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Mit dem Erschei-
nen dieser Zei-
tung, liebe Leser, 
werden nun bis 
auf ein paar 
Kleinigkeiten 
tatsächlich alle 
Arbeiten im Zusammenhang 
mit den Hochwasserschäden 
aus dem Jahr 2013 beendet 
sein. Ich möchte die Gelegen-
heit nutzen, allen unseren 
Gästen auf diesem Weg für 
die Treue zu unserem Haus 
und das große Verständnis 
für die Bauarbeiten im Haus 
und den Außenanlagen dan-
ken. Neben dem alltäglichen 
Geschäftsbetrieb waren diese 
Bauarbeiten nicht immer 
einfach zu ertragen, aber 
dennoch sehr wichtig. Im Er-
gebnis kann man sagen, dass 
der SchillerGarten nun schö-
ner denn je ist und viele bau-
liche Veränderungen vorge-
nommen wurden, die die 
Schäden bei einem erneuten 
Hochwasser hoffentlich in ei-
nem erträglichen Maß hal-
ten. Wir können uns glück-
lich schätzen, solche Gäste 
zu haben! 

Wer heutzutage eine Immobi-
lie geschenkt bekommt, hat 
zunächst jede Menge Arbeit. 
Wenngleich die Aussicht auf 
ein hübsches Eigenheim ver-
lockend ist, so gibt es zahlrei-
che Fallen, die möglichst ge-
schickt umgangen werden müs-
sen, bevor man das Ganze 
guten Gewissens sein Eigen 
nennen und genießen kann. 
Nicht anders vor nunmehr 
über 300 Jahren! Johann Pe-
ter Matthäi erhielt das Anwe-
sen, das heute einen Teil des 
SchillerGartens darstellt, von 
keinem geringeren als Kur-
fürst August dem Starken ge-
schenkt – für treue Militär-
dienste (das stelle man sich 

heute einmal vor …). Eine 
Klage auf Eigenbedarf gab es 
damals offenbar noch nicht, 
denn fünf Jahre lang musste 
Matthäi noch erdulden, dass 
der Revierförster in seinem Be-
sitz wohnte, erst 1709 konn-
te er selbst mit seiner Familie 
einziehen und das Gasthaus 
bewirtschaften. Auf dem aller-
dings so viele Altschulden la-
gen, dass ihm Angst und Ban-
ge wurde. So schrieb er immer 
und immer wieder „Einga-
ben“ an das Geheime Kabinett 
– und hatte Erfolg. Vor ge-
nau 300 Jahren  erhielt er sei-
nen „Erb- und Befreiungsbrief.“ 
Lesen Sie mehr von dieser 
Geschichte auf Seite 6 und 7.

Immobilienstress und Schulden
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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 aus: Wallensteins Lager

Friedrich Hoffmann war ein 
deutscher Mediziner, der die 
so genannten „Hoffmanns-
Tropfen“ entwickelt hat. Er 
entdeckte in Bad Lauchstädt 
eine Quelle mit Heilwasser – 
was das kleine Städtchen be-
kannt machte. Lesen Sie mehr  
dazu auf den Seiten 8/9.
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Friedrich Hoffmann

SchillerGarten um 1790 
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Doppelpass
am Schillerplatz

Gewinnspiel zur Fußball-Weltmeisterschaft

Am 15. Mai ist ab 18 Uhr tra-
ditioneller Dixie-Abend im 
Biergarten des SchillerGar-
tens. Die erste Band des 
Abends ist die Imperial Di-
xieland Band, die bis 19 Uhr 
spielt, gefolgt von The Mar-
ching Saints (bis 20.15 Uhr) 
und den Dizzy Birds von 
20.30 Uhr bis 22.00 Uhr. 
Während die Bands musizie-
ren, werden die Schiffe der 
Sächsischen Dampfschiff-
fahrt zur Riverboat-Shuffle 

auf der Elbe dampfen und 
standesgemäß begrüßt. Bes-
tes Biergartenwetter voraus-
gesetzt, verspricht das ganze 
erneut ein ausgelassener 
und fröhlicher Abend zu 
werden. Der Eintritt ist frei.                                                              

Daniella Fischer

Der Gewerbeverein Brückenschlag Blaues Wunder e.V. 
möchte mit einer gezielten Aktion zur Fußball-Weltmeister-
schaft mehr Kunden in die Geschäfte und zu den Dienstleis-
tern am Schillerplatz locken. Dazu hat er die Aktion „Dop-
pelpass“* ins Leben gerufen: Mit Gewinnspielkarten, die in 
allen teilnehmenden Geschäften erhältlich sind, können die 
Kunden ihren Tipp zum Gewinner der WM abgeben. Als 
Hauptpreis stiftet der Verein einen Einkaufsgutschein im 
Wert von 200 Euro, darüber hinaus stiften alle teilnehmen-
den Geschäfte ebenfalls Preise. Die Karten mit den Tipps 
können in den Geschäften oder aber im SchillerGarten in 
eine Box eingeworfen werden. Als Einsendeschluss gilt der 
Termin des letzten Achtelfinales, der 1. Juli, die Gewinner 
werden schriftlich benachrichtigt. 
Und auf welchen Sieger tippt Gastwirt Frank Baumgürtel?  
„Auf Deutschland“! 

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

Biergarten-Dixieland

 

*Doppelpass: Mehrfach direkt hintereinander ausgeführte Pässe zwischen zwei oder mehr Spie-
lern derselben Mannschaft
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Viele Gäste, die den Schiller-
Garten in den vergangenen 
Wochen besucht haben, wer-
den die Bauarbeiten im Au-
ßenbereich bemerkt haben. 
Nunmehr ist so gut wie alles 
abgeschlossen und der Bier-
garten ist um so schöner und 
servicefreundlicher denn je! 
An der neuen, größeren Schirm-
bar erhalten die Gäste zu-
künftig schneller ihre Geträn-
ke, Brezeln und nunmehr 
auch Kaffee und ausgewähl-
te Kuchen aus der hauseige-
nen Konditorei, ebenso ver-
bessern sich die Arbeitsbe-
dingungen für die Service-
kräfte. Auch wenn man es 
nicht mehr sieht: im Boden 
sorgt ein 1,5 x 1,5 Meter großes 
und 8,6 Tonnen schweres 
Betonfundament für den si-
cheren Stand der Schirmbar. 
Fest gemauert in der Erden 
– um den Anfang von Schil-
lers „Glocke“ zu zitieren, ist 
die neue Grillstation im Bier-
garten. Hier gibt es zukünf-
tig frisch Gegrilltes aus der 
hauseigenen Fleischerei über 
den gemauerten Tresen – 
ein Angebot, das schon seit 

längerem nicht mehr aus dem 
Biergarten wegzudenken ist. 
Diese neue Grillstation er-
gänzt auf beste Weise den ei-
gentlichen Biergartenaus-
schank im alten Kino, der 
natürlich bei entsprechend 
gutem Wetter die verschie-
densten Angebote wie Rost-
brätl, Salate, Leberkäse so-
wie eine Vielzahl an Geträn-
ken als Selbstbedienung für 
die Gäste bereit hält. 
Mit neuem Außenanstrich 
und komplett erneuertem 
Zaun schließlich erstrahlt 
das Traditionsgasthaus wie-
der einladender denn je und 
freut sich auf die gewohnt 
gemischte Gästeschar: Vom 
Fahrradfahrer über Famili-
en mit Kindern, Geschäfts-
leuten, Freundesrunden 
oder Familientreffen sind 
alle herzlich willkommen!

Daniella Fischer

Alles neu – macht der Mai!

Bau der neuen Grillstation

Neuer Außenanstrich verschönert das Gebäude

Der Außenzaun wurde komplett erneuert
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Die neue Schirmbar mit größerem Angebot für die Gäste
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Wie sensationell es ist, ge-
meinsam mit anderen im 
Biergarten des SchillerGar-
tens das Geschehen auf dem 
Fußball-Rasen an einer gro-
ßen Videowand zu verfolgen, 
war bereits 2006 und 2010 
zu erleben. Die entspannte 
Atmosphäre, das gemeinsa-
me Mitfiebern, Freuen oder 
auch Leiden lockte Hunder-
te Zuschauer in den Biergar-
ten an der Elbe und ist vie-
len in bester Erinnerung.

Auch zur Fußball-Weltmeis-
terschaft in diesem Jahr ha-
ben sich die Betreiber des 
SchillerGartens wieder ent-
schlossen, eine große tages-
lichttaugliche LED-Wand auf-
zustellen. Vom 12. Juni bis 
13. Juli werden fast alle Spie-
le live zu sehen sein. Zur 
letzten WM in Südafrika 
spielte das Thema Zeitunter-
schied kaum eine Rolle, 
doch in diesem Jahr und 
dem Austragungsort Brasili-

en sieht das leider anders 
aus. Aber vielleicht spielt das 
Wetter so richtig mit und wir 
können alle laue Sommer-
nächte an der Elbe genießen.  

Kino im Garten ist im Übri-
gen nicht neu in diesem Tra-
ditionsgasthaus, denn schon 
Gastwirt Robert Lindner 
drehte in den 1930er Jahren 
die Vorführapparate im al-
ten Kino (jetzt Biergarten-

ausschank) in den Garten 
und bespielte so eines der 
ersten, wenn nicht gar das 
erste Open-Air-Kino in Dres-
den. Heute nennt man das 
„public viewing“ – und dazu 
lädt Sie der SchillerGarten 
zwischen dem 12. Juni und 
13. Juli ganz herzlich ein!

Daniella Fischer

Fußball-WM im SchillerGarten

Fussball WM 2010 im Biergarten des SchillerGartens
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Gemeinsam erlebten tausende Besucher die WM 2010 im SchillerGarten
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Herr Becker, wenn man die 
Geschichte des Dresdner Renn-
vereins zurückverfolgt, so 
waren die historischen Präsi-
denten Reiter in Garde-Regi-
mentern, bei den Husaren 
oder Rittmeister. Sie sind von 
Berufs wegen Notar – wie 
sind Sie zu Ihrem neuen 
Amt gekommen?   
Nun, man muss nicht reiten 
können, um einen Reitver-
ein zu leiten. Wie häufig in 
solchen Vereinen sucht man 
zunächst jemanden für eine 
Aufgabe und fragt nach Mit-
arbeit – und schließlich heißt 
es: Könntest Du nicht auch 
Präsident sein? Nachdem Herr 
Winkler eine tolle Arbeit ge-
leistet und die wunderschö-
ne Tribüne wiederbelebt hat, 
war es für mich dann ein 
Leichtes, dort fortzusetzen, wo 
er aufgehört hat. Meine Mo-
tivation liegt darin, dass eine 
traditionelle Anlage in Dres-
den weiterhin als Denkmal 
geschützt und bewirtschaftet 
werden soll – und das kann 
man auch als nicht-reitender 
Notar.

Welche Aufgaben haben Sie 
als Präsident des Rennvereins?
Letztlich ist der Verein ein 
Unternehmen, das ähnlich zu 

leiten ist wie jedes andere. 
Wir betreiben den Verein 
über das Erbbaurecht und 
sind auf die Hilfe der Stadt 
angewiesen. Ohne ihre Hilfe 
lässt sich der Verein nicht 
mit schwarzen Zahlen be-
wirtschaften, also ist es mei-
ne Aufgabe, alles dafür zu 
tun, um den Differenzbetrag 
so gering wie möglich zu hal-
ten. Außerdem muss die An-
lage weiter saniert werden 
und der Erhaltungsstau ab-
gebaut werden. Ich arbeite 
also auch daran, das äußere 
Erscheinungsbild der Anla-
ge zu verschönern. 

Was haben Sie sich für Ihr 
erstes Jahr vorgenommen?
Zuhören, lernen, aufpassen, 
Fakten verstehen, reinwach-
sen. So eine Saison vorzube-
reiten, erfordert unglaublich 
viel Arbeit, das kann man 
sich zunächst gar nicht vor-
stellen. Ich möchte jetzt erst 
alles kennenlernen, um dann 
bestmöglich die Saison 2015 
vorzubereiten, in der wir ja 
das 125-jährige Jubiläum des 
Rennvereins feiern wollen. 

Wie steht es generell um die 
Rennbahn?
Die Tribüne musste an bau-
lich moderne Sicherheitsstan-
dards angepasst werden, um 
auch für Notfälle vorzusor-
gen, das ist nunmehr weitest-
gehend abgeschlossen. Wir ha-
ben noch letzte Einzelmaß-
nahmen durchzuführen, aber 
das wird für die Besucher 
keine Einschränkungen geben. 
An den Renntagen möchten 
wir die ganze Anlage bespie-
len, doch das lässt sich aus 

finanziellen Gründen noch 
nicht ganz realisieren. Un-
terhalb der Tribüne sind die 
Gasträume renoviert wor-
den. Wir würden uns freuen, 
pro Renntag in dieser Saison 
zwischen 8.000 und 10.000 
Besucher zu empfangen. Ak-
tuell sind unsere Verhand-
lungen mit dem Caterer 
Hein Mück abgeschlossen. 
Er wird die Anlage dauer-
haft betreuen, damit die 
Gäste genügend kulinari-
sche Angebote haben. 

Sie sind Notar, im Beirat des 
SchillerGartens und nun auch 
noch Präsident im Rennver-
ein. Wie schaffen Sie das alles?
Am Anfang ist es sicher etwas 
mehr Arbeit, aber wir haben 
ja auf der Rennbahn auch 
Mitarbeiter und auf Dauer 
sehe ich alles lösbar. Wir haben 
in diesem Jahr 8 Renntage, 
das kann man organisieren. 

Am 17. Mai ist der 1. Renn-
tag der Saison. Warum soll-
ten die Potz Blitz-Leser auf 
die Rennbahn kommen?
Zum ersten werden wir tolle 
Rennen haben und sicher-
lich auch wieder eine span-
nende Jockey- und Pferdebe-
setzung. Zum zweiten sollten 
Sie alle sehen kommen wie 
großartig die Anlage geworden 
ist. Wie heißt es so schön: 
„Drum frisch Kameraden, 
den Rappen gezäumt!“ Für 
das schöne Wetter sind die 
Dresdner zuständig – für Spaß 
für Jung und Alt ist gesorgt 
– das ist doch ein echtes An-
gebot – oder? Auf nach Seid-
nitz!

Das Interview führte
Daniella Fischer

Michael Becker
Michael Becker ist Notar und nunmehr

Präsident des Dresdner Rennvereins

Der Dresdner Rennverein verlost 3 x 2 Karten für 
die Rennsaison 2015 sowie die diesjährigen Rennen  
ab September. Beantworten Sie dafür folgende Frage: 
Aus welchem Stück von Schiller stammt die Sen-
tenz mit dem Rappen?
Die Zuschriften sind bis zum 30. Juli 2014 zu rich-
ten an: Verlag Fischer & Gerlach, Nagelstr. 1, 01279 
Dresden. Die Gewinner werden schriftlich benach-
richtigt.

Michael Becker
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Die Geschichte der Besitzer, 
Pächter und Wirte des Schil-
lerGartens ist wechselvoll 
und spannend. Gleich zwei 
Jubiläen gibt es 2014 zu fei-
ern, von denen es eindrucks-
volle schriftliche Zeugnisse 
gibt: Vor 300 Jahren, 1714, 
erhielt der alte Stubenheizer 
Augusts des Starken seinen 
„Erb- und Befreiungsbrief“ 
für das Schankhaus, vor 250 
Jahren, 1764, erwirbt die 
Mutter der bekannten „Gus-
tel von Blasewitz“, Johanna 
Dorothea Segedin, das zur 
Zwangsversteigerung stehen-
de Gasthaus. 

1714: Johann Peter Matthäi 
und sein Erb- und Befrei-
ungsbrief 
Der alte Stubenheizer, Jo-
hann Peter Matthie, genannt 
Matthäi, erhielt 1704 von 
August dem Starken als Dank 
für seine Dienste ein Haus in 
Blasewitz mit „allen depen-
dentien“ und samt dem da-
rauf „haftenden Bierschank“ 
geschenkt. Es war das alte 
Vorwerk, das Magdalena Sy-
billa, Augusts Großmutter, 

1670 von Nikolaus Karaz er-
worben hatte, um darin ein 
Forsthaus und eine Schenke 
einzurichten. August dankte 
mit der Schenkung nicht 
nur für das Stube heizen, 
sondern vor allem für Mat-
thäis Rettung einer Briefkas-

sette in der Schlacht bei Klis-
sow während des Dritten 
Nordischen Krieges, an der 
Matthäi offenbar teilgenom-
men hat. Bevor Matthäi tat-
sächlich Wirt in seinem Schenk-
haus sein konnte, musste er 
allerdings noch zehn Jahre 
um sein Glück kämpfen. 
Zum einen lebte im Forst-
haus noch Förster Zschim-
mer, der bis zum Bau eines 
neuen Forsthauses nicht aus-

ziehen wollte. Erst 1709 konn-
te Matthäi mit Frau und Kin-
dern tatsächlich in das 
Schenkhaus an der Elbe ein-
ziehen. Zum anderen lagen 
so viele Schulden auf dem 
Haus, dass Matthäi Angst und 
Bange für sich und seine Er-
ben wurde und er August 
den Starken immer wieder 
um Schuldenerlass ersuchte. 
Mutigerweise verband er 
dies häufig mit der Bitte, 

Aus der Geschichte
des SchillerGartens

Auszüge aus dem „Erb- und Befreiungsbrief“ von August dem Starken an Matthäi vom 29. Juni 1714
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auch alle zukünftigen Erben 
und Besitzer des Hauses von 
Abgaben zu befreien, was die 
Mitglieder des Geheimen Ka-
binetts offenbar ungeachtet 
der großen Verdienste Mat-
thäis für unangemessen hiel-
ten.  Doch August der Starke 
sah das anders und am 29. 
Juni 1714 war es endlich so-
weit: Matthäi erhielt seinen 
„Erb- und Befreiungsbrief“. 
In dem fünfseitigen Doku-
ment, unterzeichnet von Au-
gust dem Starken und ge-
schrieben von Oberhofmar-
schall Löwendal, werden 
Matthäi die Schulden erlassen 
und die Steuern auf ein nied-
riges Maß angesetzt – an die-
ser so genannten „Matthäi-
schen Freiheit“ hatten auch 
spätere Grundstücksbesitzer 
teil, die das Gasthofsareal 
kauften. Matthäi konnte von 
nun an mit seinem freien 
Bierschank Geld verdienen. 

1764: Johanne Justine 
Segedin und die
Consens-Akte
Die Witwe Johanna Doro-
thea Segedin, die Mutter der 
„Gustel von Blasewitz“, die 
1764 das zur Zwangsverstei-
gerung stehende Gasthaus 
für 4.200 Taler erwarb, ist 
bis 1948 die einzige Frau im 
Reigen der Besitzer, Pächter 
und Wirte – und die erfolg-
reichste überhaupt. Sie be-
saß die Gastwirtschaft bis zu 
ihrem Tode 1791 fast 30 
Jahre lang. Mit ihrem Kauf 
wurde auch die Trennung 
der bisher gemeinsamen Be-
wirtschaftung des Schank-
hauses an der Elbe und des 
Gasthofes Blasewitz vollzo-
gen. Sie wird im „Consens-
buch des Geistlichen Brü-
ckenamtes zu Dresden“ amt-
lich vom Bürgermeister be-
siegelt, und wie zu lesen ist, 
war der Vorbesitzer tatsäch-

lich ein „Matthäi“, der das 
Gut offenbar nicht mehr hat 
halten können. Dieser Con-
tract aus dem Consensbuch 
von 1764 kann als die Grün-
dungsurkunde des heutigen 
SchillerGarten angesehen 
werden.

Anfangs mag die Segedin 
noch mit ihrem Mann Karl 
Friedrich Fleischer selbst be-
dient haben, später zu Schil-
lers Zeiten wurde sie von ih-
rer Tochter Johanne Justine, 
der „Gustel“, unterstützt. 

Diese wird, als verheiratete 
Frau Senatorin Renner, 
nach dem Tod der Mutter 
für kurze Zeit ebenfalls Ei-
gentümerin der „Fleischer-
schen Schenke“, verkauft sie 
1793 jedoch bereits an den 
Gatten ihrer älteren Schwes-
ter Johanne Frederike, den 
Ziegelmeister Hampe.

Daniella Fischer

„Acto hat Frau Johanna Dorothea 
verwitt. Segedinin das am 15. 
Junij 1764 vor 4200 Thlr:-subhasta 
entstandem vormals Matthheij 
Schenken Guth in Blasewitz adjudci-
diert und in Lehn erhalten, und ist 
wegen derer annochrückständigen 
unbezahlten Kauffgelder die Hy-
pothec daran reserviert, und dieses 
anhero annotiret worden. Geschehen 
Dresden am 29. Junij 1764. Bürger-
meister und BrückenAmts Verwalter 
Christoph Borman“

Kaufkontrakt des Schenkhauses und späteren SchillerGartens von Johanna 
Dorothea Segedin, der Mutter der „Gustel von Blasewitz“, aus dem Consens-
buch des Geistlichen Brückenamtes zu Dresden vom 15. Juni 1764
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„Vorbeugend und von unübertroffener Heilkraft“: 
Ein Tag in Bad Lauchstädt

Ein Ausflugstipp zwischen Kur und Kunst

Historische Kuranlagen, Schillerhaus und Goethe-Theater – ein Sommertag in dem einein-
halb Autostunden von Dresden entfernten Bad Lauchstädt wird halten, was er verspricht. 
Die wunderschön angelegten und gepflegten historischen Kuranlagen laden zum Bummeln 
und Flanieren unter den „Kolonnaden“ ein, kleine Gastwirtschaften bieten mit herrlichem 
Blick auf den Park und den See allerlei Köstlichkeiten bei einer entspannten Pause und 
sowohl das Schillerhaus als auch das nur im Sommer und nachmittags bespielte, von Goethe 
errichtete Theater atmen noch heute lebendige Geschichte.

Brunnen, Badehäuschen, 
Kolonnaden
Seinen Aufschwung hat Bad 
Lauchstädt dem zufälligen Ent-
decken der Heilkraft einer 
Quelle zu verdanken. Nach 
genauer Untersuchung des Was-
sers ließ sich der berühmte 
„Geheime Rath Friedrich Hoff-
mann, D. und Prof. der Arz-
neygelahrheit in Halle“ (von 
dem später die so genannten 
„Hoffmannstropfen“ stammen), 
sogleich „vernehmen, dass es 

ein gesund Wasser sey, welches 
in vielen sonderlich langwie-
rigen Kranckheiten als Fie-
bern, Geschwulst, Bleichsucht 
bey den Frauenzimmern etc., 
insonderheit aber äußerlich 
als ein Bad, zu Stärckung der 
schwachen Glieder, mit nicht 
geringem Nutzen würde kön-
nen gebrauchet werden.“ 
Die Quelle wurde eingefasst, 
Dusch- und Badepavillons er-
richtet, in denen Brunnen-
knechte über die im Dusch-
hemd kurenden Personen 
wachten. Dank des damals 
fehlenden Datenschutzes kön-
nen wir aus alten Badelisten 
ersehen, dass Gäste wie Gel-

lert, Breitkopf, Fürst Pück-
ler, Charlotte von Stein und 
auch Goethes spätere Ehe-
frau Christiane hier gebadet 
haben. Damen flanierten un-
ter den Kolonnaden, die 
Schauspieler übten ihre Tex-
te im Park, die Herren fach-
simpelten über Politik – so 
lässt die kleine Ausstellung 
im Neuen Schillerhaus eine 
lebendige Vorstellung von 
den damaligen Zeiten entste-
hen. Heute präsentieren sich 

Park und Gartenlagen einla-
dend mit den original erhal-
tenen Gebäuden in restau-
riertem Zustand den Gästen.

Goethe-Theater
Loge 5 in der Mitte mit bes-
tem Blick auf Bühne und Zu-
schauerraum – da war sein 
Platz. Wenn Goethe in sei-
nem Theater zu Gast war, 
saß er genau hier. Das Thea-
ter ist noch heute so, wie es 
unter seiner Anwesenheit im 
Juni 1802 eröffnet wurde. 
Die Dielen quietschen, die 
Türen knarren, die Stufen 
sind durchgetreten und die 
Bänke hölzern (aber mittler-

weile mit Rückenlehne) und 
wer sich den Genuss einer 
Führung nicht entgehen lässt, 
wird von der historischen, 
original erhaltenen Theater-
technik der Unterbühne mit 
Holzwellen, Rollen und dicken 
Seilen beeindruckt sein, die 
noch heute die Dekorationen 
und Beleuchtungen auf der 
Bühne bewegen – so wie einst, 
Dekorationswechsel in weni-
gen Sekunden. Die Bemalung 
im Theater: der Goetheschen 

Farbenlehre entsprechend in  
gelb, rot und grau. Bespielt 
wurde das Theater zu Goethes 
Zeiten mit den Schauspielern 
aus Weimar, 1803 gab es un-

ter Schillers Anwesenheit die 
Aufführung seines Stückes 
„Die Braut von Messina“. 
Auch heute noch ist es ein 
Gastspieltheater, das in die-
sem Jahr unter anderem „Die 
Hochzeit des Figaro“, „Xer-
xes“, „Freischütz“ und „Fals-
taff“ im Spielplan hat. Schil-
ler auf der Bühne ist u.a. mit 

„Maria Stuart“ und auf dem 
„Festspiel der Deutschen Spra-
che“ zu erleben. 1805 ließ 
Goethe hier eine Gedenkfei-
er für seinen verstorbenen 

Loge 5

Goethe-Theater
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Dichterfreund Friedrich Schil-
ler ausrichten. Die Theater-
führung nach der Vorstellung 
ist im Ticket übrigens ebenso 
enthalten wie der Eintritt in 
das Neue Schillerhaus. 

Neues Schillerhaus
In Sichtweite des Hauses, in 
dem sich Schiller mit den 
Schwestern Lengefeld getrof-
fen hat, von denen Charlotte 
später seine Frau wurde, be-
findet sich das „Neue Schil-
lerhaus“. Die besondere At-
traktion hierin: das „Schiller-
Zimmer“. Ein vom Tischler-
meister Küchler hergerichtetes 
Zimmer trägt der Schillerver-
ehrung des Städtchens Rech-
nung, wohl nach Schillers 
Tod erst hergerichtet. Jahre-
lang hielten die Erben Küch-
lers das Zimmer in Ehren, 

ließen sich jedoch nicht zum 
Verkauf des Hauses und der 
somit möglichen Öffentlich-
machung überzeugen. Erst 
nach 2010 stimmten sie der  
Überführung des Interieurs 
einschließlich der Deckenta-
pete, Wandverkleidungen, dem 
Fußboden und dem gesam-
ten Mobiliar in das gegen-
überliegende und als Museum 
hergerichtete Haus zu. 1789 
hatten in Küchlers Haus die 

Lengefeld-Schwestern während 
einer Kur logiert und auf 
den Dichter, den sie bereits 
zwei Jahre kannten, gewartet 
– der Legende nach beide in 
Schiller verliebt. Kurze Zeit 
später machte dieser Charlot-
te Lengefeld seinen Heirats-
antrag und heiratete sie ein 
halbes Jahr später. Die 14 Ta-
ge, die er um die Aufführung 
seiner „Braut von Messina“ 
1803 in Bad Lauchstädt ver-

brachte, waren nicht ganz nach 
seinem Geschmack: Ihm miss-
fiel der „gänzliche Müßiggang“ 
und er bedauerte den „Ver-
lust der schönen Zeit“. Die 
Begeisterungsbekundunge-
nen des Publikums waren 
ihm unbehaglich, es wird be-
richtet, dass er gewöhnlich 
gebeugten Hauptes durch 
die Massen ging, aber wohl 
jedem, der ihn grüßte, 
freundlich dankte. 
Baden kann man heute in 
Bad Lauchstädt nicht mehr, 
wohl aber einen entspann-
ten, kulturvollen und berei-
chernden Tag in heiterer Ge-
lassenheit verbringen – ohne 
einen vielstündigen Weg mit 
der Postkutsche zurücklegen 
zu müssen.  

Daniella Fischer

Unterbühne des Theaters

Schiller-Zimmer im Neuen Schillerhaus
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Der Spendenmarathon des 
Fördervereins der Dresdner 
Philharmonie, über den wir 
bereits in der Ausgabe Mai 
2013 berichtet hatten, neigt 
sich dem Ende entgegen. 
Noch einmal sei daran erin-
nert, dass es allein dem enga-
gierten Verein zu danken ist, 
dass der neue Saal im umge-
bauten Kulturpalast nicht 
ohne Orgel gebaut wird.

Am 23. August 2014, genau 
20 Jahre nach Gründung des 
Vereins, will Geschäftsführer 
Lutz Kittelmann im Rahmen 
eines Sonderkonzertes der 
Dresdner Philharmonie das 
Spendenergebnis bekannt 
geben. In etwas mehr als 
zwei Jahren hat der Verein 
750.000 Euro an Spenden-
geldern für die Orgel einge-
worben. Das Spendenziel be-
trägt eine Million Euro. Ne-
ben den Patenschaften für 
Orgelpfeifen und Stühle im 
Saal hat jeder der dies möch-
te, noch vor Überschreiten 
der Ziellinie zwei Möglich-
keiten, einen Beitrag zum 
Erreichen des angestrebten 

Zieles zu erreichen. Zum ers-
ten: Besuchen Sie das Son-
derkonzert am 24. August 
2014 in der Kreuzkirche. 
Mit dem Erwerb eines Ti-
ckets und ggf. einer Spende 
nach dem Konzert können 
Sie helfen. Zum zweiten: Auf 
dem Dresdner Stadtfest vom 
15. bis 17. August 2014 ste-
hen auf dem Theaterplatz, 
dem Schlossplatz, dem Neu-
markt und auf dem Altmarkt 
weithin sichtbar 15 Boxen 
mit fleißigen Helfern, die Sie 
dazu animieren, Ihre Trink-
becher in eine dieser Boxen 
zu geben. Damit spenden Sie 
zwei Euro für die Orgel. Hel-
fen Sie mit und bitten Sie 
Freunde und Bekannte, Glei-
ches zu tun. Gern können 
Sie auch zu einer Zeit Ihrer 
Wahl vier Stunden eine der 
15 Boxen betreuen, indem 
Sie sich dazu beim Förder-
verein melden.

Lutz Kittelmann

ENDSPURT
Spendensammlung zur Finanzierung einer Konzert-
orgel im neuen Saal der Dresdner Philharmonie

Sonntag 24. August 2014, 18.00 Uhr, Kreuzkirche
Sonderkonzert der Dresdner Philharmonie anläss-
lich des 20-jährigen Bestehens ihres Fördervereins

Ludwig van Beethoven  Violinkonzert D-Dur op. 61
Johannes Brahms-Sinfonie Nr.1 c-Moll op. 68

Michael Sanderling, Dirigent 
Carolin Widmann, Violine

Tickets: 0351/4866 866
ticket@dresdnerphilharmonie.de

Förderverein der Dresdner Philharmonie
Am Brauhaus 8, 01099 Dresden
Tel.: 0351/4866 369 und 0171/549 37 87
foerderverein@dresdnerphilharmonie.de
www.konzertorgel.com
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„Wer das Dichten will verste-
hen, muss ins Land der Dich-
tung gehen. Wer den Dichter 
will verstehen, muss in Dich-
ters Lande gehen.“ – So 
Wolfgang von Goethe in sei-
nem „West-östlichen Divan“, 
einer umfangreichen Ge-
dichtsammlung. Als fiktiver 
Orientreisender nähert er 
sich darin der östlichen Kul-
tur, inspiriert durch Arbei-
ten des persischen Dichters 
Hafis. Am Weihnachtsabend 
vor 200 Jahren, 1814,  
schrieb er das einleitende Ge-
dicht Hegire. Die Universität 
seiner Geburtsstadt Frank-
furt nimmt dieses Jubiläum 
und ihren eigenen 100-jähri-
gen Geburtstag in diesem 

Jahr zum Anlass für zahlrei-
che Veranstaltungen, unter 
anderem auch das Projekt 
„Kunst baut Brücken – Mor-
genland trifft Abendland“, 
ein Dialogprojekt der Hafis 
Gesellschaft. Teil des Gan-
zen: eine Schriftkunstaus-
stellung der Schriftgruppe 
lettera, die sich mit künstleri-
scher Kalligrafie auf die poe-
tische Orientreise Goethes 
begeben hat. Die insgesamt 
acht Kalligrafen näherten 
sich auf ganz unterschiedli-
che Weise diesem intellektu-
ellen Thema – nicht nur mit 
Feder und Pinsel. So auch 
die Dresdner Kalligrafin 

Marí Emily Bohley, die in 
der Neustadt ihr Atelier 
„Blue Child“ betreibt. „Ich 
wollte auch dreidimensiona-
le Objekte fertigen, benutzte 
dafür alte Schuhleisten und 
verwendete ganz unter-
schiedliche Papiere mit ver-
schiedenen Sprachen, Chine-
sisch, Tibetisch, Arabisch, 
Französisch, Englisch und 
Deutsch. Diese Extrakte von 
Schriftstücken sollen die 
Vielfalt der Kulturen symbo-
lisieren. Das Zusammenfü-
gen der Elemente auf den 
Objekten versinnbildlichen 
Begegnung, Kennenlernen, 
Austausch und Bereicherung 
daraus“, erklärt sie. „In den 
Schuhen der anderen“ nennt 

sie diese Objekte und bezieht 
sich dabei auf eine alte india-
nische Weisheit: „Urteile nie 
über einen anderen, bevor 
Du nicht einen Mond lang in 
seinen Mokassins gegangen 
bist“. Für den Kalligrafen 
Frank Fath, der auch die Ur-
kunden zum Schillerpreis 
der Stadt Mannheim gestal-
tet, war ein wesentlicher 
Punkt bei der künstlerischen 
Umsetzung die Affäre Goe-
thes mit Frau von Willemer 
zur Entstehungszeit der Ge-
dichte. Er arbeitete mit Spitz- 
und Flachpinsel sowie der 
Ziehfeder. Birgit Nass, Kalli-
grafin aus Hamburg, entwi-

ckelte für den östlichen 
Schrifteindruck als Stilmittel 
ein Alphabet auf Basis westli-
cher Buchstaben mit orienta-
lischem Look. „Über mehre-
re Monate habe ich in einem 
Inspirationsbuch alle Infor-
mationen, Gedanken und 
Ideen zu Goethes Divan, aber 
auch zu Hafis und der arabi-
schen Dicht- und Schreib-
kunst gesammelt. Daraus 
habe ich dann meine Arbei-
ten für die Ausstellung entwi-
ckelt. So ist u.a. ein Leporel-

lo-Buchobjekt für jedes mei-
ner Kernthemen, ‚Verbindung‘, 
‚Liebe‘ und ‚Freisinn‘ entstan-
den. Gearbeitet habe ich mit 
zahlreichen kalligrafischen 
Werkzeugen und künstlerischen 
Techniken von Collagen bis 

zu Gessoübermalungen.“
Goethes „West-östlicher Divan“ 
wurde ebenso wie „Faust II“ 
nur von wenigen seiner Freun-
de verständnisvoll aufgenom-
men, das große Publikum fand 
kaum noch Zugang zu sei-
nen Schriften. Die faszinie-
rende Verbindung von Dicht- 
und Schreibkunst dieser Aus-
stellung lässt nun eine ganz 
andere Annäherung an das 
Werk zu – und den Betrachter 
zum Reisenden in die Texte 
werden.       Daniella Fischer 

Die Faszination des Fremden
Schriftkunstausstellung zum 100-jährigen
Jubiläum der Goethe-Universität Frankfurt

Hafis- und Goethe-Texte zum Kombinieren in einem Buchobjekt

Ausstellung im Goethe-Haus 
Frankfurt vom 15.5. bis 

20.6.2014 sowie vom 23.6. bis 
11.7. in der Goethe Universi-

tät, Rotunde Campus Westend. 
Ein umfangreicher Ausstel-
lungskatalog kann über die 
Künstler bestellt werden.

Ausstellungsbanner zum Gedicht „Hegire“ der Schriftgruppe Lettera

Ausstellungsobjekte der Dresdner Schrift- und Buchkünstlerin Marí Emily Bohley
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Per Auto oder Fahrrad? Zu 
Fuß? Mit Bus und Bahn oder 
Taxi? Vor und nach dem 
Gaststättenbesuch – aber auch 
vor jeder anderen Fahrt – 
muss jeder diese Frage ent-
scheiden, vor allem, wenn er 
Alkohol trinken möchte. 
Einfach ist diese Entschei-
dung für alle Fußgänger und 
die, die sich fahren lassen. 
Diejenigen, die selbst fahren 
wollen, sollten sich vor allem 
im Sinne ihres Geldbeutels 
und ihrer Fahrerlaubnis die 
Konsequenzen einer Alkohol-
fahrt vor Augen führen.
Alle Personen unter 21 Jah-
ren und alle, die noch in der 
Führerschein-Probezeit sind, 
begehen generell eine Ord-
nungswidrigkeit, wenn sie 
im Straßenverkehr ein Kraft-
fahrzeug fahren, obwohl sie 
alkoholische Getränke zu 
sich genommen haben (Null-
Promille-Grenze). Hierfür wird 
eine Geldbuße von 250 Euro 
verhängt sowie 1 Punkt in das 
Fahreignungsregister einge-
tragen.

Eine Ordnungswidrigkeit be-
gehen ferner alle diejenigen, 
die mit einer Blutalkohol-
konzentration von 0,5 oder 
mehr Promille fahren. Die 
Ordnungswidrigkeit wird mit 
2 Punkten geahndet. Zusätz-
lich werden schon beim ers-
ten Verstoß 500 Euro Geld-
buße sowie 1 Monat Fahrver-
bot, beim zweiten Verstoß 
1.000 Euro Geldbuße und 3 
Monate Fahrverbot sowie bei 
weiteren Verstößen je 1.500 
Euro Geldbuße und 3 Mona-
te Fahrverbot verhängt. 

Strafbar macht man sich, 
wenn man mit 0,3 bis unter 
1,1 Promille ein Fahrzeug 
führt und zusätzlich alkohol-
bedingte Fahrfehler oder Aus-
fallerscheinungen festgestellt 
werden (relative Fahruntüch-
tigkeit). An die Fahrfehler 
bzw. Ausfallerscheinungen wer-
den umso geringere Anfor-
derungen gestellt, je mehr 
sich die Blutalkoholkonzent-
ration dem Grenzwert von 
1,1 Promille nähert. Bestraft 

wird dies mit Geld- oder Frei-
heitsstrafe bis zu 5 Jahren 
sowie in der Regel mit dem 
Entzug der Fahrerlaubnis 
für mind. 6 Monate. Wird 
die Fahrerlaubnis entzogen, 
werden 3, ansonsten 2 Punk-
te in das Fahreignungsregis-
ter eingetragen. Dieselben 
Strafen gibt es, wenn es bei 
diesen Promillewerten zu ei-
nem Verkehrsunfall kommt. 
Absolute Fahruntüchtigkeit 
liegt vor bei einer Blutalko-
holkonzentration ab 1,1 Pro-
mille. Auf Ausfallerscheinun-
gen, Fahrfehler oder einen 
Verkehrsunfall kommt es 
nicht an. Es wird eine Geld- 
oder Freiheitsstrafe bis zu 5 
Jahren verhängt sowie in der 
Regel für mind. 6 Monate 
die Fahrerlaubnis entzogen. 
Wurde die Fahrerlaubnis 
entzogen, werden 3, sonst 2 
Punkte eingetragen.

Fährt jemand wiederholt un-
ter Alkoholeinfluss oder auch 
nur ein einziges Mal mit ei-
ner Blutalkoholkonzentrati-
on von mind. 1,6 Promille, 
wird ihm die Fahrerlaubnis 
entzogen. In diesem Fall muss 
er vor der Neuerteilung der 
Fahrerlaubnis erfolgreich eine 
Medizinisch-Psychologische 
Untersuchung (MPU, „Idio-
tentest“) durchlaufen. 

Promille-Grenzen gelten auch 
für das Fahrradfahren. Fahr-
radfahren mit einer Blutal-
koholkonzentration von 0,3 
– unter 1,6 Promille ist straf-
bar, wenn grobe Fahrfehler 
oder Ausfallerscheinungen fest-
gestellt werden. Fahrradfah-
ren mit einer Blutalkohol-
konzentration von 1,6 Promil-
le ist generell strafbar. Wer 
auf dem Fahrrad mit 1,6 
Promille erwischt wird, muss 
ebenfalls eine MPU durch-
laufen – wird diese nicht be-
standen, droht der Entzug 
der Kfz-Fahrerlaubnis. Es 

wird aktuell diskutiert, die 
Grenze von 1,6 auf 1,1 Pro-
mille abzusenken. Eine Ord-
nungswidrigkeit liegt bei Fahr-
radfahren mit weniger als 
0,5 Promille aber nicht vor. 
Eine Fahrt in fahruntüchti-
gem Zustand berechtigt die 
Haftpflichtversicherung, 
ihre Versicherungsleistungen 
zu kürzen: bei absoluter 
Fahruntüchtigkeit auf Null, 
bei relativer Fahruntüchtig-
keit anteilig. Hat die Versi-
cherung schon an den Un-
fallgegner gezahlt, kann sie 
bei ihrem Versicherten Re-
gress nehmen, also die Er-
stattung der ausgezahlten Ver-
sicherungsleistungen verlan-
gen. Ebenso ist die Versicherung 
berechtigt, den Versicherungs-
vertrag zu kündigen. 
Nicht zu vergessen ist, dass 
auch die Einnahme von Me-
dikamenten und Drogen zu 
Fahruntüchtigkeit führen kann.

Die oben erwähnten in das 
Fahreignungsregister einzu-
tragenden Punkte stellen die 
seit dem 01.05.2014 gelten-
de Rechtslage dar. Die einzu-
tragenden 1-3 Punkte sind 
weniger als die bisherigen 
meist 7 Punkte. Aber die 
Fahrerlaubnis wird nun schon 
ab 8 Punkten entzogen.
Angesichts der dargestellten 
rechtlichen Folgen von Alko-
holfahrten sollte die Ent-
scheidung, sich nach einem 
Kneipen- oder Biergartenbe-
such nicht mehr hinter’s Steu-
er zu setzen, nicht schwer 
fallen.

Dr. Andreas Henke

Trinken und Fahren –
eine nüchterne Betrachtung

der rechtlichen Folgen.
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Das SchillerGarten-Buch
Im Jahre 1704 bekam der alte 
Stubenheizer 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 schließ-
lich 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 möchten und Freude und 
Genuss an einem schönen Buch finden.

„Mein Schillergarten“,
128 Seiten, 20x28 cm, vollfarbig, 
Hardcover, 24,90 Euro

Vom 14. März bis 27. Juli 2014 zeigt das Goethe- und Schil-
ler-Archiv die dritte Folge in seiner Ausstellungsreihe »Schät-
ze des Goethe- und Schiller-Archivs«. Unter dem Titel »Ge-
dankenspäne«, der einer Goethe’schen Sammlung von Noti-
zen zu literarischen, wissenschaftlichen und philosophischen 
Betrachtungen entlehnt ist, präsentiert die kleine Schau 
Briefe und Manuskriptblätter unterschiedlicher Autoren so-
wie Zeichnungen aus dem Bestand des Archivs. Die Origina-
le können in den historischen Schaukästen im Mittelsaal des 
ältesten deutschen Literaturarchivs bewundert werden. Das 
zeitliche Spektrum der Exponate reicht über drei Jahrhun-
derte. Ein Brief des amerikanischen Staatsmannes George 
Washington, der sich in Goethes Autographensammlung er-
halten hat, gehört ebenso zu den ausgestellten Kostbarkeiten 
wie ein eigenhändiges Notenmanuskript von Carl Philipp 
Emanuel Bach, eine Handzeichnung Goethes sowie eine Ra-
dierung von Schillers Verlobter Charlotte von Lengefeld.

Ausstellungsdaten
Schätze des Goethe- und Schiller-Archivs

Folge III: Gedankenspäne
14. März bis 27. Juli 2014 

Mo–Fr 10–18 Uhr | Sa, So und an Feiertagen 11–16 Uhr
Goethe- und Schiller-Archiv | Mittelsaal

Hans-Wahl-Straße 4 | 99425 Weimar

Schillerhäuschen geöffnet

Schätze-Ausstellung
Goethe- und Schiller-Archiv mit Originalen

aus drei Jahrhunderten

Dresdens kleinstes Museum hat seit Ostern wieder geöffnet. 
Jeweils samstags, sonn- und feiertags von 10–17 Uhr kann 
das Museum, in dem Friedrich Schiller während seiner 
Dresdner Zeit am Don Carlos gearbeitet haben soll, besucht 
werden. Auch außerhalb dieser Zeiten sind Führungen mög-
lich, dann bitte unter Telefon 0351/315 810.
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Schiller im Grünen nahe den
„Stürmischen Wogen“ und „Stillen Wassern“

Das Denkmal Selmar Werners – vor 100 Jahren geweiht

Mittlerweile ist es ganz schön 
zugewachsen – das Schiller-
Denkmal am Albertplatz un-
weit der bekannten Zwillings-
brunnen von Robert Diez. 
20 Jahre nach deren Inbe-
triebnahme wurde es vor nun-
mehr 100 Jahren, 1914, ein-
geweiht. „Männer und Frau-
en aus allen Gesellschafts-
schichten waren in einem 
Schiller-Denkmal-Ausschuss 
zusammengekommen“, der 
in kurzer Zeit 20.000 Mark 
durch Spenden aufbrachte. 
So hoch die Summe auch 
klingen mag, für ein Denk-
mal für den „Heros der deut-
schen Jugend“, wie eine Zei-
tung titelte, einfach zu we-
nig. Erst nachdem sich der 
damalige Oberbürgermeister 
Beutler bei der Güntz-Stiftung 
um einen größeren Betrag 
bemühte, stand eine Summe 
von 50.000 Mark zur Verfü-
gung, mittels derer ein Wett-
bewerb mit der Beschrän-
kung auf ausschließlich säch-
sische Künstler ausgeschrieben 
wurde, um die „Ehren- 
schuld gegenüber dem Dich-
ter, dem anderswo schon lan-
ge Standbilder in Erz und 
Stein zuteil wurden“ abzu-
tragen. Am 2. März war die 
Frist vorbei und zahlreiche 
Entwürfe waren eingereicht 
worden. Doch obwohl der 
des Architekten Hirschmann 
und des Bildhauers Döhler 
den ersten Preis bekam, wurde 
auf Empfehlung des Denk-
malausschusses ihr Entwurf 
nicht umgesetzt. Auch kei-
ner der anderen, statt dessen 
beauftragte man den Dresd-
ner Bildhauer Prof. Selmar 
Werner – der in Verbindung 
mit dem Architekten Oswald 
Hempel ein Ehrentor auf 

dem Platz vor dem Neustäd-
ter Hoftheater errichten las-
sen wollte – mit der Herstel-
lung eines Denkmals. Als Platz 
hatte man zuerst die Garten-
anlagen an der Droschken-
auffahrt zum Neustädter The-
ater angenommen, später 
entschied man sich für die 
schöne, mit alten Bäumen 
begrünte Anlage am Ausgang 
der König- und Hauptstraße. 
Viereinhalb Meter hoch stell-
te der Künstler den Dichter 
dar, auf einfachem Sockel 
und mit einer Schreibtafel 
in der Hand. Der Blick ist – 
wie auch beim Goethe-Schil-
ler-Denkmal in Weimar – in 
die Weite gerichtet, Schiller 
ist mit einem Umhang be-
kleidet – er mutet eher wie 
ein griechischer Jüngling an 
statt wie ein deutscher Dich-
ter des 18. Jahrhunderts. 
Das Denkmal steht in einem 
Rondell, dessen Wände mit 

insgesamt neun Reliefs aus 
Schillers Werken verziert 
sind. Die einzelnen Szenen 
sind in hellenisierender Auf-
fassung gestaltet und nir-
gends überwiegt das Detail. 
Selmar Werner verwendete 
für das Denkmal sowohl das 
Rondell und die Reliefs 
Laaser Marmor, ein begehr-
tes und kostbares Material 
mit außergewöhnlichen Ei-
genschaften, das seit über 
100 Jahren am Laaser Jenn-
wandstock auf 1.500 bis 
2.300 Meter gebrochen wird. 
Der Laaser Marmor wird auf 
über 400 Millionen Jahre ge-
schätzt und ist gekennzeich-
net durch seinen einheitli-
chen weißen Grundton, wo-
durch er besonderen ästheti-
schen Ansprüchen genügt. 
Zu den bekanntesten Werken 
aus Laaser Marmor gehören 
das General-Moltke-Denkmal 
in Berlin, der Monumental-

brunnen der Pallas Athene 
vor dem Parlamentsgebäude 
in Wien, das Denkmal der 
Queen Victoria vor dem Bu-
ckingham-Palast in London 
und das Heinrich-Heine-
Denkmal in New York. 
Selmar Werner schuf in Dres-
den unter anderem noch die 
Trägerfiguren am Ständehaus, 
den Ehrenbrunnen an der 
Versöhnungskirche, Apostel-
figuren an der Zionskirche 
und ein Marmorrelief am Grab-
mal von Karl May in Radebeul. 

Daniella Fischer

Schillerdenkmal am Albertplatz
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Es ist ein stürmischer, regne-
rischer, sonnenscheiniger Tag, 
dicke Wolken über Blasewitz 
– Aprilwetter halt. Der Wind 
rüttelt kräftig an den orange-
grünen Markisen, die heute 
den Obst- und Gemüsestand 
von Ralf Naumann auf dem 
Markt am Schillerplatz schüt-
zen. Seit wann er den hier 
betreibt, kann er gar nicht 
mehr sagen. „Anfangs 1990 
waren wir in der Webergas-
se, aber dann sind wir relativ 
schnell zum Schillerplatz ge-
kommen, 1991 oder 1992 
etwa.“ Mit drei Verkäuferin-
nen verkauft er hier alles, 
was in seinem eigenen Ge-
müsebaubetrieb in Dresden-
Stetzsch wächst – frischer 
und regionaler kann kein 
Verbraucher sein Gemüse be-

kommen. „Im Moment gehen 
grade die ganzen Salate los“, 
so Ralf Naumann, „Kopfsa-
lat, Eichblattsalat und Eis-
bergsalat. Aber auch Kohlra-
bi, demnächst werden wir 
die ersten Gurken ernten, 
Paprika, Tomaten, Blumen-
kohl sind gepflanzt, die Möh-
ren gesät.“ Mit weiteren acht 
Mitarbeitern hat Ralf Nau-
mann im Grund das ganze 
Jahr Saison, die 2 bis 3 ha zu 
bewirtschaften, lediglich im 
Winter geht es ein wenig ru-
higer zu. Alles was nicht 
selbst angebaut wird, kauft 
der Gemüsehändler saisonal 
zu. Bananen, Erdbeeren, im 
Winter Orangen und Clemen-
tinen, im Sommer Beeren 
oder Pfirsiche und Nektari-
nen. Um drei Uhr morgens 

– ja eigentlich mitten in der 
Nacht – klingelt sein Wecker 
und Ralf Naumann fährt zum 
Einkauf in den Großhandels-
markt. Viel Zeit ist nicht, 
denn auch die eigene Ware 
muss noch verladen werden, 
um pünktlich zum Marktbe-
ginn verkaufen zu können. 
Das Tagesende? „Gegen 21 
Uhr“, so Ralf Naumann – 
was für ein langer Tag! „Ja, 
da ist nicht viel Schlaf“,  
lächelt er, „aber noch geht 
es alles. Wenn ich mal rich-
tig fertig bin, fahre ich auch 
mal erst um 5 Uhr morgens 
los. Doch das muss ich dann 
am Sonntag wieder rausho-
len und stehe dann um 4 
Uhr auf, die ganze Büroar-
beit muss ja auch gemacht 
werden, das sieht keiner.  
Außerdem muss ich mich 
gut informieren, was ausge-
sät werden muss. Allein vom 
Kohlrabi haben wir drei  

Sorten, für Frühjahr, Sommer 
und Herbst. Tomaten sollen 
schmecken, gut aussehen, 
nicht reißen – und dürfen 
nicht zu groß sein, damit 
hatte ich zum Beispiel letztes 
Jahr Probleme.“ Man merkt 
Ralf Naumann an, dass er 
mit Leib und Seele Gärtner 
ist, ein Job, den man genau-
so wie viele andere entweder 
ganz oder gar nicht machen 
sollte. Die Stammkunden 
danken es ihm und sind über 
Jahre treu. „Wir versuchen, 
unser Geschäft ehrlich zu 
machen und normal zu sein. 
Ich glaube, da funktioniert 
es überall, wenn man nor-
mal bleibt.“ 

Daniella Fischer

Regional und immer frisch
Gemüse am Schillerplatz von Ralf Naumann

Ralf Naumann berät seine Kunden nett und kompetent
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Ralf Naumanns Gemüsestand gehört seit Jahren fest zum Bestand der
Markttage am Schillerplatz
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Seit 2007 gibt es sie, die 
Biertester, die die so genann-
ten „World Beer Awards“ in 
insgesamt 8 Kategorien ver-
geben. Im vergangenen Jahr 
2013 hatten sie richtig zu 
tun: 600 Biere waren nach 
strengen Regeln zu verkosten 
– und für die Brauer aus 
Dresdens Feldschlößchen 
Brauerei  endete dies mit ei-
nem Erfolg. Ihr Maibock er-
hielt die begehrte Plakette 
„Weltbestes Saisonbier“. 

Untergärig und überaus cha-
raktervoll: Der Maibock aus 
der Feldschlößchen Edition
eröffnet nun die Brausaison 
2014 mit einem starken 
Stück Braukultur und ist für 
kurze Zeit im Handel. Der 
hohe Stammwürzegehalt und 
das kräftige und angenehme 
Hopfenaroma dieser traditi-
onellen Bier-Spezialität sor-
gen für eine goldgelbe Farbe 
und den bei Bierkennern be-
liebten ausgewogen-würzi-
gen Geschmack. Obwohl der 
Maibock mit einem Alkohol-
gehalt von 7,2 % vol. zu den 
Starkbieren gehört, ist sein 

Geschmack angenehm rund 
und aromatisch weich. Da-
für spendierten die Feld-
schlößchen Braumeister der 
limitierten Saisonspezialität 
nicht nur eine Extra-Portion 
feinsten Hopfens, sondern 
ließen ihr auch beim Gä-
rungsprozess und bei der La-
gerung besonders viel Zeit. 
Denn nur dann entwickelt 
sich die bei Bierfeinschme-
ckern so geschätzte Aromen-
vielfalt, bei der die natürli-
che Bitternote des Hop-
fens angenehm her-
vorsticht. So entsteht 
ein Bier mit einem 
kräftigen und wei-
chen Bouquet. Etwa 
4 Wochen wird das 
Feldschlößchen Mai-
bock im Lagerkeller 
bei -1,5 Grad gela-
gert, bevor es in den 
Handel kommt.

Früher, als es noch 
keine Kühlsysteme 
gab, konnte nur 
während der 
kalten Jahres-
zeit mit unter-
gäriger Hefe 
(Gärung bei 
6–9°C) gebraut 
werden. Wäh-
rend des Som-
mers mussten 
die Braumeis-
ter mit ober-
gäriger Hefe 
bei 18–25°C 
arbeiten. Der 
Maibock war 
demnach das 
letzte unter-
gärige Bier, 
das im Jahr 
gebraut wer-
den konnte. 
Und damit es 

auch im April/Mai 
lagerfähig war, wur-
de es stets etwas stär-
ker eingebraut. Tra-
ditionell wurden Bock-

biere mit hohem 
Extraktgehalt 
im späten 
Herbst für 
die Winterzeit 
gebraut. Spä-
ter wurde das 
Brauen der 
S t a r k b i e r e 
technologisch 
auch im Früh-
jahr möglich, 
insbesondere 
wurde das Aus-
schenken im 
ersten warmen 
Frühjahrsmo-
nat Mai beliebt.
Da es sich 
beim Maibock 
um ein hop-
fenaromati-
sches und ins-
gesamt um ein 

Bier mit intensiveren Ge-
ruchskomponenten handelt, 
sollte ein sich nach oben ver-
jüngendes Glas gewählt wer-
den, so dass die Duftstoffe 
nicht zu schnell entfliehen 
können. Im Zweifel ist eine 
Pilstulpe hier geeigneter als 
ein zylindrischer Krug; ideal 
ist ein Seidel mit einer leicht 
bauchigen Form.

Im Mittelalter wurden übri-
gens etwa 20 Prozent des 
(kargen) Lohnes für Bier 
ausgegeben – auch wenn das 
für Sie heute schwierig zu 
schaffen sein wird.

Auf ein genussvolles Frühjahr 
im SchillerGarten. Mit Mai-
Bock von Feldschlößchen. 

Daniella Fischer

Ein starkes Stück!
Weltbestes Saisonbier: Feldschlößchen Maibock

Trinkspruch in einer
Brauerei des 19. Jh.

„Wohltätig ist des 
Bockes Macht,

wenn sie der Mensch 
bezähmt, bewacht;
Denn neue Stärke,

neue Kraft
dankt er des Bockes 

edlem Saft;
Doch furchtbar wird 

die Himmelskraft
wenn das Bewusstsein 

sie hinrafft;
Und wenn sich bahnt 
zum Kopf die Spur
und stärker wird
als die Natur.“



17

Das Rostbrätl mit Bratkartof-
feln oder der Ofenfrische 
Schweinebraten sind als 
„SchillerGarten-Klassiker“ 
von der Speisekarte des Tra-
ditionsgasthauses nicht mehr 
wegzudenken. Wichtig seit 
Anbeginn ist den Eigentü-
mern des Hauses, den Gäs-
ten ausschließlich Produkte 
anzubieten, von deren Her-
kunft, Produktionsmethoden 
und Transportwegen sie über-
zeugt sind. Die neue Marke 
„Sachsenglück“ der MEGA 
Fachzentrum für Fleischerei 
und Gastronomie ist genau 
das, was Gastwirt Frank Baum-
gürtel überzeugt: „Zu wissen, 
woher unser Fleisch kommt, 
ist für uns extrem wichtig. 
Wir sind begeistert, dass wir 
nun auch zertifiziertes Schwei-
nefleisch aus der Region an-
bieten können.“  
Die Marke „Sachsenglück“ 
können mittelständische Be-
triebe aus Sachsen als Lizenz 
führen. Dabei ist entschei-
dend, dass die Lizenznehmer 
die Marke leben, Qualitäts-
bewusstsein pflegen und täg-
lich in der Lage sind, Aus-

kunft über die Herkunft zu 
geben. Geschäftsführer Jo-
achim Zirkler betonte gegen-
über der Sächsischen Zei-
tung: „Seit über drei Jahren 
arbeitet die MEGA intensiv 
an der Gestaltung und Ent-
wicklung einer Marke, um die 
regional erzeugten Lebens-
mittel aus Sachsen von der 
Herkunft beginnend trans-
parent zu machen. In konst-
ruktiver Zusammenarbeit 
zwischen MEGA, Dürrröhrs-
dorfer Fleischwaren, Fleischer-
meistern, Erzeugergemein-
schaft und Konsum Dresden 
haben wir nun die Basis ge-
schaffen. Die Erzeugerbetrie-
be haben einen Hochgesund-
heitsstatus! Sauberkeit und 
Hygiene sind neben der Aus-
wahl der Fütterung Schwer-
punkte der täglichen Arbeit 
mit den Zuchttieren.“ 
Kurze Wege für mehr Ge-
schmack lautet der Slogan 
und so liegen Ferkelaufzucht, 
Schlachtbetriebe und der 
Fleischereigroßhandel allesamt 
in Sachsen. Alle beteiligten 
Betriebe garantieren einen 
hohen Tiergesundheitsstatus, 

die Lieferanten sind persön-
lich bekannt. Kurze Trans-
portwege entlasten die Um-
welt von unnötigen Fahrten 
und ersparen den Tieren Stress. 
Der Endverbraucher kann 
sich bei Sachsenglück sicher 
sein, regionale sächsische Pro-
dukte und Qualitätsfleisch 
aus der Heimat zu genießen. 

So nun auch im SchillerGar-
ten, der bereits seit längerem 
auch sein Rindfleisch aus der 
Region bezieht – vom Limou-
sinhof Klemm im Erzgebirge. 

Daniella Fischer

Schwein gehabt!
„Sachsenglück“ – Schweinefleisch regionaler 

Erzeuger im SchillerGarten
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Wie viele andere Gewürze 
kann man auch Thymian so-
wohl im Badezimmer als 
auch in der Küche verwen-
den. Im antiken Griechen-
land diente Thymian als Zu-
satz zu Räuchermitteln, mit 
denen man eine Anregung 
von Geist und Gemüt erziel-
te. Im Mittelalter wiederum 
wurde Thymian als wertvolle 
Heilpflanze genutzt - so zum 
Beispiel bei Asthma oder 
Atemnot. Bei Bronchitis und 
Husten soll die Heilpflanze 

Linderung verschaffen, da 
das im Thymian enthaltene 
ätherische Öl helfen kann, 
Schleim zu lösen. Daher ist 
Thymian auch beliebter Be-
standteil von Husten- und 
 Erkältungstee. Thymian war 
die Heilpflanze des Jahres 
2006.

Die wichtigste Wirkung des 
Thymians für alle Köche 
aber ist, dass fettige Speisen 
dank Thymian bekömmli-
cher werden. Die Blätter, Blüten oder das Kraut wer-

den entweder frisch, getrock-
net oder tiefgefroren, grob 
zerkleinert, gerebelt oder ge-
mahlen verwendet. Die Blät-
ter werden kurz vor der Blü-
te, also von Mai bis Septem-
ber geschnitten, dann sind 
sie am aromatischsten. Thy-
mian wird den Speisen wäh-
rend des Garens zugegeben, 
ganze Zweige werden aber 
vor dem Servieren wieder 
entfernt. Bittersüß und wun-
derbar würzig entlockt Thy-
mian zum Beispiel Huhn, 
Lamm und Fisch warme Ge-
schmacksnoten, besonders 

beliebt sind auch die Kombi-
nationen mit anderen medi-
terranen Gewürzen wie Ros-
marin oder Oregano. Beim 
Würzen ist zu beachten, dass 
getrockneter Thymian die 

Baden und genießen
Thymian als Heilpflanze und Gewürz
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Lammbraten in
Thymiansoße

1 kg Lammkeule
2 Zwiebeln, 2 Möhren,

2 Rosmarinzweige, 2 Thymianzweige,
0,25 l Brühe, 0,25 l Rotwein, 

1 Knoblauchzehe, Pfeffer

Die Lammkeule mit Salz und Pfeffer würzen.
Das Fleisch im erhitzten Öl von allen Seiten 

anbraten.
Das gewürfelte Gemüse und den Knoblauch 

dazugeben und kurz mitbraten.
Das ganze mit Rotwein ablöschen.
Die Thymianzweige und die Brühe

nach und nach zugeben.
Den Braten öfters begießen.

Nach einer Garzeit von etwa einer Stunde
die Soße abschmecken und evtl. abbinden.

Dazu reicht man Bohnen im Speckmantel
 und gebratene Minikartoffeln.
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dreifache Würzkraft von frischem 
Thymian hat! 

In Deutschland wird Thymian in 
der Gegend um Aschersleben und 
in Thüringen angebaut. Spanien 
und die Balkanstaaten führen 
große Thymianmengen aus. Wer 
frischen Thymian selbst ernten 
will und keinen Garten besitzt, 
kann das Kraut auch problemlos 
im Topf kultivieren. Häufig gibt 
es auch fertig gezogene Thymian-
töpfe im Supermarkt. Hier emp-
fiehlt sich der Kauf von Bio-Kräu-
tern, die nicht mit chemischen 

Insekten- und Pflanzenschutzmit-
teln behandelt wurden. Für den 
Frischverbrauch können die jun-
gen Triebe laufend geerntet wer-
den. Soll der Thymian getrocknet 
werden, schneidet man die Triebe 
vor der Blüte in etwa 10 cm Höhe 
ab. Die geschnittenen Stängel 
werden zu kleinen Sträußen zu-
sammengebunden und kopfüber 
an einem luftigen Platz aufge-
hängt.

Daniella Fischer

Lammbraten in Thymiansoße
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Blasewitzer Geschichten

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

Wo hat Friedrich Schiller seiner Aufführung „Die Braut von Messina“ 
unter anderem zugesehen? Ihre Einsendungen richten Sie bitte an: 
Agentur 2dPROJECT, Redaktion SchillerGarten,
Kennwort: Schiller-Frage, Nagelstr. 1, 01279 Dresden

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

Einsendeschluss: 15. Juli 2014

Auflösung Schiller-Frage Ausgabe 01/2014
Gastwirt Louis Köhler übernahm vor 140 Jahren den SchillerGarten. 
Herzlichen Glückwunsch unseren Gewinnern:
Roswitha Schneider aus Dresden, Karin Urban aus Dresden und 
Irene Jahn aus Coswig.

Reiterlied (1797)

Wohl auf, Kameraden, aufs Pferd, aufs Pferd! 
Ins Feld, in die Freiheit gezogen. 

Im Felde, da ist der Mann noch was wert, 
Da wird das Herz noch gewogen. 

Da tritt kein anderer für ihn ein, 
Auf sich selber steht er da ganz allein.

Aus der Welt die Freiheit verschwunden ist, 
Man sieht nur Herren und Knechte, 

Die Falschheit herrschet, die Hinterlist, 
Bei dem feigen Menschengeschlechte, 

Der dem Tod ins Angesicht schauen kann, 
Der Soldat allein, ist der freie Mann.

...
Drum frisch, Kameraden, den Rappen gezäumt, 

Die Brust im Gefechte gelüftet! 
Die Jugend brauset, das Leben schäumt, 
Frisch auf ! eh der Geist noch verdüftet! 

Und setzet ihr nicht das Leben ein, 
Nie wird euch das Leben gewonnen sein. 

  (Auszug)

Auf Schillers Versen

1954 – Blütezeit des Schil-
lerGartens unter dem Gast-
wirtsehepaar Sonja und 
Claus Bongers, das den 
SchillerGarten 1948 als 
Pächter übernommen hatte. 
Sonja Bongers schrieb in ei-
nem Brief 1994 ihre Erinne-
rungen nieder: „In einer 
Zeit, da es kaum etwas zu es-
sen gab, war man froh, einen 
privaten Gastronomen ge-
funden zu haben, der dieses 
traditionsreiche Lokal wie-
der aufbauen wollte.“  In al-
ler Herrgottsfrühe fuhr 
Claus Bongers aufs Land, 
um bei Bauern Kartoffeln, 
Gemüse und Fleisch zu orga-
nisieren. Sein blauer Opel 
Kapitän machte ihn dabei 
bekannt wie einen bunten 
Hund. So konnte damals 

dann auch schon Gebratene 
Leber als Preishit für 3,60 
DDR-Mark auf der Speise-
karte stehen, neben Sauer-
braten, Kalbsnierenbraten 
und Hammelrücken. Den 
gab es schon mit Kompott, 
das für 60 Pfennige aber 
auch extra bestellt werden 
konnte. Brathering und 
Fischfilet rundeten  mit 3 Ei-
ergerichten das Angebot ab. 
Die Küche war übrigens nur 
12 bis 14 Uhr und von 18 bis 
22 Uhr geöffnet. 

Daniella Fischer

Der Küchenmeister
empfahl ...

1954

Speisekarte vom 28. 4.1954


