
Die Hauszeitung des SchillerGartens zu Dresden-Blasewitz 8. Jahrgang, 2. Ausgabe, Mai 2012

Die lange Win-
tersaison und 
ein durchwach-
sener April ist 
nun schon wie-
der Vergangen-
heit, liebe Le-
ser. Der Mai hat uns mit wun-
derschönem Biergartenwetter 
begrüßt. Mit dem Erscheinen 
dieser Ausgabe unserer beliebten 
Hauszeitung sind auch der 
15. Oberelbe-Marathon und 
der 6. Schillerwitzer Elbe- 
Dixie schon wieder Geschich-
te. Unser „Biergarten-Dixie“ 
am 16. Mai parallel zur River-
boat-Shuffel des Dixielandfes-
tivals und natürlich die Fuß-
ball-Europameisterschaft im 
Biergarten liegen noch vor 
uns. Alle genannten Veran-
staltungen sind mittlerweile 
zur schönen Tradition gewor-
den und gehören zum festen 
Programm im SchillerGarten. 
Wir danken auf diesem Weg 
allen Gästen, die diese Veran-
staltungen regelmäßig besu-
chen und damit letztendlich 
zum Erfolg beitragen.

„Ich sei, gewährt mir die Bitte, 
in Eurem Bunde der Dritte.“ 
– Ein mittlerweile geflügeltes 
Wort, dieser Schlusssatz aus 
Schillers „Bürgschaft“. Genera-
tionen von Schülern versuch-
ten sich an der Interpretation 
dieses Gedichtes, erforschten 
das Versmaß (meist „Daktylus“ 
– hintereinander eine schwere 
(lange) und zwei leichte (kur-
ze) Silben, für diejenigen, die 
da nicht mehr ganz sattelfest 
sind), zählten die Strophen 
(20), die Verse (7) und die Sil-
ben in den Versen (8 bis 10). 
Sie erkennen, dass mehrere 
Sätze in der Bürgschaft mit 
„und“ beginnen und lernen, 
dass dies eine Anapher ist, ein 

Stilmittel  der Wiederkehr des-
selben Wortes oder derselben 
Wortgruppe zu Beginn aufein-
anderfolgender Sätze oder Ver-
se, um die Gedanken durch 
die rhythmische Wiederholung 
gleichsam einzuhämmern und 
Schiller dies keinesfalls als 
Wiederholungsfehler angekrei-
det werden kann. Ob sie mit 
all dem Wesen der Zeilen tat-
sächlich auf die Spur kom-
men, sei dahingestellt. Das 
könnte Ihnen, liebe Leser, je-
doch beim Betrachten der 
wunderschönen Stiche von 
Trentsensky aus Wien gelin-
gen, die wir in diesem Potz 
Blitz abdrucken – genießen 
Sie auf den Seiten 8 und 9.

Verstehen und genießen
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Editorial

Ihr Gastwirt
Frank Baumgürtel

„Das Gesetz hat zum Schneckengang verdorben, 
was Adlerflug geworden wäre.“

Friedrich Schiller in „Die Räuber“

Es ist ein Denkmal der zwei 
Abschiede, der Schiller-Körner-
Brunnen auf der Schillerstraße 
in Loschwitz. Ursprünglich als 
Brunnen in Betrieb, erinnert 
das Hochrelief noch heute an 
Schillers Abschied von Körners, 
aber auch an den Abschied 
Theodor Körners aus dem El-
ternhause. Lesen Sie die Bau-
geschichte von vor 100 Jahren 
auf Seite 6.
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Schiller und Körner
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Nicht Friedrich Schiller, son-
dern Johann Wolfgang von 
Goethe – passend zum Goethe-
Jahr 2012 –  inspirierte die 
Veranstalter des 22. Elbhang-
festes zu ihrem diesjährigen 
Motto: „Das ewig Weibliche 
zieht uns zum Hang.“ In Ab-
wandlung des geflügelten Goe-
the-Wortes „Das ewig Weib-
liche zieht uns hinan“, das der 
Dichter am Schluss seines 
„Faust II“ postuliert, wird das 
diesjährige Fest von den neun 

Musen der Antike beflügelt, 
aber auch von den bedeuten-
den Frauen des Elbhanges be-
stimmt. Natürlich wird in 
diesem Jahr dann auch der 
Festumzug weiblich domi-
niert sein, Eva mit dem Ap-
fel, Raffaels Madonna, eine 
Damen-Brass-Band und die 
Musen bilden den gestalte-
rischen Rahmen. Das Eröff-
nungskonzert bestreitet der 
Dresdner Kreuzchor, das Ab-
schlusskonzert das Moritzburg 

Festival Orchester, das erst-
mals in der Weinbergkirche 
in Pillnitz stattfinden wird. 
In den Pillnitzer Lustgärten 
wird Ilse Bähnert alias Tom 
Pauls einen Open-Air-Kaffee-
klatsch abhalten und die Vo-
calband „medlz“ zeigt am Sams-
tag Nachmittag ebenfalls in 
Pillnitz ihr Können. Abschluss-
höhepunkt ist Sonntag Abend 
ein verheißungsvoller Pro-
grammpunkt: „Manche mögens 
heiß“ von Aphrodites Töchtern. 
Und für den interessierten 
Leser nun Goethe im Original: 

„Bergschluchten. Wald, Fels, 
Einöde. Heilige Einsiedler ge-
birgauf verteilt, gelagert zwi-
schen Klüften. – Die in den 
Bergschluchten verteilten Ein-
siedler reflektieren über die 
Liebe und das Leben. …Der 
Chorus mysticus beschließt 
das Drama: „Alles Vergäng-
liche / Ist nur ein Gleichnis / 
Das Unzulängliche / Hier 
wirds Ereignis / Das Unbe-
schreibliche, hier ists getan / 
Das Ewig-Weibliche / Zieht 
uns hinan“.
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Dixieland im Biergarten
„Biergarten Dixieland“ am 16. Mai ab 18 Uhr – eine schöne 
musikalische Tradition, die das Traditionsgasthaus in Blase-
witz seit vielen Jahren pflegt. So ist es neben dem Elbegarten 
in Loschwitz, dem Fährgarten in Johannstadt und neu seit 
diesem Jahr der Elbterrasse Wachwitz wieder Spielort für 
insgesamt fünf Dixieland-Bands. Die parallel zur Riverboat-
Shuffle der Sächsischen Dampfschiffahrt stattfindende Ver-
anstaltung zieht Jahr für Jahr tausende Besucher an, bei 
freiem Eintritt in lockerer Biergartenatmosphäre fröhliche 
Dixieland-Musik zu genießen. „Dass sich in diesem Jahr erst-
malig die Elbterrasse in Wachwitz beteiligt, bereichert den 
Biergarten-Dixie links und rechts der Elbe sehr“, so Thomas 
Jacob, der Geschäftsführer Marketing des SchillerGartens. 
Es spielen die Uni Jazzband Halle, die Burgen-Jazz-Band, die 
Imperial Jazzband, die Wild Boogie Connection sowie The 
Marching Saints. Wie auch in den vergangenen Jahren wer-
den die Schiffe der Riverboat-Shuffle am SchillerGarten 
zünftig begrüßt. Der Eintritt ist überall frei.

Elbhangfest 2012
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Seit April finden unterhalb 
des Biergartens des Schiller-
Gartens umfangreiche Bau-
maßnahmen statt. Derzeit 
handelt es sich noch weitest-
gehend um bauvorbereiten-
de Maßnahmen. Die Stadt-
entwässerung Dresden GmbH 
saniert in diesem Jahr den so 
genannten Altstädter Abfang-
kanal auf einer Länge von 
950 Metern. Er ist einer von 
zwei Abwasserkanälen, die ent-
lang der Elbe auf einer Län-
ge von 14 Kilometern fast 
durch das gesamte Stadtge-
biet verlaufen. Dieser Kanal 
ist mittlerweile mehr als 100 
Jahre alt und muss dringend  
erneuert werden. Das zu er-
neuernde Teilstück des Ka-
nals verläuft in Blasewitz 
vom Vogesenweg bis zur 
Fuchsstraße. Im Bereich des 
SchillerGartens liegt der alte 
Kanal direkt unter dem Elbe-
radweg.
Noch bis Juni 2012 wird das 
Kanalteilstück von der 
Fuchsstraße bis zum Beginn 
des Biergartens vom Schiller-
Garten ausgetauscht. Ab Juli 
2012 beginnen die eigent-
lichen Kanalarbeiten im direk-
ten Umfeld des SchillerGar-
tens. Dafür musste im Vor-
feld der Fahrradweg umver-
legt sowie eine provisorische 
Baustraße errichtet werden. 
Über die Baustraße, die bis 

zum Vogesenweg führt, wird 
dann der komplette Baustel-
lenverkehr abgewickelt, also 
beispielsweise der Erdaus-
hub abtransportiert.
In den vergangenen Mona-
ten gab es zwischen der Stadt-
entwässerung Dresden GmbH 
und dem SchillerGarten in-
tensive Gespräche über den 
Bauablauf und den regu-
lären Gastronomiebetrieb im 
SchillerGarten. Während der 
Bauarbeiten wird die Zugäng-
lichkeit für die Gäste des 
SchillerGartens zu jeder Zeit 
gewährleistet sein. Des Wei-
teren werden die Einschrän-
kungen für den Gastrono-
miebetrieb auf ein Mindest-
maß beschränkt. Lediglich 
der Parkplatz unterhalb des 
Biergartens wird ab Juli 
2012 nicht nutzbar sein. Aus 
diesem Grund ist es dann 
günstiger, das Restaurant und 
den Biergarten idealerweise 
zu Fuß oder mit dem Fahr-
rad zu besuchen oder die 
Tiefgarage der Schiller Gale-
rie zu nutzen. Sofern die Ar-
beiten planmäßig ablaufen, 
also beispielsweise nicht durch 
ein Elbehochwasser behin-
dert werden, sollen sie unter-
halb des SchillerGartens be-
reits im Oktober 2012 wieder 
beendet sein.    

Thomas Jacob

Aktuell: Bauarbeiten am Elbufer
Keine Beeinträchtigung des

Gastronomiebetriebes im SchillerGarten

Baumaßnahmen unterhalb des SchillerGartens im April 2012

Fo
to

s:
 ©

 D
ör

te
 G

er
la

ch

Zur Fußball-Europameisterschaft 
in den SchillerGarten

Wir haben es in vergangenen Jahren schon mehrfach erlebt, 
wie wunderbar es ist, gemeinsam mit anderen im Biergarten 
auf einer großen Videowand das Geschehen auf dem Fuß-
ballrasen zu verfolgen. Die entspannte Atmosphäre, das ge-
meinsame Mitfiebern, Freuen oder auch Leiden lockte zahl-
reiche Zuschauer in den Biergarten an der Elbe – und so soll 
es auch in diesem Jahr zur Europameisterschaft wieder sein. 
Die Betreiber des SchillerGartens haben sich erneut ent-
schlossen, eine große tageslichttaugliche Videowand aufzu-
stellen. Vom 8. Juni bis 1. Juli werden alle Spiele live zu se-
hen sein – dank der Austragungsorte in Europa sind auch 
keine Zeitunterschiede zu überbrücken. Natürlich träumen 
alle von sommerlichen Temperaturen, um die Zeit im Bier-
garten mit frisch gezapftem Bier, Brezeln oder Bratwurst 
genießen und einfach eine schöne Zeit zu haben. Und viel-
leicht einen neuen Europameister Deutschland zu feiern! 
Das erste Deutschland-Spiel findet übrigens am 9. Juni statt, 
wenn um 20.45 Uhr die deutsche Nationalelf gegen Portugal 
ihr Auftakspiel bestreitet.
Wussten Sie übrigens, dass Kino im Garten des SchillerGar-
tens schon eine lange Tradition hat? Gastwirt Robert Lindner 
kam 1930 auf die Idee, die Vorführapparate im alten Kino 
(jetzt Biergartenausschank) in den Garten zu drehen und be-
spielte so eines der ersten, wenn nicht gar das erste Open-Air-
Kino in Dresden. Heute nennt man das „public viewing“ – 
und dazu lädt Sie der SchillerGarten ganz herzlich ein!
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Herr Griebel, Sie sind mittler-
weile 75 Jahre alt – wie geht 
es Ihnen?
Mir geht es sehr gut! Mein 
Vater sagte immer, je älter du 
wirst, um so schöner wird das 
Leben. Und das ist tatsäch-
lich so, wenn man sich in sei-
nem Alter einrichtet und ge-
sund bleibt. Man kann viel-
leicht nicht mehr so auf den 
Putz hauen, man muss ein-
fach mit seinem Lebensalter 
zurecht kommen. Unangenehm 
wird es nur, wenn Junge so 
tun als ob sie alt sind oder 
schlimmer noch, wenn Alte 
so tun, als wenn sie jung wären. 

Was ist wichtig im Alter?
Man muss auf gewisse Dinge 
achten, die der Leitfaden im 
Alltag sind. Häusliche Ord-
nung, persönliche Disziplin. 
Bei mir wird um 12 Uhr Mit-

tag gegessen. Ich stehe im Win-
ter um 7 Uhr auf, im Sommer 
zwischen 5 und 6 Uhr mor-
gens. Der Morgen ist wunder-
bar, wenn sich der Tag so 
aufbaut, noch dazu in mei-
ner herrlichen Lage hier, das 
genieße ich. Nach 21 Uhr bin 
ich im Bett, ich habe wäh-
rend meiner Museumszeit viele 
Jahre Abendveranstaltungen 
genossen, war selten vor 1 Uhr 
daheim. Das war eine sehr 
schöne, aber auch anstren-
gende Zeit, es waren fünf  
Leben damals, die wir gelebt 
haben, aber das brauche ich 
alles nicht mehr. 

Was ist für Sie das Schönste 
am Ruhestand?
Ich kann mein Leben so ein-
richten, wie ich es will. Ich 
hänge an niemandem mehr 
dran und ich muss über-

„In den Jahren 1951 bis 1959 war ich Stammgast und fast jeden 
Samstag zum Tanz im SchillerGarten. Wie in Ihrem Artikel 
festgestellt, schreckte uns oft eine lange Schlange junger Leute 
vor dem Eingang. Dazu zwei Episoden aus den Jahren 1954/56.
Als ich einschätzen konnte, dass meine Freundin und ich zwar 
vielleicht noch Eintrittskarten erhalten würden, aber bestimmt 
keine Plätze in der Nähe der Kapelle und der Tanzfläche, hatte ich 
eine Idee. Der Gästeeingang befand sich damals an der südlichen 
Giebelseite. Ich betrat das Gebäude von der Brückenseite her, 
dem heutigen Gaststättenzugang. Zum Glück war nichts 
verschlossen. Ich erreichte die Toilette. Dort gab es einen so- 
genannten „Toilettenonkel“, der mich als Stammgast kannte und 
dem ich stets ein kleines Trinkgeld gab. Bei ihm deponierte ich 
meinen Mantel, betrat das Lokal und suchte mir gute Plätze an 
der Tanzfläche aus. Beim Kellner bestellte ich 2 Biere, die ich 
kurz antrank. Danach holte ich meinen Mantel und verließ die 
Gaststätte auf dem gleichen Weg wie hinzu. Dann stellte ich 
mich ordnungsgemäß an, kaufte Eintrittskarten und gab die 
Garderobe ab. Als meine Freundin und ich den nun überfüllten 
Saal betraten, fanden wir die inzwischen schal gewordenen Biere 
und die auf diese Weise reservierten Plätze. 
Ein anderes Mal war die Warteschlange so lang, dass ich 
einschätzte, ohne Chance zu sein, überhaupt ins Lokal gelangen 
zu können. Ich ging zurück zum Schillerplatz und rief aus der 
Telefonzelle die Gaststätte an. Ich verlangte eine Bedienung, 
eine Frau Weber, die mich als Stammgast auch kannte. Ich bat 
sie, mir Plätze in der Clabo-Bar zu reservieren. Dann konnte 
ich am Gästeeingang großspurig erklären, dass Plätze für 
mich reserviert seien, was damals nicht gerade üblich war. Die 
wartenden Gäste sowie Kasse und Einlassdienst staunten, ließen 
uns aber passieren. Dies blieben jedoch Ausnahmen, meistens 
kam ich nach 15 bis 20 Minuten Wartezeit auf normalem Weg 
in das Lokal.“

Der SchillerGarten
in den 1950ern

Im letzten Potz Blitz hatte die Redaktion aufgerufen, Erinne-
rungen an das Leben im Traditionsgasthaus zu Zeiten des 
legendären Wirtsehepaares Bongers einzusenden. Unser Le-
ser Armin Voigt hat sich die Mühe gemacht und von seinen 
kleinen Tricks, in das begehrte Lokal hineinzukommen, be-
richtet.

Zu Gast bei ...

Matz Griebel
Matz Griebel war nach der Wende Direktor des Dresdner 
Stadtmuseums und ist ein Kenner der sächsischen, insbe-
sondere auch der Loschwitzer Geschichte. Potz Blitz traf ihn 
in seinem Refugium daheim und philosophierte mit ihm mor-
gens 9 Uhr bei selbst gemachter Waldmeister-Bowle über die 
schönen Seiten des Alters, die Zeit und gutes Essen. PS: Das 
Rezept dieser Waldmeister-Bowle finden Sie auf Seite 19.
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haupt nichts mehr. Ich kann 
mich endlich mit den Dingen 
beschäftigen, auf die ich zwei 
Jahrzehnte gewartet habe.

Womit beschäftigen Sie sich 
im Moment?
Vergangene Woche habe ich 
meine Loschwitz-Sammlung 
neu geordnet. Das waren 28 
Leitz-Kartons, aber so vollge-
stopft, dass ich nicht mehr 
damit arbeiten konnte. Jetzt 
sind es 45 Kartons. Ich muss 
nun Bilder beschriften und 
notieren, was wichtig ist. 
Dann habe ich nach der 
Wende sehr viel Dresden-Li-
teratur gekauft und nur mal 
so reingeblinzelt. Jetzt kann 
ich mich endlich einmal rich-
tig damit beschäftigen. Da 
gibt es Hervorragendes, aber 
auch Schnellschüsse und ich 
werfe auch so manches Buch 
wieder weg, denn ich muss 
mit jedem Zentimeter im Bü-
cherregal rechnen. Im Lan-
desverein Sächsischer Hei-
matschutz bin ich Ehrenvor-
sitzender, habe immer wie-
der Anfragen zu meinem 
Vater (Otto Griebel, Maler, 
die Red.), ja und schließlich 
arbeite ich mit einem Auto-
renkonsortium an einem his-
torischen Ortslexikon von 

Loschwitz. Das macht jede 
Menge Arbeit. Ich habe von 
früh bis abends zu tun!

Vergeht die Zeit im Alter 
schneller?
Mich fragen oft jüngere Leu-
te: Matz, warum vergeht die 
Zeit so schnell. Das ist eben 
einfach so. Und je älter Du 
wirst, um so schneller vergeht 
sie tatsächlich. Deswegen ist 
es für mich wichtig, dass ich 
eben Ostern zum Osterreiten 
fahre und wenn der Wald-
meister reif ist, die Waldmeis-
ter-Bowle mache. Ich brau-
che ein Gerüst im Jahreslauf. 
Man muss ein Jahr wahrneh-
men. Deswegen kann man 
die Zeit nicht aufhalten, aber 
man sollte sie genießen, und 
zwar jeden Tag. 

Ist es betrüblich wenn man 
weiß, dass die Zeit nach vorn 
kürzer ist als die, die man 
schon gelebt hat?
Für mich nicht, ich kriege 
das nicht mit und es belastet 
mich auch nicht.

Versteht man im Alter die 
Welt besser, können Sie uns 
Hoffnung machen?
Ich bin generell ein Optimist 
und denke, dass sich trotz al-

ler Querelen alles zum Bes-
sern entwickelt. Allerdings 
beschäftigen mich manche 
Querelen sehr stark. Denn 
wir haben 1989 das Feld zu-
rück erobert, haben es be-
stellt und wenn nun jemand 
Kahlschlag macht, dann geht 
mir das gegen den Strich.  
Dass die Welt jetzt so offen 
ist, finde ich ein wunderbares 
Geschenk, vor allem für jün-
gere Leute. Am schönsten fin-
de ich es, wenn sie in die Welt 
hinaus gehen, aber sich ein 
kleines Kapital an heimatli-
cher Nestwärme bewahren. Wis-
sen, woher sie kommen und 
vielleicht auch wieder hin 
könnten, wenn sie einmal alt 
sind. Meine Philosophie ist 
zwar die Bodenständigkeit, 
aber wenn die Wende früher 
gekommen wäre, wo wäre 
ich da überall gewesen!

Was hätte Sie gereizt?
Die alten Maya-Kulturen. Ich 
war jetzt in der Ausstellung 
in der Bibliothek, schön, aber 
das ist es nicht. Wie schmeckt 
die Luft dort, wie sind die 
Einwohner, wie riecht es da 
– es ist etwas anderes, wenn 
man am Ort ist. Es ist wie ei-
nen Streuselkuchen nur an-
sehen oder auch reinbeißen. 

Aber jetzt habe ich keine Lust 
mehr für so etwas, es ist so 
weit weg. Ich habe nach der 
Wende zwei große Reisen ge-
macht: Mit der Transsibi-
rischen Eisenbahn von Mos-
kau nach Peking und einmal 
war ich in Südtirol, das wars. 
Ich kenne doch Sachsen noch 
nicht einmal in allen Winkeln!

Was ist für Sie das Besondere 
am SchillerGarten?
Die Besitzer vermitteln et-
was. Tradition und Leistung, 
bei aller Modernität. Bei Mc-
Donalds war ich noch nie 
und habe auch noch nie ei-
nen Döner gegessen, ich esse 
so wie bei Mutter und Groß-
mutter.  Deshalb freue ich mich 
über den SchillerGarten in 
seiner gastronomischen Leis-
tung und in seiner Ausstrah-
lung auf Fremde. Hier ist ur-
banes Leben im Lokal, man 
ist sofort integriert, es ist al-
les stimmig. Und diese Erin-
nerungen nimmt man gerne 
mit und man kann auch dran 
bleiben, wenn man sich den 
Potz Blitz zuschicken lässt!

Das Interview führte
Daniella Fischer
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Der 9. Mai 1912 war eine  
besondere Sternstunde für 
Loschwitz – und nicht nur 
das, auch alle Schillervereh-
rer in und um Dresden er-
lebten einen Höhepunkt: Un-
ter Anwesenheit des sächsi-
schen Königs wurde ein Denk-
mal eingeweiht, „das jene  
Tage der Vergessenheit ent-
reißen soll, in denen Fried-
rich Schiller im gastlichen 
Hause seines vertrauten vä-
terlichen Freundes, des Ober-
konsistorialrates Christian Gott-
fried Körner im noch jetzt 

vorhandenen schlichten Häus-
chen am einstigen Weinber-
ge, den ‚Don Carlos‘  vollen-
den konnte …“. Das vorhe-
rige Schiller-Denkmal an die-
ser Stelle, eine Gipskopie des 
Rietschel-Denkmals vor der 
Semperoper, die alljährlich 
mit weißer Ölfarbe überstri-
chen werden musste und vor 
dessen Anblick das Pferd des 
Königs jedes Mal scheute, 
war abgebaut worden. 

Das neue Denkmal, ein Wand-
brunnen mit großem Relief-

bildnis gegenüber dem Schil-
lerhäuschen, entstand nach 
einem Entwurf und unter 
der Bauleitung von Martin 
Pietzsch und wurde von Bild-
hauer Oskar Rassau geschaf-
fen. Die lebensgroßen Reliefs 
sind das Denkmal der zwei 
Abschiede. Sie halten einer-

seits den Augenblick der Ver-
abschiedung Schillers durch 
Vater und Sohn Körner im 
Jahr 1801 fest, andererseits 
zeigen sie den Abschied Theo-
dor Körners, dem Sohn Chris-
tian Gottfried Körners, aus 
dem Vaterhause. Die Mitte 
des Denkmals zierte ein klei-

Die Einweihung des
Körner-Schiller-Brunnens

in Loschwitz vor 100 Jahren

Sächsische Dorfzeitung und Elbgaupresse 15.03.1912

Die Schillerstraße während der Einweihung

Der sächsische König war auch anwesend

Einweihung des Körner-Schiller-Brunnens 1912
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ner Brunnen, dessen Wasser 
einer Quelle des dahinter lie-
genden Berges entspringt.

Seine Majestät der König, 
Friedrich August III., maß 
dem Ereignis so viel Bedeu-
tung zu, dass er direkt von 
einer militärischen Besichti-
gung auf dem Heller zum Fest-
ort auf der Schillerstraße 
kam, der auf 200 Meter links 
und rechts vom Denkmal 
prächtig durch die König-
liche Gendarmerie zu Pferd 

und zu Fuß sowie durch  
die Schutzmannschaften ge-
schmückt war. Nachdem der 
König einen großen Blumen-
strauß zur Begrüßung entge-
gen genommen hatte, ver-
folgte er den Weiheakt auf 
dem extra für ihn hergerich-
teten Platz auf der Terrasse 
des Grundstücks gleich ne-
ben dem Schillerhäuschen 
bis fast zum Schluss. Neben 
Musik vom Männer-Gesang-
verein und dem Schulchor 
sowie verschiedenen Anspra-

chen – die Weiherede hielt 
der in Loschwitz im Ruhe-
stand lebende Geschichtsge-
lehrte Dr. Otto Kaemmel – 
wurden Lorbeerkränze vor 
dem nunmehr enthüllten Denk-
mal niedergelegt, das damit 
an die Gemeinde Loschwitz 
übergeben wurde. Die Kos-
ten betrugen etwa 14.000  
Mark und wurden durch frei-
willige Spenden der Losch-
witzer Bürger und des Orts-
vereins aufgebracht.

Im Sommer 2007 wurde der 
Körner-Schiller-Brunnen 
durch die Restauratorenge-
sellschaft Heidelmann&Hein 

restauriert, allerdings wurde 
nach verschiedenen Überle-
gungen durch die Stadt Dres-
den die Brunnenfunktionali-
tät nicht wieder hergestellt.

Daniella Fischer

Restaurationsarbeiten 2007

Verabschiedung Schillers durch Vater 
und Sohn Körner

Abschied Theodor Körners aus dem 
Vaterhaus
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Wollen Sie mehr erfahren was vor
100 Jahren in Blasewitz und Loschwitz 

geschah, dann lesen Sie

die NEUERSCHEINUNG 
„Stadtgespräch“
Was man sich in Dresden 

einst erzählte.
Buch-Erstauflage im Sommer 2012

Herausgegeben vom
Verlag Fischer & Gerlach,

Enderstraße 59, 01277 Dresden

Vorbestellungen jetzt unter:
0351/2507670
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„Die Bürgschaft“, Schillers 
Ballade, deren Basis die Er-
zählung von Damon und 
Phintias zugrunde liegt, wur-
de im Musenalmanach 1799 
erstmals veröffentlicht. Schil-
ler schrieb das Gedicht vom 
27. bis 30. August 1798 und 
schickte es mit dem zur sel-
ben Zeit entstandenen „Der 
Kampf mit dem Drachen“ am 
4. September 1798 an Goe-

the, der ganz angetan schien 
und einen Tag später antwor-
tete: „In der Hoffnung Sie 
morgen zu sehen schreibe ich 
nur wenig. Die Balladen fol-
gen zurück, sie sind beide 
sehr gut gerathen ...“. Erschie-
nen sind die Arbeiten im Wie-
ner Verlag Trentsensky, der 
heute vor allem für seine Bil-
derbogen („Mandlbogen“) und 
Papiertheater bekannt ist. 

Die Produktion der Firma 
wurde weltweit abgesetzt: „Ihr 
Export geht nach Deutsch-
land, Russland, den Donau-
fürstentümern und nach Ame-
rika, und neben einer Loco-
mobile von zehn Pferdekräften 
beschäftigte sie 200 Arbei-

ter.“ Die lithographische An-
stalt war stets auf dem neues-
ten Stand und ging druck-
technisch neue Wege. Sie bot 
eine preiswerte Herstellung in 
großer Stückzahl, stellte aber 
auch repräsentative und teure 
Werke her.              D. Fischer

Schillers Bürgschaft

Die Stadt vom Tyrannen befreyen! Das sollst du am Kreutze bereuen.

Und ich kann die Stadt nicht erreichen. So muss der Freund mir erbleichen. Und drey mit gewaltigen Streichen. Erlegt er, die Andern entweichen.

Einen ganz besonderen Schatz der Illustrierung Schiller’scher 
Werke zeigt das Goethezeit-Portal im Internet: ein Heftchen 
von 1825 mit sechs Lithografien zu Schillers Ballade „Die 
Bürgschaft“, eine Publikation, die in Bibliotheken nicht nach-
gewiesen ist. Potz Blitz dankt dem Goethezeit-Portal sowie Herrn 
Prof. Jäger für die freundliche Genehmigung des Abdruckes.
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Friedrich Schiller

Die Bürgschaft

Zu Dionys, dem Tyrannen, schlich
Damon, den Dolch im Gewande:

Ihn schlugen die Häscher in Bande.
»Was wolltest du mit dem Dolche? sprich!«

Entgegnet ihm finster der Wüterich.
»Die Stadt vom Tyrannen befreien!«
»Das sollst du am Kreuze bereuen.«

»Ich bin«, spricht jener, »zu sterben bereit
Und bitte nicht um mein Leben.
Doch willst du Gnade mir geben,
Ich flehe dich um drei Tage Zeit,

Bis ich die Schwester dem Gatten gefreit;
Ich lasse den Freund dir als Bürgen,
Ihn magst du, entrinn ich, erwürgen.«

Da lächelt der König mit arger List
Und spricht nach kurzem Bedenken:

»Drei Tage will ich dir schenken;
Doch wisse, wenn sie verstrichen, die Frist,

Eh du zurück mir gegeben bist,
So muss er statt deiner erblassen,
Doch dir ist die Strafe erlassen.«

Und er kommt zum Freunde: »Der König gebeut,
Dass ich am Kreuz mit dem Leben

Bezahle das frevelnde Streben.
Doch will er mir gönnen drei Tage Zeit,

Bis ich die Schwester dem Gatten gefreit,
So bleib du dem König zum Pfande,
Bis ich komme, zu lösen die Bande.«

Und schweigend umarmt ihn der treue Freund
Und liefert sich aus dem Tyrannen;

Der andere ziehet von dannen.
Und ehe das dritte Morgenrot scheint,

Hat er schnell mit dem Gatten die Schwester 
vereint,

Eilt heim mit sorgender Seele,
Damit er die Frist nicht verfehle.

Da gießt unendlicher Regen herab,
Von den Bergen stürzen die Quellen,

Und die Bäche, die Ströme schwellen.
Und er kommt ans Ufer mit wanderndem Stab,

Da reißet die Brücke der Strudel hinab,
Und donnernd sprengen die Wogen
Dem Gewölbes krachenden Bogen.

Und trostlos irrt er an Ufers Rand,
Wie weit er auch spähet und blicket

Und die Stimme, die rufende, schicket,
Da stößet kein Nachen vom sichern Strand,

Der ihn setze an das gewünschte Land,
Kein Schiffer lenket die Fähre,

Und der wilde Strom wird zum Meere.

Da sinkt er ans Ufer und weint und fleht,
Die Hände zum Zeus erhoben:
»O hemme des Stromes Toben!

Es eilen die Stunden, im Mittag steht
Die Sonne, und wenn sie niedergeht

Und ich kann die Stadt nicht erreichen,
So muss der Freund mir erbleichen.«

Doch wachsend erneut sich des Stromes Wut,
Und Welle auf Welle zerrinnet,

Und Stunde an Stunde ertrinnet.
Da treibt ihn die Angst, da fasst er sich Mut
Und wirft sich hinein in die brausende Flut

Und teilt mit gewaltigen Armen
Den Strom, und ein Gott hat Erbarmen.

...
Auszug

Begonnen am 27. August,
beendet am 30. August 1798. 

Erstdruck: Musenalmanach 1799.

Fo
to

s:
 ©

 G
oe

th
ez

ei
tp

or
ta

l.d
e

Er schlachte der Opfer Zweye. Und glaube an Liebe und Treue. Mich Henker ruft er, erwürget. Da bin ich, für den er gebürget.
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Laut einer Information der 
Landeshauptstadt Dresden 
belegt die Region in einem 
Vergleich der zehn deut-
schen Metropolregionen bei 
der Patentdichte mit 9,8 Pa-
tentanmeldungen je 100.000 
Einwohner den ersten Rang. 
Erfindungen haben hier 
Tradition, so scheint es. 
Böttger und Tschirnhaus er-
fanden hier das Porzellan, 
Schubert die erste deutsche 

Lokomotive, Sputh den Bier-
deckel, Melitta Benz die Fil-
tertüte, Lingner das Mund-
wasser – die Liste ließe sich 
fortsetzen. Doch auch klei-
ne, weniger bekannte Unter-
nehmen trugen den Ruf 
Dresdens in die Welt. So zu 
erleben in einer aktuellen 
Ausstellung des Stadtmuse-
ums „Aus Dresden in die 
Welt“. Gezeigt werden in 
dieser kleinen, aber feinen 

Ausstellung Spardosen und 
Zinnfiguren der Firmen 
Heye, Hunger und Reiche. 
Während sich die Firma 
Heye auf Zinnsoldaten und 
Spardosen im Hohlguss-Ver-
fahren spezialisierte, stellte 

die Firma Anton Reiche 
auch Gussformen für Scho-
kolade her (sehenswert: An-
ton Reiche-Museum an der 
Hofemühle in Altplauen). 
Edmund Hunger in Striesen 
meldete 1895 als 21-Jähriger 
eine „Metallwaren- und Nip-
pesfabrik“ an. Mit fünf Mit-
arbeitern stellte er dort un-
ter anderem Zinn-Sparbüch-
sen, die mit einem kleinen 
Vorhängeschloss gesichert 
waren. Typisch waren Fi-
guren in Menschengestalt 
oder vermenschlichte Tiere, 
deren humorvolles Erschei-
nungsbild Kinder aber auch 
Erwachsene erheitern sollte. 
Die Ausstellung ist noch bis 
zum 20. Mai zu sehen,
Öffnungszeiten
Di – So 10 – 18 Uhr,
Fr 10 – 19 Uhr,
Mo geschlossen

Daniella Fischer

„Aus Dresden in die Welt“
Ausstellung im Stadtmuseum

Anzeige
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Einziehen und sofort durch-
starten – so lautet der Wer-
beslogan des ABAKUS Busi-
ness-Centers auf der Blase-
witzer Straße. Innerhalb von 
24 Stunden kann ein Mieter 
sein fix und fertig eingerich-
tetes Büro beziehen und alle 
Serviceleistungen des Busi-
ness-Centers, wie beispielswei-
se Telefon- und Sekretariats-
service, nutzen. Die Anmie-
tung geschieht in der Regel 
für drei Monate, aber es sind 
die verschiedensten Lauf-
zeiten von der stundenweisen 
Nutzung bis zu mehrjähri-
gen Verträgen denkbar, so 
Maria Aberle. Seit 2008 ist 
sie die Inhaberin des Cen-
ters, in dem sie früher ange-
stellt war. „Eines Tages er-
öffnete sich mir die Chance, 
mich mit meinem eigenen 
Unternehmen zu verwirkli-
chen“, erklärt die sympathi-
sche Besitzerin. Aktuell be-
treut Maria Aberle mit ihrem 
Team mehr als  50 Kunden, 
die Büros zwischen 15 und 
45 Quadratmetern nutzen 
oder andere Serviceleistun-
gen in Anspruch nehmen. 
„Sie können bei uns auch 
nur den Telefonservice oder 
ein virtuelles Büro nutzen“, 
so Maria Aberle. Dabei 

schaut sie schon sehr genau, 
welche Firmen und Branchen 
in die Struktur des Centers 
passen. „Das hat nichts mit 
so genannten Briefkastenfir-
men zu tun“, stellt sie klar. 
„Auch wenn ein Kunde le-
diglich eine Postadresse hat,  
ist alles von Grund auf seri-
ös.“ Gerade die Chance, 
kurzfristig Büroräume an-
mieten zu können und sich 
dabei nicht auf einen langfris-
tigen Mietvertrag einlassen 
zu müssen, ist in der heu-
tigen Zeit mit den immer fle-
xibleren Anforderungen an 
Geschäfts- und Firmeninhaber 
eine hervorragende Chance, 
die viele sehr zu schätzen 
wissen. Tiefgarage, kosten-
freie Beratungsräume sowie 
eine einladende Cafeteria und 
die gemeinsame Teeküche 
runden die perfekte Infra-
struktur im ABAKUS Busi-
ness-Center ab.
„Es ist im Grunde wie in 
einem Hotel“, erklärt Maria 
Aberle. „Wir haben täglichen 
Reinigungsservice und der 
Mieter hat auch keine Ne-
benkostenabrechnung.“ Einen 
Quadratmeterpreis für die 
Büros gibt es nicht. „Wir be-
rechnen nach Servicepau-
schalen“, erläutert die Inha-

berin. „Die Höhe der monat-
lichen Kosten bestimmt sich 
beispielsweise nach der Grö-
ße des angemieteten Raumes 
sowie der darin unterge-
brachten Arbeitsplätze und der 
in Anspruch genommenen 
Serviceleistungen. Die Prei-
se für ein solches Rundum-
Sorglos-Paket beginnen bereits 
bei  499 Euro pro Monat.“
Wer auf der Suche nach 
Schulungs- und Konferenz-
räumen ist, wird hier eben-
falls fündig. Das Konferenz-
zentrum im Erdgeschoss bie-
tet Platz für Empfänge, Se-
minare, Schulungen oder 

Präsentationen für bis zu 75 
Personen. Auf Wunsch küm-
mert sich das ABAKUS-Team 
um Technik und Catering – 
365 Tage im Jahr! Viele zu-
friedene Stammkunden nut-
zen dieses Angebot bereits 
seit Jahren.
Wer zunächst einmal in das 
„schönste Business-Center 
Dresdens“ – so der Titel auf 
der Internet-Seite – hinein-
schnuppern will, kann einen 
kostenlosen Probe-Bürotag 
buchen und wird schnell die 
zahlreichen Vorteile zu schät-
zen wissen. 

(pr)

In 24 Stunden im eigenen Büro
Das ABAKUS Business-Center

Maria Aberle
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Blasewitz ist seit jeher durch 
seine unmittelbare Lage an 
der Elbe mit dem Fluss ver-
bunden. Doch auch noch 
viele Jahre, nachdem schon 
regelmäßig Schiffe auf der 
Elbe verkehrten, musste sich 
der beschauliche Ort ohne 
eigene Dampfschiff-Landungs-
stelle behelfen. Der Passa-
gierverkehr wurde über Losch-
witz abgewickelt. 1855 kauf-
te die Dampfschiffahrts-Ge-
sellschaft jedoch das so 
ge-nannte Stadtgut in Blase-
witz östlich vom Schillerplatz 
und baute noch im selben 
Jahr eine Wartehalle und 
eine Schiffswerft darauf, di-
rekt neben dem SchillerGar-
ten. 1857 wurden hier die 
eiser-nen Schiffskörper für 
die Schaufelraddampfer  
„Stadt Meißen“ und die 
„Germania“ erbaut. Minde-
stens 10 neue Schiffe ent-
standen in der Folgezeit in 
der Werft in Blasewitz, die 
1898/99 ihren Sitz dann 
nach Laubegast verlegte. 
Dort ist sie bis heute, und 
dass es sie noch immer gibt, 
ist nicht selbstverständlich. 
Anfang 2011 hatte die Werft 
kurzerhand Michael Lohn-
herr „an Bord geholt“, den 
ehemaligen Geschäftsführer 
der Sächsischen Dampf-
schiffahrt, der dann umge-
hend für die Werft Insolvenz 
anmelden musste. „Ich hatte 
mir meinen Ruhestand zwar 
anders vorgestellt, wollte mich 
aber dann nicht davor drü-
cken, zum Weiterbestehen 
der Werft beizutragen, zum 
einen aus Verbundenheit zur 
Sächsischen Dampfschiff-
fahrt, denn wie sollte das 
ohne Werft hier gehen, sie 
haben 13 Schiffe. Auch zahl-
reiche andere Unternehmen 
mit Schiffen auf der Elbe 
wie die Dresdner Verkehrs-

betriebe mit ihren Fähren, 
die Oberelbischen Verkehrs-
betriebe Pirna, die Säch-
sischen Binnenhäfen Oberel-
be oder das hiesige Wasser- 
und Schiffahrtsamt wären 
betroffen. Zum anderen aber 
auch wegen der Werft selbst: 
die Mitarbeiter haben es ver-
dient, dass dieses traditions-
reiche Unternehmen beste-
hen bleibt.“ 
Ohne Dr. Franz-Ludwig Dan-
ko, der zum Insolvenzverwal-
ter bestellt wurde, hätte die 
Werft, so Lohnherr, jedoch 
keine Chance auf ein Überle-
ben gehabt. „Die Bestellung 
von Dr. Danko war für die 
Werft ein ausgesprochener 
Glücksfall.“
Michael Lohnherr, der schon 
die Sächsische Dampfschiff-
fahrt aus tiefroten Zahlen in 
ein gesundes Unternehmen 
mit zu seinen Zeiten jährlich 
bis zu 1,7 Mio. Euro Gewinn 
geführt hatte, beweist auch 
auf der Werft sein kaufmän-
nisches Geschick: „Hier wird 
jetzt nur noch Geld für lau-
fende Aufträge ausgegeben“, 
erklärt er. „Die Gründe für 
die Insolvenz waren schnell 
erkennbar: es ist viel Geld 
für nicht zwingend erforder-
liche Dinge ausgegeben wor-
den. Auch mit dem Auftrag 
der beiden Fähren für Kenia 
hat die Werft einen erheb-
lichen Verlust gemacht. Der 
frühere Besitzer hat viele 
Schiffe und Boote aufge-
kauft, immer in der Hoff-
nung, dass sie mal einer 
kauft und von der Werft res-
taurieren lässt,“ so Michael 
Lohnherr. „Im vergangenen 
Jahr hatten wir nun das bes-
te Ergebnis seit 5 Jahren 
und haben einen Gewinn ge-
macht. Gleichfalls zeigen das 
die Zahlen vom I. Quartal 
2012.“

An diesem Erfolg und an die-
sen erfreulichen Ergebnissen 
hat neben Herrn Dr. Danko, 
der sich von Anfang an den 
Fortbestand der Werft auf 
die Fahnen geschrieben hat, 
Herr Rehm, der Technische 
Leiter der Werft, der trotz 
der Insolvenz ebenfalls der 
Werft treu geblieben ist, we-
sentlichen Anteil.

Wie lange Michael Lohnherr 
noch auf der Werft bleibt, 
darauf will er sich nicht fest-
legen und hofft, dass der In-
solvenzverwalter bald einen 
Käufer findet. „Ich halte das 
für erfolgversprechend“, glaubt 
er. „Wenn ich noch für die 
Sächsische Dampfschiffahrt 
tätig wäre, hätte ich die Werft 
hier übernommen“, ist er  
sicher. „Wenn vielleicht nicht 
ganz, doch aber mit 51 %“.
Wie wichtig die Werft genau 
an diesem Standort ist, zei-
gen die Fakten: die nächste 
Werft mit einer Slipanlage 
ist in Tschechien in Lovo-
sice, eine weitere in Rosslau, 
Sachsen-Anhalt. Ein Schiff 
von Dresden bis Rosslau zu 
schleppen, dauert allein 3 Tage 
Zeit, ganz abgesehen von den 
Risiken des Wasserstandes 
und von den erheblichen  
Kosten.
Bis Juni hat die Werft gut zu 
tun, erläutert Michael Lohn-
herr die aktuelle Lage. Über 
den Winter waren 3 Schiffe 
der Sächsischen Dampfschiff-
fahrt da, im April lag der 

Dresdner Theaterkahn auf 
der Slipanlage und erhielt u. 
a. den so genannten Schiffs-
TÜV mit der Überprüfung 
des Schiffsbodens, einen 
neuen Außenanstrich und 
Dachreparaturen. Bis Juni 
baut die Werft eine neue 
Fähre für die Dresdner Ver-
kehrsbetriebe, und für das 
„Sommerloch“ hat er auch 
schon eine Idee. „Wenn das 
greift, dann kommen wir gut 
bis in den Herbst“, ist er si-
cher und hofft dabei wohl 
auch, dann endlich wieder 
ganz Herr über seine Zeit zu 
werden. Dann, so stellt er 
sich vor, kann er auch end-
lich wieder einmal spontan 
10 Tage verreisen oder sich 
seinen anderen Interessen 
widmen. Bis es soweit ist, 
bleibt er an Bord, darauf 
können sich Werft und Insol-
venzverwalter verlassen.  

Daniella Fischer

Hoffnung für die Werft

Michael Lohnherr
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Claudia Tille-Doebelt hat – 
auch aus den Erfahrungen 
ihrer eigenen Hochzeitsvor-
bereitungen vor zehn Jahren 
– höchsten Respekt vor jeder 
Braut: „Was Bräute heutzu-
tage emotional durchma-
chen müssen, ist schwer vor-
stellbar. In Zeiten einer fast 
konformen Alltagsbekleidung 
sollen sie plötzlich, vielleicht 
sogar zum ersten Mal, ein 
Kleid tragen und das nicht 
als Verkleidung empfinden.“ 
Sie weiß, wovon sie spricht. 
18 Jahre lang war sie ge-
meinsam mit ihrem Vater 
und ihrer Schwester im Ge-
schäft auf der Loschwitzer 
Straße tätig. Seit Jahresbe-
ginn 2012 führt sie es nun 
allein, nachdem sich der Va-
ter in den Ruhestand zu-
rückzog und die Schwester 
sich beruflich anders orien-
tierte. Mit der höheren Ver-
antwortung, das Familienun-
ternehmen nun in dritter Ge-
neration fortzuführen, kommt 
sie bestens zurecht: „Sicher 
muss ich nun auch Dinge 
wie Rechnungswesen u.ä. be-
wältigen, allein über meinen 
Einkauf entscheiden und da-
rüber, welche Werbung ich 
mache oder nicht, aber nach 
wie vor ist die Beratung im 
Geschäft mein Hauptarbeits-
gebiet.“ 
Diese nimmt sie sehr indivi-
duell wahr. In der Regel, so 
weiß sie, kommt die Braut zu-
nächst einmal allein, mit Freun-
din, Schwester oder Mutter. Oft-
mals hat sie eine gewisse Vor-
stellung von ihrem Braut-
kleid, doch nicht selten wird 
sie auf Anregung von Claudia 
Tille-Doebelt auf ganz ande-
re Ideen gebracht. „Bestimmte 
Kleider passen zu bestimm-
ten Frauen. Sie merken plötz-
lich, dass sie sich in einem 
Kleid wie im Katalog doch 

nicht so gut gefallen, in 
einem anderen dafür viel-
leicht viel besser.“ In sehr 
individuellen Gesprächen er-
schließt sich für Claudia Til-
le-Doebelt schnell, ob die 
Frau vor ihr, die nach einem 
schlichten Kleid sucht, im 
tiefsten Herzen dann viel-
leicht doch lieber eine „rich-
tige“ Braut wäre. „In einem 
Hochzeitskleid muss sich das 
wahre Wesen der Frau wider-
spiegeln“, erklärt sie. Auch 
die Herren werden anspruchs-
voller, plaudert sie aus der 
Schule: „Sie wollen richtig 
schick aussehen. Auch Män-
ner, von denen ich anfangs 
denke, sie werden einen An-
zug kaufen, den sie vielleicht 
später noch zu anderen Gele-
genheiten tragen können, 
entscheiden sich für ausge-
wählte Cuts oder Longsak-
kos und sogar historische 
Gehröcke.“ 
Aktuell in Mode ist nach wie 
vor das cremefarbene Hoch-
zeitskleid, ebenso sind Kor-
sagenkleider beliebt. „Wir 
beraten die Frauen auch, 
wie sie in einem Hochzeits-
kleid elegant in ein Auto ein-
steigen, sich setzen oder zur 
Toilette gehen können“. Seit 
vergangenem Jahr kommen 
verstärkt Kleider in Mode, 
die vorn kurz und hinten 
lang sind, auch Asymmetrien 
spielen zunehmend eine Rol-
le. „Das Besondere bei uns 
ist, dass wir neben den Klei-
dern und Anzügen auch 
Schuhe, BHs und Schmuck 
im Angebot haben. Wer sich 
das Hochzeitskleid nicht kau-
fen kann oder möchte, kann 
aus einer Vielzahl Leihklei-
dern auswählen. „Mittlerwei-
le nehmen wir auch an Leih-
kleidern jede Änderung vor, 
so dass es aussieht wie maß-
geschneidert“, erklärt die In-

haberin. Und leihen kann 
man bei  Tille nicht nur Hoch-
zeitsbekleidung. Der Kostüm-
verleih ist nach wie vor in 
Dresden wohlbekannt und 
hat nicht nur zu Fasching 
Hochkonjunktur. Private Mot-
toparties, etwa im Stile der 
1920er Jahre oder Halloween 
werden nachgefragt und ganz 

aktuell gibt es jetzt auch das 
Thema „Abba“. Während der 
Schwerpunkt bisher auf his-
torischen Kostümen lag, er-
weitert er sich nun auch um 
die 1970er Jahre.  

Daniella Fischer

Brautmoden Tille
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Claudia Tille-Doebelt (Mitte) mit Frau Wenzel und Frau Zuschlag
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Die Deutsche 
Schillergesell-

schaft
Die Deutsche Schillergesell-
schaft ist mit knapp 3.500 
Mitgliedern die zweitgrößte 
literarische Gesellschaft Deutsch-
lands nach dem Scheffelbund. 
Doch der Name täuscht – 
die Gesellschaft beschäftigt 
sich seit langem keineswegs 
nur mit Schiller. „Die Aufga-
be der Deutschen Schillerge-
sellschaft ist es einerseits na-
türlich, das Gedenken Schil-
lers zu bewahren“, so der 
Stellvertretende Direktor des 
Deutschen Literaturarchives 
Marbach (DLA) Dr. Roland 
S. Kamzelak, „doch darüber 
hinaus sind wir Archiv und 
Spezialbibliothek für die Be-
wahrung und Erforschung 
der gesamten deutschspra-
chigen Literatur.“ Die Ge-
sellschaft ist Träger des 
Deutschen Literaturarchi-
ves, doch natürlich können 
die Mitglieder eine solche Ins-
titution mit etwa 200 Mitar-
beitern und einem jähr-
lichen Budget von etwa 10 
Millionen Euro nicht allein 
finanzieren. Der Bund und 

das Land Baden-Württem-
berg unterstützen die Gesell-
schaft. 
Ihren Sitz hat die Deutsche 
Schillergesellschaft auf der 
Schillerhöhe in Marbach 
hoch oben über dem Neckar-
tal. Um das zentrale, aus 
französischem Kanonenstahl 
modellierte Schillerdenkmal 
gruppieren sich das Schiller-
Nationalmuseum, das Deut-
sche Literaturarchiv und seit 
2005 auch noch das Litera-
turmuseum der Moderne, die 
unterirdisch alle miteinan-
der verbunden sind. Die be-
sondere Atmosphäre der Schil-
lerhöhe spürt der Besucher 
schon, wenn er die Autotür 
auf dem Parkplatz hinter 
sich schließt. Wohltuende Ruhe 
weitab von der sonstigen Welt-
geschäftigkeit, freier Blick 

über das Neckartal, ein Wind-
hauch, von dem man meint, 
er trüge den Geist der Dich-
ter in die Welt, deren Nach-
lässe wohlverwahrt unterir-
disch ruhen und einen festen 
Standplatz bieten. 
Hervorgegangen ist die Ge-
sellschaft aus dem 1895 ge-
gründeten Schwäbischen Schil-
lerverein, der sich damals 
zum Ziel gesetzt hatte, in 
Schillers Geburtsstadt ein 
Schillermuseum und –archiv 
zu errichten. In dem 1903 
eröffneten Haus wurden bald 
auch Archivalien anderer 
Dichter bewahrt, so von Wie-
land, Schubart, Hölderlin oder 
Kerner. „Nach dem Krieg er-
gab sich jedoch eine völlig 
neue Situation“, so Roland 
S. Kamzelak, „das Goethe-Schil-
ler-Archiv war in Weimar im 

Osten, ebenso wichtige Bib-
liotheken wie die der Hum-
boldt-Universität, wir im Wes-
ten hatten dagegen nichts. 
So kam auf Marbach eine 
neue Verantwortung zu, nicht 
mehr nur Schwaben zu sam-
meln.“ Nach und nach wur-
de Marbach zu einer gesamt-
deutschen Literaturstätte, der 
1955 dann ein Glücksfall in 
die Hände spielte: die Stutt-
garter Zeitung, Rechtsnach-
folger des Cotta-Verlages (sie-
he Potz Blitz Ausgabe 01/2011) 
schenkte dem Haus das ge-
samte Archiv des Cotta-Ver-
lages, in dem unter anderem 
auch Schiller und Goethe 
verlegt worden waren. „Von 
da an waren wir nicht mehr 
nur Museum, sondern auch 
wirklich Archiv“, so Roland 
S. Kamzelak. 

Das Schiller-Nationalmuseum auf der Schillerhöhe in Marbach
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Und welche Rolle spielt 
Schiller heute noch in der 
Deutschen Schillergesellschaft? 
„Schiller ruht nie. Auch wenn 
es kein aktuelles Forschungs-
projekt bei uns gibt – er wird 
nach wie vor auf den Büh-
nen in der ganzen Welt ge-
spielt, weil seine Ideen von 
Freiheit und Brüderlichkeit 
die Menschen noch immer be-
rühren“, so Roland S.  Kamze-
lak. „Goethe war ein großar-
tiger Schriftsteller, vielleicht 
auch der Klügere, Reifere oder 
auch der Systematischere 
der beiden Dichter, doch es 
ist vielleicht gerade Schillers 
Imperfektion, die ihn bis in 
die heutige Zeit so sympa-
thisch macht.“ Schillers Hand-
schriften im DLA sind mitt-
lerweile alle digitalisiert und 
abrufbar, die Probleme mit 
Papierfraß sind bei ihm 
recht gering. Gerade eben 
wurde ein Projekt abge-
schlossen, Archivmaterial zu 
den vielerorts großartigen 
Schiller-Feiern zu entsäuern. 
„Schillers Papier selbst war 
nicht so schlecht“, erklärt 
Roland S.  Kamzelak, der neben 
seiner wissenschaftlichen Tätig-
keit im DLA auch für die Be-
standserhaltung zuständig 
ist. Einer flächendeckenden 
Digitalisierung aller Archiva-

lien steht er jedoch reserviert 
gegenüber: „Wir leben da-
von, dass die Leute herkom-
men in unser Archiv“, führt 
er aus. „Jeder, der forscht 
weiß, dass man nicht weiß, 
wonach man sucht, sondern 
findet, was man braucht. Es 
ist nicht damit getan, einen 
Scan zu machen. Er muss 
mit Texten hinterlegt und, 
in Datenbanken eingebun-
den werden, damit man  
damit arbeiten kann. Wer 
soll das alles leisten und vor 
allem für wie viele Leute ist 
das wirklich interessant?“
Das ursprüngliche Ziel des 
Schwäbischen Schillervereins, 
der sich 1947 in „Deutsche 
Schiller-Gesellschaft umbe-
nannte, ist noch immer prä-
gend für die Arbeit: Forscher 
und Literaturfreunde aus der 
ganzen Welt zusammenzu-
führen und Literatur leben-
dig zu machen. „Wir haben 
ein umfangreiches Ausstel-
lungsprogramm und veran-
stalten sechs bis acht große 
Ausstellungen im Jahr, au-
ßerdem größere Tagungen. 
Immer zu Schillers Geburts-
tag wird eine so genannte 
‚Schiller-Rede‘ gehalten, meist 
von prominenten Persönlich-
keiten. Eine zunehmend in-
teressante Veranstaltungsform 

ist die Zeitkapsel. Forscher 
und Mitarbeiter stellen darin 
Stücke aus neu erworbenem 
Nachlass vor, ein gewisser-
maßen inszeniertes öffent-
liches erstes Auspacken.“ Jähr-
lich verlegt die Deutsche 
Schillergesellschaft ihr Jahr-
buch, das renommierte Bei-
träge zur deutschsprachigen 
Literatur enthält und unver-
zichtbares Arbeitsmittel für 
Germanisten ist. 
Nicht zu verwechseln ist die 
Deutsche Schillergesellschaft 
im Übrigen mit der Deut-
schen Schillerstiftung, die 
1859 in Dresden gegründet 
wurde. 

Daniella Fischer

Marbach – eine Stadt voller Fachwerkhäuser

Schillerbüste im Schiller- Geburtshaus
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Schillers geniales Jugend-
werk „Die Räuber“ stand 
nicht allzu oft auf dem Spiel-
plan des Dresdner Schau-
spielhauses. Nach den in 
„Potz Blitz“ Nr.1/2009 vor-
gestellten Premieren von 
1916 und 1929 gab es 1939 
eine Inszenierung von Ru-
dolf Schröder, dann erschien 
das Werk erst wieder im 
Schillerjahr 1959. In Szene 
gesetzt wurde es damals von 
Professor Martin Hellberg, 
der als junger Schauspieler 
an diesem Haus seine Karri-
ere begonnen hatte und 1933 
von den Nazis wegen seiner 
antifaschistischen Haltung 
rausgeworfen wurde. 1950/51 
war er als Generalintendant 
der Dresdner Theater an sei-
ne alte Wirkungsstätte zu-
rückgekehrt und brachte 1959 
als Gastregisseur die „Räu-
ber“ auf die Bühne. Im Pro-
grammheft schreibt er über 
sein Konzept: Er wolle durch-
aus aktuelle Bezüge und das 
Historische betonen, wo es 
notwendig sei und er scheue 
sich nicht vor Pathos, aber 
„Schiller muss bei allem 
Schiller bleiben.“ Nach län-
gerer Pause gab es 1971 eine 

weitere Aufführung von Jens-
Peter Dierichs (Regie)  im 
Kleinen Haus. Hans-Peter 
Jantzen war Karl, die junge 
Helga Werner verkörperte 
die Amalia und Justus Fritz-
sche, der viel zu früh verstor-
bene, von den Dresdnern 
sehr geliebte Darsteller, war 
als Franz zu sehen. Die Pres-
se hob vor allem die Leistung 
Hanns-Jörn Webers als Spie-
gelberg hervor. In lebhafter 
Erinnerung wird vielen Dresd-
nern noch die Inszenierung 
von Markus Dietz aus dem 
Jahre 2003 sein. Tom Quaas 
und Tim Grobe waren hier 
das von den Zuschauern ge-
feierte Brüderpaar, Marian-
na Linden beeindruckte als 
Amalia, Ahmad Mesgarha 
als Spiegelberg und Albrecht 
Goette als der alte Moor. 
Wolfgang Sörgel war ein be-
rührender Daniel. Die Dra-
maturgie hatte die Texte ra-
dikal auf  Gegenwärtigkeit 
befragt und Schillersche Ideen 
konsequent weitergedacht, als 
sie den Text u.a. mit Worten 
Trotzkis, Che Guevaras, der 
RAF-Mitglieder Meinhof, Ens-
slin und der Antiglobalisierungs-
Bewegung ATTAC erweiterte. 

Mit  der Premiere am 13. April 
2012 wurde jetzt eine neue 
Version der  „Räuber“ zur Dis-
kussion gestellt. Erarbeitet 
hat sie Sebastian Baumgarten, 
der sich im Schauspielhaus 
2010 mit seiner Inszenierung 
„Der goldene Topf“ nach 
E.T.A.Hoffmann erstmals vor-
stellte. Chefdramaturg Ro-
bert Koall machte neugierig 
mit konzeptionellen Gedan-
ken wie diesem: „... Franz 
und Karl, die Söhne des al-
ten Maximilian Moor, sind 
sich ähnlicher als sie es viel-
leicht wahrhaben wollen, 
Zwillinge im Geiste. Beide 
beginnen sie in diesem Stück 
... gegen die Welt zu rasen ... 
Beide aus dem gleichen 
Grund: Sie fühlen sich vom 
Vater nicht geliebt ...“. Zur 
Freude der Zuschauer gab es 

eine Wiederbegegnung mit 
Dieter Mann, er spielte die-
sen Vater, den Grafen Maxi-
milian von Moor.
Nicht alles, was man in die-
ser Inszenierung hört, stammt 
aus Schillers Feder. Darüber 
mag man streiten, ein furio-
ser Abend war es dennoch. 
Das Theater schonte „Pro-
spekte nicht und nicht Ma-
schinen, gebraucht’ das groß’ 
und kleine Himmelslicht ...“ 
Und es wurden alle Register 
der Schauspielkunst gezogen: 
beeindruckend Wolfgang Micha-
lek als Franz, Matthias Reich-
wald als Karl, Thomas Eisen 
als Spiegelberg und Sonja 
Beißwenger als Amalia. Die 
Räuberbande: Thomas Braun-
gardt, Christian Clauß, Sascha 
Göpel, Stefko Hanushevsky, 
Annika und Sebastian Wen-
delin fungierte zugleich als 
Dienerschaft des gräflichen 
Haushalts. Doch bevor man 
merkte, dass es die gleichen 
Schauspieler waren, hatte man 
sich schon den Kopf zerbrochen, 
wo wohl das Theater eine  Grup-
pe solch starker Pantomimen 
hergenommen hat. Am Premie-
renabend gab es  viel Applaus 
und extra Beifall für die Percus-
sion. Wer die „Räuber“ noch 
nicht kennt, muss  hingehen. 
Wer sie zu kennen glaubt, 
muss erst recht hingehen, der 
Einfallsreichtum wird auch ihn 
beeindrucken.      Inge Mätje 

Seltene „Räuber“
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Mit ihrer Ausstellung »Gali-
lei, Goethe und Co. – Freund-
schaftsbücher der Herzogin 
Anna Amalia Bibliothek« 
gibt die Herzogin Anna Ama-
lia Bibliothek Einblicke in 
die Entstehungsgeschichte, 
Überlieferung und Erfor-
schung der literarischen Gat-
tung der Freundschaftsbü-
cher (Alba Amicorum). Acht-
zig kostbare Werke werden 
vom 24. März 2012 bis zum 
10. März 2013 im Renais-
sancesaal des Historischen 
Bibliotheksgebäudes gezeigt.
Die Herzogin Anna Amalia 
Bibliothek verwahrt die welt-
weit größte Sammlung an 
Freundschaftsbüchern aus 
der Zeit von 1550 bis 1950. 
Der Grundstock für den heu-
te mehr als eintausend Werke 
umfassenden Bestand wurde 
durch Goethe gelegt, der als 
Leiter der Herzoglichen Bib-
liothek den Ankauf der ers-
ten Exemplare veranlasste. 
Die Ausstellung stellt Bücher 
vor, in denen sich unter an-
derem Martin Luther, Phi-

lipp Melanchthon, Galileo 
Galilei, Johannes Kepler, 
Gotthold Ephraim Lessing 
und Johann Wolfgang von 
Goethe verewigt haben.
Wertvolle Einbände und 
künstlerisch gestaltete Papiere 
zeugen von der Bedeutung, 
die die Unikate für ihren je-
weiligen Besitzer hatten.
Das Begleitbuch zur Ausstel-
lung in Form eines Immer-
währenden Kalenders nimmt 
in besonderer Weise auf den 
privaten Charakter der Freund-
schaftsbücher Bezug: Denn 
Gedenk- und Geburtstage von 
Freunden zu notieren, ent-
spricht der Erinnerungs-
funktion, die den Alben einst 
zugedacht war.

delfi

Galilei, Goethe und Co. –
Freundschaftsbücher der

Herzogin Anna Amalia Bibliothek

Herzogin Anna Amalia Bibliothek
Historisches Bibliotheksgebäude 

Renaissancesaal
Platz der Demokratie 1 | 99423 Weimar

24. März 2012 bis 10. März 2013
Di bis So 9.30 Uhr bis 17.00 Uhr

Eintritt frei Künstlerisch gestaltete Einbände der Freundschaftsbücher
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Kulinarisch gesehen mag es 
ein Highlight sein, für den 
Hasen jedoch ist es die End-
station. In der Pfanne, einge-
pfeffert. Dabei wird es ihm 
egal sein, ob es schwarzer, 
weißer, grüner oder roter 
Pfeffer ist. Tot ist tot. Nicht 
so für einen Koch, der die 
unterschiedlichen Pfeffersor-
ten sehr wohl einzusetzen 
weiß. Zwar werden auch hier 
die alten Traditionen durch 
die Experimentierfreudig-
keit der Köche durchbro-
chen und nicht zu jedem 
dunklen Fleisch braucht es 

Rotwein, nicht jeder Fisch 
muss in weißem Pfeffer ge-
wendet sein, doch ein Zuviel 
des scharfen Gewürzes macht 
ein Gericht schlichtweg un-
genießbar. 
Pfeffer, früher ein edles Han-
delsgut, braucht drei Jahre, 
um die ersten Früchte zu tra-
gen. Er wird nicht nur in In-
dien, sondern auch in Brasi-
lien und in Teilen Westafrikas 
angebaut. Die Pfefferpflanze ist 
ein Schlingengewächs, das an 
Bäumen empor rankt oder 
an speziellen Gerüsten ent-
lang wächst, bis zu sieben 
Meter im Extremfall. Die Zei-
ten, wo Pfeffer so wertvoll war, 
dass manche Ehe erst geschlos-
sen werden konnte, wenn 
der Bräutigam die Braut mit 
Pfeffer auslöste sind lange 
vorbei, die Regale in den Su-
permärkten stehen voller 
Pfeffersorten. Sie unterschei-
den sich durch den Rei-
fegrad der Pfefferfrucht und 
entstammen nicht etwa ver-
schiedenen Pfefferpflanzen. 
So wird Schwarzer Pfeffer 
aus den kurz vor der Reife 
stehenden Pfefferfrüchten ge-
wonnen, indem diese scho-
nend getrocknet werden. Da-
mit gewinnt der Pfeffer seine 
schwarze Farbe und konser-

viert die flüchtigen Aroma-
stoffe der Schale. Schwarzer 
Pfeffer gilt als besonders aro-
matisch, was ihn für unter-
schiedlichste Gerichte und 
Speisen verwendbar macht 
– ob salzig, sauer oder süß. 
Weißer Pfeffer ist vollreifer 
Pfeffer, der eingeweicht und 
anschließend mechanisch 
geschält wird. Auf diese Wei-
se bleibt insbesondere das 
scharfe Aroma des Frucht-

kerns erhalten. In der west-
lichen Küche findet dieser 
Pfeffer traditionell bei hel-
len Saucen Verwendung. Die 
reine Schärfe seines Aromas 
findet zudem Beliebtheit in 
der fernöstlichen Küche. 
Grüner Pfeffer wird beson-
ders frühzeitig geerntet. 
Durch schnelle Trocknung 
bleibt die grüne Farbe erhal-
ten, der Pfeffer ist nicht so 
scharf und hat ein mildes, 

Da liegt der 
Hase im Pfeffer

Pfefferpflanze
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Abfahrt ab Blasewitz 28.4.–21.10.2012

12.35 Uhr
14.35 Uhr
15.45 Uhr (bis 6.10.)

16.35 Uhr
17.00 Uhr
18.35 Uhr
19.25 Uhr

  9.55 Uhr
10.50 Uhr
10.55 Uhr
12.50 Uhr
13.40 Uhr (bis 6.10.)

14.50 Uhr
16.50 Uhr

Rezept für eine Waldmeister-Bowle
nach Matz Griebel

Waldmeister pflücken, unbedingt VOR der Blüte!

Die Stengel in der Sonne welken lassen,
damit sich das Aroma entwickeln kann.

Mit Tischwein auffüllen,
je nach Geschmack trocken oder lieblich.

Verfeinern: Wünscht man es etwas lieblicher,
Waldmeister-Sirup oder Apfelsaft zufügen,
nach Wunsch ein kleiner Spritzer Zitrone.

Einen halben Tag lang stehen lassen – durch ein Sieb 
abgießen – fertig! Nach Bedarf fein abschmecken.

frisches Aroma. Anstelle der 
raschen Trocknung wird grü-
ner Pfeffer oftmals auch in 
Salzlake eingelegt. Er wird 
bevorzugt zusammen mit ge-
grilltem oder gebratenem 
Fleisch und in Barbecue-
Saucen verwendet. Roter 
Pfeffer ist die vollreife, unge-
schälte Frucht und sehr sel-
ten. Das Aroma ist durch die 
fortgeschrittene Reife scharf, 
gleichzeitig finden sich die 
frischen Elemente des grü-
nen und die aromatischen 
Komponenten des schwarzen 
Pfeffers wieder. Der rote Pfef-

fer stellt eine exklusive, hoch-
preisige Delikatesse dar.
„Hase im Pfeffer“ steht lei-
der nicht auf der Speisekarte 
im  SchillerGarten. Wohl aber 
hat der Küchenchef, Chri-
stian Weidner, für Potz Blitz 
ein besonders scharfes Pfef-
fer-Rezept herausgesucht: Ge-
pfeffertes Schweinefilet. Man 
muss also nicht dahin gehen, 
wo der Pfeffer wächst, sondern 
nur zum Kochen in die eige-
ne Küche.   Daniella Fischer

Gepfeffertes Schweinefilet 

2 Schweinefilets
à 400 – 500 g

geschroteten bunten Pfeffer
Salz

die Schweinefilets im ganzen scharf anbraten

ein Stück Alufolie ausbreiten
und mit dem Pfeffer bestreuen

das angebratene Schweinefilet
in dem Pfeffer wälzen und ggf. nachpfeffern

das ganze in der Alufolie einwickeln und in den 
vorgeheizten Ofen geben

bei 160 Grad 15 min garen, den Ofen ausschalten
und 10 min ziehen lassen

herausnehmen, vorsichtig auspacken
und in Tranchen schneiden

Dazu passt saisonbedingt frischer Spargel mit 
Kartoffeln und Sauce Hollandaise.

Guten Appetit!

Rezept

Der Küchenchef des SchillerGartens empfiehlt:
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Blasewitzer Geschichten

Unsere Schiller-Frage

Das Mädchen aus der Fremde

In einem Tal bei armen Hirten
Erschien mit jedem jungen Jahr,

Sobald die ersten Lerchen schwirrten,
Ein Mädchen, schön und wunderbar.

Sie war nicht in dem Tal geboren,
Man wußte nicht, woher sie kam,

Doch schnell war ihre Spur verloren,
Sobald das Mädchen Abschied nahm.

Beseligend war ihre Nähe
Und alle Herzen wurden weit;

Doch eine Würde, eine Höhe
Entfernte die Vertraulichkeit.

Auf Schillers Versen

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

Wie hieß das Gedicht von Friedrich Schiller, in dem der berühmte 
Satz „Ich sei, gewährt mir die Bitte, In eurem Bunde der Dritte!“ 
vorkommt?
Ihre Einsendungen richten Sie bitte an: Agentur 2dPROJECT, Redaktion 
SchillerGarten, Kennwort: Schiller-Frage, Enderstr. 59, 01277 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. Juli 2012

Auflösung Schiller-Frage Ausgabe 01/2012
Henriette von Arnim war die Frau, in die sich Schiller bei seinem Aufenthalt 
in Dresden zwischen 1785 und 1787 verliebte.  
Herzlichen Glückwunsch unseren Gewinnern: Inge Barthel und  
Gisela Schimmank aus Dresden und Andreas Schoch aus Senftenberg. (Auszug)

Ein Hustenanfall kam einer 
Dame vor einhundert Jahren 
teuer zu stehen: Während sie 
am Herd am offenen Feuer 
stand, überkam sie ein Hus-
tenanfall, während dem sie 
ihre künstlichen Zähne ver-
lor – diese landeten in ho-
hem Bogen im Feuer. Wie 
die Blasewitzer Dorfzeitung 
und Elbgaupresse Anfang Ja-
nuar 1912 berichtete, soll 
sich dieser Vorfall tatsäch-
lich zugetragen und eine 
„Neuyorker Versicherungs-
gesellschaft“ jede Menge Är-
ger gekostet haben. Denn die 
Streitfrage war nun: Gehö-
ren diese künstlichen Zähne 
zum Mobiliar der Wohnung, 
die ordnungsgemäß versichert 
war? Kann die Dame Versi-
cherungsschutz beantragen 
und sich auf Kosten der Ver-
sicherungsgesellschaft neue 
Zähne anfertigen lassen?

Der Ehemann der nunmehr 
zahnlosen Dame war der 
Meinung: natürlich! Er for-
derte von der Versicherungs-
gesellschaft Ersatz für die 
verloren gegangenen Zähne, 
um seine Frau endlich wie-
der lächeln zu sehen. Doch 
die Gesellschaft konterte: 
Künstliche Zähne stellen eine 
Kaumaschine dar, die nicht 
mit in die Versicherung auf-
genommen würde. Die Säch-
sische Dorfzeitung und Elb-
gaupresse mutmaßte: „Wahr-
scheinlich wird in dieser  
heiklen Streitfrage die Ent-
scheidung eines Gerichtes 
angerufen werden, und man 
ist auf den Ausgang sehr ge-
spannt.“ Leider verliert sich 
die Berichterstattung in wei-
teren Ausgaben des Blattes, 
so dass Potz Blitz an dieser 
Stelle keine Aufklärung ge-
ben kann, wie der Fall ausge-

gangen ist und wie sich die 
beklagenswerte Dame viel-
leicht ohne Zähne selbst ver-
teidigt hat. Eine Recherche 
bei den heutigen Versicherern, 
in welchem Maße derartige 
Schäden in einer Zahnzu-
satzversicherung abgesichert 
sind, war zum Redaktions-
schluss noch nicht ganz ab-
geschlossen. Zumindest die 
Central Krankenversicherung 
ließ durch ihre Unterneh-
menskommunikation mittei-
len: „Solange die Zerstörung 
nicht mutwillig erfolgt ist, ist 
eine medizinische Notwen-
digkeit gegeben und damit 
auch ein Versicherungsfall.“

Wie aus obenstehender Anzei-
ge zu ersehen ist, war Zahn-
ersatz auch schon vor ein-
hundert Jahren nicht ganz 
billig: Goldkronen gab es für 
20 Mark, Stiftzähne für 10. 
Allerdings: Das Zahnziehen 
war bei der Bestellung von 
Zahnersatz kostenlos – und 
der Zahnarzt arbeitete von 
Montag bis Samstag von 9 
bis 17 Uhr sowie an Sonnta-
gen immerhin auch von 11 
bis 12 Uhr. 

Daniella Fischer

Gehören künstliche Zähne
zum Mobiliar?

Anzeige 1912


