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Die Hauszeitung des SchillerGartens zu Dresden-Blasewitz

„Man liebt, was man hat.
Man begehrt, was man nicht hat.
Nur das reiche Gemüt liebt, nur das arme begehrt.“
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Friedrich Schiller

Schillerplatz, Schillerstraße,
Schillerdenkmal – nicht nur
Dresden kann damit aufwarten. Auch Ludwigsburg, das
barocke Kleinod in BadenWürttemberg und Wohnort
Schillers, weiß den Dichter
zu schätzen. Lesen Sie dazu
mehr auf Seiten 8 und 9.
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Friedrich Schiller

Rudolstadt von Abend, Kupferstich 1808, Johann Georg Martini

Auf Schillers Spuren in Thüringen
Er reiste nicht viel, unser
Friedrich Schiller. Gott sei
Dank gab es ja aber die Einladung von Christian Gottfried Körner nach Dresden,
sonst hätte er wohl auch niemals unsere Stadt gesehen –
und kein SchillerGarten
könnte die Tradition des großen Dichters lebendig halten. Was für eine traurige
Vorstellung! Doch ein paar
Spuren quer durch Deutschland zog Schiller schon. Geboren in Marbach in BadenWürttemberg, die Kindheit
in Lorch und Ludwigsburg,

später Mannheim, Jena, Rudolstadt und prägend Weimar. Schillerstätten, die sich
zu entdecken lohnen, nicht
nur wegen ihrer Authentizität sondern auch ihrer landschaftlichen Reize wegen.
Exklusiv für unsere Leser
möchte Potz Blitz Sie daher
gemeinsam mit dem SchillerGarten und dem Reisebüro
Urlaubsparadies auf eine
kleine, feine Themenreise
ins herbstliche Thüringen
einladen. Lesen Sie auf Seite
3, was wir für Sie vorbereitet
haben!

Editorial
Mit dem Erscheinen dieser Zeitung ist eine
schier unendliche und lange
Wintersaison
endlich zu Ende
gegangen, liebe Leser. Wir
sind schon seit vielen Jahren
Biergartenbetreiber. An ein
solch kaltes Frühjahr können auch wir uns nicht wirklich erinnern und müssen
daher von einem schlechten
Start in die Saison 2013
sprechen. Es hilft nichts, wir
schauen nach vorn und hoffen nun auf einen schönen
und langen Sommer. Am 16.
Mai findet in unserem Biergarten ab 18.00 Uhr wieder
die große Dixielandparty parallel zur Riverboat-Shuffle
des Dixielandfestivals statt.
Seien Sie dabei bei der schon
traditionellen Begrüßung der
Dampferparade am Blauen
Wunder!
Ihr Gastwirt
Frank Baumgürtel

Biergarten-Dixieland
Am 16. Mai ist ab 18 Uhr wieder Zeit für den traditionellen
„Biergarten-Dixieland“. Vier Spielstätten haben sich vereint:
Der SchillerGarten, der Elbegarten in Loschwitz, der Fährgarten Johannstadt und die Elbterrasse Wachwitz, um mit
fröhlicher Dixielandmusik in den Abend zu swingen. An allen Orten beginnt das Spektakel um 18 Uhr und dauert bis
22 Uhr. Wie schon in den letzten Jahren läuft diese Veranstaltung parallel zur Riverboat Shuffle und die Schiffe der
Sächsischen Dampfschiffahrt werden gebührend begrüßt.
Die Bands für den SchillerGarten:
18.00 – 18.45 Uhr O.V.C. Dixieland (CZ)
19.00 – 20.15 Uhr Watzdorfer-Barrel-House-Band
(Brassband)
20.45 – 22.00 Uhr Oldtime Company Leuna
Im Elbegarten spielen außerdem die Himmelfahrts-Dixielandband und die Imperial-Jazzband. Der Eintritt ist an allen
Spielorten frei.

Wie gefällt’s im SchillerGarten?
Sie haben ihn vielleicht schon gesehen, den lustigen Bierdeckel mit dem lachenden Gesicht. Nachdem Sie das letzte
Bier oder den letzten Wein geleert haben würde sich der
SchillerGarten freuen, wenn Sie über den so genannten QRCode links unten auf dem Deckel Ihre Meinung zum Haus
abgeben würden. Wie das geht? Ganz einfach: Die Voraussetzung ist, dass Sie ein Smartphone besitzen, das mit einer
Kamera ausgestattet ist. Des Weiteren benötigen Sie eine so
genannte „App“ auf diesem Smartphone, das solche QRCodes lesen kann. Schauen Sie einfach mal in Ihrem AppStore nach „QR-Code“. Dann können Sie einfach Ihr Handy
auf diesen Code richten, das App in der Kamera erkennt den
Code – und Sie werden automatisch zu einer Internet-Seite
geleitet, die Ihnen einige wenige Fragen zur Bewertung
stellt, die sie bequem beim letzten Schluck am Handy ausfüllen können. Fertig. Die Bewertungen gehen dann automatisch in eine Datenbank und werden im SchillerGarten ausgewertet. Vielen Dank, dass Sie mitmachen!

Gebündelte Geschichte
Limitierte Auflage der Potz Blitz-Ausgaben
1/2005 bis 1/2013
Aus speziellem Anlass hat der SchillerGarten eine gebündelte Ausgabe ALLER Potz Blitz-Ausgaben seit der ersten im
Mai 2005 herstellen lassen. In Kilogramm gemessen sind es
2,4 – doch viel schwerer wiegt der Inhalt: so viel Geschichte
und Geschichten aus acht Jahren in kompakter Form! Was
alles ist im SchillerGarten in den vergangenen acht Jahren
geschehen, wie viel „Schillerndes“ wurde historisch betrachtet, wie viele Personen rings um den Dichter beleuchtet, wie
viel Blasewitz-Historie wurde lebendig gehalten – das alles
kann man staunend noch einmal nachlesen.
Wer sich für diese gebundene Ausgabe interessiert – sie liegt
in zwei Bänden vor – kann sie für 49,90 Euro direkt im Traditionsgasthaus erwerben, solange der Vorrat noch reicht.
Tel.: 0351 8119913 oder info@schillergarten.de
2

Herausgeber:
SchillerGarten Dresden GmbH, Schillerplatz 9, 01309 Dresden
Tel. 0351 / 811 99 0 • Fax 0351 / 811 99 23 • www.schillergarten.de
Konzept, Gesamtherstellung & Verlag:
2dPROJECT, Nagelstr. 1, 01279 Dresden
Tel. 0351 / 250 76 70 • Fax 0351 / 250 76 80 • www.2dproject.de
Redaktion:
Verantw.: Daniella Fischer, Tel. 0351 / 250 76 70
potzblitz@2dproject.de
Dr. Andreas Henke, Ingo Zimmermann, Inge Mätje
Fotos: Dörte Gerlach, Archiv SchillerGarten, Thüringer Landesmuseum, Dresdner Philharmonie, Wikipedia
Satz, Druckvorlagen, Produktionsleitung: Dörte Gerlach
Lektorat: Rosemarie Knöfel
Druck: addprint AG, Am Spitzberg 8a, 01728 Possendorf
www.addprint.de
Anzeigen: SchillerGarten Dresden GmbH, Schillerplatz 9,
01309 Dresden, Tel. 0351 / 811 99 0 • Fax 0351 / 811 99 23
Anzeigenschluss für Ausgabe 3/2013: 20.07.2013
Redaktionsschluss für Ausgabe 3/2013: 20.07.2013
Erscheinungstermin Ausgabe 3/2013: 10.08.2013
Nachdruck, Vervielfältigung, Verbreitung in elektronischen Medien
von Inhalten und Abbildungen nur mit schriftlicher Genehmigung des
Verlages. Anzeigen sind urheberrechtlich geschützt. Für unverlangt
eingesandte Unterlagen übernimmt der Verlag keine Haftung. Zurücksendung erfolgt nicht. Der Verlag übernimmt keine Gewähr für die
Richtigkeit der Angaben in den veröffentlichten Texten. Alle Rechte
vorbehalten. Es gilt die Anzeigenpreisliste vom 01.02.2008.

Es fällt ganz einfach schwer,
an der großen Torten-Vitrine
im Schankraum des SchillerGartens vorbeizugehen. Sollte man die SchwarzwälderKirsch-Torte probieren oder
lieber die Original Dresdner
Eierschecke? Lieber die Sacher-Torte mit Schlagsahne
oder eher die Erdbeer-GeleeTorte? Sechs Torten und
fünf Kuchen, darunter Zupfkuchen, Apfel-Streusel- und
Mohnkuchen, stehen auf der
Standard-Speisekarte des Traditionsgasthauses, hinzu kommen noch Tages- und Wochen-

spezialitäten wie aktuell die
„Cosel-Torte“. Chefkonditor
Imre Rappai, ein gebürtiger
Ungar und seit Anbeginn im
SchillerGarten beschäftigt, zeigt
begeistert sein neuestes Werk:
eine Kreation aus feinherber, bitterer Schokolade mit
Rumkirschen. Doch erst beim
Anschneiden der Torte offenbart diese Torte, was wirklich in ihr steckt: eine feine
Eierlikör Bourbon Creme!
Damit dieses Kunstwerk gelingen kann, wird eine spezielle Tortenform für Torten
mit flüssigem Guss verwen-

Die Torten-Vitrine im Schankraum
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Süße Verführung:
Kuchen und Torten aus der
hauseigenen Konditorei

Imre Rappai präsentiert sein neuestes Werk, die „Cosel-Torte“

det, verrät der Konditor, der
selbst im Übrigen keine Lieblingstorte hat. Die so genannten Zila-Tortenformen sind
nach einem ungarischen Meisterkonditor benannt, der sie
nach dreijährigen Experimenten zur Vollendung entwickelt und die mit ihr verbundene Technologie sogar als
Patent angemeldet hat. Das
größte Backkunstwerk, das
Chefkonditor Imre Rappai
übrigens bisher hergestellt
hat, war eine fünfstöckige
Erdbeertorte und eine Torte
für die Staatlichen Kunstsammlungen von sage und
schreibe 1,60 x 2,40 Metern
für etwa 600 Personen –

Auf Schillers Versen

kaum vorstellbar, ist doch
die Konditorei im SchillerGarten wohl eine der kleinsten, die man sich denken
kann. Gräfin Cosel feiert in
diesem Jahr im Übrigen ihren 333. Geburtstag, was die
Stadt Stolpen Ende Mai in
ihrem Stadtfest thematisiert.
Der Legende nach soll die
Mätresse Augusts des Starken auf ihrem Weg in die
Verbannung im damaligen
Gasthaus, das heute der
SchillerGarten ist, Rast gemacht haben.
Daniella Fischer

Mindestteilnehmerzahl: 25 Personen. Die AGB`s
des Reiseveranstalters werden mit der verbindlichen Reiseanmeldung überreicht.

Exklusive Themenreise für Leser des Potz Blitz nach Thüringen – 29.09.-02.10.2013
29.09.13 – Auf nach Weimar
9 Uhr Kennenlern-Frühstück im SchillerGarten Dresden, 10 Uhr Abfahrt
nach Weimar. Nach Ankunft Stadtrundgang, spätnachmittags Zimmerbezug im Dorint Hotel am Goethepark, Begrüßungsgetränk und am
Abend gemeinsames Abendessen im Hotel (3-Gang-Menü).
30.09.13 – In Weimar
Vormittags Besichtigung von Schillers Wohnhaus mit authentischen
Nachlassstücken und Schillers Arbeitszimmer, wo u.a. sein letztes
vollendetes Werk „Wilhelm Tell“ entstand. Nach einer individuellen
Mittagspause Besichtigung des Goethes Gartenhauses und des Parks an
der Ilm. Gemeinsames Abendessen im „Schwarzen Bären“, dem ältesten
Gasthaus in Weimar am Marktplatz mit traditionellem Thüringer Menü.
01.10.13 – In der Umgebung
Entlang der Bier- und Burgenstraße geht es nach Rudolstadt. Dort besichtigen Sie die Ausstellung im Schillerhaus, in dem sich Schiller und
Goethe erstmals trafen und Schiller seine spätere Frau kennenlernte.
Am Nachmittag Rückfahrt und Zeit für eigene Entdeckungen in Weimar,
fakultativ können Sie das Goethehaus am Frauenplan besuchen.
Gemeinsames Abendessen im Hotel.
2.10.13 – Voller Eindrücke zurück nach Dresden
Auf der Klassikerstraße fahren Sie nach Jena, wo Schiller 10 Jahre lang
lebte. Besichtigung von Schillers Gartenhaus, in dem Teile des „Wallenstein“, von „Maria Stuart“ und der „Jungfrau von Orleans“ entstanden.
Weiterfahrt und Rückankunft in Dresden am Nachmittag zum Kaffeetrinken
im SchillerGarten.

Der Reisepreis beinhaltet:
Fahrt im komfortablen Fernreisebus ab und bis Dresden SchillerGarten;
Reisebegleitung; 3 Übernachtungen im 4* Hotel Dorint Weimar am Goethepark
Begrüßungsgetränk; 3 x reichhaltiges Frühstücksbuffet
2x 3-Gang-Menü im Hotel
Nutzung Wellnessbereich mit Sauna, Fitness und Whirlpool
Thüringer Menü im Schwarzen Bären
Kulturförderabgabe Weimar; Stadtführung Weimar
Ausflug Rudolstadt; alle Besichtigungen mit Eintrittsgeldern
Willkommensfrühstück und Abschiedskaffee im SchillerGarten
1 x Lunchpaket für Anreise

Reisepreis: 550,- Euro EZ Zuschlag: 100,- Euro

Informationen, Buchungen und Reiseveranstalter: Reisebüro Urlaubsparadies, Enderstr. 104, 01277 Dresden,
Tel. 0351 2523135, www.urlaubsparadies.de
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seit 1730

g r o s s e s r e s ta u r a n t & C A F É

Wir suchen:
Auszubildende
Restaurantfachfrau/-mann
Köchin/Koch


Wir bieten eine leistungsgerechte und
überdurchschnittliche Bezahlung sowie
eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem jungen Team.

Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen senden
Sie bitte
per E-Mail an info@schillergarten.de oder
per Post an folgende Adresse:
SchillerGarten Dresden GmbH
Herrn Frank Baumgürtel
Schillerplatz 9, 01309 Dresden
Telefon (03 51) 8 11 99 13
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Gabriele Arnold (li.) und Cornelia Feldmann (re.)

Handel ist Wandel
Aus „Geschenke Arnold“ wird „No. 1 Womanstyle“
Lange war der Schriftzug „Totalräumung“ am Schaufenster
zu lesen – am 18. Mai ist ihr letzter Tag im Geschäft. „Ein
wenig Wehmut kommt schon auf“, so Gabriele Arnold,
„doch ich habe 17 wunderbare Jahre hier am Schillerplatz
gehabt, und hatte ganz viel nette Kundschaft, bei der ich
mich herzlich bedanke. Es war ein angenehmes Arbeiten
hier, auch in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein.“
Doch natürlich freut sie sich auch auf die freie Zeit, in der
es ihr mit Sport, Kunst und Kultur und 4 Enkeln nicht langweilig zu werden droht. „Außerdem möchte ich zukünftig
meinem Sohn Lars Arnold den Rücken freihalten, der als
Pianist mit Depeche-Mode und Beatles-Konzerten oft unterwegs ist und drei Kinder zu versorgen hat.“ Ihr Sortiment
wird in diesem Geschäft nicht fortgeführt, doch die Kundschaft am Schillerplatz kann sich nun ab Juli auf „Boutique
Mode für die klassisch und sportlich orientierte Dame von
Welt“ freuen. Neu-Geschäftsführerin Cornelia Feldmann ist
in Blasewitz aufgewachsen und wird hier am Schillerplatz
zukünftig Mode für Frauen mit gehobenem Anspruch, unter anderem der Marken Sportalm, Hauber und Blacky
Dress anbieten und damit Damen ansprechen, die auf klassische sportliche Eleganz und eine feminine Note achten.

Mike Gärtner
Was macht die Marke Feldschlößchen aus?
Es ist DIE Dresdner Biermarke. Wir verbinden mit ihr am
meisten Sympathie, was man
auch an unserem Logo mit
dem Pichmännel sieht. Wir
sind eines der wenigen Biere,
das mit einem Gesicht wirbt.
Früher wurden die Fässer innen mit Pech versiegelt, was
man „pichen“ nannte. Dafür
brauchte man kleine Personen, die ins Fass einsteigen
konnten, die „Männel“. Die
Haube, die Sie auf dem Logo
sehen, schützte sie vor dem
Teer. Wir sind seit Jahrhunderten tief mit der Stadt verwurzelt und uns treu geblieben.

Wie ist die Situation auf dem
Biermarkt?
Es ist kein Geheimnis, dass
er stagniert oder sogar rückläufig ist. Dennoch sind wir
als Unternehmensgruppe seit
sechs Jahren ständig gewachsen und verzeichnen bei Feldschlößchen einen Zuwachs von
20 Prozent in den letzten
zwei Jahren. Feldschlößchen,
dessen Eigentümer wir seit
über zwei Jahren sind, war
schon immer ein gutes Bier.
Wer es heute trinkt wird schmecken, dass es noch besser geworden ist. Wir haben außerdem unser Portfolio erweitert,
demnächst wird es auch im
SchillerGarten unser alkoholfreies Bier vom Fass geben.
Mit speziellen Editionsbieren
wollen wir unseren Braumeistern zukünftig auch mal freien
Lauf lassen, ihr ganzes Wissen
auszuprobieren und zu zeigen, welche Geschmacksvielfalt
man unter Wahrung des deutschen Reinheitsgebotes heraus kitzeln kann.

Welche Aktivitäten hat Feldschlößchen in der Stadt?
Wir haben unsere Sponsoringaktivitäten deutlich erhöht. Wir sponsern viel mehr
Vereine und Veranstaltungen, neben traditionellen
Veranstaltungen wie dem Dixieland-Festival sind auch neue
hinzugekommen wie z.B. der
Semperopern-Air-Ball. Das ist
eine sympathische Aktion,
bei der wir nicht das Elitäre
in der Oper, sondern das unterstützen, was Zehntausende draußen vor der Oper begeistert. Zunehmend entwickeln wir auch eigene Events,
die man mit dem Namen
Feldschlößchen verbindet, wie
das Badewannenrennen oder
den Pichmännel-Fasching, weitere werden folgen. Für alle
Fußballbegeisterten sind wir
natürlich nicht mehr aus dem
Dynamo-Stadion wegzudenken.

Foto: © Dörte Gerlach

Vorstand der Feldschlößchen Brauerei
Heute ist Tag des Bieres, ist
Ihnen nach Feiern zumute?
Ja, wir haben endlich schönes Wetter, der lange Winter
ist vorbei, die Biergärten füllen sich! Wir haben zum Tag
des Bieres auch ein spezielles
Bier gebraut, das in limitierter Auflage in ausgewählten Gastronomien angeboten wird.
Es knüpft an die alte Tradition der Brauer an, aufgrund
geringer Kühlmöglichkeiten
gegen Ende des Winters ein
besonders starkes Bier zu brauen, das lange in den Sommer
reicht. Wir haben nur einen
einzigen Sud gemacht und
das Bier schmeckt anders als
unser herkömmlicher Bock.

Mike Gärtner

eine zusätzliche fixe Größe,
aber er ist vom Wachstum
her auch an seine Grenzen
gestoßen. Ich sehe zwei neue
Trends, die wir beide verfolgen: Zum einen haben wir
ein alkoholfreies Bier entwickelt, dass Sie unbedingt probieren sollten! Zum anderen
möchten wir mit den Editionsbieren zurück zu den Wurzeln des Brauens. Diese Rückbesinnung kommt aus Amerika, wo es mittlerweile
zahlreiche so genannte Mikrobrauereien gibt, die mit
Spezialbieren auf den Markt
gehen. Wir brauen natürlich
diese Editionen ebenfalls
nach dem Reinheitsgebot!
Was schmeckt Ihnen persönlich am besten?
Ich trinke sehr gern Pils oder
Hefeweizen – und ich liebe
unseren Maibock!

Was waren die Gründe für
Sie, 2011 Feldschlößchen zu
übernehmen?
Ich komme aus dem Osten
und wir betrieben ja schon
zwei Brauereien in Frankfurt/
Oder und in Champigneulles
(Frankreich). Es hat uns immer geärgert, dass keine der
großen DDR-Biermarken mehr
in ostdeutscher Hand war.
Wo kann Feldschlößchen Als Feldschlößchen zum Vernoch Marktlücken finden?
kauf stand, haben wir gesagt:
Der Biermix ist seit Jahren Das können wir! Wir verste-

hen etwas vom Brauen, die
Marke stimmt und hat große
Sympathien, das passt alles
zusammen. Dresden ist außerdem eine Stadt, in der wir
uns sehr wohl fühlen und wir
wollten Feldschlößchen wieder den Rahmen geben, den
es mal hatte. Es sollte zum
guten Ton eines jeden Dresdner Restaurants gehören, das
heimische Bier anzubieten.
Wir haben auch keine Gewinnabführungsverträge, zahlen unsere Steuern hier in Dresden,
finanzieren Events und zeigen
vielfältiges Engagement. Und
wir freuen uns dann natürlich wenn die Dresdner ihren
guten Geschmack beweisen
und Feldschlößchen trinken.
Was verbindet Sie persönlich
mit dem SchillerGarten?
Er ist eines meiner Lieblingsrestaurants. Es gibt kaum
Schöneres, als an einem lauen Abend hier im Biergarten
zu sitzen und auf das beleuchtete Blaue Wunder zu
sehen. Doch neben dem guten Bier stimmt auch die gesamte gastronomische Versorgung, nicht zuletzt wegen
der eigenen Fleischerei hier.
Und jeder kann an fast jedem
Tag die Eigentümer sehen
und sich willkommen fühlen.
Das Interview führte
Daniella Fischer
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Nebenan. Das klingt nach
Nähe, Vertrautheit. So, als
ob man da gleich einmal hin
wolle. Auf einen guten Wein
mit Freunden, zu einer Lesung, einem musikalischen
Abend oder um zu sehen, ob
man für Freunde oder Verwandte bei ihrem nächsten
Dresden-Besuch ein Zimmer
reservieren könnte. Seit nunmehr sieben Jahren ist die
kleine feine Pension „Nebenan“ mit ihren insgesamt 17
Betten am Schillerplatz für die
Gäste da, seit 2009 hat Betreiberin Kerstin Richter das
Weincafé im Betrieb. „Seit
drei Jahren mache ich hier
außerdem Veranstaltungen,
die so gut wie immer fast ausverkauft sind“, resümiert sie.
Musikalische Lesungen, kleine Ausstellungen, kürzlich
fand eine Whiskey-Verkostung
statt. Durch ihre Kontakte
zur Mimenbühne, an der sie
in ihrer Freizeit mitwirkt,
kennt sie viele Künstler – und
diese wiederum schätzen die
persönliche, fast intime Atmosphäre des kleinen historischen
Hauses. 1802 lebte hier einst
der Maler Woldemar Hottenroth mit seinen Eltern.
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Stilsicher eingerichtet ist dieses
Haus, mit warmen Farben,
naturbelassenen Holzbalken
und Decken mit gemütlichem
Flair in den Zimmern, einfach einladend. Im Weincafé:
Grafiken und Bilder an den
Wänden. „Ich habe den Ehrgeiz, jedem Künstler, der
hier Bilder ausstellt, eines abzukaufen“, so Kerstin Richter und zeigt die Speisekarte.
Die hat Bettina Zimmermann
illustriert und damit ein ganz
besonderes Unikat geschaffen. Grafiken und Drucke
können von Bettina Zimmermann im Weincafé besichtigt
werden (bis Oktober 2013).
Seit einiger Zeit bedient ein
pfiffiger junger Mann im
Café, der sie mit eigenen Ideen
unterstützt. „Und er kann
die Espresso-Maschine perfekt bedienen“, lacht Kerstin
Richter. „Für einen guten
Latte Macchiato braucht man
Gespür! Die Bohnen für den
Espresso müssen richtig gemahlen sein und der Milchschaum hat eine ganz bestimmte Konsistenz zu haben. Er macht das einfach
perfekt!“ Ungeachtet des Weincafés muss natürlich die Pen-

Kerstin Richter

an den Wochenenden und in
den Ferien. In der Mischung
zwischen Pension und ihren
Angeboten im Café sieht sie
ihre Chance für die Zukunft.
Das Weincafé hat mittwochs
bis freitags von 17 bis 23 Uhr,
sonnabends von 15 bis 23 Uhr
und sonntags von 15 bis 20 Uhr
geöffnet.
Daniella Fischer

Fotos: © Dörte Gerlach

Pension & Weincafé „Nebenan“

sion gut laufen und das ist
bei der Marktlage nicht immer einfach: „Der Markt ist
voll von Pensionen und Übernachtungsmöglichkeiten
und auch die Gepflogenheiten ändern sich. Blieben Geschäftsleute früher 2 oder 3
Tage, so arbeiten sie heute
anders, sind nur noch einen
Tag in der Woche da. Außerdem wird es immer schwerer,
gegen die innerstädtische Konkurrenz zu bestehen, wo immer mehr Kapazität entsteht“,
weiß Kerstin Richter. Doch
sie ist bei weitem keine, die
sich in’s Jammern versteigert.
Ganz im Gegenteil. Sie weiß
um die wunderschöne Lage
ihrer Pension in unmittelbarer Nähe am Blauen Wunder
an der Elbe, die für viele
Radtouristen der ideale Stopp
ist. „Bett & Bike“-Service
heißt das, besonders natürlich

Die Sperrzeit im Gaststättenrecht
Im Zuge der geänderten Lebensgewohnheiten durch flexiblere Arbeitszeiten und längere Ladenöffnungszeiten hat
sich in den letzten Jahren das
Freizeit- und Ausgehverhalten der Menschen verändert.
Gerne sitzt man an warmen
Sommerabenden lange im
Freien und genießt zusammen mit Freunden gastronomische Köstlichkeiten. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass sich die Freiluftgastronomie großer Beliebtheit
erfreut. Die Gaststätten und
Biergärten haben diesen Trend
erkannt und ihr außengastronomisches Angebot bis in
die späten Abendstunden ausgebaut. Um dabei auftretende Lärmbelästigungen zu vermeiden ermächtigt § 18 des
Gaststättengesetzes des Bundes die Landesregierungen
durch Rechtsverordnung eine
allgemeine Sperrzeit für Schankund Speisewirtschaften sowie
für öffentliche Vergnügungsstätten festzusetzen.
Unter Sperrzeit ist die Zeit zu
verstehen, in welcher den
Schank- und Speisewirtschaften sowie Vergnügungsstätten der gewerbsmäßige Ausschank und die gewerbsmäßige Abgabe von zubereiteten Speisen untersagt ist. In
dieser Zeit sind die vorgenannten Betriebe zwingend
zu schließen. Die Sperrzeit
dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere der Nachtruhe, Volksgesundheit, Arbeitsschutz und zur Bekämpfung des Alkoholmissbrauchs.
Bei Verstößen gegen die
Sperrzeitregelung
begeht
nicht nur der Gastwirt eine
Ordnungswidrigkeit, sondern
auch der Gast.

Der Sächsische Landesgesetzgeber hat von der bundesgesetzlichen Ermächtigung in
§ 18 des Gaststättengesetzes
des Bundes Gebrauch gemacht und in der Sächsischen Gaststättenverordnung
sowie im Sächsischen Gaststättengesetz Regelungen zur
Sperrzeit getroffen. In Sachsen beginnt die Sperrzeit für
Gaststätten sowie für öffentliche Vergnügungsstätten um
05:00 Uhr und endet um
06:00 Uhr und wurde damit
– wie auch in fast allen Bundesländern – auf die sog.
Putz- und Kehrstunde verkürzt. Für bestimmte Betriebsarten wie beispielsweise
Spielhallen und öffentliche
Vergnügungsstätten auf Jahrmärkten und Rummelplätzen beginnt die Sperrzeit um
23:00 Uhr und endet um
06:00 Uhr.

das Ende der Sperrzeit bis 7
Uhr hinausgeschoben oder
die Sperrzeit befristet und widerruflich verkürzt oder aufgehoben werden. In den Fällen der Verkürzung oder Aufhebung der Sperrzeit für einzelne Betriebe können jederzeit
Auflagen erteilt werden.

Im Rahmen der Sperrzeitverlängerung bezieht sich der
Begriff des „öffentlichen Bedürfnisses“ vor allem auf den
Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Aber
auch die „besonderen örtlichen Verhältnisse“, insbesondere die Störungsempfindlichkeit der Nachbarschaft des betreffenden Gebietes können zu einer Sperrzeitverlängerung führen. Im
Hinblick auf eine Sperrzeitverkürzung kann der Begriff
des „öffentlichen Bedürfnisses“ als Bedarf der Allgemeinheit, d. h. eines größeren Personenkreises, für die
Dienste der fraglichen Gaststätte zur fraglichen Zeit verAusnahmen von der allge- standen werden. Die „besonmeinen Sperrzeit gelten für deren örtlichen Verhältnisbestimmte Feiertage. In se“ können dann zu einer
Sachsen ist die Sperrzeit in Verkürzung der Sperrzeit
der Nacht zum 01. Januar, führen, wenn die Gaststätte
zum 01. Mai und zum 02. in einem Gebiet liegt, das im
Mai aufgehoben. Ausnahmen von der allgemeinen
Sperrzeit können auch auf
Antrag ergehen. So kann in
Sachsen durch die jeweils zuständigen Gewerbeämter bei
Vorliegen eines „öffentlichen
Bedürfnisses“ oder „besonderer örtlicher Verhältnisse“
die Sperrzeit durch Verordnung für bestimmte Gebiete
allgemein verlängert, verkürzt
oder aufgehoben werden.
Bei Vorliegen eines öffentlichen Bedürfnisses oder besonderer örtlicher Verhältnisse kann für einzelne Betriebe durch Verwaltungsakt
der Beginn der Sperrzeit bis
frühestens 20 Uhr vorverlegt,

Vergleich zu anderen Gebieten so wenig störungsempfindlich ist, dass eine Abweichung von der allgemeinen
Sperrzeit angezeigt erscheint.
Ein Anspruch besteht jedoch
weder für den Gastwirt auf
Sperrzeitverkürzung noch für
den Nachbar auf Sperrzeitverlängerung.
Wie immer, wenn unterschiedliche Interessen bzw.
Schutzbedürfnisse miteinander kollidieren, vermag das
Recht zwar die unterschiedlichen Sphären gegeneinander
abzugrenzen. Es vermag jedoch nicht sicherzustellen,
dass diese Grenzen auch von
den Betroffenen respektiert
werden. Hier bedarf es vor
allem eines wechselseitigen
Verständnisses und einer wechselseitigen Rücksichtnahme.
Damit können sich Anwohner und Gastwirte gleichermaßen auf laue Sommernächte freuen.
Dr. Andreas Henke
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Schillerplatz, Schillerstraße,
Schillerdenkmal ... fast
könnte man meinen, man
wäre in Dresden. Doch es
gibt noch eine Barockstadt,
die mit all diesen Namen
und Plätzen aufwarten kann:
Ludwigsburg in Baden-Württemberg. Überhaupt scheint
diese Stadt dem Dichter sehr
gewogen, auch Apotheken
und Parfümerien, Gymnasien und Schulen führen das
„Schiller“ vor dem Namen.
Kein Wunder, dass die Stadt
stolz ist, lebte doch Friedrich
Schiller als Kind von 1766
bis 1773 hier. Rauschende
Feste des Herzogs, die Militärlager unweit der Wohnung, auch venezianische
Messen, Opernaufführungen und schließlich die beeindruckende
Beisetzung
von Carl Eugen 1793 erlebte
er hier mit.
1766 zog die Familie von
Lorch mit dem 7-jährigen
Friedrich und seinen zwei
Geschwistern nach Ludwigsburg, zunächst in die heutige Mömpelgardstraße in das
Haus des Chirurgen Reichenbach, der Vater der
Künstlerin Ludovika Simanowitz, die später ein berühmtes Porträt Schillers
anfertigte. Friedrich geht in
die Lateinschule in der Oberen Marktstraße, erhält Latein-, Religions- und Deutschstunden. Gleich Anfang des
nächsten Jahres zieht Familie Schiller um in ein neu
errichtetes Haus in der Stuttgarter Straße 26, das dem
Hofbuchdrucker Christoph
Friedrich Cotta d. Älteren
gehört, einem Onkel des berühmten Verlegers Cotta,
der später Schillers Werke
verlegt. Von dieser Wohnung
aus konnten alle Vorgänge
8

auf dem großen Exerzierplatz eingesehen werden,
Kommandorufe und Trommelwirbel waren ein vertrautes Geräusch. Es ist gut möglich, dass der junge Friedrich
dort auch Spießrutenläufe
und sogar Exekutionen verfolgen konnte. Eine Szene
aus „Kabale und Liebe“ lautet: „... unser gnädigster Landesherr ließ alle Regimenter
auf dem Paradeplatz aufmarschieren und die Maulaffen niederschießen. Wir hörten die Büchsen knallen, sahen Gehirn auf das Pflaster
spritzen und die ganze Armee schrie juchhe ...“.
Die Stadt Ludwigsburg war
damals erst wenige Jahrzehnte alt. 1704 hatte Herzog Eberhard Ludwig auf
dem Boden eines alten Kirchenmeiereiguts, wo bis dahin nur einige Bauernhöfe
mit fürstlichem Jagdhaus
standen, den Grund zu einem großartigen Schloss gelegt, das noch heute ein
prächtiges und sehenswertes
Denkmal des Baustils Ludwigs XIV. ist. 1764 verlegte
Herzog Carl Eugen seine
Hofhaltung nach Ludwigsburg und die Stadt erlebte
eine glanzvolle Zeit.
Hinter dem Haus richtet Johann Caspar Schiller eine
Baumschule ein. Mit den
von ihm gezüchteten und
okulierten Apfel- und Birnensorten betreibt er einen
kleinen Handel und nach
seiner Ernennung zum Intendanten der Hofgärtnerei
auf Schloss Solitude 1775
bringt er etwa 4.000 okulierte Bäume mit dahin.
Im Hause Cottas wohnte außerdem Hauptmann von Hoven, mit dessen älterem
Sohn, Friedrich Wilhelm,

Fotos: © Dörte Gerlach

Barockes Kleinod mit
Schiller-Tradition: Ludwigsburg

Friedrich Schiller (1759 –1805) hat sechs Jahre seiner Kindheit in Ludwigsburg verbracht, er ging hier zur Lateinschule und kam in Kontakt mit dem
herzoglichen Hof. 1794/95 kehrte er noch einmal für einige Monate in seine
Heimat zurück.

der gleichaltrige Schiller
eine lange Freundschaft
schloss. Hoven wurde wie
Schiller später Karlsschüler,
studierte Medizin und wurde
Arzt in Ludwigsburg. Friedrich von Hoven beschreibt
die Kinderfreundschaft zwischen ihm und Friedrich
Schiller in seinen Erinnerungen (1840) wie folgt:
„Wir waren von gleichem Alter, beide Offizierssöhne,
wollten beide Theologie studieren, ja wir wohnten zuletzt in dem nämlichen Haus,
in der damaligen Cottaschen
Buchdruckerei in Ludwigsburg. Da unsern Vätern alles
daran gelegen war, dass wir
etwas Rechtes in der Welt
werden sollten, so wurden
wir streng zum Lernen angehalten, und um hierzu keine
Zeit zu versäumen, wurde
uns außer der Schule nur
wenig Umgang mit unseren
Kameraden gestattet. Umso
fester schlossen wir uns daher aneinander selbst an,
spielten miteinander in unsern müßigen Stunden und
übten aller Mutwillen, wie z.
B. an dem Setzer der Druckerei, welchem wir täglich

einen neuen Streich spielten. So lebten wir in der innigsten Verbindung zusammen bis zu meiner Aufnahme in die militärische Pflanzschule auf der Solitude.“
Und über Schiller erinnert
er sich später: „Als Knabe
war Schiller ungeachtet der
Einschränkung, in welcher
er von seinem Vater gehalten wurde, sehr lebhaft, ja
beinahe mutwillig. In den
Spielen mit seinen Kameraden, wo es oft ziemlich wild
herging, gab er meistens den
Ton an. Die jüngeren fürchteten ihn, und auch den älteren und stärkeren imponierte er, weil er nie Furcht zeigte. Selbst an Erwachsene,
von denen er sich beleidigt
glaubte, wagte er sich furchtlos, und wenn ihm, aus welcher Ursache es sein mochte,
jemand zuwider war, so
suchte er ihn bei Gelegenheit zu necken. Indessen
zeigte er bei diesen Neckereien nie bösartige Gesinnung,
nur mutwillige Laune, die
ihm daher auch gern verziehen wurde. Unter den Spielgesellen waren nur wenige
seine vertrauten Freunde,

aber an diesen hing er fest
und innig, und kein Opfer
war ihm zu groß, das er nicht
seiner Anhänglichkeit an sie
zu bringen vermocht hätte.
In der Schule galt er immer
für einen der besten Schüler
seiner Klasse. Er faßte leicht
und war fleißig. Große Ehrfurcht vor seinem Vater bewog ihn vorzüglich zum
Fleiß; dieser, bei ausgezeichneten Talenten in seiner Jugend versäumt, setzte alles
daran, daß sein Sohn etwas
Tüchtiges lernen sollte. Deshalb that ihm derselbe nie
genug, wenn auch die Lehrer zufrieden waren; er applicierte sich ihm außer der
Schulzeit nicht, wie er es
wünschte, sondern sprang
und spielte viel im Garten;
so erfuhr er oft strenge Behandlung.“
Die Freundschaft zu von Hoven, der später Hofmedicus
wird, wird bei Schillers späterem Aufenthalt in Ludwigsburg und Stuttgart
1793/94 im Übrigen wieder
vertieft und von Hoven ist es
auch, der Schillers Frau
Charlotte bei der Geburt ihres ersten Kindes, dem Sohn
Karl Friedrich Ludwig in
Ludwigsburg medizinischen
Beistand leistet.
Die Familie Schiller wuchs
während der Ludwigsburger
Zeit. Am 20. November 1768
wurde den Eltern ein Töchterlein Marie Charlotte geboren, das nicht ganz sechsjährig wieder starb. Noch kürzer lebte eine dritte Schwester des Dichters, Beate
Friederike, die am 4. Mai
1773 geboren und schon am
22. Dezember desselben
Jahrs gestorben ist.
Das Familienleben der Schillers in Ludwigsburg beinhaltet ein festes Tagesritual: die
Morgen- und Abendandachten, mit denen Vater und
Mutter die gemeinsame Bi-

Das als Spätwerk des in Ludwigsburg geborenen Bildhauers Ludwig
Johann von Hofer (1801– 1887)
geschaffene und gestiftete SchillerDenkmal aus Carraramarmor wurde
1882 auf der Grünfläche vor dem
Zeughaus enthüllt.

bellektüre weiter kultivieren. Es gibt in der kleinen
Hausbibliothek
nichts
Deutschsprachiges zu lesen,
so dass sich Lateinschüler
Friedrich mit großer Begeisterung an die lateinischen
Klassiker macht. Immerhin
bleiben auch Johann Caspar
die besonderen Talente seines Sohnes nicht verborgen,
als dieser mit selbst verfassten lateinischen Gedichten
zu Hause und in der Lateinschule brillieren kann.
Im Januar 1773 endete mit
dem Einzug auf Schloss Solitude in die Militärschule von
Herzog Carl Eugen Schillers
Kindheit.
Daniella Fischer
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„Unterwegs fand ich die himmlischste Gegend“
Wo Schiller sein Lied „An die Freude“ dichtete
Schiller traf im September
1785 in Dresden ein. Im
Sommer desselben Jahres war
Christian Gottfried Körner
mit seiner eben angetrauten
Frau Minna und deren unverheirateter Schwester Dora
von Leipzig in die sächsische
Residenz übergesiedelt, um
als jüngster Rat im Konsistorium, der Landesbehörde
für das Kirchen- und Schulwesen, seinen Dienst anzutreten. Die Körners hatten
ein Haus am Kohlmarkt nahe
dem Japanischen Palais bezogen und im stadtnahen,
elbaufwärts gelegenen Dorf
Loschwitz ein Landhaus mit
dazugehörigem Weinberg erworben.
Schiller war den Körners nach
Dresden gefolgt. Der junge
Konsistorialrat hatte ihn im
Juli dazu eingeladen: „Aber
ein Jahr wenigstens laß mir
die Freude, Dich aus der
Notwendigkeit des Brotverdienens zu setzen. Was dazu
gehört, kann ich entbehren,
ohne im geringsten meine
Umstände zu verschlimmern.“
Auf dieses Anerbieten hatte
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Schiller geantwortet: „Deine
Freundschaft und Güte bereitet mir ein Elysium.
Durch Dich, teurer Körner,
kann ich vielleicht noch werden, was ich je zu werden
verzagte.“
Der Freundestat Christian
Gottfried Körners verdankte
Schiller die Rettung aus persönlichen und materiellen
Schwierigkeiten, in die er in
Mannheim geraten war. Die
Aufnahme, die er durch Körner und die Seinen in Dresden erfährt, versetzt ihn in
eine Hochstimmung, die
während der ersten Monate
in der neuen Umgebung und
im Umgang mit den seelenverwandten Freunden ungetrübt anhält. In dem ersten
Brief, den er aus Dresden an
Ludwig Ferdinand Huber
richtet, den damaligen Verlobten Doras, der zum
Freundeszirkel gehört, aber
sich in Leipzig aufhält, berichtet er, wie seine Gastgeber sich gleich am ersten Tag
nach seiner Ankunft mit ihm
nach Loschwitz begaben:
„Abends gegen 5 fuhren wir

nach dem Weinberg, unterwegs fand ich die himmlischste Gegend. Er liegt eine
Stunde vor der Stadt, ist beträchtlich und hat Terrain
genug, Körners Erfindungsgeist zu allerlei Ideen zu verführen. Am Fuße des Berges
liegt das Wohnhaus, welches
weit geräumiger ist als das
Endreische zu Gohlis. Am
Haus ist ein niedlicher kleiner Garten, und oben auf der
Höhe des Weinbergs steht
noch ein artiges Gartenhäuschen. Die Aussicht von diesem und der Untergang der
Sonne soll ganz zum Entzücken sein. Alles hier herum
wimmelt von Weinbergen.
Landhäuschen und Gütern.“
Einem glücklichen Umstand
verdanken wir den Bericht
Minna Körners über den
nächsten Morgen: „Als Schiller mit uns am ersten Morgen hier in Loschwitz unter
dem Nußbaum an unserem
Frühstückstisch saß, brachte
er eine Gesundheit auf ein
frohes Zusammenleben aus;
die Gläser klangen hell, aber
Schiller stieß in seiner en-

thusiastischen Stimmung so
heftig mit mir an, daß mein
Glas zersprang. Der Rotwein
floß über das zum erstenmal
aufgelegte Damasttuch zu
meinem Schreck. Schiller
rief: ‚Eine Libation für die
Götter! Gießen wir unsere
Gläser aus!‘ Körner und Doris folgten Schillers Beispiel;
darauf nahm dieser die geleerten Gläser und warf sie,
daß sie sämtlich in Stücke
sprangen, über die Gartenmauer auf das Steinpflaster
mit dem leidenschaftlichen
Ausrufe: ‚Keine Trennung!
keiner allein! sei uns ein gemeinsamer Untergang beschieden!‘ Er hielt meinen
Schreckensruf über die unvertilgbaren Rotweinflecke
im Tischtuche für einen
Angstschrei wegen der Vorbedeutung des zerbrochenen
Glases.“
Die Loschwitzer Atmosphäre
eines unbeschwerten Freundschaftsfestes, wie sie uns
Minna Körners Schilderung
vor Augen führt, klingt in
dichterischer Überhöhung im
Lied „An die Freude“ wider,
das in dieser Zeit entstand.
Die zweite Strophe dieses
Liedes lautet:

Wem der große Wurf gelungen,
eines Freundes Freund zu sein;
wer ein holdes Weib errungen,
mische seinen Jubel ein!
Ja, wer auch nur eine Seele
sein nennt auf dem
Erdenrund!
Und wer’s nie gekonnt,
der stehle weinend sich aus
diesem Bund!

Schillers hymnischer Lobpreis
auf den gewonnenen Freund
gilt Körner, wem sonst in den
glücklichen Tagen am Fuße
des Loschwitzer Weinberges?
Und wer anderes als Minna
könnte mit dem errungenen
holden Weib an der Seite des
Freundes gemeint sein? Der
Freundschaftsbund, der die
jungen Leute in der heiteren
Elbtallandschaft umschließt,
wird jubelnd zur Weihe
durch die Göttin der Freude
erhoben; die erste Strophe hat
in der endgültigen Fassung,
die ihr der Dichter später gegeben hat, den Wortlaut:
Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligtum.
Deine Zauber binden wieder,
was die Mode streng geteilt;
Alle Menschen werden Brüder,
wo dein sanfter Flügel weilt.

Minna Körner, Friedrich Schiller, Christian Gottfried Körner

schrieb Körner in seiner
Einleitung zu Schillers gesammelten Werken. Diese
Bemerkung hat lange für
Verunsicherung über die tatsächliche Entstehungszeit gesorgt. Friedrich Dieckmann
hält in seinem Buch „Diesen
Kuß der ganzen Welt! Der
junge
Mann
Schiller“
(Frankfurt a. M./Leipzig
2005) die Übersendung des
Manuskripts an den Leipziger Verleger Göschen am 29.
November 1785 für einen
verläßlichen Anhaltspunkt,
daß das Lied an die Freude
nicht vor Schillers Ankunft

in Dresden entstanden sein
kann. Dieckmann schreibt:
„Göschens Empfangsbestätigung vom 1. Dezember ist
ein sicheres Indiz dafür, daß
das Lied in Dresden geschrieben wurde; undenkbar, daß der Autor es seinem
Gohliser Mitbewohner im
Sommer vorenthalten hätte.“
Auch im Briefwechsel Schillers mit dem Leipziger Steinguthändler Johann Friedrich Kunze, einem seiner
Vertrauten in der Leipziger
Zeit, ist vom Lied an die
Freude erst im Dezember
die Rede. Kunze machte den

Text in Leipzig bekannt.
Wenn auch endgültige Beweise nicht zu erbringen
sind, kann die Ode mit guten Gründen der inspirierenden Atmosphäre im Körnerschen Kreis in Dresden zugeschrieben werden. Den
Freunden in Dresden wurde
sie dargebracht. Aber sie
stieg in ihrem Jubel über
diesen Kreis empor ins
Menschheitliche. Mit einem
aus der Antike überkommenen dionysischen Lebensfeuer vermählt sich in ihr die
Menschheit mit dem Unendlichen. Das Hohelied an die
Freude, das in Dresden angestimmt wurde, atmete europäischen Geist. Beethoven
wird Jahre später Strophen
dieses Liedes als Schlußchor
seiner Neunten Sinfonie vertonen und mit seiner Musik
den Hymnus „An die Freude“ um die Erde tragen.
Ingo Zimmermann

Körner hat den Freudenhymnus als erster vertont; als
„Ein Rundgesang für freie
Männer von Friedrich Schiller“ erschien er 1786. Denn
obwohl es in dem Lied heißt
„Alle Menschen werden Brüder“, werden doch die „Brüder“ gesondert angesprochen.
Ein Vierteljahrhundert später, im Jahr 1822, glaubte
sich Körner zu erinnern,
daß Schillers Gedicht in
Gohlis entstanden sei, also
schon im Sommer 1785, bevor er nach Dresden kam.
„Das Lied an die Freude
wurde damals gedichtet“,
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Der Förderverein der Dresdner Philharmonie e.V.
zieht alle Register
Eine Orgel für den neuen Konzertsaal der Dresdner Philharmonie

Foto: © Archiv

Alle Register ziehen – wer hat
dieses Sprichwort nicht schon
verwendet, wenn es darum
ging, alles zu geben, das Beste zu versuchen, das Unmögliche zu erreichen. Seine Herkunft hat es im Orgelbau.
Den vollen Klang einer Orgel
erreicht ein Organist nämlich
nur dann, wenn er „alle Register“ zieht. Unter dieser Bezeichnung werden die Orgelpfeifen-Reihen gleicher Klangfarbe, aber unterschiedlicher
Tonhöhe in einer Orgel genannt. Vielleicht hat es mancher als das „Unmögliche“ angesehen, als der Förderverein
der Dresdner Philharmonie auf
den Plan trat und als Bauherr
mit allen Verpflichtungen wie
Konzeption, Finanzierung und
Durchführung des Baus der
Orgel für den neuen Konzertsaal im Kulturpalast auftrat,
die im Gesamtkonzept ursprünglich nicht enthalten war.
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Doch Lutz Kittelmann sieht
es als eine Herausforderung
mit besten Erfolgsaussichten:
„Die Orgel wird insgesamt
1,3 Millionen kosten, wovon der
Förderverein 1 Million aus
Spendenmitteln bereitstellen
wird“, so der Geschäftsführer
des Fördervereins.
Und wie soll die immense
Summe aufgebracht werden?
„Wir haben Patenschaften für
Orgelpfeifen ins Leben gerufen“, erklärt er. „Jeder, der
sich an diesem Projekt beteiligen möchte, kann sich seine
Lieblingspfeife oder gar ein
ganzes Pfeifenregister aussuchen.“ Die kleineren Pfeifen
schlagen mit 50 Euro zu Buche,
über 100, 250 und 500 Euro
geht die Staffelung schließlich
bis zu 2.000 Euro für die bis
zu neun Meter großen Pfeifen.
Wer sich für ein ganzes Register entscheidet, muss zwischen 6.000 und 28.000 Euro

schon tiefer in die Tasche
greifen. So etwas ist gedacht
für Firmen oder Institutionen, denen der Bau der Orgel einfach am Herzen liegt.
Insgesamt wird die Orgel mit
fast 4.000 Pfeifen ausgestattet sein. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer so
genannten „Stuhlpatenschaft“,
die das ehrgeizige Ziel der Finanzierung der Orgel größtenteils durch Spenden unterstützt. Mit einem dauerhaft angebrachten Messingschild an „seinem Stuhl“ ist
der Patenschaftsinhaber so auf
alle Zeit im neuen Saal präsent. Die Stuhlpatenschaft im
Parkett kostet 1.000 Euro, im
1. Rang 750 und im 2. Rang
500 Euro je Stuhl. Auch der
SchillerGarten Dresden als Mitglied im Förderverein der
Philharmonie plant, so Marketing-Geschäftsführer Thomas Jacob, das Projekt zu unterstützen.
„Beide Patenschaftsprojekte
eignen sich übrigens auch
sehr gut für ein ganz besonderes Geschenk zu den
unterschiedlichsten Anlässen“, so Geschäftsführer
Lutz Kittelmann.

Über einen großen Spendenbeitrag kann er sich übrigens
schon freuen: Dank vielfältiger Kontakte zur in Dresden
nicht unbekannten Bankiersfamilie Arnhold, die über 10
Jahre mit George Gerard
Arnhold den Präsidenten des
Fördervereins stellte, sind allein von deren weit verzweigten Familienmitgliedern aus
der ganzen Welt bereits über
425.000 Euro gespendet
worden.
Gebaut wird die Orgel von der
in Bautzen ansässigen traditionsreichen Werkstatt Hermann Eule Orgelbau. Sie erhielt den Zuschlag aufgrund
einer einstimmigen Empfehlung der eingesetzten Orgelkommission.
Weiterführende Informationen
zum Bau der Orgel sowie den
Spendenmöglichkeiten finden
Sie im Internet unter www.
dresdnerphilharmonie.de
oder in entsprechenden Prospekten des Fördervereins der
Dresdner Philharmonie (Am
Brauhaus 8, 01099 Dresden
oder PF 120 424,01005
Dresden, Telefon: 0351/4866
369 und 0171/5493787).
Daniella Fischer

Das „C“ braucht 4 Liter Luft
Potz Blitz zu Gast bei Hermann Eule Orgelbau in Bautzen

stieg, vorbei an duftenden
Hölzern, verschiedenst geformten Teilen bis dahin, wo
bei Temperaturen von bis zu
400 Grad die Orgelpfeifen
aus verschiedenen Legierungen gegossen und geformt
werden. Was für eine Vielfalt! „Orgelbauer spezialisieren sich meist. Dem einen
liegen mehr die Tischlerarbeiten, wieder andere mögen
die Konstruktion am Computer und dem nächsten entspricht mehr das Intonieren.“ Darunter versteht man
die Klanggebung der Orgel,
was vor Ort dann schon einmal mehrere Monate dauern
kann. „Man kann einer Orgelpfeife mit der Intonation
alles aufzwingen“, erläutert
Orgelbaumeister Dirk Eule,
„schafft man es aber, der
Pfeife mit Bauform und
Mensur, also dem Verhältnis
vom Durchmesser zur Länge
einer Pfeife, ihren natürlichen Klang zu geben, dann
hört man das Register gern
erklingen.“ Das kann dann
wohl nur die Seele der Orgelpfeifen sein, die hier zum
Schwingen gebracht wird.

Will man nicht soweit fahren
und den einzigartigen Klang
einer Eule-Orgel genießen,
lohnt ein Ausflug nach Leipzig: Die Orgel in der Nikolaikirche ist das größte von Eule
gebaute Instrument. Mit 5
Manualen, 103 Registern
und 6.848 Pfeifen. Voller
Staunen registriert man später an einer Bildergalerie,
wie sich die einzelnen Instrumente kunstvoll in die jeweiligen Räume einfügen, ja
eins mit ihnen werden und
dennoch selbstbewusst ihre
Individualität zeigen. Harmonie nicht nur im Ton, sondern ganzheitlich.

Die Pläne für die Orgel im
Dresdner Kulturpalast sind
noch nicht in allen Einzelheiten fix. Fest steht nur, wenn
EULE dran steht, wird bis
auf wenige Spezialteile, alles
in Bautzen gefertigt worden
sein. Mit der Erfahrung einer
langen Tradition und der
Leidenschaft
von heute, die
jedem Orgelbauer innewohnt.
Der muss im
Die Königin der Instrumen- Übrigen nicht
te, so heißt es, sei die Orgel. selbst Orgel spieJede Orgel ist ein Unikat. len können, erNach vielen Fertigungsstufen fahren wir. „Man
wird sie einmal komplett in sollte der Musik
der Werkstatt aufgebaut. Dann aber natürlich
geht sie zerlegt und in Kisten nicht abgeneigt
verpackt auf die Reise. Das sein“, lächelt
Unternehmen hat u.a. Instru- Orgelbaumeismente in Tel Aviv, in St. Pe- ter Dirk Eule.
tersburg und in Bodö gebaut. „Wir können

hier in der Firma zumindest
einen zehnköpfigen Posaunenchor bilden!“ Und hoffentlich erlebt auch Patriarchin Ingeborg Eule, heute
88, diese Weihe in Dresden
noch. Nach dem frühen Tod
ihres Mannes 1971 führte
die Bach-Liebhaberin die Geschicke des Unternehmens
und leitete auch während der
Jahre der Enteignung durch
die Kommunisten bis 1990
den „volkseigenen Betrieb“ weitsichtig und vorausschauend,
so dass sie ihn im Sommer
1990 fast unbeschadet wieder
ins Familieneigentum zurückführen konnte. Heute führt
ihre Enkelin, Orgelbauerin
und Betriebswirtin Anne-Christin Eule, das Unternehmen.
Daniella Fischer

Fotos: © Dörte Gerlach

Das erste was auffällt, ist der
Duft nach frisch bearbeitetem Holz. Und die in sich gekehrte Ruhe, mit der die Mitarbeiter an ihren Werkstücken arbeiten, nur unterbrochen mitunter vom lauten
Geräusch einer Maschine oder
dem Klopfen eines Hammers.
Die sächsischen Orgelbauer
aus Bautzen werden die neue
Orgel im Konzertsaal des
Dresdner Kulturpalastes herstellen. Seit Gründung des
traditionsreichen Unternehmens 1872 durch Hermann
Eule sind dort insgesamt 679
neue Orgeln gebaut worden.
Doch nicht die Anzahl der
gebauten Instrumente ist das
Maß der Dinge: „Wir brauchen im Jahr etwa 100 bis
120 so genannte Register,
um unsere 43 Mitarbeiter zu
beschäftigen. Das können zwei
größere oder auch mehrere
kleine Orgeln sein“, weiß Orgelbaumeister Dirk Eule.
Eineinhalb bis zwei Jahre
Vorlauf sind von Planung bis
Fertigstellung einzuplanen, bevor ein Instrument mit der
Orgelweihe feierlich übergeben wird. Und dann schwirren beim Betriebsrundgang
die Fachbegriffe nur so durch
den Raum: Oberlabium, Luftsäule, Windlade, Einschwingverhalten, Klangfarben, Ansatzgeräusch, Resonator ... .
Die Vielzahl der großen und
auch kleinsten Teile, die später harmonische Musik erzeugen werden, die Verbindung von Handwerk, das einmal zu Kunst wird, lässt bereits nach wenigen Minuten
jedes zukünftige Orgelkonzert in einem völlig anderen
Licht erscheinen. Hinauf
dann die Treppe im historischen Gebäude, die schon
der Firmengründer einst auf-

Ingeborg, Anne-Christin und Dirk Eule v.li.
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„Schöne Tage in Weimar“
Buchvorstellung im Kulturhaus Loschwitz
„Weimarianer, Goetheianer
und Schillerianer“ waren
angesprochen, einer Autorenlesung von Susanne Falk
ins Kulturhaus Loschwitz zu
folgen. Es ist wohl der erste
Roman, der dem Weimarer
Goethe-Schiller-Denkmal gewidmet ist, der die Wirren
und Qualen mit Denkmalkomitees und Finanziers launig beleuchtet und dabei
Dichtung und Wahrheit
ganz im Goetheschen Sinne
verknüpft. Die Wahrheit hat
Susanne Falk in den Familienarchiven gefunden, denn
sie ist eine Nachfahrin keines geringeren als des Bildhauers Ernst Rietschel, der
das Denkmal schuf. Dialoge,
Geschichten, zeitliche Verortungen – die Fantasie der
Autorin schlägt die Brücken
zur wahren Historie, als Geschichtsbuch dient das Buch
daher weniger. Mit dem ihr
eigenen Humor lässt die studierte und promovierte Germanistin ein lebendiges Szenario entstehen, das dem ge-

Der Parasit
oder
Die Kunst sein Glück zu machen
Lustspiel von Friedrich Schiller
Sie haben richtig gelesen.
Lustspiel von Friedrich
Schiller! In Mannheim und
im Dresdner Schauspielhaus
wird es im Juni 2013 Premiere haben. Die Inszenierung
entsteht in Koproduktion
mit den 17. Internationalen
Schillertagen/Nationaltheater Mannheim.

neigten Leser so manches
Lächeln ins Gesicht zaubern
wird. „Schöne Tage in Weimar“ ist das zweite Buch der
heute in Wien lebenden Autorin, die mit „Das Wunder
von Treviso“ ihr Romandebüt gab.
Daniella Fischer

Uraufgeführt wurde dieses
kaum bekannte und im
Schauspielhaus
Dresden
noch nie gespielte Werk des
Dichters 1803 im Hoftheater Weimar, entstanden ist es
1791. Ursprünglich sollte
Schiller die französische Komödie von Louis Benoît Picard nur übersetzen, aber er
wäre kein Dichter, wäre aus
dem vorliegenden Stück
nicht eine eigene Schöpfung
geworden. Der Titel verrät es
schon: Es geht um Karriere
und Korruption, um Speichelleckerei und Intrigen.
Also um ein bitterböses Thema, das uns heute noch genauso umtreibt wie vor 200
Jahren. Wohl jeder kennt
Zeitgenossen, Kollegen, die
nach oben buckeln und nach
unten treten.
Der Parasit des Schillerschen
Lustspiels ist ein Hochstapler und Intrigant namens Selicour, der anderer Leute
geistiges Eigentum geschickt
als sein eigenes ausgibt, der
Karriere macht auf Kosten
seiner Mitarbeiter, die leer
ausgehen und sogar Schaden
nehmen. So geschieht es,
dass der redliche Herr La
Roche aufgrund der Machenschaften des Herrn Selicour vom Minister entlassen
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wird. Aber La Roche hat
Freunde, die ihm helfen:
Herrn Firmin und dessen
Sohn. Firmin Junior ist ein
Dichter und – jetzt wird es
romantisch – verliebt in die
reizende hübsche Tochter
des neuen Ministers. Monsieur Selicour setzt ein betrügerisches Spiel in Szene und
versucht alles, selbst der
Schwiegersohn des Ministers
zu werden. Vielleicht ist er ja
auch verliebt in die junge
Schönheit, aber man wird
den Verdacht nicht los, dass
es ihm viel mehr darum
geht, zur Familie eines
mächtigen Mannes zu gehören. Aber es ist ja ein Lustspiel. Da wird für gewöhnlich der Betrüger entlarvt
und die Liebe siegt. Ob der
Zuschauer von Heute sich
darauf noch verlassen kann?
Nach der Premiere werden
wir es wissen! Die Probenarbeiten haben am 29. April
begonnen.
Regie führt Stefan Bachmann,
der am Schauspielhaus bereits „Das steinerne Brautbett“ von Harry Mulisch inszeniert hat. Das Bühnenbild gestaltet Olaf Altmann,
die Kostüme entwirft Barbara Drohsin. Es spielen: Philipp Lux, Hannelore Koch,
Ines Marie Westernströer,
Ahmad Mesgarha, Torsten
Ranft, Lars Jung, Matthias
Luckey, Christian Clauß und
Benjamin Höppner
Inge Mätje

Kulinarische Denkmäler

Fotos: © Archiv

Helen Porter Armstrong war
Opernsängerin schottischer
Herkunft und lebte in Melbourne – ihr Künstlername
Nellie Melba war eine Anspielung auf ihre Heimatstadt. Der Beginn ihrer Weltkarriere lag 1887 in London
im Royal Opera House Covent Garden, nachdem sie
schon vorher in Brüssel in
Verdis Rigoletto debütiert
hatte. Sie war so grandios,
dass sie ihre Engagements
bald auf nur drei der größten Opernhäuser der Welt

Auguste Escoffier

beschränken konnte, eines
davon war London, wo sie
von 1892 bis 1893 wohnte.
Melba residierte dabei im
Savoy Hotel. Sie galt als erste
Primadonna der Welt und
wurde in den Adelsstand erhoben.
Nach einer Premiere der
Oper Lohengrin im Jahre
1892 kreierte der Küchenchef des Savoy, Auguste Escoffier, ein besonderes Dessert: Ein enthäuteter Pfirsich
und zwei Kugeln Vanilleeis, beerschleier, stellen die Pose
überzogen mit einem Him- des mythischen Schwans aus
dem 1. Akt dar. Das gefiel
der Künstlerin so ausnehmend gut, dass sie die Erlaubnis gab, das Gericht fortan Pfirsich Melba zu nennen. Soweit die eine Legende. Eine andere besagt, dass
Escoffier zwar ein Dessert
für die Sängerin kreiert
habe, in dem er Pfirsiche auf
Vanilleeis pochierte und das
ganze in einem in einen Eisblock geschnitzten Schwan
servierte – aber dass der Gastronom das Dessert damals
noch nicht so nannte. Unter
„Pfirsich Melba“ servierte er

Fotos: © Dörte Gerlach

Pfirsich Melba

es erstmalig zur Eröffnung
des Hotels Carlton in London im Juli 1899. Doch egal
wie die Story nun tatsächlich
war, seitdem gibt es das köstliche Dessert.
Escoffier übrigens war ein
französischer Meisterkoch,
der durch seinen Guide Culinaire Weltruhm erlangte. Er
adaptierte Spezialitäten anderer Länder und beeinflusste stark die französische
Haute Cuisine.
Daniella Fischer

Nellie Melba
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derzeit kühl. Verbrennungen sind damit ausgeschlossen, der Grill kann direkt auf
dann, wenn Fett aus Fleisch dem Tisch platziert werden.
und Würstchen auf die heiße Holzkohle oder die Bri- Öko-Einweggrills
ketts tropft. Ein echter Grill- reduzieren den Müll
meister kann aber auch ganz Wenn das Wetter mitspielt,
ohne Stichflamme und stellt sich die Lust aufs GrilRauchzeichen leckere Steaks len oft ganz spontan ein. In
auf den Teller bringen. diesen Fällen behilft man
Wichtig für das gesunde sich nicht selten mit EinwegBBQ ist es, das Fett separat grills, die nach dem einmalizu sammeln und es nicht auf gen Gebrauch direkt auf den
die heiße Glut gelangen zu Müll wandern – das ist zwar
lassen. Dazu verfügen mo- praktisch, erhöht aber die
derne Grillgeräte über eine Abfallmengen und verbraucht
Innenschale, in die alle Flüs- unnötig viele Rohstoffe wie
sigkeiten aus dem Fleisch etwa Aluminium. Besser sind
mittels Rillen geführt wer- Alternativen, die zwar ebenden. Wer möchte, kann den so leicht zu handhaben sind,
Bratensaft und das Fett da- aber aufgrund ihrer ökologinach sogar noch für eine le- schen Bestandteile kein
ckere Sauce verwenden. Auf schlechtes Ökogewissen mehr
jeden Fall können so poten- nach sich ziehen. Mobile
ziell giftige Stoffe gar nicht Picknickgrills lassen sich nach
erst entstehen. Die Rinne in Gebrauch komplett wiederder Innenschale hat aber verwerten. So kann man das
noch einen weiteren Ver- Grillen unbeschwert geniewendungszweck: Sie kann ßen und vergeudet keine
zum Zubereiten von Gemüse Rohstoffe – möglich macht
genutzt werden, das einfach dies der Einsatz nachwachin Alufolie eingewickelt und sender Materialien. Das Einmitgegart wird. Während im weggerät besteht komplett
Inneren des Grills Tempera- aus ökologischen Kompoturen von bis zu 300 Grad nenten und lässt sich nicht
herrschen können, bleibt die nur umweltgerecht entsorAußenhaut aus Edelstahl je- gen, sondern schont zugleich

Es ist angerichtet
Viele Anhänger des kulinarischen Freiluft-Vergnügens
sitzen schon in den Startlöchern, um ihren Garten mit
verlockenden Düften zu erfüllen: Das Grillen zählt im
Sommer zu den liebsten
Freizeitbeschäftigungen der
Deutschen. Ob im heimischen
Garten oder auf dem Balkon, am Baggersee oder in
der Gartenlaube – ein passender Platz ist immer schnell
gefunden. Echte Fans können
stundenlang die Vor- und
Nachteile der verschiedenen
Grilltypen diskutieren. Während der eine auf die Kugelform schwört, geht anderen
nichts über ihren Säulengrill
und wieder andere halten
Feuerkörbe für der Weisheit
letzten Schluss. Bevor die
Grillsaison endlich beginnt,
ist es in jedem Fall höchste
Zeit, das Grillzubehör rechtzeitig auf den neuesten
Stand zu bringen.
Gesunde Zubereitung
Der beim Grillen entstehende Qualm ist oftmals nicht
nur lästig, sondern kann bisweilen sogar gesundheitlich
bedenklich sein – vor allem
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den Boden, auf dem es platziert wird. Dazu verfügt die
aus rein natürlichen Materialien bestehende Feuerschale
über einen Deckel mit Doppelfunktion: Zunächst hält
er als Untergestell die Glut
so weit vom Rasen fern, dass
dieser nicht an- oder gar verbrennt. Nach dem Grillen
verschließt er die aschegefüllte Kohleschale sicher bis
zum nächsten Abfalleimer.
Beim Einkauf auf Qualität
achten
Während bei Traditionalisten
vorwiegend Bratwurst, Nackensteaks und Fleischspieße auf dem Rost landen, setzen Trendbewusste auf Fisch
und Meeresfrüchte. Für Abwechslung können auch Paprika, Tomaten oder Champignons sorgen. Ob als Beilage
oder Hauptgericht: Zart gewürzt und am Spieß gegart
schmeckt das Gemüse besonders lecker. Gerade beim Grillen ist es im Übrigen von entscheidender
Bedeutung,
dass die Zutaten frisch und
von bester Qualität sind.
Denn anders als bei einem
langen Schmorgericht kommen die meisten Grillzutaten nur kurz auf den Rost
und leben von ihrem Eigen-

geschmack. Deshalb sollte
schon beim Einkauf auf kontrollierte Qualität geachtet
werden. Bei frischen Produkten mit dem blauen QSPrüfzeichen beispielsweise
kann man sich auf umfassende Kontrollen während
der Erzeugung und Vermarktung verlassen. Die
Produktion von Fleisch und
Fleischwaren mit diesem
Zeichen wird auch auf eine
tiergerechte Haltung hin
durchgehend kontrolliert.

Durstlöscher beim
Grillvergnügen
„Ein spritziges Radler und
ein frisches Pils – aus der
Flasche oder vom Fass – sind
die idealen Durstlöscher und
passen bestens zum feinen
Geschmack des Grillguts“,
wissen sächsische Brauexperten. Ganz gleich ob aus
dem Partyfass oder der Flasche, am besten mundet ein
Premium-Pils, wenn es vor
dem Genuss wenigstens ein
bis zwei Tage ruhen kann.

Daher sollte man frühzeitig
vor dem Gartenfest den Einkauf erledigen. So bleibt genügend Zeit, damit das Bier
langsam auf die richtige Serviertemperatur herunterkühlen kann. Eine Temperatur
von fünf bis sechs Grad Celsius beim Zapfen sei ideal,
damit das Pils noch kühl
und mit einer schönen Krone serviert werden könne.
Vermeiden sollte man im
Übrigen die weit verbreitete
Unsitte, den Gerstensaft di-

rekt über das Grillgut auf
den Rost zu gießen. Geschmacklich bewirkt die
kurze Einwirkzeit so gut wie
gar nichts – im schlechtesten
Fall kann die Flüssigkeit
aber Ascheteile aufwirbeln.
Besser ist es, einen Schuss
Bier zuvor in die Marinade
zu geben.
(djd/pt)

Spezialitäten
aus der hauseigenen Fleischerei




Lammschaschlyk und Lammkoteletts
(100% Lammfleisch) vom Salzwiesen-BIO
Lamm vom Gut Darss/Ostsee

SchillerGarten-Rostbratwurst
Lammbratwürstchen
(100% Lammfleisch) vom
Salzwiesen-BIO-Lamm
vom Gut Darss/Ostsee

Schweinsbratwürstchen

Rinderfiletspieße
Rindfleisch vom Limousinhof
Klemm/Erzgebirge

Jungbullenkotelett
vom Limousinhof Klemm/Erzgebirge

Rostbrätel (Schweinenackensteak)
BIO-Schweinefleisch vom
ÖKO-Hof Mörl/Lausitz

Lammgrillsteak‘s
vom Salzwiesen-BIO Lamm
vom Gut Darss/Ostsee
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Ein wenig sieht es ja immer
wie ein Weihnachtszweig aus,
wenn ein Gericht mit Rosmarin dekoriert wird. Doch
spätestens wenn der aromatische, würzige Duft des Essens in die Nase steigt wird
auch dem Laien klar: dies ist
kein Tannen- sondern ein
Rosmarinzweig. Vorbei sind
die Zeiten, in denen Trouba-

doure der Dame ihrer Wahl
Rosmarin zum Zeichen der
Liebe überreichten und es
ist Geschichte, dass Ophelia
dem Hamlet einen Rosmarinkranz als Zeichen ihrer
Treue band. Auch in Deutschland trugen Bräute lange
Zeit einen Rosmarinkranz,
bevor die Myrte modern wurde und zum Einsatz kam. Be-

Fotos: © Archiv

Rosmarin: „Ein Kraut für
Körper, Geist und Seele“

vor Rosmarin seinen Weg in
die Küchen der Welt fand,
war er lange Zeit bei den
Apothekern im Einsatz. Man
kann ihn als Tee zur Kreislaufanregung trinken, der
dann auch noch appetitanregend und antimykotisch wirken soll. Allerdings ist Vorsicht geboten, denn zu hohe
Dosen könnten Rauschzustände und Krämpfe auslösen. Rosmarinöl hat eine
stark antiseptische Wirkung,
außerdem soll Rosamarinsalbe gegen Rheuma und Migräne helfen. Rosmarin war
Heilpflanze des Jahres 2000
und 2011 in Deutschland.
Wann die Köche das Heilkraut für sich entdeckten ist
nicht genau bekannt, doch
es muss im Mittelmeerraum
gewesen sein, vor allem in
Italien und der Provence. So
ist es nicht verwunderlich,
dass Rosmarin heute wesentlicher Bestandteil der bekannten Gewürzmischung
„Kräuter der Provence“ ist.
Rosmarin – auch Meertau
oder Brautkraut genannt gilt zudem als klassisches
Grillgewürz und harmoniert
unter anderem mit Fleisch,
Geflügel, Lammfleisch, Zucchini, Kartoffeln und Teigwaren. Auch in Kräuterbut-

ter wird Rosmarin zugesetzt.
Der immergrüne, buschig
verzweigte Strauch duftet intensiv aromatisch und erreicht eine Größe von 0,5 bis
2 Meter. In hiesigen Breiten
ist er nicht winterhart und
sollte nach drinnen genommen werden. Im Gemüsegarten hält der Rosmarin viele
Schädlinge fern und ist deswegen ein beliebtes Gewächs. Die Pflanze ist mehrjährig und wächst besonders
gut in leichtem, etwas kalkhaltigem und durchlässigem

Wo heute der Radeberger Spezialausschank
zu finden ist, umspülte vom 16. bis 18. Jahrhundert die Elbe das Ufer und die Festungsmauern der Stadt. 1848 wurde hier das
„Brückenmeisterei-Haus“ für die Verwaltung der
Sächsischen
Dampfschiffahrts-Gesellschaft
erbaut. Namen wie „Comptoire“ und „Schiffahrtshaus“ erzählen von der wechselvollen Geschichte des Gebäudes, welches durch Krieg und
Hochwasser mehrfach zerstört wurde.

Terrassenufer 1 • 01067 Dresden
Tel. 0351/48 48 660
Fax 0351/48 48 631
info@radeberger-spezialausschank.de
www.radeberger-spezialausschank.de
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Heute fühlen sich Dresdner und Zugereiste in
den aufwendig sanierten Sandsteingemäuern
gleich heimisch und genießen alles was zum
Radeberger Pilsner paßt und noch mehr Appetit auf das köstliche Getränk macht. Vier große,
glänzende, kupferne Spezialtanks bergen den
kostbaren, goldgelben Gerstensaft und das einzigartige Zwickelbier. Ganz frisch gebraut wird
das Bier fast täglich in einem historischen Fahrzeug, einem „Garant“, Baujahr 1959,mit 55 PS
von der Brauerei direkt nach Dresden gefahren.

Boden. Aufgrund seiner
Herkunft benötigt der Rosmarin ein gemäßigtes Klima
und gedeiht am besten an
sonnigen, warmen und geschützten Standorten. In kalten Gegenden wird er daher
in Kübeln gepflanzt und im
Gewächshaus überwintert.
Im Mittelmeerraum wächst
er wild, die bekanntesten Anbaugebiete liegen in Spanien, Tunesien und Marokko.

Bis heute gilt die Pflanze als
heiliges, von einem geheimnisvollen Zauber umgebenes
Kraut. Die Äste sind braun
und meist aufrecht, die Triebe werden von den geernteten Zweigen abgestreift und
getrocknet. Dabei verlieren
sie nur wenig von ihrem Aroma. Anschließend werden
die Blätter in luftdicht schließenden Gefäßen aufbewahrt
oder auch eingefroren, das

Aroma wird von
Essig, Öl oder
Wein gut aufgenommen.
Sogar ein Lied
„Rosmarin“ gibt es
aus „Des Knaben
Wunderhorn“, das unter anderem von Johannes
Brahms und Robert Schumann vertont wurde.
Daniella Fischer

Rezept

Lammbraten
in Rosmarinsoße
Foto: © Dörte Gerlach

1 kg Lammkeule
2 Zwiebeln, 2 Möhren,
2 Rosmarinzweige, 0,25 l Brühe,
0,25 l Rotwein,
1 Knoblauchzehe
Die Lammkeule mit Salz und Pfeffer würzen.
Das Fleisch im erhitzten Öl
von allen Seiten anbraten.
Das gewürfelte Gemüse und den Knoblauch
dazugeben und kurz mitbraten.
Das ganze mit Rotwein ablöschen.

Den Braten öfters begießen.
Nach einer Garzeit von etwa einer Stunde die
Soße abschmecken und eventuell abbinden.

Den Rosmarinzweig und die Brühe
nach und nach zugeben.

Dazu reicht man Butterbohnen
und Thymiankartoffeln.
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sen ein, derer sich ein Gastwirt damals nur selten rühmen konnte. Dabei galt bei
ihm das Motto: „Leben und
leben lassen“. Immer wieder
inserierte Louis Köhler während seiner Wirtszeit in der
onsgasthaus und war ganze örtlichen Presse und pries
20 Jahre lang der Wirt und vorzügliche Küche und KelBesitzer. Sein unverwüstlicher ler an. An Feiertagen bot er
Humor, seine Geschäftsge- besondere Frühstücks-, Mitwandtheit und Schnelligkeit tags- und Abendspeisekarten
brachten ihm eine Beliebt- – „Frühstücken gehen“ ist
heit auch in besseren Krei- also keine Erfindung der

Aus der Geschichte

Historische Serviette
des SchillerGartens
Es ist ein kleiner Schatz, was
den Besitzern des SchillerGartens kürzlich ins Haus
gebracht wurde: eine originale Serviette aus der Zeit
des Gastwirtes Louis Köhler.
Er kaufte 1874 das Traditi-

Unsere Schiller-Frage
Wo lernte Schiller seine Frau kennen?
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. Juli 2013

Auflösung Schiller-Frage Ausgabe 01/2013

Das Werk von dem der Kupferstecher Chodowiecki Kupferstiche anfertigte hieß Kabale und Liebe!
Herzlichen Glückwunsch unseren Gewinnern: F. Streller,
H. Papermahl sowie W. und A. Reetz aus Dresden.

SchillerGarten Dresden GmbH
Schillerplatz 9, 01309 Dresden
Telefon: 0351/ 811 99-0
Telefax: 0351/ 811 99-23
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E-Mail: info@schillergarten.de
Internet: www.schillergarten.de
Öffnungszeiten:
Täglich 11.00 – 01.00 Uhr

Neuzeit. Käsekäulchen, selbst
gebackene Kuchen, aber
auch Hummer, Krebse und
Lachs waren während seiner
Wirtszeit im SchillerGarten
auf der Speisekarte.
Der SchillerGarten dankt
Herrn P. Leuter für die
Übereignung der Serviette!

Auf Schillers Versen
Das Glück und die Weisheit
Entzweit mit einem Favoriten,
Flog einst Fortun‘ der Weisheit zu.
»Ich will dir meine Schätze bieten,
Sei meine Freundin du!
Mein Füllhorn goß ich dem Verschwender
In seinen Schoß, so mütterlich!
Und sieh! Er fodert drum nicht minder
Und nennt noch geizig mich
Komm, Schwester, laß uns Freundschaft schließen,
Du keuchst so schwer an deinem Pflug.
In deinen Schoß will ich sie gießen,
Auf, folge mir! – Du hast genug.«
(Auszug)

Hauseigene Fleischerei
und Konditorei
Eigene Eisproduktion
Großer Biergarten mit Elbblick

