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Einige Tage vor 
dem Erscheinen 
der Winteraus-
gabe unserer 
Potz Blitz war 
ein besonderes 
Ereignis zu feiern, liebe Le-
ser. Unsere Redakteurin, Da-
niella Fischer, beging ihren 
60. Geburtstag. Daniella be-
gleitet uns mit ihrer Ge-
schäftspartnerin Dörte Ger-
lach seit 2005. Die beiden 
Damen sind verantwortlich 
für unsere wunderbare Haus-
zeitung Potz Blitz.
Liebe Daniella, das gesamte 
Team des SchillerGartens gra-
tuliert von Herzen zu Deinem 
runden Geburtstag! Wir wün-
schen Dir für die Zukunft 
nur das Beste und vor allem 
Gesundheit. Wir sind froh, 
Dich vor 17 Jahren kennen-
gelernt zu haben. 

Die alte Ansicht im Bild oben 
von Schillerplatz, Blauem Wun-
der und dem SchillerGarten 
ist uns vertraut. Wer immer 
auf ein köstliches Eis am 
SchillerGarten angestanden 
hat und seine Umwelt wahr-
nimmt, hat diesen Anblick. 
Wahrnehmen – und versinken, 
das ist auch in den histori-
schen Fotos zum Bau des Blau-
en Wunders auf den Seiten 6 
bis 9 möglich. Es sind nicht 
nur Bau-Landschaft und Brü-
ckenwachstum hochinteres-
sant, sondern vor allem die 
Bauarbeiter. Wie sind sie ge-
kleidet, welches Schicksal steckt 
hinter jeder Person? Einen 
Helm trägt keiner, den es heu-

te schon beim Fahrradfahren 
braucht. Dafür sind Hüte oder 
Käppis offenbar das Mittel der 
Wahl zum Schutz des Kop-
fes. Das Schuhwerk? Arbeits-
schutzkleidung im heutigen 
Sinn ist es wohl eher nicht. 
Der eine trägt Stiefel, der 
andere Halbschuhe, viele ha-
ben eine Weste an, manche 
eine Schürze, ein Halstuch. 
Ein paar halten Werkzeuge, 
mitunter sieht man Zigaret-
ten in den Händen. Honori-
ge Besucher auf der Baustel-
le kommen im Mantel überm 
weißen Hemd und mit Melone. 
Ehe man es sich versieht, ist 
man versunken in den Fotos. 
Genießen Sie die Schätze. 

In Schätzen versinken
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Dein Gastwirt
Frank Baumgürtel & Team

Die Frau mit den beeindru-
ckenden Augen ist Ottilie Fa-
ber. Als eine der wenigen Un-
ternehmerinnen Ende des 19. 
Jahrhunderts führte sie das 
Bleistift-Imperium wie keine 
zweite. Lesen Sie den Seiten 
12 und 13.
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Alte Postkarte mit Blick auf das Blaue Wunder und den SchillerGarten
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Ottilie Faber

„Ich wünschte, wieder in einer neuen Arbeit zu 
stecken. Es ist nichts als die Tätigkeit nach einem 

bestimmten Ziel, was das Leben erträglich macht.“
   Schiller, Jungfrau von Orleans
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Für „meisterhafte Kunst, die 
modernste Technik trifft“, dazu 
den Namen Van Gogh, dafür 
kann man Blasewitz schon ein-
mal verlassen und zum ande-
re Ende der Stadt reisen. Mit 
„Van Gogh – The Immersive 
Experience“ kam ab Ende 
Januar ein völlig neu konzi-
piertes Multimedia-Spektakel 
nach Dresden, das auf noch 
nie zuvor gesehene Art und 
Weise die weltberühmten Kunst-
werke des niederländischen Ma-
lers Vincent van Gogh (1853 
– 1890) präsentiert: „Van Gogh 
– The Immersive Experience“. 
Die Gemälde des Künstlers wer-
den mit Hilfe von aufwendi-
gen Lichtinstallationen und Pro-
jektionen mehrfach vergrößert 
und an den Wänden der Zei-
tenströmung Dresden zum Le-
ben erweckt.  Dieses interaktive 
Kunsterlebnis begeisterte welt-
weit bereits über eine Million 
Besucher! Nach Paris, Barce-
lona, Brüssel und Berlin ist 
die Immersive Experience seit 
Ende Januar erstmals zu Gast 
in Sachsen. In einer multime-

dialen Lichtinstallation taucht 
der Besucher in die Werke Van 
Goghs ein und erlebt die vir-
tuelle Illusion als Realität. Die 
Gemälde werden mit Hilfe 
von übergroßen Projektionen 
und Videoanimationen in Kom-
bination mit gefühlvollen Me-
lodien spürbar zum Leben er-
weckt. „Sonnenblumen“, „Das 
Nachtcafé“, die „Sternennacht“, 
„Die Kartoffelesser“ oder das 
„Schlafzimmer in Arles“ wer-
den aus einer ganz neuen Per-
spektive erlebbar. Der Betrach-
ter befindet sich inmitten der 
Gemälde, er wird Teil der Sze-
nerie, versinkt in Licht und 
Ton, die Kunstwerke interagie-
ren mit ihm. Die Ausstellung 
ist bis Ende April zu sehen, 
geöffnet Di/Mi/So von 10-18 
Uhr, Do/Fr/Sa und an Feier-
tagen von 10-20 Uhr.
Tickets mit Zeitfenstern oder 
Flex-Tickets können vorab on-
line gekauft werden. Informa-
tionen im Internet unter
van-gogh-experience.com

(PR)
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Jetzt oder nie – trotz Pandemie
Tickets für das Elbhangfest im Vorverkauf

Feste wurden in Dresden schon 
immer gefeiert wie sie fallen. 
Und das Elbhangfest fällt auch 
2022 auf das letzte Wochenen-
de im Juni, genauer gesagt, 
findet es vom 24. – 26. Juni 
statt. Findet es HOFFENTLICH 
statt, muss man sagen, denn 
sicher ist das zum jetzigen 
Zeitpunkt leider nicht. 

Um die Veranstaltung durch- 
führen zu können, braucht 
der Veranstalter des Festes – 
der gemeinnützige Elbhang-
fest e. V. – Planungssicher-
heit und ein tragbares finan-
zielles Risiko. Daher müssen 
bis zum 30. April 2022 ins-
gesamt 25.000 Karten – zum 
günstigeren Frühbucherpreis 
 – verkauft sein. Gelingt das 
nicht oder das Fest muss er-
neut coronabedingt abgesagt 
werden, erhalten alle Käufer 
den Kaufpreis erstattet.

Jetzt schon Karten kaufen, da-
mit das Fest stattfinden kann, 
so lautet die Devise in 2022. 
Neu im Übrigen ist der kos-
tenfreie Dampfer-Shuttle zwi-

schen Loschwitz und Pillnitz.
Das Ticket kostet im Vorver-
kauf 13 Euro (bis 30.4.), im 
Vorverkauf 17 Euro (bis 23. 
Juni) und an den Abendkassen 
dann 19 Euro. Es ist über die 
Internet-Seite des Elbhang-
festes www.elbhangfest.de, an 
vielen Vorverkaufsstellen oder 
telefonisch unter 0351 4864 
2002 zu erwerben. 

(PR)

Van Gogh – The Im-
mersive Experience

Ausstellung in der Zeitenströmung
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Seit mittlerweile 18 Jahren 
gibt es die Eisproduktion der 
hauseigenen Konditorei des 
SchillerGartens. Solange be-
reits auch die Qual der Wahl, 
welche Eissorte heute wohl die 
richtige ist. Standardreper-
toire? Schoko, Vanille, Erd-
beere? Oder doch lieber ein-
mal eine neue Sorte der kre-
ativen Eismacher des Schil-
lerGartens testen? 

Ursprünglich relativ klein be-
gonnen, ist der Eisverkauf 

am SchillerGarten heute nicht 
mehr wegzudenken. Gerade 
in den Sommermonaten läuft 
die Produktion auf Hochtou-
ren, um die große Menge an 
Standard-Eissorten, aber auch 
die Sorten nach den vielen 
individuellen eigenen Rezep-
turen herzustellen. Den ide-
enreichen Mitarbeitern der 
Konditorei, die hauptsächlich 
mit der Eisproduktion befasst 
sind, ist es zu verdanken, dass 
der Straßenverkauf seit vielen 
Jahren so gut funktioniert.

Im Produktionsraum steht ne-
ben zwei Pasteurisier-Maschi-
nen, zahlreichen weiteren Ge-
rätschaften und einer großen 
Tiefkühlzelle auch das Herz 
der Herstellung: eine große 
Eismaschine eines namhaften 
italienischen Herstellers. Die-
se Maschine wurde im Jahr 
2013 flutbedingt erneuert. 
Sie läuft seither ohne Proble-
me, ist aber mittlerweile in 
die Jahre gekommen. Daher 
wurde beschlossen, nun eine 
weitere große Maschine an-
zuschaffen, auch als eine Si-
cherheit, falls die andere Ma-
schine einmal den Dienst 
versagt. Die neue Maschine 
ist etwas einfacher in der Be-

dienung, aber ein „Arbeits-
tier“ gerade für die Standard-
sorten wie Erdbeer-, Schoko-
laden- oder Vanilleeis. Ge-
meinsam mit der alten Ma- 
schine ist der SchillerGarten 
nun gut gewappnet für die 
Zukunft, um weiterhin die 
Fans des SchillerGarten-Eises 
zu beglücken. Betreut wird 
unsere Konditorei übrigens 
professionell von Beginn an 
durch die (Eis-) Hanke GmbH 
aus Radebeul. 

Thomas Jacob  

Neue Eismaschine
im SchillerGarten 

Aus der Not geboren –
die neue Winterhütte
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Im Zuge der Corona-Maßnah-
men war im November 2021 
der Zutritt für den Innenbe-
reich des SchillerGartens nur 
noch unter „2G“, also für 
genesene oder geimpfte Gäs-
te möglich. Im Außenbereich 
galt zu diesem Zeitpunkt 
noch keine Zutrittsbeschrän-
kung. Aus diesem Grund woll-
te der SchillerGarten auf der 
Terrasse die Möglichkeit bie-
ten, auch Gäste zu bewirten, 
die nicht den vorgeschriebe-
nen Status hatten. Später war 
zwar auch diese Regelung 
überholt und verschärft wor-

den. Entstanden ist aber den-
noch in einer „Hauruck-Ak-
tion“ eine wunderbare, vor 
allem gemütliche und warme 
Alternative für die Winter-
saison. Die Gäste des Hauses 
sind begeistert und haben 
die Winterhütte sofort zahl-
reich angenommen. Eigent-
lich hätte man schon viel 
früher darauf kommen kön-
nen! 

Thomas Jacob
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Herr Bohn, Gastronomie ge-
schlossen, keine Feste nirgend-
wo – wie ist es Ihrem Unter-
nehmen die letzten Monate 
ergangen?
Wir erleben nun zum 3. Mal 
einen Quasi-Lockdown und 
die größte Herausforderung 
ist es, die Mitarbeiter mitzu-
nehmen und sie zu motivieren, 
dass es weitergehen wird. Es 
hat uns glücklicherweise kei-
ner verlassen, aber unsere Mit-
arbeiter signalisieren uns, dass 
sie ihre Arbeit wohl körper-
lich kaum noch durchhalten 
können, wenn es so weitergeht. 
Unsere Tätigkeit ist körper-
lich anstrengend und wenn 
wir dann plötzlich wieder von 
Null auf 150 Prozent auslie-
fern müssen, sind die Jungs 
nicht mehr trainiert. Im Mo-
ment haben viele Gastrono-
mien geschlossen, weil es wirt-
schaftlich nicht vertretbar ist, 
mit 2G+ zu öffnen. Geht im 
Frühjahr vielleicht alles wie-
der richtig los, sorge ich mich 
in der Anlaufphase um die 
Gesundheit und Kraft unse-
rer Leute. 

Wie steht es um die Waren-
verfügbarkeit?
Das ist unser zweites großes 
Thema. Die Industrie fährt 
ihre Produktion herunter in 
Sortimenten, die nicht ver-
kauft werden – das sind ak-
tuell die der Gastronomie, 
die in der Regel in anderen 
Gebindeformen produziert 
werden. Wenn wir dann wie-
der anfahren, können wir 
bestimmte Sortimente nicht 
beziehen, weil diese nicht ab-
gefüllt worden sind. Und die 
Industrie produziert nicht 
auf Verdacht im Voraus und 
stellt sich irgendwo etwas hin. 
Hinzu kommen Bestände bei 
Lieferanten, deren Mindest-
haltbarkeitsdaten bald erreicht 
sind. Diese wollen manche 
Kunden nicht mehr haben, 
weil sie sie eventuell dann 
nicht mehr verkaufen kön-
nen.

Die Firma HFS war früher 
einmal Getränke Helmke. Wie 
sind Sie zu dieser Firma ge-
kommen?
Ganz einfach, Jürgen Helmke 

ist mein Onkel. Ich bin 1980 
aus der DDR geflüchtet und 
nach der Wende zurück in 
meine alte Heimat gekom-
men. Dabei habe ich meinen 
Onkel sozusagen mitgebracht.

Was haben Sie von ihm ge-
lernt? Er hat seit 1974 seine 
Firma betrieben.
Jürgen Helmke hatte zwei 
Maximen. Die erste: Was Du 
zugesagt hast, musst Du ein-
halten, abgemacht ist abge-
macht. Die zweite war sein 
Anspruch: Wir bringen dem 
Gastwirt die Ware hin, damit 
er sich nicht ums Beschaffen 
kümmern muss und sich 
ganz um seinen Gastrono-
miebetrieb kümmern kann. 

Die Firma hat eine interes-
sante Entwicklung genom-
men. 2012 kamen Wein und 
Sekt ins Portfolio, 2014 Spi-
rituosen. 2015 das Immobili-
engeschäft. Was hat es damit 
auf sich?
1990 mit dem Aufschwung 
Ost wurden überall Häuser 
gebaut. Für mich war inter-
essant, wo man dort dann 
vielleicht auch Gastronomie 

platzieren könnte. Wir haben 
so versucht, Gastronomie und 
Immobilien zusammenzubrin-
gen, ein Gesamtpaket zu schnü-
ren. Irgendwann brauchten 
wir jemanden, der direkt als 
Immobilienanbieter tätig ist. 
Wir sehen darin eine Investi-
tion in die Zukunft, mit der 
wir uns langfristige Liefer-
vereinbarungen sichern. 

Sie haben über 5.000 Artikel 
im Sortiment, eine schier un-
überschaubare Anzahl! Haben 
sich die Getränkevorlieben 
der Menschen in den letzten 
30 Jahren geändert?
Ja, die Verbrauchergewohn-
heiten haben sich geändert. 
Als ich anfing, hatten wir bis 
in die Mitte der 1990er Jah-
re eine starke Nachfrage nach 
Produkten aus den alten 
Bundesländern. Dann schwenk-
te dies um Richtung Regiona-

Kay Bohn
Geschäftsführer HFS Getränke GmbH

Kay Bohn, Geschäftsführer HFS Getränke GmbH
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SchillerGarten-Website erstrahlt im neuen Glanz

Sven Haubold (Geschäftsführer der Digitalagentur webit!
und SchillerGarten-Beirat) berichtet über sein „Herzensprojekt“

lität. Seit Anfang der 2000er 
verzeichnen wir auch einen 
größeren Abverkauf bei Wein, 
Sekt und Spirituosen, also 
vom Bier weg, hin auch zu 
Cocktails. Wir haben dem 
Rechnung getragen, in dem 
wir eigene Sommeliers aus-
gebildet haben und uns ein 
umfangreiches Wein- und Sekt-
wissen angeeignet haben. 

Trinkt Blasewitz anders als 
die Neustadt?
Ja. Blasewitz ist eher traditi-
onsreich, die Gastronomie bür-
gerlich, die Neustadt trendi-
ger. Wenn in Blasewitz ein 
Bier als Fassbier bestellt wird, 
so wird es in der Neustadt in 

der Flasche bestellt. Außer-
dem ist dort der Verkauf an 
Cocktails viel größer. 

Trinken die Menschen immer 
wieder dasselbe?
Der Mensch ist ein Gewohn-
heitstier und bleibt seinen 
Gewohnheiten treu. Ein pas-
sionierter Biertrinker wird ver-
mutlich nicht zum Weintrin-
ker und umgekehrt. Aber die 
Bereitschaft, Neues auszupro-
bieren, ist größer geworden. 

Welchen Trend der letzten 
Jahre nehmen Sie wahr?
Gehobene Spirituosen werden 
mehr nachgefragt in der Gas-
tronomie. Rum zum Beispiel, 

die Gin-Welle hält ebenfalls 
noch immer an, Whiskey ist 
stark im Kommen. Und im 
Jugendbereich geht es zurück 
in die Vergangenheit. Man 
trinkt wieder Pfeffi, Kirschli-
kör und Lauterer Luft! 

Was mögen Sie gern trinken?
Ich bin ein Hybrid. Ich trin-
ke sehr gern Bier, aber auch 
Wein. Und ich nehme mir 
gern einmal einen guten Rum 
zum Genießen.

Welche Verbindung haben 
Sie zum SchillerGarten?
Zunächst sind es Jugenderin-
nerungen, als ich hier als 
junger Mensch zur Disco war. 

Und dann habe ich das Ent-
stehen dieses Objektes mit 
seiner zugehörigen gemütli-
chen Gastlichkeit verfolgt. 
Wir haben um die 1.000 Gas-
tronomieobjekte, die wir be-
liefern. Wo gehen wir hin – 
die Frage ist schwierig! Aber 
es ist leicht zu sagen: in den 
SchillerGarten! Da weiß man 
was man hat und wird nie 
enttäuscht. 

Das Interview führte
Daniella Fischer

Geschafft. Die SchillerGarten-
Website erstrahlt komplett rund-
erneuert in neuem Glanz. Und 
das war auch wirklich nötig, 
denn mittlerweile war die Web-
site über 17 Jahre alt und in 
vielerlei Hinsicht nicht mehr 
auf dem aktuellen Stand. 
Aber das ist nun Geschichte.

Die neue Website wurde op-
tisch komplett überarbeitet 
und technisch runderneuert. 
Nun ist die Website auch auf 
mobilen Endgeräten wie Smart-
phones oder Tablets gut be-
dienbar und schaut einfach 
optisch attraktiver aus. Mit 
vielen kleinen Illustrationen 
im Hintergrund der Website 
greift das Design zudem viele 
typischen Elemente der Bla-
sewitzer und Loschwitzer Um-
gebung auf.

Damit die Tageskarte auch 
auf der Website stets aktuell 
ist, haben wir für die Köche 

des SchillerGartens eine Lö-
sung geschaffen, dass diese 
die Tageskarte einfach aktu-
alisieren können, ohne dafür 
extra Informatik studieren 
zu müssen.

In Kürze kommt auch ein 
neuer Onlineshop hinzu. 
Künftig kann man dort neben 

dem bekannten Kaffee und 
Espressosorten sowie dem le-
ckeren SchillerGarten-Stollen 
auch SchillerGarten-Gutschei-
ne kaufen. Apropos kaufen: 
Bezahlt werden kann künftig 
mit allem, was heutzutage üb-
lich ist. Per Kreditkarte, Last-
schrifteinzug oder auch be-
quem per PayPal. 

Schauen Sie doch mal virtuell 
vorbei! Wir freuen uns auch 
da über Ihren Besuch. 

Die neue Website ist nun auch auf mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets gut bedienbar.

www.

schillergarten.de
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Das Blaue Wunder 
Teil 2

In den Unterlagen des Lan-
desamtes für Denkmalpfle-
ge, genauer der „Ortsge-
schichtlichen Sammlung Bla-
sewitz und Umgegend“ von 
Architekt Karl Emil Scherz 
findet sich ein gedruckter 
Artikel ohne Verfasser: 
„Brückenbau zwischen Bla-
sewitz und Loschwitz“. Ein 
mit dem Brückenbau-The-
ma „vollständig Vertrauter“ 
äußert sich darin „von 
ganz unparteiischem Stand-
punkte“, dass eine Linien-
führung über den Schiller-
platz nicht geeignet sei: 
„Ich erkenne es vollständig 
an, dass es für die am rech-
ten Elbufer von Loschwitz 
bis Pirna und auf den Hö-
hen gelegenen Ortschaften, 
für mindestens 25 Gemein-
den ein ganz dringendes 
Bedürfnis ist, durch eine 
Elbbrücke mit Altstadt-Dres-
den verbunden zu werden 
und auch ich kann es dem 

Staate nur wärmstens emp-
fehlen, dass er der Ausfüh-
rung einer solchen eine 
möglichst kräftige Unter-
stützung in jeder Weise 
angedeihen lässt.“ Wert 
legt der Schreiber jedoch 
absolut darauf, dass „bei 
der Anlage und Ausfüh-
rung der Brücke die größt-
mögliche Oekonomie ins 
Auge gefasst wird. Ganz be-
sonders muss auf die letz-
tere Bedingung Werth ge-
legt werden und spielt da-
bei unbedingt die Wahl der 
Oertlichkeit der Brücken-
linie die Hauptrolle.“ Der 
Verfasser weiter: „So na-
turgemäß, so bequem und 
auch so vortheilhaft dem 
grösseren Theile der Bewoh-
ner der genannten Centren 
diese Brückenrichtung (vom 
Schillerplatz, die Red.) er-
scheint und auch sein mag, 
so wird aber dieselbe eine 
so gewaltige Umwälzung in 

Folge der Beseitigung so vie-
ler kostbaren Grundstücke 
und der Schaffung prakti-
scher Zugangsstrassen her-
vorrufen und ein so gewal-
tiges Kapital verschlingen, 
dass schon in der Berück-
sichtigung dieser Punkte ein 
Gelingen des Unternehmens 
erschwert, wenn nicht ver-
eitelt werden wird.“ Er 
führt weiter „hydrotechni-
sche als wie strompolizeili-
che Standpunkte an: „Schon 
bei jeder bedeutenderen 
Hochfluth haben die sämmt-
lichen Uferbewohner beson-
ders auf Loschwitzer Seite 
und auch Grundstücke auf 

Blasewitzer Seite, ich nen-
ne nur den Schillergarten, 
ganz bedeutend zu leiden 
und es ist sicher vorauszu-
sehen, dass durch einen ge-
waltigen Uferbau, den eine 
vorgeschlagene versteifte 
Brücke bedingt, sowie durch 
Landpfeiler und Landauf-
schüttungen auf Loschwit-
zer Seite eine die Anwohner 
weit mehr schädigende Was-
serstauung verursacht wird. 
Ich kann daher nicht un-
terlassen zu erklären, dass 
eine Schillerplatz-Elbbrücke 
vollständig unmöglich zu-
stande kommen kann.“ 
Nun, der Herr irrte sich.
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Was bisher geschah: ab 1863 Dampffähre zwischen 
Loschwitz und Blasewitz. Ab 1870 etwa Wunsch nach 
Brückenbau. Idee einer Uferstraße – verworfen. Ent-
würfe, Entwürfe für eine Brücke. 1886 Gründung des 
Elbbrückenverbandes. Brücken-Entwurf der Königin-
Marien-Hütte Cainsdorf mit Linienführung über den 
Schillerplatz und trotz ungeliebtem Strompfeiler favo-
risiert.

Linienführung Schillerplatz?
Ein Ding der Unmöglichkeit!



7

Am 14. September 1886 
konnte der energische Ge-
meindevorstand Strauß die 
verheißenden Worte aus-
sprechen: „Wohl, nun kann 
der Bau beginnen.“ Aller-
dings, der Pfeiler in der 
Strommitte wurde von der 
Schifffahrt mit Nachdruck 
abgelehnt, so dass es zu ei-
ner Anpassung des Ent-
wurfs der Königin-Marien-
Hütte kam. Sie modifizier-
te auf Bedingung der Kö-
niglichen Wasserbaudirek- 
tion, dessen Vorstand Claus 
Koepcke war, den Entwurf 
zu einer „versteiften Hän-
gebrücke“, der 1887 in ei-
ner Petition beim Sächsi-
schen Landtag eingereicht 
wurde. 

Architekt Karl Emil Scherz 
schreibt in einem Zeitungs-
artikel anläßlich „40 Jah-
re Blaues Wunder“ später: 
„Im Landtag wurde der 
Brückenbau, nachdem die 
Lage der Brücke und das 
Regierungsprojekt bestimmt 
war und der Oberbürger-
meister Dr. Stübel im Land-
tag sich der Angelegenheit 

besonders angenommen hat-
te, genehmigt. Die Baukos-
ten und Unterhaltung der 
Brücke hatte der Sächsi-
sche Staat übernommen, 
während die Kosten für 
Landerwerb und Baukos-
ten der Zufahrtsstraßen von 
den Gemeinden im Betra-
ge von 750.000 Mark über-
nommen wurden. Die Ge-
meinden Blasewitz und 
Loschwitz bekamen  das 
Recht, Brückenzoll zu er-
heben, wovon die Zinsen 
und die Amortisation der 
750.000 beglichen werden 
mußten.“ 

Der Brückenzoll, so K.E. 
Scherz in diesem Artikel 
weiter, floss später so reich-
lich, dass die Gemeinden 
selbst nie in Anspruch ge-
nommen werden mussten. 
Im Gegenteil, er sei so reich-
lich geflossen, dass wieder-
holt Beihilfen zur Verbrei-
terung der Schillerstraße in 
Loschwitz und zur Befesti-
tung des Schillerplatzes in 
Blasewitz mit Holzpflaster 
gewährt werden konnten. 

Umplanung:
Der Pfeiler im Strom muss weg

Entschädiungen im Umfeld des 
Brückenbaues sind an Grund-
stücksbesitzer Frau Wolff, 
Goethegarten, Frau Richter 
(ehemalige Schmiede), an 
Julius Grahl (Bäckerei), Lou-
is Köhler (Café Toscana, frü-
herer SchillerGarten-Wirt) und 
den SchillerGarten, Frau Dr. 
Pech, sowie Sanitätsrat Epstein 
gezahlt worden. Ganz unpro-
blematsch schienen die Ent-

schädigungen nicht gelaufen 
zu sein, denn am 3. März 
1891 schreibt eine Zeitung: 
„Einige Blasewitzer Grund-
stücksbesitzer, welche aus An-
laß des projektierten Brücken-
baus das von ihnen erforder-
te Areal abtreten sollen, be-
finden sich noch immer nicht 
im Einklagen mit dem Blase-
witzer Gemeinderathe“, heißt 
es. Goethegarten-Grundstücks-

Problematische Entschädigungen 
für die Anlieger

Besitzer David Wolff wollte 
140.000 Mark (andere Quellen 
berichten von 195.000 Mark), 
sollte aber nur 120.000 er-
halten. Dies mit der Begrün-
dung, dass Blasewitz ja auch 
noch für die Entschädigun-
gen mit Sanitätsrat Epenstein 
und Louis Köhler vom Tosca-
na aufzukommen habe. Letzt-
lich kam es zur Einigung mit 
Goethegarten-Besitzer, am 
30. Mai 1981 schrieb eine 
Zeituung: „Jetzt hat man sich 
auf 122.500 Mark geeinigt“. 
Sanitätsrat Epstein mauerte 
indes weiter, er wollte sein 
Grundstück nur im Ganzen 
verkaufen, während die Brü-
ckenbauer nur so viel davon 
erwerben wollten, wie für den 
Bau tatsächlich erforderlich 
ist. „Das Epstein’sche Grund-
stück lag in Blasewitz dicht 

an der Elbe an der Straße, 
die vom Schillerplatz aus an 
den Fluß hinunterführt und 
bildet da die linksseitige Ecke 
vis-a-vis dem Schillergarten“, 
so die Zeitung. Wie genau 
die Sache ausging ist nicht 
bekannt, geeinigt muss man 
sich ja aber haben, denn die 
Brücke wurde ja gebaut. 

So manchem schien der Zeit-
raum zwischen Wunsch und 
Wirklichkeit einfach zu lang, 
was sich auch in der örtli-
chen Presse niederschlug. Das 
Dresdner Tageblatt veröffent-
lichte ein Spottgedicht eines 
Ungeduldigen, was einen of-
fenbar Geduldigeren zu ei-
nem Antwort-Gedicht veran-
lasste. Über die Qualität der 
Reime machte man sich selbst 
ein Bild: 

Original der Gedichte aus dem Dresdner Tagsblatt
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Am 28. April 1891 erfolgte der 
erste Spatenstich. Die Königin-
Marien-Hütte hatte den Zuschlag 
zum Bau der Stahlkonstruk-
tion erhalten und konnte da-
mit gleichzeitig ein nicht all-
tägliches Jubiläum begehen: 
Die Loschwitzer Brücke war der 
1.500. Brückenbau der tradi-
tionsreichen Firma, die seit 1839 
am Markt war. Im Frühjahr 
1891 begannen die Bauarbei-
ten zunächst an der Anker-
kammer in Loschwitz. Bis zum 
Ende des Jahres wurde auch 
der Pfeiler auf dieser Elbsei-
te fertig gestellt. Die dafür 
benötigten Teile wurden von 
Cainsdorf nach Dresden per 

Bahn transportiert. Von Dres-
den aus ging es weiter per 
Schiff  bis zu den Baustellen 
auf beiden Elbseiten. Gele-
gentlich ging dabei auch ein-
mal etwas schief. So kippte 
im Dezember 1891 ein Kahn 
mit Eisenträgern für die Brü-
cke um, nachdem er einen 
Pfeiler der Augustusbrücke 
gerammt hatte. Eine Zeitung 
schreibt: „Freitag Abend in 
der 5. Stunde fuhr eine mit 
großen für den Elbbrücken-
bau Loschwitz-Blasewitz be-
stimmten und aus der Köni-
gin Marienhütte bei Cains-
dorf bei Zwickau nach dem 
hiesigen Altstädter Elbquai 
gelangten und beladenen Ei-
senträgern belastete Elbzille 
zwischen dem 3. und 4. Pfei-
ler an der Augustusbrücke an 
einen Brückenbogen, kippte 
um und warf die ganze ca. 
400 Centner schwere Eisen-
konstruktion in die Elbe.“ 
Den Schiffern passierte nichts, 
sie fielen zwar natürlich ins 

Brückenbau - Ankerkammer - 1891

Endlich:
Baubeginn!

Und Eisenteile 
im Fluss …
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In der nächsten Ausgabe 
lesen Sie, wie der Bau des 

stählernden Tragwerkes 
zustande kam und mit dem 

Einbau der Fußwege,
der Fahrbahn und

der Straßenbahngleise 
begonnen werden konnte.

Daniella Fischer

Brückenbau - Ankerkammer - 1891 

Wasser, wurden aber sofort ge-
rettet. „Die leere Zille schwamm 
verkehrt, mit dem Boden nach 
oben, wieder zurück bis an 
das Elbquai“, berichtet die 
Zeitung weiter. Die Eisenteile 
aus dem Fluss zu bergen ge-
lang im Winter 1891 nicht 
mehr. Taucher waren zunächst 
beschäftigt, Befestigungen für 
Winden anzubringen, die auf 
zwei Pontons montiert waren 
und die Teile nach oben zie-
hen sollten. Am 22. Dezem-
ber 1891 gaben alle zunächst 
auf. „Die Arbeiten ... sind nun-
mehr infolge der eingetrete-
nen überaus großen Hemm-
nisse, der Kälte und des be-
reits erfolgten Eisganges bis 
zum Wiedererscheinen wär-
merer Jahreszeit vollständig 
eingestellt worden.“

Brückenbau - Ankerkammer - 1891

Brückenbau  -  1891/92

Vielen Dank an das Landesamt
für Denkmalpflege Sachsen

für die freundlliche Unterstützung.
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„Was bisher meine heißesten 
Wünsche erzielten, hab ich 
nun endlich erlangt. Ich bin 
hier [in Dresden] im Schoße 
unserer Lieben aufgehoben 
wie im Himmel.“ So freudig 
und erleichtert äußerte sich 
Schiller in seinem ersten Brief 
aus Dresden am 13.9.1785. 
Dank seines Freundes und 
Mäzens Christian Gottfried 
Körner, der ihn nach Dres-
den eingeladen hatte, ging 
damit eine schwere Zeit für 
ihn zu Ende, und es begann 
eine fruchtbare Phase, an de-
ren Ende so berühmte Werke 
wie die „Ode an die Freude“ 
und das Drama „Don Karlos“ 
standen.

Der Schiller & Körner in Dres-
den e.V. hat sich der Aufgabe 
gestellt, diese wunderbare 
Freundschaft und deren Er-
gebnisse zu würdigen und wie-
der stärker ins Bewusstsein 
zu heben. Als der Corona-Lock-
down Veranstaltungen verhin-

derte, ist eine Broschüre ent-
standen: „Schiller- und Kör-
nerorte in Dresden“, verfasst 
von Vereinsmitglied Renate 
Brendel und herausgegeben 
vom Schiller & Körner in 
Dresden e.V. und den Muse-
en der Stadt Dresden. Auf 15 
Seiten stellt die Autorin zehn 
Stationen vor, an denen 
Schiller und Körner bzw. des-
sen Familie einschließlich sei-
nes Sohnes Theodor wohnten 
und an denen Tafeln und 
Denkmale ihnen zu Ehren 
errichtet wurden. In einer 
Einleitung erfährt man Wis-
senswertes über die drei Auf-
enthalte Schillers in Dresden 
zwischen 1785 und 1801. 
Eine Karte sowie elf aktuelle 
und historische Abbildungen 
zeigen die zehn Stationen in 
der Altstadt sowie in Blase-
witz und Loschwitz.

Schon zum Schiller-Geburts-
tag 2020 war ein öffentlicher 
Spaziergang geplant, der co-

ronabedingt nicht stattfinden 
durfte. Vereinsmitglieder ver-
sammelten sich am Schiller-
denkmal aus Anlass des Er-
scheinens dieser Broschüre 
(siehe Foto). Ein Jahr später 
war es dann möglich: Zum 
262. Geburtstag Schillers am 
10. November 2021 wurden 
nicht nur Blumen am Denk-
mal des Dichters am Jorge-
Gomondai-Platz niedergelegt. 
Drei Vereinsmitglieder führ-
ten 17 Interessenten an diesem 
Tag auf den Spuren Schillers 
und Körners durch Dresden.

Diese Stadtspaziergänge gehö-
ren von nun an zum Reper-
toire des Vereins, dessen Mit-
glieder sich schon jetzt auf 
Ostern freuen. Dann öffnet 
das kleinste der Dresdner Mu-
seen, das Schillerhäuschen 
in Loschwitz, wieder, das seit 
2005 dank des Engagements 
vieler Ehrenamtler zugäng-
lich ist.

Gabriele Drews

Stadtspaziergänge
auf Dichterspuren

Die Klassik Stiftung Weimar 
will 2022 die Wirkung von 
Sprache, Möglichkeiten und 
Grenzen von Verständigung 
in den Mittelpunkt von Aus-
stellungen und Veranstaltun-
gen stellen. Sie will dabei 
nicht nur den Blick auf Goe-
the und Schiller richten, son-
dern vor allem auf den in der 
Öffentlichkeit weniger bekann-
ten Schriftsteller Christoph 
Martin Wieland (1733-1813), 
wie eine Stiftungssprecherin 
auf Anfrage sagte. Herzogin 
Anna Amalia hatte Wieland 
1772 zur Erziehung ihrer 

beiden Söhne an den Weima-
rer Hof berufen.

Anlässlich des 250. Jahresta-
ges seiner Ankunft in Wei-
mar soll das Wielandgut Oß-
mannstedt zwischen Weimar 
und Apolda mit einer neuen 
Dauerausstellung am 4. Sep-
tember wieder eröffnet wer-
den. Am 5. September ist der 
Geburtstag des Romanschrift-
stellers und Übersetzers. Zu-
dem ist im Goethe- und Schil-
ler-Archiv eine Ausstellung 
«Wieland! Weltgeist in Wei-
mar» geplant, die am 6. Mai 

starten soll. Zu den 2022er 
Vorhaben unter dem Motto 
„Sprache – Experimente, Aus-
stellungen, Debatten“ gehört 
auch ein Sprachlabor, das 
vor dem Stadtschloss aufge-
baut werden und Raum für 
Workshops und Poetry Slams 
bieten soll. 

Entwicklung und Macht von 
Sprache ist in Thüringen ein 
Aspekt im kürzlich eröffne-
ten Themenjahr „Welt über-
setzen“ anlässlich des 500. 
Jubiläums von Martin Lu-
thers Bibelübersetzung. Der 

Kirchenreformator hatte 
1521/22 im Asyl auf der 
Wartburg bei Eisenach das 
Neue Testament der Bibel 
vom Griechischen ins Deut-
sche übersetzt. Die Überset-
zung gilt als wesentlicher 
Schritt zur Entwicklung ei-
ner einheitlichen deutschen 
Schriftsprache.

(dpa/PR)

Die Wirkung der Sprache

Vorstellung der Broschüre „Schiller- und Körnerorte in Dresden“ am 
10.11.2020, Lukas Mielsch, Vereinsvorsitzender; Renate Brendel, Autorin; 
Gabriele Drews, Redakteurin (v.l.n.r.)
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Vorab eine Warnung: Dieser 
Potz Blitz wird meistens, aber 
nicht nur, regional gelesen. 
Einer großen Zahl Leser wird 
der folgende Artikel daher 
Vergnügen bereiten, alle an-
deren bitten wir, ihn entwe-
der zu überlesen oder sich 
Gedanken zu machen, wie er 
denn in ihrer Mundart aus-
sehen könnte. Gern können 
Sie diese Textentwürfe an die 
Redaktion senden, obwohl 
wir einen Abdruck nicht ga-
rantieren möchten … In die-
sem Fall sollten Sie bitte 
nicht diggschn oder sich for-
hohnebibelt vorkommen oder 
sich gar in ihre Horntzsche 
zurückziehen. Am schlimms-
ten wäre es, sie fühlten sich 
diskriminiert, weil nicht alle 
Artikel dieser Zeitung Ihnen 
verständlich sind. Vorab schon 
mal, wir meinen mit „Lesern“ 
immer alle Menschen und 
nicht nur die Herren und 
wir schreiben auch für alle, 
auch wenn nicht alle alles 
verstehen können. Daran ha-
ben wir uns ja aber mittler-
weile wahrscheinlich gewöhnt, 
dass manches nicht zu ver-
stehen ist. 

Doch nun endlich zum The-
ma: Es geht um Bippus und 
Nupsie, deren Plural nicht 
ganz geklärt ist. Heißt es nun 
„Bippusse“ oder „Bippusis“? 
Wird er überhaupt mit pp 
geschrieben, der Bippus und 
nicht nur „Bipus“? Und vor 
allem, was ist ein Bippus? 
Nun, der sächsische Ausdruck 
Bippus (wahlweise auch Pip-
pus geschrieben) bezeichnet 
ein kleines Teil, welcher Art 
auch immer. Sie können es 
maximal mit dem Fingerna-
gel ein wenig greifen oder 
abrubbeln, wenn sie es denn 
überhaupt gut sehen kön-
nen. Ein Bippus könnte ein 
Minibauteil sein. Oder ein 
Krümel auf dem Tisch. Oder 
eine Farbnase an der Wand. 
Allein an diesen Beispielen 
können Sie sehen, dass es 
unmöglich ist, die Form ei-
nes Bippus zu definieren. Er 
kann eckig oder rund sein, 
mehrkantig, flach, tropfen-
förmig. Vielleicht ist der Bip-
pus auch kein „er“ sondern 
ein „es“ – DAS Bippus? Hat 
man so etwas schon erlebt, 
so eine Formenvielfalt hinter 
einem einzigen Wort?

Nicht viel anders ist es mit 
einem (oder einer?) Nupsi. 
Oder Nuppsi. Oder Nuppsie. 
Auch hier völlig ungeklärt 
der Plural. Nupsis? Oder bes-
ser Nuppsies? Oder ohne ie 
und Nuppsis? Mitunter wird 
auch in einer verniedlichen-
den Form von dem Teil ge-
sprochen, vom Nubsel. Ein 
Nubsi-Nubsel ähnelt im Grund 
einem Bippus (wir haben 
uns jetzt für die Variante mit 
zwei pp entschieden …). Es 
ist ein kleines Bauteil, und 
der Begriff wird meist für et-
was hervorstehende Teilchen 
oder Ausbeulungen verwen-
det. Katschn kann man auf 
einem Bippus oder einer Nup-

sie eher nicht, es sei denn, es 
ist ein Bippus Marmelade an 
einem Pfannkuchen, welche 
Form der auch immer haben 
mag. Zum auf die Bemme 
schmieren sind Bippusse ein-
fach zu wenig und sie wer-
den auch nicht größer bei 
höhren Temperaturen oder 
bei Dämmse. So butzsch das 
jetzt alles klingt, es hat alles 
einen Sinn, wenigstens einen 
Bippus. Ferdsch!

Daniella Fischer

Bippusse und Nupsis
Die Sonderlichkeiten der sächsischen Sprache
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Als Friedrich Schiller 1785 Post 
aus Dresden bekam, reagier-
te er nicht sofort. Ein halbes 
Jahr dauerte es, bis er die 
Sendung beantwortete. Dabei 
konnte er sich ein gutes Bild 
der Schreiber machen, denn 
neben einer wunderschön ge-
stickten kleinen Brieftasche 
lagen der Sendung auch drei 
Silberstiftporträts bei. Abge-
bildet seine späteren Gönner 
in Dresden: Christian Gottfried 
Körner, Minna und Dora Stock. 
Letztere, Dora, eine häufig ver-
gessene Pastellmalerin ihrer 
Zeit, liebte den Silberstift, mit 
dem sie später unter anderem 
auch Mozart zeichnete. Silber-
stifte waren bereits in der rö-
mischen Antike bekannt, er-
lebten nicht nur als Hilfsmit-
tel, sondern als kreatives Zei-
chenwerkzeug ihre Höhepunk- 
te. Da Vinci, Holbein, Dürer 
und viele andere verwendeten 
den Silberstift, der erst später 
vom Bleistift abgelöst wurde. 
Dieser enthielt im Gegenzug 
zu seinem silbrigen Kollegen, 
dessen Mine tatsächlich aus 
Silber gefertigt wurde, später 
kein Blei mehr. Fälschlicher-
weise hielt man das im 18. 
Jahrhundert für die Mine ver-
wendete Graphit für das Blei-
erz Galenit und der umgangs-
sprachlich auch als „Bleier“ 
bekannte Stift hatte seinen 

falschen Namen weg, unter dem 
er noch immer am Markt ist. 
Die Minen der Bleistifte sind 
heute aus einem Graphit-Ton-
Gemisch, dessen Zusammen-
setzung über den Härtegrad 
entscheidet. Doch wie begann 
die Story dieses analogen 
Schreibgerätes, das die Jahr-
hunderte überdauerte, in 
Deutschland?

Nürnberg – das Zentrum 
der Bleistiftwelt
So richtig genau weiß man 
nicht, wann denn nun die Ge-
burtsstunde des Bleistiftes war. 
Wohl wurden in England im 
16. Jahrhundert bereits Stif-
te dieser Art produziert, für 
die auf ein Graphitvorkom-
men zurückgegriffen wurde. 
Im 17. Jahrhundert ging es 
dann im Nürnberger Raum 
so richtig los, der noch heute 
Zentrum der weltweiten Blei-
stiftindustrie ist. Und dies, 
obwohl die Gegend nun nicht 
mit reichen Graphitvorkom-
men gesegnet war. 1662 er-
scheint in einem Nürnberger 
Ratsprotokoll erstmals akten-
kundig ein „Bleistiftmacher 
– Friedrich Staedtler. 1761 
gründete in Stein bei Nürn-
berg ein Caspar Faber seine 
Werkstatt und legte damit 
den Grundstein für ein Jahr-
hunderte altes Imperium, 

dem heutigen Faber-Castell. 
Auch Schwan-Stabilo gründe-
te sich als „Großberger und 
Kurz“ 1855 in Nürnberg und 
produzierte Bleistifte. 

Weltliteratur und Kunst 
– mit Bleistift
Mit Bleistift wurde berühmte 
Kunst gezeichnet und Weltli-
teratur geschrieben, und das, 
obwohl seine Linien nicht 
„dokumentenecht“ sind und 
sich jederzeit mit dem Radie-
rer wieder ins Nichts auflösen 
können. Der US-Amerikaner 
John Steinbeck galt als obses-
siver Bleistiftschreiber und soll 
pro Tag 60 verschiedene Blei-
stifte in Gebrauch gehabt ha-
ben. Für seinen Roman „Jen-
seits von Eden“ verbrauchte er 
über 300 Bleistifte. Nobelpreis-
träger Günter Grass schrieb 
manches Manuskript mit dem 
Bleistift und Goethe liebte of-
fenbar das stille Gleiten der 
Bleistiftmine übers Papier mehr 
als das Kratzen einer Feder: 
„Ich greife …. weit lieber zum 
Bleistift, der williger seine 
Züge hergab, da das Schnar-
ren und Spritzen der Feder 
mich aus meinem nachtwand-
lerischen Dichten und Denken 
aufschreckte und ein kleines 
Produkt in der Geburt erstick-

te.“ Vincent van Gogh schrieb 
im Juni 1883 in einem Brief 
an seinen Freund, den hol-
ländischen Zeichner Anthon 
van Rappard: „Ich wollte dir 
noch erzählen von einer Sor-
te von Bleistiften von Faber, 
die ich gefunden habe. Die 
sind (…) sehr weich und von 
besserer Qualität als die Zim-
mermannsstifte, geben ein fa-
moses Schwarz und man ar-
beitet damit sehr angenehm 
bei großen Studien.“ Zeit sei-
nes Lebens verwendete er Blei-
stifte von Faber. 

Die Story von Faber-Castell
Faber-Castell – eine Familie 
mit allen Dramen einer langen 
Historie. Mutigen Menschen, 
schweren Schicksalen, Erfol-
gen und Niedergang, Unter-
nehmerideentum und priva-
ten Katastrophen. Faber-Cas-
tell ist heute in der 9. Gene-
ration in Familienbesitz und 
der größte Bleistiftproduzent 
der Welt. Mit Produktionsstät-
ten in 10 Ländern und etwa 
8.000 Mitarbeitern weltweit 
kommen aus dem Hause Fa-
ber-Castell etwa 2 Milliarden 
Blei- und Buntstifte jährlich. 
Eine bemerkenswerte Persön-
lichkeit in der Firmengeschich-
te der Fabers ist Ottilie. Die 

Unter falschem Namen 

Bleistifte ohne Blei

Mozartporträt, die berühmte Silberstiftzeichnung von Dora Stock
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Enkelin von Lothar Faber wur-
de noch minderjährig von ih-
rem Großvater als Alleinerbin 
des umfangreichen Grundbe-
sitzes eingesetzt, nachdem des-
sen Sohn, Ottilies Vater, früh 
verstarb. Was für ein Mut, den 
Lothar da bewies, zu dieser 
Zeit eine noch dazu so junge 
Frau zu bedenken! Und was 
für ein Mut dieser jungen Frau, 
sich in dieser Männer-Unter-
nehmerwelt zu behaupten. 
1898 vermählt sie sich mit 
Alexander Graf zu Castell-
Rüdenhausen, der Name Fa-
ber-Castell entsteht und Alex-
ander wird Teilhaber der Fir-
ma. Ottilie agiert mit unge-
heurem Fleiß, großer Intelli- 
genz und einer nicht unerheb-
lichen Portion Selbstbewusst-
sein. Dabei hatte sie schwere 
Schicksale zu überstehen wie 
den Tod ihres wenige Monate 
alten ersten kleinen Sohnes, 
sie verliebt sich in Freiherrn 
von Brand zu Neidstein, was 
zur Folge die Scheidung hat 
und den vorläufigen Verlust 

ihrer 4 Kinder, die sie erst Jah-
re später wiedersehen darf. 
Die ARD produzierte einen 
sehenswerten Zweiteiler über 
diese außergewöhnliche Frau, 
der noch bis März in der Me-
diathek des Senders angesehen 
werden kann: „Ottilie von Fa-
ber-Castell. Eine mutige Frau“. 
Alexander Graf von Faber-
Castell war 1905 der „Erfin-
der“ des CASTELL 9000. Es 
heißt, der vormalige Rittmeis-
ter à la suite habe bei der 
Farbe Grün seine Regiments-
farbe für diese neue Stiftsor-
te gewählt. Auf jeden Fall 
bildete der Erfolg des grünen 
CASTELL 9000 den Grund-
stein dafür, dass sich die Far-
be Grün allmählich zur Haus-
farbe bei Faber-Castell entwi-
ckelte. Das Holz für die holz-
gefassten Zeichenutensilien 
von Faber kommt aus firmen-
eigenen, nachhaltigen Forsten 
in Brasilien. Auf ca. 10.000 
Hektar wachsen Kiefern ei-
ner karibischen Sorte, die be-
sonders widerstandsfähig sind 

und sich perfekt für die Blei-
stiftproduktion eignen. Die 
Baumplantagen sind nach 
nachhaltigen Kriterien zerti-
fiziert und ökologisch und so-
zialverträglich bewirtschaftet. 
Das Fabersche Schloss in Stein 
nahe Nürnberg ist heute Mu-
seum mit großem Shop, im 
Rahmen von Führungen kön-
nen Fertigungsstätten, das 
Schloss sowie der Landschafts-
park besucht werden. 

Daniella FischerOttilie Faber und Alexander Graf zu Gastell-Rüdenhausen nach ihrer Hochzeit
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„Ich bin am 21. Oktober 1925 
in Dresden-Blasewitz in der 
Prellerstraße Nr. 25 geboren 
und dort bis 1943 aufgewach-
sen. Meine Schule war die 
63. Volksschule in der Wäg-
nerstraße. Dort hatte ich 
1934 bis 1936 einen unver-

gesslichen Lehrer, Oberleh-
rer Karl Hornoff. Wir waren 
49 Schüler in der Klasse, für 
einen Lehrer keine leichte Auf-
gabe. Aber für Hornoff war 
das kein Problem. Er war nicht 
nur Lehrer, sondern in gewis-
ser Weise auch Erzieher und 

Im Dezember 2020 erhielt Potz Blitz einen Leserbrief 
aus Esslingen in Baden-Württemberg. Dr. Werner 
Gebhardt, gebürtiger Blasewitzer, sendete uns seine Ju-
genderinnerungen aus Kindheit und Jugend in diesem 
Stadtteil. Das ganze Jahr 2021 war nie recht Platz da-
für im Potz Blitz, nun im Februar 2022 sollen sie er-
scheinen. Dr. Gebhardt erlebt die Veröffentlichung 
leider nicht mehr, er verstarb Ende Dezember 2021 
mit gesegneten 96 Jahren. Seine Witwe sendete noch 
einige Fotos und versicherte, wie sehr es ihn gefreut 
hätte, seine Erinnerungen im Potz Blitz zu lesen. Dr. 
Werner Gebhardt war unter anderem Autor des Bu-
ches „Die Schüler der Hohen Karlsschule“, auf die 
auch Friedrich Schiller gegangen ist, damit zwangsläu-
fig ein Schiller-Kenner und wohlwollender und begeis-
terter Leser des Potz Blitz.  

Blasewitzer Jugenderinnerungen

In Jahren intensiver Freund-
schaft wechselten Johann Wolf-
gang von Goethe (1749–1832) 
und Friedrich Schiller (1759–
1805) vom Juni 1794 bis zu 
Schillers Tod im Mai 1805 
über tausend Briefe. Eröffnet 
wird die Korrespondenz mit 
Schillers Brief vom 13. Juni 
1794, in dem er Goethe zur 
Mitwirkung an der Zeitschrift 
„Die Horen“ einlud. Beider 
Briefe zeugen von einem kri-
tischen, die Entstehung von 
Werken fördernden Dialog, 
gewähren Einblicke zum Bei-
spiel in die Entstehung von 
Goethes Roman „Wilhelm 
Meisters Lehrjahre“ und be-
gleiten die Gestaltwerdung von 
Schillers „Wallenstein“-Tri-
logie.

Charakteristika des Denkens 
und Forschens der Briefpart-
ner werden deutlich – in ei-
gener Prägnanz, wenn Schil-
ler am 23. und 31. August 
1794 den „Gang“ von Goethes 
Geist im Vergleich zu dem 

Bild beschreibt, das er von 
sich selbst entwirft. Auf den 
‚Geburtstagsbrief‘ vom 23. 
August antwortete Goethe vier 
Tage später: „Zu meinem 
Geburtstag, der mir diese 
Woche erscheint, hätte mir 
kein angenehmeres Geschenk 
werden können als Ihr Brief, 
in welchem Sie mit freund-
schaftlicher Hand die Sum-
me meiner Existenz ziehen 
[…].“

Die Handschriften dieses Brief-
wechsels bezeichnete Goethe 
„als den größten Schatz, den 
ich vielleicht besitze“. Schil-
lers Briefe sind eigenhändig 
geschrieben, die Goethes zu-
meist diktiert. Aus der Fülle 
seiner Korrespondenzen ver-
öffentlichte Goethe nur die-
se. Sie erschien in den Jah-
ren 1828 bis 1829 bei seinem 
und Schillers Verleger Jo-
hann Friedrich Cotta (1764–
1832).

(PR)

Schillers erster Brief an Goethe

Blick über den Schillerplatz in Richtung Blaues Wunder
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Motivator. Hier ein paar Ein-
zelheiten zu diesem Mann. 
Damals gab es das sogenann-
te Winterhilfswerk, das Mot-
to „Keiner soll hungern und 
frieren“. So forderte er uns 
auf, jeden Samstag ein paar 
verpackte Schnitten mitzubrin-
gen. Die wurden in einem Korb 
gesammelt und zwei von uns 
durften den Korb zum Schil-
lerplatz bringen, wo sich die 
Sammelstelle des Winterhilfs-
werks befand. Spannend wur-
de es aber jetzt: Wer durfte 
während der Schulzeit den 
Korb dahinbringen? Ein Aus-
gewählter durfte eine Zahl nen-
nen, dann wurde zwischen 
den Schulreihen durchgezählt 
und wer bei der genannten 
Zahl saß, war der glückliche 
Gewinner. Ja, es war wirk-
lich spannend!

Hornoff forderte uns auch 
auf, zu Hause zu fragen, wer 
etwas vervielfältigen könnte. 
Es gab ja noch keine Kopie-
rer! Aber einige Väter hatten 
entsprechende Geräte! Dann 
ließ Hornoff einen entspre-
chenden Text vervielfältigen. 
Die Blätter wurden an uns 
verteilt, Hornoff nannte das 
einen „Test“. Wir bekamen 
etwa eine Viertelstunde Zeit, 
um die Aufgabe zu lösen. Er 
hatte damit getestet, wie schnell 
unsere Auffassungsgabe war.

Wir mussten auch einen Auf-
satz schreiben: „Was weiß ich 
von meinen Vorfahren?“ Na-
türlich wusste man als 8- oder 

10-Jähriger nicht allzu viel 
von ihnen. So musste man die 
Eltern  fragen, man wurde neu-
gierig gemacht. Erste Anfänge 
von historischem Interesse wur-
den da bei mir geweckt. Eines 
Tages stellte er uns die Fra-
ge: Was bedeutet Apjunseno? 
Wer weiß es? Wer es wusste, 
sollte nach vorn kommen und 
es ihm ins Ohr flüstern. Ich 
glaube, nur ein oder zwei von 
uns kamen darauf. Ein gro-
ßes Geheimnis! Auch ein Test 
unserer Intelligenz. Dann mein-
te er:  Vergesst es nie, es bedeu-
tet April/Juni/September/No-
vember, die Monate mit 30 
Tagen im Jahr. Wie er es in-
szenierte, unvergesslich! Und 
eine lebenslange Hilfe! Ja, 
dieser Lehrer liebte seine Klas-
se und wir liebten ihn. Da 
wurden keine Dummheiten 
gemacht, er war eine natürli-
che Autorität.
Außergewöhnlich auch: Die 
besten Schüler forderte er auf, 
ein, zwei Wochen zu Hause 
zu bleiben, sozusagen Son-
derurlaub. Nur machte er zur 
Bedingung, dass man sich 
während der Schulzeit zu Hau-
se aufhalten, also sich nicht 
auf der Straße sehen lassen 
sollte. Unvergesslich war auch, 
wir gingen gemeinsam zum 
Waldpark, um eine „Klassenei-
che“ zu pflanzen! 1936 nah-
te, die Besten gingen aufs 
Gymnasium, man trennte sich 
von der Klassengemeinschaft 
und seinem geliebten Lehrer. 
Zum Abschied sagte er: Wir 
treffen uns in zehn Jahren 

wieder, am Sonntag Oculi um 
11 Uhr im Café Toskana. 
Doch nach zehn Jahren sah 
die Welt anders aus – eine 
Tragödie! Und unser Herr 
Hornoff war gestorben. Ich 
besuchte seine Witwe, sie war 
überrascht, dass sich noch 
jemand an ihren Mann erin-
nerte.

Gegenüber von der Volksschu-
le war ein Gymnasium. Ich 
weiß nicht mehr, ob das Gym-
nasium damals schon Schil-
lergymnasium oder Schiller-
schule hieß. Es hätte nahe 
gelegen, dass ich dort weiter 
zur Schule ging. Aber mein 
ein Jahr älterer Bruder wur-
de ins König-Georg-Gymnasi-
um in Dresden-Johannstadt 
eingeschult, und so ging ich 
natürlich auch dorthin. Un-
zählige Male bin ich über 
den Schillerplatz gelaufen, aber 
wer war Schiller? Dann der 
Körnerplatz in Loschwitz zum 
Aufstieg auf die Dresdner Hei-
de. Wer war Körner? Davon 
habe ich damals noch nichts 
gewusst. Die Straße in die In-
nenstadt hieß früher Resi-
denzstraße. Und ich erinne-
re mich, da war die letzte 
Haltestelle der Straßenbahn 
in Richtung Schillerplatz an 
einem Straßendreieck, wo das 
Postgebäude lag. Schräg ge-
genüber auf der anderen Stra-
ßenseite stand ein älteres, un-
ansehnliches Gebäude, von dem 
man was von Potz Blitz erzähl-

te, aber was es genau damit 
auf sich hatte, das blieb auch 
irgendwie geheimnisvoll. Es 
wurde auch abgerissen, es pass-
te wohl nicht in die Blasewit-
zer Villengegend. Erst sehr viel 
später begriff ich, wer Fried-
rich Schiller und Christian 
Gottfried Körner war. Ja, ich 
bin ein Schiller-Fan, habe viel 
zu ihm und seiner Familie 
erforscht. Das Leben hat mich 
in Schillers Heimatland Baden-
Württemberg geführt und nahe 
zur Stadt Stuttgart, wo Schil-
ler die Hohe Karlsschule be-
suchte. Aber auch die Ver-
bindung zu Blasewitz ist nie 
abgerissen, bis zu ihrem Tod 
wohnten meine Eltern in mei-
nem Geburtshaus in der Prel-
lerstraße. Heute gehört das 
Haus meiner jüngsten Schwes-
ter und dort trifft sich die 
große Verwandtschaft alle zwei 
Jahre zum „Prellerstraßenfest“. 
Und wenn wir dort sind, gehts 
natürlich auch in das berühm-
te Restaurant SchillerGarten, 
gelegen an der Elbbrücke 
„Blaues Wunder“. So schließt 
sich der Kreis nach Blasewitz, 
von mir aufgeschrieben etwa 
2010. Diese Erinnerungen als 
kleiner Dankesgruß an dieje-
nigen, die mich an meinem 
95. Geburtstag besucht oder 
an mich gedacht haben.“

21. Oktober 2020,
Werner Gebhardt

Das Restaurant „Potz Blitz“

Blasewitz Schillerplatz 1934
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Was alles gegessen wurde

Alte Speisekarten des SchillerGartens

Elbfisch mit Dillsauce, Kar-
toffelstückchen mit Möhren 
oder Sülze mit Bratkartof-
feln. Vielleicht hinterher 
ein Mandelpudding mit 
Fruchtsauce oder Rhabar-
ber-Kompott? Die alten 
Speisekarten der „Tanz-
gaststätte SchillerGarten“, 
wie es damals hieß, loh-
nen immer wieder einen 
Blick zurück. 1948 war 
noch das Besteck mitzu-
bringen und auf der Spei-
sekarte wurde darauf hin-

gewiesen, dass die Lebens-
mittelmarken bereitzuhal-
ten waren. Außerdem: Der 
Preis ermäßigte sich um 
fünf Pfennige, wenn die 
Kartoffeln in natura mit-
gebracht wurden!

Daniella Fischer

Speisekarte vom 28. April 1954 Speisekarte vom 1. September 1948

Speisekarte vom 27. Januar 1947
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Für die Wiener Schnitzel im 
SchillerGarten brauchte es 
eigentlich neues Geschirr. Sie 
sind so groß, dass für die Bei-
lagen nur noch der Rand des 
Tellers bleibt. Wer nicht rich-
tig hungrig ist, bei dem wird 
wohl außerdem das Wetter 
schlecht, weil er die Riesen-
portion einfach nicht aufes-
sen kann. Ganz genauso wie 
das Original aus Wien kön-
nen die wundervollen Schnit-
zel im SchillerGarten aller-
dings nicht schmecken, denn: 
Das Geheimnis liegt in den 
Semmelbröseln der verarbei-
teten Wiener Brötchen! Nun 
gibt es in Blasewitz halt nur 
Blasewitzer Brötchen, den-
noch heißt das Schnitzel nicht 
Blasewitzer Schnitzel. Was gut 
und richtig ist, damit könnte 
ja niemand etwas anfangen. 

In den dreißiger Jahren des 
20. Jahrhunderts stellte der 
Küchenchef und Kochbuch-
autor Franz Ruhm (1896-
1966) fest: „Daß man im 
Ausland das Wiener Schnit-
zel nicht immer so zuberei-
ten kann, mangelt nicht im-
mer am Können, sondern 
hauptsächlich am Material, 
insbesondere an den richtigen, 
guten Semmelbröseln eben 
jener guten Wiener Semmeln, 
die auch in der ganzen Welt 
nachgeahmt, in ihrer Güte 
aber doch nicht erreicht wer-
den.“ Da haben wir den Sa-
lat, also, die Bröseln.

Noch viel wichtiger ist das 
Fleisch. Höchste Qualität! Die 
besten Stücke des Schlögels 
von Kalbinnen – Fricandeau, 
Kalbsnuss und Kalbsschale, 
letztere auch Natur- oder 
Kaiserteil genannt – sind für 
das Wiener Schnitzel gerade 
gut genug. Auch sollte das 

Fleisch fürs Schnitzel mindes-
tens bleistiftdick sein und „wir 
werden es aber auch vermei-
den, das Fleisch zu dünn zu 
klopfen, da es dadurch allzu 
rasch trocken bäckt. Über-
dies sieht ein dünngeklopftes 
und dadurch weiß Gott wie 
breit gewordenes Schnitzel 
auch gar nicht gut aus“, so 
der Kochbuchautor Ruhm. 
Die größten Schnitzel in 
Wien gibt es übrigens beim 
berühmten „Figlmüller“ in 
der Wollzeile nahe dem Ste-
phansdom. Beilagen haben 
dort gar keinen Platz mehr 
auf dem Teller, auf dem nur 
das Schnitzel getoppt mit ei-
nem Zitronenscheibchen un-
terkommt. Damit die Kunst 
des Wiener Schnitzels auch 
weitergetragen wird, gibt’s 
beim Figlmüller sogar eine 
Wiener Schnitzel-Akademie, 
in der auch die letzten Ge-
heimnisse gelüftet werden.

Generelle Todsünde, in Wien 
und auch in Blasewitz, ist es, 
das Wiener Schnitzel mit Soße 
zu reichen. Übrigens: Wiener 
Schnitzel darf nur so heißen, 
wenn es aus Kalbfleisch ist. 
Ein paniertes Stück Schwei-
nefleisch muss sich mit dem 
Titel „Schnitzel Wiener Art“ 
begnügen. Und wer denkt, der 
Koch habe wohl nicht rich-
tig gearbeitet, weil die Pana-
de nicht fest am Fleisch hängt, 
der weist sich nicht als Ken-
ner aus. Genau darin liegt die 
Kunst eines Wiener Schnit-
zels – in der lockeren Panade, 
die beim Panieren keinesfalls 
angedrückt werden darf. 

Und weil wir im Potz Blitz so 
gern Legenden weiterleben 
lassen, sei auch diese hier ge-
druckt. Die vom Ursprung des 
Wiener Schnitzels: Erst Feld-

marschall Radetzky brachte 
das Rezept 1857 aus Italien 
mit! 1848/49 hatte er als Ge-
neralkommandant der öster-
reichischen Armee in Lombar-
do-Venetien die italienische Re-
volution niedergeschlagen. Bei 
seinem Aufenthalt soll er da-
mals Bekanntschaft mit dem 
Costoletta milanese (Mailän-
der Kotelett, das zwischen dem 
14. und 16. Jahrhundert ent-
standen sein dürfte) gemacht 
haben. Er soll davon derart 
begeistert gewesen sein, dass 
er den Kaiser am Rande eines 
militärischen Berichts von der 
Speise in Kenntnis setzte. 
Nach seiner Rückkehr wur-
de Radetzky sofort an den 

Hof gerufen, um dem kaiser-
lichen Chefkoch das Rezept 
der Costoletta milanese zu 
übermitteln. 

Das Wiener Schnitzel im Üb-
rigen ist im SchillerGarten 
der Renner und das meist-
verkaufteste Gericht im ver-
gangenen Jahr. Wenn das 
mal nicht auch für die Blase-
witzer Brötchen und ihre 
Bröseln spricht!

Daniella Fischer

Wiener Schnitzel – in Blasewitz
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Ein Wiener Schnitzel im SchillerGarten ist immer ein Genuss.
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Ein neues Jahr hat begonnen, 
die Weihnachtszeit mit unse-
ren Dresdner Stollen liegt hin-
ter uns und der Fokus in un-
serer Handwerksbackstube 
richtet sich wieder auf unser  
Kulturgut Nr. 1: das Deutsche 
Brot und die herrlichen, 
(knackfrischen) Brötchen. Bei 
„knackfrisch“ zucke ich als 
Handwerksbäckermeister aller-
dings immer etwas zusammen. 
Das Wort erinnert mich an 
Werbung für Teiglinge aus 
der Dose oder im Folienman-
tel beim Discounter. Knacken 
höre ich da nur die Dose … 
und frisch, naja, kann es nach 
langen Wegen über Europas 
Autobahnen oder aus Über-
see auch nicht sein. Knackig 
wird die Industrieware erst 
durch Aufbacken im eigenen 
Herd. Die Industriebrötchen 
haben weder die aromabrin-
gende Teigruhe und schon gar 
nicht die formende Hand ei-
nes Bäckers erfahren. Dies al-
les wird in den Konzernen er-
setzt mit Enzymen und ande-
ren synthetischen Hilfsmitteln. 

Als leidenschaftlichem Bäcker-
meister drängt sich mir ein 
Vergleich zwischen Brötchen 
in den Discounter-Schütten 
mit einem Hühnerei auf. Ei-
nem industriellen Ei von Hüh-
nern, die in kargen, kalten 

Legebatterien leben, bei künst-
lichem Licht, hinter Gittern, 
in unbequemer Enge, viel-
leicht in Polen, um am 
nächsten Sonntag in einem 
edlen Porzellaneierbecher un-
seren Frühstückstisch zu 
schmücken. 

Welches Hühnerei oder wel-
ches Brötchen möchten Sie, 
wenn Sie wählen dürften –
und wählen dürfen Sie bei 
jedem Einkauf! Ich finde, da 
gibt es viel Widerspruch in 
dem, was die Mehrheit von 
uns möchte und wie wir manch-
mal handeln. Gönnen wir doch 
uns, unseren Brötchen und 
natürlich unseren Hühnern 
samt Eiern Lebensqualität, 
die nachhaltig ist! 

Handwerks-Backen –
unsere Mission
Wie werden nun die Brötchen 
bei uns in der Bäckerei Krau-
se – K1 MISSION BACKEN 
hergestellt? Jetzt fängt für 
mich der genüssliche Teil mei-
nes kleinen Artikels für Sie 
an, denn wir leben für das 
Backen, das ist unsere Missi-
on, die wir gleich mit in un-
serem Namen gepackt haben. 
Wir haben heute Montag, es 
ist 14 Uhr und ich möchte 
Ihnen sagen, das alle Bröt-
chen für morgen, also Diens-

tag, schon fertig sind! Ja rich-
tig, einen Tag früher als wir 
sie brauchen! Ja, warum denn 
das? Natürlich sind die Bröt-
chen noch nicht gebacken, 
aber geformt, geflochten, zu-
sammengesetzt, geschnitten, 
mit Mohn, Sesam, Käse oder 
einer würzigen Körnersaat 
bestreut, je nach Sorte und 
Angebot. Die vielen verschie-
denen Teige aus unserem Re-
zeptbuch, helle, dunkle Tei-
ge mit Vollkornmehl, aus 
Dinkel-, Roggen- oder Wei-
zenmehl wurden heute ganz 
früh am Morgen hergestellt 
und zu den Brötchen verar-
beitet. Die liegen nun teigig 
auf den Backblechen und 
werden für 16 bis 18 Stun-
den bei 4 bis ca. 12 Grad Cel-
sius in besonderen Kühlräu-
men gelagert. Das hat den 
Vorteil, dass sich die Bröt-
chenteige sehr gut entwickeln 
können und zwar auf ganz 
verschiedenen Ebenen. Un-
seren Teigen wird so die tra-
ditionelle Ruhe und Zeit ge-
geben, das Beste aus sich zu 
machen. So ist es schon bei 
meinem Großvater gewesen.

Die wichtigste Ebene ist die 
Aromaebene. Hier bilden sich 
viele natürliche Aromastoffe, 
die durch die Hefe und den 
natürlichen, von uns selbst-
gezogenen Sauerteig einge-
bracht worden sind. Dabei 
laufen zahlreiche natürliche 
Prozesse ab, die die Brötchen 
besser verdaulich und be-
kömmlicher machen. Jeder 
Teig erhält bei uns seinen ei-
genen Sauerteig, es wird kein 
Teig ohne Sauerteig herge-
stellt.

Die zweite Ebene ist die Ver-
quellung des Wassers im Teig. 
Durch die lange Lagerzeit der 
ungebackenen Brötchen ha-
ben die Mehle sehr viel Zeit 
zum Quellen und nehmen in 
dieser Zeit viel mehr Wasser 
auf als die schnell hergestell-
ten Industrieteige. Dies hat zur 
Folge, dass Sie unserer Hand-
werksbrötchen auch noch am 
nächsten Tag oder später gut 
genießen können. Die erhöh-
te Wasseraufnahme dient also 
der Frischhaltung und ist ein 
großer Vorteil, wenn man 
vielleicht mal ein paar Bröt-

Brötchen brauchen Zeit!
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chen zu viel gekauft hat, man 
genießt sie einfach am nächs-
ten Tag.

Die Doppelsemmel, bei uns 
Franzbrötchen, genannt, ist 
das mit Abstand meistverkauf-
te Brötchen und bekommt 
bei uns ebenfalls den Genuss 
der sogenannten Langzeitfüh-
rung mit allen traditionellen 
Herstellungsverfahren. Ein wei-
terer und unverkennbarer Vor-
teil unserer Handwerksbröt-
chen, besonders auch des 
Franzbrötchens, ist die Farbe 
der Kruste (Kruste = das Äu-
ßere der Brötchen) und die 
Kompaktheit der Krume (Kru-
me = Inneres der Brötchen). 
Die Krume ist feucht, saftig 
und hat einen aromatischen 
Geruch nach Lebendigkeit 
und Tradition. Die goldgelbe 
bis feinröstigbraune Kruste, 
und das sucht man bei indus-
triellen Brötchen vergebens, 
hat leichte Bläschen und 
glänzt ganz wunderbar. Durch 
die Langzeitführung haben 
sich während des Backvor-
ganges ganz leichte Karamel-
noten gebildet, die Sie sehr 
gut mit der Zungenspitze er-
schmecken können. Probie-
ren Sie es einmal aus! Diese 
feinen, sichtbaren Bläschen 
auf der Kruste und diese 

Struktur der Oberfläche sind 
ein absolutes Qualitätsmerk-
mal und nur durch hand-
werkliche Herstellung, Zeit 
und Ruhe für die Teige so-
wie den richtigen Backvor-
gang zu erreichen.

Am Ende möchte ich noch 
erwähnen, dass die Brötchen 
in unserem Bäckerläden auch 
„knackfrisch“ sind! Nur dass 
unsere fleißigen und klugen 
Bäcker das für sie erledigt ha-
ben, auf vielfältige Weise, mit 
viel Aufwand, guten Zutaten, 
ehrlichen Rezepten und mit 
viel MISSION zum BACKEN.

Tafelspitz mit Meerrettichsoße

Zutaten für 4 Personen:
1 kg Tafelspitz (Rindfleisch aus der Hüfte),  

1   Zwiebel, 1 Bund Suppengemüse, 
Salz, 1 TL Pfefferkörner, 2 Lorbeerblätter,
3 Wacholderbeeren, 30 g Butter, 30 g Mehl, 

100 ml Schlagsahne, ca.100 g Meerrettich (Glas, oder 100 g 
frischer Meerrettich, fein gerieben), 1-2 TL Zitronensaft

Zubereitung:
Die Zwiebel und das Suppengemüse ohne Fett dunkel anbra-
ten, 2 l Wasser mit etwas Salz und dem Gemüse aufkochen 

und das Fleisch zugeben (das Fett nicht entfernen damit das 
Fleisch saftig bleibt). Alles etwa 2 Stunden köcheln lassen und 

zwischendurch den Schaum abschöpfen.

Nach dem ersten abschöpfen die Gewürze zugeben.
Wenn das Fleisch fertig ist herausnehmen und die Brühe 

durch ein Sieb geben dabei 0,5l Brühe abmessen.
Die Butter auslassen, mit dem Mehl bestäuben und anschwit-
zen. Die Brühe, die Sahne und den Meerrettich unter Rühren 
zugeben und mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken.

Das Fleisch aufschneiden (immer gegen die Faser schneiden, 
da das Fleisch sonst zäh wird) und in der Soße erwärmen.

Dazu passen Petersilienkartoffeln und Buttermöhren.
Gutes Gelingen! 
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Bäckermeister Rene Krause
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Ihr Bäckermeister
Rene Krause
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Die Gastwirte wieder … Man 
musste ihnen offenbar ge-
nauer auf die Finger schau-
en, damals, 1898. Jedenfalls 
wollten das die meisten Amts-
hauptmannschaften Sachsens, 
energisch gegen die Gastwir-
te vorgehen. Die „Nothwen-
digkeit der Bekämpfung die-
ses Mißstandes“ war in der 
Bezirksausschusssitzung er-
kannt und festgestellt wor-
den, und das einmütig, wie 
die Sächsische Dorfzeitung 
und Elbgaupresse vermelde-
te. Vornehmlich ging es um 
„die beiden größeren Etablis-
sementes, über die Beschwer-
den eingelaufen waren, in 
Loschwitz und Blasewitz“, 
wie die Zeitung weiter schreibt. 
Ausdrücklich bemerkt sie wei-
ter, dass der Gasthof Bühlau 

bei „der Angelegenheit“ nicht 
angesprochen sei. Welche die 
„größeren Etablissements“ in 
Loschwitz und Blasewitz sind, 
beschreibt sie allerdings nicht 
genauer. Doch worum ging 
es genau? Um die „Bierfrage“! 

„Gegen die üble  und vom 
Publikum mißliebig empfun-
dene Gewohnheit vieler Res-
taurateure, an Sonntagen ent-
weder kein Zuckerbier oder 
nur Bier in ganzen Gläsern 
und nicht schnittweise zu ver-
schänken, worüber wir kürz-
lich an dieser Stelle schrie-
ben, soll von den meisten 
Amtshauptmannschaften 
Sachsen energisch vorgegan-
gen werden“, schreibt das 
Blatt. Und klärt sogleich 
auch über einen Irrtum auf. 

Die Erteilung einer „Schank-
befugnißertheilung“ sei da-
von nicht betroffen. Auf gut 
Deutsch: Schankkonzessionen 
würden auch weiterhin an 
Restaurateure erteilt, auch 
wenn sie die „mißliebigen“ 
Gewohnheiten pflegten. Wes-
halb die Restaurateure kein 
Zuckerbier an Sonntagen aus-
schenkten hält die Sächsische 
Dorfzeitung und Elbgaupres-
se uns vor. Auch wissen wir 
nicht, ob unter den „mißlie-
bigen Gastwirten“ auch Schil-
lerGarten-Wirt Naumann da-
bei. Vielleicht kamen die (be-
lesenen) Blasewitzer auch auf 
die Idee, sich Zuckerbier 
selbst zu brauen, um auch 
an Sonntagen ihrem Lieb-
lingsgetränk zu frönen? Die 
„Oekonomische  Encyklopä-
die“ von J.G. Krünitz aus je-
ner Zeit zumindest enthielt 
ein Rezept:  

„Ein für Haushaltungen 
brauchbares Bier, wobei das 
Malz durch Zucker vertreten 
wird, kann auf folgende Wei-
se dargestellt werden: Man 
nimmt, zur Bereitung von 
30 Quart desselben, 12--15 
Pfund Melis= oder ordinä-
ren Zucker, 3/4 Pfund Hop-
fen und 35 Quart Wasser, 
welche einige Stunden mitei-
nander gekocht werden. Ist 
dies geschehen, so wird die 
Masse abgekühlt und mit 
weißen Bierhefen auf ein 
Faß gefüllt. Dies Bier gährt 
schnell, wird bald trinkbar, 
hält sich jahrelang und ver-
bessert sich noch bedeutend 
durch das Alter. Durch Car-
damomen, Ingwer, Muskat-
nuß kann man es würzen.“

Daniella Fischer

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

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

Hauseigene Fleischerei
und Konditorei
Eigene Eisproduktion
Großer Biergarten mit Elbblick

Unsere Schiller-Frage

Wann schrieb Friedrich Schiller den ersten Brief an Goethe?

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. April 2022.

Auflösung Schiller-Frage Ausgabe 04/2021
1886 konstituierte sich der Loschwitz-Blasewitzer
Elbbrückenverband.

Herzlichen Glückwunsch unseren Gewinnern:
Marita Böhringer, Inge Barthel und Sandra Hedwig
aus Dresden

Die vier Weltalter
Wohl perlet im Glase der purpurne Wein,

wohl glänzen die Augen der Gäste.
Es zeigt sich der Sänger, er tritt herein,

zu dem Guten bringt er das Beste.
Denn ohne die Leier im himmlischen Saal

ist die Freude gemein auch beim Nektarmahl.

Ihm gaben die Götter das reine Gemüt,
wo die Welt sich, die ewige, spiegelt.

Er hat alles gesehn, was auf Erden geschieht
und was uns die Zukunft versiegelt.
Er saß in der Götter urältestem Rat

und behorchte der Dinge geheimste Saat.

Er breitet es lustig und glänzend aus,
das zusammengefaltete Leben.

Zum Tempel schmückt er das irdische Haus,
ihm hat es die Muse gegeben.

Kein Dach ist so niedrig, keine Hütte so klein,
er führt einen Himmel voll Götter hinein.

(Auszug ...)

Auf Schillers Versen

Mißliebige Gewohnheiten von 
Gastwirten

Blasewitzer Geschichten


