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Die Hauszeitung des SchillerGartens zu Dresden-Blasewitz

„Sag selbst, was ich dir wünschen soll,
ich weiß nichts zu erdenken.
Du hast ja Küch‘ und Keller voll,
nichts fehlt in deinen Schränken.“

Melitta Bentz

Vom Luxusgetränk zum Volksgetränk: Kaffee. Nach 300
Jahren europäischer Kaffeekultur revolutioniert eine
Dresdnerin den Kaffeegenuss: Melitta Bentz. Lesen
Sie dazu Seiten 16 und 17.
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Ilgen Villa, historisch

Kaffeesatz, Mäusegift und Mundwasser – Erfinderstadt Dresden
Es ist keine Kaffeesatz-Leserei, um unserer Stadt Dresden eine aussichtsreiche Zukunft vorherzusagen. Wer in
der Zukunft lesen will, muss
nur in der Vergangenheit
blättern: Hermann Ilgen erfand das Mäusegift, Karl
August Lingner das Mundwasser, Robert Sputh den
Bierdeckel, ja selbst das erste „Büstenhalter-Patent“ kommt
aus Dresden und stammt
von Christine Hardt, einer
Masseuse. Die erste Milchschokolade erfanden Jordan
& Timaeus, das erste Mine-

ralwasser kam von Struve, von
Böttgers Porzellan-Erfindung
und unserem Christstollen
wollen wir gar nicht erst reden, von Filterzigaretten oder
Dominosteinen, geschweige
denn von Manfred von Ardenne mit seinen über 600
Erfindungen. Beeindruckend
die vielfältigen Gebiete der
Dresdner Erfinder – mit allem machten sie unsere Welt
ein wenig schöner, leichter,
lebenswerter. Apropos Kaffeesatz: Heute schon gelesen? Melitta Bentz – auf den
Seiten 16 und 17.

Editorial
Liebe Leserin,
lieber Leser,
der neue Potz
Blitz erscheint
rechtzeitig zu
einem wichtigen Ereignis in der Geschichte des SchillerGartens. Unser Thomas Jacob wird 50
Jahre. Er folgt damit auf
dem Fuße seinen Mitgesellschaftern Frank Baumgürtel
und Steffen Brasche die wir
vorletztes Jahr alle gemeinsam in die zweite Lebenshälfte bringen durften. Im
Namen aller Leser werde ich
als Vorsitzender des Beirates
des SchillerGartens stellvertretend für Sie und gemeinsam mit meinen Freunden
aus dem Beirat unserem Jubilar an seinem Festtag herzlich gratulieren. Mögen er
und seine Damen zu Hause
gesund und munter bleiben.
Wir brauchen ihn nicht nur
als vertrauensvollen Weggefährten, sondern natürlich
auch für die neue Biergartensaison! Es grüßt Sie mit
einem herzlichen Schmollis
Ihr Michael Becker
(Vorsitzender des Beirates
vom SchillerGarten Blasewitz)

Feier am Traditionsort
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Der Name Bongers ist mit dem SchillerGarten eng verbunden. Sonja und Klaus Bongers waren bis 1960 zu ihrer notwendig gewordenen Flucht in den Westen das Gastwirts-Ehepaar, das dem SchillerGarten Glanz und Renommee verlieh.
Sohn Achim Bongers feierte nun im Januar mit seiner Frau
Dagmar und zahlreichen Gästen seinen 70. Geburtstag im
Traditionsgasthaus. Potz Blitz und das Team des SchillerGartens gratuliert!

Auch 2019 können sich die
Freunde der Dixieland Musik auf zwei schöne Veranstaltungen im SchillerGarten
freuen – erneut ist der Eintritt an beiden Tagen frei.
Am 12. Mai findet der „Schillerwitzer Elbe-Dixie“ statt, hier
ist der SchillerGarten Spielstätte neben dem Elbegarten
in Loschwitz und der Bergstation der Schwebebahn, dem
„Schwebegarten“. Ab 11 Uhr
spielen an diesem Sonntag,
der übrigens der Muttertag
ist, verschiedene Bands.
Am 23. Mai dann wird das
Biergarten-Dixieland seine Fans
ins Traditionsgasthaus ziehen

wie alle die Jahre vorher. Ab
18 Uhr spielen DixielandBands und am Abend werden die Schiffe der Sächsischen Dampfschiffahrt mit
einem zünftigen Feuerwerk
begrüßt.
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Dixieland im
SchillerGarten

Renovierung im SchillerGarten
Wie in jedem Jahr im Januar war der SchillerGarten im Januar wieder zwei Tage geschlossen. Die einzigen im Jahr
übrigens, denn einen „Ruhetag“ kennt das Traditionsgasthaus sonst nicht. „Die Schließung ist erforderlich, damit wir
Reparatur- und Werterhaltungsmaßnahmen durchführen
können“, erläuterte der Marketinggeschäftsführer Thomas
Jacob. So wurden in diesem Jahr unter anderem Arbeiten
an der Lüftungsanlage ausgeführt, Maler und Fliesenleger
waren zugange, die Decken wurden neu gestrichen und
auch die Fußböden sind neu gewachst worden. Dieses Jahr
waren die Handwerker auch im Biergartenausschank im alten Kino unterwegs und führten auch dort Verschönerungsund Ausbesserungsarbeiten durch. Auch technische Geräte
und die Klima- und Kältetechnik ist gewartet worden und so
runderneuert startete der
SchillerGarten wieder in das
neue Geschäftsjahr.
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Gemütlich!

Im „Brennpunkt“

Der 1. Adventsbiergarten

die mancher auf den großen
Märkten vermisste. Gegrilltes aus der hauseigenen Fleischerei, Süßes, Glühwein an
der Schirmbar und die
kuschligen Standöfen zum
Aufwärmen – ein Gesamtpaket, das die Gäste begeisterte. Perfekt wäre es gewesen, Individuell wie auch die Gäswenn der Regen noch Schnee te des „SchillerGartens“ stehen
gewesen wäre, doch das kann
ja dieses Jahr passieren,
denn da wird der kleine Adventsbiergarten wieder stattfinden.
Daniella Fischer

die Öfen im „Brennpunkt“
des Geschehens im Freien.
Sie sind geeignet für Garten,
Terrasse und für den gewerblichen Einsatz (DIN geprüft).
Durch den herausnehmbaren Rost schmälert selbst die
Reinigung den enormen Spaßfaktor am Ofen nicht und
besonders „heemisch“ wirds,
weil die im „Brennpunkt“
stehenden Geräte Produkte
von Sachsen für Sachsen.
(pr)

www.brennpunkt24.de
Püschel GmbH & Co.KG
Am Hahnweg 6,
01328 Dresden
Anfragen:
kontakt@brennpunkt24.de
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Auch wenn der Frühling vor
der Tür steht – dieser Rückblick muss sein, weil es einfach so gemütlich war. Was
vor 3 Jahren mit der Idee
begann, im Biergarten des
SchillerGartens für die Blasewitzer einen Weihnachtsbaumverkauf mit regionalen
Bäumen anzubieten, hat
sich im vergangenen Dezember zu einem Anziehungspunkt nicht nur für die Blasewitzer entwickelt. Der kleine Weihnachtsmarkt mit kulinarischen Köstlichkeiten,
Handwerkern, einer Schießbude und dem hübschen
Kinderkarussel im Biergarten bot die Gemütlichkeit,

Nicht nur hinter dem Ofen
hervor, sondern auch direkt
zum Ofen hin hat es in diesem Winter bereits zahlreiche Gäste gelockt. Erstmalig
erfreuten sich in der kalten
Jahreszeit mehrere selbst beheizbare Holzöfen großer Beliebtheit im winterlichen
SchillerGarten, geliefert von
der Firma Püschel. Ob wahrgenommen als beheizter Stehtisch, als beschirmte und beheizte Gartenbank, die jedem Wetter trotzt, oder als
„Brennpunkt“ mit heißem
Stein zum Garen und Warmhalten – Genuss und Gemütlichkeit für alle Outdoorfreunde und solche die es
werden wollen ist Programm.
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Erstes Interview nach 14 Jahren
Thomas Jacob
über Anfänge, Grundprinzipien und Treue
Thomas Jacob ist einer der Besitzer des SchillerGartens. Der
studierte Diplomkaufmann ist für das gesamte Marketing
des Hauses verantwortlich, pflegt zahlreiche Geschäftskontakte, organisiert Veranstaltungen und entwickelt gemeinsam mit Gastwirt Frank Baumgürtel neue Ideen für das Traditionsgasthaus. 2004 kam der erste Geschäftskontakt mit
unserer Agentur zustande – das Gastronomen-Trio Frank
Baumgürtel, Thomas Jacob und Steffen Brasche hatte den
vom Hochwasser stark beschädigten SchillerGarten gekauft
und suchte einen Fotografen zur Dokumentation des Wiederaufbaus. Kurz darauf formulierte Thomas Jacob seinen
Wunsch nach einer Hauszeitung für das Traditionsgasthaus
– die Geburtsstunde dieses Potz Blitz, der am 10. Mai 2005
erstmals erschien. Heute, 14 Jahre später, gibt es nun anlässlich seines runden Geburtstages das erste Interview mit Thomas Jacob in der hauseigenen Zeitung des SchillerGartens.
Thomas, was waren 2004 die
Gründe, weshalb Du eine eigene Hauszeitung des SchillerGartens wolltest?
Wie Ihr wisst, war ich entgegen der oben angeführten Darstellung zunächst noch etwas
zögerlich, was natürlich auch
Kostengründe hatte. Darüber hinaus hatten wir damals
keinerlei Erfahrung mit der
Herausgabe einer eigenen
Zeitung und letztlich zunächst
auch noch keine umfangreichen Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Euch. Zum
Glück wart Ihr seinerzeit hartnäckig und habt die Potenziale schon damals absehen
können. Wir waren jedoch
jederzeit sicher, dass es aufgrund der unglaublichen Geschichte des Hauses und seiner Umgebung immer genügend Inhalte gibt, um eine
regelmäßige Zeitung mit Inhalt zu füllen. Um ein individuelles Marketinginstrument
in der Hand zu haben, ist es
dann glücklicherweise zur
intensiven Zusammenarbeit
mit Euch gekommen. Mein
Gott, 14 Jahre ist das schon
wieder her!
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Deine Biografie ist ein Beispiel dafür, dass Wege beim
Gehen entstehen. Wo hast Du
Deine Zukunft damals als
BWL-Student gesehen?
An die Zukunft habe ich während des Studiums noch gar
nicht so oft gedacht. Wichtig
war nur, dass ich den Abschluss an der TU Dresden
schaffe, natürlich mit dem
Wissen, dass man mit einem
abgeschlossenen BWL-Studium eine ganze Menge Optionen für einen späteren Job
in der Wirtschaft hat. In jedem Fall habe ich mich zum
Beispiel nie in einem Großraumbüro einer Bank oder
einer großen Firma gesehen.
Allerdings fehlte mir damals
auch die Vorstellung, einmal
in der Gastronomie zu arbeiten.

Thomas Jacob

früher EOS „Friedrich Engels“,
absolviert haben. Stellt Euch
aber bitte keine Lerngruppe
vor! Wie das bei jungen Leuten so ist, beschränkte sich unser Zusammensein auch oft
auf außerschulische Aktivitäten (J). 1997 hat mich Frank
dann angesprochen, ob ich
mir vorstellen könnte, das
Eröffnungsmarketing im Brauhaus am Waldschlösschen zu
übernehmen. Ich war seinerzeit noch Student, er hatte das
Brauhaus als erster Wirt übernommen. Das Thema war
spannend und ich habe zugesagt. Letztendlich war das
der Beginn unserer geschäftlichen Zusammenarbeit. Gemeinsame Pläne haben wir
erst später intensiv geschmiedet, als der SchillerGarten auf
die Tagesordnung rückte. Nach
fast 15 Jahren kann ich saWie bist Du mit Frank Baum- gen, dass dies bis heute das
gürtel zusammengetroffen und schönste Projekt unserer Zuhabt Ihr dann gleich gemein- sammenarbeit war und ist.
same Pläne geschmiedet?
Mit Frank und Steffen bin ich Kannst Du Dich noch an
schon deutlich eher zusam- Deinen ersten SchillerGarmengetroffen, da wir ab 1985 ten-Besuch erinnern?
gemeinsam das Abitur am Da ich überwiegend in ZschachGymnasium Dresden-Plauen, witz und Leuben aufgewach-

sen bin, hatte ich vor der
Wende wenige Berührungspunkte zum Schillerplatz und
dem SchillerGarten. Natürlich
kannte man das Restaurant
am Blauen Wunder. Bewusst
kann ich mich an erste Besuche als Student im Biergarten erinnern, als die Nachwendesanierung 1996 abgeschlossen war und das Haus
wiedereröffnete. Etwa im Jahr
2001/2002 haben wir erstmalig über die Übernahme
des SchillerGartens nachgedacht. Aus diesem Grund war
ich zu der Zeit öfters einmal
dort „spionieren“. Damit das
Thema nicht gleich öffentlich wurde, hatten wir damals
bei Bankgesprächen und in
den Planungen übrigens das
Codewort „Goethepark“.
Du bist nun seit Jahren Mitbesitzer einer der wichtigsten
Gastronomien von Dresden.
Was waren für Dich besonders schöne oder auch schwierige Erlebnisse in den letzten
15 Jahren?
Das größte Erlebnis war im
Nachhinein immer noch der
spannende Kauf der Immo-

Werbung ist wichtig. Sicherung von Personal, Qualität
und Standort ist wichtiger.
Was macht Dir an Deinem
Job besondere Freude?
Die Vielfältigkeit. Die Arbeit
mit den Gästen bei Veranstaltungen, Events und die
Organisation aller möglichen
Abläufe rund um das Haus.
Der Schreibtisch ist dabei leider unerlässlich.
Du stehst nicht so in der Öffentlichkeit wie Gastwirt Frank
Baumgürtel. Gibt es Momente, wo Du das bedauerst?
Nein, absolut nicht. Gerade
in einem solchen Traditionsgasthaus ist es ganz wichtig,
einen „Boss“ als ersten Ansprechpartner zu haben, sei
es für die Gäste oder die Mitarbeiter. Das ist in unserem
Fall Frank Baumgürtel als
Gastwirt. Er lebt diesen Job
wie kein anderer. Manchmal
bin ich ganz froh, dass mich
nicht jeder kennt, gerade
wenn man privat mit der Familie unterwegs ist. Insider,
Freunde und Geschäftspartner kennen mich. … und das
ist gut so.

Fotos: © Dörte Gerlach

bilie, die folgende Hochwassersanierung 2003 bis 2004
und natürlich die Eröffnung
im November 2004. Darauf
folgten ganz viele schöne Erlebnisse mit Gästen, tolle
Veranstaltungen im Restaurant oder im Biergarten aber
auch der ganz normale Alltag im SchillerGarten. Die
Eröffnung unserer Fleischerei vor reichlich zehn Jahren
gehört sicher auch dazu.
Schwierige Erlebnisse waren
ganz klar die Hochwasser im
Jahr 2006 und das im Jahr
2013, was dann eine erneute
Sanierung notwendig machte. Glücklicherweise mussten
wir nicht um die komplette
Existenz des Hauses bangen,
da wir versicherungstechnisch
gut vorgesorgt hatten. Dennoch waren es immer auch
schwierige emotionale Zeiten.

Thomas Jacob, Frank Baumgürtel und Steffen Brasche (v.l.)

das Geschäft und die Zahlen
müssen funktionieren. Das
weiß auch jeder, der mit uns
zusammenarbeitet. Gerade in
schwierigen Zeiten hat uns
aber unsere eigene Philosophie schon oft geholfen.

Ihr seid drei Besitzer, stabil
verbunden wie es scheint. Drei
Geschäftsmänner mit eigenem
Ego, eigenen Vorstellungen vom
Marketing für das TraditiGeschäft. Mancher mag sich
onsgasthaus – was sind Deiwundern, wie das über die
ne Grundprinzipien dafür?
vielen Jahre funktioniert. LüfZur Eröffnung im Jahr 2004
test Du für Potz Blitz das Gehatte der SchillerGarten zwar
heimnis?
immer noch einen recht guVielleicht ist gerade das Geten Bekanntheitsgrad unter
heimnis, das wir drei unterden Dresdnern, der Ruf des
schiedlich sind? Mit drei „AlGastronomiebetriebes war allerdings stark geschädigt. Hier Mit vielen Geschäftspartnern pha-Tieren“ funktioniert das
galt es zunächst mit solider des Hauses unterhältst Du eben meist nicht. Was nicht
Arbeit in Service und Küche treue, jahrelange Beziehun- heißt, dass bei uns nicht auch
das Renommee des Hauses wie- gen. Wie kommt das in einer mal die Fetzen fliegen, meist
der aufzubauen. Parallel war Zeit, wo die Jagd nach dem jedoch mit einem mehrheites wichtig durch den Einsatz (vermeintlich) besten Ange- lich, positiven Ergebnis. Jeverschiedenster Marketingins- bot, dem billigsten Preis und der von uns hat einen eigenen
trumente und relativ hohen ständiger Wechsel die Norm Aufgabenbereich auf Augenhöhe, natürlich mit vielen
Budgets in der Startphase zu sein scheinen?
die Botschaft über den neu- Wir sind da eher Traditiona- Schnittstellen. Mittlerweile sind
en SchillerGarten möglichst listen. Uns ist es wichtiger, es bei mir 21 Jahre. Da werschnell und weit gestreut zu mit Partnern langfristig und den wir sicher den Rest auch
verbreiten. Entsprechend der nachhaltig zusammenzuarbei- noch hinbekommen.
vielfältigen Zielgruppenstruk- ten. Das schafft Vertrauen,
tur war es zunächst wichtig, Kompetenz und wirklichen Und zum guten Ende – was
marketingtechnisch bodenstän- Zusammenhalt. Vielleicht ist sind Deine Marketingpläne
dig zu bleiben. Social Media es gerade diese schnelllebige für 2019 für unseren, unser
kam später und wird noch Zeit, die den Wunsch nach aller SchillerGarten?
heute komplettiert. Mein Beständigkeit bei uns wichti- Wir versuchen, immer mal
Grundprinzip heute: Gezielte ger erscheinen lässt. Klar, wieder etwas Neues zu brin-

gen. Mein Projekt, der Weihnachtsmarkt im Biergarten
vom letzten Jahr, hat gut
funktioniert und soll weitergeführt werden. Der SchillerGarten soll immer weiter im
Gespräch bleiben. Neben den
traditionellen Veranstaltungen
planen wir für August 2019
wieder eine „Klassik-Nacht“
im Biergarten gemeinsam mit
der Dresdner Philharmonie
und hoffen, dass es klappt.
Manche Ideen entstehen spontan, langweilig wird es aber
nie.
Potz Blitz beglückwünscht Dich
zu Deinem runden Geburtstag und sagt herzlich Dankeschön! Dass wir diese Zeitung
mit dergleichen Leidenschaft
seit nunmehr 14 Jahren füllen und gestalten, liegt maßgeblich mit an Dir. Wir schätzen Deine inhaltlich gewährte freie Hand, mit der wir
das Blatt gestalten dürfen, das
vertrauensvolle Miteinander
und Deinen absoluten Sinn
für die richtigen Prioriäten
in allem. Potz Blitz!
Daniella Fischer
und Dörte Gerlach
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Von heldenhaften Hasen
und unschuldigen Lämmern

Selbst beim Erzählen halten
die Hände nicht still. „Ich
muss immer etwas zu tun haben“, sagt Anke Isert über
sich und gehäkelt habe sie
schon immer. So waren auch
Häkelnadeln und Wolle beim
gemeinsamen Familienurlaub
mit ihrer Schwester Kathrin
dabei. „Da haben wir 2009
den ersten Heldhasen entworfen“, erzählt die gebürtige Dresdnerin. Diesen Hasen schloss sogleich der Junge aus der Nachbarwohnung
ins Herz, der das gehäkelte
Langohr nicht mehr hergab.

Geschäft „kleinod“ sind die die beiden Söhne zur Welt.
liebevoll gefertigten Tiere zu Selbst gehäkelte Kuscheltiere
finden.
zum Liebhaben und Trösten
begleiteten nicht nur ihre
Anke Iserts Weg zum eigenen Jungs durch den Tag und die
Label und Geschäft am Kör- Nacht, sondern eroberten als
nerplatz verlief über Umwe- Geschenke auch die Kinderge: Aufgewachsen in der Dresd- zimmer von Freunden.
ner Johannstadt durfte die
54-Jährige zu DDR-Zeiten nicht Iserts Kuscheltiere sprachen an
studieren. Zu Kindern hatte und sprachen sich herum: Anke Isert hält die Arme voller
Heldhasen und Unschuldslämmer,
sie immer eine besondere „Damals habe ich vor allem die derzeit ihren Laden „kleinod“ am
Beziehung, weshalb sie Krip- Sockenpuppen selbst gemacht, Körnerplatz bevölkern.
penerzieherin wurde. Nach die ich auf Märkten anbot.“ so wie bei ihren aus Baumüber zehn Berufsjahren kamen Auch im „kleinod“ am Kör- wolle gehäkelten Heldhasen
und Unschuldslämmern, die
in jeder freien Minute von
Anke Isert, ihrer Schwester und
Das war die Geburtsstunde
der Mutter sowie drei „Hävon „i’de:“, dem gemeinsakel-Omas“ gefertigt werden.
men Label der Schwestern
Gefüllt sind die waschbaren
für ihre Häkeltiere in sanften
Gesellen mit allergiearmen
Farben. Zu dem Heldhasen,
Faserperlen. Natürlich besitder seinen Liebhabern ein
zen die Hasen und Lämmer
bisschen Mut und Zuspruch
auch die CE-Kennzeichnung.
geben soll, sind mittlerweile
der Stupshase, UnschuldslämUnschuldslämmer und Heldmer mit Fusselpo und die
hasen werden weltweit geliebt.
Schlafmaus dazugekommen.
Einige gehören jetzt Kindern
Diese Häkeltiere aus Baumwolle in sanften Farben und gefüllt mit allergiearNicht nur online, sondern men Faserkugeln begleiten nicht nur kleine Kinder durch den Tag und die
in New York, Mexiko oder
auch in ihrem Loschwitzer Nacht.
auch Australien; in London
nerplatz hat Anke Isert ihre und Wien haben zwei GeschäfHäkeltiere ausgestellt. „Als te die Dresdner Tiere im Anich nach einem Vierteljahr gebot. Anke Isert und ihre
die restlichen unverkauften Schwester entwickeln gerade
Tiere abholte, fragte mich die neue Tiere: „Wir brauchen
damalige Ladeninhaberin, ob aber einfach mehr Häkelich nicht das Geschäft über- freunde, die mit uns die kunehmen wolle.“
scheligen Tiere herstellen, um
alle Anfragen und Ideen in
Zwei Minuten Bedenkzeit spä- unseren Köpfen zu erfülter war Anke Isert nicht nur len.“
Besitzerin eines HäkeltierlaBirte Urban-Eicheler
bels, sondern auch eines kleinen Geschäfts. Hier frönt sie
ihrer großen Leidenschaft,
handgemachte Produkte in
einer besonderen Qualität anzubieten, die Handwerk und
Kunst zusammenbringen. Ganz
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Anke Iserts selbst gehäkelte Kuscheltiere gehen von ihrem
Loschwitzer Geschäft „kleinod“ aus weltweit auf Reisen

Neue Präsidentin
Klassik Stiftung Weimar

Amtseinführung
Am 14. Februar findet in Marbach die Amtseinführung der
neuen Leiterin des Deutschen Literaturarchives in Marbach
statt. Seit dem 1. Januar 2019 leitet die Literaturwissenschaftlerin Sandra Richter das grösste deutsche Literaturarchiv in
freier Trägerschaft in Schillers Geburtsstadt. Anlässlich ihrer Amtseinführung sprechen die Wissenschaftsministerin
Baden-Württembergs Theresia Bauer, Sigrid Bias-Engels,
Gruppenleiterin bei der Beauftragten der Bundesregierung
für Kultur und Medien, sowie der Rektor der Universität Stuttgart Wolfram Ressel. Sandra Richter widmet sich dem Thema
„Öffentliche Urteilskräfte und ihr Literaturarchiv“.
(pr)

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

Wir suchen:
Köchin/Koch
Restaurantfachfrau/-Mann
Foto: © Bechtel

Dr. Ulrike Lorenz, Direktorin
der Kunsthalle Mannheim,
wird neue Präsidentin der
Klassik Stiftung Weimar und
löst den in den Ruhestand
gehenden, langjährigen Präsidenten Hellmut Seemann
ab. Der Stiftungsratsvorsitzende, Chef der Thüringer
Dr. Ulrike Lorenz
Staatskanzlei und Minister
für Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten, Prof. Dr.
Benjamin-Immanuel Hoff erklärt: „Ulrike Lorenz ist eine
ausgezeichnete Wahl, die beste für diese große Aufgabe.“
Die Klassik Stiftung Weimar bildet ein einzigartiges Ensemble von Kulturdenkmalen. Mit ihren mehr als 20 Museen,
Schlössern, historischen Häusern und Parks sowie den Sammlungen der Literatur und Kunst zählt sie zu den größten und
bedeutendsten Kultureinrichtungen Deutschlands mit mehr
als 700.000 Besucherinnen und Besuchern jährlich. (pr)

seit 1730

Ihre Bewerbungen richten Sie bitte an:

schillerplatz 9  01309 Dresden
Tel. 0351/8 11 99-0  FAX 0351/8 11 99-23
Mail: info@schillergarten.de
www.schillergarten.de

Sichtbar für die ganze Welt
Dresdner Museen online besuchbar
Wie die Dresdner Museen mitteilten, können ihre Exponate
nunmehr weltweit im Internet bestaunt werden. Durch die
großzügige Unterstützung privater Förderer und des IT-Eigenbetriebes ist es den Museen der Stadt in den vergangenen
drei Jahren möglich gewesen, eine Software programmieren zu
lassen, mit der Exponate aus allen Sammlungen des Museumsverbundes im Internet verfügbar sind. Wissenschaftler und
Interessierte aus aller Welt können nun über alle Gattungsgrenzen hinweg in den musealen Beständen recherchieren.
Das überaus umfangreiche kulturelle Gedächtnis der Stadt
Dresden wird auf diese Weise zeitgemäß in unserer Gegenwart aktualisiert und einer vielfältigen Interpretation zugänglich gemacht. Die Sammlungspräsentation finden Interessierte unter dem Link: www.dresden-collection-online.de
(pr)
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Neues Reclam-Museum in Leipzig
schäftsmodell: Einerseits sollten Klassiker, andererseits
aber auch beliebte Unterhaltungsliteratur für wenig Geld
an die Leser verkauft werden. Als erstes Heft der Universal-Bibliothek erschien Goethes „Faust“, Schillers „Wilhelm Tell“ war mit etwa 5
Millionen verkauften Büchern
unter den höchsten Auflagen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg
führte die DDR Reclam als
Staatsbetrieb weiter. Die teilweise enteignete Verleger-Familie ging in den Westen, der
Verlag wurde gespalten. Nach
der Wiedervereinigung firmierte Leipzig bis März 2006 als
Zweigstelle des Stuttgarter Unternehmens.
Blickfang des neuen Museums
ist ein riesiger Schrank mit
historischen Reclam-Ausgaben
bis 1945 und der Nachbau

Anton Philipp Reclam, ca. 1887

eines Reclam-Bücherautomatens. Derartige Automaten wurden vor allem von 1912 bis
1917 an öffentlichen Orten
wie Bahnhöfen oder Krankenhäusern aufgestellt. Eine
Präsenzbibliothek umfasst etwa
10.000 Hefte der Universalbibliothek von 1867 bis heute. Es ist die private Sammlung von Hans-Jochen Marquardt, dem Sohn des Reclam-

LeitersderDDR,HansMarquardt.
Geöffnet ist das Museum dienstags und donnerstags von 15
bis 18 Uhr. Informationen
im Internet finden sich unter
www.literarisches-museum.de
Daniella Fischer

Fotos: © dpa

Reclams Universalbibliothek,
der ältesten Taschenbuchreihe Deutschlands, ist seit vergangenem Herbst ein eigenes, kleines Museum in Leipzig gewidmet. Der ReclamVerlag wurde bereits 1828
von Anton Philipp Reclam
gegründet, 1867 erschienen
die ersten Hefte der Buchreihe. Gemeinsam mit seinem
Sohn verfolgte der Verlagsgründer damit ein neues Ge-

Museumsblickfang im neuen Museum
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Hans-Jochen Marquardt

Goethes „Faust“ erstes Heft im Verlag

Augen-Blicke
Anton-Graff-Ausstellung in den Alten Meistern
liefert. Kein Wunder, verschaffte er sich doch über die Augen den Zugang zur Seele.

Knapp 50 Bilder von Graff
sind im Besitz der Gemäldegalerie. „Wir stellen die Bilder aus, die am sinnvollsten
ausdrücken, was wir zeigen
wollen und die in einem guten Zustand sind“, so der
Kurator. „Wir zeigen damit
den Reichtum der Porträtkunst des 18. Jahrhunderts.“
Die Gemäldegalerie bekam
nach dem Zweiten Weltkrieg
im Zuge der so genannten
Schlossbergungen etwa 3.000
verstaatlichte Bilder aus privatem Besitz zugewiesen, darunter auch einige Bilder
von Anton Graff, die in kei- Anton Graff 1765
nem guten Zustand sind. Sie
wurden gesichert, aber bis- Friedrich August, das ging mögher noch nicht restauriert. licherweise vor, da musste
Dennoch, gut 25 Bilder wer- sich Schiller hintenanstellen.“
den die Besucher in der AusDaniella Fischer
stellung sehen, darunter das
frisch restaurierte Selbstporträt Graffs von 1765. Etwa
ein Jahr hat die Restaurierung gedauert. „Man muss sich
aber nicht vorstellen, dass
ein Restaurator ununterbrochen daran arbeitet“, so Roland Enke. „Es gibt Ruhephasen, man arbeitet ja mit
Ingredienzien an den Bil„Anton Graff versuchte, den dern und muss sehen, was
Charakter eines Menschen zu passiert.“
erfassen“, erläutert der Kurator der Ausstellung, Roland Das Original des SchillerEnke. „Wie wirkt der zu Port- Porträts von Anton Graff
rätierende als Mensch, hart, hängt übrigens im Kügelgenabweisend, zart, emotional, haus. 1786 gemalt, musste
mitfühlend? Er hat nichts ge- Schiller bis 1791 zur Fertigschönt, der Fokus lag auf dem stellung und Übergabe warGesicht und den Augen, häu- ten. „Solche Verzögerungen
fig auch auf den schaffenden sind in den Biografien von
Händen.“ Die Graff’schen Malern nicht selten“, erklärt
Blicke konnte mancher Port- Roland Enke. „1790 herum
rätierte kaum ertragen, ist über- malt Graff die Porträts von

Foto: © Gemäldegalerie Alte Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden; Foto: Estel/ Klut

Die Augen sind ein Spiegel
der Seele sagt man. Sie sind
es auch, die den Betrachter
in die Porträts von Anton
Graff förmlich hineinziehen.
Er malt sie häufig leicht vergrößert, setzt Glanzlichter wie
kaum ein anderer. Als Hofmaler des sächsischen Kurfürsten und Lehrer an der
Kunstakademie malte er Friedrich August III., den Preußenkönig Friedrich den Großen, Adlige, Fürsten, Höflinge. Aber er hielt auch Aufklärer wie Lessing, Körner
oder Schiller fest und wurde
Schöpfer des bürgerlichen
Männer- und Frauenporträts.
In zahlreichen Selbstporträts
malte er auch sich selbst.
Zwei dieser Selbstbildnisse
werden in einer kleinen, feinen Ausstellung in der Gemäldegalerie ab dem 13. März
zu sehen sein. Bemerkenswert:
Mit seinem „Jugendlichen
Selbstbildnis“ bewarb er sich
am Hof in Dresden, nicht er
selbst reiste an, sondern nur
sein Porträt. Und es begeisterte so sehr, dass der Schweizer im März 1766 seine Stellung in Dresden als Hofmaler antrat und Mitglied an
der zwei Jahre zuvor gegründeten Kunstakademie wurde.

Anton Graff – Porträts
Ausstellung Gemäldegalerie Alte Meister
vom 13.3.-16.6.2019
www.skd.museum
https://gemaeldegalerie.
skd.museum
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Das Jahr 2019 hat begonnen und liegt wie ein Buch vor uns, dessen Seiten es zu beschreiben gilt. Vielleicht gibt es schon
die einen oder anderen Urlaubspläne, möglicherweise auch den Wunsch, in diesem Jahr „etwas mehr Kultur“ zu erleben.
Sie alle, die Leser des Potz Blitz, haben in irgendeiner Weise eine Beziehung zu Friedrich Schiller – daher ist es uns eine
große Freude, Sie anzuregen, in diesem Jahr die eine oder andere Schillerstätte zu besuchen und das Buch Ihres Jahres
2019 mit „schillernden“ Eindrücken zu füllen.
Schillerhaus Oggersheim (Rheinland-Pfalz)
Im Oktober 1782 Fluchtpunkt Schillers, damals
Gasthof „Zum Viehof“
nach seiner Flucht aus
Marbach am Neckar –
Stuttgart. In diesem Haus
Schillers Geburtshaus und
wurde Schiller zum DichSchiller Nationalmuseum
ter, arbeitete an „Luise Millerin“, was später auf Ifflands
(Baden-Württemberg)
Vorschlag „Kabale und Liebe“ genannt wurde, schrieb
Marbach ist Schillers Geden „Fiesko“ für die Mannheimer Bühne um. Zu sehen
burtsort, zu besichtigen ist
große Anzahl an Erstausgaben, u.a. die Erstausgabe seisein Geburtshaus, in dem er
ner Dramen von den Räubern bis Wilhelm Tell, seine
bis zu seinem 5. Lebensjahr
Musenalmanach vollständig, die meisten seiner historilebte. Geburtszimmer in Orischen Schriften, die 33 Bände der von ihm herausgegeginalgröße und mittels mobenen Allgemeinen Sammlung historischer Memoires
derner Medien topografisch geordnete Informationen zu
und lückenlos seine Zeitschriften Thalia, Neue Thalia,
Schillers Leben, Schiller-Feierlichkeiten und eine AusHoren, einige Taschenkalender für Damen, in Erstauswahl von Denkmälern weltweit. Leben und Werk sowie
gaben die Briefwechsel mit Goethe, Wilhelm von Humpersönliche Gegenstände zeigt das Schiller Nationalmuboldt, Cotta.
seum. Außerdem empfehlenswert: Das LiMo (LiteraturTipp für die Umgebung: Pfarr- und Wallfahrtkirche
museum der Moderne) und das neue Tobias Mayer MuMaria Himmelfahrt, kunstgeschichtlich bedeutendsseum (der größte Astronom Europas).
tes Bauwerk Ludwighafens
Tipp: Sehenswerte, denkmalgeschützte Altstadt
Marbachs in wunderschöner Umgebung
Foto: © Schillerhaus Marbach

Foto: © Schillerhaus Oggersheim

Schillerstätten
in Deutschland – eine Auswahl

Schillergedenkstätte im Schillerhaus Oggersheim
Schillerstraße 6, 67071 Ludwigshafen; www.schiller-in-oggersheim.de

Schillers Geburtshaus
Niklastorstr.31, 71672 Marbach; www.schillersgeburtshaus.de
Öffnungszeit: Täglich von 9 bis 17 Uhr (April bis Oktober),
10 bis 16 Uhr (November bis März)

Öffnungszeit: Mittwoch von 10 - 12 Uhr und 14 - 17 Uhr, Freitag von 14 17 Uhr und nach Vereinbarung

Schillerhaus Leipzig
Menckestr. 42; 04155 Leipzig; stadtgeschichtliches-museum-leipzig.de
Öffnungszeit: April – Oktober Dienstag - Sonntag 10 - 17 Uhr,
November – März Mittwoch - Sonntag 11 - 16 Uhr
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Schillermuseum
Bauerbach
(Thüringen)
Schiller fand hier
auf seiner Flucht
aus Stuttgart auf
dem Rittergut der
Familie von Wollzogen vom Dezember 1782 bis Juli 1783 Asyl. Schrieb hier „Kabale
und Liebe“ (Luise Millerin), die ersten Kapitel von Don
Carlos, bereitete mehrere seiner späteren Werke vor und
veröffentlichte das Spottgedicht „Die wunderseltsame
Historia“. Zu sehen Schillers Schlaf- und Arbeitszimmer,
Wohnräume der Familie von Wolzogen. Das Museum befindet sich derzeit in umfangreicher Sanierung und ist
2019 geschlossen.
Tipp für die Umgebung: Naturtheater, Burgruine
Henneburg und Theaterstadt Meiningen

Foto: © Schillerhaus Bauerbach

Schillerhaus Leipzig
Im Jahr 1785 verbrachte der
25-jährige Friedrich Schiller
einen Sommer in dem ehemaligen Dorf Gohlis in einem
Bauernhaus. Das Schillerhaus
selbst ist nicht nur ein charmanter Originalschauplatz,
der mit der Ausstellung Friedrich Schiller in Leipzig und
Gohlis 1785 vom Leben und Wirken des jungen Rebellen in Leipzig berichtet, sondern gleichzeitig ein Zeugnis
der gesellschaftlichen und politischen Bewegungen im
18. und 19. Jahrhundert. Theateraufführungen, Sommerkonzerte und Lesungen finden regelmäßig im Garten des
Schillerhauses statt und laden zum Verweilen ein.
Tipp: Clara19 – Clara Schumann Jahr 2019 in der
Messestadt mit vielfältigen Veranstaltungen

Foto: © Dörte Gerlach

Schiller Nationalmuseum
Schillerhöhe 8, 71672 Marbach am Neckar
www.dla-marbach.de/museen/schiller-nationalmuseum
Öffnungszeit: Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr. Montags geschlossen,
außer an Feiertagen.

Schillermuseum Bauerbach
Schillerstr. 1, 98631 Garbfeld, OT Bauerbach
www.schiller-in-bauerbach.de
Öffnungszeit: 2019 wegen Sanierung geschlossen

Schillerhäuschen Dresden
Schillerstraße 19, 01326 Dresden; https://museen-dresden.de

Schillerhaus
Rudolstadt
(Thüringen)
Hier lernte Schiller seine Frau kennen und erhielt die
lang entbehrte Familienanbindung,
außerdem lernte er hier Goethe kennen, der ihm daraufhin die Jenaer Professur vermittelte. Ménage à trois
mit den beiden Schwestern von Lengefeld. Arbeit am
„Geisterseher“, Inspiration zum „Lied von der Glocke“,
Nach eigener Aussage wichtige Periode seines Lebens,
verschiedene Aufenthalte, besonders Rudolstädter Sommer 1788. Zu sehen das Haus der Familien von Lengefeld und von Beulwitz (der beiden von ihm geliebten
Schwestern), eine Videoinstallation über das erste Treffen mit Goethe, der vertonte Briefwechsel zwischen
Schiller und den Schwestern, ein parkartiger Garten,
Restaurant und Café mit Freisitz, zahlreiche Veranstaltungen (Lesungen, Konzerte, Vorträge, Salons, Theater, Freiluftkino, Gartenfeste).
Tipp für die Umgebung: Landesmuseum Schloss
Heidecksburg, Saalfelder Feengrotten

Foto: © A. Stemplewitz und M. Wirkner

Foto: © Dörte Gerlach

Das Schillerhäuschen in
Dresden (Sachsen)
Schillers Domizil im Weinberg während seiner Dresdner Zeit zwischen 1785 und
1787, die er hier auf Einladung seines lebenslangen
Freundes Christian Gottfried
Körner verbrachte. Dresdens kleinstes Museum, betrieben von Ostern bis September von enthusiastischen ehrenamtlichen Museumsbetreuern. Zu sehen u.a. ein Manschettenknopf von Minna Körner. Schiller schrieb hier die „Ode an die Freude“
und am Don Carlos. Die „Gustel von Blasewitz“ ging in
seinen Wallenstein ein, die Wirtstochter aus dem heutigen „SchillerGarten“.
Tipp: Museumsnacht 6.07.2019, 18:00-1:00 Uhr, Illumination des Schillerhäuschen und kleine Lesungen
während des Abends mit Weinausschank; Besuch im
SchillerGarten, ein Traditionslokal, in dem Schiller
während seiner Dresdner Zeit oft zu Gast war und der
heutige Herausgeber dieser Zeitung.

Schillerhaus Rudolstadt
Schillerstraße 25, 07407 Rudolstadt
www.schillerhaus-rudolstadt.de

Öffnungszeit: Von Ostern bis September an allen Wochenenden und
Feiertagen von 10:00-17:00 Uhr

Schillers Gartenhaus
Schillergäßchen 2, 07745 Jena; www4.uni-jena.de/Gartenhaus.html
Öffnungszeit: 1. April bis 31. Oktober: Dienstag bis Sonntag, 11 – 17 Uhr,
1. November bis 31. März: Dienstag bis Samstag, 11 – 17 Uhr

Schillerhaus
Weimar
Schillers Wohnhaus von 1802 bis
zu seinem Tod
1805. Seit 1847
in städtischem Besitz und eine der
ersten Memorialstätten eines Dichters in Deutschland. Zu sehen authentische Nachlassstücke und die von Schiller genutzten Räume in der
Mansarde, in denen er bis zu seinem Tod arbeitete. Kopie des Schiller-Porträts von Anton Graff und Schillerbüste von Johann Heinrich Dannecker. In diesem Zimmer vollendete der Dichter seine Dramen »Die Braut
von Messina« und »Wilhelm Tell«. Sein letztes Stück
»Demetrius« blieb ein Fragment.
Tipp: Angrenzendes Schiller-Museum mit großer
Ausstellung. Ganz Weimar ein sehenswertes Ensemble mit Stadt, Museen und Parks

Foto: © Wikipedia

Schillers Gartenhaus in
Jena (Thüringen)
Schiller bewohnte das Gartenhaus mit seiner Familie in den Sommern von
1797 bis 1799. Im März
1801 kehrte der inzwischen in Weimar ansässige Dichter noch einmal
hierher zurück, um die
Arbeit am Drama „Die
Jungfrau von Orleans“ zu vollenden. Mit dem Kauf des
Gartens verfolgte Schiller zwei Ziele: die angegriffene
Gesundheit durch das Leben an frischer Luft stärken
und die nötige Ruhe und Stimmung für seine poetischen Arbeiten finden. Während des Aufenthaltes entstanden wesentliche Teile des „Wallensteins“, der „Maria Stuart“ sowie die berühmten Balladen für den „Musenalmanach“. Zu besichtigen das gesamte 3-stöckige
Gartenhaus inkl. dem Arbeitszimmer Schillers und kleine Ausstellung sowie die Gartenanlage.
Tipp für die Umgebung: Bei schönem Wetter der Botanische Garten am Fürstengraben, dessen Anlage
auf Goethe zurückgeht

Foto: © Schillerhaus Jena

Öffnungszeit: November bis März 10-17 Uhr, April bis Oktober 10-18 Uhr

Schillers Wohnhaus
Schillerstr. 12, 99423 Weimar
www.klassik-stiftung.de/einrichtungen/museen/schillers-wohnhaus
Öffnungszeit: November – März Dienstags bis Sonntags 9:30 – 16 Uhr,
April bis Oktober bis 18 Uhr Uhr, Montags geschlossen

Potz Blitz dankt allen Schillerstätten für Ihre Zuarbeiten!
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Es gehört zu den tragischen
Umständen im Leben von Menschen, die sich lieben oder
einander nahestehen, wenn
ihr Umfeld die Verbindung
nicht schätzt, schlimmer noch,
vielleicht nicht einmal toleriert oder gar zu hintertreiben versucht. Als sich Clara
Wieck mit Robert Schumann
verlobt, einen Klavierschüler des Vaters, kommt es zum
Bruch mit dem Vater, der
diese Beziehung missbilligte.
Dem Vater, dem sie alles zu
verdanken hatte. Schumann
berichtete Clara von seinem
Gespräch mit Wieck, der eine
Heirat ausschloss: „Diese Unterhaltung mit Ihrem Vater
war fürchterlich […]. Ich bin
angegriffen an der Wurzel meines Lebens.“ Später erteilte
schließlich nach Klagen ein
Gericht die Heiratserlaubnis.
Clara Wieck wurde 1819 in
Leipzig geboren und von ihrem Vater Friedrich Wieck
zu einer Klaviervirtuosin allerersten Ranges ausgebildet.
„Pianistin, Komponistin, Herausgeberin, Geschäftsfrau, Mutter, Ehefrau, Wunderkind und
Pädagogin“ – so titelt die
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Stadt Leipzig, die zum 200.
Geburtstag ihrer berühmten
Einwohnerin zahlreiche kulturelle Höhepunkte vorbereitet hat. In ihrer Jugend
lernte Clara Liszt, Chopin,
Mendelssohn und Goethe
kennen, ging mit dem Vater
auf umjubelte Konzertreisen, erarbeitete sich ein erstaunliches Repertoire von
Bach, Beethoven bis Chopin
und komponierte selbst.
Trotz ihrer sieben (!) Kinder,
von denen mehrere weit vor
ihr starben oder unheilbar
krank wurden, ging sie weiter auf Konzertreisen, später
erzwang die Gesundheit ihres Mannes Robert Einschränkungen. Die meisten Konzerte und Reisen organisierte sie selbst. Sie kümmerte
sich nicht nur um die Programmgestaltung, sondern
auch um Saalmieten, Werbung
und führte Honorarverhandlungen. Nebenbei veröffentlichte sie Schumanns Kompositionen, Schriften und Tagebücher. Zeitweise lebte das
Paar in Dresden, wohin auch
später ihr Vater übersiedelte. Das Friedrich-Wieck-Haus
im historischen Stadtkern von

Foto: © Wikipedia

Clara Schumann Jahr 2019

Clara Schumann

Loschwitz kann von außen
besichtigt werden. Clara Schumann überlebte ihren Mann
Robert, der mit 46 Jahren in
einer Nervenheilanstalt starb,
um 40 Jahre.

ater, Lesungen, Performances,
Konzerte im Park, Straßenfest, Klavierwettbewerb – das
sollte einen Besuch in unserer Nachbarstadt lohnen –
in der es übrigens auch ein
Schiller-Haus zu besichtigen
Auf der Internet-Seite https:// gibt (siehe Seite 10).
clara19.leipzig.de/ können
Daniella Fischer
die vielfältigen Angebote der
Stadt Leipzig gut sortiert
nachgelesen werden. Sinfoniekonzerte, Kammermusik, Ausstellungen, Ballett, Tanzthe-

Erholen im Biergarten
statt „chillen“

Herr Dr. Kuntzsch, Sie sind
ehemaliger Dresdner und seit
längerem schon wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden – was
macht diese Gesellschaft?
Das kann ich gern gleich erläutern. Darf ich aber vorher
bemerken, dass ich zwar seit
über 20 Jahren Wahl-Wiesbadner bin, vorher sozusagen
„Wander-Deutsch-Lektor“
im Ausland war, aber immer
im Herzen Dresdner bleibe.
Das zeigen auch die fortwährenden Besuche im SchillerGarten. Doch nun zur GfdS,
wie wir uns kurz nennen.
Diese politisch unabhängige
Gesellschaft beobachtet schon
über 70 Jahre kritisch die
Sprachentwicklung und diskutiert diese Themen in der
Öffentlichkeit. Neben Seminaren und Vorträgen führen
wir Sprachberatung durch,
veröffentlichen zwei Zeitschriften, wählen die „Wörter des
Jahres“ und stellen Vornamenlisten zusammen.
Welche Aufgaben haben Sie
selbst?
Ich beantworte Sprachfragen
am Telefon oder per Mail.
Das ist eine sehr interessante
Aufgabe, aber oft komme ich
mir wie bei einer Prüfung
vor. Da geht es um Rechtschreibung, Grammatik, Stil,
Vornamen und vieles andere.
Als Sachse verleugne ich
meine dialektal gefärbte Aussprache und gewisse Gewohnheiten nicht. Heißt es: Wir
treffen uns Ostern, zu Ostern
oder an Ostern? Soll doch jede
und jeder so reden, wie´s gefällt. Außerdem organisiere

ich die Vortragsarbeit von
100 Zweigen der GfdS, also
Filialen in der ganzen Welt
(auch in Dresden), wo sich
Interessenten mit unserer
Muttersprache beschäftigen.
Dabei ist sehr angenehm zu Dr. Lutz Kuntzsch
beobachten, wie vielfältig das Biergarten nicht relaxen oder
Deutsche genutzt wird.
chillen („Chill-Garten“), sondern kann mich auch ganz
Sprache entwickelt sich nicht einfach erholen.
nur durch Sprechen, sondern
auch durch Schreiben. Wel- Bestimmte Bezeichnungen sollten
che Verantwortung haben Ih- vermieden werden, aus den
rer Meinung die Medien für „Negerküssen“ wurden Schaumküsse und Ähnliches. Muss
unsere Sprache?
Eine große selbstverständlich. sich die Sprache einer politiMedien haben Vorbildcharak- schen Entwicklung unterordter. Fehler passieren, sollten nen, anstatt sich aus sich selbst
aber möglichst vermieden heraus weiterzuentwickeln?
werden. In den neuen Medi- Das eine schließt das andere
en entwickeln sich derzeit nicht aus. Und „Heißzeit“
etwas andere Normen. Wo wurde im Dezember von der
das hinläuft, ist nicht abzu- GfdS zum „Wort des Jahres“
sehen, aber etablierte Spra- gewählt. Bei allen hitzigen
chen wie das Deutsche wer- Debatten treten wir für ein
den das bei allen Einflüssen ausgewogenes sprachliches Handeln ein. Welche Alternatiüberleben.
ven gibt es zu dem Namen
Sprache muss verstanden „Zigeunersteak“ auf Ihrer
werden, viele ältere Menschen Karte?
beklagen zunehmend eine
„Verenglischung“. Dem kann
man sich vermutlich gar nicht
mehr entziehen und muss in
Kauf nehmen, dass mancher
manches nicht (mehr) versteht?
Nein, Ziel von Kommunikation ist es ja, dass die Angesprochenen die Texte auch
verstehen. In den Bereichen
Werbung oder Wissenschaft
ist sehr viel auf Englisch,
aber in anderen weniger. Es
geht bei alldem um Veränderung, nicht um Verfall des
natürlichen Wesens Sprache.
So setzt sich durch, was gebraucht wird. Ich muss im

Foto: © L. Kuntzsch

Die Gesellschaft für Deutsche Sprache
beobachtet unsere Sprache

Wie positioniert sich die Gesellschaft für deutsche Sprache zur gesamten Thematik
des „gendergerechten“ Schreibens?
Es ist eine berechtigte Forderung, alle Geschlechter sprachlich zu kennzeichnen. In der
Gender-Sternchen-Frage, die
wir in allen Varianten beobachten, haben wir die gleiche Meinung wie Sie in der
Zeitschrift.
Wofür plädieren Sie als Mann
der Sprache in unserer täglichen Umgangssprache?
Für einen sensiblen Umgang,
der mit Sprache alles ehrlich
benennt und dabei die Freude nicht außer Acht lässt.
Das Interview führte
Daniella Fischer
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Ein Blick in die Speisekarte –
woher kommen die Namen?
Bei den ersten Sonnerstrahlen des Noch-nicht-Frühlings
haben wir vom Glühwein endgültig Abschied genommen
und genehmigen uns draußen das erste Bier. Die Elbe
fließt ruhig dahin, Entspannung wie Gelassenheit prägen das Hiersein. Dazu gehört auch, dass wir nicht alles in uns reinstopfen, sondern
bewusster essen, trinken und
dabei vielleicht über das
Sprachliche hinter dem Kulinarischen nachdenken.

Sächsischer Sauerbraten mit Rotkohl und Klößen

(Geschnetzeltes). Handlungen
außerhalb der Küche können ebenso namensstiftend
sein. Bei der Bezeichnung
Treberbrot fließt ein, dass
die bei der Bierherstellung
anfallenden Rückstände vom
Malz (Treber, auch Trester)
verarbeitet werden. Speisen
haben außerdem mitunter bestimmte Formen: Das Wort
für den Kloß gibt es schon
seit dem Althochdeutsch (8.
bis 11. Jahrhundert). Der
Klöß stand für Klumpen,
Knäuel, Kugel. Personen sind
auf Speisekarten sehr beliebt.
So ist der kaiserliche Salat
„Caesar“ allgemein nach dem
Herrscher oder die Forelle
nach der „Müllerin Art“ benannt. Neben vielen deutschen
Bezeichnungen kommen mit
den Speisen auch die Namen

aus fremden Sprachen zu uns:
die Pommes Frites für frittierte Kartoffeln, das Omelett
für die Eierkuchen oder die
Soljanka für die russische
Salzsuppe. Auch fast 30 Jahre nach Vereinigung von Ost
und West steht der Goldbroiler neben dem Grillhähnchen
und das Würzfleisch neben
dem Ragout fin, wobei es
hier noch einen oft nicht bekannten kulinarischen Unterschied gibt: Das Würzfleisch
wird mit Schweinefleisch bereitet, das Ragout fin mit
Kalb oder Huhn..
Lutz Kuntzsch

Fotos: © Dörte Gerlach

Ein Blick in die Speisekarte
verrät, dass wir viele Möglichkeiten haben, das Angebotene exklusiv und kreativ zu
benennen, um es neben dem
Geschmack noch attraktiver
zu gestalten. SchillerGartenMett und SchillerGarten-Wurstsalat als spezifische Namen
führen zum Exklusiven und
verführen zum Probieren. Die
regionale Verbundenheit zeigen vor allem Ortsbezeichnungen in Speisenamen: Sächsische Käseauswahl oder Striegistaler Camembert. Aus der
Gemeinde an der Striegis in
Mittelsachsen. Entferntere Städte stehen für Offenheit und
die Tradition dort typischer
Gerichte, beispielsweise Wie-

ner Würstchen oder das Wiener Schnitzel. Gaststättenbesuche finden oft zu besonderen Anlässen statt, hierauf
bezugnehmende Speisen bereichern das Zusammensein:
Brotzeitteller oder Festtagsgans. Farben machen das
Ganze bunt und prägen die
Speisen: Rote Beete, Grünkohl und Weißwurst. Die Inhalte der Speisen wie Zutaten und Gewürze geben Informationen und Gaumenanregungen in einem: Kartoffelbrei, -salat oder -suppe
– die Kartoffel verdankt ihren Namen (über Tartuffel
und Kartuffel) einer Verwechslung ihrer Wurzelknollen mit den Fruchtkörpern
der Trüffel. Beim Pfeffersteak steht der Pfeffer für
Gewürz allgemein, auf dass
es schmecken möge. Auf der
Karte steht auch etwas zum
Geschmack: Sauerkraut mundet sauer (Herkunft des Wortes mit sur- unklar), der Sauerbraten als Rinderbraten ist
es hingegen nicht. Mit den
Zutaten kommt es zur Herstellung der Speise und Betonung dieser im Namen: erwärmen (Warmes Bratenbrot),
braten (Schweinebraten), rühren (Rührei) oder schneiden

SchillerGarten Wurstsalat
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Soljanka

Zurück zur Fibel?
Oder doch nicht?
Studien und Studien-Widersprüche
„Mia am Fenster“ – Sie erinnern sich? Lesen und schreiben lernen mit der guten alten Fibel, mit der tausende
Schüler groß geworden sind,
war hinterfragt und teilweise
durch andere Schreib- und Lesekonzepte wie „Lesen durch
Schreiben“ oder „Schreiben
wie hören“ ersetzt worden.
Pädagogen waren begeistert
oder auch nicht, den Eltern
ging es nicht anders. Bei diesen Konzepten geht es darum, dass Kinder möglichst
viel frei schreiben, darüber
das Lesen gleich mitlernen
sollten. Korrekturen der
dann irgendwie geschriebenen Wörter sind dort nicht
erwünscht, weil es die Kinder demotiviere. Im vergangenen Herbst nun wurde auf
einer Tagung der Gesellschaft
für Psychologie eine Bonner
Studie vorgestellt, die ergeben hatte: Die so genannte
Fibelmethode sei die beste,
um Kindern korrektes Schreiben beizubringen. Erhoben
mit etwa 3.000 Grundschulkindern in Nordrhein-Westfalen. Ein Psychologenteam
hatte über mehrere Jahre
die Rechtschreibkenntnisse

von Grundschülern des Bundeslandes verglichen, die nach
verschiedenen Methoden unterrichtet worden waren. Der
Präsident des Deutschen Lehrerverbandes (DL) Heinz-Peter Meidinger forderte mittlerweile ein länderübergreifendes Verbot der Methode
„Lesen durch Schreiben“, so
berichtete die FAZ. „Kinder
wurden zu Versuchskaninchen
einer übereifrigen Reformpolitik gemacht“, wird er zitiert. Das Land Brandenburg
verbot diese Methoden, auch
in Baden-Württemberg ist es
den Grundschulen schon länger untersagt, ihnen zu folgen. Der Grundschulverband
attestierte daraufhin der Brandenburgischen Bildungsministerin „Unsinn zu verordnen“
und veröffentlichte eine Pressemitteilung mit einem Plädoyer für die Methodenfreiheit
mit dem Schlusswort: „Wer die
ersten autonomen Schreibversuche von Kindern, die naturgemäß immer Fehler aufweisen, sofort mit dem Rotstift bearbeitet, anstatt die
richtigen Lern-, Erkenntnisund Denkprozesse der Kinder
hervorzuheben, produziert

lediglich Schreibunlust, Schreibversagen und allgemeine Schulangst. Er nimmt der Schrift
ihren Sinn und bringt Kinder
zum Verstummen – er verbietet ihnen das Wort.“
Ob Mia nun wieder ans Fenster darf oder eher nicht – das
wird also weiter zu beobachten sein.
Daniella Fischer
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Mit einem Löschblatt fing es an
Kaffeekapsel in die Maschine,
Knopfdruck, Kaffee. Ohne
ein einziges Krümel Kaffeesatz. Natürlich schmeckt er
und immer gleich – doch für
die wahren Kaffeeliebhaber
liegt der Genuss im handgebrühten Filterkaffee. Der beginnt schon mit dem Mahlen
des Kaffees, möglichst fein,
allein dieser Duft! Mit der
perfekten Kaffeemenge gemessen im Lot, dem angefeuchteten Filterpapier und dem
richtig temperierten Wasser
erst entsteht die Seele des Kaffees. Die wollte auch eine Dresdner Hausfrau und Mutter dreier Kinder spüren. Doch immer störten sie die Kaffeesatzkrümel zum vollendeten
Genuss, die nach dem damals
üblichen Überbrühen des
Kaffeepulvers zurückblieben.
Sie durchlöcherte ein Messinggefäß, stibitzte ein Löschblatt aus den Heften ihres
Sohnes, legte es auf die Löcher
und erfand so – den Kaffeefilter. Melitta Bentz hieß die
35-Jährige, die sich der Tragweite ihrer Erfindung wohl
schnell bewusst war, denn

16

schon im Juni 1908 meldete
sie ein Gebrauchsmuster an:
„Kaffeefilter mit auf der Unterseite gewölbtem und mit
Vertiefung versehenem Boden sowie mit schräg gerichteten Durchflusslöchern“. Mit
73 Pfennigen Startkapital gründete sie mit ihrem Mann auf
der Marschallstraße 3 in Dres-

Fotos: © Melitta

Melitta Bentz und die Erfindung des Kaffeefilters

Melitta und Hugo Bentz, 1897

Kaffeefilter „Melitta“ Gebrauchsanweisung

Der erste Melitta Filter von 1908 erfunden von Melitta Bentz aus Dresden

den im Wohnzimmer als Firmensitz ein Unternehmen, das
heute weltweit als internationale Firmengruppe agiert.
Melitta und Hugo Bentz lassen
100 Kartons Filterpapier und
50 Filter herstellen und tragen ihre Haut zu Markte. Sie
besuchen Messen, Haushaltswarengeschäfte und Kaufhäuser, Kaffeeduft zieht die Menschen an, sie dürfen kosten
und schmecken und erkennen:
Kein Kaffeesatzkrümel trübt
den Genuss. Die Kunden sind
begeistert und immer mehr
Bestellungen lassen das kleine Unternehmen wachsen.
Über die Jahre führen Söhne
und Enkel das Familienunternehmen bis heute. Sie müssen
schwere Kriegsjahre überstehen, kaufen Keks- und Schokoladenfabriken hinzu, designen Kaffee-Services aus Steingut und Porzellan, erfinden
als einer der ersten Anbieter
später eine „Kaffeemaschine“.
Und sie müssen immer wieder
unternehmerisch weitreichende Entscheidungen fällen. Eine
der wichtigsten: 1932 wird die
Firma, die bis dahin „Bentz
& Sohn“ heißt, in „Melitta“
umbenannt. Später wird so
auch die große Verlegerin
Aenne Burda ihr Modemaga-

zin „Favorit“ in „Burda“ –
ihren Namen – wandeln und
sich selbst damit zur Marke
machen. „Melitta – das Wort,
welchem wir allein unsere Entwicklung verdanken“, resümierten Melittas Söhne Willy
und Horst Bentz einmal. Seit
1925 dominieren Rot und
Grün auf den Verpackungen
und immer wieder wurde am
Papier des Filters experimentiert. Porös muss es sein, geschmacksneutral, das Kaffeepulver zurückhalten, das Wasser fließen lassen.
Seine Zusammensetzung: Firmengeheimnis. Seit 1932 arbeitet Melitta mit konischen
Filtern, bis heute in dieser
Form fast unverändert. Eine
neue Herausforderung für
die Filter, denn sie mussten
nunmehr gefaltet werden. Die
Melitta-Filtertüte entstand, 1937
patentiert und noch heute in
unseren Filtern. In den 1960er
Jahren führte das Unternehmen die 1x4 Filtertüte ein, mit
der man mit einem einzigen
Schwall heißem Wasser nun
4 Tassen auf einmal brühen
konnte. Melitta war eine der
ersten Firmen, die ab 1962
filterfein gemahlenen Kaffee
aromaverpackt anbot.
Konzentration und Wandel
kennzeichneten das Unterneh-

men, Gebäck und Porzellan
gehören nicht mehr zum Portfolio, unter eigenen Markennamen wie Toppits oder Swirl
hat Melitta seine Produktpalette rund um Kaffee-Genuss,
Aufbewahrung und Sauberkeit
im Haushalt ausgeweitet. 1980
übergibt Horst Bentz an seine Söhne Jörg und Thomas,
seit 1993 führen sie sowie
Stephan Bentz das Unternehmen. Mit offener Kommunikation, kooperativem Führungsmodell und vertrauensvoller
Unternehmenskultur haben sie
alle Voraussetzungen geschaffen, die Eigenständigkeit des
Fa milienunternehmens
auch für die Zukunft zu be- wieder! Generell im Leben –
wahren.
und ganz besonders Ihren
Melitta macht Kaffee zum Kaffee.
Genuss, so hieß ein WerbeDaniella Fischer
spruch. Filtern Sie doch mal
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Schiller-Brief versteigert
Handschrift bleibt in Privatbesitz
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um das Neueste aus der Litteratur und Politik zu haben.
Auch ist hier ein passables
Theater mit einem vortrefflichen Orchester und sehr gutem Ballet. Unter den Künstlern ist Danecker, ein Bildhauer, bei weitem der beßte.
Ein wahres Kunstgenie, den
ein 4jähriger Auffenthalt in
Rom vortreflich gebildet hat.
Sein Umgang thut mir gar
wohl, und ich lerne viel von
ihm. Er modelliert jetzt meine Büste, die ganz vortrefflich wird.“ Seit dem 19. Jahrhundert schon ist der Inhalt
dieses Briefes bekannt, erklärt
Helmuth Mojem vom Deut-

richtungen.“ Wie die Marbacher Zeitung berichtete, war
dieser Brief letztmalig 1951
in Hamburg versteigert worden.
Seitdem hatte er in einem Stuttgarter Tresor gelegen, dessen
Eigentümer nunmehr verstorben war. Die Witwe wusste wohl
zunächst nicht, was sie in den
Händen hielt. An der Echtheit gibt es keinen Zweifel.
„Man prüft den Inhalt des
Briefes, die Handschrift und
das Papier, am besten in Zusammenarbeit eines Wissenschaftlers und eines Papierrestaurators“, erklärt Helmuth
Mojem. Wer den Brief ersteigert hat, ist nicht bekannt.
Daniella Fischer

Fotos: © Auktionshaus Eppli

Schiller reist durch Schwaben, sein erstes Kind, Karl,
ist gerade ein halbes Jahr alt,
und er ist in Stuttgart angekommen. Am 17. März 1794
schreibt er an Christian Gottfried Körner: „Ich habe jetzt
meinen Aufenthalt verändert,
und zwar in Rücksicht des
gesellschaftlichen Umgangs
sehr vortheilhaft, weil hier
in Stuttgardt gute Köpfe aller
Art und Handthierung sich
zusammenfinden. Ich kann
es mir nicht verzeyhen, daß
ich diesen Entschluß nicht
früher gefaßt habe; denn selbst
in Rücksicht der Finanzen
hätte ich nicht viel dabey verloren. Nun werde ich einige
Monate angenehm hier zubringen; denn vor Ende Mays
werde ich wohl nicht abreisen … Die Künste blühen hier
in einem für das südliche
Deutschland nicht gewöhnlichen Grade; und die Zahl der
Künstler, darunter einige keinem der Eurigen etwas nachgeben, hat den Geschmack an
Malerey, Bildhauerey und Musik sehr verfeinert. Eine Lesegesellschaft ist hier, welche
des Jahres 1300 Fl. aufwendet,

schen Literaturarchiv in Marbach gegenüber Potz Blitz.
Doch im Besitz des größten
deutschen Literaturarchives
ist er nicht, auch jetzt nicht,
denn auf einer Versteigerung
Ende vergangenen Jahres ging
er aus Privatbesitz in Privatbesitz über. 13.000 Euro war
die originale Schiller-Handschrift dem Ersteigerer wert.
„Solche Briefe werden immer
wieder einmal versteigert und
manchmal passiert es, dass ein
solcher Brief auch über mehrere Generationen in Privatbesitz bleibt“, so Helmuth
Mojem weiter. „Bei Handschriftenauktionen konkurrieren dann öffentliche Einrichtungen, wie wir eine sind,
mit privaten Sammlern und
manchmal haben diese mehr
Geld als die öffentlichen Ein-

Schiller-Handschrift wurde bei Handschriftenauktion versteigert

Anfang eines jeden Jahres kommt er und wird von den Fischern der Inselgruppe der Lofoten schon erwartet: der
Skrei. Dass „er“ kommt ist ein wenig untertrieben, denn es
kommen riesige Schwärme des Skreis, ein Naturschauspiel
ganz besonderer Art. Skrei, so nennen die Norweger den
ausgewachsenen Winterkabeljau. Nach einer langen Reise
aus dem Eismeer der Barentssee schwimmt er nach etwa
800 Kilometern in die wärmeren Gewässer vor den Lofoten
zum Laichen. Auf den Lofoten ist er das größte Exportgut,
sein Fleisch ist besonders fest, aromatisch und kann auf verschiedenste Weise zubereitet werden. „Das Gold der Lofoten“ wird es genannt, beim Braten und auf dem Grill bietet
seine Haut einen natürlichen Schutz, der das Fleisch saftig
hält, er kann aber auch geschmort, gedämpft oder pochiert
werden. Der Fang des Skreis ist für die Fischer der Lofoten
mit hohen Risiken verbunden. Reißende Strömungen, Kälte
und oft tosende Stürme machen den Skrei-Fang zu einem
gefährlichen Unternehmen. Dank effektiver Schutzmaßnahmen ist es den Norwegern gelungen, den Bestand dauerhaft zu bewahren. Ein Grund mehr, sich den Skrei im SchillerGarten schmecken zu lassen oder ihn selbst einmal in der
heimischen Küche zuzubereiten.

Fotos: © Dörte Gerlach

Der Skrei – das Gold der Lofoten

Gebratenes Skreifilet
auf Senfsoße mit Wirsinggemüse
Zutaten für 4 Personen:
1 kg Skreifilet, 1 mittlerer Wirsingkopf,
0,4 l Kochsahne, 0,2 l Weißwein,
0,2 l Fischfond, 1 Zwiebel,
Butter, Mehl, Senf, Salz, Pfeffer, Muskat

Zubereitung

Wirsinggemüse:
- die äußeren Blätter und den Strunk entfernen,
vierteln und in feine Streifen schneiden
- kurz in Olivenöl anbraten und etwas Sahne zugeben
- mit Salz, Pfeffer, Muskat abschmecken und 3 bis 4 Min. dünsten
Senfsoße:
- die Zwiebel fein würfeln und im Topf anschwitzen,
mit Mehl bestäuben und mit dem Weißwein ablöschen
- wenn die Soße Blasen wirft den Fischfond
und die Sahne zugeben und gut verrühren
- nach Geschmack Senf, Salz, Pfeffer und evtl.
Dill zugeben und kurz durchkochen
Skreifilet:
- die Filets portionieren und die Haut leicht einschneiden
- den Fisch mit der Hautseite in eine heiße Pfanne mit Öl legen
- kurz vor Schluss den Fisch wenden und nur kurz braten,
evtl. noch etwas durchziehen lassen
- nach dem Braten würzen damit der Pfeffer nicht verbrennt
Dazu passt sehr gut Kartoffelpüree
Guten Appetit
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Blasewitzer Geschichten

Braune Suppe mit
schwimmenden Kohlepartikeln
Vor 100 Jahren deckte die Sächsische Dorfzeitung und Elbgaupresse einen „Lebensmittelskandal“ auf – so würde die
Presse wohl heute titeln … Damals eine mehrzeilige Notiz
über das miserable Mehl, mit dem die Bäcker ihr Brot backen mussten:
Das miserable Brot, das uns das den Bäckern zur Brotstrejetzt nach der Beimengung ckung überwiesen worden war.
des sogenannten „Rübenmehls“ Das Gutachten lautet nun wie
vorgesetzt wird, hat schon al- folgt: „Dieses Gemüsemehl
lenthalben den größten Un- zeigte bei der Untersuchung
willen erregt. Wir haben im nachstehendes Resultat: AusKriege schon manchmal schlech- sehen: tabakbraun, pulvrig,
tes Brot gehabt, aber so etwas teilweise zusammengeballt.
wie jetzt ist denn doch wohl Prüfung der Ballen: teilweise
noch nicht geboten worden. feucht und angedorben, teils
Es wird nun interessieren, als Schmutzballen zu bezeicheinmal näheres über die Zu- nen. Besichtigung durch die
sammensetzung des fragwür- Lupe: reichlich verkohlte Andigen Rübenmehls zu erfahren. teile des ganzen Gemüsemehls.
In der letzten Sitzung des Gesamtmineralstoffe 6,56 ProReichenauer Ernährungsaus- zent, Sand und Staub 1,63
schusses lag den Mitgliedern Prozent. Mikroskopischer Beein interessantes Schriftstück funde: geringe Anteile von
vor, ein Gutachten des Nah- Getreidemehl, hauptsächlich
rungsmittelchemikers Herrn Rüben. Praktischer KochverDr. W. Jonscher-Zittau. Die- such: braune Suppe mit zahlsem war eine Probe des Zu- reich schwimmenden Kohlesatzmehls eingesandt worden, partikeln und widerlichem

Unsere Schiller-Frage
In welchem Ort befindet sich das Geburtszimmer Friedrich Schillers?
Ihre Einsendungen richten Sie bitte an:
Agentur 2dPROJECT, Redaktion SchillerGarten,
Kennwort: Schiller-Frage, Nagelstr. 1, 01279 Dresden
Unter den Einsendungen werden drei Gewinner ausgelost, die je einen
Gutschein im Wert von je 20,- Euro für den SchillerGarten erhalten.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeitern des SchillerGartens sowie
von 2dPROJECT und ihren Angehörigen ist die Teilnahme nicht gestattet.
Einsendeschluss: 15. April 2019.

Auflösung Schiller-Frage Ausgabe 04/2018

Der bürgerliche Name der „Gustel von Blasewitz“ lautet Justine Segedin.
Herzlichen Glückwunsch unseren Gewinnern: Brigitte Sauer aus Radeberg, Inge Barthel aus Dresden und B. Eckhardt 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 ab 11.00 Uhr

29. Mai 1919

Kaffee-Ersatzgeruch und süßlichem Rübenschnitzelgeschmack.
Mit diesem Befunde ist das
vorgelegte Rübenmehl nach
mehrfacher Richtung hin zu
beanstanden: 1. Wegen reichlich kohlig verbrannter sowie
angerösteter Gemüseteile, die
in ein ordnungsgemäßes Rübenmehl nicht gehören; 2.
Wegen reichlicher Versandung
infolge ungenügender Waschung des verarbeiteten Materials und 3. Wegen seines
unvorteilhaften Geschmacks,
der nahezu an völlige Ungenießbarkeit grenzt.“ Ein vernichtendes Gutachten. Es ver-

stärkt tatsächlich den schon
hie und da aufgetauchten Verdacht, dass es sich bei diesem
sogenannten Rübenmehl um
weiter nichts handelt als um
elenden Kaffee-Ersatz, den kein
Mensch abnehmen will und
der auf diese Weise nutzbringend verwertet werden soll.
Es wäre wohl angebracht, dass
sich die Behörden einmal die
ganze Geschichte näher ansehen und feststellen, ob hier
nicht etwa irgendwelche unzulänglichen Machenschaften
vorliegen.
Sächsische Dorfzeitung und
Elbgaupresse 1919

Auf Schillers Versen
Der Taucher
»Wer wagt es, Rittersmann oder Knapp,
zu tauchen in diesen Schlund?
Einen goldnen Becher werf ich hinab,
verschlungen schon hat ihn der schwarze Mund.
Wer mir den Becher kann wieder zeigen,
er mag ihn behalten, er ist sein eigen.«
Der König spricht es und wirft von der Höh
der Klippe, die schroff und steil
hinaushängt in die unendliche See,
den Becher in der Charybde Geheul.
»Wer ist der Beherzte, ich frage wieder,
Zu tauchen in diese Tiefe nieder?«
(Auszug)
Hauseigene Fleischerei
und Konditorei
Eigene Eisproduktion
Großer Biergarten mit Elbblick

