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Nun ist die 
schöne Biergar-
tenzeit eigent-
lich schon wie-
der vorbei, lie-
be Leser. Den-
noch arbeiten wir mit 
Hochdruck an der Biergar-
tenplanung für die Weih-
nachts- und Wintersaison. 
Ab dem ersten Adventswo-
chenende werden das Haus 
und der Biergarten wieder 
im weihnachtlichen Glanz 
erstrahlen. Auch diese Zeit 
hat viele reizvolle Aspekte. 
Neben dem zweiten Weih-
nachtsbaumverkauf im Bier-
garten, den wir im Vorjahr 
erstmalig erfolgreich getes-
tet haben, werden natürlich 
auch in dieser Wintersaison 
die Schirmbar mit Glühwein 
und der Holzkohlegrill u.a. 
mit der beliebten Schiller-
Garten-Bratwurst geöffnet 
haben. Lesen Sie dazu auch 
die Beiträge im aktuellen 
Heft! Wir freuen uns auf 
Sie!

Keine zwei Minuten dauert 
es, ein Päckchen Pudding-
pulver einer renommierten 
Backfirma aufzureißen, mit 
dem Elektroquirl in heiße 
Milch zu rühren und … zu 
essen. Perfekt. Wirklich? 
Vielleicht für manchen Mo-
ment. Potz Blitz empfiehlt 
für freie Tage jedoch, die 
Genussfähigkeit wiederzuent-
decken – und die beginnt 
schon beim Kochen. Eines 
richtigen Sächsischen Pud-
dings zum Beispiel, wie auf 
Seite 18 beschrieben. Ja-
wohl, Sie werden mehrere 

Stunden brauchen! Genie-
ßen Sie es! Mit Freunden! In 
der Familie! Allein! „Slow 
cooking“ nennen die Ameri-
kaner das, was die Sachsen, 
helle wie sie nun mal sind, 
schon seit über 100 Jahren 
kennen. Und wenn Sie Ge-
fallen an der Wiederentde-
ckung der Langsamkeit fin-
den, dann stöbern Sie doch 
noch mehr in dem neu er-
schienen Buch „Produktkü-
che – Süßspeisen, Gebäck 
und Getränke“ vom Dresd-
ner Autor Josef Matzerath – 
und genießen Sie! 

Langsam – und mit Genuss!
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Editorial

Ihr Gastwirt
Frank Baumgürtel

„Nur zwischen Glaube und Vertrauen ist Frieden.“ 
Friedrich Schiller

Auguste Escoffier war ein 
französischer Meisterkoch, der 
durch seine Publikation Gui-
de Culinaire Weltruhm er-
langte. Er adaptierte Spezia-
litäten anderer Länder und 
beeinflusste stark die franzö-
sische Haute Cuisine. Sogar 
den Sächsischen Pudding 
nahm er auf. Siehe Seite 16. 
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Der Schillerplatz - historische Postkarte
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Von Jahr zu Jahr wird es 
attraktiver, nach den Ein-
käufen am Schillerplatz 
oder ganz gezielt dem Tra-
ditionsgasthaus zur Weih-
nachtszeit einen Besuch 
abzustatten. Nicht nur, 
dass der Glühwein und 
anderes an der Schirmbar 
zum Verweilen lockt oder 
der Weihnachtsbaum im 
hauseigenen Baumverkauf 
ausgesucht werden kann 
– in diesem Jahr verführt 
auch noch „Lechners süße 
Weihnachtshütte“ mit ih-
rem Angebot aus frischen 
gebrannten Mandeln, Scho-
koladenfrüchten, Lebku-
chen und Crêpes. Wer nicht 
auf Süßes steht, kann die 
beliebte SchillerGarten-Brat-
wurst am Biergartengrill 

genießen – das alles Don-
nerstag und Freitag von  
12 – 19 Uhr und Samstag 
und Sonntag von 10 – 19 
Uhr.                            delfi
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Der SchillerGarten
zum Jahreswechsel

Jahr für Jahr ist der SchillerGarten am Blauen Wunder ein 
Hingucker mit seinem festlichen Weihnachtsschmuck. Ein-
ladend leuchten die Lichter, frisches Tannengrün schmückt 
das Haus und die Gasträume sind weihnachtlich dekoriert.  
Seit Anbeginn sind die Advents- und Weihnachtstage im 
SchillerGarten von besonderer Stimmung geprägt und laden 
ein zu einer Pause im hektischen Weihnachtstreiben. Bei 
einem Stück selbst gebackenem Stollen aus der Weihnachts-
backstube des Hauses, Kaffee oder Kakao finden die Gäste 
nach dem Einkauf Entspannung und Besinnung. Am 24. 
Dezember ist bis 15 Uhr, am ersten und zweiten Weihnachts-
feiertag von 11 bis 1 Uhr nachts geöffnet. 

Silvester im Biergarten
Für eine zünftige Silvester-Feier unter freiem Himmel ist 
der Biergarten des SchillerGartens prädestiniert. Die 
Schirmbar ist geöffnet, Glühwein und andere Getränke ste-
hen bereit, den Gästen den Abend zu versüßen und natür-
lich gibt es Party-Musik, die Laune macht. Bis Mitternacht 
kann so gefeiert und das Jahr 2016 verabschiedet werden. 
Dann wird es klassisch und der SchillerGarten erinnert um 
Mitternacht mit der „Ode an die Freude“, jenem klassischen 
Musikstück von Beethoven und mit einem Text von Fried-
rich Schiller, dass das Haus eine lange Tradition hat und 
schafft ein paar besinnliche Momente, bevor dann das neue 
Jahr 2017 begrüßt werden kann. Natürlich gibt es ein Feu-
erwerk vom Haus, eigene Feuerwerkskörper dürfen nicht 
mit in den Biergarten gebracht werden. Der Eintritt kostet 
10,00 Euro. 

Leser aus Südafrika
Ein Besuch im Traditionsgasthaus durfte nicht fehlen! Für 
Potz Blitz-Leserin Verena Behnsen und ihren Mann, die bei-
de in Südafrika leben, war es selbstverständlich, bei ihrer 
Europa-Reise im Herbst auch Station im SchillerGarten zu 
machen. Nicht nur, dass Verena Behnsen ihre Wurzeln auf 
der anderen Elbseite hat war der Grund, auch nicht nur die 
entfernte Verwandtschaft zu Gastwirt Frank Baumgürtel, 
sondern vielmehr der Wunsch, diesen historischen Ort wie-
der einmal selbst zu sehen. Seit Jahren lesen die beiden den 
Potz Blitz, mittlerweile in der elektronischen Ausgabe, weil 
die Post nach Südafrika einfach zu lange unterwegs ist und 
manchmal auch gar nicht ankommt, und fühlen sich so der 
alten Heimat verbunden.                             Daniella Fischer

Zu Gast im Weihnachts-
Biergarten
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Frischer Fisch auf dem Tisch
Frischfisch-Verkauf im Biergarten

Wie schon im vergangenen 
Jahr wird es auch in diesem 
Jahr zum Jahresende einen 
Frischfisch-Verkauf im Bier-
garten geben. Da, wo im 
Sommer die Bratwürste brut-
zeln, die Brezeln dampfen 
und die Maßkrüge klingen, 
wird bis Frühjahr immer  
fangfrischer Fisch angebo-
ten. Erneut ist die Forellen- 
und Lachszucht Gunther Er-
misch in Neustadt/Sa. der 
Partner des SchillerGartens, 
der seinen Fisch erst kurz 
vor dem Verkauf aus seinen 
Teichen fischen wird – fri-
scher geht es nicht. Dies ent-
spricht der Philosophie der 
Besitzer des SchillerGartens, 
regionale Produkte anzubie-
ten und so für absolute Fri-
sche und bekannte Herkunft 
zu sorgen. Sie ergänzen da-

mit das hochwertige Flei-
schereiangebot der hauseige-
nen Fleischerei mit Fleisch 
aus der Region um eine wei-
tere Facette – sächsischen 
Frischfisch.

Die Fische werden vorge-
schlachtet auf Eis angeboten 
– für die Fischkenner und 
die, die einen Fisch auch 
fachgerecht ausnehmen kön-
nen, wird Fischwirtschafts-
meister Gunther Ermisch 
aber auch aus dem Tank Le-
bendfisch verkaufen. 

Weihnachtsbäume
im SchillerGarten

Ab Freitag, dem 25.11. 2016 
findet zum zweiten Mal in 
der Geschichte des Traditi-
onsgasthauses ein Weih-
nachtsbaum-Verkauf im Bier-
garten statt. Nach dem er-
folgreichen Start im vergan-
genen Jahr waren sich die 
Besitzer des SchillerGartens 
einig: Das führen wir fort. 
Alle Weihnachtsbäume für 
den SchillerGarten werden 
in der Weihnachtsbaumkul-
tur von Karsten Liebschner 
in Dittmannsdorf bei Frei-
berg frisch geschlagen und 
kommen sofort in den Markt. 
Keine langen Transportwe-
ge, keine Lagerungszeiten – 
ein garantiert frischer Baum 
wird Ihr Weihnachtsfest ver-
schönern und beim Kauf 
noch nach Wald und gesun-
der Aufzucht riechen. Im 
Angebot werden Blaufichten 
und Nordmanntannen sein, 
je nach Wunsch in ganz ver-
schiedenen Größen. Im ver-
gangenen Jahr waren beson-
ders die großen Bäume ge-
fragt, sicher geschuldet den 
hohen Räumen in den Blase-
witzer oder Loschwitzer Vil-
len. Aber auch kleine Bäum-
chen sind im Angebot, jeder-
zeit kann der SchillerGarten 
auch nachbestellen, dann 
kommen die nächsten fri-
schen Bäume direkt aus dem 
Wald in den Biergarten. 
Auf etwa 12 Hektar kultiviert 
Karsten Liebschner seit 

1991 Weihnachtsbäume, vor 
allem Blaufichten und Nord-
manntannen, aber auch an-
dere interessante Sorten wie 
die amerikanische Korktan-
ne, die zum Beispiel für die 
Reisigproduktion verwendet 
wird. Die Familie hält außer-
dem Schafe einer besonderen 
Rasse, so genannte Shrop-
shire-Schafe, die den „Be-
gleitwuchs“, das Grün zwi-
schen den Bäumen, beseiti-
gen, ihn einfach fressen. 
Eine sehr ökologische Vari-
ante anstatt des Einsatzes 
von Chemie. 10 bis 12 Jahre 
stehen die Nordmanntannen 
in der Regel, bevor sie zum 
Weihnachtsbaum taugen, die 
Blaufichten wachsen ein we-
nig schneller, hier genügen 
mitunter 8 bis 10 Jahre. 
Damit der frisch geschlagene 
Weihnachtsbaum auch lange 
hält, sollte er mit Wasser ver-
sorgt werden, solange er 
Wasser zieht. Wer sich bei ei-
nem oder zwei … oder mehr 
Glühwein von der Schirmbar 
seinen Traum-Baum im Bier-
garten ausgesucht hat und 
dann doch nicht nach Hause 
tragen will, bekommt ihn üb-
rigens gegen einen kleinen 
Aufpreis nach Hause geliefert. 

Fischverkaufs-Zeiten
immer Samstags

9.00 bis 13.00 Uhr

Verkaufszeiten
Donnerstag und Freitag

12.00 bis 19.00 Uhr
Samstag und Sonntag
10.00 bis 19.00 Uhr
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Die große Wolkenlücke kam 
(fast) zur rechten Zeit. Der 
Spätsommer hatte ausge-
rechnet an diesem 5. Renn-
tag  Anfang September auf 
der Seidnitzer Galopprenn-
bahn eine kurze Pause ein-
gelegt und mit einem hefti-
gen Regenguss die einladend 
dekorierte VIP Lounge des 
SchillerGartens unter Was-
ser gesetzt. Doch als die 5. 
Prüfung anstand - so nennen 
die Fachleute die Rennen – 
der mit 6.000 Euro dotierte 
Preis des SchillerGarten, hat-
ten sich Gewitter und Regen 
verzogen. 8 Pferde waren 
am Start und wer den Emp-
fehlungen im Programmheft 
gefolgt war und gewettet hat-
te, der gewann. Wie vorher-
gesagt, lief „Connected“, ge-
ritten von René Piechulek, 
nach den 1.400 Metern als 
erste über die Ziellinie – mit 
über 4 Längen Vorsprung. 
Auch SchillerGarten-Wirt Frank 
Baumgürtel hatte gewettet 
und freute sich über seinen 
Gewinn. Gemeinsam mit Ge-
schäftsführer Thomas Jacob 
sowie dem Präsidenten des 
Dresdner Rennvereins, Mi-
chael Becker, überreichte er 
die Siegerpräsente. 
Neben den Pferderennen hat-
te sich der Dresdner Renn-

verein 1890 e.V. diesmal et-
was ganz Besonderes einfal-
len lassen und einen Kunst-
handwerkermarkt organisiert, 
bei dem sich 14 Kunsthand-
werker aus der Region mit 
ihren handgefertigten Pro-
dukten präsentierten: Von 
Wohnaccessoires und Tiernah-
rung über Schmuck und Be-
kleidung bis hin zu Taschen 
gab es auf dem Areal am 
Kinderspielplatz und gegen-
über vom Sattelplatz einiges 

zu entdecken. Für die klei-
nen Besucher gab es wie ge-
wohnt ein Kinderprogramm 
mit der Kindereisenbahn, ei-
nem historischen Kinderka-
russell und Ponyreiten.

Bereits im vergangenen Jahr 
war der SchillerGarten erst-

mals auf der traditionsreichen 
Rennbahn in Seidnitz als 
Sponsor eines Rennens auf-
getreten. 

Daniella Fischer

Aufs richtige Pferd gesetzt
Preis des SchillerGarten auf der

Seidnitzer Galopprennbahn
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Michael Becker, Max und Sophia, Thomas Jacob und 
Frank Baumgürtel (v.l.)

Frank Baumgürtel mit dem Gewinnerpferd
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Herr Becker, was ist seit Ih-
rer Wahl zum Präsidenten 
des Dresdner Rennvereins 
2013 auf der Galopprenn-
bahn in Dresden passiert?
Es ist sehr viel passiert seit-
dem, vor allem gibt es zahl-
reiche kleine Veränderun-
gen. Mittlerweile haben wir 
vor allem in rechtlicher Hin-
sicht mehr Sicherheit, wir 
konnten klären, wem was 
auf der Anlage gehört und 
haben da jetzt klare Verhält-
nisse, wir wissen genau, wer 
unsere Partner z.B. von der 
Solaranlage sind und auch 
was uns selbst gehört. Die 
Galopprennbahn ist vor al-
lem insgesamt schöner ge-
worden, weil viele Hände 
mit angepackt haben. Es ist 
wieder ein gepflegter öffent-
licher Raum zum wohlfüh-
len. Wir sind aber noch nicht 
am Ende. Nach wie vor be-
steht aber ein Investitions-
stau und es gibt zahlreiche 
Dinge, die wir noch verbes-
sern wollen. 

Als Sie die Präsidentschaft 
2013 annahmen, hatten Sie 
sicher klare Vorstellungen, was 
an Arbeit auf sie zukommt. 
Wie viel mehr ist es geworden?
Viel mehr … Im Nebenberuf 
bin ich noch Notar  (lacht)… 
Doch das wird sich auch wie-
der ändern, davon bin ich 
überzeugt!

Wie steht es aktuell um das 
Geschehen auf der Renn-
bahn?
Das Wichtigste ist und bleibt, 
dass uns die Dresdner die 
Treue halten. Dickes Lob an 
unsere Bevölkerung! Auch wenn 
das Wetter nicht so gut ist, 

sie kommen, groß und klein! 
Auch wenn zuweilen die Rah-
menbedingungen von außen 
es uns manchmal die Sache 
erschweren. Für die Anzahl 
der Veranstaltungen in 
Deutschland gibt es z.B. zu 
wenige Jockeys, so dass wir 
manchmal sogar Pferde zu-
rückgehen lassen müssen, 
weil keine Jockeys da sind. 

Woran liegt das?
Es ist ein langer Weg, bis 
man ein erfolgreicher Jo-
ckey ist. Sie müssen erst mal 
50 Rennen gewonnen ha-
ben, um als Jockey arbeiten 
zu können. Dazu kommt, 
dass es ein weitestgehend 
freier Beruf ist, man muss 
viel vorfinanzieren bis man 
ganz oben ist und einen lan-
gen Atem haben. Und es gibt 
auch nicht jedes Mal 300.000 
Euro Rennprämie, wovon 
man vielleicht mal 15 Pro-
zent abbekommt. Und nicht 
zu vergessen: Das Gewicht. 
Bei einer Gesellschaft, die 
immer ‚größer‘ wird, sich 
immer komplexer ernährt 
und immer mehr Pfunde 
mit sich herumträgt ist es 
nicht leicht, sein Jockeyge-
wicht zu halten. 

Treten die Jockeys für einen 
Rennstall an?
Gewöhnlich nicht. Sie treten 
pro Pferd an, bieten ihre 
Dienste frei an. Wenn nun 
ein Jockey Interesse hat 
nach Dresden zu kommen, 
will er natürlich möglichst 
viele Rennen besetzen. Die 
Trainer und Besitzer wieder-
um möchten gern Jockeys 
haben, die gut und oft gewin-
nen. Je berühmter man als 

Jockey ist, umso 
mehr Bedarf für 
sich selbst erzeugt 
man. Wir selbst 
haben als Renn-
verein auch kei-
nen eigenen Jockey. 

Wie gut funktio-
nieren die Netz-
werke, die Sie nach 
und nach auf der 
Rennbahn instal-
lieren? Was haben 
die Partner vom 
Netzwerk mit der 
Rennbahn?
Unsere Partner ha-
ben Gelegenheit in 
einer tollen Um-
gebung mit Freun-
den oder Geschäftspartnern 
einen relaxten Tag zu ver-
bringen. Man kann die Auf-
regung teilen, wenn man 
wettet, das Drumherum ge-
nießen und Gespräche in lo-
ckerer Atmosphäre führen. 
Je entspannter man das an-
geht, ohne dem Druck, da 
müsse etwas bei herauskom-
men, umso besser. Leider 
denken viele immer noch, 
Pferderennen sei nur etwas 
für Reiche und Schöne, aber 
die Dresdner Rennbahn ist 
eine für die Bürger und die 
Familien da, und das soll 
auch so bleiben.

Was muss man tun, wenn 
man einen „Preis“ für ein 
Rennen stiften möchte?
Man meldet sich beim Renn-
verein, in dem wir jetzt ei-
nen Ansprechpartner, Herrn 
Leopold Eißner, dafür ha-
ben. Mit ihm werden die De-
tails besprochen, zum Bei-
spiel welches Rennen man 
möchte. Der Preis hängt 
dann unter anderem vom 
Zeitpunkt ab – tja und dann 
kann man mit seinen Freun-
den und Geschäftspartnern 
einen schönen Tag auf der 
Rennbahn verbringen!

Wie bekommen Sie alle Ihre 
Verpflichtungen unter einen 
Hut? 
Ich habe einerseits super 
Mitarbeiter, durch die es mir 
gelingt, Freiräume zu schaf-
fen. Für mich habe ich ent-
schieden, dass man in der 
Woche fast alles mit mir ma-
chen kann, ich bin auch oft 
abends zu Vorstandssitzun-
gen oder auf Treffen und 
Terminen, aber die Wochen-
enden versuche ich mir frei-
zuhalten und das ist auch 
ganz wichtig. 

Was verbindet Sie nach all 
den Jahren mit dem Schiller-
Garten?
Ich komme unglaublich 
gern hierher, wenn ich mal 
zwei Wochen nicht da war, 
fällt mir das auf. Ich sage 
dann zu mir selbst, ich war 
da ja schon so lange nicht 
mehr, es wird Zeit! Es ist 
schön hierher zu kommen. 
Ich werde immer gut be-
dient! Die Lage ist herrlich, 
die Produkte sind gut. Kurz-
um, wenn ich hier nicht oft 
genug herkomme, habe ich 
Entzugserscheinungen!

Das Interview führte
Daniella Fischer

Michael Becker
Michael Becker ist Präsident des Dresdner Renn-
vereins und führt seit über 25 Jahren ein Notariat

Michael Becker, Präsident des Dresdner Rennver-
eins, führt seit über 25 Jahren ein Notariat
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2016 im SchillerGarten 
Tradition in bester Manier 
gepflegt – so könnte man das 
Jahr 2016 im SchillerGarten 
beschreiben. Ein Umstand, 
den viele Gäste schätzen, die 
als Stammkunden regelmä-
ßig zu Besuch im Restaurant 
oder im Biergarten sind. 
Klassische gutbürgerliche Kü-
che von einem engagierten 
Personal bereitet und ser-
viert, die Sicherheit über fri-
sche und regionale Zutaten 
und der immerwährend 
schöne Platz an der Elbe – 
traditionell verlässlich. Wie-
der zu Gast waren in diesem 
Jahr erneut Dixieland-Musi-
kanten, die zum Schillerwit-

zer Elbedixie und zum Di-
xieland im Biergarten musi-
zierten. Bei freiem Eintritt 
war das Traditionsgasthaus 
bestens besucht und die 
Plätze lange vor Beginn be-
setzt. Auch der Fußball roll-
te 2016 wieder im Schiller-
Garten, die Europameister-
schaft wurde live gelebt – und 
schaut man auf die Anfänge 
des „public viewing“ zurück, 
so sieht man die stetige Ent-
wicklung, denn in diesem 
Jahr gab es professionellen 
Sound und eine schöne gro-
ße LED-Leinwand, so dass 
die Fußballfreunde auf ihre 
Kosten kamen. 
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Christoph Hein -
Glückskind mit Vater
Konstantin, Sohn eines NS-
Verbrechers, den er nie ken-
nenlernte, geboren 1945 in 
der entstehenden DDR,  muss 
lebenslang für die Greuelta-
ten seines Vaters büßen. Im-
mer wieder versucht er, aus 
dem Schatten des Vaters her-
auszutreten: Er nimmt einen 
anderen Namen an, will in 
Marseille Fremdenlegionär 
werden, reist kurz nach dem 
Mauerbau wieder in die DDR 
ein, darf dort kein Abitur 
machen und bringt es in den 
späten DDR-Jahren bis zum 
Schuldirektor einer Oberschu-
le. Ein großer Roman über 
die Unentrinnbarkeit im ei-
genen Schicksal, ein deut-
sches Geschichtsbuch bis in 
unsere Tage.
Suhrkamp Verlag, 527 Seiten, 
ISBN 978-3-518-42517-6, 
22,95 Euro

Cora Stephan -
Ab heute heiße ich Margo
Als Margarete Lehrling bei 
dem ortsansässigen Fotogra-
fen im Stendal der dreißiger 
Jahre wird, beschließt sie, 
die Zöpfe abzuschneiden und 
sich nun Margo zu nennen. 
Mit Helene, der Fotografin, 
die aus dem Spanischen Bür-
gerkrieg kommt, verbindet 
sie bald eine zarte Freund-
schaft. Beide lieben aller-
dings Alard, den jungen 
Schlesier und Margo, naiv 
und leichtgläubig, verrät die 
Freundin an die Geheimpoli-
zei. Ihr beider Leben ist nun 
untrennbar miteinander ver-
bunden und obwohl sie 
durch die Teilung Deutsch-
lands in verschiedenen Staa-
ten leben, begegnen sie ein-
ander wieder. Doch selbst 
das Ende der DDR bedeutet 
kein Ende ihrer dramati-

schen Verstrickung, die noch 
bis ins letzte Jahr des 20. 
Jahrhunderts reicht. Cora 
Stephan erzählt Zeitgeschich-
te als Familiengeschichte, 
spannend und mitreißend.
Verlag Kiepenheuer&Witsch,
640 Seiten, 978-3-462-
04895-7, 21,99 Euro 

Kathrin Schmidt -
Kapoks Schwestern
In der Siedlung „Eintracht“, 
einst direkt an der Berliner 
Mauer gelegen, leben seit 
Jahr und Tag zwei Familien 
nebeneinander, die unter-
schiedlicher nicht sein kön-
nen. Die beiden Schwestern 
der einen Familie ziehen ins 
elterliche Haus zurück und 
träumen von alten Geheim-
nissen und vergessenen Lei-
denschaften. Kapok, der Nach-
barsjunge ist seinem Eltern-
haus früh entflohen, hat es 
geradezu gemieden und zieht 
im Alter zurück dahin, dass 
ihn da viel mehr als seine Fa-
miliengeschichte einholt, liegt 
auf der Hand. Vielmehr muß 
er sich nun seiner eigenen 
Biographie stellen. Kathrin 
Schmidt erzählt eine deut-
sche Geschichte heraus aus  
kleinen Verhältnissen und 
spannt damit einen großen 
Bogen in die europäische 
Gegenwart. 
Verlag Kiepenheuer&Witsch,
448 Seiten, 978-3-462-
04924-4, 22 Euro

Jörg Bernig - Anders
Ist es möglich, sein Leben 
anders zu leben? Anders, als 
dem leichten und schweren 
Gang des eigenen Lebens zu 
folgen, ergeben und in 
„Gottvertrauen“? Das alles 
gut und richtig werden 
möge.
Dem Lehrer Anders entzieht 
es den Boden unter den Fü-

ßen. Stand er doch auf 
scheinbar festem Grund, in 
der Mitte des Lebens ange-
kommen. Doch plötzlich ist 
es eher Erinnerung an Ver-
gangenes, die die Stunden 
ausfüllt, die Gegenwart fern 
macht und Zeit vergehen, 
verschwinden läßt. Die Sei-
ten wechselt. Nur, sind wir  
es, die unser Leben selbst be- 

stimmen? Und wie ist es, 
wenn es anders wird?
Ein Roman von Vertrauen 
und Abkehr, von Hoffnung 
und Streben und von einem 
Willen nach Überleben im 
Eigenen. Ein Lebensbuch.
Mitteldeutscher Verlag,
408 Seiten, 978-3-95462-
313-6, 19,95 Euro

Buchhaus Loschwitz empfiehlt: „Literarisches Dresden 2017“
Dresden ist schön! Und Dresden ist eine Stadt, die 
gerade von ihrem Widerspruch lebt. Reisende und 
Dichter, Erzähler und Gäste haben diese Stadt be-
sungen oder haben sie gefrotzelt und die Nasen ge-
rümpft. Ein literarischer Brückenschlag über den 
Fluß, die träge und auch aufbrausende Elbe von 
Goethe bis Kästner, von Rosenlöcher bis Reimann. 

edition buchhaus loschwitz,
14-tägiger, illustrierter Kalender, 15,90 Euro
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Dreißig Grad im Sommer. 
Das frisch gezapfte Bier an 
Schirmbar und im Biergar-
tenausschank ist kalt und 
am Glas bilden sich Tropfen, 
wenn es eingeschenkt wird. 
Natürlich ist das Bier kalt – 
obwohl es einen langen Weg, 
über 40 Meter, vom Keller 
des SchillerGartens zurück-
legen muss in die Zapfhähne 
im Biergarten. In unterirdi-
schen Leitungen, die um-
mantelt sind mit Schläuchen 
eiskalten Wassers. Ein Meis-
terstück der Konstruktion, 
das es dem SchillerGarten 
erspart, Fässer in den Bier-
garten zu transportieren. Al-
les Bier und andere Geträn-
ke lagern unterm Haus in 
einem Kühlhaus – und dass 
es so schön kühl ist und 
bleibt, dafür sorgt die Zapf- 
Kühl- und Klimaanlagen 
GmbH Dresden. Sie ist seit 
Anbeginn 2004 Partner des 
Traditionsgasthauses und 
deren weiterer Betriebe wie 
dem Radeberger Spezialaus-
schank an der Brühlschen 
Terrasse und dem Paulaners 
im Kempinski. Zwei Mal im 
Jahr kommt sie zur Wartung 
der Anlagen und steht auf 
Abruf bereit, wenn plötzlich 
etwas ausfallen sollte. „Die 
Kühl- und Klimaanlagen ha-
ben Verschleißteile und lau-
fen rund um die Uhr, da 
kann immer mal etwas ka-
putt gehen“, erläutert Ge-

schäftsführer Axel Schwabe. 
Seit 1999 ist er in der Firma, 
seit März 2016 auch Ge-
schäftsführer neben Grün-
der Werner Bollmann, der 
das Unternehmen 1990 in 
Dresden aufbaute. Seine Fir-
ma ist spezialisiert auf den 
Bau von Kühl- und Klimaan-
lagen, errichtet aber auch 
Schankanlagen wie die im 
SchillerGarten Dresden. 
„Die Schankanlage hier ist 
schon sehr komplex“, bestä-
tigt Axel Schwabe. „Wir ha-
ben insgesamt 26 Getränke-
leitungen im Keller, an de-
nen die verschiedenen Bier-
sorten angeschlossen sind. 
Diesen Lagerraum kühlen 
wir auf etwa 4 Grad und 
pumpen mit speziellen Pum-
pen das Bier nicht nur vom 
Keller in den Gastraum, son-
dern auch zur Schirmbar 
und in den Biergartenaus-
schank. Haben Sie nur zwei 
Meter Leitungsweg, reicht 
der Eigendruck aus dem 
Fass, doch das hier sind 
schon spezielle Anforderun-
gen mit den langen Leitungs-
wegen.“ Eine spezielle He-
rausforderung für die Kälte-
bauer war auch der Hoch-
wasserschutz. So müssen alle 
wichtigen Geräte und Anla-
gen innerhalb von 24 Stun-
den demontierbar sein und 
zum Abtransport bereitste-
hen, sollte erneut ein extre-
mes Hochwasser drohen. 

Hierfür wurde ein spezielles 
Konzept entwickelt, welches 
einen schnellen Abbau der 
wichtigsten Anlagenkompo-
nenten im Keller und Erdge-
schoss ermöglicht. Das gilt 
auch für die hauseigene Flei-
scherei, wo die Zapf- Kühl- 
und Klimaanlagen GmbH 
die verschiedenen Kühlräu-
me bis hin zum Frost geplant 
und errichtet hat. Produk-
tions- und Zerlegeräume 
müssen genauso gekühlt 
werden wie auch der Frost-
raum und Verkaufsraum. 
Die Kühlmöglichkeiten müs-
sen sich den Anforderungen 
der Fleischer und Produkti-
onsstätte variabel anpassen 
lassen, dies wurde beim Neu-
bau der Fleischerei 2008 
umgesetzt. 12 Mitarbeiter 
sind im Einsatz, davon 2 
Auszubildende. Der Nach-
wuchs bereitet auch hier wie 
vielerorts Sorgen. „Dabei ist 
es ein wirklich interessanter 
und abwechslungsreicher 
Beruf“, erklärt der Ge-
schäftsführer Axel Schwabe. 

„Der Mechatroniker für Käl-
tetechnik, wie es korrekt 
heißt, ist vorrangig Kälte-
techniker, aber auch der 
Umgang mit Metallbau, 
Klempnerei, Elektrik und 
Tischlerei ist wichtig. Er 
braucht Elektrik- und zu-
nehmend Elektronikwissen, 
muss Rohrleitungen verle-
gen können und wenn ir-
gendwo mal etwas nicht 
passt, sollte er das auch hin-
kriegen.“ Ständige Weiter-
bildung ist ein Muss, neue 
Umweltbestimmungen und 
Gesetzeslagen müssen umge-
setzt werden, die Elektronik 
wird immer spezieller. 
„Auch die Schanktechnik 
entwickelt sich immer wei-
ter, so dass auch hier ständig 
Erneuerungen und Umbau-
ten anstehen. Krankenhäu-
ser, Alten- und Pflegeheime 
sowie Industrie zählen ge-
nauso zu unseren Kunden 
wie private und gewerbliche 
Projekte bei denen ganze 
Häuser klimatisiert werden. 
Auf Grund dieser verschie-
denen Leistungsbereiche ist 
eine hohe Flexibilität ge-
fragt“, resümiert Axel 
Schwabe. Ein cooler Job, 
den er da hat!

Daniella Fischer

Die Kalt-Macher
Die Zapf- Kühl- und Klimaanlagen GmbH Dresden 

ist der Kälte-Partner des SchillerGartens

Geschäftsführer Axel Schwabe
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Was birgt dieses Stück Sand-
stein in sich? Julia Schulz 
trinkt ihren Tee, schaut auf 
den Steinblock  – im inneren 
Dialog mit dem Material. 
Denn die Bildhauerin weiß, 
dass sich nicht alle Formen 
aus jedem Stein freilegen las-
sen: „Sicherlich sehe ich mit 
meiner Erfahrung, ob ein 
Rohstein homogen ist oder 
sich Einschlüsse verbergen, 
aber ab und an erlebe auch 
ich Überraschungen.“

Sie ist gerne bei Wind und 
Wetter in ihrer Werkstatt un-
ter freiem Himmel am Rand 
der Elbwiesen. Wenn sie ihre 
Skulpturen auf Märkten und 
Ausstellungen verkauft wie 
zum Beispiel im Dezember 
auf dem Loschwitzer Weih-
nachtsmarkt, pausiert die Ar-
beit. Der Januar und Febru-
ar sind der Büroarbeit vorbe-
halten, daheim in der beheiz-
ten Wohnung am Körnerplatz. 
Zwei kalte Monate, in denen 
im Freiluftatelier nur drin-
gende Auftragsarbeiten erle-
digt werden.

Knapp vier Tonnen frisch ge-
brochene Steinblöcke  aus 
Sächsischen Steinbrüchen la-

gern derzeit  auf Paletten un-
ter einer Weide. Daraus er-
schafft die Künstlerin Tiere 
und Wasserbecken, Kerzen-
ständer und Zimmerbrunnen, 
Figuren und Reliefs. Aber 
auch Auftragsarbeiten wie 
die Skulptur eines Richters 
für das Amtsgericht Leipzig 
oder eine lebensgroße, rund 
600 Kilogramm schwere 
Frauenskulptur für einen 
Privatgarten hat sie aus Stein 
gearbeitet. 

Nach dem Abitur studierte 
Julia Schulz an der Hoch-
schule für Bildende Künste 
Dresden, probierte sich in 
den verschiedenen Werkstät-
ten aus und arbeitete paral-
lel dazu in einer Restaurie-
rungswerkstatt. Mit dem Dip-
lom in der Tasche eröffnete 
sie in der Neustadt einen La-
den mit selbstgefertigten Ob-
jekten aus Filz und Holz: „In 
dieser Zeit habe ich begon-
nen, intensiver mit Sand-
stein zu arbeiten und meine 
Skulpturen auf dem Elb-
hangfest und anderen Märk-
ten zu verkaufen.“ Mit ihrem 
Partner Johannes Zeller grün-
dete sie 2006 die eigene Bild-
hauerwerkstatt „Skulptur + 

Garten“ und arbeitet seitdem 
ausschließlich mit Sandstein.

Das langsame Abtragen von 
Gesteinsschichten schätzt Ju-
lia Schulz. Sie bringt mit 
dem Beil- und Spitzeisen den 
ausgewählten Sandstein in 
seine grobe Form. Die be-
nutzten Eisen werden immer 
feiner, die Stücke, die von 
der Skulptur entfernt wer-
den, immer kleiner. Ehrlich-
keit erfordert der Sandstein. 
„Ich muss mich innerlich 
ganz darauf einlassen, ohne 
an Anderes zu denken“, sagt 
Julia Schulz.

Auf dem heimischen Balkon 
erledigt sie die Feinarbeiten, 
schleift mit einem harten 
Stein Teilstücke glatt oder 
vergoldet diese. Und im Kel-
ler wartet ein grüner Serpen-
tin auf Julia Schulz. Sie wird 
noch einige Tassen Tee trin-
ken, mit diesem Stein „spre-
chen“, ehe klar ist, welche 
Form in diesem besonderen 
Stein steckt. 

Birte Urban-Eicheler

Lebendige Steine
Schicht um Schicht legt eine Loschwitzer
Bildhauerin Skulpturen aus Sandstein frei

Feinarbeiten wie an der hoch aufragenden Stadtskulptur erledigt Julia Schulz 
oft auf ihrem Balkon am Körnerplatz. Hier schleift sie auch Flächen glatt 
oder vergoldet Sandstein.
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Ein Schutzengel umarmt das Haus. Beinahe mittelalterlich mutet der Gold-
geflügelte im roten Sandstein an, den Julia Schulz für einen Auftraggeber 
gefertigt hat.
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Frau Stängle, Sie sind Stadt-
führerin in Marbach, Schil-
lers Geburtsstadt, und außer-
dem nähen Sie historische 
Kostüme in der Nähstube 
Marbach. Wie kam es zu die-
ser Nähstube?
2009 sollte der 250. Geburts-
tag von Friedrich Schiller in 
Marbach gefeiert werden, 
unter anderem mit einem 
18. Jahrhundert-Fest. Es bil-
deten sich mehrere Gruppen 
um das Fest zu gestalten, ich 
war in einer, die dafür sor-
gen sollte, dass sich mög-
lichst viele Teilnehmer ent-
sprechend gewanden. Wir 
haben recherchiert, was das 
einfache Volk damals anhat-
te, wie wir zu Schnitten kom-
men, bestellten und entwar-
fen selbst welche und nähten 
schließlich Kleider nach die-
sen Schnitten. Es bildete sich 
das „Nähstubenteam“. Uns 
wurde dann ein Raum zur 
Verfügung gestellt, wir ha-
ben Leintücher, Bettbezüge, 
Vorhangstoffe gesammelt, 
zum Teil gefärbt und gewa-
schen.  Unser Ziel war, Hilfe 
zum Nähen anzubieten. So 
konnten alle Interessierten 
Gewänder in unserer Näh-
stube anschauen, anprobie-
ren, Schnitte abpausen, Stof-
fe aussuchen, zuschneiden, 
Nähanleitungen mitnehmen. 

Nach dem Schillerjahr wur-
de uns ein anderer Raum 
überlassen, so dass wir mit 
all den Schnitten und Stof-
fen, den inzwischen genäh-
ten Gewändern und Kleintei-
len umziehen konnten und 
zu einer festen Institution 
wurden.

Wie viele Personen gehören 
zum Nähstuben-Team?
Das ursprüngliche Nähstuben-
team besteht immer noch 
aus fünf Damen, alles Hob-
byschneiderinnen. Manchmal 
bekommen wir Unterstüt-
zung, derzeit auch von zwei 
Herren. Einmal im Monat 
treffen wir uns, neue Errun-
genschaften, sei es ein Buch, 
ein Schnitt, ein fertiges Teil 
werden gezeigt und begut-
achtet. Genäht wird haupt-
sächlich daheim an der eige-
nen Nähmaschine. Allerdings 
findet auch ein Kurs für 
Schüler in der Nähstube 
statt, die sich ihr eigenes Ge-
wand schneidern. Dieser 
Kurs wird von einem Näh-
stubenteammitglied geleitet. 
In unserer Nähstube lagern 
die gespendeten Stoffe, Lein-
tücher… wir haben Knöpfe, 
Garn, Kordeln. Auf unseren 
großen Tischen kann man 
besser zuschneiden, bei uns 
wird viel anprobiert, da wir 

mehrere Spiegel haben und 
geballtes Wissen (was aller-
dings auch nachteilig sein 
kann!, da jede von uns unter-
schiedlich näht). Wir haben 
einen Fundus mit Gewän-
dern, die wir für unsere Fes-
te ausleihen, Gewänder, die 
nicht mehr benötigt werden 
können bei uns zum Verkauf 
angeboten werden und wir 
haben Anschauungsmaterial 
(verschiedene Hauben, Ober-
teile, Jacken…)

Was für Kostüme nähen Sie?
Gewänder, wie sie im 18. 
Jahrhundert vom einfachen 
Volk getragen wurden, was 
also die Bauern, Handwer-
ker, Bürger getragen haben. 
Für Frauen Chemise (Hemd), 
Unterrock, Rock, Schürze, 
Mieder, Schnürbrust, Weste, 
Jacke, Überkleid, Unterbau 
um die Hüfte zu betonen: 
Hüftpolster, Weiberspeck, 
Springrock, Poschen, Hauben, 
Fichu (Tuch), Cape und Ta-
schen, die unter dem Rock 

getragen wurden und Hand-
schuhe. Für die Männer 
Hemd, Kniebundhose, Wes-
te, Jacke, Mantel, Umhang, 
Schnallen für die Schuhe, 
Schlapphüte werden zum 
Dreispitz hochgenäht und 
Strümpfe. Für Kinder wur-
den im Prinzip die gleichen 
Kleider wie für Erwachsene 
genäht. Wir versuchen es et-
was kindgerechter und be-
quemer zu machen.

Welche Stoffe verarbeiten 
Sie?
Stoffe, die möglichst authen-
tisch aussehen, aber bezahl-
bar sind wie Leintücher, 
Bettwäsche, die teilweise ge-
färbt wird, Baumwollstoffe, 
Leinen (ist meist zu teuer) 
Wollstoffe, teilweise Mischge-
webe, manchmal auch Seide.

Wie historisch korrekt sind 
die Kostüme der Nähstube?
Wir nähen nicht alles von 
Hand, sondern benutzen un-
sere Nähmaschine. Wir neh-

Der Faltenwurf muss stimmen!
Die Nähstube Marbach näht historische Kostüme
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men auch mal Klettver-
schluss oder Hakenband, 
aber es sollte nicht gesehen 
werden, jedoch keine  Reiß-
verschlüsse.  Anstatt Fischbein 
ist nun Stahlband als Ver-
steifung angesagt und die 
Knöpfe sind nicht alle histo-
risch. Auch bei den Farben 
und der Farbzusammenstel-
lung sind wir nicht so streng.

Woher beziehen Sie Ihre In-
formationen, darüber was 
einst „in“ war?
Wir haben im Internet re-
cherchiert, Kostümbücher ge-
wälzt, waren in Museen und 
bei Treffen von sogenannten 
Reenacters, die das Leben 
im 18. Jahrhundert nach-
empfinden. Jedes Gemälde 
wird von uns genau betrach-
tet und in den Wachsfiguren-
kabinetten werden die Per-

sonen aus dem 18. Jahrhun-
dert genau inspiziert. (Und 
wir dann vom Wachpersonal!)

Was sind Besonderheiten 
der damaligen Bekleidung? 
Die Schnittführung unter-
scheidet sich schon, Stoffe 
waren sehr teuer und wur-
den so zugeschnitten, dass 
möglichst wenig abfällt. Da-
mals wurde viel handgewo-
benes Leinen verwendet. 
Baumwolle war zu teuer. 
Knöpfe wurden selbst herge-
stellt und überzogen, oder es 
wurden Metallknöpfe ver-
wendet. Spitze war auch sehr 
teuer und wurde beim Volk 
kaum verwendet (wir drü-
cken zwei Augen zu). Inzwi-
schen habe ich auch gelernt, 
dass der Faltenwurf richtig 
und funktional sein muss. 
Nachdem ich bei einem Her-

renmantel die Falten am 
Schlitz zur falschen Seite 
hin gelegt habe  (für mich 
sah das gut aus), machte 
mich meine Nähstubenkolle-
gin darauf aufmerksam, dass 
der Schlitz für den Säbel 
oder Degen gedacht war und 
die Falten so liegen müssen, 
dass der Degen sich gut in 
den Schlitz einfügt, wenn 
der Herr sich setzt. Wir ler-

nen also immer wieder dazu. 
(Mein Mann hat keinen De-
gen, von daher ist der Falten-
wurf egal).

Das Interview führte
Daniella Fischer
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Der SchillerGarten-Wein
Extra für den SchillerGarten 
kreierte Schloss Wackerbarth 
zwei verschiedene Weine: 
eine Weißwein-Cuvée aus 
den Sorten Riesling, Müller-
Thurgau und Scheurebe, ei-
nen Rotwein aus Dornfelder, 
Regent und Spätburgunder. 
„Köstlich leicht atmet er den 
feinen, fruchtigen Duft der 
sächsischen Trauben“, heißt 
es in der Expertise für den 
Weißwein, „Feinfruchtig tro-
cken, ein Wein von bezau-

berndem Rot mit einem Aroma 
von Wildkirschen und roten 
Beeren“ für den Rotwein. 

Der SchillerGarten-Stollen
Nach einem über 50 Jahre 
alten Geheimrezept eines Bä- ckermeisters wird jedes Jahr 

der schmackhafte „Schiller-
Garten-Stollen“ gebacken. Dazu 
verwandelt sich der Biergar-
ten-Ausschank im alten Kino 
in eine Stollenbackstube. 14 
verschiedene Zutaten sind 
im Teig, auch zweierlei Rosi-
nensorten finden Verwendung, 
australische und türkische. 
Während die einen recht 
groß sind, haben die kleine-
ren den intensiveren Geschmack. 
Erst beide gemischt ergeben 
den unverwechselbaren Schil-
lerGarten-Stollen-Geschmack. 
Ein echter Dresdner Christ-
stollen mit Siegel!
SchillerGarten-Rosinen- 
Stollen, 1 Kilo-gramm. Im de-
korativen Geschenkkarton. 
14,50 Euro

Der SchillerGarten-Kaffee
Eine Auswahl feinster Boh-
nen aus Brasilien, Kolumbi-
en, Vietnam, Papua-Neugui-
nea und Ostafrika – das ist 
der typische SchillerGarten-
Kaffee. Fein aufeinander ab-

gestimmt macht genau diese 
Mischung den cremigen Ge-
nuss aus. Ob als kleine Ge-
schenke-Aufmerksamkeit 
oder als I-Punkt auf einem 
anderen Geschenk – mit dem 
Kaffee wird der Beschenkte 
zum Genießer. Oder wählen 
Sie den hauseigenen Espres-
so, eine besondere Auswahl 
feinster Hochlandbohnen aus 
Zentralafrika, Brasilien und 
Kolumbien. Sie verleihen dem 
Espresso einen unverwech-
selbaren Geschmack – eben 
dunkel, rassig und leiden-
schaftlich.

Das SchillerGarten-Buch
Im Jahre 1704 bekam der 
alte Stubenheizer Augusts 
des Starken ein Gut in Blase-
witz geschenkt – der Ur-Be-
ginn dieser Gastwirtschaft. 
Wie sich daraus der heutige 

Geschenke aus dem
SchillerGarten

Kulinarisches: Stollen, Kaffee & Wein
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SchillerGarten-Edition,
Weißwein, 0,75 Liter

10,00 Euro
Rotwein, 0,75 Liter,

13,50 Euro
Außer-Haus-Preis

SchillerGarten-Kaffee
oder Espresso,

250 Gramm, 4,90 Euro

Ferienhaus 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
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SchillerGarten entwickelte, was 
es mit der „Gustel von Blase-
witz“ auf sich hat, welche 
zahlreichen Wirte das Gast-

haus mit viel Liebe und Ge-
schick fortführten, wie es in 
den aufstrebenden Stadtteil 
Blasewitz eingebettet war – 
und schließlich auch die Ge-
schichte um Friedrich Schil-
ler, der hier oft zu Gast war, 
all das sind Themen in ei-
nem reich illustrierten Buch 
über den SchillerGarten. Eine 
Fundgrube für alle, die dem 
Gasthaus seit vielen Jahren 
verbunden sind, aber auch 
für diejenigen, die in dem 
mit vielen historischen Fotos 
bestückten Band stöbern möch-
ten und Freude und Genuss 
an einem schönen Buch finden. 

Historischer Stahlstich 
vom SchillerGarten
„Schillers Linde zu Blase-
witz“ ist ein wunderschöner 
Druck von einer durch Zu-
fall entdeckten alten Stahl-
platte und gefertigt in der 
städtischen Grafikwerkstatt. 
Er zeigt nicht nur Schiller-

Garten samt damaliger Linde, 
sondern auch die Schiller-
Gedenksäule, die 1859 ein-
geweiht wurde. Ein ideales 
Geschenk für Kunstliebha-
ber und Freunde alter Dru-
cke, aber auch für historisch 
interessierte.

Einige Geschenke auch
im Internet bestellbar:
www.schillergarten.de

„Mein Schillergarten“, 
Dresden-Blasewitz und

sein historisches Gasthaus,
128 Seiten, 20x28 cm, 
vollfarbig, Hardcover,

24,90 Euro

Stahlstich Druck
20 x 15 Zentimeter
auf Büttenpapier

35 x 29 Zentimeter
20,00 Euro
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Der Radeberger Spezialaus-
schank auf der Brühlschen 
Terrasse, einer der Betriebe 
der Besitzer des Dresdner 
SchillerGartens, ist ein An-
ziehungspunkt in der Innen-
stadt Dresdens nicht nur für 
Einheimische, sondern vor 
allem auch für Touristen. 
Das urige Lokal mit seinen 
glänzenden, kupfernen Bier-
tanks und der Terrasse mit 
der schönsten Aussicht ist 
oftmals auch ein kulinari-
scher Stopp für ausländische 
Gäste, die sich von Stadt-
rundgang und Museen erho-
len wollen. Nun gibt es DEN 
Japaner, DEN Russen oder 
DEN Italiener genauso we-
nig wie DEN Deutschen, 
aber dennoch können die 
Servicekräfte des Hauses 
schon gewisse „Nationale 
Gepflogenheiten“ ausma-
chen. So haben die asiati-
schen Besucher aus Japan 
oder China häufig wenig Zeit 
(Europa in drei Tagen …), 
aber immer einen Reisefüh-
rer auf dem Tisch liegen. 
Der allerdings muss dann 
den Speisen Platz machen, 
denn das Motto bei ihnen 

lautet: Alles in die Mitte! Je-
der probiert dann von allem, 
besonders Wurstspezialitäten 
mögen sie und lassen sich 
auch gern mal eine Haxe 
schmecken. Sie wissen, dass 
es mit ihrer Sprache im Aus-
land schwierig ist und bevor-
zugen daher Speisekarten 
mit Bildern. 

Die Russen freuen sich sehr, 
wenn ihnen die russische 
Speisekarte gereicht wird und 
schätzen das. Sie bestellen 
sächsische Spezialitäten, ger-
ne Sauerbraten, Rippenpfan-
ne oder Krautwickel – und 
das in großen Portionen. Da-
mit die dann auch gut ver-
daut werden können, folgen 
Wodka oder Grappa, gern 
auch in größeren Portionen 
… Übrigens kommen sie 
auch deswegen in den Rade-
berger Spezialausschank, weil 
hier einmal Wladimir Putin 
speiste, was in jedem Reise-
führer steht. Sie bestellen 
fast immer auch Bier mit 
zum Essen.

Die Spanier und Italiener ge-
ben sich eher verhalten beim 
Essen. Sie stehen wohl nicht 

ganz so auf 
De f t i ge s , 
n e i g e n 
eher zu viel 
Salat und 
S u p p e n , 
m a n c h m a l 
Wurstspezia-
litäten. Auch 
das Bier steht 
nicht ganz 
oben auf der 
Wunschliste, 
dafür darf der 
Service einfach 
mal auch nur 
Leitungswasser 
reichen. 

Die Franzosen geben ihrem 
Ruf nach Gourmets offenbar 
auch im Ausland die Ehre. 
Sie wählen ihre Speisen mit 
Bedacht und Sorgfalt aus, 
wägen genau ab, was sie es-
sen und genießen das Essen 
dann. Wird ihnen eine Karte 
in ihrer Sprache gereicht, 
schätzen auch sie das sehr 
und nehmen sich im Gegen-
satz zu den asiatischen Gäs-

ten für den Restaurantbe-
such viel Zeit. Für sie gehört 
das ganze Programm von 
Vorspeise bis Dessert zu ei-
nem gelungenen Restaurant-
besuch. 

Daniella Fischer

Internationale
Speisegewohnheiten
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„Englischer Puting“, „Gutt 
Hammel fleisch“ oder „Ho-
belspäne“ – bis 22. Dezem-
ber 2016 gibt das Goethe- 
und Schiller-Archiv der Klas-
sik Stiftung einen Einblick 
in die Küchen- und Esskul-
tur des 18. und 19. Jahrhun-
derts. Handgeschriebene Re-
zepte aus den Familien Goe-
the, Schiller, Arnim und 
Nietzsche sind in der Aus-
stellung „Sardellen Salat 
sehr gut“ ebenso zu sehen 
wie kunstvoll illustrierte 
Menükarten aus der herzog-
lichen Hofküche, eine Wein-
bestellung Christoph Martin 
Wielands oder auch Erdmu-
the Nietzsches Anleitung zu 
einem „Mittel gegen den Ma-
genkrampf“.

In den über Generationen 
hinweg weitergegebenen Re-
zeptsammlungen ging es 
nicht nur um die Zuberei-
tung von Gesottenem und 
Gebackenem, um das Pö-
keln, Beizen oder Einma-
chen. Auch die Herstellung 
von Tinten, dekorativem Ta-
felschmuck, Hausmedizin 
oder Pflegemitteln wurde 
von Generation zu Generati-
on weitergegeben. So findet 
sich in der Ausstellung unter 
anderem ein Rezept August 
von Goethes für englische 
Schuhwichse.

Den Familienkochbüchern, 
meist in Mundart, flüchtig 
und orthographisch frei nie-
dergeschrieben, standen ver-

öffentlichte Werke wie „Der 
neue Apicius“ von René 
François le Goullon gegen-
über. Der Küchenmeister 
der Herzogin Anna Amalia 
publizierte in diesem Ta-
schenbuch seine „Grands Di-
ners“ mit auserlesenen Spe-
zialitäten sowie prachtvollen 
Tafelarrangements und er-
langte damit weit über Wei-
mars Grenzen hinaus Be-
rühmtheit. „Menus à la 
Goullon“ wurden noch lan-
ge nachgekocht, wie ein 
Speisezettel von 1873 in der 
Ausstellung bezeugt.

Gleichzeitig zeigt die Schau 
mehrere Beispiele für Rech-
nungs- und Bestellvorgänge, 
die die Hauswirtschaft sowie 
die Vorlieben der Weimarer 
Größen amüsant illustrie-
ren. So orderte Franz Liszt 
in den 1880er Jahren über 
einen Hoflieferanten ver-
schiedenste Lebensmittel in 
„Conserven“, Wieland ver-
band im Herbst 1806 eine 
briefliche Weinbestellung 
bei den Erfurter Gebrüdern 
Ramann mit einem Lagebe-
richt aus Weimar, und Goe-
the war um 1790 nachweis-
lich Kunde der Dresdner 
Nudelmühle. 

Daniella Fischer

„Sardellen Salat sehr gut“
Goethe- und Schiller-Archiv präsentiert
Kochbücher, Rezepte und Menükarten

aus dem 18. und 19. Jahrhundert

Ausstellungsdaten 

„Sardellen Salat sehr gut“
Kochbücher, Rezepte und 

Menükarten
bis 22. Dezember 2016 

Mo – Fr 10 – 18 Uhr | Eintritt frei
Sa – So sowie an Feiertagen
11 – 16 Uhr | Erw. 2 Euro/
erm. 1 Euro/ Schüler frei

Goethe- und Schiller-Archiv | 
Mittelsaal 

Jenaer Straße 1 | 99425 Weimar

Kochbuch Goethes Grossmutter
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Der Suchbegriff „Sächsischer 
Pudding“ führt zu Rezepten 
auf deutschen und schweize-
rischen Websites. Wer „Pud-
ding saxon“, „Soffiato alla 
sassone” oder „Budin sajón“ 
eingibt, wird auf französi-
schen, US-amerikanischen, 
italienischen und spanischen 
Websites fündig. Die Gour-
metrestaurants in Sachsen 
selbst bieten das Gericht 
heute nur selten an. Von 
1850 bis 1950 war der Säch-
sische Pudding ein Gericht 
der exquisiten europäischen 
Küche. Er wurde am Dresd-
ner Hof gekocht, war aber 
auch ein Standardrezept pro-
minenter deutscher und eu-
ropäischer Köche. 

Der königlich-preußische Kü-
chenmeister, Ludwig Ferdi-
nand Jungius, publizierte im 
Jahre 1848 in seinem gastro-
nomischen Lexikon eine 
„Sächsische Mehlspeise“. Auch 
der Mundkoch und Haushof-
meister König Maximilians 
II. von Bayern, Johann Rot-
tenhöfer, veröffentlichte 1859 
ein Rezept „Sächsischer  
Pudding“. Der französische 

Starkoch Urbain Dubois, der 
von 1860 bis 1880 für Kai-
ser Wilhelm I. arbeitete, 
nahm den „Pouding saxon“ 
1872 und 1883 gleich in 
zwei Kochbücher auf. Der 
erste Starkoch der USA, 
Charles Ranhofer, leitete 
über Jahrzehnte New Yorks 
Spitzenrestaurant Delmoni-
co. In seinem umfangreichen 
Kochbuch „Epicurean“ ver-
öffentlichte er 1895 ein Re-
zept für „Saxony Pudding“.  
Sogar der größte Star der 
Kochszene um 1900, Augus-
te Escoffier, hat den Sächsi-
schen Pudding 1903 in sei-
nen Guide culinaire (dt. 
Kochkunstführer) aufgenom-
men. Dieses kanonische Stan-
dardwerk der modernen Kü-
che bezeichnete den Sächsi-
schen Pudding als „Grund-
rezept für Auflaufpudding“.
 
In Dresden nahm Ernst Löß-
nitzer 1906 den Sächsischen 
Pudding in sein Großes deut-
sches Kochbuch der feinen 
und guten bürgerlichen Kü-
che auf. Nach Lößnitzer ist 
heute das „Berufliche Schul-
zentrum für Gastgewerbe 

Dresden“ benannt. Franz 
Pfordte aus Delitzsch war ei-
ner der bedeutendsten deut-
schen Köche des späten Kai-
serreiches. Sein Restaurant 
im Hamburger Hotel Atlan-
tic lockte Gourmets aus der 
ganzen Welt an. Pfordtes 
Buch mit dem schlichten Ti-
tel „Kochrezepte“ beginnt das 
Kapitel über „Warme Puddin-
ge“ mit dem Rezept „Sächsi-
scher Pudding“. Das Gericht 
ist die Basis für eine Palette 
anderer Puddingrezepte. 

Frankreichs am meisten ge-
feierter Gastronomiekritiker 
des 20. Jahrhunderts, Cur-
nonsky, schrieb 1935, Henri 
Pellaprat habe mit seinem 
Buch L’Art culinaire moder-
ne eine „Bibel der Küche“ 
verfasst. Auch Pellaprat er-
öffnete sein Kapitel über die 
Süßspeisen mit dem „Pud-
ding soufflé saxon“. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg 
hat Alfred Walterspiel, der 
prominenteste Koch der frü-
hen Bundesrepublik Deutsch-
land, den Sächsischen Pud-
ding aus seinen Menüs aus-
sortiert. Solche Soufflés sei-
en zu gehaltvoll für ein Dessert, 
meinte er. Mit der Nouvelle 
Cuisine, die für Menschen 
kochen wollte, die nicht mehr 
körperlich arbeiten, stand 
ein kalorienreiches Essen 
ohnehin im Gegensatz. 

Der Sächsische Pudding war 
rund ein Jahrhundert lang 
ein Gericht der exquisiten 
europäischen Küche. Es gab 
ihn auch in der so genann-
ten „bürgerlichen Küche“. 
In den sächsischen Regional-
Kochbüchern, die vor 1990 
erschienen, fehlt er aber. 
Auch in der DDR ist kein Re-
zept für Sächsischen Pudding 
gedruckt worden. Man kann-
te nur Puddingpulver. Eine 
zweite Konjunktur erlebt 

der Sächsische Pudding erst, 
seit er in den letzten Jahr-
zehnten in Kochbücher auf-
genommen wurde, die den 
Anspruch vertraten, regiona-
le Spezialitäten darzubieten. 

Soufflés wie der Sächsische 
Pudding kamen in der Napo-
leonischen Zeit in Mode. Sie 
waren etwas anderes als eng-
lische Puddings oder pikan-
te Würste mit dem französi-
chen Namen „Boudin“, die 
der Dresdner Hof schon lan-
ge servierte. Der Sächsische 
Pudding ist ein Brandteig, 
der mit geschlagenem Ei-
schnee unterzogen und im 
Wasserbad gegart wird. Um 
solche Soufflés problemlos 
herstellen zu können, benö-
tigte man Backöfen mit prä-
zise geregelter Wärmezu-
fuhr. Über diese hochentwi-
ckelte Küchentechnik ver-
fügten um 1800 nur die 
Herrschaftsküchen, in denen 
hoch professionalisierte Spit-
zenköche arbeiteten. Als Ers-
ter publizierte Marie-Antoine 

Auguste Escoffier

Sächsischer Pudding 
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Carême im Jahre 1815 in sei-
nem Pâtissier royal parisien 
ein Rezept für Soufflés. 

In Dresden veröffentlichte 
Franz Walcha im Jahre 1819 
vierzehn Soufflérezepte. Er 
hatte als Koch eines sächsi-
schen Botschafters in Paris, 
Wien, London und St. Pe-
tersburg gearbeitet, bevor er 
Dresdner Hofkoch wurde. 
Walcha kannte Soufflés be-
reits, bevor er im Jahre 1818 
nach Dresden kam. Als Dip-
lomatenkoch trug er dazu 
bei, das Aktuellste der euro-
päischen Kochkunst in den 
Metropolen und Residenzen 
zu etablieren. 

Dieser fluktuierende Austausch 
führte dazu, dass die Koch-
techniken und Zubereitungs-
weisen sich an den Zentralor-
ten der Kochkunst weder 
landestypisch noch nach Na-
tionalküchen unterschieden. 
Vielmehr bediente sich die 
hohe kulinarische Kunst zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts 
europaweit derselben Stan-
dards. Auch Rezepte mit lo-
kalen, regionalen oder natio-

nalen Namensbestandteilen 
wurden nach den verfeiner-
ten Methoden des Kochhand-
werks zubereitet und auf die-
se Weise Bestandteil eines an 
Europas vornehmen Tafeln 
verbreiteten Kanons der ex-
quisiten Speisen. Um 1800 
war Europas kulinarische 
Ästhetik auf höchstem Ni-
veau schon längst ein trans-
nationales Kulturgut. 

Der Sächsische Pudding trägt 
seinen Namen daher nicht, 
weil er aus der Küche der 
Region hervorgegangen ist 
und durch Verfeinerung zum 
Bestandteil der europäischen 
Gourmetküche wurde. Das Ge-
richt belegt jedoch, dass 
Dresden zu den Orten gehör-
te, an denen die Kochkunst 
der frühen Moderne sich 
rasch etablierte. 

Josef Matzerath

Potz Blitz dankt Herrn Prof. 

Matzerath für diesen Artikel und 

dem Thorbecke Verlag für die 

freundliche Abdruckgenehmigung 

des Rezeptes „Sächsischer 

Pudding“ (siehe nächste Seite)
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Terrassenufer 1 • D-01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 / 48 48 660 • Fax +49 (0) 351 / 48 48 631

www.radeberger-spezialausschank.de
E-Mail: info@radeberger-spezialausschank.de

Sächsischer Pudding 
mit Aprikosensauce 

Für eine Auflaufform von 3 l

750 ml Milch
250 g Zucker
270 g Butter

250 g Mehl (Type 405)
12 Bio-Eier (Größe M)

100 g ungesalzene Pistazien 
1 Prise Salz

Aprikosensauce
2 Rezepturen Aprikosenkompott 

250 ml Weißwein (Riesling trocken) 
300 g Zucker

1 EL Rum

Zubereitung
1.  Die Milch und den Zucker aufkochen.
2.  250 Gramm Butter mit dem Mehl verkneten und 
     zu der gezuckerten heißen Milch geben.
3.  Die Masse auf dem Herd etwa fünf Minuten abbrennen und dabei 
     immer wieder mit einem Holzlöffel durchrühren. Anschließend den 
     Topf vom Herd nehmen und fünf Minuten abkühlen lassen.
4.  Die Dotter vom Eiweiß der zwölf Eier trennen. 
5.  Die Eigelbe mit einem Holzlöffel unter den Brandteig rühren
     und diesen anschließend abkühlen lassen.
6.  Währenddessen die Pistazien fein hacken.
7.  Die Auflaufform mit der restlichen Butter ausstreichen und 
     die Pistazien hineingeben. 
8.  Die Form etwas hin und her bewegen, damit die gehackten
     Pistazien den Boden und die ausgebutterten Wände bedecken. 
9.  Das Eiweiß mit der Prise Salz steif schlagen, bis sich Spitzen bilden.  
      Dann den Eischnee mit einem Holzlöffel unter die erkaltete Masse heben.
10. Die Masse in die Auflaufform einfüllen. 
11. Den Backofen auf 150 °C vorheizen, die Auflaufform auf ein Back-
      blech setzen und auf das Blech so viel kochendes Wasser gießen, dass 
      die Auflaufform zu einem Drittel im Wasser steht. Anschließend den 
      Sächsischen Pudding zwei Stunden im Wasserbad garen. Danach aus 
      dem Ofen nehmen und abkühlen lassen.
Aprikosensauce 
12. Die Flüssigkeit des Aprikosenkompotts abtropfen lassen. 
13. Das Feste des Aprikosenkompotts pürieren. 
14. Den Wein und den Zucker in einen Topf geben, verrühren 
      und erwärmen, bis sich der Zucker aufgelöst hat.
15. Anschließend das Aprikosenpüree hinzugeben, die Mischung 
      mit Rum abschmecken und abkühlen lassen. 
Anrichten
16. Einen Teller auf die Auflaufform setzen und den Pudding 
      auf die Serviette stellen. 
17. Etwas Aprikosensauce dazu gießen und servieren.
Degustationsnotiz 
Feine Nuancen von Butter- und Backaromen sowie ein Vanilleton nimmt man 

wahr, bevor die ausgewogene Süße und Säure der Aprikosen mit einer leichten 

Rumnote hinzukommt. Die Backaromen, die Fruchtnote, die Weinsäure und die 

Süße bestimmen als Aromenakkord den bleibenden Geschmack.

Vorlage: Sächsischer Pouding. (Lehmann), in: Pötzsch, Herrschafts-
küche, S. 174; Frucht-Sauce; warm oder kalt, in: Ebd., S. 207

Rezept für 12 Personen
Vorbereitungszeit ca. 45 Minuten

Garzeit ca. 2 Stunden

Herzlichen Dank an Gertrud Gerlach für das Test-Backen.
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Man sagt, es passe auf jeden 
Topf ein Deckel und meint 
das meist augenzwinkernd 
im Umfeld der Partnersu-
che. Wie wichtig die Deckel 
für die Töpfe sind, wird klar, 
wenn man sich einmal näher 
mit Töpfen  und Deckeln be-
fasst, und zwar nicht nur bei 
der Partnersuche sondern 
da, wo Töpfe und Deckel 
hingehören, in der Küche. 
So wie Strümpfe oder Kra-
watten sind Kochgeschirre 
ein beliebtes Weihnachtsprä-
sent und wer will da schon 
daneben liegen?

Die Deckelfrage
Bleiben wir gleich beim De-
ckel, denn der hat eine wich-
tige Funktion: Er hält den 
Wasserdampf im Topf, was 
besonders wichtig ist für das 
schonende Garen mit wenig 
Wasserzugabe und das Bra-
ten ohne Fett. Damit der 
Wasserdampf im Topf bleibt, 
muss der Deckel so geformt 
sein, dass dieser am Deckel 
kondensiert und als Wasser 
zurück in den Topf tropft. 
Mineralstoffe, Vitamine, Far-
be des Kochgutes und der 
Geschmack bleiben so erhal-
ten. Pfeift der Wasserdampf 
aus dem Topf heraus, tropft 
herum oder klappert der De-
ckel,  gehört das hier aus-
nahmsweise einmal nicht 
zum Handwerk sondern 
zeigt, dass dieser Deckel 
nicht der richtige für den 
Topf ist. 

Die Materialfrage
Doch nicht nur klappernde 
Topfdeckel sind ein Ärger-
nis, sondern auch heiße Grif-
fe und verbogene Topfbö-
den, so dass der Topf nur so 
herumeiert auf der Herd-

platte. Ganz zu schweigen 
von den Materialien, die ihr 
Bestes dazu tun, dass ein 
Kochgut eine gefühlte Ewig-
keit benötigt um gar zu sein. 
Nach der Deckelbetrachtung 
ist also die Materialfrage die 
wichtigste. Rostfreier Edel-
stahl, hochwertiges Alumini-
um oder robuster Eisenguss 
sind lang eingeführte und 
bewährte Materialien. Be-
sonders Kochgeschirr aus 
Edelstahl ist leicht zu pfle-
gen, spülmaschinengeeignet 
und sehr hygienisch, weil es 
sich auch außerhalb der 
Spülmaschine gut pflegen 
lässt. 

Die Bodenfrage
Bleibt nun die Frage nach 
dem Topfboden: Er muss 
über die gesamte Topf-Le-
benszeit optimal auf der 
Herdplatte aufliegen und 
darf sich nicht verformen. 
Was für eine Herausforde-
rung für die Hersteller, denn 
Topfböden wölben sich bei 
Erhitzung, weil sich das Ma-
terial ausdehnt. Gute Töpfe 
erhalten daher vom Herstel-
ler einen leicht gewölbten 
Topfboden, der individuell 
auf den Topf abgestimmt 
wird – große Erfahrung und 
viel Elektronik ist erforder-
lich, um die optimale Wöl-
bung zu bestimmen und 
auch herzustellen. Man darf 
sich also entscheiden, einen 
billigen Topf zu kaufen, der 
nach kurzer Zeit einen ver-
formten Boden hat und auf 
dem Herd zu tanzen beginnt 
oder in einen höherwertigen 
Topf zu investieren und von 
den Erfahrungen des Her-
stellers zu profitieren. Die 
Frage des Topfbodens er-
schöpft sich aber leider noch 

nicht an dieser Stelle, denn 
auch das Material des Bo-
dens ist entscheidend für 
den Kochprozess. Schnell 
oder nicht schnell ist die 
nächste Frage. Ist mir die 
Schnelligkeit beim Kochen 
wichtig oder mehr die Wär-
mespeicherung? Gehört man 
zu den Schnellen, so ist ein 
Topf der Firma Schulte-Ufer 
angezeigt. Als einziges deut-
sches Unternehmen bietet es 
seine Töpfe mit einem Kup-
ferboden an, der eine he-
rausragende Wärmeleit- und 
optimale Reguliereigen-
schaft hat. Er besteht aus 3 
Schichten, dem Edelstahl 
Topfboden, dem Kupferkern 
und der Edelstahlabschluss-
platte. Dank der optimalen 
Wärmeleitfähigkeit des Kup-
fers heizt das Herdgeschirr 
schnell und gleichmäßig auf, 
spürbar schneller als bei an-
deren Töpfen! Gleichzeitig 
lässt sich die Wärmezufuhr 
durch den Kupferboden bes-
tens regulieren – Töpfe und 
Pfannen mit Kupferboden 

reagieren unmittelbar auf 
das Herunter- oder Herauf-
regulieren der Temperatur. 
Fast so, als würde die Hitze-
zufuhr direkt am Topf gere-
gelt und nicht am Herdschal-
ter. Dadurch besteht z. B. 
kaum Gefahr, dass etwas zer-
kocht, man spart außerdem 
Zeit und Energie. 

Die Griff-Frage
Nachdem Material- und Bo-
denfragen geklärt sind, gilt 
es nur noch, einen Blick auf 
die Griffe zu werfen. Ergono-
misch gut geformt sollten 
diese sein, möglichst wärme-
isolierend und natürlich fest 
und sicher mit dem Topf ver-
bunden sein. Wollen Sie Ihr 
Kochgeschirr ab und an in 
den Backofen schieben, so 
empfehlen sich die Edel-
stahlgriffe, die voll backofen-
tauglich sind. 

Daniella Fischer

Welcher Topf passt zu mir
(oder ihr oder ihm)?
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„Ich hätte gern einen Schirm. 
klein und leicht soll er sein.“ 
„Ja, probieren Sie doch den 
hier!“, „Wunderbar, der ge-
fällt mir, aber wohin muss 
ich mich wenden, wenn Sie 
nicht mehr am Schillerplatz 
sind?“, „An Knirps.“ – „An 
wen??“ – Dass jemand die 
Firma Knirps nicht kennt, 
die in den 1930er Jahren be-
gann, die ersten faltbaren 
Regenschirme zu produzie-
ren, ist sicher selten. Doch 
Christina Seipt am Schiller-
platz konnte es nicht mehr 
lange erklären, Ende Sep-
tember schloss sie ihren La-
den „Schirm Dunger“ nach 
80-jähriger Firmengeschich-
te an diesem traditionsrei-
chen Platz. Nicht, weil die 
Geschäfte schlecht gelaufen 
wären. Nicht, weil sie nicht 
mehr arbeiten wollte. Son-
dern weil eine Mieterhöhung 
um 100 Prozent ins Haus 
stand. Nicht zu erwirtschaf-

ten mit Schirmen, Hüten, 
Regenmänteln und Acces-
soires. Und Rettungsschirme 
– die gibt es nur für die ganz 
Großen …
Vor genau 50 Jahren begann 
Christina Seipt im Laden der 
Eltern zu lernen, die 
„Schirm Dunger“ 1924 ge-
gründet hatten und seit 1936 
am Schillerplatz ihr Geschäft 
betrieben. 1972 machte sie 
ihren Meister im „Schirm-
macher Handwerk“, wie die 
Urkunde an der Wand in der 
Werkstatt bezeugt, genau wie 
die ihres Vaters von 1956. 
Im Jahre 1987 übernahm sie 
das Unternehmen und erin-
nert sich, wie sie dem Vater 
die angeschafften Materiali-
en auszahlte. Schirmrepara-
turen waren gefragt in der 
DDR und der alte Herr Dun-
ger wusste, wo man Material 
herbekommt. „Und zwei 
Jahre später kam die Wende. 
Niemand wollte mehr Schir-

me reparieren lassen“, erin-
nert sich die Firmeninhabe-
rin mit einem Seufzen. Die 
Selbstständigkeit war sie ge-
wohnt, doch Verhandlungen 
mit Banken über Kredite für 
einen Umbau, Versicherun-
gen und vieles mehr, das ver-
langte zu Neu-Bundesrepub-
likzeiten einiges ab. Sogar 
einen Überfall hat die Ge-
schäftsfrau überstanden, zum 
Glück sei damals in der Kas-
se nicht viel drin gewesen. 
Nach 80 Jahren nun klebte 
quer über dem Schaufenster 
„Räumungsverkauf wegen 
Geschäftsaufgabe“ bei Schirm 
Dunger. Das ist nicht nur 
für Christina Seipt schmerz-

voll, die trotz allem optimis-
tisch in die Zukunft blickt 
und ganz sicher nicht auf 
der Parkbank den Schwänen 
an der Elbe zusehen wird. Es 
ist auch ein Abschied für 
den Schillerplatz, diesen tra-
ditionsreichen alten Han-
delsplatz, wo Feinkost Fend-
ler, Mode Borrmann, Tabak 
Ziegenbalk und eben Schirm 
Dunger die Händlertraditio-
nen gepflegt hatten. Wer von 
den jetzigen Ladeninhabern 
wird in 80 Jahren noch da 
sein?

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
Öffnungszeiten:
Täglich 11.00 – 01.00 Uhr

Hauseigene Fleischerei
und Konditorei
Eigene Eisproduktion
Großer Biergarten mit Elbblick

Unsere Schiller-Frage
Bei wem war Friedrich Schiller während seines Aufenthaltes 1785-1787 
in Dresden zu Gast?
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 2017.

Auflösung Schiller-Frage Ausgabe 03/2016
Gräfin Cosel lebte 49 Jahre in der Verbannung in Stolpen.
Herzlichen Glückwunsch unseren Gewinnern: Gabriele Richter, 
Horst Gottowski aus Dresden und Kerstin Sauer aus
Großerkmannsdorf.
.

Die Führer des Lebens

Zweierlei Genien sinds, die dich durchs Leben geleiten,
Wohl dir, wenn sie vereint helfend zur Seite dir stehn!
Mit erheiterndem Spiel verkürzt dir der eine die Reise,

Leichter an seinem Arm werden dir
Schicksal und Pflicht.

Unter Scherz und Gespräch
begleitet er bis an die Kluft dich,

Wo an der Ewigkeit Meer schaudernd der Sterbliche steht.
Hier empfängt dich entschlossen und

ernst und schweigend der andre,
Trägt mit gigantischem Arm über die Tiefe dich hin.

Nimmer widme dich einem allein. Vertraue dem erstern
Deine Würde nicht an, nimmer dem andern dein Glück.

Auf Schillers Versen

Blasewitzer Geschichten

Schirm Dunger schließt
nach 80 Jahren

Fo
to

s:
 ©

 D
an

ie
lla

 F
is

ch
er


