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Die Hauszeitung des SchillerGartens zu Dresden-Blasewitz

„Man kann den Menschen nicht verwehren,
zu denken, was sie wollen.“
Friedrich Schiller, „Maria Stuart“
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Liebe Leser,
ich bin wirklich stolz auf
unsere Gäste
und die Dresdner. Sicher haben Sie schon von unserer
Hilfsaktion für die Hotelkollegen aus der Eifel gehört,
die von der Flut im Sommer
schwer getroffen wurden.
Lesen Sie dazu auch den Artikel in dieser Ausgabe!

Claus Koepcke
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Claus Koepcke hatte wesentlichen Einfluss auf den Bau des
Blauen Wunders. Der Bauingenieur stellte als Vorstand der
Königlichen Wasserbaudirektion die Bedingung, dass eine
Brücke ohne Strompfeiler geAnsprache auf dem Schillerplatz
baut wurde und damit die Weichen für den Bau der Loschwitzer Brücke. Lesen Sie den Start
unserer großen Serie auf den Das Wetter: Bedeckt und etwas neblig, manchmal SchneeSeiten 7-9.
regen, um die 0 Grad. So berichtet es die historische WetInhalt
teraufzeichnung von Dezember 1966. Das ungemütliche
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Editorial

Menschenauflauf am Schillerplatz
liefert, wohl aber der Grund
des Menschenauflaufes: der
Weihnachtsmann! Mit großem
Getöse war er über das Blaue
Wunder, vorbei an winkenden
Menschen in einem offenen
Fahrzeug gekommen. Die Geschäftsinhaber am Schillerplatz hatten ihre Läden weihnachtlich herausgeputzt und
die Menschen lauschten nun
der Ansprache des Weihnachtsmannes. Schade, dass wir
nicht mehr wissen, was er sagte. Vermutlich so Ähnliches,
wie die Weihnachtsmänner
heute. Schön, dass es Dinge
gibt, die Bestand haben.

Ich möchte auf diesem Weg
allen Gästen, Freunden, dem
SchillerGarten-Beirat und Geschäftspartnern für die großartige Unterstützung dieser
wichtigen Aktion danken. Wir
konnten Sabine und Manfred
Pesch vor einigen Wochen
eine stattliche Spendensumme übergeben und damit
sicher auch etwas Hoffnung
und vor allem Zuversicht
verbreiten.
Ihr Gastwirt
Frank Baumgürtel
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Öffnungszeiten zum Jahreswechsel
SchillerGarten
24.12.2021 – Heiligabend
von 11.00 – 14.30 Uhr geöffnet
25.12.2021 / 26.12.2021
ab 11.00 Uhr geöffnet
31.12.2021 – Silvester
von 11.00 – 14.30 Uhr geöffnet
Abendveranstaltung im Restaurant ausgebucht!
ab 21.00 Uhr Große Silvesterparty open air
im Biergarten mit DJ und Höhenfeuerwerk
um Mitternacht, Eintritt: 10,00 Euro

Potz Blitz
Das Lesebuch
Aus dem Inhalt:

1.1.2022 – Neujahr
ab 11.00 Uhr geöffnet

Regionales aus DresdenBlasewitz & Umgebung.
Vom Schillerplatz und dem
SchillerGarten, Straßennamen und
der Pferde-Eisenbahn, Hochwasser
und Schiffsziehern und Elbebädern

Fleischereigeschäft

Die „Blasewitzer
Geschichten“. Wahres und
Erstaunliches aus historischen
Zeitungen

Dienstag 21.12. /Mittwoch 22.12. / Donnerstag 23.12.
10.00 - 18.00 Uhr
Heiligabend 24.12.2021 geschlossen

Friedrich Schiller. Sein Leben,
seine Orte und Freunde, die Frauen
und Verleger, seine Denkmäler und
Gedenkstätten, Werk und Worte

Donnerstag 30.12. 10.00 -18.00 Uhr
Freitag 31.12. 8.30 - 12.30 Uhr

Historische Persönlichkeiten
aus und um Blasewitz. Maler,
Schriftsteller, Architekten und
Musiker, Mäzene, Künstler und
Mätressen

Nächster Öffnungstag: Freitag, 14. Januar 2022

Kulinarisches von hier und
aus der Welt. Besteck & Bier,
Kuchen, Suppen und Fleisch,
Kräuter und Gewürze, Wein und
Kaffee
Auf Reisen. In Weimar,
Marbach und der Schweiz, in
Schillerhäusern und Museen
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„Schillernde Weihnacht im Adventsbiergarten“
Die Weihnachtszeit im SchillerGarten ist jedes Jahr etwas
Besonderes. Das mit vielen
Lichtern geschmückte Haus,
die festliche Atmosphäre, der
ganz bestimmte Duft, wenn
ein frisch aufgeschnittenes
Stück hauseigener Christstollen zum Tisch gebracht wird
– es ist Weihnachten im
SchillerGarten. In diesem Jahr
lohnt der Besuch einmal mehr,
denn es gibt endlich auch wieder die „Schillernde Weihnacht im Adventsbiergarten“,
die im vergangenen Jahr
ausfallen musste.
An allen Adventswochenenden
können die Besucher vom
11 bis 20 Uhr über einen gemütlichen kleinen Weihnachtsmarkt schlendern und den
liebevoll dekorierten „Biergarten“ auf ganz besondere
Weise genießen. Ausgefallene
kulinarische Köstlichkeiten
locken zum Probieren, ein

Kinderkarussell unterhält die
Kleinsten und zaubert Schillerndes auch in ihre Kinderaugen. Selbstverständlich gibt
es im Adventsbiergarten auch
Bier an der Schirmbar, aber
vielleicht ist es eher eine Gelegenheit, sich auf einen Glühwein zu treffen? Dazu passt
Gegrilltes aus der hauseigenen Fleischerei, das ebenso
angeboten wird wie Süßes.
Wer nach all dem Vergnügen
gleich noch seinen Weihnachtsbaum kaufen möchte, kann
auch das. Der mittlerweile
traditionelle Weihnachtsbaum-

verkauf im SchillerGarten findet auch in diesem Jahr wieder statt. Die Blaufichten
und Nordmanntannen von
einer Weihnachtsbaumkultur
aus dem Osterzgebirge werden wöchentlich frisch geschlagen und daher lange
Freude bereiten. Sogar einen Anlieferungsservice im
Wohngebiet offeriert der SchillerGarten. Jeden Samstag gibt
es darüber hinaus frischen
Fisch aus der Lachs- und Forellenzucht Ermisch aus Neustadt. Forellen, Karpfen und Angebot, wer Goldforelle, Wels
Saibling sind küchenfertig im und Zander auf seinem Mittagstisch wünscht, kann diese Fische vorbestellen. „SchilFischverkauf:
lernde Weihnacht im AdventsJeden Samstag 9 – 13 Uhr
biergarten“, wenn nun noch
Schnee dazukäme, wäre es
Weihnachtsbaumverkauf:
mehr als perfekt.
Donnerstag – Sonntag 11-18 Uhr
Daniella Fischer

Weihnachtsbiergarten:
Freitag 15 – 20 Uhr, Samstag und
Sonntag 11 – 20 Uhr
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Wirte für Wirte

Das Hotel Friedrichs liegt im
idyllischen Gemünd, mitten
im Nationalpark Eifel. 21 Zimmer, 100 Sitzplätze im Restaurant und 70 auf der Außenterrasse – kein kleiner

Betrieb. Ein historisches Haus
mit wechselvoller Besitzergeschichte und vielen Traditionen. Bereits 1811 übernahm
ein Johann Philip Messerschmidt die Gebäude am Fluss

Foto: © Dörte Gerlach

SchillerGarten unterstützt
Hotel Friedrichs in der Eifel

Sabine und Manfred Pesch waren im Oktober im SchillerGarten zu Gast.

und eröffnete eine Gaststätte, die sich zu einem „Gasthof für Personen aus gebildeten Ständen“ entwickelte.
Seit 2013 ist es im Besitz der
Familie Pesch, die in liebevoller Art renoviert hat und
das Haus gemeinsam mit ihren Kindern und ganz viel
Gastronomen-Leidenschaft
betreibt. Auf der Terrasse genießen Gäste die Aussicht
und die kulinarischen Köstlichkeiten des Hauses, genau
hier münden die Flüsse Urft
und Olef ineinander, weshalb
der Ort auch Gemünd heißt.

Fotos: © Privat

In der Nacht zum 15. Juli
2021 geschah Unfassbares:
Eine fürchterliche Flut histo-
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rischen Ausmaßes zerstörte
sowohl das Hotel als auch
das Wohnhaus der Besitzer.
Sabine und Manfred Pesch
standen innerhalb von Stunden vor dem Nichts.

besser gewappnet zu sein. Es
ist ein neuer Ansatz, den wir
erkennen, aber genau der
richtige. Mit welchen Werkstoffen muss man arbeiten,
wie mobil müssen die Dinge
sein, um so viel wie möglich
Die Bilder der Flut gingen retten zu können in einem
durch die Medien und be- Ernstfall. An solche Dinge
rührten die Eigentümer des haben wir vorher nicht geSchillerGartens auf ganz be- dacht.
sondere Weise. Ähnliche Schuttberge, Wasserreste, Zerstö- Wie kam der Kontakt zum
rungen haben sie 2006 und SchillerGarten zustande?
2013 im SchillerGarten erle- Über mehrere Ecken und
ben müssen, auch wenn der Freunde, nachdem es wohl
SchillerGarten dabei zum Frank Baumgürtel über die
Glück nicht so massiv zer- Dehoga oder die IHK nicht
stört wurde. Sofort war Gast- gelungen war, betroffene Gaswirt Frank Baumgürtel und tronomen ausfindig zu maseinem Team klar: Aufgrund chen. Eines Tages klingelte
unserer Geschichte wollen unser Telefon, schon das erswir einem betroffenen Gast- te Gespräch mit Frank Baumronomen helfen. Der Kon- gürtel war sehr informativ,
takt zu den Peschs kam zu- aber wir konnten das zustande. Die ins Leben geru- nächst alles gar nicht verarfene Spendenaktion, das Be- beiten, weil wir noch komnefizkonzert des Kammeror- plett unter den Einflüssen
chesters der Dresdner Phil- der Ereignisse standen. Dann
harmonie, die einen Teil ih- kamen Mails auch mit Thorer Gage ebenfalls spendete, mas Jacob hinzu und jetzt
die großzügigen Spenden der nun haben wir uns einige
Mitglieder des Beirates des Tage freigeschaufelt und sind
SchillerGartens sowie wohl- hier.
wollender Unternehmen und
Menschen – all das war das Möchten Sie erzählen, was
eine. Doch der SchillerGar- genau passiert ist?
ten hatte noch weiteres Wert- Sabine Pesch: Wir hatten eivolles zu geben: Erfahrun- nen schönen Tag, dieser 14.
gen im Wiederaufbau. Die Juli, meine Mutter war da, es
Eigentümer luden die Peschs gab Frikadellen mit Kohlranach Dresden ein, im Okto- bi, was meine Tochter so
ber waren sie für mehrere liebt. Am Abend wollte ich
Tage da und auch bereit für noch etwas Büroarbeit im
ein Interview mit dem Potz Souterrain unseres Hauses
erledigen, als da schon WasBlitz.
ser stand. Wir sind das ein,
Sabine und Manfred Pesch, zwei Mal im Jahr gewohnt,
können Sie schon Erkennt- begannen gleich mit Pumnisse benennen für Ihren ei- pen und als es mehr wurde,
genen Wiederaufbau, nach- mit Eimern zu schöpfen. Andem Sie ein paar Tage hier fangs haben wir uns noch
keine Gedanken gemacht.
waren?
Ja, wir haben erkannt, dass Gegen 21 Uhr kam die Feuwir viel nachhaltiger aufbau- erwehr und bat uns, die Hoen müssen, um bei eventuel- telgäste zu informieren, den
len weiteren Hochwassern Parkplatz zu räumen, da ein

Übertreten der Olef befürchtet wurde. Dass das dann in
dieser Schnelligkeit und Wucht
geschehen würde, war nicht
im Mindesten vorherzusehen. Gegen 23 Uhr fiel der
Strom aus, ich habe im Erdgeschoß kniehoch noch Geräte vom Netz getrennt, als
mich eine Flutwelle kurzzeitig unter Wasser drückte.
Meine Tochter zog mich vor
einem umstürzenden Möbelstück weg und wir flüchteten
ins Obergeschoss. Zwischen
23 und 4 Uhr wurde alles
zerstört. Am nächsten Morgen hatte der Fluss wieder
normalen Wasserstand.

büro statt nur einer Architektin brauchen, mit der wir
jetzt bereits im Kontakt waren. Die Aufgaben für den
Wiederaufbau sind zu umfangreich und müssen gut
koordiniert werden.

Wo leben Sie im Moment?
Wir kamen zunächst einige
Tage im Dorint Hotel unter,
haben etwa zweieinhalb Monate bei Gästen gewohnt
und jetzt leben wir in einer
Wohnung im Haus von Freunden – wohl noch eine ganze
Weile, es ist mit 2 oder 3 Jahren Wiederaufbau zu rechnen.

Wir sind von der Hilfsbereitschaft der Dresdner und unseren Kollegen im SchillerGarten sehr beeindruckt und
dankbar für jede Hilfe. Wir
garantieren die verantwortungsvolle Verwendung der
Spenden für unser Haus!

Erhalten Sie auch staatliche
Hilfen?
Ja. Es gibt Fördermittel, von
denen werden Spenden und
Versicherungen abgezogen.

War das eigene Hotel ein
Traum von Ihnen?
Unbedingt. Wir sind seit 1988
selbstständig, arbeiteten als
Pächter. Seit 2013 betreiben
wir das Hotel Friedrichs. In
Manfred Pesch: Wir haben der Coronazeit haben wir noch
alles verloren. Unser Hotel, viel investiert, sechs Wochen
unser Haus, das Geschäft vor der Zerstörung erfüllte
und die Wohnung unseres sich mein Mann den Traum
Sohnes, die Wohnung unse- von einer neuen Hotelküche.
rer Tochter.
Nun fangen wir von vorn an.

Das Interviwe führte
Daniella Fischer

Können Sie jetzt schon sagen, was die nächsten Schritte sein werden?
Nein, wir haben hier viele
Erkenntnisse hinzugewonnen.
Vor allem auch, dass wir vermutlich ein großes Planungs-

Spendenkonto
Kontoinhaber: Hessen-Westfalen-Haus e.V.
IBAN: DE70 8509 0000 3850 2610 07
BIC: GENODEF1DRS
Betreff: Hilfe Hotel Friedrichs
Tel. für Rückfragen (T. Jacob): 0351/811990
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Nachbarn am Schillerplatz
N vogue –
Bekleidung & Accessoires

Ein paar Meter weiter in
Richtung Blaues Wunder:
der N vogue Concept Store,
so steht es am Schaufenster,
an dem allein man eine
halbe Stunde nur schauen
könnte. Nach dem Zugang
über die Boutique beginnt
man sich zu verlieren: Körperseifen, Parfüms, Duftkerzen, Accessoires, Strümpfe, Tees, Whiskey & Rum,
Kosmetik, Taschen, Schuhe,
ach, diese Schuhe … Wer
immer ein Geschenk sucht,
er sollte hier suchen. Wer
immer sich selbst einmal
beschenken möchte, er sollte hier stöbern. Der weltbeste Tee aus Singapore, allein
der Geruch, wie er erst
schmecken muss! Die Parfüms entdeckt in Paris, so
anders als die von Douglas! Die Duftkerzen, ohne
Aromastoffen – kein Kopf-

Foto: © Privat

einem selbst.“ Spätestens
nach einem Besuch in ihrer
Boutique wird klar: Es ist
eben nicht egal, wie man
sich kleidet.

Inhaberin Susan Herrmann

schmerz nach der Lichtelstunde. Die Körperseifen in
Form von Steinen und Mineralien, ph-neutral, was für
ein Vergnügen wird das Waschen! Und da, wo man denkt,
es geht in den Keller ins Lager, dort wird es erst richtig spannend. Atmosphärisch
in die renovierten Kellergewölbe schmiegen sich auch
hier Accessoires, Taschen,
Schuhe und vieles Entdeckenswerte mehr in wunderschön restaurierte Möbel,
die ihre eigenen Geschichten erzählen könnten.

Die Krisenzeit mit einem
halben Jahr Schließung hat
Susan Herrmann Dank ihrer direkten Kundenkontakte bewältigen können.
„Ich filme jeden Abend eine
kleine Modenschau, die über
den WhatsApp-Status oder
im Facebook inspirieren
kann und kreiere damit eine
eigene Welt für meine Kunden“, so Susan Herrmann.
Das Schöne – es hat einen
Namen: N vogue. Schillerplatz 4.
Daniella Fischer

Fotos: © Dörte Gerlach

Das kleine Schaufenster am
Schillerplatz 4 ist mit einer
goldenen Palme davor dekoriert. Auf schwarzen Tafeln links und rechts des
Eingangs klangvolle Modelabel-Namen in goldener
Schrift. Doch wer dahinter
abgefahrene Kleidung nur
in Größe 34 vermutet, hat
Inhaberin Susan Herrmann
und ihr stilsicheres Gespür
für das Besondere noch
nicht kennengelernt. „Wir
haben Mode in den Größen
34-46, die man nicht überall findet. Bekleidung, in
der man sich selbst als Unikat fühlt“, überzeugt die
authentische Ladeninhaberin charmant. Ihre Kunden:
von 16 bis über 90, die ihre
häufig im Ausland gekauften Stücke schätzen. Viel
Naturmaterial, kaum Chemiefasern, verschiedenste
Stile, von elegant bis sportlich schick. „Dresden ist eine
stilvolle Stadt und ich finde
es wichtig, dass es auch gut
gekleidete Menschen gibt.
Das macht auch ganz viel mit
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Das Blaue Wunder – Teil 1

Sie ist eine der markantesten Brücken Dresdens. Unter der Last von Straßenbahnen muss sie schon lange nicht mehr ächzen (Hechtwagen, die Linie 4 nach Pillnitz, Sie erinnern sich?)
und es quälen sich auch keine O-Busse mehr auf ihr
aneinander vorbei. Der Brückenzoll ist abgeschafft, die
kleinen Zollhäuschen links
und rechts der Brückenauffahrt auch. Findige Leute wollten den Brückenzoll gar wieder einführen,
um die Erhaltung zu finanzieren (man würde es heute wohl „Maut“ nennen
statt „Zoll“), doch davon
hörte man schon lange
nichts mehr. Jahr für Jahr
berät man in amtlichen
Stellen, wie das Blaue Wunderwerk zu erhalten sei,
wie lange es wohl noch Autos trägt, wie viel Geld –
woher auch immer – aufzubringen ist, um es zu
bewahren, vielleicht auch
wieder einmal anzustreichen in Blau-Grau-undefinierbar, nachdem vorher
der Rost abgeraspelt wird.
Natürlich umweltgerecht,
denn in die Elbe fallen soll
er natürlich nicht, der Rost.
Inspekteure schauen zu jeder Strebe, ob alles noch

sicher ist, Autofahrer mögen
es nicht, auf ihr im Stau
zu stehen und das leise
Schwingen in ihren Autos
zu fühlen, das die Brücke
hin und her wiegt. Wenn
die Dampfer unter ihr hinwegschwimmen, mit eingeklapptem Schornstein, stehen Passagiere staunend
an Deck und bewundern
den Brückenboden. Seit
2011 ist das Blaue Wunder,
das korrekt Loschwitzer
Brücke heißt, nachts mit
60 LED-Strahlern beleuchtet und ältere Leser mögen sich erinnern, wie früher die Holzbohlen auf den
nachträglich angebrachten
Fußwegen der Brücke klapperten und wie es einen
schauerte, zwischen den
Ritzen das Fließen des Wassers sehen zu können. Die
Brücke wiegt 3.018 Tonnen, hat eine Gesamtlänge
von 280 sowie eine Breite
von 12 Metern, die längste
Stützweite beträgt 146 Meter. Dass über sie keine
Fahrzeuge über 15 Tonnen
fahren, überwacht eine Fahrzeugwaage mit Kamera auf
der Blasewitzer Brückenrampe. Jahrelang wurde
um die Brücke gestritten,
um Entwürfe und Budgets,
um Kosten, Bauzeiten und

Fotos: © Landesamt für Denkmalpflege Sachsen

Wie alles begann

Der Blasewitzer Architekt Karl Emil Scherz sammelte historische Dokumente
und Fotos zum Brückenbau, die im Landesamt für Denkmalpflege Sachsen
aufbewahrt werden und die unter anderem Quelle dieser Serie waren.

Straßenführungen. Seit ihrer
Inbetriebnahme am 15. Juli
1893 verbindet sie nun die
Ufer zwischen Blasewitz und
Loschwitz, ihr Hundertjähriges liegt also schon eine
Weile zurück.
Doch beginnen wir in dieser Ausgabe des Potz Blitz
in unserer hier startenden
Serie über das Blaue Wunder von vorn. Bei der Idee,
den Fährbetrieb zwischen
Blasewitz und Loschwitz
durch eine Brücke zu ersetzen. Seit 1863 wurde zwischen beiden Orten eine
Dampffähre betrieben, häufig überlastet und besonders in der Nacht gefährlich. In einem Rückblick

in der Sächsischen Dorfzeitung und Elbgaupresse
von 1925 heißt es: „Die
Verbindung zwischen den
Schwestergemeinden Blasewitz und Loschwitz über
die Elbe hinweg vermittelte bis zum Jahre 1863 nur
die Kahnüberfahrt, soweit
es sich um Personen handelte. Wagen, Reiter und
Vieh wurden mittels der
Fähre (Prahme) übergesetzt.
Seit 1863 hatte die Dampfschifffahrt eine Dampffähre zu diesem Zwecke in
Betrieb gestellt, auf der
der Fahrpreis damals 6
Pfennige kostete. Bei ungünstigen Stromverhältnissen wie Hochwasser, Eis7

Brücke oder Uferstraße?
So titelt ein Aufsatz vom Dezember 1883, Unterzeichner
Gemeindevorstand Strauß,
der neben der Brückenidee
auch noch die „Straßenidee“ beleuchtet. So gab
es Verfechter, die von Loschwitz aus eine neue Straße
am rechten Elbufer entlang
bis Dresden bauen wollten,

Fotos: © Landesamt für Denkmalpflege Sachsen

gang usw. war freilich
auch diese Verbindung
lahmgelegt.“ Seit 1870
mehrte sich verstärkt die
Forderung der anliegenden Gemeinden für einen
Brückenbau und die damit
verbundene bessere Anbindung an die Stadt Dresden. 1872 wurde der
Amtshauptmannschaft
das erste Gesuch für den Bau
einer Brücke übergeben.

Kahnüberfahrt zwischen Loschwitz und Blasewitz, etwa 1790

hingegen wollten die anderen eine Brücke zwischen
Blasewitz und Loschwitz,
um auf der linken Elbseite
bis Dresden zu gelangen.
Der Plan eines Straßenbaues wurde jedoch durch
eine Verordnung des Fi-

Auszug aus dem Schreiben von Gemeindevorstand Strauß im Dezember 1883
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nanzministeriums im Juli
1883 endgültig verworfen
und nie wieder belebt.
Entwürfe, Entwürfe
Am 2. Dezember 1873
schreibt der Unternehmer
Bernhard Facilides an die

Königliche Majestät und
schlägt ein Brückenprojekt in Verlängerung der
heutigen Draeskestraße zwischen Heinrich-Schütz- und
Oehmestraße vor. Gutsbesitzer Engler war mit seiner Brückenidee in der
Höhe des heutigen Angelsteges im Rennen. Die Königin-Marien-Hütte in Cainsdorf schlug eine Eisenbrücke mit fünf Mittelpfeilern,
einem davon im Fluss,
ebenfalls vom Angelsteg vor.
Ingenieur Kitzler wollte
eine Hängebrücke mit vier
Stahlketten. Die Ingenieure
Proell und Scharowsky
waren mit einem privaten
Projekt ebenfalls mit von
der Partie. Wer würde die
Ausschreibung gewinnen?
Im Jahr 1886 konstituierte
sich der Loschwitz-Blasewitzer Elbbrückenverband.
Die Gemeinden Blasewitz,
Bühlau, Hosterwitz, Loschwitz, Niederpoyritz, Pillnitz,
Rochwitz, Wachwitz und
Weißer Hirsch bildeten in
ihm eine Gemeinschaft „zum
Zwecke der Erbauung und
Erhaltung einer stabilen
Brücke über die Elbe zur
unmittelbaren Verbindung
der Orte Blasewitz und Loschwitz, sowie zur Verzinsung
des Bauaufwandes“.

Auszug des Schreibens vom 2. Dezember 1873, das der Unternehmer Bernhard Facilides an die Königliche Majestät richtete

Die hoffnungsvollen Projektentwickler arbeiteten offenbar immer wieder auch an
den Ideen zur Straßenführung. 1888 ist über den Entwurf des Ingenieurs Kitzler
in der Sächsischen Dorfzeitung und Elbgaupresse
zu lesen: „Als technische
Grundlage für die praktische Bauausführung nebst

anschließendem InundationsViadukte und beiderseitigen
Uferrampen wird das Projekt einer GußstahldrahtKabelbücke mit Versteifungsbalken ins Auge gefasst, wie
solche durch die Detailzeichnungen des Regierungsbaumeisters C. Schwend und
geprüften Civilingenieur F.
Kitzler zur Darstellung ge-

bracht sind. Dabei ist eine
wichtige Änderung ersichtlich. Anstatt die Trasse durch
die ganze nordwestliche
Häuserreihe des Blasewitzer Schillerplatzes und anstatt der Querschneidung
über den Dammweg auf
Loschwitzer Seite wird die
Trasse in der Verlängerung
der Prohliser Straße, fer-

ner über das kleine Billetverkaufs-Häuschen am Blasewitzer Dampfschiff-Landungsplatze, über den Elbstrom auf Loschwitzer Seite südlich an der Kinderbewahranstalt vorüber ...
bis zur Einmündung in die
Pillnitzer Straße geführt.“
Dieser Loschwitz-Blasewitzer Elbbrückenverband
sprach sich schließlich für
den Entwurf der KöniginMarien-Hütte mit Verkehrsführung Schillerplatz aus,
obwohl dieser einen unerwünschten Pfeiler im Strom
hatte.

Fotos: © Landesamt für Denkmalpflege Sachsen

In der nächsten Ausgabe
lesen Sie, wie um die
Linienführung der Brücke
gerungen wurde und der
heutige Entwurf ohne
Strompfeiler zustande kam.
Daniella Fischer

Brückenentwurf des Ingenieurs Julius Kitzler
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Spektakulärer Ankauf
Die Handschriften-Sammlung
des Goethe- und Schiller-Archivs ist um ein spektakuläres Albumblatt ergänzt worden. Auf einer Online-Auktion konnte die Freundesgesellschaft des Goethe- und
Schiller-Archivs ein verschwunden geglaubtes Manuskript
von Johann Wolfgang von
Goethe ersteigern. Es handelt
sich um die zweite Strophe
des Gedichts „Freisinn“ aus
dem „West-östlichen Divan“,
die der Dichter an seinem
80. Geburtstag am 28. August
1829 niedergeschrieben hatte. Zuletzt war eine Abbildung der Handschrift im
populären Taschenkalender
„Mit Goethe durch das Jahr“
1957 abgedruckt.

fand sich zuletzt in Privatbesitz. Die Rekonstruktion der
Überlieferungsgeschichte ist
nun eine Forschungsaufgabe,
ebenso die Ermittlung, für
wen Goethe die Zeilen an seinem Geburtstag niederschrieb.

Eine Reproduktion der Kalenderseite hatte die GoetheForscherin Katharina Mommsen 1996 in ihre Publikation
der eigenhändigen DivanHandschriften Goethes aufgenommen. Das Manuskript
galt als verschollen und be-

Goethes „West-östlicher Divan“
ist mit über 200 Gedichten
das umfänglichste Gedichtensemble seines Gesamtwerks.
Was damals Irritation auslöste, findet heute ein stetig wachsendes Interesse: die Idee eines kulturübergreifenden west-

Freitag · 12. November · 20 Uhr
Vortrag/ Lesung
mit Sebastian Kleinschmidt
»EIN ABEND ZU HANNS CIBULKA«

Freitag · 26. November · 20 Uhr
Vortrag/ Lesung
mit Friedrich Dieckmann
»BEETHOVEN UND DAS GLÜCK«

Freitag · 3. Dezember · 20 Uhr
Weihnachtsgaben
»AUS DER MÄRCHENSCHATZTRUHE
DER GEBRÜDER GRIMM«
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Das volle Programm unter www.KulturHaus-Loschwitz.de und im BuchHaus Loschwitz

Die Authentizität des Blattes
konnte aufgrund des Schriftflusses, Goethes eigenhändiger Unterschrift mit Datum
sowie des Inhalts festgestellt
werden. Im Erstdruck des „Divan“ 1819 beginnt die Strophe: „Er hat euch die Gestirne gesetzt...“. Im Gegensatz
zu dieser früheren Fassung
der Verse schreibt Goethe
1829 „Gott“ statt „Er“. Damit ändert sich der Kontext
grundlegend.

Foto: © Klassik Stiftung Weimar

Klassik Stiftung Weimar erhält Goethe-Manuskript
aus dem „West-östlichen Divan“

Johann Wolfgang von Goethe, Vorderseite des Manuskriptes zum
„West-östlichen Divan“, 28. August 1829

östlichen und ost-westlichen
Dialogs.

Dichters im Goethe- und Schiller-Archiv überliefert und gehören zum UNESCO-WeltdoGoethes eigenhändige Divan- kumentenerbe.
PR
Handschriften zählen zu den
kostbarsten Goethe-Handschriften überhaupt. Sie sind zum
größten Teil im Nachlass des

Kultur-Reise-Ideen
Sie wollen im nächsten Jahr wieder etwas mehr Kultur in
den Alltag bringen? Und das vielleicht auch mit ein paar
schönen Reisezielen verbinden? Mögen aber keine organisierten Reisen mit Reiseführer? Dann können Sie auf einer
thematisch aufbereiteten Internetseite neue Anregungen finden. Auf www.kulturreise-ideen.de finden Sie nach Rubriken wie „Literatur“, „Musik“, „Gärten“, „Herrenhäuser“
und vielem mehr strukturiert zahlreiche Informationen. Mit
Telefonnummern, Internet-Seiten, Adressen, ja sogar GPSKoordinaten aufbereitet bietet das Portal vielfältige Informationen, sich eine Reise ganz nach eigenen Wünschen zusammenzustellen. Ob Sie sich für Kuckucks-Uhren interessieren, herrschaftliche Gärten oder Musiktheater – nach
dem Stöbern auf diesen Seiten möchte man am liebsten sofort losfahren. Buchen kann man auf diesen Seiten nichts,
es handelt sich um ein reines Informationsportal. „kulturreise-ideen.de ist ein umfangreiches touristisches Themenportal. „Die hier vorgeschlagenen Touren und Reiseziele wurden nach Interessen ausgewählt, die neugierige Reisende
ansprechen. Die Besucher unserer Seite entdecken Regionen über Architektur, Kunst, Musik, Geschichte oder Lebensart im deutschsprachigen Europa, die sie sonst nicht
kennengelernt hätten“, so die Betreiber.
https://www.kulturreise-ideen.de/

Kostbare Handschriften
Noch bis zum 19. Dezember
2021 präsentiert das Goetheund Schiller-Archiv in Weimar
kostbare Handschriften, die das
Thema Natur auf unerwartete Weise beleuchten. Briefe,
Dichtungen, Zeichnungen und
Kompositionen aus den bedeutendsten Beständen des
Hauses können in den Vitrinen des historischen Handschriftensaals im Original bewundert werden. Ergänzende
Führungen vermitteln tiefere
Einblicke und erläutern Hintergründe zu verschiedenen
Formen der Naturwahrnehmung. Auf nach Weimar!
Zu sehen sind ein eigenhändiger Entwurf Goethes zu
„Faust II“, ein Plan zur Gestaltung seines Hausgartens
am Stern, aber auch das für
Charlotte von Stein bestimm-

te frühe Briefgedicht „An den
Mond“ sowie eine eigenhändige Rötelzeichnung, in der
Goethe die Prinzipien vulkanischer Aktivität skizziert. Einen weiteren Akzent setzt die
Berechnung der beiden totalen Mondfinsternisse des Jahres 1823, mit der sich der
Jenaer Mathematiker und Astronom Ludwig Schrön in Weimar empfahl. Neben Friedrich
Schillers berühmtem Gedicht
„Der Spaziergang“ und Ludwig Achim von Arnims Gedichtzyklus „Erinnerung an
Freudentage in Weimar“ werden darüber hinaus ein Brief
des Landschaftsgestalters Hermann von Pückler-Muskau
gezeigt, ein Herbarium aus
dem Nachlass von Franz Liszt
sowie Felix MendelssohnBartholdys Klavierfantasie über
„The Last Rose of Summer“.

Fotos: © Goethe- und Schiller-Archiv

Goethe- und Schiller-Archiv zeigt Schätze

Friedrich Schiller, „Der Spaziergang“

Zu den ausgestellten bildlichen
Darstellungen gehören ein
Skizzenbuch, das Louise von
Göchhausen von ihrer italienischen Reise 1790 mit nach
Weimar brachte sowie ein Aquarell des Schiller-Enkels Ludwig von Gleichen-Rußwurm,
der zu den frühesten deutschen Impressionisten zählt.

spielt sich auch unmittelbar
auf dem Papier ab. Sie rückt
den Buchstaben zu Leibe.
Gegen nagenden Tintenfraß
und Schimmelgefahren setzt
das Archiv auf die Kunst der
Bestandserhaltung.

Geöffnet ist die Ausstellung
im Goethe- und Schillerarchiv
Mo–Fr 9–17 Uhr
Zugleich öffnet die Ausstel- sowie Sa–So 11–16 Uhr
lung ein Fenster in die Res- Der Eintritt ist frei.
taurierungswerkstatt: Natur
PR

Johann Wolfgang von Goethe, „Faust II 5. Akt Mitternacht

Felix Mendelssohn Bartholdy, Fantasie über das irländische Lied
„The Last Rose of Summer“ für Klavier E-Dur op. 15
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Durch Weimars Archive und
Museen flanieren
Nichts, aber auch gar nichts
ersetzt einen Spaziergang
durch Weimar. Das Flair dieser Stadt ist unnachahmlich.
Ein Bummel über den
Marktplatz. Ein Blick in den
Shop der Klassikstiftung.
Die Schillerstraße entlang,
vorbei an Schillers Wohnhaus zum Deutschen Nationaltheater mit dem weltberühmten Denkmal von Goethe und Schiller. Möglicherweise noch der Weg zum
Frauenplan an Goethes Wohnhaus vorbei und zwischendurch eine Pause in einem
Weimarer Café oder einer
Bank im Park an der Ilm.
Überall in der Stadt locken
Museen und Archive. Ein
paar Tage kann man gut in
dem thüringischen Städtchen
verbringen.

Angebote für die breite Öffentlichkeit frei: Das Angebot „100 Schätze“ präsentiert erstmalig zentrale Objekte aus den Stiftungsmuseen, der Herzogin Anna
Amalia Bibliothek sowie dem
Goethe- und Schiller-Archiv.
Darüber hinaus sind die ersten 10.000 Objekte in den
Digitalen Sammlungen der
Museen online gegangen,
ebenso wie die Forschungsdatenbank „so:fie“ mit über
30.000 Personen- und Körperschaftsdaten.

In den Digitalen Sammlungen der Herzogin Anna Amalia Bibliothek können mittlerweile 25.000 Werke mit
insgesamt mehr als 3,3 Millionen Seiten durchstöbert werden. 300.000 Digitalisate stehen über die Datenbank des
Doch auch wer nicht nach Goethe- und Schiller-Archivs
Thüringen reisen und bum- zur Verfügung.
meln möchte, kann an den
Schätzen der Museen und Wenn Sie also schon immer
Archive nunmehr teilhaben. einmal wissen wollten, wie die
Die Klassik Stiftung Weimar Handschrift Schillers aussieht,
schaltete drei große Online- welche geschliffenen Steine

12

in Goethes Sammlung waren Bedeutung für die Entsteoder in Cranach-Zeichnun- hung der Weimarer Klassik
gen stöbern wollen, jetzt ha- entdecken.
ben Sie die Möglichkeit, all
PR
das vom heimischen Computer aus anzusehen.
100 Schätze:
Einen Bummel in Weimar Digitale Visitenkarte der
sollten Sie dennoch nicht Klassik Stiftung Weimar
https://100schaetze.
auf die lange Bank schieben.
klassik-stiftung.de
Wenn Sie ein Smartphone
besitzen, können Sie sich vor
Forschungsdatenbank
Ort dann mit der ebenfalls
so:fie:
neuen App „Weimar+“ ori30.000 Lebenswege,
entieren, die Sammlungen
32.000 Ortsangaben,
und Orte unterhaltsam miteinander verknüpft. Interes- 180.000 Verknüpfungen
www.klassik-stiftung.de/
sant dabei, dass das Themensofie
jahr „Neue Natur“ digitale
Zugänge rund um das TheDigitale Sammlungen
ma historische Gärten anbieder Museen:
tet. Besucherinnen und Besuein neuer
cher können den Park an der
Online-Katalog
Ilm individuell mit dem eigewww.klassik-stiftung.de/
nen Smartphone erkunden
sammlungen-der-museen
und dabei dessen besondere

Geschenke aus dem
SchillerGarten
Der SchillerGarten-Wein
Extra für den SchillerGarten
kreierte Schloss Wackerbarth
zwei verschiedene Weine: eine
Weißwein-Cuvée aus den Sorten Riesling und MüllerThurgau, einen Rotwein aus
Dornfelder und Spätburgunder. „Köstlich leicht atmet er
den feinen, fruchtigen Duft
der sächsischen Trauben“,
heißt es in der Expertise für
den Weißwein, „Feinfruchtig trocken, ein Wein von bezauberndem Rot mit einem
Aroma von Wildkirschen und
roten Beeren“ für den Rotwein.

Rosinen-Stollen
1 Kilogramm,
im dekorativen
Geschenkkarton
18,90 Euro

Der SchillerGarten-Kaffee
Eine Auswahl feinster Bohnen aus Brasilien, Kolumbien, Vietnam, Papua-Neuguinea und Ostafrika – das ist
der typische SchillerGartenKaffee. Fein aufeinander abgestimmt macht genau diese
Mischung den cremigen Genuss aus. Ob als kleine Geschenke-Aufmerksamkeit
oder als I-Punkt auf einem
SchillerGarten-Edition,
anderen Geschenk – mit dem
Weißwein, 0,75 Liter
Kaffee wird der Beschenkte
10,00 Euro
zum Genießer. Oder wählen
Rotwein, 0,75 Liter,
Sie den hauseigenen Espres13,50 Euro
so, eine besondere Auswahl
Außer-Haus-Preis
feinster Hochlandbohnen aus
Zentralafrika, Brasilien und
Kolumbien. Sie verleihen dem
Der SchillerGarten-Stollen Espresso einen unverwechNach einem über 50 Jahre selbaren Geschmack – eben
alten Geheimrezept eines Bä- dunkel, rassig und leidenckermeisters wird jedes Jahr schaftlich.
der schmackhafte „SchillerGarten-Stollen“ gebacken. Dazu
verwandelt sich der Biergarten-Ausschank im alten Kino
in eine Stollenbackstube. 14
verschiedene Zutaten sind
im Teig, auch zweierlei Rosinensorten finden Verwendung,
australische und türkische.
Während die einen recht
groß sind, haben die kleineren den intensiveren Geschmack.
Erst beide gemischt ergeben
den unverwechselbaren SchilSchillerGarten-Kaffee
lerGarten-Stollen-Geschmack.
oder Espresso,
Ein echter Dresdner Christ250 Gramm, 5,20 Euro
stollen mit Siegel!

Fotos: © Dörte Gerlach

Kulinarisches: Stollen, Kaffee & Wein

„Mein Schillergarten“,
Dresden-Blasewitz und
sein historisches Gasthaus,
128 Seiten, 20x28 cm,
vollfarbig, Hardcover,
24,90 Euro
Das SchillerGarten-Buch
Im Jahre 1704 bekam der
alte Stubenheizer Augusts
des Starken ein Gut in Blasewitz geschenkt – der Ur-Beginn dieser Gastwirtschaft.
Wie sich daraus der heutige
SchillerGarten entwickelte, was
es mit der „Gustel von Blasewitz“ auf sich hat, welche
zahlreichen Wirte das Gasthaus mit viel Liebe und Geschick fortführten, wie es in
den aufstrebenden Stadtteil
Blasewitz eingebettet war –
und schließlich auch die Geschichte um Friedrich Schiller, der hier oft zu Gast war,
all das sind Themen in ei-

nem reich illustrierten Buch
über den SchillerGarten. Eine
Fundgrube für alle, die dem
Gasthaus seit vielen Jahren
verbunden sind, aber auch

für diejenigen, die in dem
mit vielen historischen Fotos
bestückten Band stöbern möchten und Freude und Genuss
an einem schönen Buch finden.
Plätzchen zur
Weihnachtszeit,
250 Gramm, 7,90 Euro
Plätzchen zur
Weihnachtszeit
Pünktlich vor dem Advent
läuft die Weihnachtsbäckerei im SchillerGarten wieder
auf Hochtouren. Neben dem
beliebten Christstollen aus
unserer hauseigenen Konditorei werden auch in diesem
Jahr wieder Weihnachtsplätzchen liebevoll gebacken und
dekoriert.

Einige Geschenke auch
im Internet bestellbar:
www.schillergarten.de
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Wieder lesen!
Buchempfehlungen für lange Abende
Dieser Potz Blitz erscheint Mitte November, eine Zeit,
wo das Lesen wieder an vorderste Stelle rücken wird,
sind doch die Aktivitäten draußen nicht mehr die des
Sommers. Potz Blitz hat ein paar Lese-Ideen, auf die
Sie vielleicht allein nicht gekommen wären.
Da wäre erstens für die Kulinarik-Freunde unter Ihnen:
Gastrologik.
Es gibt nicht nur Astrophysiker, sondern auch Gastrophysiker. Charles Spence ist Professor für Experimentalpsychologie an der Universität
Oxford und hat sich der Welt
der Kulinarik verschrieben.
Mithilfe von Neurowissenschaften ergründet er Essverhalten,
Gastrophysik nennt er seine
Disziplin. In seinem Buch
„Gastrologik“ zeigt er, wie Farben, Formen, Texturen, Gerüche und sogar Klänge unsere Nahrungsaufnahme beeinflussen. „Kulinarisches Vergnügen entsteht im Kopf,
nicht im Mund“, so Spence.
Sie erfahren darin, weshalb
man von roten Tellern weniger isst als von weißen, welche
Rolle das Gewicht des Bestecks spielt und wie die Hintergrundmusik beeinflusst, was
Sie essen. Wie ernst der Leser
dieses humorvoll geschriebene Buch nimmt, bleibt ihm
überlassen.
„Gastrologik“ / C.H. Beck
Verlag / 352 S. /24,95 Euro
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Als zweites für die RegionalGeschichte-Liebhaber zwei
Schätzchen: die Postkartenschätze aus der DDR und ein
Bildband Dresdner Photographien. Hier steht ansehen im
Vordergrund, weniger lesen.
Vom Konsument-Kaufhaus am
Leipziger Brühl bis zum Müggelturm in Berlin: Der Bildband „Ostkarten“ zeigt eine
Welt, die es so nicht mehr
gibt. Etwa 200 Ansichtskarten aus DDR-Zeiten haben
die Herausgeber ausgewählt,
die meisten aus den 1960er
und 1970er Jahren.
„Ostkarten“ / Verlag Delius
Klasing /122 S. /24,90 Euro

Als drittes bedenken wir die
Musikfreunde: 500 Orte der
Musik Spurensuche in der
Musikstadt Dresden. Was und
wer ermöglichten das Musikleben dieser Stadt in seiner
Vielfalt, Breite und Qualität?
Wo haben die Künstler gewirkt? Der Autor Christoph
Münch spürt Wohnorten,
Wirkungsstätten und Grabstellen nach, die Künstlern
ihre Podien boten, lässt in
Selbstzeugnissen und Berichten Kunst und Leben lebenGeradezu schwärmen kann dig werden.
man von Bildband mit Dresd- „Dresden – 500 Orte der
ner Photographien aus dem Musik“ / BOD / 624 S. /
19. Jahrhundert. Wie schön 99,00 Euro
ist es, solche Fotos gesammelt
in einem Bildband durchstöbern zu können. Die 2. überarbeitete und erweiterte Neuauflage erschien Anfang August und verfügt auch über
einen Stadtplan. Der Autor
Andreas Krase ist Kustos für
Fotografie und Kinematografie an den Technischen Sammlungen Dresden.
„Dresden. In Photographien
des 19. Jahrhunderts“ /
Schirmer/Mosel-Verlag /
49,80 Euro

Schließlich als viertes erfreuen wir die Freunde der Schrift.
Nicht der Heiligen, sondern
ganz allgemein der Schrift
mit der „Schreibschriften:
Eine illustrierte Kulturgeschichte“.
Handschriftliche Notizen haben keine Konjunktur mehr
– vielmals ersetzt die Tastatur den Stift und nur der
Einkaufszettel wird noch per
Hand geschrieben. Lena Zeise hat sich rückbesonnen und
eine unterhaltsame, kurzweilige und vielfältig illustrierte
Kulturgeschichte der Schreibschriften verfasst. Schreiben
Sie doch auch einmal wieder
– mit der Hand!
„Schreibschriften: Eine
illustrierte Kulturgeschichte“ /Haupt-Verlag / 208 S. /
36,00 Euro

Der Wichtigkeit und der Wertschätzung unserer Sprache wegen empfehlen wir als fünftes ein Buch, das man nicht
lesen kann, denn man erfährt am Ende nicht, wie es
mit dem Aal vom Anfang
ausgeht: Der Duden.
Der dickste aller Zeiten,
3.000 Wörter mehr heißt es
auf dem Titel. Enthalten
sind nun auch Wörter wie
„Risikogruppe“ oder „Hamsterkauf“. Normalerweise müssten Wörter „länger im Gebrauch sein, um in den Duden aufgenommen zu werden“, so die Chefredakteurin
der Duden-Redaktion, Kathrin Kunkel-Razum. Aber was
ist normal aktuell? Er wäre
übrigens noch dicker geworden, hätte man die 14.000 (!)
weiblichen Begriffe ebenfalls
gedruckt, die die Duden-Redaktion meinte, aufnehmen
zu müssen – nicht ohne Kritik. Doch die sind nur in der
online-Version verzeichnet.
„Duden“. Die amtliche
Rechtschreibung. / Dudenverlag / 1296 S. / 28,00
Euro

Für Fans des Schauspielers
Tom Pauls gibt es ebenfalls
neuen Lesestoff, unsere sechste Buchempfehlung: „Tom
Pauls macht Theater“. Erstmals erzählt Tom Pauls von
dem Moment, der ihn für die
Bühne begeisterte, von Selbstzweifeln während seines Schauspielstudiums, den Widersprüchen vor 1989 sowie dem

Neuanfang nach 1990. Noch
nie sprach er so persönlich
von den Höhen und Tiefen
seiner Karriere, über die Rolle des Theaters in der DDR,
die Ostalgie sowie gegenwärtige Katastrophen wie ElbeHochwasser und CoronaPandemie.
„Tom Pauls macht Theater“
Verlag Aufbau / 247 S. /
20,00 Euro

Im Übrigen, auch wenn es
bequem ist: Man muss sich
nicht alle Bücher nach Hause liefern lassen von großen
Versendern. Man kann auch
einen Bummel in Buchläden
machen, zum Beispiel am
Schillerplatz oder zum Buchhaus Loschwitz.
Daniella Fischer

Und unsere siebte Empfehlung
ist aus der Edition Buchhaus
Loschwitz: „Das Atelier“. Wenn
Uwe Tellkamp über Bildende
Kunst und deren Erschaffer
schreibt, sehen, hören, riechen
wir die Kraftanstrengung, lesen von ihren fantastischen
Malereien, die im Kopf schon
entstehen.
Der Autor widmet sich hier
Jenen, für die die Kunstausübung weit über das Produzieren gefälliger Bildchen hinausgeht. Curt Querner ist
da einer der Porträtierten, dessen erdiges Farbspiel mit dick
aufgetragenem Pinzelstrich
die Schönheiten der Natur,
auch der menschlichen, präsentiert. Und so ist diese Erzählung eine Reise in die
sächsische Kunstgeschichte und
damit auch in unsere eigenen Räume, in die Werkstatt
heimatlicher Verbundenheit
zu Kunst und Landschaft.“
„Das Atelier“ / Edition Buchhaus Loschwitz / 112 S. /
17,00 Euro
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Faszination Schokolade
Das Poster im Schaufenster
eines Berliner Cafés sagt alles: „Schokolade ist Gottes
Entschuldigung für Brokkoli“. Es gibt kaum ein anderes
Genussmittel, das uns Menschen derart fasziniert und
mit dem so viele positive Assoziationen verbunden sind.
Schokolade ist Genuss, (Über-)
Sinnlichkeit, Freude und vieles mehr. Kein Wunder, dass
auch der botanische Name des
Kakaobaums auf Deutsch
die „Speise der Götter“ (lateinisch: Theobroma) bedeutet.

essen. Wie sich aber herausstellte, hat es bei Menschen
nicht so gut mit der Abwehr
geklappt ... Zu den Abwehrstoffen gehören u.a. die Alkaloide (Theobromin und Koffein) sowie verschiedene Antioxidantien. Irgendwie haben wir Menschen gemerkt,
dass diese Stoffe in Maßen
anregend und gesund für
uns sind und im Zusammenspiel mit anderen Aromen in
der Schokolade verdammt
lecker sind.
Fruchtfleisch hat. Wäre es
andersherum, hätten unsere
Die Kakaofrucht hat die per- Vorfahren in Zentral- und
Perfekte Symphonie
fekte Zusammensetzung für Südamerika die Frucht anaus Natur und Kultur
die Herstellung von Schoko- sonsten vielleicht nicht für
Die Natur hat die Kakaoboh- lade, da sie viele Kerne – die ihre Kerne, sondern für ihr
ne so ausgestattet, dass sie Kakaobohnen – und wenig Fruchtfleisch verehrt.
den Großteil ihrer Inhaltstoffe (ca. 80 Prozent) dafür nutzen kann, um den Keimling
mit Energie zu versorgen, so
dass aus ihm ein neuer Kakaobaum entstehen kann.
Dies sind vor allem Fette
(Kakaobutter) und Proteine.
Und beide sorgen später für
viel Geschmack in der Schokolade! Die restlichen 20 Prozent sind Abwehrstoffe, die
Fressfeinde davon abhalten
sollen, die Kakaobohnen zu Kakaofrucht
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Auch wenn das Fruchtfleisch
sehr lecker, erfrischend und
gesund ist, so lohnt sich bei
der geringen Menge der Handel mit dem Fruchtfleisch
nicht. Aber das Fruchtfleisch,
das jede Kakaobohne umgibt,

Kakaobohnen

Rückblickend ist es wie so oft
beeindruckend, wie Menschen
– wahrscheinlich durch verschiedene Zufälle – darauf
kamen, natürliche Prozesse
wie das Fermentieren der Kakaobohne zu steuern. Besonders wenn man bedenkt, dass
die fermentierten Bohnen den
meisten Menschen gar nicht
schmecken, da sie viel Essigsäure enthalten. Die Säure
wird erst im späteren Verlauf
der Schokoladenproduktion
durchs Rösten und Conchieren wieder herausgezogen.
D.h. irgendjemand muss dieses Potenzial erkannt haben,
faszinierend, oder?

Ein geübter Chocolatier nimmt
die Kakaobohnen und richtet die komplette Schokoladenherstellung auf den Charakter der Bohne aus: Wie lange
und wie heiß muss die Bohne geröstet werden? Welche
anderen Zutaten mische ich
hinzu? Wie hoch sollte der
Kakaogehalt sein? Wie lange
conchiere ich?
Die Konsistenz – Außen
hart und innen ganz weich
Eine weitere Einzigartigkeit
von Schokolade ist die unvergleichliche Konsistenz. Bei
Raumtemperatur ist Schokolade hart und bricht mit einem klaren „Knack“. Lässt
man sie einen Moment im
Mund, fängt sie an zu schmelzen. Sie wird weich und
schmiegt sich sanft an unseren Gaumen. Genau wegen
dieses wunderbaren samtigen
Schmelz wird Schokolade als
so sinnlich bezeichnet!
Grund für dieses Verhalten
ist die Kakaobutter, die bei
Raumtemperatur sehr hart
ist, aber sobald sie über 30
Grad erreicht, zu schmelzen
beginnt. Somit reicht unsere
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sorgt dafür, dass man die
Bohnen wunderbar fermentieren (=gären) lassen kann.
Einfach die Frucht aufschneiden und dann Fruchtfleisch
und Kakaobohnen auf einen
Haufen geben. Die Natur sorgt
durch die Fermentation dafür, dass neue Aromen in der
Kakaobohne entstehen, bzw.
Vorstoffe für aromatische Moleküle entstehen, die wir später in der fertigen Schokolade genießen dürfen.

Körpertemperatur aus, um
aus der festen eine flüssige
Schokoladenmasse zu machen!
Um genau die gewünschte
Konsistenz und den feinen
Glanz einer Schokolade zu
bekommen, muss Schokolade
übrigens temperiert werden.
Die fertige Kakaomasse wird
nach dem Conchieren zuerst
auf ca. 28 und dann nochmals auf ca. 32 Grad Celsius
erwärmt, um dann in die gewünschte Form gegossen zu
werden. Dieses Temperieren
sorgt dafür, dass die Kakaobuttermoleküle extrem gleichmäßige Ketten bilden und

somit gleichmäßig hart und
glänzend werden.
Jörn Gutowski

Jörn Gutowski ist Gründer
von TRY FOODS. Mit speziell
zusammengestellten ProbierSets von Olivenöl, Kaffee, Gin,
Pfeffer, Honig, Schokolade
und vielem mehr ermöglicht
er Kennenlern-Erlebnisse und
Geschmacks-Erkundungen.
Die Probiersets können unter
www.tryfoods.de
bestellt werden.

Leserbrief
Werte Redakteure,
ich habe ein ungewöhnlchs Anliegen an Sie, könnten Sie in
Ihrem Potz Blitz von mir ein Dankeschön an das Team der
Gaststätte SchillerGarten sowie an Frau Dr. Riediger veröffentlichen?
Am 18. August 2021 bin ich am Eingang der Gaststätte
SchillerGarten gestürzt und musste mit der Medizinischen
Hilfe ins Krankenhaus gebracht werden. Die Mitarbeiter der
Gaststätte umsorgten mich sofort sowie auch Frau Dr. Riediger, die als Gast dort war. Mein Dankeschön gilt ALLEN, die
mir in dieser Situation geholfen haben. Ich habe diesen
Sturz ganz gut überstanden.
Es sollten die „Potz Blitz“-Leser erfahren, wie gut sie in der
Gaststätte „SchillerGarten“ nicht nur bewirtet, sondern auch
in besonderen Situationen betreut werden.
Es würde mich freuen, wenn Sie mein Dankeschön mit in
den „Potz Blitz“ einbringen könnten.
Vielen Dank. Gernot Günther
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Wenn ein Dresdner Bäckermeister über den Dresdner
Stollen schreibt, kann das nur
mit viel Leidenschaft, Hingabe und voller Stolz geschehen.
Es ranken sich viele Geheimnisse und Mythen um unseren Dresdner Stollen, er hat
so viele Superlative und Besonderheiten, er ist es absolut
wert, hier im Potz Blitz einmal
näher beleuchtet zu werden.
In den Dresdner Backstuben,
und auch hier im SchillerGarten glühen die Backöfen
schon seit Wochen. Der Grund?
Ja, genau an dieser Stelle
fängt eine fast unendliche
Geschichte über den Dresdner Stollen an. Ein Dresdner
Stollen muss reifen, wird gesagt, ein Dresdner Stollen ist
weltweit geschützt, wird gesagt, ein Dresdner Stollen war
mal eine Währung, mit der
man bezahlt hat, wird gesagt.
Und ich sage, ja, alles ist
wahr, aber weiß eigentlich
jemand, wie viele Sultaninen
in einem 2.000 g Stollen enthalten sind? Kurze Antwort:
Es sind ca. 476!

Ich möchte Sie nicht durcheinanderbringen, aber tatsächlich ist der Dresdner Stollen
viel, viel mehr als ein weihnachtliches Traditionsgebäck,
welches das in Windeln gewickelte Christkind darstellen
soll und in der Adventszeit
und zum Weihnachtsfest auf
jeden Tisch gehört. Er ist ein
sich mit zunehmender Lagerzeit verändernder Geselle, der
seinen wahren Geschmack,
sein volles Aroma nicht frisch
gebacken, sondern erst nach
einer Lagerung von mehreren Wochen freigibt. Seine
Zutaten sind in der Mindestmenge vom Schutzverband
Dresdner Stollen e.V. vorgeschrieben. So müssen bezogen auf die Mehlmenge mindestens 65 % Sultaninen, 50 %
Butter, 20 % Mandeln und
15 % Orangeat & Zitronat
enthalten sein, mindestens!
Jeder Dresdner Stollenbäcker
setzt alles daran, dass sein
Stollen der beste ist und doch
macht es die Zeit, die ihm gegeben werden muss, dass all
die wertvollen Zutaten miteinander und ineinander wirken.

Fotos: © Dörte Gerlach

Dresdner Stollen –
genussvollster Botschafter
unserer Stadt!

Es ist fast schon logisch, dass
die Mindestmengen von jedem
guten Bäckermeister in Dresden weit überschritten werden.
Der richtige Anschnitt
Einen guten abgelagerten Stollen schmeckt man beim Heranführen schon in der Nase,
so wohlwollend verbreitet er
seine Aromen, aber vorher
kommt ein für viele Dresdner Familien ein sehr feierlicher, weil besonderer Moment
– der Anschnitt! Beim Anschnitt eines Dresdner Stollen sollte man einem bestimmten Ritual folgen, denn er
wird immer in der Mitte zuerst angeschnitten, an der
Stelle, wo er am saftigsten
ist. Danach schneidet man
immer wechselnd links und
rechts eine feine Scheibe herunter. Nach dem Genuss
schiebt man die beiden Hälften wieder zusammen und so
ist alles bestens für das
nächste Ma(h)l. Ganz schön
spannend – oder? Ein Dresdner Stollen wird auch nicht
einfach so verzehrt, man genießt ihn im Kreise seiner
Lieben und …, wenn man
einfach richtig Lust auf ihn
hat.
Auch in vergangenen Zeiten
hatten die Menschen in den
alten Bundesländern Lust auf
den Dresdner Stollen, ja, sie
sehnten sich sogar danach.
So kam es, dass der Dresdner
Stollen zum Exportschlager
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unserer Stadt wurde und man
sich das langersehnte „Westpaket“ mit Dingen, die es in
der DDR nicht zu kaufen
gab, schon das ein oder andere Mal mit einem Dresdner
Stollen bezahlte, den man in
den alten Teil Deutschlands
verschickte. Dies wird bis heute so gemacht, der Dresdner
Stollen ist nun aber weltweit
begehrt und weniger ein Zahlungsmittel als ein Genuss-Botschafter unserer Stadt Dresden, Sachsens und sogar
Deutschlands. Er ist in Botschaften der Welt präsent,
sogar der Bundespräsident hat
ihn schon zu seinem Sommerfest ins Schloss Bellevue geladen. An dieser Stelle braucht
man nicht zu erwähnen, dass
unserem Dresdner Stollen
unangenehm warm gewesen
ist. Er hat es aber für diese
Ehrung ausnahmsweise mal
in Kauf genommen.
Ansonsten gibt es für ihn sehr
strenge Regeln. Der Schutzverband Dresdner Stollen
wacht EU-weit darüber, dass
der Dresdner Stollen auch nur
in Dresden und Umgebung
gebacken wird. Somit sind es
nur etwa 100 Bäckereien in
und um Dresden, die den
Dresdner Stollen nach vielen
Regeln backen dürfen.
Die vielen tausenden, wunderschön goldglänzenden Stollensiegel, die in der Weihnachtszeit in unserer Stadt funkeln
und über alle Ländergren-

Vielmehr könnte geschrieben
werden, noch so viel mehr ist
der Dresdner Stollen – und
womit endet man nun? Mir
fällt da etwas ein, was uns al-

len gut tut, und vielleicht hat
der Text Sie sogar schon dazu
bewogen: Gönnen auch Sie
sich hier im SchillerGarten
oder bei einem der traditionellen Dresdner Stollenbäcker
auch in diesem Jahr oder vielleicht überhaupt zum ersten
Mal Ihren Dresdner Stollen!
Mit allen Geschichten und
Anekdoten, die er Ihnen bringen wird, vielleicht sogar schon
beim Kauf! Mein Tipp: Ihr
Stollen sollte ca. 476 Sultaninen enthalten, nicht weniger!

Foto: © Dörte Gerlach

Linseneintopf mit Kasseler

Für 4 Personen:
1 Bund Suppengrün; 1 Zwiebel
250 g Tellerlinsen; 500 g Kartoffeln;
150 g Schinkenspeck; 300g Kasslernacken;
1 EL Öl; 2 Lorbeerblätter; Salz; Pfeffer;
2-3 EL Weißweinessig; 1-2 TL Zucker

Es grüßt Sie herzlich und ich
wünsche schon jetzt Frohe
Weihnachten, Ihr Dresdner
Stollen-Bäckermeister
René Krause
Bäckerei Krause Dresden
K1 – MISSION BACKEN

Zubereitung:

Foto: © Dörte Gerlach

zen hinaus verschickt werden,
dokumentieren die Qualität,
Echtheit und Herkunft eines
jeden einzelnen Dresdner Stollens. Jedes Siegel hat eine
Nummer, die verrät, in welcher Bäckerei dieser Dresdner Stollen gebacken wurde.
Hier in Dresden wird der
Dresdner Stollen gelebt, man
könnte glauben, er ist eine
kleine regionale Religion. Jeder Dresdner schwört auf seinen Dresdner Stollenbäcker,
fährt vielleicht dafür sogar
bis zum anderen Stadtende.
Jeder Dresdner kann aus seiner Kindheit eine Geschichte zum Dresdner Stollen erzählen, sei es, weil die Mutter
oder Großmutter beim Bäcker
an der Ecke eine Hausbäckerei betrieben hat oder weil ein
gebrochener Stollen immer
vermieden werden musste,
damit kein Unheil passiert.
Mit Unheil hat der Dresdner
Stollen gar nichts zu tun, er
ist ein Segen für die Stadt
und die Region, eine Exzellenz in der Kulinarik, nichts
weniger.

Bäckermeister Rene Krause

Zuerst das Suppengrün putzen und würfeln,
dann die Zwiebeln schälen und fein würfeln, danach den
Schinkenspeck und das Kasseler würfeln.
Die Zwiebelwürfel, den Schinkenspeck und Kasseler in Öl
anbraten, das Gemüse und die Linsen zugeben und mit 1,5 l
Gemüsebrühe angießen. Das Ganze etwa 30 min köcheln lassen. Inzwischen die Kartoffeln schälen, würfeln und dann zu
den Linsen geben. Alles nochmal etwa 20 min köcheln lassen,
mit Salz, Pfeffer, Essig und Zucker abschmecken.
Gutes Gelingen!
Übrigens: Die Linsensuppe ist im Erzgebirge Bestandteil
des „Neunerlei“ und stellt das Symbol für Kleingeld dar.
Der Verzehr dieser Suppe an Heiligabend bringt also Glück,
damit im nächsten Jahr das kleine Geld nicht ausgeht.
TIPP: Dieser Linseneintopf wird häufig
über die Wintersaison im SchillerGarten angeboten!
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Blasewitzer Geschichten

Strolche, Frauenzimmer
und Diebe
Neben der Ankündigung von
„Concerten“ des Musikchores
des Leib-Grenadier-Regiments
Nr. 100 unter der persönlichen Leitung von Herrn Musikdirektor Ehrlich im SchillerGarten, die von nun an
wohl regelmäßig Montag und
Donnerstag stattfinden sollten, schreibt die Sächsische
Dorfzeitung und Elbgaupresse 1887 auch über entgleiste
Bürger im Dorf Blasewitz.
„Einen widerlichen Anblick
gewährte am Montag Abend
die Ueberführung von 5 Strolchen und 2 Frauenzimmern“,
empört sich das Blatt. Die
„nette Bande“ hatte sich
tagsüber betrunken und bettelnd im Dorf Blasewitz herumgetrieben. Als die Schutzmannschaften sie aufgriffen,
leisteten sie wohl erheblichen

Widerstand, so dass sich die
Beamten entschlossen, die sieben Personen im Blasewitzer
Ortsgefängnis zunächst festzusetzen. Ob aus Wut oder
aus Trunkenheit, die „Strolche“ und „Frauenzimmer“
müssen auch dort randaliert
haben, denn die Zeitung weiß:
„Im Ortsgefängnis selbst hatten die Vagabunden die
größte Verwüstung angerichtet.“ Um sie zur Räson und
zur Bestrafung zu bringen,
wurden sie aus dem Ortsgefängnis mit einem Wagen in
das Königliche Amtsgericht
nach Dresden verbracht. „Die
Landstreicher sind schon
vielfach vorbestraft und es
wäre zu hoffen, daß sie diesmal eine ordentliche Strafe
zudictirt erhielten, damit ihnen das fernere Wiederkom-

Unsere Schiller-Frage
Wann konstituierte sich der Loschwitz-Blasewitzer
Elbbrückenverband?
Ihre Einsendungen richten Sie bitte an:
Agentur 2dPROJECT, Redaktion SchillerGarten,
Kennwort: Schiller-Frage, Nagelstr. 1, 01279 Dresden
Unter den Einsendungen werden drei Gewinner ausgelost, die je einen
Gutschein im Wert von je 20,- Euro für den SchillerGarten erhalten.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeitern des SchillerGartens sowie
von 2dPROJECT und ihren Angehörigen ist die Teilnahme nicht gestattet.
Einsendeschluss: 15. Januar 2022.

Auflösung Schiller-Frage Ausgabe 03/2021

Das Goethe- und Schiller Archiv wurde vor 125 Jahren, am 28.6.1896
von Großherzogin Sophie von Sachsen-Weimar-Eisenach eingeweiht.
Herzlichen Glückwunsch unseren Gewinnern:
Anita Reetz aus Dresden; Kerstin Sauer aus Großerkmannsdorf und
Brigitte Heidemann aus Bremen

SchillerGarten Dresden GmbH
Schillerplatz 9, 01309 Dresden
Telefon: 0351/ 811 99-0
Telefax: 0351/ 811 99-23
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E-Mail: info@schillergarten.de
Internet: www.schillergarten.de
Öffnungszeiten:
Täglich ab 11.00 Uhr

Sächsische Dorfzeitung und Elbgaupresse vom 5.5.1887

men nach Blasewitz verleidet würde“, hofft der Redakteur. Blasewitzer scheinen es
also nicht gewesen zu sein,
die Strolche und Frauenzimmer. Ein Ortsansässiger war
auch der Dieb nicht, der zu
fast gleicher Zeit in Dresden
festgenommen worden war.
Wohl aber ein bereits mit
Zuchthaus vorbestrafter, der
bei seiner Vernehmung angab, er habe in Blasewitz
Gardinen gestohlen. Eine seltene Idee, Gardinen zu stehlen, aber offenbar erhoffte
sich der Dieb auch davon ei-

nen guten Gewinn und vielleicht waren 1887 Gardinen
auch besonders wertvoll? Sein
Diebesgut jedenfalls war gefunden und wurde zur Verwahrung in der königlichen
Polizeidirektion aufgehoben.
Ob sich die Bestohlenen später meldeten, um ihre Gardinen zurückzuerhalten, ist
nicht bekannt geworden.
Daniella Fischer

Auf Schillers Versen
Das Spiel des Lebens

Wollt ihr in meinen Kasten sehn?
Des Lebens Spiel, die Welt im Kleinen,
Gleich soll sie eurem Aug‘ erscheinen;
Nur müßt ihr nicht zu nahe stehn,
Ihr müßt sie bei der Liebe Kerzen
Und nur bei Amors Fackel sehn.
Schaut her! Nie wird die Bühne leer:
Dort bringen sie das Kind getragen,
Der Knabe hüpft, der Jüngling stürmt einher,
Es kämpft der Mann, und Alles will er wagen.
Ein Jeglicher versucht sein Glück,
Doch schmal nur ist die Bahn zum Rennen;
Der Wagen rollt, die Achsen brennen,
Der Held drängt kühn voran, der Schwächling bleibt zurück;
Der Stolze fällt mit lächerlichem Falle,
Der Kluge überholt sie alle.
Die Frauen seht ihr an den Schranken stehn,
Mit holdem Blick, mit schönen Händen
Den Dank dem Sieger auszuspenden.
Hauseigene Fleischerei
und Konditorei
Eigene Eisproduktion
Großer Biergarten mit Elbblick

