
Die Hauszeitung des SchillerGartens zu Dresden-Blasewitz 9. Jahrgang, 4. Ausgabe, November 2013

Mit dem Er-
scheinen dieser 
Zeitung, liebe 
Leser, befinden 
wir uns endlich 
auf der Zielge-
raden! Die Er-
öffnung des Restaurants nach 
der Beseitigung der Flutschä-
den steht kurz bevor. Die Flut 
im Juni hatte uns schwer ge-
troffen und unserer gesamten 
Jahresplanung einen dicken 
Strich durch die Rechnung 
gemacht. Nach den anstren-
genden Tagen  während und 
nach der Flut und den Mona-
ten danach ist es für uns, un-
sere Mitarbeiter und sicher 
auch für unsere treuen Gäste 
eine große Freude, wieder et-
was Normalität einkehren zu 
lassen. Das Haus erstrahlt 
nach der Sanierung wieder in 
alter Schönheit. Überzeugen 
Sie sich selbst! Wir freuen uns 
auf Sie.      

Klagen übers Wetter helfen 
nichts, außer dass man sich 
mit anderen Klagenden in ei-
ner tröstlichen Leidensge-
meinschaft wähnt. Wie wir 
das Wetter gern hätten, inte-
ressiert so richtig auch nie-
manden und jeder hätte es 
sowieso gern anders. Was 
bleibt ist ein Arrangement 
mit den Gegebenheiten, die da 
kommen werden. Das weiß 
für den bevorstehenden Win-
ter allerdings  nicht einmal 
der Deutsche Wetterdienst. 
Der letzte echte milde Winter 
sei 2007/2008 gewesen, der 
trübste seit Beginn der Wet-

teraufzeichnungen war der 
letzte 2012/2013. Was wir 
dagegen sicher wissen ist, 
dass auf die kulinarischen 
Vergnügen im SchillerGar-
ten Verlass ist. Es wird den 
traditionellen Glühwein an 
der auch im Winter geöffne-
ten Schirmbar wieder genau-
so geben wie den hausge-
machten Stollen und den 
vorzüglichen Gänsebraten. 
Egal wie grau, stürmisch, reg-
nerisch oder eiskalt es wird, 
im neu eröffneten Schiller-
Garten bleibt’s gemütlich, 
erst recht mit abendlicher 
Beleuchtung!

Die Aussichten:
weiterhin traditionell!
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Editorial

Ihr Gastwirt
Frank Baumgürtel

„Im engen Kreis verengert sich der Sinn.
Es wächst der Mensch mit seinen größern

Zwecken.“
Friedrich Schiller

Er schuf eines der bedeu-
tendsten Schiller-Bildnisse, 
das in der Anfertigung für 
ihn äußerst müh selig gewe-
sen sein muss: Anton Graff. 
Lesen Sie dazu auf Seite 12.
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Gebündelte Geschichte
Limitierte Auflage der Potz Blitz-Ausgaben     

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

Der SchillerGarten
zum Jahreswechsel

Das Jahresende mit den Advents- und Weihnachtstagen ist 
im SchillerGarten immer von besonderer Stimmung ge-
prägt. Das festlich geschmückte Haus lädt zu einer Pause im 
hektischen Weihnachtstreiben ein, bei einem Stück selbst 
gebackenem Stollen, Kaffee oder Kakao zu verweilen. Am 
24. Dezember ist bis 15 Uhr, am ersten und zweiten Weih-
nachtsfeiertag von 11 bis 1 Uhr nachts geöffnet, es gibt fest-
lichen Gänsebraten und Gerichte von der Karte. 

Open Air Silvester
Wie bereits in den letzten Jahren wird der Jahreswechsel im 
SchillerGarten in lockerer und stimmungsvoller Atmosphä-
re begangen. An der Schirmbar im Biergarten stehen Glüh-
wein und andere Getränke bereit, Musik und Partystim-
mung vertreibt die Zeit bis Mitternacht. Dann gibt es wieder 
das „schillernde“ Feuerwerk, das die Loschwitzer Elbhänge 
und das Blaue Wunder in funkelnden Lichtschein taucht. 
Dieser Höhepunkt wird traditionell untermalt von Beetho-
vens „Ode an die Freude“, die einen besinnlichen Kontra-
punkt in der Partynacht setzt.

SchillerGarten Öffnungszeiten:
24.12.2013 – Heiligabend von 11.00 – 15.00 Uhr geöffnet
25.12.2013 – 1. Feiertag von 11.00 – 01.00 Uhr geöffnet
26.12.2013 – 2. Feiertag von 11.00 – 01.00 Uhr geöffnet
31.12.2013 – Silvester von 11.00 – 15.00 Uhr geöffnet
danach Silvesterveranstaltung im Restaurant (ausgebucht) 
und ab 21.00 Uhr Open-Air-Silvesterparty im Biergarten
01.01.2014 – Neujahr von 11.00 – 01.00 Uhr geöffnet
Voraussichtlich vom 06.01. bis 08.01.2014 wegen
Großreinigung und Instandsetzungsarbeiten geschlossen!

Fleischereigeschäft Öffnungszeiten:
19. und 20.12. von 10.00 bis 18.30 Uhr geöffnet
21.12. von 08.30 bis 13.00 Uhr geöffnet
23.12. von 10.00 bis 16.00 Uhr geöffnet
Heiligabend und Silvester geschlossen
Im neuen Jahr ist das Ladengeschäft nach Inventur, Groß-
reinigung und Instandsetzungsarbeiten ab 16. Januar 2014 
wieder wie gewohnt für Sie geöffnet.
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Herzlichen Glückwunsch 
zur baldigen Wiedereröff-
nung Ihres – unseres ! – 
SchillerGartens. Wie geht es 
Ihnen nach den anstrengen-
den letzten Monaten?
Im Prinzip geht es uns ganz 
gut, vor allem da wir uns 
nun in Kürze auf die Wie-
dereröffnung des Hauses 
freuen können. Lange genug 
hat es gedauert. Es waren 
wirklich anstrengende Mo-
nate. Vor allem hat es wehge-
tan, die schöne Einrichtung 
des Restaurants bis auf die 
Grundmauern abreißen zu 
müssen.

Wer die Gelegenheit hatte, 
in der Sanierungsphase ei-
nen Blick ins Haus zu wer-
fen, sah lange Zeit Rohbau-
zustand. Was waren die ers-
ten Arbeiten nach dem 
Hochwasser?
Zunächst hatten wir natür-
lich einige Wochen mit Rei-
nigungs-, Beräumungs- und 
Trocknungsarbeiten zu tun. 
Neben unseren Mitarbeitern 
haben uns dankenswerter-
weise auch viele Dresdner in 
den ersten Tagen nach dem 
Hochwasser geholfen. Ne-
ben den genannten Arbeiten 
haben wir zunächst alles 

Planung und Herstellung kompletter
Inneneinrichtungen für

Gastronomie und Handel
sowie für den privaten Bereich 

Oderstraße 4a • 01109 Dresden
Email: kontakt@moebel-klotzsche.de

Telefon: +49 351 65320870 • Telefax: +49 351 65320871

Sanierung SchillerGarten 2013
Der 5. Juni 2013 wird in die Geschichte des SchillerGartens 
eingehen – erneut überschwemmte ein schweres Hochwas-
ser das Traditionsgasthaus und setzte das Erdgeschoss etwa 
einen Meter unter Wasser. Doch die Besitzer hatten nicht 
eine Sekunde den Gedanken, ihr Haus aufzugeben.  Nach 
berührenden Hilfsaktionen konnte der Biergartenbetrieb 
recht zügig wieder aufgenommen werden – das Gasthaus 
jedoch musste in den vergangenen 5 Monaten einer Gene-
ralsanierung  unterzogen werden. Nicht alles ging dabei so 
zügig wie sich die Besitzer das vorgestellt hatten. Doch nun 
zeigt sich der SchillerGarten wieder in alter Schönheit und 
noch besser gegen zukünftige Hochwasser gewappnet. Für 
Potz Blitz resümieren die Besitzer Frank Baumgürtel, Tho-
mas Jacob und Steffen Brasche die anstrengende Sanie-
rungszeit.
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Sanierung 2. September 2013

Hochwasser 5. Juni 2013

Biergarten 22. Oktober 2013
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Mögliche unternommen, um 
zumindest den Biergarten 
und die Terrasse schnell wie-
derzueröffnen. Danach wa-
ren die Baufirmen lange Zeit 
mit den Abbrucharbeiten im 
Erdgeschoss beschäftigt. Wäh-
rend dieser Zeit liefen auch 
noch die Trocknungsgeräte 
auf Hochtouren. Erst Ende 
August konnten wir dann 
langsam wieder mit dem 
Ausbau beginnen.

Sie  konnten dann auf viele 
bewährte Partner setzen, die 
schon 2004 beim Aufbau 
mitgewirkt hatten?
Ja, zum Glück haben wir 
recht gute Kontakte zu unse-
ren Partnerfirmen. Diese Part-
ner haben uns uneingeschränkt 
wieder zur Seite gestanden, 
obwohl dies in der Zeit nicht 
selbstverständlich war. Sie 
können sich vorstellen, dass 
gerade die Dresdner Hand-

werkerfirmen in der Zeit 
nach der Flut auch eine Flut 
von anderen Anfragen erhal-
ten haben. Die Beauftragung 
verschiedener neuer benötig-
ter Baufachfirmen hat teil-
weise viel Motivationskunst 
erfordert.

Welche baulichen Verände-
rungen – vielleicht für den 
Gast nicht sichtbar – haben 
Sie vorgenommen?

Bleiben wir erst einmal bei 
den Änderungen im Restau-
rant, also bei der Innenein-
richtung. Abgesehen von un-
serem Kaminzimmer werden 
die Gäste im Restaurant hier 
kaum sichtbare Änderungen 
sehen. Das ist von unserer 
Seite auch so gewünscht. 
Dennoch haben wir alle Ein-
bauten dem künftigen Hoch-
wasserschutz untergeordnet. 
Zukünftig werden also große 

Die Küche mit neuem Fußboden. Die Küche hat wieder Geräte!
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Der Eingangsbereich

Die Toiletten Das Eckzimmer Kabel im Fußboden
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Bau-Team Wachau GmbH • Grundstraße 183 • 01324 Dresden • Tel.: 03 51 – 2 65 53 13 • Fax: 03 51 - 2 65 53 14 • info@BauTeamWachau.de

Die Bau-Team Wachau GmbH bietet ihren anspruchsvollen Kunden verschiedenste 
Bauleistungen aus einer Hand an. Auf eine für den Bauherren zeitraubende Koordina-
tionen von verschiedensten Hoch- und Ausbaugewerken kann demzufolge fast entfal-
len. Schnittstellen und Überschneidungen können damit minimiert werden. Überzeu-
gen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit in folgenden Einzelgewerken:

Hochbau, Tiefbau, Stahlbetonbau, Trockenbau, Natursteinbearbeitung, Innen- und 
Außenputz, Balkensanierung, Holz- und Bautenschutz

Sanierung Mehrfamilienhaus, Friedrich-Wieck-Straße 4Sanierung Leonardi-Museum – DresdenNeubau KiTa Spatzennest – Dresden

Teile der Holzvertäfelung im 
Restaurant demontierbar sein. 
Dies gilt auch für die um-
fangreiche Technik in der 
Küche sowie für die Tresen-
anlage im Schrankraum. Im 
Falle eines erneuten Hochwas-
sers können wir also in relativ 
kurzer Zeit einen Großteil die-
ser Technik ausbauen.

Bereits beim Neuaufbau des 
SchillerGartens 2004 sind 
spezielle Schutzmaßnahmen 
wie die Verlegung der Haus-
technik in das Dachgeschoss 
vorgenommen worden. Wel-

che neuen Hochwasserschutz-
maßnahmen haben Sie ge-
troffen um zukünftig noch 
besser gewappnet zu sein?
Bereits bei der Sanierung im 
Jahr 2004 haben wir eine 
Reihe von Hochwasserschutz-
maßnahmen baulicherseits  
getroffen. Aber eben leider 
nicht genug. Es war im Jahr 
2002 ja auch von dem Jahr-
hunderthochwasser die Rede. 
Damals haben wir beispiels-
weise die komplette Haus-
technik, also die Heizungs-
anlage sowie die Lüftungs- 
und Klimaanlage in das 

Kabel und Rohre werden neu verlegt
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Obergeschoss eingebaut. Nach 
dem erneuten Hochwasser 
in diesem Jahr mussten wir 
nun komplett umdenken. 
Dies betrifft vor allem die 
Verwendung von wasserfes-
ten Baumaterialien in den 
Rohfußböden und dem Mau-
erwerk. Beispielsweise Tro-
ckenbauplatten wurden nicht 
mehr verwendet, sondern 
diese Wände wurden wieder 
aus festem Mauerwerk ge-
baut. Die letzten Elektro-
Verteilerkästen sind eben-
falls aus dem Erdgeschoss 
und dem Keller verschwun-
den. Einen perfekten Schutz 
wird es dennoch nicht ge-
ben. Es wird auch bei einem 
erneuten Hochwasser wieder 
Schäden geben, aber eben 
nicht in der jetzigen Höhe.

Die größte Veränderung se-
hen wir im Kaminzimmer, 
das noch schöner als vorher 

geworden ist. Warum haben 
Sie es verändert?
Da wir diesen Raum jetzt so-
wieso komplett sanieren muss-
ten, haben wir die Chance 
genutzt und das Kaminzim-
mer etwas anders gestaltet. 
Dies war einfach an der Zeit. 
Wir hoffen, es wird unseren 
Gästen gefallen.

Gab es während der Baupha-
se böse Überraschungen?
Nein, richtig böse Überra-
schungen gab es nicht. Ein-
zig die notwendige Zeit für 
die Sanierung hatten wir am 
Anfang etwas kürzer einge-
schätzt. Es war für alle Hand-
werker so viel zu tun, dass es 
bei der Größe des Hauses 
nicht möglich war, schneller 
fertig zu werden.

Wie viele Handwerker waren 
während der Sanierungspha-
se aktiv?

seit 1990 Ihr Partner für:

Das Kaminzimmer

Der Schankraum
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Planung, Lieferung, Montage und

Service von Lüftungs- und Klimaanlagen

Während der Bauzeit waren 
etwa 15 bis 20 unterschiedli-
che Gewerke im Einsatz. Ge-
rade beim Innenausbau wa-
ren stellenweise fast 30 Hand-
werker gleichzeitig vor Ort. 
Auch dies zu koordinieren 
war nicht immer einfach.
Auch für die Angestellten 

war dieses Hochwasser ein 
Schock. Umso schöner, dass 
wir nach der Wiedereröff-
nung alle bekannten Mitar-
beiter wieder sehen. Wie 
sind Sie nach dem Hochwas-
ser mit dem Personal verfah-
ren und wie ist Ihre aktuelle 
Personalsituation?

Auch für unsere Mitarbeiter 
war das Hochwasser keine 
einfache Situation. Da spiel-
te natürlich auch die Angst 
um den Arbeitsplatz eine 
große Rolle. Aufgrund unse-
rer Versicherung konnten 
wir aber die Stammbeleg-
schaft halten. Der schöne 

Sommer und das gute Bier-
gartengeschäft haben dabei 
natürlich auch geholfen. 
Jetzt freuen wir uns alle ge-
meinsam auf die Wiederer-
öffnung und einen guten 
Start.

Das Interview führte
Daniella Fischer

Der Wintergarten
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Während der Tage der Flut 
im Juni dieses Jahres haben 
uns unzählige Dresdner zu-
nächst beim Kampf gegen 
das Wasser und in beeindru-
ckender Weise dann auch 
beim Aufräumen geholfen. 
Da dies sicher nicht selbst-
verständlich war, haben wir 
recht schnell entschieden, 
dass wir uns dafür auf geeig-
nete Weise bei allen Helfern 
bedanken wollten. Es lag 
nahe, dies mit einem schö-
nen Abend im Biergarten zu 
tun, zu dem wir alle Helfer 
einladen wollten. Dankens-
werterweise wurden wir für 

dieses Fest auch von zahlrei-
chen Lieferanten unter-
stützt. Parallel kam die nette 
Geste vom Kammerorches-
ter der Dresdner Philharmo-
nie, uns ebenfalls zu unter-
stützen. Dieses tolle Angebot 
haben wir natürlich gern an-
genommen. Und so kam es, 
dass unsere Gäste zum Hel-
ferfest am 1. September 
noch ein Benefizkonzert al-
lererster Güte geboten be-
kommen haben. Fazit: Ein 
wunderschöner Abend. Nur 
etwas wärmer hätte es sein 
können. 

Thomas Jacob    

Dank an unsere Helfer
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Herr Prof. Hentrich, Sie 
sind Konzertmeister der Dres-
dner Philharmonie, Hono-
rarprofessor an der Musikhoch-
schule, nehmen CDs auf und 
sind seit Sommer auch noch 
Chefdirigent der Deutschen 
Streicherphilharmonie. Ha-
ben Sie das Geheimnis des 
72-Stunden-Tages entdeckt?
Es geht sicher allen so: Jeder, 
der gern arbeitet, hat viel zu 
tun. Ich habe einen Vollzeit-
job in der Philharmonie und 
widme außerdem fast meine 
gesamte Freizeit der Musik. 
Die Liebe zur Musik drängt 
mich, das alles zu machen, 
außerdem liebe ich das Pub-
likum. Doch ohne die Unter-
stützung meiner Familie wür-
de das alles nicht funktionieren.
 
Hören Sie in Ihrer Freizeit 
auch Musik?
Ja. Gelegentlich, unterschied-
lichste Stilrichtungen. Von 
Soul über Jazz bis Klassik. 
Wenn wir in Bayern oder 
Südtirol sind, gehen wir so-
gar in Volksmusikkonzerte, 
wir finden das herrlich.

Wie organisieren Sie sich? 
Das funktioniert. Mein Tag 
ist gut strukturiert und eine 
gewisse Disziplin bestimmt 
meinen Tagesablauf. Die Auf-
tritte, das Publikum, die Büh-
ne, das ist mein Motor. Als 
Konzertmeister der Philhar-
monie, der Hauptteil meiner 
Arbeit, denke ich von August 
bis Juni. Doch für meine an-
deren Aufgaben beschäftigt 
mich eines zunehmend:  Es 
muss immer häufiger zwei, 
drei Jahre im Voraus geplant 
werden. Jetzt  soll  ich festle-
gen, was ich in zwei Jahren 
mit wem wo spiele. Doch wie 
sind da die Rahmenbedin-
gungen, habe ich dann genü-
gend Vorbereitungszeit, die 
richtigen Mitstreiter und wel-
ches Programm wollen wir da 
bringen? Wie kann ich wissen, 
wozu ich dann gerade Lust 
habe? Ich brauche eigentlich 
immer eine gewisse Freiheit 
und liebe es eigentlich mehr, 
wenn sich Dinge entwickeln.
 
Das klingt schon nach etwas 
Stress …

Nein, Sie werden das Wort 
Stress von mir nicht hören. 
Ich vermeide es ganz bewusst, 
denn ich müsste all die Din-
ge neben meinem Job ja 
nicht tun! Und auf der Büh-
ne hat es für mich gleich gar 
nichts zu suchen. Die Leute 
kommen ins Konzert, wollen 
sich entspannen und moti-
vierte Musiker sehen, die im 
wahrsten Sinne des Wortes 
den Abend  bestens vorberei-
tet und motiviert  über die 
Bühne bringen. 

Seit Sommer sind Sie Chef-
dirigent der Deutschen Strei-
cherphilharmonie. Warum ha-
ben Sie diese Aufgabe über-
nommen?
Schon seit vielen Jahren be-
schäftigt mich auch als Pä-
dagoge das Weitergeben von 
Musik  an Kinder und Ju-
gendliche. Der ehrenvollen  An-
frage, nun das jüngste deut-
sche Spitzenorchester  als Chef 
zu leiten, stelle ich mich mit 
sehr großer Freude. Es ist 
eine  mich sehr motivieren-
de und verantwortungsvolle 
Aufgabe, die jungen Menschen 
zwischen 11 und 19 Jahren  
anzuführen, ihre Freude an 
der Musik zu bewahren und 
mit ihnen die wunderbaren 
„Saiten“ des gemeinsamen 
Musizierens zu erleben. 

Sie haben kürzlich mit dem 
Philharmonischen Kammer-
orchester im SchillerGarten 
zur Fluthelfer-Party gespielt. 
Warum war Ihnen das ein 
Bedürfnis?
Unser musikalisches Leben 
ging auch während der Flut 
weiter und wir konnten uns 
beim Sandsäcke schleppen 
wenig einbringen. Der Schil-
lerGarten ist ein sehr guter 
Partner der Philharmonie und 
uns sehr freundlich gesonnen. 
So habe ich angeboten, mit 
einem Konzert zu helfen.
  
Und Sie haben gemeinsam 
mit dem SchillerGarten auch 
weitere Pläne …
Ja, wir wollen den Faden für 
klassische Konzerte in die-
sem Traditionsgasthaus wie-
der aufnehmen. Wir hatten 
bisher als Philharmoniker zwei 
Konzerte hier und es hat gut 
funktioniert, in beide Rich-
tungen. Unsere Kollegen hat-
ten viel Freude auf dieser für 
uns ungewöhnlichen Bühne 
open air und das Publikum, 
das sonst vielleicht weniger 
Klassik hört, hatte seine Freu-
de an dem, was wir gespielt 
haben. Nun wollen wir  dar-
aus eine kleine Tradition wer-
den lassen und einmal im Jahr 
eine Klassik-Nacht gestalten. 

Das Interview führte
Daniella Fischer

Prof. Wolfgang Hentrich
Chefdirigent der Deutschen Streicherphilharmonie
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Frau Feldmann, seit Juli be-
treiben Sie Ihr Geschäft am 
Schillerplatz. Wie war der 
Start?
Wir haben im Juli erfolg-
reich eröffnet, der Laden so-
wie die von uns geführten 
Marken werden sehr gut an-
genommen.  Aufgrund  indi-
vidueller  Anfragen vieler Kun-
dinnen mit Größen ab 44 
mussten sogar Nachbestel-
lungen für Größen ab 44 vor-
genommen werden. Wir füh-
ren nunmehr die Größen 34 
– 50. In Kürze eröffnen wir 
unseren Online Shop www.
sportalm-sale.de und sind da-
mit deutschlandweit vertreten.
Welche Marken führen Sie 
und warum haben Sie sich 
für sie entschieden?
Wir führen die Marken Sport-
alm – Kitzbühel,  Hauber, 
BlackyDress – Berlin, Born 
und Roeckl. Für die Marke 
Sportalm Kitzbühel haben 
wir uns entschieden, weil sie 
im gehobenen Niveau der 
Marktführer ist. Die Mode 
von Sportalm Kitzbühel eig-
net sich für jede Altersklasse 
und ist durch ihre Passform 
und die Verbindung von ele-

ganten und sportiven Ele-
menten sehr beliebt. Für die 
Marke Hauber haben wir 
uns entschieden, weil diese 
sehr exklusiv ist und Frauen 
ab 35 Jahren anspricht. Die 
Firma Hauber verwendet ex-
klusive Stoffe und hat durch 
ihr neues Design die Mode-
trends aufgegriffen und sehr 
ansprechend umgesetzt. Für 
die Marke Blacky Dress Ber-
lin haben wir uns aufgrund 
des individuellen Designs 
dieser Marke entschieden, die 
Frauen anspricht, die Ele-
ganz und Kostüme lieben. 
Die Marke Roeckl haben wir 
ausgesucht, da damit wir un-
seren Kunden Accessoires, 
wie Schals und Lederhand-
schuhe aus feinsten Materia-
lien anbieten können.
Woher kommt Ihre neue 
Kundschaft – eher nur aus 
Blasewitz oder ziehen Ihre 
Marken auch Kundinnen 
von anderswo an?
Die meisten Kundinnen kom-
men natürlich aus Dresden, 
insbesondere den Stadtteilen 
Blasewitz, Loschwitz und Um-
gebung. Über unseren Inter-
net-Auftritt haben wir aber 

auch Kundinnen gewonnen, 
die extra aus anderen Städ-
ten zum Shoppen anreisen. 
Die von uns geführten Mar-
ken sind sehr gefragt, jedoch 
nicht überall erhältlich. Wir 
führen im Umkreis Dresden 
ein sehr großes Sortiment von 
der gefragten Marke Sport-
alm Kitzbühel, eine der füh-
renden Marken in Sachen 
Frauenmode / Fashion. Des-
weiteren sind wir in Dresden 
der einzige Laden, der die 
Marke Hauber exklusiv ver-
kauft. Auch die Mode von 
Blacky Dress Berlin ist sehr 
ausgewählt und in Dresden 
durch uns vertreten. 
Welche Angebote finden die 
Kundinnen für den kom-
menden Winter bei Ihnen?
Jede der Firmen hat etwas 
Besonderes. Von Sportalm Kitz-
bühel finden unsere Kundin-
nen  für die aktuelle Herbst/
Wintersaison  sportlich elegan-
te Daunenjacken, Kostüme, 
Fleecejacken und sportliche 
Kleider. Die Herbst-Winter-
Mode präsentiert sich mit Ti-
gerlily in einem spritzigen 
Look, dieser Winter wird 
heiß – sexy Leoprints, Tiger-
köpfe, Strass und Strick brin-
gen die kalte Jahreszeit zum 
Glühen- so verspricht es Sport-
alm Kitzbühel. Die Firma 
HAUBER überrascht die Kun-
dinnen durch die Kombinati-
on von Luxus und Lässigkeit. 
Die Herbstmode eröffnet mit 

Power Play in sanften Erdtö-
nen, gefolgt von eleganten 
Strickkostümen in den Far-
ben Schwarz und Rot, kom-
biniert mit Hosen im sexy 
Look und Blazermänteln. 
Von Blacky Dress finden unse-
re Kundinnen elegante Kos-
tüme mit der typischen puris-
tischen Linienführung, opti-
sche Reize werden erzeugt 
durch Farb- und Struktur-
kontraste in Smaragdgrün, 
Blau und Schwarz.  Von Roeckl 
finden unsere Kundinnen  
Schals aus feinster Seide und 
Kaschmir, aber auch modern 
designete Lederhandschuhe 
aus feinstem Material.
Welcher Trend wird uns die 
nächsten Monate begleiten?
Der Trend der nächsten Mo-
nate ist vielfältig, vorherr-
schend sind die Farben rot/ 
schwarz oder pink/schwarz, 
aber auch Erdfarben bleiben 
im Trend. Kombinationen 
aus schmalen Hosen und län-
gerem Oberteil sind sehr an-
gesagt, unterschiedliche Ma-
terialien werden in einem 
Outfit kombiniert, um Ele-
ganz mit Lässigkeit zu ver-
binden und die modebewuss-
te Frau elegant und alltags-
tauglich einzukleiden.

Das Interview führte
Daniella FischerFerienhaus im Matterhorntal

Im sonnigen und kinderfreundlichsten Ort der Schweiz
Ski- und Wandergebiet Grächen (Wallis) auf 1.617 m

Komfortabel, neu eingerichtet, zur Alleinnutzung
für bis zu 6 Personen ab 444,00 €/Woche + NK

info@chalet-sandrine.de

Nachbarn am Schillerplatz:
Woman Style No 1

Frau Feldmann
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Der Junge starb 
mit 22 Jahren. 
Die Geschichte wi-
derspricht sich, ob 
durch einen Säbel-
hieb oder eine Ge-
wehrkugel, über 10 
Versionen dieses 
Heldentodes kur-
sieren. Dabei hätte 
Theodor Körner, 
Sohn des Schiller-
Förderers Christi-
an Gottfried Kör-
ner, wohl im zivili-
sierten Leben alle 
Türen als Dichter 
oder Dramatiker of-
fen gestanden. Be-
reits mit 19 Jahren, 
1810,  erscheint sei-
ne erste Gedicht-
sammlung „Knos-
pen“, die er selbst 
herausgab. Ab August 1810 
studierte er in Leipzig, an-
schließend Berlin Jura, gab 
dies allerdings aus gesund-
heitlichen Gründen wieder 
auf. Sein Vater schickte ihn 
im August 1811 nach Wien, 
wo er es im Januar 1813 
schaffte, als Bühnendichter 
fest angestellt zu werden. Die 
Eltern hatten immer seine 
Begabung für einen schöpfe-
rischen Beruf gefördert und 
führten Theodor schon früh 
an die Balladen Schillers her-
an. Doch der junge Mann 
blieb nur 2 Monate in Wien, 
dann zog es ihn in den Krieg. 
Er trat dem Lützowschen 
Freikorps bei, um gegen Na-
poleon zu kämpfen. Immer 
wieder dichtet er auch dort, 
„Lützows wilde, verwegene 
Jagd“ auf Körners Text in 
Carl Maria von Webers dra-
matisch schwungvoller Ver-
tonung ist bis heute ein be-
liebtes Paradestück des deut-
schen Männer-Chorgesangs. 
Wenige Monate nach seinem 

Eintritt ins Militär wird er 
ernsthaft verwundet, springt 
aber dem Tod noch einmal 
von der Schippe. Künstle-
risch verarbeitete er dieses 
Erlebnis in seinem Sonett 
„Abschied vom Leben“: Die 
Wunde brennt, die bleichen 

Lippen beben, 
Ich fühl’s an 
meines Herzens 
mattem Schla-
ge, Ich stehe an 
den Marken mei-
ner Tage! Gott, 
wie Du willst! 
Dir hab ich mich 
ergeben.“ Mit 
seinem Tod im 
August wird er 
zur patriotischen 
Identifikations-
figur.
Die Allgemeine 
Deutsche Biogra-
fie relativiert 
Theodor Kör-
ners Dichtkunst 
etwas: „Der un-
gewöhn l i che 
Nachruhm des 
Befreiungssän-

gers hat mit seinem Helden-
tod zu tun. Unzählige Werk- 
und Einzelausgaben, viele 
Denkmäler, …, sein Namens-
patronat bei Gesangs- und 
Kriegervereinen beschwören 
immer erneut  – und allzu 
oft im Zusammenhang chau-
vinistischer Unternehmun-
gen – das Bild jenes heroi-
schen Jünglings, der singend 
in die Schlacht fürs Vater-
land reitet. Der eigentlich 
dichterische Wert der Kör-
nerschen Texte darf nicht zu 
hoch veranschlagt werden, 
die Dramen sind epigonal 
und leben von geliehenem 
Pathos; von der Prosa ist ein-
zig die volkstümliche Sagen-
erzählung ‚Hans Heilings 
Felsen‘ bemerkenswert; nur 
die vaterländischen Gesänge 
der letzten Lebensmonate ge-
ben einen ernsten und eige-
nen Klang.“
Dora Stock, die zeitlebens 
mit Minna und Christian 
Gottfried Körner lebte und 
Theodor hatte aufwachsen 

sehen, malte ein Jahr nach 
seinem Tode ihr großes Ölge-
mälde, das den Neffen als 
Lützower Jäger zeigte. Theo-
dors drei Jahre ältere Schwes-
ter Emma verwandt den Tod 
des Bruders nicht. Sie starb 
im März 1815. „Die nun 
ganz kinderlosen Eltern un-
terwerfen sich mit zerrisse-
nem Herzen der göttlichen 
Fügung als Christen“, schrieb 
der Christian Gottfried Kör-
ner in der Todesanzeige.
In Dresden erinnert das Kör-
ner-Denkmal auf der St. Pe-
tersburger Straße/Georgplatz 
an den Dichter sowie das gro-
ße Relief auf der Schillerstra-
ße gegenüber dem Schiller-
häuschen. Dieses Denkmal 
der zwei Abschiede zeigt auf 
der linken Seite Christian 
Gottfried Körner, Friedrich 
Schiller und Körners Sohn 
Theodor bei Schillers Ab-
schied und letztem Besuch 
in Dresden 1801. Schiller 
blickt melancholisch zu Bo-
den, vielleicht ahnend, dass 
es ein Abschied für immer 
werden würde. Auf der rech-
ten Seite ist die Familie Kör-
ner zum Zeitpunkt des Ab-
schiedes von Theodor zu se-
hen, als er sich in den Krieg 
verabschiedet. 

Daniella Fischer

Zum 200. Todestag Theodor Körners

Körner-Denkmal auf der St. Peters-
burger Straße/Georgplatz Theodor Körners Grab in Wöbbelin

Theodor Körner – gemalt von seiner Schwester Emma
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„Das Porträt Schillers hat 
mir die größte Not, zuletzt 
aber auch die größte Freude 
gemacht; das war ein unru-
higer Geist, der hatte, wie 
wir sagen, kein Sitzfleisch. 
Nun liebe ich es zwar sehr, 
wenn die Personen mir ge-
genüber nicht wie Ölgötzen 
regungslos dasitzen oder 
wohl gar interessante Ge-
sichter schneiden, aber 
Freund Schiller trieb mir die 
Unruhe doch zu weit; ich 
war genötigt, den schon auf 
die Leinwand gezeichneten 
Umriß mehrmals wieder aus-
zuwischen, da er mir nicht 
stille hielt. Endlich gelang es 
mir, ihn in einer Stellung 
festzubannen, in welcher er, 
wie er versicherte, sein Leb-
tag nicht gesessen, die aber 
von den Körnerschen Da-
men für sehr angemessen 
und ausdrucksvoll erklärt 
wurde. Ich meine den Dich-
ter des Don Carlos, aus wel-
chem er mir während der 
Sitzungen vordeklamierte, 
in einem glücklichen Mo-
ment aufgefaßt zu haben.“ 

Nach Minna Körner, Christi-
an Gottfried Körners Frau, 
habe Schiller etwa 4 Mal für 
das Porträt gesessen, das von 
Beginn bis zur Vollendung 
dann immerhin fünf Jahre 
dauerte – im Zeitalter heuti-
ger, mit Telefonen geschos-
sener „Porträts“ fast unvor-
stellbar. Die Fertigstellung 
schien auch Schiller selbst 
etwas lange zu dauern, so 
dass er über Körner bei 
Graff intervenierte, bereits 
Weihnachten 1790 das un-
vollendete Bild seiner Frau 
zu schenken. Verständlich, 
dass sich Graff darauf nicht 
einließ. Er war zu jener Zeit 
bereits ein gefragter Porträt-
maler. Es gab kaum einen 
großen Fürsten, Staatsmann, 
General, Gelehrten, Dichter, 
Künstler oder Kaufmann in 
Deutschland, der sich nicht 
von Anton Graff porträtie-
ren ließ. Seit 1766 lebte der 
in Winterthur in der Schweiz 
geborene Künstler in Dres-
den als kurfürstlich sächsi-
scher Hofmaler und Mitglied 
der Kunstakademie. Obwohl 

er mit seinen zahlreichen 
Porträts zu Wohlstand ge-
kommen sein muss, bewohn-
te er mit seiner Frau und 
fünf Kindern (von denen ei-
nige allerdings im Kindesal-
ter wieder verstarben) fast 
bis zum Schluss seines Le-

bens nur eine Ein-Raum-
Wohnung am Altmarkt, wo 
auch das Schillerporträt ent-
standen ist. Sein Atelier soll 
durch einen Paravent vom 
restlichen Wohnraum abge-
trennt gewesen sein, zuwei-
len nutzte er wohl diesen 
aber ebenfalls für seine Tä-
tigkeit, um zum Beispiel Far-
ben abzumischen. Im Laufe 
seines Lebens malte er über 
2.000 Gemälde und Zeich-
nungen, bannte über 800 

„Bis in das Innere der Seele geschaut“
Anton Graff schuf eines der bedeutendsten Schiller-Bildnisse.

Anläßlich seines 200. Todestages zeigt die Alte Nationalgalerie Berlin
eine Ausstellung mit 140 seiner Werke

Selbstbildnis Anton Graff

Anton Graff: Die Elbe bei Dresden am Morgen
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Porträts auf die Leinwand. 
Man sagt, er habe es verstan-
den, über die äußerliche 
Ähnlichkeit vorallem den 
Charakter des Menschen zu 
zeigen. Interessant auch, 
dass er über 80 Selbstpor-
träts anfertigte, wohl von 
kaum einem anderen Maler 
ist so etwas bekannt. 
Unter dem Titel „Gesichter 
einer Epoche“ zeigt die Alte 
Nationalgalerie in Berlin 
vom 25.10. – 23.2.2014 eine 

Ausstellung mit 140 Werken 
des Künstlers und würdigt 
ihn damit zu seinem 200. 
Todestag mit einer umfas-
senden Präsentation.  „Graff 
hat seine Zeitgenossen nicht 
im Gestus der Repräsentati-
on festgehalten. Vielmehr 
lag ihm daran, das Wesen 
des Einzelnen auszuloten, 
seine Individualität zu entde-
cken, seine seelischen und 
geistigen Qualitäten wieder-
zugeben. Auch heute noch 

spricht die innere Gestimmt-
heit der aufgeklärten geisti-
gen Elite in Deutschland un-
mittelbar aus Graffs meister-
haften Werken. Mit Bildnis-
sen von Königen und Fürsten, 
vom aufstrebenden Bürger-
tum, von Staatsmännern, 
Gelehrten, Künstlern, Kauf-
leuten, Geistlichen schuf er 
eine Galerie der deutschen 
Gesellschaft an der Schwelle 
zur Moderne“, so die Aus-
stellungsankündigung. Wer 

das Graff’sche Schiller-Por-
trät sehen möchte, muss 
nicht nach Berlin reisen: Es 
ist im Kügelgenhaus auf der 
Hauptstraße im Museum der 
Dresdner Frühromantik aus-
gestellt. Es ist eines der meist 
kopierten Schillerbildnisse, 
zuweilen wird es fälschli-
cherweise auch spiegelver-
kehrt abgebildet. 

Daniella Fischer
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Das berühmte Bildnis Schillers von Anton Graff, in Dresden gemalt Selbstbildnis Anton Graff
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Als Friedrich Schiller sich 
1798 entschied, Charlotte 
von Lengefeld zu heiraten 
und sich mit ihr verlobte, 
ging eine Zeit idealistischer 
Wunschvorstellung einer 
„Menage 
a trois“ 
v o r a u s . 
Denn auch 
die Schwes-
ter seiner späte-
ren Frau, Caroline, 
hatte sein Interesse er-
weckt, so sehr, dass er ein-
mal sogar einen Liebesbrief 
an beide schrieb: „Nur in 
euch zu leben, und ihr in 
mir – o das ist ein Daseyn, 
das uns über alle Menschen 
um uns her hinwegrücken 
wird. Unser himmlisches Le-
ben wird ein Geheimniß für 
sie bleiben, auch wenn sie 
Zeugen davon sind.“, 
schreibt der Dichter. „Ich 
fühle es nur zu sehr, wie 
glücklich es uns machen 
würde, wenn Sie mit uns  

lebten“, schreibt Caroline 
von Wolzogen 1789 an ihn 
zurück. Die Interpretation 
der Zeilen liegt im Auge 
des Lesers.
Kennengelernt hatte Schil-
ler die beiden Damen in 

Rudol-

stadt. Caroline war aller-
dings bereits mit 16 Jah-
ren mit Friedrich Wilhelm 
Ludwig von Beulwitz verlobt 
worden, den sie 1784 heira-
tete. Eine erste kurze Begeg-
nung zwischen ihr und  
Schiller gab es in Mannheim, 
allerdings schien sie keinen 
großen Eindruck gemacht 
zu haben: „Seine hohe, edle 
Gestalt frappierte uns, aber 
es fiel kein Wort, was lebhaf-
teren Antheil erregte“, no-

tierte sie darüber ziemlich 
nüchtern.  Die Ehe der Caro-
line hielt 10 Jahre, danach 
wurde sie geschieden und 
kurz darauf heiratete sie 
Wilhelm von Wolzogen. Ihr 
literarisches Interesse war 
bereits in Jugendtagen ge-
legt worden, später unter-
hielt sie eine enge Verbin-
dung zum so genannten  

Musen -
hof der 
Herzo-
gin Anna Amalia in 
Weimar. Caroline war seit 
1797 dort zu Hause und hat-
te wesentlichen Einfluss auf 
das gesellschaftliche Leben 
der Stadt. Außer Schiller, zu 
dem sie eine besondere Nähe 
hatte, waren auch Goethe, 

„In zartestem Verhältnis
von Freundschaft“

Zum 250. Geburtstag von Schillers
erster Biografin, Caroline von Wolzogen
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Wieland, Fichte und Schel-
ling sowie Humboldt Gast in 
ihrem Hause. In ihrem spä-
teren Leben muss sie eine 
Reihe von Schicksalsschlä-
gen verkraften. 1805 stirbt 
Friedrich Schiller nur 
46-jährig, vier Jahre später 
ihr Mann, 1823 verliert sie 

die Mutter, 1825 ihr einziges 
Kind, ein Jahr später ihre 
Schwester, Schillers Frau. 
Sie zog nach Jena und lebte 
allein und zurückgezogen 
bis zu ihrem Tod 20 Jahre 
später. „... ich hätte eins der 
glücklichsten Wesen sein 
können und wurde sehr un-

glücklich“, schreibt sie 1831 
in ihr Tagebuch.
Schriftstellerisch trat Caroli-
ne von Wolzogen vor allem 
durch zwei Werke hervor: ih-
ren Roman „Agnes von Lili-
en“, den Schiller in den „Ho-
ren“ veröffentlichte, und die 
1830 herausgegebene Bio-
grafie „Schillers Leben. Ver-
fasst aus Erinnerungen der 
Familie, seinen eigenen 
Briefen und den Nachrich-
ten seines Freundes Kör-
ner“. Es ist die erste Schiller-
Biografie nach seinem Tod, 
die veröffentlicht wurde. Im 
Vorwort dazu heißt es: „Dem 
Gefeierten durch nahe Ver-
wandtschaft und das zarteste 
Verhältnis der Freundschaft 
verbunden, war sie [Caroli-
ne, die Red.] vorzugsweise 
imstande, ein Lebensbild zu 
geben, wie es sich ihr aus ih-
rem langen Umgang mit 
dem Dichter, aus seinen eig-
nen und den Erinnerungen 
der Familie, sowie aus sei-
nen Briefen gestaltet hatte. 
Auch war sie sich dessen 
wohl bewusst: ‚Der Hauch 
der Liebe und Gemütlich-
keit‘ – schrieb sie an J.F. Cot-
ta – ‚kann nur aus einer 
Freundesseele wehen, tau-
send liebenswürdige Charak-

terzüge konnten nur mir 
und meiner seligen Schwes-
ter bekannt sein. Durch die 
Briefe unseres unsterblichen 
Freundes in den verschiede-
nen Perioden seines Lebens, 
die sein ganzes Wesen dar-
stellen, glaube ich wirklich 
mit diesem Werke dem Pub-
likum ein wichtiges Ge-
schenk zu machen.‘“
Dieses „zarteste Verhältnis 
der Freundschaft“ wirft in 
der Geschichte immer wie-
der die Frage auf,  ob Caroli-
ne und Friedrich Schiller 
eine „Beziehung“ hatten. 
Natürlich, ist darauf nur zu 
antworten. Denn auch wenn 
es für sexuelle Nähe keine 
„Beweise“ gibt, so standen 
sie in einem engen persönli-
chen Kontakt mit regem Ge-
dankenaustausch, der weit 
über das Maß einer norma-
len Freundschaft hinaus 
ging. Und ist nicht genau 
dies ein Zeichen einer „Be-
ziehung“? 

Daniella Fischer

Caroline von Wolzogen
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Staatsgefährlicher 
Mensch, Retter seines 
Volkes, Prediger höchs-
ter ethischer Ideale 
und Vertreter einer 
inhaltlosen und abge-
lebten Ideenwelt. Nör-
gelnder Uhu, Moral-
Trompeter und litera-
rischer Stänker. Das 
Doktorexamen erst im 
dritten Anlauf ge-
schafft, trinkfreudig 
und aggressiv. Aber 
auch freiheitsliebend, 
mutig und zielstrebig. 
Ein starker Charak-
ter. „Die Mühen des 
Aufstiegs kann man 
bei Schiller ganz be-
sonders gut in der 
Auseinandersetzung 
mit seinen Kritikern 
nacherleben“, sagt Dr. Tors-
ten Unger. Der Erfurter Ger-
manist und Journalist lässt 
in seinem kürzlich erschie-
nenen Buch 40 Schiller-Kri-
tiker, darunter auch zwei 
Damen, zu Wort kommen. 
Das Werk versteht sich als 
Fortsetzung des 2012 veröf-
fentlichten Bandes „Fürsten-

knecht und Idiotenreptil – 
Goethes Kritiker“.
In der Tat gingen Zeitgenos-
sen und Nachgeborene we-
nig zimperlich mit Friedrich 
Schiller um. Karl Philipp 
Moritz wirft ihm vor, Shake-
speare nachzuäffen. Die „Er-
furtische Gelehrten Zeitung“ 
lobte stattdessen: „Haben wir 

je einen deutschen 
Shakespeare zu er-
warten, so ist es die-
ser.“ Was Schiller 
über Dresden schrieb, 
dürfte nicht Jeden 
schmunzeln lassen: 
„Es ist dort eine Wüs-
te der Geister… die 
Dresdner sind voll-
ends ein seichtes, zu-
sammengeschrumpf-
tes, unleidliches Volk, 
bei dem es einem nie 
wohl wird. Sie schlep-
pen sich in eigennüt-
zigen Verhältnissen 
herum, und der freie 
edle Mensch geht un-
ter dem hungrigen 
Staatsbürger ganz 
verloren.“
Auch der Weg nach 

Weimar war steinig. Goethe 
hielt Schiller jahrelang auf 
Distanz und stellte fest: 
„Schiller ist mir verhasst, ein 
kraftvolles, aber unreifes Ta-
lent.“ Erst sechs Jahre spä-
ter, 1794, ändert die persön-
liche Begegnung der beiden 
Dichter das Verhältnis. Kon-
kurrenz spiegelt sich in meh-

reren Beziehungen Schil-
lers. Auf Totalverrisse in 
Zeitschriften, teils anonym, 
wurde heftig reagiert. Den 
„nörgelnden Uhu“ warf Gott-
fried August Bürger dem 
„Räuber“-Dichter vor. Adolf 
Freiherr von Knigge fühlte 
sich von dem Drama sogar 
vor den Kopf gestoßen. 
Christoph Martin Wieland 
hielt Schiller zwar zeitweise 
für überspannt, doch ebenso 
für eine außerordentliche 
Erscheinung, einen unschätz-
baren Freund und einen ed-
len, guten Menschen. Auch 
nach 240 Seiten ist die Er-
scheinung Schiller trotz aller 
Kritik und Parodien keines-
falls demontiert oder kom-
plett unsympathisch. Die nach 
jedem Kapitel separat aufge-
führten Zitate lockern die 
kompakte Historie auf. „Eine 
Literaturgeschichte in Kurz-
gewittern, deren Blitzschlä-
ge unsere Großen bizarr er-
hellen“, fasst der Verlag zu-
sammen.
Schiller bleibt genial. Aber 
menschlich.

Dagmar Möbius

Kurzgewitter auf Herrn Schiller
Eine andere Sicht auf die Weimarer Klassik

Cover Schillers Kritiker
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In Zeiten, in denen die 
Schädlichkeit des Passivrau-
chens nicht mehr umstritten 
scheint und Rauchverbote 
im öffentlichen Raum flä-
chendeckend Einzug gehal-
ten haben, scheiden sich am 
Rauchen die Geister. Für die 
einen steht Rauchen für das 
Ungesunde schlechthin. Für 
die anderen hingegen symbo-
lisiert Rauchen Behaglich-
keit, Muße und Genuss. Zur 
Umsetzung eines effektiven 
Nichtraucherschutzes zum 
Schutz der Nichtraucher vor 
den Gesundheitsgefährdun-
gen des Passivrauchens ha-
ben die Bundesländer auf 
breiter Front Nichtraucher-
schutzgesetze erlassen, die 
neben Rauchverboten in öf-
fentlichen Einrichtungen (z. 
B. Schulen, Behörden) oder 
öffentlichen Verkehrsmitteln, 
insbesondere auch Rauchver-
bote in Gaststätten enthalten. 

Am 01.02.2008 trat in Sachsen 
das Sächsische Nichtraucher-
schutzgesetz in Kraft, das in 
seinem § 2 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. 
§ 2 Abs. 3 das Rauchverbot 
in Gaststätten (im Sinne des 
Gaststättengesetzes) regelt. Ver-
boten ist dabei das Rauchen 
innerhalb vollständig umschlos-
sener Gaststättenräumlichkei-
ten, wodurch insbesondere die 
nichtrauchenden Gäste und 
Beschäftigten geschützt wer-
den sollen.

Wie auch in den Nichtraucher-
schutzgesetzen der meisten 
Bundesländer verankert, sieht 
das Sächsische Nichtraucher-
schutzgesetz (SächsNSG) Aus-
nahmen zum allgemeinen 
Rauchverbot vor. So können 
Gastwirte, die über mehr als 
einen Gastraum verfügen, se-
parate Raucherräume einrich-
ten, in denen das Rauchen 

erlaubt ist, sofern es sich da-
bei um einen abgetrennten 
Nebenraum handelt, der als 
Raucherraum gekennzeich-
net ist und zu dem Minder-
jährige keinen Zutritt haben. 
Um einen effektiven Nicht-
raucherschutz zu gewährleis-
ten, wurden die Vorgaben 
für entsprechende Ausnahmen 
sehr streng gesetzt: Bei einem 
abgetrennten Nebenraum im 
Sinne von § 3 Nr. 3. a) 
SächsNSG muss es sich um 
einen vollständig umschlos-
senen Bereich handeln, der 
von den Haupträumlichkei-
ten getrennt ist. Ein vollstän-
dig umschlossener Raum ist 
damit ein Raum, der durch 
Wand und Tür vollständig 
abgeschlossen ist. Eine Ab-
trennung eines Bereiches durch 
einen Vorhang, eine mobile 
Wand oder eine verstellbare 
Faltwand reicht dabei nicht 
aus. Hinzu kommt, dass der 
Nebenraum in seiner Größe 
und Bedeutung nach ein un-
tergeordneter Raum sein 
muss. Als Raucherraum schei-
den zudem alle Räume aus, 
die zu dienstlichen Zwecken 
betreten werden müssen. Dazu 
zählen beispielsweise Büros, 
(Tee-)Küchen, Sozial- und Sa-
nitärräume, aber auch Ein-
gangsbereiche, Flure, Foyers, 
Treppenhäuser, Abstell-, La-
ger-, Putzmittel- und ähnli-
che Räume. 

Eine weitere Ausnahme zum 
allgemeinen Rauchverbot sieht 
das Sächsische Nichtraucher-
schutzgesetz in § 3 Nr. 3. b) 
für Einraumgaststätten mit 
weniger als 75 m² Gastfläche 
vor. Hintergrund dieser Aus-
nahmeregelung ist, dass für 
Einraumgaststätten (in der 
Terminologie des BVerfG: 
„getränkegeprägte Kleingast-
ronomie“, z. B. Eckkneipen) 

ein unverhältnismäßiger Nach-
teil entstand, weil sie im Ge-
gensatz zu größeren Lokalen 
keine Möglichkeit hatten, 
Raucherräume abzutrennen. 
Hierdurch waren Gastwirte 
von Einraumgaststätten durch 
das gerade sie mangels Aus-
weichmöglichkeit besonders 
belastende Rauchverbot in 
ihrer Berufsfreiheit sowie in 
ihren Rechten aus dem allge-
meinen Gleichheitssatz verletzt. 

Die im Rahmen des Regel-
Ausnahme-Verhältnisses des 
Sächsischen Nichtraucherschutz-
gesetzes getroffenen Rege-
lungen setzen höchstrichter-
liche Vorgaben um und un-
terstreichen die überragende 
Bedeutung des Gesundheits-
schutzes einerseits und wah-

ren den Verhältnismäßigkeits-
grundsatz hinsichtlich der all-
gemeinen Handlungsfreiheit 
der Raucher andererseits. 
Damit ist garantiert, dass es 
sich sowohl Raucher in gast-
ronomischen Einrichtungen 
bequem machen, eine Ziga-
rette oder Zigarre anzünden 
und in Ruhe ihrem Laster 
frönen können, als auch 
Nichtraucher in den Genuss 
kommen, den Besuch einer 
Gaststätte in rauchfreier und 
entspannter Atmosphäre zu 
genießen.          Jenny Gross

Das Rauchverbot in Gaststätten
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Das Beste kommt zum Schluss 
und fotografieren ist verbo-
ten: die Halle, wo die Fässer 
lagern. Meterhohe Regale 
und Whiskeyfässer soweit 
das Auge die langen Gänge 
in der Dunkelheit erkennen 
kann. Vermutlich ist jeder, 
der sich hier länger aufhält 
allein vom Geruch betrun-
ken – was dann auch die ein-
zige Chance wäre, es hier zu 
werden, denn kosten darf 
man nicht. So kurios es an-
mutet: Moore County in Ten-
nessee, in dem Lynchburg 
und die Jack Daniel’s Destil-
lerie liegt, ist ein „dry coun-
ty“, ein „trockener Land-
kreis“, in dem Verkauf und 
Ausschank von Alkohol stark 
eingeschränkt oder sogar ver-
boten ist. Ein Überbleibsel 
der Prohibition, das nur des-
wegen nicht aufgehoben wer-
den kann, weil für diese Ge-
setzesänderung 1.000 Stim-
men nötig wären – 600 mehr, 
als Lynchburg Einwohner 
hat. Die ansässigen 400 neh-
mens gelassen – und die Tou-
risten bekommen nach der 
Führung durch die Destille-
rie halt Limonade statt Whis-
key. Sicher würde jeder hier 
ein paar Flaschen kaufen, 
doch darauf ist Jack Daniel’s 
nicht angewiesen: Die älteste 
eingetragene Whiskeybren-
nerei Amerikas stellt den 
weltweit am meisten verkauf-
ten Whiskey her und expor-
tiert in über 100 Länder. 

Randy Baxter ist eines der 
Gesichter aus der Fernseh-
werbung von Jack Daniels. 
Ein Original mit riesen-Jeans-
Latzhose, Strohhut, Hals-
tuch und Dreitagebart. Er ist 
einer derjenigen, die den 
Touristen zeigt, wie seit über 
100 Jahren bei Jack Daniel’s 
Whiskey hergestellt wird. 
Das größte Gut ist das reine 
Wasser aus der eigenen Quel-
le in einer Höhle auf dem 
Gelände: 3.030 Liter pro Mi-
nute sprudeln hier mit einer 
konstanten Temperatur von 
13 Grad heraus, eisenfrei. 
Diese Quelle fand einst Jack 
Daniel höchstpersönlich, kauf-
te sie, baute eine Hütte dane-
ben und ließ 1866 seine Fir-
ma eintragen. Er war gerade 
16 und 1,57 Meter groß, was 
auch leider niemals mehr 
wurde. Als zehntes Kind sei-
ner Mutter, die kurz nach 
seiner Geburt verstarb, wurde 
er um 1850 geboren, wann 
genau, weiß niemand, und 
wuchs in der Nähe einer 
Brennerei auf. Ungeachtet 
seiner Herkunft entwickelte 
er sich zu einem cleveren Un-
ternehmer, gab erstmals ei-
nem Whiskey einen Namen 
– Old No. 7 Brand – und füll-
te ihn in eckige Flaschen, um 
sich von der Konkurrenz ab-
zuheben. Angeblich sei es das 
7. Rezept gewesen, das seinen 
Erwartungen entsprach. Später 
sah man ihn nur im schicks-
ten Aufzug, mit Anzug, Weste 
und Krawatte, er ließ Heiß-
luftballons mit Werbeaufschrift 
aufsteigen und hatte eine haus-
eigene Dixielandkapelle. Er 
wurde ein beliebter Gastgeber 
und umschwärmter Charmeur, 
der nicht nur den Whiskey 
liebte sondern auch die Frauen. 
Der Legende nach alle, die in 
Moore County lebten … 

Mit „zartem Abschiedsgruß
auf der Zunge“

Das Visitor Center

Holzkohlestückchen, durch die später der Whiskey tröpfelt.

Gelagerter Zucker-Ahorn auf Paletten

In dieser Maschine wird der Zucker-Ahorn zu Holzkohle verarbeitet.

Randy Baxter ist eines der Gesichter
aus der Fernsehwerbung von Jack Daniel’s.

Fo
to

s:
 ©

 D
an

ie
lla

 F
is

ch
er

Zu Gast in der Jack Daniel’ s Destillerie in Tennessee
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Von der Quelle                  
in die Flasche
Jeder Jack Daniel’s Whiskey 
beginnt mit dem einzigartigen 
Höhlenquellwasser, Mais, Rog-
gen und Gerstenmalz – da-
raus wird in haushohen Stahl-
bottichen zunächst die so ge-
nannte Maische hergestellt. 
Sechs Tage lang, dann ist der 
Zucker des Getreides zu Al-
kohol geworden. Die Maische 
wird in 30 Meter hohen Ap-
paraten destilliert, heraus 
kommt 70-prozentiger Whis-
key, sagt Baxter. „Allerdings 
als kristallklare Flüssigkeit.“ 
Seine Farbe erhält der Whis-
key später durch die Lage-
rung in ausgekohlten Holz-
fässern von amerikanischer 
Weißeiche, natürlich vor Ort 
hergestellt. Durch die Tem-
peraturschwankungen öff-
nen und schließen sich die 
Poren des Holzes, so dass der 
Whiskey schließlich seine 
Farbe bekommt. Doch bevor 
das kostbare Nass für die 
nächsten 4 bis 6 Jahre in ei-
nem Fass landet, tröpfelt es  
nach dem Destillieren 12 
Tage lang durch eine drei 
Meter dicke Holzkohleschicht, 
ein Verfahren, dass Jack 
höchstpersönlich erfunden hat-
te und das letztlich für den 
„zärtlichen Abschiedsgruss auf 
der Zunge“, die Milde und 
den unverwechselbaren Ge-
schmack eines Jack Daniel’s 
verantwortlich sei. Natürlich 
liegen die Patentrechte dafür 
in der Firma und nur sie 
weiß, woher genau der Zu-
cker-Ahorn kommt, aus dem 
die Holzkohle auf dem Ge-
lände hergestellt wird. Wäh-
rend der Führung lupft Bax-
ter einen der riesigen Deckel 
und lässt die Touristen eine 
Nase voll Tröpfel-Holzkohle-
Geruch nehmen. Gelagert 
werden die Fässer später in 
so genannten „Barrel Hou-
ses“ auf dem Gelände, aber 
auch in den umliegenden 

Bergen  rund um Lynchburg, 
angeblich seien es 72 Millio-
nen. Wann ein Whiskey dann 
das Fass verlassen darf, ent-
scheiden die 35 Verkoster. 
Dies sei der Job, den sie alle 
am liebsten machen würden, 
erklärte Randy Baxter. Aller-
dings habe die Sache einen 
Nachteil: die Verkoster müssen 
den Whiskey beim Geschmacks-
test wieder ausspucken. 
Ist es soweit, dann wird der 
Whiskey in die Flaschen mit 
dem typischen schwarzen Eti-
kett abgefüllt. Beim Single 
Barrel wählt der Master Dis-
tiller spezielle Whiskeyfässer 
aus. Deren Inhalt wird unver-
mischt in Flaschen abgefüllt. 
Jede Flasche ist handsigniert, 
mit der Nummer des Fasses 
versehen, aus dem sie abge-
füllt wurde. Seit Mitte dieses 
Jahres gibt es auch auf dem 
deutschen Markt den Jack 
Daniel’s Tennessee Honey, Jack 
Daniel’s abgerundet mit einer 
milden Honignote, „legendär 
im Auftritt, mild im Abgang“. 
Tritt keinen Esel der läuft, 
sagen sie hier in Lynchburg, 
Tennessee. Das traurige Ende 
von Jack wird sich damit 
wohl nicht wiederholen: Er 
bekam eines morgens seinen 
Tresor nicht auf, trat ihn mit 
dem Fuß, brach sich einen Zeh, 
bekam eine Infektion und ver-
starb an einer Blutvergiftung. 

Daniella Fischer
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Vanillekipferl  und -plätz-
chen, als Gewürz in Süßspei-
sen, Puddings, Desserts und 
Getränken – Vanille ist als 
Gewürz in unserer europäi-
schen Küche nicht mehr 
wegzudenken. Jeder weiß 
wie es riecht und schmeckt 
und genießt diese süße Ver-
führung. Seit dem 16. Jahr-
hundert ist Vanille in Euro-
pa bekannt, das Monopol 
hatten zunächst die Spanier 
in Mexiko, die auch die Prei-
se diktierten. Die sind heute 
kein Problem mehr, was 
auch daran liegt, dass man 
die künstliche Befruchtung 
der Pflanze vornimmt. Lan-
ge war zuvor der künstliche 
Anbau gescheitert, weil die 
für die Bestäubung der 
Pflanzen erforderlichen In-
sekten und Kolibris fehlten, 
die nur in Amerika leben. 
Eine der ersten künstlichen 
Bestäubungen außerhalb ei-
ner tropischen Region ge-
lang erst 1836 und zwar auf 
der Insel Ile Bourbon, dem 
heutigen Reunion, daher 
auch der Name „Bourbon-
Vanille“. 
Dass die Vanillepflanze zu den 
Orchideengewächsen zählt, 
wissen allerdings die wenigs-
ten. Man kann sie sogar für 
wenig Geld in einem Garten-

markt kaufen, muss aller-
dings die meterlangen Ran-
ken bändigen und die Be-
stäubung mit einem feinen 
Pinsel selbst vornehmen. Da 
ist Augenmerk gefragt: Zur 
Blüte gelangt die Pflanze 
erst nach mehreren Jahren 
und die Blüten verwelken so-
fort nach wenigen Stunden. 
Wer also Kolibri spielen 
möchte, darf den richtigen 
Zeitpunkt nicht verpassen. 
Die Vanilleorchidee ist die 
einzige Nutzpflanze ihrer 
Gattung. Kurz vor der Reife 
werden die bis zu 30 Zenti-
meter langen Vanille-Scho-
ten von den Plantagen ge-
erntet, haben zu diesem Zeit-
punkt aber noch nicht das 
typische Aroma. Dies ent-
steht erst nach einem zeit- 
und arbeitsintensiven Verar-
beitungsprozess, dem so ge-
nannten „Schwarzbräunen“.  
Je nach Herkunftsland gibt 
es Qualitätsunterschiede, der 
Europäer liebste Vanille ist 
die in Afrika angebaute 
Bourbon-Vanille. Der Ein-
druck, dass Vanille gelb sei, 
trügt jedoch, die gelbe Farbe 
beruht auf künstlich zuge-
setzten Lebensmittelfarb-
stoffen, klassische Vanille-
speisen sind oft außerdem 
nur wegen ihrer Zusätze von 

Hühnerei gelb. Wer im Su-
permarkt den aromatischen 
Zucker in den kleinen Päck-
chen kauft, sollte genau hin-
sehen: Vanille-Zucker enthält 
gemahlenen echten Vanille 
oder natürliches Vanillearo-
ma, Vanillin-Zucker dagegen 
ist eine Mischung aus Zucker 
und dem künstlich hergestell-
ten Aroma von Vanille.

Daniella Fischer 

Mehl, Butter, Eier, Puderzu-
cker, Vanillezucker, Mandeln 
und etwas Salz zu einem Teig 

kneten. 
Den Teig 30 Minuten an 
einem kühlen Ort ruhen 

lassen.
Eine Rolle formen, von der 
man gleich große Stücke 
abschneidet und Kipferl 

formt.
Diese werden auf ein Back-
blech gelegt und bei 160 °C 
ca. 10 Minuten gebacken.

Puderzucker mit Vanillezu-
cker mischen und die fertig 
gebackenen, noch warmen 

Kipferl darin wälzen. 

Oma’s
Vanillekipferl

200 g Butter
150 g geriebene Mandeln

oder Haselnüsse
400 g Mehl

2 Eier
etwas Salz

100 g Puderzucker
1 Päckchen Vanillezucker

Puderzucker,
Vanillezucker zum wälzen

Orchideen im Kuchen

Nur wenige Stunden steht die Pflanze 
in dieser wunderschönen Blüten-
pracht.

Plantage mit Vanillepflanzen
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Besonders zu den Weihnachts-
tagen und zu Silvester wün-
schen wir uns qualitative, 
frische Fleisch- und Wurst-
waren für unsere Festessen. 
Die Fleischerei am Schiller-
Garten ist dafür eine der ers-
ten Adressen. Sie hat sich 
nicht nur mit Kalb- und 
Rindfleisch vom Limousin-
hof Klemm im Erzgebirge 
einen Namen gemacht. Ne-
ben Bio-Schweinefleisch vom 
Ökohof Mörl (Diehmen/
Lausitz)  und Bio-Salzwie-
senlamm vom Gut Darß  
werden auch Frischgeflügel 

und Eier vom Geflügelhof 
Weber angeboten. Der Fami-
lienbetrieb aus dem Erzge-
birge liefert neben Suppen-
hühnern und Maishähnchen 
wöchentlich frische Frei-
landeier.  Seit  nunmehr fast 
10 Jahren werden die „Weih-
nachtsgänse“ auf den umlie-
genden Wiesen des Geflügel-
hofes  für den SchillerGar-
ten aufgezogen.  Für  den 
Martinstag am 11. Novem-
ber gibt es bereits ab 7. No-
vember die ersten Freiland-
gänse und Enten im Laden-
verkauf und nach der Wie-
dereröffnung dann auch als 
knusprigen Gänsebraten mit 
Rotkohl und Klößen im 
Schillergarten.  Selbstverständ-
lich können Sie frische Frei-
landgänse oder Enten für  
das Weihnachtsfest  im Laden-
geschäft vorbestellen.  Für alle, 
die  sich noch nicht entschie-
den haben:  Schauen Sie ein-
fach vorbei und lassen Sie 
sich beraten! 
In der Weihnachtszeit  er-
gänzt  frisches Wildbret vom 
Reh, Hirsch oder Wild-
schwein das Angebot. Als Ge-
heimtipp gilt inzwischen die 
Wildsalami, die neben der 
traditionellen Dresdner Brat-
wurst im Ring gern als kuli-
narisches Geschenk die Lan-
deshauptstadt verlässt.

In schöner Naturholzkiste ver-
packt, sind die mit Wurstspe-
zialitäten  gefüllten Gläser,  
wunderbare Räucherschinken 
und eine Flasche Schiller-
Garten-Wein  immer ein be-
sonderes  Geschenk. Übrigens 
nicht nur zur Weihnachts-
zeit.  

Thomas Jacob

Frisch und traditionell
Öffnungszeiten
der Fleischerei: 

19. und 20. Dezember
10.00 bis 18.30 Uhr 

21. Dezember
08.30 bis 13.00 Uhr 

23. Dezember
10.00 bis 16.00 Uhr 

Heiligabend und 
Silvester geschlossen

Knuspriger Gänsebraten mit Rotkohl und Klößen im SchillerGarten genießen.
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Der SchillerGarten-Stollen
Jedes Jahr zur Weihnachts-
zeit verwandelt sich der Bier-
gartenausschank des Schil-
lerGartens in eine Stollen-
backstube. Hier wird nach 
einem über 50 Jahre alten 
Geheimrezept eines Bäcker-
meisters der schmackhafte 
„SchillerGarten-Stollen“ ge-
backen. So viel sei verraten: 
14 verschiedene Zutaten 
sind im Teig, auch zweierlei 
Rosinensorten finden Ver-
wendung, australische und 
türkische. Während die ei-
nen recht groß sind, haben 
die kleineren den intensive-
ren Geschmack. Erst beide 
gemischt ergeben den unver-

wechselbaren SchillerGarten-
Stollen-Geschmack. Ein echter 
Dresdner Christstollen mit 
Siegel!
SchillerGarten Stollen, 1 Ki-
logramm. Im dekorativen 
Geschenkkarton. 13 Euro

Der SchillerGarten-Kaffee
Die SchillerGarten-Spezialmi-
schung erlesenen Kaffees, 
eine Auswahl feinster Bohnen 
aus Brasilien, Kolumbien, 
Vietnam, Papua-Neuguinea 
und Ostafrika, ist eine weite-
re Geschenkidee. Fein aufei-
nander abgestimmt macht 
genau diese Mischung den 
SchillerGarten-Kaffee zu einem 
cremigen Genuss – und zu 

einer kleinen Aufmerksam-
keit in der Weihnachtszeit. 
Oder wählen Sie den hausei-
genen Espresso, eine beson-
dere Auswahl feinster Hoch-
landbohnen aus Zentralafri-
ka, Brasilien und Kolumbien. 
Sie verleihen dem Espresso 
einen unverwechselbaren 
Geschmack – eben dunkel, 
rassig und leidenschaftlich.
SchillerGarten-Kaffee oder Es-
presso, 250 Gramm, 4,90 Euro

Der SchillerGarten-Wein
Es gibt Legenden darüber, 
Friedrich Schiller habe bei 
seinen Besuchen im Gast-
haus an der Elbe – dem heu-
tigen SchillerGarten – Milch 
getrunken. Nicht süffigen 
Wein, edle Tropfen, nein, 
Milch. Ob wir das glauben 
mögen oder nicht – heute 
hätte Schiller sicher den 

Hauswein gewählt! Extra für 
den SchillerGarten kreierte 
Schloss Wackerbarth zwei ver-
schiedene Weine: eine Weiß-
wein-Cuvée aus den Sorten 
Müller-Thurgau und Baccus, 
einen Rotwein aus Dornfel-
der und Regent. „Köstlich 
leicht atmet er den feinen, 
fruchtigen Duft der sächsi-
schen Trauben“, heißt es in 
der Expertise für den Weiß-
wein, „Feinfruchtig trocken, 
ein Wein von bezauberndem 
Rot mit einem Aroma von 
Wildkirschen und roten Bee-
ren“ für den Rotwein. 
SchillerGarten-Edition, Weiß-
wein, 10,00 Euro und Rot-
wein, 0,75 Liter, 13,50 Euro

Geschenke aus dem SchillerGarten
Kulinarisches: Stollen, Kaffee & Wein ...

Christstollen, Kaffee und
SchillerGarten-Buch auch 

im Internet bestellbar:

www.schillergarten.deFo
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Das SchillerGarten-Buch
Im Jahre 1704 bekam der alte Stubenhei-
zer Augusts des Starken ein Gut in Blasewitz geschenkt – 
der Ur-Beginn dieser Gastwirtschaft. Wie sich daraus der 
heutige SchillerGarten entwickelte, was es mit der „Gustel 
von Blasewitz“ auf sich hat, welche zahlreichen Wirte das 
Gasthaus mit viel Liebe und Geschick fortführten, wie es in 
den aufstrebenden Stadtteil Blasewitz eingebettet war – 
und schließlich auch die Geschichte um Friedrich Schiller, 
der hier oft zu Gast war, all das sind Themen in einem 
reich illustrierten Buch über den SchillerGarten. Eine 
Fundgrube für alle, die dem Gasthaus seit vielen Jahren 
verbunden sind, aber auch für diejenigen, die in dem mit 
vielen historischen Fotos bestückten Band stöbern möch-
ten und Freude und Genuss an einem schönen Buch finden. 
„Mein Schillergarten“, Dresden-Blasewitz und sein histori-
sches Gasthaus, 128 Seiten, 20x28 cm, vollfarbig,  
Hardcover, 24,90 Euro

Historischer Stahlstich vom SchillerGarten
„Schillers Linde zu Blasewitz“ ist ein wunderschö-
ner Druck von einer durch Zufall entdeckten alten 
Stahlplatte und gefertigt in der städtischen Grafik-
werkstatt. Er zeigt nicht nur den SchillerGarten 

samt damaliger Lin-
de, sondern auch die 
Schiller-Gedenksäule, 
die 1859 eingeweiht 
wurde.  Ein ideales 
Geschenk für Kunst-
liebhaber und Freun-
de alter Drucke, aber 
auch für historisch 
interessierte.
Stahlstich Druck
20 x 15 Zentimeter 
auf Büttenpapier
35 x 29 Zentimeter,
18,00 Euro
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Aus der Geschichte

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

E-Mail: info@schillergarten.de
Internet: www.schillergarten.de
Öffnungszeiten:
Täglich 11.00 – 01.00 Uhr

Hauseigene Fleischerei
und Konditorei
Eigene Eisproduktion
Großer Biergarten mit Elbblick

Unsere Schiller-Frage

Wie hieß der Maler, der eines der brühmtesten Schiller-Porträts an-
fertigte?
Ihre Einsendungen richten Sie bitte an: Agentur 2dPROJECT, Redaktion 
SchillerGarten, Kennwort: Schiller-Frage, Nagelstr. 1, 01279 Dresden

Unter den Einsendungen werden drei Gewinner ausgelost, die je einen 
Gutschein im Wert von je 20,- Euro für den SchillerGarten erhalten.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Mitarbeitern des SchillerGartens sowie von 2dPROJECT und ihren
Angehörigen ist die Teilnahme nicht gestattet.

Einsendeschluss: 15. Januar 2014

Auflösung Schiller-Frage Ausgabe 03/2013
Die Damen, mit denen sich Schiller eine „Menage a trois“ vorstellen 
konnte, waren Caroline und Charlotte?
Herzlichen Glückwunsch unseren Gewinnern: Inge Barthel, Peter 
Zschoche beide aus Dresden und Manfred Jantsch aus Pirna.

„Stadtgespräch 1912 –
Was man sich in Dresden

einst erzählte“

Verlag Fischer & Gerlach
Dresden,

ISBN 978-3-00-038876-7, 
14,90 Euro

Die Ideale
So willst du treulos von mir scheiden

Mit deinen holden Phantasien,
Mit deinen Schmerzen, deinen Freuden,

Mit allen unerbittlich fliehn?
Kann nichts dich, Fliehende, verweilen,

O! meines Lebens goldne Zeit?
Vergebens, deine Wellen eilen
Hinab ins Meer der Ewigkeit.

Erloschen sind die heitern Sonnen,
Die meiner Jugend Pfad erhellt,

Die Ideale sind zerronnen,
Die einst das trunkne Herz geschwellt,

Er ist dahin, der süße Glaube
An Wesen, die mein Traum gebar ...  (Auszug)

Auf Schillers Versen

Der Silvesterabend wurde 
auch in unserem schönen 
Villenort äußerst stimmungs-
voll begangen. Auf dem 
Schillerplatz hatten sich 
kurz vor Mitternacht mehre-
re Hundert hiesiger Einwoh-
ner eingefunden, um hier 
das neue Jahr feierlich zu 
begrüßen. Kurz vor Beginn 
des Glockengeläutes er-
schien auf dem, mit einer 
elektrisch beleuchteten Gir-
lande geschmückten Balkon 
des „Goethegartens“ das 
dort konzertierende Musik-
korps und ließ einige schöne 
Weisen erklingen. Vom Bal-

kon des „Schillergartens“ 
aus blies Königs Cornet a 
piston-Quartett, auch vom 
Gasthof her ertönte Musik. 
Ganz besonders feierlich 
und stimmungsvoll wirkte 
vom Schillerplatz aus der 
Gesang des fast vollzählig 
versammelten Männerge-
sangsvereins „Liedertafel“ 
Blasewitz „Hymne an die 
Nacht“. Die vortreffliche 
Sängerschar setzte ihre Vor-
träge später in den festlich 
erleuchteten und bis auf den 
letzten Platz gefüllten Räu-
men des Goethegartens fort, 
wo übrigens, bei der vorzüg-

Silvester 1912
Auszüge aus dem Buch „Stadtgespräch 1912“

lichen Bewirtung des Herrn 
M. Meißner, die echteste Sil-
vesterstimmung herrschte. 
Auch in den anderen hiesi-
gen Lokalen u. a. in Böttgers 
„Vereinshaus“, Müllers „Gol-
dener Krone“, ferner im Res-
taurant „Potz Blitz“, „Seid-

nitzer Hof“ gingen die Wo-
gen des Silvestertrubels hoch 
und überall feierte man den 
Jahreswechsel in gebühren-
der Weise.
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