns tra-
gen; die Träume, die wir 
spinnen, und die Sehnsüch-
te, die uns treiben. Damit 
wollen wir uns bescheiden.“ 
Mit diesen wunderbaren 
Worten entlässt Heinz Rüh-
mann alias Dr. Johannes 
Pfeiffer die Zuschauer am 
Ende des berühmten Filmes 
„Die Feuerzangenbowle“ in 
die eigenen Gedanken. Die 
Hauptrolle neben ihm hat 
das Heißgetränk: die Feuer-
zangenbowle – die in Wirk-
lichkeit gar keine Bowle ist 
sondern ein Punsch. Be-

nannt ist sie nach der Zange 
über dem Getränk, auf die 
brennender, rumgetränkter 
Zucker gelegt wird. Eine 
Feuerzangenbowle wird tra-
ditionell in der kalten Jah-
reszeit getrunken, oft in der 
Adventszeit oder zu Silves-
ter. Die weltweit größte Feu-
erzangenbowle wurde im De-
zember 2005 in München 
am Isartor vorgestellt. Dabei 
wurden 9.000 Liter Punsch 
in einem drei Meter hohen 
Kupferkessel mit 2,50 Meter 
Durchmesser gemischt und 
beheizt.

delfi

Rezept

Feuer-
zangenbowle

2 Liter Wein, rot, z.B. Spätburgunder
500 ml Orangensaft

1 Orange, unbehandelt
1 Zitrone, unbehandelt

1 Stange Zimt
6 Gewürznelken

4 Anis (Sternanis)
1 Zuckerhut

350 ml Rum, 54%

Die Orange in Scheiben schneiden.
Schale der Zitrone dünn abschneiden,

beides beiseite legen. Restliche Zitrone auspressen. 
Den Rotwein in einem Topf erhitzen. Gesamten Frucht-

saft durch ein Sieb gießen, zum Wein geben und erhitzen 
(nicht kochen). Gewürze in der heißen Flüssigkeit ziehen 
lassen. Weinmischung in einen Topf umgießen, auf ein 
Stövchen stellen. Orangenscheiben in die Bowle geben, 

mit Zitronenspirale verzieren.
Eine Feuerzange mit dem Zuckerhut über den Bowletopf 

legen und mit etwas erwärmtem Rum beträufeln. Ein 
wenig Rum in eine Kelle geben, mit langem Streichholz 
anzünden und brennend über den Zuckerhut gießen. 

Restlichen Rum zunächst in die Kelle gießen, dann über 
den brennenden Zuckerhut laufen lassen. (Die Rumflasche 

nie direkt an die offene Flamme halten!)
Vor dem Servieren kräftig umrühren.

Getränkefachgrosshandel Helmke
Dresdner Straße 59 • 01833 Wilschdorf

info@getraenke-helmke.de
www.getraenke-helmke.de

Tel. 035026/983-0 • Fax 035026/983-27 

Die Bowle,
die keine ist
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Lübeck, die Stadt von Tho-
mas Manns Buddenbrook-
Familie, nordisch, mit beein-
druckenden Stadttoren, ver-
winkelten Gassen und alten 
Fachwerkhäusern, ist eine der 
drei großen „Marzipanmet-
ropolen“ der Welt neben Tole-
do und Aix en Provence. Wie 
immer in solchen Fällen, 
ranken sich um alle Städte 
Legenden, jede macht den 
Anspruch auf die Erfindung 
der süßen Masse aus Man-
deln, Zucker und Rosenwas-
ser geltend, niemand weiß 
jedoch nichts Genaues und 
genau genommen ist es auch 
nicht ganz so wichtig … 
Marzipan ist kein gewöhnli-
ches Naschwerk. Je weniger 

Zucker es enthält, desto fei-
ner ist die Qualität. Nieder-
egger Marzipan besteht zu 
100 Prozent aus feinster 
Marzipan Rohmasse, das Lü-
becker Edelmarzipan setzt sich 
aus 90 Prozent Marzipan-
Rohmasse und zusätzlichen 
10 Prozent Zucker zusammen. 
Lübecker Marzipan / Edel-
marzipan dagegen enthält 
nur 70 Prozent Marzipan-
Rohmasse und wird mit ei-
nem zusätzlichen Zuckeran-
teil von 30 Prozent verarbei-
tet. Die Qualität wird durch 
das besondere Mischungsver-
hältnis der gesamten Zuta-
ten bestimmt und jeder Her-
steller hütet natürlich sein 
Geheimnis.

Die süßen Erfindungs-
legenden
Die erste Legende kommt 
aus Lübeck selbst: Um 1407 
wütete hier eine schlimme 
Hungersnot, kein Korn gab 
es mehr. Da trug der Senat 
den Bäckern auf, aus den in 
den Speichern lagernden 
Mandelvorräten Brot herzu-
stellen. Eine andere Legende 
folgt dem Ursprung des Na-
mens: Das Marzipan sei das 
„marci panis“ aus Venedig, 
das Brot des Markus, dessen 
Rezept durch die alten Han-
delsbeziehungen nach Lü-
beck gelangte. Sprachfor-
scher wiederum glauben, 
den Namen Marzipan von 
der byzantinischen Münze 
Mauthaban ableiten zu kön-
nen. Das Wort wird später zu 
Marzapane abgewandelt - im 

Mittelmeerraum als Bezeich-
nung für Spanschachtel ver-
wendet. So müsse es von der 
Verpackung auf den (süßen) 
Inhalt übergegangen sein. 
Im Orient genoss man die 
süße Speise als Haremskon-
fekt - Potenzmittel sollte sie 
sein. Im 15. Jahrhundert 
galt Marzipan gar als Heil-
mittel und nicht Konditoren, 
sondern Apotheker durften 
es herstellen. An den Fürs-
tenhöfen des Barock model-
lierte man wahre Wunder-
werke aus der Mandelmasse. 
Traditionell war das Marzi-
pan den Wohlhabenden vor-
behalten, denn die Zutaten 
waren damals kaum er-
schwinglich. In den Lübe-
cker Zunftrollen wurde 
„Martzapaen“ erstmals im Jah-
re 1530 erwähnt. Lübecks 

Eine süße Verführung:
Marzipan aus Lübeck

Cafe Kaiserzeit
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Das Eiweiß zu festem Eischnee schlagen, 
den Zucker und die Flocken darunter heben,

danach kleine Häufchen auf ein mit Backpapier
ausgelegtes Backblech setzen und

bei 175 Grad etwa 10–15 min goldgelb backen.

Nach Belieben zur Hälfte in
geschmolzene Zartbitterschokolade tauchen.

Weihnachtsgebäck

Kokosmakronen
4 Eiweiß

200 g Zucker
50 g Vanillezucker
250 g Kokosflocken

Ruf als „Marzipanstadt“, sei-
ne Vorrangstellung bei der 
Marzipanproduktion wurde 
allerdings erst nach 1800 fi-
xiert. 1786 gründete der 
Konditor Johann Gerhard 
Maret seinen Betrieb. Er 
starb 1804 und hinterließ ei-
nen kleinen Sohn, so dass 
sein langjähriger Geselle Jo-
hann Georg Niederegger zu-
nächst die Konditorei wei-
terführte. 1822 endlich 
übernahm Peter August Ma-
ret den Betrieb und Nie-
deregger gründete seine ei-
gene Firma. In den folgen-
den Jahrzehnten wurden in 
Lübeck etwa ein Dutzend 
Marzipan-Fabriken gegrün-
det, die den Grundstein für 
die heutige weltweite Ver-
breitung der Süßigkeit leg-
ten. Übrigens: Die Käufer 
von „Lübecker Marzipan“ 
können sicher sein, dass das 

Produkt auch tatsächlich 
aus Lübeck stammt. Nach 
langem Rechtsstreit wurde 
die Bezeichnung gerichtlich 
geschützt. „Lübecker Marzi-
pan“ muss nicht nur in Lü-
beck hergestellt sein, es ent-
spricht auch den besonders 
hohen Anforderungen, die 
sich die Lübecker Hersteller 
selbst auferlegt haben. Die 
Gütebestimmungen setzen 
unter anderem die Mandel-
qualität fest und begrenzen 
den Zuckerzusatz, der in Lü-
beck schon seit alters her be-
sonders gering gehalten wurde.

 Daniella Fischer
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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

Wie hieß der Pächter des SchillerGartens, der das Gasthaus nach  
seiner Zwangsversteigerung 1904 im August neu übernahm?  
Ihre Einsendungen richten Sie bitte an: Agentur 2dPROJECT, Redaktion 
SchillerGarten, Kennwort: Schiller-Frage, Nagelstr. 1, 01279 Dresden

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

Einsendeschluss: 15. Januar 2015

Auflösung Schiller-Frage Ausgabe 03/2014
Der Verleger der Weimarer Klassik hieß Johann Friedrich Cotta.
Herzlichen Glückwunsch unseren Gewinnern:
Thomas Eißer und Mario Werner aus Dresden und
S.-M. Zaschel aus Ottendorf-Okrilla

Sprüche des Confucius.

Dreifach ist der Schritt der Zeit: 
Zögernd kommt die Zukunft hergezogen, 

Pfeilschnell ist das Jetzt entflogen, 
Ewig still steht die Vergangenheit.

Keine Ungeduld beflügelt 
Ihren Schritt, wenn sie verweilt. 

Keine Furcht, kein Zweifeln zügelt 
Ihre Lauf, wenn sie enteilt. 

Keine Reu‘, kein Zaubersegen 
Kann die Stehende bewegen.

Möchtest du beglückt und weise 
Endigen des Lebens Reise, 

Nimm die Zögernde zum Rath, 
Nicht zum Werkzeug deiner That.  ...   (Auszug)

Auf Schillers Versen

Alljährlich seit 2007 erstrahlt 
der SchillerGarten zur Weih-
nachtszeit in wunderschö-
nem Festschmuck mit Lich-
terketten, Schwibbögen und 
Herrnhuter Sternen. Ganze 
drei Tage lang dekorieren 
Karl Bisch-Chandaroff und 
ein Kollege das gesamte Ge-
bäude und mittlerweile auch 
noch die Fleischerei, den Eis-
stand, die neue Schirmbar 
und die Grillstation. Über 
240 Meter Lichterkette wer-
den sicher angebracht und 
insgesamt sieben große 
Herrnhuter Sterne von 1,20 
Durchmesser aufgehangen, 
hinzu kommen 12 Schwibbö-
gen in den Fenstern des Win-

gergartens und die großen 
Ausleger mit Kerzen sowie 
ein großer Engel. „Wir ha-
ben den Schmuck damals so 
geplant, dass der SchillerGar-
ten viele Jahre daran Freude 
haben wird“, erzählt Karl 
Bisch-Chandaroff, dessen Ein-
richtungshaus auch die  samt-
roten Vorhänge im Winter-
garten des Restaurants nähte. 
„Im Laufe der Zeit ist dann 
immer mehr hinzugekom-
men und jetzt gibt alles ein 
wunderschönes Bild.“ Mit 
Schaltuhren wird die gesamte 
Beleuchtung gesteuert, erst 
weit nach Mitternacht gehen 
die Lichter aus. Die Kinder 
freuen sich ganz besonders 

über den Weihnachtsmann, 
der im Baum am Kinder-
spielplatz hängt. Wenn dann 
noch richtig Schnee fällt, 
dann fühlen nicht nur sie 
sich wie in einem Winter-
Wonder-Märchen-Land. 

Daniella Fischer

Festschmuck am SchillerGarten
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