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Es ist Mai und 
Frühling im 
Jahr 2021, lie-
be Leser. Ei-
gentlich für 
uns die schöns-
te Zeit des Jahres. Eigent-
lich. Lesen Sie dazu mein 
Interview in dieser Ausgabe!
Aber, lassen Sie uns gemein-
sam den Blick nach vorn 
richten und uns nicht weiter 
entmutigen! Wir freuen uns 
auf die baldige Wiedereröff-
nung und eine wunderbare 
Zeit im Biergarten oder im 
Restaurant, wenn auch mög-
licherweise unter erschwer-
ten Bedingungen. Gerade 
jetzt ist es wichtig, dass wir 
uns den Optimismus und 
die Lebensfreude nicht neh-
men lassen. In diesem Sin-
ne, hoffentlich bis bald im 
SchillerGarten, liebe Gäste!

Bestimmte Umstände erfor-
dern manchmal Maßnahmen. 
Das Verständnis für Maßnah-
men steigt in dem Maße, wenn 
der von Maßnahmen Betrof-
fene die Umstände tatsäch-
lich versteht. Unvorhergese-
hene Stromabschaltungen zum 
Beispiel. Die waren 1948 der 
Grund, weshalb das Bedie-
nungspersonal im SchillerGar-
ten berechtigt war, sofort zu 
kassieren. „Wir bitten um 
Verständnis für diese Maß-
nahme, die durch unvorher-
gesehene Stromabschaltung 
bedingt ist“, so steht es auf 
der Speisekarte. Außerdem 
war das Besteck mitzubrin-
gen. Eine Maßnahme, ohne 

die man nicht speisen konn-
te im SchillerGarten zu jener 
Zeit. Also: auch eine verständ-
liche Maßnahme. Von solcher-
art Maßnahmen sehen wir 
auf den Speisekarten der Samm-
lung Birsner nichts, die die 
Uni-Bibliothek kürzlich erwer-
ben konnte. Deshalb wird es 
Ihnen besonderes Vergnügen 
bereiten, darüber auf den Sei-
ten 10 und 11 zu lesen, anstatt 
die ständigen Wortwiederho-
lungen von „Maßnahmen“ hier. 
Vor lauter Maßnahmen-Wör-
tern weiss man ja schon gar 
nicht mehr, was der Sinn in 
diesen Zeilen hier ist. Viel 
Vergnügen bei den weiteren, 
maßnahmefreien Seiten!

Besteck ist mitzubringen
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Editorial

Ihr Gastwirt
Frank Baumgürtel

Der Philosoph Friedrich Nietz-
sche, der 55-jährig im Jahr 
1900 geistig umnachtet in 
Weimar verstarb, war ein pro-
minenter Benutzer einer der 
ersten Schreibmaschinen der 
Welt – der so genannten 
„Schreibkugel“. Lesen Sie dazu 
Seite 9.
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Ausschnitt aus einer Speisekarte des SchillerGartens vom 1.9.1948
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„Doch große Seelen dulden still.“
   Friedrich Schiller, Don Carlos
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Friedrich Nietzsche
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Welche Erfahrungen haben 
Sie mit den staatlichen Ent-
schädigungen gemacht?
Ich bin von der Politik maß-
los enttäuscht. Auf vollmun-
dig verkündete unbürokrati-
sche und schnelle Hilfen ha-
ben wir für unsere Betriebe 
Monate warten müssen. Die 
Novemberhilfe wurde erst im 
März 2021 und die Dezem-
berhilfe etwas später ausge-
zahlt. Ohne entsprechende 
Liquidität, auch durch Dar-
lehen, wäre die Existenz je-
des Unternehmens schwer ge-
fährdet. Diese Darlehen müs-
sen natürlich in den nächs-
ten Jahren zurückgezahlt 
werden. Auch das wird in 
der Zukunft sicher nicht im-
mer einfach werden.

Was wären Ihrer Meinung 
nach die richtigen Maßnah-
men für die Gastronomie an-
statt Dauerschließung und 
vor allem auch dem Verbot 
der Außengastronomie?
Wir haben im letzten Jahr 
sehr viel getan, um Abstands-
regelungen, Nachverfolgung 
etc. zu gewährleisten. Ich 
bin sehr wohl der Ansicht, 
dass man auch in der Gastro-
nomie, innen und außen, 
mit vernünftigen Konzepten 
hätte öffnen können. Gerade 
im Außenbereich ist mittler-
weile erwiesen, dass die In-
fektionsgefahr gegen Null 
geht. In jedem Fall bin ich 
für dezentrale Regelungen 
und für mehr Eigenverant-
wortung der Unternehmer, 
aber auch der Menschen. 
Wir sind doch keine kleinen 
Kinder, die man immer an 
der Hand führen muss! Un-
sere Politik verschärft jedoch 
immer weiter diejenigen Maß-
nahmen, die in der Vergan-
genheit nichts gebracht ha-
ben. Die Gastronomie wurde 
zum Schuldigen erkoren, ob-
wohl sie ja immer geschlos-
sen hatte und daher mit der 

Infektionsentwicklung nichts 
zu tun haben konnte. Die 
Einschränkungen der verfas-
sungsmäßigen Grundrechte 
sind auf einem Niveau ange-
kommen, die ich als Dresd-
ner und „Wendekind“ in 
diesem Land nie für möglich 
gehalten hätte.

Das Außer-Haus-Geschäft bringt 
etwas Geld in die Kasse, ver-
mutlich ein Tropfen auf den 
heißen Stein bei 71 Mitarbei-
tern im Restaurant?
Vorab! Wir sind allen Gästen 
sehr dankbar, dass unser Ab-
hol- und Lieferservice gut 
angenommen wird. Damit be-
kommt man auch eine positi-
ve Rückmeldung für die Ver-
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„Die Perspektivlosigkeit
ist das Schlimmste“

Gastwirt Frank Baumgürtel zur bisher
6-monatigen Schließung des SchillerGartens

Frank Baumgürtel

Mai 2021 – der SchillerGarten geschlossen seit 2. November 
2020. Ein Gasthaus ohne Gäste, ein Wirt darf nicht bewir-
ten. Perspektive: Zum Redaktionsschluss keine, nicht mal 
für den Biergarten. Die Leser werden fragen: Wie lange hält 
ein Gasthaus sowas durch? Eine solche Situation gab es 
noch nie in meiner Zeit als Gastwirt und Unternehmer. Na-
türlich würde das ein Gasthaus im Normalfall nicht lange 
überleben. Durch die staatlichen Entschädigungen, wie z.B. 
die Kurzarbeiterregelung, werden wir und unsere Mitarbei-
ter auf „Sparflamme“ am Leben gehalten. Irgendwie wirkt 
das im Prinzip „surreal“ und in jedem Fall massiv unbefrie-
digend für alle Beteiligten. Ich bin es gewohnt, von vielen Gäs-
ten umgeben zu sein und meine Berufung als Wirt tagtäg-
lich zu leben. Die Perspektivlosigkeit ist aktuell das 
Schlimmste, mit dem keiner richtig umgehen kann. Unsere 
Mitarbeiter müssen mit schweren Einbußen leben, da neben 
dem vollen Gehalt auch das Trinkgeld fehlt und das Kurzar-
beitergeld eben nur 67% beträgt. Das ist für viele Familien 
mittlerweile existenziell, ganz zu schweigen von den damit 
verbundenen psychischen Auswirkungen.
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bundenheit mit unserem Haus. 
Das tut wirklich gut. Sicher 
ist es gerade jetzt eher ein 
kleiner Teil der üblichen Um-
sätze. Denken wir mal an un-
seren vollen Biergarten in ei-
nem normalen Frühjahr! Den-
noch können wir dadurch we-
nigstens ein paar Mitarbeiter 
beschäftigen und damit auch 
für etwas Normalität in ihrem 
Alltag sorgen. Gerade dieser 
Aspekt ist für den Großteil 
der Mitarbeiter sehr wichtig. 
Vor diesem Hintergrund las-
sen wir die Kalkulation auch 
manchmal außen vor. Außer-
dem fallen aktuell Berge von 
vermeidbarem Verpackungs-
müll an.

Mit großer Gelassenheit ste-
hen die Leute am Eisverkauf 
mitunter bis zur Sparkasse 
und warten eine halbe Stun-
de auf eine Kugel Eis. Man 
hat den Eindruck, sie wollen 
einfach nur mal wieder un-
ter Menschen sein. Nehmen 
Sie das auch so wahr?
Na klar! Ich habe in den letz-
ten Jahren an schönen Ta-
gen selten so volle Elbwiesen 
gesehen wie aktuell. Die Leu-
te wollen raus und dabei ist 
natürlich auch ein gutes Eis 
vom SchillerGarten sehr an-
genehm. Sicher ist die Schlan-
ge am Eisverkauf auch wegen 
der Abstandsregeln länger als 
sonst.

Wie erleben Sie die Gäste in 
den letzten Monaten?
Teilweise sehr verunsichert 

und sehr unterschiedlich in 
ihrem Verhalten. Was darf 
man, was nicht. Darf ich die 
Bratwurst im Biergarten es-
sen oder muss ich das Gelän-
de verlassen? Tatsächlich ist 
das gerade so vorgeschrieben. 
Wo ist der Unterschied zu 
den Flächen außerhalb unse-
res Grundstückes, insbesonde-
re vor dem Hintergrund einer 
möglichen Infektionsgefahr? 
Die Regulierung treibt da 
sehr oft eigenartige „Blüten“.

Der SchillerGarten wird mit 
häufigen Polizeistreifen und 
-kontrollen überwacht. Aus 
der Geschichte des Traditions-
lokals ist uns so etwas nicht 
bekannt, und die beginnt 1730. 
Wie fühlen Sie sich dabei?
Sehr unwohl und an längst 
vergangene Zeiten erinnert.

Irgendwann wird zumindest 
der Biergarten wieder öffnen 

dürfen. Gibt es Pläne, die im 
vergangenen Jahr so erfolg-
reichen Künstlerkonzerte er-
neut durchzuführen?
Ja, wir werden alles tun, was 
irgendwie möglich ist, wir 
werden an die Grenzen ge-
hen und dies gern tun!

Zum Abschluss: Wie geht es 
Ihnen persönlich, wie erhalten 
Sie Kraft und Motivation?
Viele unserer Gäste kennen 
mich auch persönlich ganz 
gut. Ich bin gern aktiv und 
viel in Bewegung im Schil-
lerGarten, spreche oft mit 
unseren Gästen und kümme-
re mich um ihr Wohl. Das 
fehlt mir momentan sehr. 
Ich kann leider auch schlecht 
damit umgehen und versu-
che familiär und gerade mit 
meinem Hund aktiv zu sein, 
in der sächsischen Schweiz 
zu wandern und dabei auch 
den Kopf „abzuschalten“. 

Wenn ich nach einer Wande-
rung am Fuße des Pfaffen-
steins im Sonnenuntergang 
mit einem Feldschlößchen 
und Blick auf den König-
stein, den Lilienstein und 
das Elbtal den Tag ausklin-
gen lasse, bin ich zutiefst zu-
frieden und geerdet. Heimat 
ist schön. 
Wir machen uns Sorgen um 
die Zukunft der Gastrono-
mie und natürlich auch um 
die des SchillerGartens. Ich 
hoffe sehr, dass es nach Co-
rona wieder einen normalen 
Alltag geben wird und unser 
Haus weiterhin auf festen 
Säulen steht. 
Diese Zeit muss endlich ein 
Ende haben!!!

Das Interview führte
Daniella Fischer

Die Stühle sind hochgestellt, die Gäste fehlen – ein SchillerGarten, wie man ihn nicht haben will.
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Wir Menschen haben es gut. 
Ein Lächeln ist überall gleich 
auf der ganzen Welt, egal 
welchen Menschen welcher 
Hautfarbe und Nation man 
begegnet. Und seine Bedeu-
tung auch: Verbindung. Wohl-
gesonnenheit. Ebenso vermö-
gen wir Menschen am Stirn-
runzeln zu erkennen, dass 
ein Gegenüber zweifelt, irri-
tiert ist oder gar verärgert. 
Doch wie soll ein junger Da-
ckelwelpe erkennen, was der 
große Schäferhund mit ihm 
vorhat? „Genau dafür gibt es 
unsere Welpenspielstunde“, 
erläutert Fabian Theissig von 
der Hundeschule Dresden. 
Direkt an den Elbwiesen nahe 
dem Blauen Wunder gelegen, 
mit Blick auf die Elbschlös-
ser, ist dieses Hundeparadies 
der ideale Ort zur Sozialisie-
rung von Hunden. Doch nicht 
nur das. „Wir decken alles ab, 
was mit Hunden zu tun hat“, 
so Inhaber Fabian Theissig. 
„Welpenspielstunde, Hunde-
sport, Tagesbetreuung, Verhal-
tens-, Angst- und Agressions-
therapie und wir beraten Leu-
te, die Probleme mit ihrem 
Tier haben.“ Wir, das sind er 
und seine Frau sowie drei 
weitere Mitarbeiter.

Dafür, dass in der Hundeta-
gesstätte gerade über 30 Hun-
de verschiedener Rassen ih-
ren jeweiligen Lieblingsbe-
schäftigungen nachgehen, ist 
es erstaunlich still. „Die Stadt 
hatte anfänglich große Be-
rührungsängste, hier mitten 
in Blasewitz eine Hundeschu-
le zu genehmigen“, erinnert 
sich der Unternehmer, der 
wohl einen der schönsten Ar-
beitsplätze Dresdens hat. Doch 
wie man nicht hört, funktio-
niert das hervorragend. „Es 
ist wie bei Kindern. Sie müs-
sen nicht horrenden Krach 
machen und mit Gegenstän-
den werfen, um glücklich zu 
sein. Unsere Tagesstätten-Hun-
de dürfen hier toben, sich 
bewegen, ausruhen, buddeln. 
Manche sind dicke Freunde 
geworden. Aber wie verrückt 
hier im Kreis rennen und 
bellen, das dürfen sie nicht, 
da gehen wir dazwischen.“ 
Dazwischen gehen bedeutet 
dabei mitunter nur, Präsenz 
zu zeigen oder einen Hund 
auf spezielle Weise mit seinem 
Namen anzusprechen. „Au-
torität und Respekt ist nicht 
einfach zu beschreiben“, ver-
sucht Fabian Theissig zu er-
klären. „Ein Hund hat ein 

ausgeprägtes Verständnis da-
für, ob Menschen sehen, was 
er vorhat. Er liest in ihrem 
Gesicht, sieht ihren Blick, er-
kennt an ihrer Stimme ihre 
emotionale Verfassung und 
ermittelt an ihrer Körperspra-
che, ob sie in der Lage sind, 
sachkundig vorherzusehen, 
was er bezweckt oder ob sie 
keine Ahnung von dem ha-
ben, was er macht.“ Auch der 
Hund von Gastwirt Frank 
Baumgürtel aus dem Schiller- 
Garten ist ab und an hier in 

der Tagesstätte. „Es ist ideal 
für ihn hier in der Gruppe 
mit unterschiedlichen Hun-
den. Es steigert die soziale 
Kompetenz und die Verträg-
lichkeit“, so Frank Baum-
gürtel. „Bei Hunden gibt es 
alles das, was es beim Men-
schen auch gibt“, stellt Fabi-
an Theissig klar. „Mobbing, 
Unterdrückung Schwächerer, 
selbst Schwache profilieren 
sich an der Schwäche ande-
rer und vieles mehr. Wir se-
hen und regulieren das. Sie 
werden hier keinen Hund 
sehen, der mit eingeknickter 
Rute in einer Ecke ein erbärm-
liches Dasein fristet. Keiner 
soll Spaß auf Kosten anderer 
haben, das ist meine Philoso-
phie.“

Fabian Theissig und seine Frau 
sind Hundetrainer aus Lei-
denschaft. Anke Theissig, stu-
dierte Agrarwirtschaftlerin und 
ihr Mann Fabian, studierter 
Geograf, sind seit 2004 be-
reits Hundetrainer, haben bei-

Das Hundeparadies
am Blauen Wunder

Die Hundeschule Dresden 

Anke und Fabian Theissig
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Martin Oelschlägel betreut die Hunde in der Tagesstätte liebevoll
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Bücher kaufen –
im Buchhaus Loschwitz!

Ja – das Buchhaus Loschwitz 
hat offen und lädt wie bisher 
zum Stöbern, Reinlesen und 
Kaufen ein. Es sind auch die-
jenigen explizit eingeladen, 
die bisher vielleicht das on-
line-Bestellen von Büchern 
vorzogen. Dies hat einen gu-
ten Grund: Auf das Buch-
haus Loschwitz – ein Wohn- 
und Geschäftshaus, in dem 
die Buchhändlerin und Stadt-
rätin der Freien Wähler, Su-
sanne Dagen mit ihrer Fami-
lie lebt – wurde kurz vor 
dem Tag des Buches ein 
Buttersäure-Anschlag verübt. 
Nach Auskunft der Polizei 
wurde die Schaufensterschei-
be zerschlagen und danach 
eine mit Pyrotechnik und 
Buttersäure gefüllte Flasche 
ins Geschäft geworfen. Da ein 
politischer Hintergrund nicht 
ausgeschlossen werden kann, 
ermittelt neben der Polizei 
auch der Staatsschutz. Der 
Gestank ist mittlerweile ver-
flogen, die Bücherregale sind 
aufgefüllt – und Scharen 
von Käufern wären die beste 
Hilfe!

01326 Dresden
Friedrich-Wieck-Str. 6

Tel.:      (0351) 268 5275
Fax:      (0351) 268 5276

buchhaus_loschwitz@
t-online.de

Öffnungszeiten: 

Dienstag - Freitag  
10:00 - 18:00 Uhr

Sonnabend:   
10:00 - 16:00 Uhr

de vielfältige Aus- und Wei-
terbildungen absolviert. „An-
fangs war es nicht einfach“, 
erinnert sich der Hundeer-
zieher. „Wenn man Wissens-
lücken hat, fühlt man sich ein-
fach nicht zufrieden mit dem 
was man tut. Doch über zahl-
reiche Kontakte und Freund-
schaften auch mit Wissen-
schaftlern sind wir in der Sa-
che gewachsen und haben 

viele theoretische und prak-
tische Dinge dazugelernt. Es 
war so ein Zugewinn auch in 
unserem sozialen Umfeld, ich 
bin angekommen mittlerwei-
le.“ Sagts und füttert die 
Krähe Hector, die ihm mitt-
lerweile aus der Hand frisst 
und zur Hundeschule gehört 
wie die Hunde. 

Daniella Fischer
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Fabian Theissig füttert die Krähe



6

Alte Landkarten verleiten da-
zu, sich in die Zeit ihrer Her-
stellung zu versetzen. Aus dem 
18. Jahrhundert ist uns eine 
Zeichnung überliefert, die 
eindrucksvoll zeigt, wie groß 
der „Blasewitzer Tännicht“ ein-
mal war, dessen Reste der heu-
tige Waldpark sind. Er reich-
te von Dresden bis Tolkewitz 
und war Sitz des kurfürstli-
chen Revierförsters. Blasewitz 
war zu jener Zeit ein kleines 
Dörfchen mit etwas über 30 
Häusern, das von Striesen aus 
durch den Tännicht-Wald er-
reicht werden konnte. Es müs-
sen ausgedehnte Waldspazier-
gänge möglich gewesen sein, 
an deren Ende durchaus 
eine Erfrischung im Schiller-
Garten der Höhepunkt gewe-
sen sein könnte. Diesen Namen 
erhielt er zwar erst 1859, 
doch die Schenke am Elbufer 
gibt es schon seit Zeiten von 

August des Starken. Vom 
Waldpark jedoch als „Rest“ 
zu sprechen, würde ihn ab-
werten. Denn er ist kein Rest, 
sondern das Ergebnis einer 
großartigen Initiative von Ar-
thur Willibald Königsheim. 
Ohne ihn und seiner voraus-
schauenden Planung und 
Idee stände da, wo jetzt der 
Waldpark ist, vermutlich sonst 
ein Haus am anderen und 
Dresden wäre um einen Er-
holungsort ärmer.

Königsheims Lebenswerk
Der Geheime Regierungsrat 
Königsheim zog 1863 mit 
seiner Familie aufs Land, 
wozu Blasewitz zu jenen Zei-
ten zählte. Sein 3. Sohn, Al-
fons Eusebius, sollte hier ge-
nesen und so ließ Königs-
heim eine eigene Villa am 
Rande des Blasewitzer Tän-
nicht bauen – heute noch 

erhalten in der Goetheallee 
4. Bereits zu dieser Zeit kam 
ihm die Idee zur Schaffung 
einer Wohnkolonie mit ei-
nem großen Park. 1868 wa-
ren die Pläne weit gediehen, 
nun musste eine Verwaltung 
entstehen, die seine Ideen 
Wirklichkeit werden ließen. 
Durch eine Aktiengesellschaft, 
die „Waldparkgesellschaft“, 
wurde Grund und Boden des 
Tännicht erworben, zentra-
ler Teil sollte ein Waldpark 
bleiben, umliegend wurde der 
Grund parzelliert und ver-
kauft. Am 30.8.1869 fand 
die Außerordentliche General-
versammlung des Blasewitzer 
Waldpark-Vereins im Schil-
lerGarten statt. Hofgärtner 
Hermann Sigismund Neumann 
– er gestaltete auch die Gar-
tenanlagen am Schloss Alb-
rechtsberg – legte ausführ-
lich dar, dass der ganze süd-
liche Teil des Waldes zur 
Bebauung bestimmt und die 
Größe der Bauplätze vermin-
dert worden sei, „um dem 
Publikum den Ankauf der-

selben zu erleichtern“. Im 
Protokoll heißt es weiter: 
„Die Zahl der Bauplätze sei 
auf diese Weise auf 128 ver-
mehrt worden: auch sei das 
Bauregulativ in solcher Wei-
se entworfen worden, dass 
demjenigen, welcher sich am 
Waldpark anbauen wolle, so 
wenig Hemmnisse als möglich 
im Wege lägen.“ Das Kon-
zept ging auf – bereits 1872, 
drei Jahre nach dieser Ver-
sammlung, waren alle Parzel-
len verkauft. Neumanns Ent-
wurf des Waldparks wurde 

„Auf ewig zu erhalten“
Der Blasewitzer Waldpark

Arthur Willibald Königsheim

Plan von Dresden, 18. Jahrhundert, Handzeichnung – Eindrucksvoll das große Blasewitzer Tännicht zwischen Dresden und Tolkewitz
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auf der Internationalen Gar-
tenbauausstellung in Hamburg 
1870 als der „schönste, best-
durchdachte und -ausgeführ-
te Gartenplan“ prämiert. 

Bewuchs und Charakter
Die Besonderheit des Wald-
parks besteht in seiner bota-
nischen Vielfalt von großflä-
chigen Kiefernbereichen, park-
artigen Flächen mit solitären 
Laubgehölzen, Ziersträuchern 
und Wiesen. Die natürlichen 
Kiefernbestände auf den links-
elbischen Schotterterrassen 
sind bereits seit dem Mittelal-
ter dokumentiert. 1873 war 
die Umgestaltung zum Park 

vollendet, der nun noch 23 
Hektar groß war. Das gesam-
te Kapital der Waldparkge-
sellschaft wurde in Form ei-
ner Stiftung der Gemeinde 
Blasewitz übertragen. In der 
Stiftungsurkunde ist die Ver-
pflichtung festgeschrieben, den 
Waldpark „für ewige Zeiten“ 
zu erhalten. 

Der heutige Waldpark
Die Pflege und Gestaltung des 
heutigen Waldparks geht auf 
eine denkmalpflegerische Ziel-
stellung zurück, die Anfang 
der 1990er Jahre erstellt wur-
de und im Wesentlichen auf 
einem Gestaltungsplan von 

1880 beruht. Insgesamt ste-
hen im Waldpark Blasewitz 
derzeit etwa 12.000 Bäume. 
Die dominanteste Baumart 
ist die Kiefer. Viele Kiefern-
quartiere sind Aufforstungen 
aus den 1980er Jahren. Ein-
zelne Kiefernbestände, durch-
setzt mit anderen Baumar-
ten, sind auch weitaus älter. 
Bei den Laubbäumen handelt 
es sich hauptsächlich um Ei-
chen, Rotbuchen und Ahorn. 
Die größten dieser Laubbäu-
me sind ungefähr 150 Jahre 
alt und stammen aus der Zeit 
der Anlage. „Die Kiefernbe-
stände sind durch den feh-
lenden Niederschlag und den 
sinkenden Grundwasserstand 
geschwächt und können sich 
gegen Schädlinge nicht mehr 
wehren“, erläutert Jörg Lan-
ge vom Amt für Stadtgrün 
und Abfallwirtschaft. „Das 
führt seit zwei Jahren zu ei-
nem vermehrten Absterben 
der Kiefernbestände. Um der 
weiteren Ausbreitung der 
Schädlinge entgegenzuwirken, 
werden die abgestorbenen und 
stark befallenen Bäume gefällt 
und beräumt. Im Jahr 2020 
waren das ca. 750 Bäume, 
2021 bisher ca. 350. Auch 
die Laubbäume haben Prob-
leme mit der Trockenheit der 
vergangenen Jahre, Trocken-
schäden und Krankheiten brei-
ten sich verstärkt aus. Derzeit 
gibt es bei den Rotbuchen ver-
mehrt Absterbeerscheinungen. 
Hier müssen aus Gründen 

der Verkehrssicherheit die ab-
gestorbenen Kronenteile ent-
fernt werden.“ 

Aktuell erfolgt unter dem As-
pekt des Klimawandels eine 
Fortschreibung der Arbeit 
durch ein Landschaftsarchi-
tekturbüro unter fachlicher 
Begleitung des Denkmalschut-
zes, von Forstsachverständigen, 
dem Stadtbezirk und dem Na-
turschutz. Der Schwerpunkt 
der Planung liegt auf Wie-
derbestockungen und Nach-
pflanzungen. Wenn erste Er-
gebnisse bereits zum Ende des 
zweiten Quartals vorliegen, 
steht ersten Arbeiten im Spät-
herbst oder nächsten Früh-
jahr nichts entgegen. Die 
heutigen Planer agieren da-
mit ganz im Sinne der Stif-
ter: Auf ewig zu erhalten – 
auch unter den heutigen Be-
dingungen. 

Daniella Fischer

historische Aufnahme des Tennisplatzes im Waldparkgelände

Protokoll Waldparkverein

heutiger Waldpark

Denkmal A. W. Königsheim im Wald-
parkgelände
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Blasewitzer Raritäten
Bilder aus der Ortsgeschichtlichen Sammlung Blasewitz und Umgegend

„Schillerlinde
im Schillergarten Blasewitz“,

vor 1859

Karl Gottfried Traugott Faber (1786–1863)

Bezeichnet in der Darstellung u. r. „TFaber.“,
beschriftet auf dem Untersatzkarton u. M.

„Linde im Schillergarten Blasewitz v. T. Faber.“,
u. r. „– Vor 1959. –„ und o. r. „138.“

Schwarze Kreide auf Zeichenpapier, auf Untersatzkarton montiert,
39,1 x 25,0 cm (Blatt), 47,1 x 30,2 cm (Untersatzkarton)

Landesamt für Denkmalpflege Sachsen in Dresden, Plansammlung,
Ortsgeschichtliche Sammlung Blasewitz und Umgegend von Karl Emil Scherz, 

Inv.-Nr. M 22. 23

Schillerlinde Blasewitz, 1862

Unbekannter Fotograf, vielleicht August Kotzsch (1836–1910)

Beschriftet auf dem Untersatzkarton unter der Darstellung M.
„Schillerlinde – Blasewitz 1862.“ und M. r. „Wirtschaft.“ und „Grenzmauer.“

Fotografie, Albuminabzug auf Untersatzkarton, Ecken beschnitten,
15,1 x 12,4 cm (Fotografie), 25,6 x 19,7 cm (Untersatzkarton)

Landesamt für Denkmalpflege Sachsen in Dresden, Plansammlung, Orts-
geschichtliche Sammlung Blasewitz und Umgegend von Karl Emil Scherz, 

Inv.-Nr. M 18.20

A
bd

ru
ck

 m
it 

fr
eu

nd
lic

he
r 

U
nt

er
st

üt
zu

ng
 d

es
 L

an
de

sa
m

te
s 

fü
r 

D
en

km
al

pfl
eg

e 
Sa

ch
se

n

A
bd

ru
ck

 m
it 

fr
eu

nd
lic

he
r 

U
nt

er
st

üt
zu

ng
 d

es
 L

an
de

sa
m

te
s 

fü
r 

D
en

km
al

pfl
eg

e 
Sa

ch
se

n



9

Wie viel würde zu Papier ge-
bracht, wenn wir noch alles 
mit der Hand schreiben müss-
ten? Und umgekehrt, wie viel 
wäre entstanden, wenn die 
großen Schriftsteller und Dich-
ter wie Schiller oder Goethe 
nicht hätten mit der Hand 
schreiben müssen? Einer, der 
sich danach sehnte, eine Ma-
schine zum Schreiben zu ha-
ben, war der Philosoph Fried-
rich Nietzsche. Er war einer 
der prominenten Nutzer der 
ersten Schreibmaschine der 
Welt, der „Schreibkugel“. Ins-
gesamt 180 Exemplare gab 
es davon, 30 existieren noch, 
eine davon in den Technischen 
Sammlungen hier in Dresden. 

Entwickelt hat diese Maschi-
ne 1865 ein Däne, Hans Ras-
mus Johann Malling-Hansen. 
Der Pastor und Leiter einer 
Taubstummenschule in Kopen-
hagen wollte mit seiner Maschi-
ne die Stenografie in den Par-
lamenten ersetzen und welt-
weit Büros ausstatten. Dieter 
Eberwein, Verfasser eines Bu-
ches über die Schreibkugel, 
widerspricht der oft genann-
ten Behauptung, Malling-Han-
sen habe die Maschine für 
Blinde entwickelt. „Weil Mal-
ling-Hansen ein guter Freund 
von Moldenhauer, dem Di-
rektor der Königlichen Blin-
denschule in Kopenhagen 
war, entstand der Mythos, 
die Malling-Hansen-Schreib-
kugel wäre für Blinde entwi-
ckelt worden. Dies ist aber 

gemäß überlieferten Aufzeich-
nungen falsch“, so der Autor. 
Dem Pastor mit dem langen 
Namen fiel bei seiner Arbeit 
mit Taubstummen auf, dass 
seine Schüler mit ihrer Fin-
gersprache die Lautzeichen 
viel schneller wiedergeben 
konnten als sonst ein Schrei-
bender. So entwickelte Mal-
ling-Hansen die Idee, eine 
Maschine zu konstruieren, mit 
der alle zehn Finger schrei-
ben könnten. 1867/68 war 
die Konstruktion fertig und 
eine Kopenhagener Werkstatt 
übernahm die Herstellung. 
„Die beispiellose optische Ge-
staltung sowie die technische 
Präzision der Malling-Hansen-
Schreibkugel blieben in der 
gesamten Schreibmaschinen-
geschichte unerreicht“, so 
Eberlein.
 
Die Schreibkugel bestand aus 
54 konzentrischen Tastenstan-
gen und hatte ausschließlich 
Großbuchstaben, Zahlen und 
Interpunktionszeichen.

Gedruckt wurde auf ein kon-
zentrisch eingespanntes Blatt. 
Mit der Anordnung der Buch-
staben hatten Malling-Han-
sen viel experimentiert und 
es gelang ihm, eine zu finden, 
die eine schnelle Schreibge-
schwindigkeit ermöglichte. Er 
ordnete die Vokale auf der 
linken Seite, die Konsonan-
ten auf der rechten an. Diese 
Anordnung entspricht nicht 
der heutigen „Qwertz“-Tas-
tatur. Diese entwickelte ein 
paar Jahre später, 1868, der 
amerikanische Buchdrucker 
und spätere Zeitungsheraus-
geber Christopher Latham 
Sholes. Seine Anordnung der 
Buchstaben war darauf aus-
gelegt, dass sich die Arme der 
neuen Schreibmaschinen mög-
lichst wenig verhakten. 

Doch zurück zu Nietzsche und 
der Schreibkugel. Der Philo-
soph erhielt sein Exemplar 
1882, als er schon sehr mit 
einem Augenleiden zu kämp-

fen hatte und oftmals seine ei-
gene Handschrift nicht mehr 
entziffern konnte. Er brach-
te sich die Bedienung autodi-
daktisch bei, schien jedoch 
die Funktionsweise nicht voll-
ständig verstanden zu haben. 
Er hatte immer wieder Prob-
leme mit der Mechanik und 
gab das Schreiben mit dieser 
Maschine schon nach sechs 
Wochen wieder auf. „Unser 
Schreibzeug arbeitet mit an 
unseren Gedanken“, schrieb 
er einmal. Die brachte er 
nach seinen Experimenten 
nun wieder per Hand zu Pa-
pier. Die Skripte, die er mit 
der Schreibkugel schrieb, wer-
den im Goethe-Schiller-Ar-
chiv in Weimar aufbewahrt, 
die Schreibkugel im Nietz-
sche-Archiv. 

Daniella Fischer

„Unser Schreibzeug arbeitet
mit an unseren Gedanken“

Die Schreibkugel

Nietzsches Typoskript-Schreiben.

Schreibkugel von Malling-Hansen

Hans Rasmus Johann Malling-Hansen

Ausschnitt aus Nietzsches Schreibkugel
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Die Sächsische Landesbiblio-
thek – Staats- und Universi-
tätsbibliothek Dresden (SLUB) 
hat eine der größten Privat-
sammlungen zur Geschichte 
der Kochkunst und Gast-
freundschaft im deutschen 
Raum erworben: die Samm-
lung Ernst Birsner (1935-
2015). Sie umfasst circa 
30.000 Objekte – darunter 
16.500 Menü- und Speise-
karten von Höfen, Luxusschiff-
fahrten und Sterne-Restaurants, 
11.000 Bücher, 100 Manus-
kripte sowie Weinetiketten 

und Geschäftskarten. „Die 
Sammlung Birsner ist ein-
zigartig in ihrer Umfänglich-
keit – keine öffentliche Insti-
tution in Deutschland besitzt 
eine vergleichbare Sammlung 
zur Geschichte der Kulina-
rik. Umso mehr freut es uns, 
dass wir den Ankauf für die 
SLUB in Dresden unterstüt-
zen konnten und die Samm-
lung damit in ihrer Gesamt-
heit bestehen bleibt und in 
den Besitz der öffentlichen 
Hand übergeht. Die Ge-
schichte der Kochkunst ist 

eng verbunden mit der Ge-
schichte der deutschen Höfe,
Herrschaftsfamilien und un-
serer Gesellschaft – durch 
die Erforschung der Objekte 
aus der Sammlung Birsner 
erwarten uns spannende Er-
kenntnisse über Kochtechni-
ken, Konsumverhalten sowie 
nationale und internationale 
kulinarische Strömungen“, 
so Prof. Dr. Markus Hilgert, 
Generalsekretär der Kultur-
stiftung der Länder, die den 
Ankauf mit 100.000 Euro 
gefördert hat. 

Der Koch
der Familie Burda
Ernst Birsner wurde 1935 
im baden-württembergischen 
Kehl geboren. Nach einer 
Ausbildung zum Koch in 
Heidelberg und Anstellun-
gen in verschiedenen euro-
päischen Restaurants war er 
ab 1962 Koch der Familie 
Burda und Leiter des Koch-
studios des Burda-Verlags. 
Er kreierte Rezepte für die 
Zeitschriften des Burda-Ver-
lags und veröffentlichte zahl-
reiche Bücher. Ende der 
1950er Jahre begann er, 
Kochbücher zu sammeln. Sein 
Interesse spann sich dabei 
über historische Menükarten, 
Koch- und Rechnungsbücher 
sowie Küchenzettel aller Epo-
chen und machte ihn zu ei-
nem Kenner der Koch- und 
Gastronomieliteratur. 

Leidenschaftlicher Sammler
Über ein halbes Jahrhundert 
hinweg trug Birsner teils uni-
kale Objekte zusammen. Der 
Schwerpunkt der Sammlung 
liegt auf Menü- und Speise-
karten des 19./20. Jahrhun-
derts und Büchern vom 16. 
bis zum 20. Jahrhundert aus 
dem deutschsprachigen Raum, 
auch einige internationale 
Objekte sind Teil der Samm-
lung. Mehr als ein Drittel 
der Kollektion stammt aus 

Speisen wie die Könige
SLUB erwarb 30.000 Objekte zur

Geschichte der Kochkunst für Dresden

November 1911. Diner bei Graf von Einsiedel in Strehlen am 5. Dezember 1891.) 
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der Zeit vor dem Zweiten 
Weltkrieg. Die Sammlung um-
fasst drei Aspekte der Zusam-
menstellung von Speisen: Auf 
Küchenzetteln finden sich 
Angaben zu Lebensmitteln, 
die für die Zubereitung ei-
nes Essens benötigt werden 
sowie Menüvorschläge für 
einen bestimmten Anlass. 
Die Kochbücher geben Aus-
kunft über die Verarbeitung 
der Lebensmittel und die 
Speise- und Menükarten ge-
währen einen Einblick in die 
Kompositionen der Gerichte 
sowie zeitliche, regionale 
und persönliche Vorlieben. 

Die umfangreiche  Privatsamm-
lung Birsners reicht von ei-
ner Ausgabe von Bartolomeo 
Platinas „De Honesta Volup-
tate“, des ersten gedruckten 
Kochbuches aus dem Jahr 
1517 und der Entwicklung 
der Kochkunst der Hofkü-
che über die Entstehung der 
Gourmetküche im 19. Jahr-
hundert, die Reformküche 
um 1900, der Kriegsküche 
und der Gastronomie wäh-
rend der Zeit des Wirtschafts-
wunders bis hin zur Nou-
velle Cuisine. Die Sammlung 
Birsner vereint Objekte rund 
um die Kochkunst unter an-
derem von Höfen in Berlin, 

Dresden und Weimar sowie 
zahlreicher deutscher und 
ausländischer Fürstenfamili-
en. Herausragende Objekte 
sind Menükarten des Krönungs-
menüs des Zaren  Alexander 
III., der ersten Nordamerika-
Fahrt des Zeppelins „Hin-
denburg“ und eine Speise-
karte aus dem Kölner Gast-
haus „Hof von Holland“, eine 
der ältesten deutschen Spei-
sekarten, die um 1780 ge-
druckt worden war. Persönli-
che Menübücher und lose 
Küchenzettel gewähren zu-
dem Einblicke in die Ernäh-
rungsvorlieben von Königin 
Carola von Sachsen (1833-
1907), Kaiser Franz Joseph 
von Österreich (1830-1916) 
oder der Queen Elizabeth II. 
(*1926). Einige der erworbe-
nen Menükarten enthalten 
zudem künstlerische Verzie-
rungen von bekannten Künst-
lern wie Adolph Menzel oder 
Salvador Dali. Die zahlreich 
zusammengetragenen Menü-
karten des preußischen Ho-
fes im späten 19. Jahrhun-
dert geben Auskunft über 
Reisen und Gäste von Wil-
helm I. (1797-1888) und Wil-
helm II. (1859-1941). 

Die erworbenen Bestände wer-
den schnellstmöglich digita-

lisiert, um  sie Interessierten 
und Forschern zugänglich zu 
machen. Die Originale sollen 
zudem in geeignetem Rahmen 
ausgestellt werden. 

Die SLUB verwahrt bereits 
Bestände zur Geschichte der 

Kochkunst: 2005 erwarb sie 
die „Bibliotheca Gastrono-
mica“ des Sammlers Walter 
Putz, 2018 folgte der Nach-
lass des Gastronomiekritikers 
Wolfram Siebeck. 

PR

Menükarten der Sammlung Birsner (u.a. Diner bei Graf von Einsiedel in 
Strehlen am 5. Dezember 1891. Tafel von Kronprinz Friedrich August (1865-
1932) im Königshaus Leipzig am 27. Februar 1904. Geburtstagsdiner des 
Herzogs Ernst I. von Sachsen-Altenburg (1826-1908) am 16. September 1896.)
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Menübuch der englischen Königin Elisabeth II.,
vom 5. Juni bis 15. Oktober 1959, Mittagessen und Abendessen
am 7. Juli 1959.
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Das Bier war von jeher das 
bevorzugteste Getränk der 
Deutschen. Mit Wehmut ge-
denken die deutschen Bier-
trinker dieses guten und bil-
ligen Stoffes vor dem großen 
Weltkriege. Wann werden 
wohl jene Zeiten wiederkom-
men, da man für 20-25 Pfen-
nige einen ½ Liter vorzügli-
ches „Kulmbacher“ erhielt? 
– Wir Gegenwartsmenschen 
werden das wohl nicht mehr 
erleben. – Ja, das war noch 
eine gute, alte Zeit! – Doch 
hin ist hin! – Kein Klagen 
weckt die Toten mehr auf! -  
Einst kommen gewiss wieder 
bessere Zeiten! – Das Bier 
verdrängte den Meth, das 
Lieblingsgetränk der alten 
Germanen, die da lagen auf 
der Bärenhaut und immer 
noch eins tranken, bevor sie 
gingen. – Später erst kam 
zum Bier der Branntwein, 
jener schädliche Geselle, der 
so viel Unheil oft angerich-
tet. – Mit der Herstellung des 
Bieres beschäftigten sich 
einst die Klöster. Klosterkel-
ler und Klosterbraustübel 
erfreuten sich immer eines 
guten Rufes. Der Bruder 
Kellermeister suchte seinen 
Stolz darin, einen guten 
Trunk zu bereiten. – Das 
Bierbrauen blieb aber mit 
der Zeit nicht mehr in den 
Händen der Mönche, es wur-
de nach und nach ein Privi-
legium der Städte und sogar 
einzelner Dörfer. Es ent-
stand der Bierzwang, durch 
den umliegende Ortschaften 
verpflichtet waren, das Bier 
in einem bestimmten Orte 
zu holen, wenn sie nicht be-
straft werden wollten. In al-
ten Zeiten wird uns sogar 
von Bierfehden berichtet. 
Einen Bierkrieg gab es einst 
zwischen den Görlitzern und 

den Zittauern, an den noch 
heute die Bierpfütze bei 
Ostritz erinnert. – Später 
durfte auch der Privatmann 
sein Bier selbst brauen. 
Anno 1561 erschien in Er-
furt ein Buch über das Bier-
brauen. – Im Biertrinken 
waren unsere Vorfahren kei-
ne Schwächlinge. Das Trin-
ken hatte im Anfange des 
16. Jahrhunderts so über-
handgenommen, dass man 
Gesetze dagegen erlassen 
musste. Die Prediger eifer-
ten von der Kanzel herab ge-
gen den umhergehenden 
Trinkteufel. Es trank aber 
nicht etwa nur der gewöhnli-
che Bürger, selbst Fürsten 
waren nicht frei von dieser 
zeitgemäßen Gewohnheit. 
Das, was man braute, musste 
doch auch unter das Volk ge-
bracht werden: denn Bier, 
das nicht getrunken wird, 
hat bekanntlich seinen 
Zweck verfehlt. – 

In den Dörfern hatte das 
Recht des Schänkens der Er-
brichter, der Kretzschmar. 
In den Städten herrschte der 
Reiheschank. Eigentliche Kel-
lerwirtschaften, wie z.B. Mün-
chen sie noch heute hat, 
kannte man damals noch 
nicht. Die Bierhäuser der 
früheren Zeiten standen an 
verkehrsreichen Straßen und 
Plätzen. Sie waren gekenn-
zeichnet durch besondere 
Merkmale. Doch auch in Sei-
tengassen wurde Bier ver-
zapft. Als Bierzeichen dien-
ten Fahnenstangen mit dran-
hängendem Kranz, Krug, 
Kegel, Fass u. dgl. – Eins 
dieser Zeichen wurde aus 
dem betreffenden Hause he-
rausgesteckt. War das Bier 
alle, dann ward das betr. Zei-
chen wieder hereingenom-

men. War frisches Bier da, 
dann ging der Ausschreier 
durch die Stadt und verkün-
dete durch lautes Rufen den 
Bürgern die frohe Botschaft. 
Das tat einst sogar Kaiser 
Rudolf v. Habsburg, als er in 
Erfurt weilte. – Formen des 
Reiheschankes haben sich 
bis in die neueste Zeit in Els-
tra, Bischofswerda, Eisen-
berg in Thüringen und ande-
ren Orten unseres Landes 
erhalten. – Brauberechtigt 
war immer nur ein gewisser 
Teil der Bürgerschaft. Früh-
zeitig entstanden in den 
Städten sogenannte Brau-
ordnungen, die vielfach heu-
te noch erhalten sind. in ih-
nen finden wir recht interes-
sante Bestimmungen. Der 
Reiheschank unterlag eben-
falls gewissen Vorschriften. 
Das Schankzeichen durfte 
nicht zu zeitig ausgehängt 
werden, nicht früher, als bis 
dem betreffenden Bürger 
von seinem Nachbar bzw. 
seinem Vorgänger die 
Schenkkanne zugesandt 
worden war, das Zeichen, 
dass bei ihm der Stoff zu 
Ende sei. Der Reiheschank 
blieb bei ein und demselben 
Bürger in den meisten Städ-
ten gewöhnlich drei Wochen 
hindurch. Das Auftun des 
Reiheschankes war für das 
betr. Bürgerhaus ein Fest, 
ein wichtiges Ereignis. Die 
Stube wurde frisch geweißt 
und gescheuert und dann 
mit blütenweißem Sand be-
streut. Die Fenster wurden 
fein säuberlich geputzt und 
Gläser brachte man in Ord-
nung. Hausflur und Schank-
stube wurden nicht selten 
auch mit frischem Tannen-
reisig geschmückt. Es gab 
also mancherlei vorzuberei-
ten, wenn der Reiheschank 

in das Haus kam. – Jeder 
Eintretende wurde vom Wir-
te oder der Frau Wirtin mit 
der Hand begrüßt. – Ver-
zapft wurde nur einfaches 
Braunbier. Beliebt war aber 
auch ein Weißbier, das süß-
lich schmeckte und unserem 
Weißbier ähnelte. Das wurde 
auf tönernde Flaschen gezo-
gen und über die Straße ver-
kauft. (Anfang der Flaschen-
bierhandlung). Einen gro-
ßen Vorzug hatte der Reihe-
schank. Es gab in der betref- 
fenden Stadt gewöhnlich nur  
eine Sorte Bier, und die wie-
der hatte den Vorzug, auch 
wirklich gut zu sein. Frei-
berg, Königstein, Schandau, 
Stolpen, Bischofswerda, Zit-
tau standen in dem Rufe, ein 
ganz vorzügliches Bier zu 
brauen. Auf die Güte der 
früheren Biere kann man 
auch daraus schließen, dass 
das Bier sehr oft als Ge-
schenk gegeben wurde. – 
Aber auch Dörfer brauten 
gutes Bier. Das Kleinwolms-
dorfer, Medinger, Dittersba-
cher und Rückersdorfer 
wurden einst weithin ver-
schickt. – Der Volksmund 
belegte in früheren Zeiten 
das Bier oft mit recht origi-
nellen Namen, so z.B. nann-
te man manches Bier Krab-
bel an der Mund; Dorfteufel; 
Klatsch: Rumbuff; Leimdho-
senbier; Latsche; Mord und 
Totschlag. – Wer Bier ver-
kaufte, musste auch richti-
ges Maß führen. Die Bött-
cher waren streng angewie-
sen, gehaltreiche Maße zu 
fertigen. Wer dagegen han-
delte, dem wurde zur Strafe 
der Daumen abgeschlagen. 
Man verstand keinen Spaß 
mit dem, der Maße fälschte 
oder die Bürger hinterging 
und übervorteilte. – Später 

Über Bier- und Gastwirtschaftsverhältnisse früherer Zeiten
Aus der „Sächsischen Dorfzeitung und Elbgaupresse“ 1925
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machte sich der Schnaps breit. 
Man trank ihn aus Gläsern 
und „Bullchen“. – Frühzei-
tig schon beginnt der Kampf 
gegen den Schnaps. Gesetzli-
che Bestimmungen kommen 
da schon 1586 vor. Auch Po-
lizeistunden werden festge-
setzt, und wer nach der fest-
bestimmten Zeit noch in der 
Kneipe angetroffen ward, 
den steckte man einfach ein 
– Zu den Bierhäusern ka-
men später Vergnügungslo-
kale. – Recht originell waren 
oftmals die Namen der Schän-
ken, so gab es für diese hie 
und da folgende Bezeich-
nung: Quetsche, Bleibe, 
Dreckschänke, Mistschänke, 
Kniebreche, Waage. – Ein-
kehrhäuser wurden frühzei-
tig auch die Mühlen, und 
gerade sie werden von den 
Bürgern in den Erholungs-
stunden gern aufgesucht. 
Eine besondere Anziehungs-
kraft übte auch die meist 
recht idyllische Lage der 
Mühlen aus. Wir haben heu-
te noch eine große Anzahl 

Mühlen mit Schankgerech-
tigkeit, die an Sonn- und Fei-
ertagen gern aufgesucht wer-
den, so z.B. die Grundmühle 
und die Marienmühle im 
Seifersdorfer Tale bei Rade-
berg, die Heidemühle in der 
Dresdner Heide, die Meix-
mühle und die Keppmühle 
bei Pillnitz-Hosterwitz, die 
Rölligmühle im Kripppen-
grund, die Elbersdorfer Müh-
le bei Dittersbach, die Loch-
mühle bei Lohmen, die 
Buschmühle bei Stolpen, die 
Bockmühle bei Neustadt, die 
Russigsmühle bei Hohnstein, 
die Buttermilchmühle im 
Sebnitztale am Fuße des 
Schwarzteiches usw.

Das Bier hat immer im Vor-
dergrunde des Interesses ge-
standen. Von der Wiege bis 
zum Grabe ist es ein Beglei-
ter des Deutschen von jeher 
gewesen. Wird ein Kauf, ein 
Handel, ein Geschäft abge-
schlossen, dann spielt das Bier 
eine wichtige Rolle. Treffen 
sich zwei gute Freunde wieder 

einmal nach langer Trennung, 
so feiern sie das frohe Wie-
dersehen gewiss bei einem 
Glas oder bei einem Krug 
Bier. Kommt Besuch ins 
Haus, so bringt die Hausfrau 
alsbald Bier herbei. Der 
Jagdpächter spendet gern 
den Flurinhabern ein „Fäß-
chen Bier“, denn das erhält 
ihm die Gunst der Jagdge-
nossenschaftler. Hat man ei-
nen lieben, guten Kamerad 
zur letzten Ruhe getragen, 
dann denkt man seiner im 

Freundeskreise noch bei ei-
nem stillen Trunk. Mit Bier 
wurde früher viel gesühnt, 
auch heute noch wird bei 
Vereinsversammlungen die-
ser oder jener „mit einer 
Runde“ belegt, heute frei-
lich ein recht teures Vergnü-
gen! O Tempora Mutantur. 
(Die Zeiten ändern sich, die 
Red. )

Daniella Fischer

Sächsische Dorfzeitung und Elbgaupresse vom 13.1.1925
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Es ist aktuell leider schon eine 
Weile her, seit die Gäste im 
SchillerGarten vor einem Es-
sen den typischen Brotkorb 
serviert bekamen. Doch jeder 
weiß, wie er aussah und erin-
nert sich vor allem an die 
dunklen Brothappen darin. 
Das ist das so genannte „Tre-
berbrot“. „Wir backen dieses 
Brot bereits seit der Zeit, als 
die Eigentümer des Schiller-
Gartens noch das Brauhaus 
am Waldschlösschen führten“, 
so René Krause. Der leiden-
schaftliche Bäcker führt die 
Bäckerei in 3. Generation, 
doch dass auch er Bäcker wur-
de, war anfangs nicht so klar. 
„Ich wollte Fleischer, Steuer-
berater, Journalist oder Rechts-
anwalt werden und hatte die 
volle Freiheit. Mein Vater sag-
te immer: Ich musste Bäcker 
werden, Du hast die freie 
Wahl.“ Doch heute kann man 
sich René Krause nicht mehr 
als Anwalt vor einem Gericht 
vorstellen, obwohl sein Plädo-
yer fürs Backhandwerk Ge-
schworene wohl überzeugen 
würde. „Wir backen ohne 

Konservierungsstoffe, mit See-
le und Leidenschaft, aber kom-
plett ohne Fertigmehl. Wir ver-
wenden reinste und möglichst 
regionale Zutaten und Roh-
stoffe, unser Weizen- und Rog-
genmehl kommt seit über 30 
Jahren aus der Dresdner 
Mühle“, so René Krause. K1 
MISSION BACKEN heißt die 
Backstube und das Wort Mis-
sion steht nicht umsonst da. 
„Es geht nicht darum, unse-
ren Kunden einfach nur 
Backwaren zu verkaufen. Wir 
wollen auch unser Brennen 
für das Bäckerhandwerk, die 
Leidenschaft und die Mög-
lichkeiten in unserem Hand-
werk transportieren. Backstu-
benführungen und Backkurse 
sind die Mittel dafür“, so der 
Unternehmer. Etwa 70 Mit-
arbeiter hat er insgesamt, in 
der Bäckerei auf der Bismarck-
straße arbeiten 25. „Wir ha-
ben kaum Fluktuationen, die 
Lehrlinge bleiben und unsere 
Mitarbeiter leben unsere Mis-
sion: Mit unseren Produkten 
die Wertschätzung des Bäcker-
handwerks zu untermauern.“ 

Das stellt er auch unter Beweis 
als Mitglied der Nationalmann-
schaft der Bäcker. „Es ist wie 
im Fußball. Es gibt eine Eu-
ropa- und eine Weltmeister-
schaft der Bäcker. Wir backen 
für das Kanzleramt oder das 
Sommerfest des Bundesprä-
sidenten.“
2016 zog die Bäckerei von der 
Lilienthal-Straße in das alt-

erwürdige Backsteingebäude. 
Neue Öfen, neue Technik, zeit-
gemäße Logistik. Das Mehl aus 
dem Silo, moderne Maschinen 
und die altbewährten Rezep-
te. Doch was anfangs produ-
ziert wurde, entsprach nicht 
sofort den Vorstellungen, Wün-
schen und Ansprüchen an die 
neue Backstube. „Das war eine 
sehr herausfordernde Zeit“, 

Die Missionare des Backens
Bäckerei Krause – K1 MISSION BACKEN

liefert SchillerGarten-Brot

Bäckermeister René Krause

Treber – ein bekömmlicher Proteinlieferant
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erinnert sich René Krause. 
„Es brauchte einige Zeit, bis 
wir mit in der neuen Umge-
bung wieder unsere gewohnte 
Qualität liefern konnten. Heu-
te sind wir besser denn je.“

Das Treberbrot
Gastwirt Frank Baumgürtel 
stand schon als Kind in der 
Bäckerei Krause in der Schlan-

ge. Den Geschmack der Kind-
heit, des Brotes – den wollte 
er auch für seine Gäste im 
damaligen Waldschlösschen. 
Doch schnell war den Bä-
ckern der Bäckerei Krause 
klar – für das Gasthaus in 
einer Brauerei konnte es kein 
Produkt aus dem Sortiment 
sein. Sie spielten kreativ, 
überlegten, ob man den Tre-

ber einbinden könne. Treber 
sind Endprodukte aus der 
Bierherstellung, wertvolle, sehr 
proteinreiche Rückstände des 
Braumalzes. „So ist damals 
das Treberbrot entstanden, 
das es unter diesem Namen 
nur im SchillerGarten gibt. 
Und zwar in unveränderter 
Rezeptur seit nun fast 25 
Jahren. Wir kneten einen 
Brotteig aus 80 Prozent Rog-
gen- sowie 20 Prozent Wei-
zenmehl und  verwenden rei-
nen Natursauerteig. Hefe, Was-
ser, Salz, viel Liebe und Lei-
denschaft, der saftige Treber 
und feine Röstzwiebeln – das 
ist das ganze Geheimnis.“ 
Der Treber bringt sehr viel 
Eiweißstoffe in das Brot, ist 
sehr gesund und dient als 

Ballaststoff ebenfalls der Ge-
sundheit und dem Wohlbe-
finden. Zusätzlich verleiht der 
hohe Treberanteil dem Brot 
den Charakter eines Voll-
kornbrotes. „Übrigens backen 
wir unsere Brote auf Stein 
und jedes wird einzeln von 
Hand geformt. Der Teig be-
kommt viel Zeit und Ruhe – 
und genau das trägt zum un-
vergleichlichen Geschmack des 
Treberbrotes bei.“   
K1-MISSION BACKEN com-
plete – freuen wir uns auf 
das erste Treberbrot im hof-
fentlich bald wieder offenen 
SchillerGarten!

Daniella Fischer

Produktionsleiter im K1 MISSION BACKEN Maik Leisner und René Krause
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Das Treberbrot
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Im August 1929 schien es 
Zeit für eine Warnung zu 
sein. Obwohl es laut histori-
schen Wetterdaten ein eher 
kühler Sommer war, glaub-
ten die Eisverkäufer an ein 
gutes Geschäft und machten 
mobil. Mit Eiswagen zogen 
sie durch die Stadt und in 
Blasewitz vor die Schule. 
„Eis! Eis! Frisches Speiseeis! 
Noch kurze Zeit vor den 
Sommerferien konnten wir 
beobachten, wie sich Eisstra-
ßenhändler (Oder waren es 
Straßeneishändler? Schwere, 
deutsche Sprache!) gegen 
Ende des Unterrichts in un-
mittelbarer Nähe unserer Schu-
le mit ihren Eiswagen auf-
stellten, um an die heimkeh-
renden Schüler Speiseeis zu 
verkaufen. Vor anderen Schu-
len wird es ähnlich gewesen 
sein“, schrieb die Sächsische 
Dorfzeitung und Elbgaupres-
se im August 1929 und wet-
terte gegen die Verfehlung 

der Schüler, die ihr Geld lie-
ber besser als in Eis anlegen 
sollten. „Kinder, auch solche, 
die von der Schule aus in 
geldlicher Beziehung auf jede 
Art unterstützt wurden, ver-
naschten dort ihre Groschen, 
die, wenn sie durchaus ver-
tan werden mussten, viel-
mehr für Milch oder Obst 
ausgegeben werden konn-
ten.“ So freute sich die Zei-
tung auch sehr, als man ein-
schritt. Abhilfe durch die 
Behörde. Eingriff. Maßnah-
me! „Jetzt endlich hat die 
Behörde eingegriffen und 
für Abhilfe gesorgt. Lassen 
wir selbst die erzieherische 
Seite unberührt, so dürfen 
wir doch nicht verschweigen, 
dass nach einem amtsärztli-
chen Zeugnis Speiseeis, vor 
allem, wenn es auf der Stra-
ße verkauft wird, oft gesund-
heitsschädlich ist. Nun sind 
in der Schule alle Kinder vor 
den Gefahren des Speiseeis-

genusses eindringlich zu war-
nen. Die Schule rechnet 
hierbei auf die Mitarbeit des 
Elternhauses. Endlich ist es 
nach der Dresdner Verkehrs-
ordnung Straßenhändlern ver-
boten, sich in der Nähe von 
Schulen aufzustellen und so 
die Kinder zum Kaufe von 
Speiseeis anzuregen. Durch 
diese Maßnahme wird hof-
fentlich eine vom erzieheri-
schen und gesundheitlichen 
Standpunkt aus längst als 
bedenklich betrachtete Un-
sitte endgültig beseitigt.“
Liebe Leser, ob das selbst her-
gestellte Speiseeis des Schiller-

Gartens gesund ist, möchte 
Potz Blitz nicht bewerten. 
Auf jeden Fall aber ist es äu-
ßerst geschmackvoll und die 
Auswahl der Sorten rechtfer-
tigt jeden Zentimeter der 
Schlange, an die man sich 
oft anstellen muss. Bleibt zu 
hoffen, dass kein Zeitungsre-
dakteur daran Anstoß nimmt. 
Und wenn, Sie trotzdem selbst-
bestimmte Eis-Esser bleiben! 

Daniella Fischer

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

E-Mail: info@schillergarten.de
Internet: www.schillergarten.de
www.potz-blitz-blasewitz.de
Täglich ab 11.00 Uhr

Hauseigene Fleischerei
und Konditorei
Eigene Eisproduktion
Großer Biergarten mit Elbblick

Unsere Schiller-Frage

Ab wann wurde der Blasewitzer Tännicht als Waldpark bezeichnet?

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 2021.

Auflösung Schiller-Frage Ausgabe 01/2021
Friedrich Schiller und Christian Gottfried Körner trafen sich zum
ersten Mal auf Gut Kahnsdorf bei Neukieritzsch
Herzlichen Glückwunsch unseren Gewinnern: Inge Barthel und
Dirk Schramm aus Dresden, Birgit Maier aus Mannheim

An den Frühling

Willkommen, schöner Jüngling!
Du Wonne der Natur!

Mit deinem Blumenkörbchen
Willkommen auf der Flur!

Ei! Ei! Da bist ja wieder!
Und bist so lieb und schön!

Und freun wir uns so herzlich,
entgegen dir zu gehn.

Denkst auch noch an mein Mädchen?
Ei, Lieber, denke doch!

Dort liebte mich das Mädchen,
und’s Mädchen liebt mich noch!

...
(Auszug)

Auf Schillers Versen

Speiseeis-Warnung!

Blasewitzer Geschichten

Sächsische Dorfzeitung und Elbgaupresse vom 21.8.1929


