
Die Hauszeitung des SchillerGartens zu Dresden-Blasewitz 9. Jahrgang, 3. Ausgabe, August 2013

Seit den drama-
tischen Tagen 
im Juni ist nun 
schon wieder  
einige Zeit ver-
gangen, liebe 
Leser. Unser 
Haus wurde durch das Hoch-
wasser schwer getroffen. Glück-
licherweise konnten wir un-
seren Biergarten und Terras-
se relativ schnell mit einer 
Flutkarte wiedereröffnen. Wir 
freuen uns sehr, dass uns un-
sere Gäste über diese schwie-
rige Zeit treu geblieben sind 
und so zahlreich bei uns zu 
Gast waren. Mein großer 
Dank gilt auch allen Helfern, 
die uns uneigennützig wäh-
rend und nach der Flut un-
terstützt haben! Mit dem Er-
scheinen dieser Ausgabe be-
ginnen im Innenbereich wie-
der die Einbauarbeiten. Wir 
hoffen nun, dass wir das Res-
taurant im Oktober wieder 
eröffnen können.   

„Wo rohe Kräfte sinnlos wal-
ten, da kann sich kein Gebild 
gestalten“ – Es ist wohl für 
alle Lebenslagen ein Zitat von 
Friedrich Schiller zu finden. 
Dieses stammt  aus dem „Lied 
der Glocke“, zu dem der Dich-
ter während seines Aufent-
haltes in Rudolstadt inspiriert 
wurde (siehe Seite 14). Rohe 
Kräfte der Natur waren es 
auch, die mit dem schweren 
Juni-Hochwasser das nach 
Schiller benannte Gasthaus 
an der Elbe, den SchillerGar-
ten, schwer schädigten. So 
schwer, dass das Traditions-

gasthaus bis etwa Oktober den 
Restaurantbetrieb einstellen 
muss, einer Generalsanierung 
unterzogen wird und den Som-
mer über nur mit eingeschränk-
tem Biergarten-Betrieb arbei-
ten kann. Dennoch war es 
den Besitzern ein Bedürfnis, 
diesen Potz Blitz herauszuge-
ben, eine „Flutausgabe“ sozu-
sagen, der einem Geschichts-
buch des Hauses gleich nicht 
nur die schönen Ereignisse 
veröffentlicht, sondern auch 
die Bilder eines geschunde-
nen Gebäudes und Zeugnisse 
der Tränen.

Hart getroffen
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Editorial

Ihr Gastwirt
Frank Baumgürtel

„Doch mit des Geschickes Mächten ist kein 
ew´ger Bund zu flechten.“

Friedrich Schiller

Sommerzeit – Reisezeit. Das 
machte schon Johann Wolfgang 
von Goethe vor, als er nach 
Italien aufbrach. Zwei Jahre 
am Stück reisen wie er kön-
nen heute sicher nur die we-
nigsten, aber ein Trip an den 
Gardasee auf seinen Spuren 
lohnt immer. (Seiten 12/13)
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Johann Wolfgang von Goethe

Hochwasser 1890
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Gebündelte Geschichte
Limitierte Auflage der Potz Blitz-Ausgaben     

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

Nachwuchs-Kicker
im SchillerGarten

Hochbetrieb am Eisstand: 68 Kinder der Heidler Soccer Acade-
my testeten nach einem Essen im SchillerGarten die Eissorten 
und stellten die Eisverkäufer auf eine harte Probe. Doch diese 
bewältigten den Ansturm bestens gerüstet und so waren die 
kleinen Kicker sehr zufrieden. Sie besuchten im Rahmen ihres 
Sommercamps das Traditionsgasthaus, das Sponsor dieser Ein-
richtung ist. Die Heidler Soccer Academy fördert gezielt die 
allgemeinen motorischen Fähigkeiten, Koordination und Be-
weglichkeit der Kinder und lehrt in kleinen Schritten die Tech-
niken des Fußballs. Die Köpfe dieses Vereins sind Peter Heid-
ler, Kleinfeldkoordinator der  SG Dynamo Dresden und Gert 
Heidler, Dynamo-Legende und Diplom-Fußballlehrer.

1813 – Ausstellung im Stadtmuseum
Im August 1813 tobte vor den Toren der Stadt Dresden eine 
Schlacht zwischen Franzosen und den Verbündeten, die 
Frontlinie verlief in Höhe der Stadtteile Blasewitz, Striesen, 
Großer Garten bis Döltzschen und Gorbitz. Nie stand mehr 
Militär auf dem heutigen Stadtgebiet: 300.000 Soldaten wa-
ren daran beteiligt, darunter auch das sächsische Truppen-
kontingent auf der Seite Napoleons. Für die Anwesenheit 
von Napoleon in Blasewitz gibt es keine Beweise – doch wer 
sich über die historischen Ereignisse von 1813 näher infor-
mieren will, kann dies in einer neuen Ausstellung des Stadt-
museums tun. In zehn Abschnitten kann der Besucher darin 
die Geschehnisse dieser bewegten Epoche der Dresdner 
Stadtgeschichte nachvollziehen. Bilder dieser Ereignisse 
wurden damals durch Druckgrafiken vermittelt, die in Buch-
handlungen vertrieben wurden. Etwa 100 davon sind in der 
Ausstellung zu sehen. Historisches Kartenmaterial ergänzt 
diese Blätter. Weiterhin gezeigt werden zahlreiche gegen-
ständliche Objekte aus dem militärischen Bereich, darunter 
Waffen und Ausrüstungen. (pr)
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Es gibt Artikel, die möchte 
man am liebsten nicht schrei-
ben. Dieser hier gehört dazu. 
„Leider verloren. Heute 
morgen 08.15 Uhr hat sich 
das Hochwasser durchge-
setzt. Das Wasser steht ca. 1 
m im Erdgeschoss. Wir hal-
ten euch hier in den nächs-
ten Tagen auf dem Laufen-
den.“ – Ein paar Zeilen nur 
im Internet bestätigten was 
zu befürchten war, aber 11 
Jahre nach der „Jahrhun-
dertflut 2002“ so schnell nie-
mand erneut hat kommen 
sehen. Der SchillerGarten – 
unter Wasser? Unvorstellbar 
für alle, die gehofft, ge-
kämpft und geholfen hatten, 

unfassbar schließlich auch 
für das Team um die Besitzer 
Frank Baumgürtel, Thomas 
Jacob und Steffen Brasche. 
Am 5. Juni mussten sie alle 
kapitulieren. Das Wasser 
brach sich seinen Weg und 
setzte das Traditionsgasthaus 
etwa einen Meter im Erdge-
schoss unter Wasser. Zum 
wievielten Male in seiner Ge-
schichte? Keiner weiß es.
Thomas Jacob hatte sich ge-
rade nach seiner Wache in 
sein Büro zurückgezogen, 
als der Damm vorm Haupt-
eingang brach. Gerade noch 
rechtzeitig konnte er das Ge-
bäude verlassen. Binnen kur-
zer Zeit waren Biergarten, 

Terrasse, einfach alles kom-
plett überschwemmt. Voraus-
gegangen waren bange Stun-
den und Tage. Immer wieder 

neue Niederschläge. Weitere 
Sandsäcke ordern. Wälle bau-
en. Das Team und zahlrei-
che Helfer kannten keinen 

Diesmal ... verloren ...
Die Elbeflut im Juni setzte den SchillerGarten

1 Meter unter Wasser – Wiedereröffnung
im  Oktober geplant
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Schlaf, nur Hoffnung. Noch 
am 3. Juni sah es gut aus: 
„Heute abend wurden ca. 20 t 
Sand verarbeitet und in 
Sandsäcke abgefüllt. Wir 
danken ganz besonders der 
SG Gebergrund Goppeln 
und allen freiwilligen Hel-
fern für die Unterstützung! 
Danke auch an die Fa. Nest-
ler, die uns seit Tagen schnell 
und kompetent geholfen hat. 
Wir freuen uns auch sehr 
über den Beistand der Face-
bookgemeinde. Wir sind im-
mer noch guter Hoffnung!“ 
– so der Kommentar im In-
ternet. Doch das Schlimmste 
stand noch bevor. 
Erst am 6. Juni, als das Drama 
seinen Lauf genommen hat-
te, gibt es offiziell neue Nach-
richten im Internet: „Die 
ersten Tränen sind getrock-
net. Der chronische Schlaf-
entzug aller Mitarbeiter konn-
te in der letzten Nacht etwas 

kompensiert werden. Wir möch-
ten auf diesem Weg allen un-
seren Mitarbeitern, Freun-
den, freiwilligen Helfern 
und Partnerfirmen für die 
großartige Unterstützung in 
den letzten Tagen danken!!! 
Wir nennen hier keine Na-
men, da die Liste zu lang ist. 
Ja, ja, unsere heutige Jugend 
.... ist einfach großartig! 
Eure Hilfe war sehr stark 
und wirklich beeindruckend.
Danke auch für den riesigen 
Zuspruch, den wir über Face-
book aus allen Teilen Deutsch-
lands erhalten haben – Gän-
sehaut! Nun geht es mit der 
Planung bereits an die Auf-
räumarbeiten, die mit dem 
Rückgang der Elbe recht zü-
gig beginnen sollen. Dabei 
nehmen wir Eure Hilfsange-
bote natürlich auch gern an. 
... Liebe Grüße aus dem (im-
mer noch) schönen Dresden. 
Euer SchillerGarten-Team.“
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Die Elbe zieht sich zurück 
– Das große Aufräumen
Der Hochwasserscheitel 
kam – und blieb lange. Mit 
jedem Zentimeter, mit dem 
die Elbe wieder wich, spritz-
ten die Helfer im Biergarten 
den Dreck weg. Den Anblick 
im Gebäude konnte keiner 
ohne Tränen ertragen, der 
nach dem Ablauf des Was-
sers hineinkam. Und noch 
einmal gab es welche, als 
eine schier unglaubliche 
Welle der Hilfsbereitschaft 
über das SchillerGarten-
Team rollte, die ihren Höhe-
punkt im kollektiven Entfer-
nen der tausenden Sandsä-
cke aus dem Biergarten 
fand. Am 9. Juni stand im 
Internet zu lesen: „Wir sind 
tief berührt! Heute wurden 
von 251 (!) registrierten Hel-
fern etwa 10.000 verdreckte 
und vollgesogene Sandsäcke 
mit reiner Menschenkraft 
aus unserem Biergarten ent-
fernt. Wir danken allen, die 
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dabei waren. Ganz sicher las-
sen wir uns für Euch etwas 
ganz Besonderes einfallen. 
Wir denken da an Sonne, 
Biergarten und kühle Ge-
tränke. Der Zusammenhalt 
in dieser schönen Stadt war 
heute einmalig! In der Men-
schenkette stand der Kunst-
professor neben den Ultras 
Dynamo, der Zahnarzt ne-
ben Studenten und Schü-
lern, die Menschen aus Bla-
sewitz neben den alten ‚Säcken‘ 
vom Fußballverein, nicht zu 
vergessen der Münchner Tri-
athlet und so viele andere, 
die hier nicht erwähnt wer-
den können. Danke auch für 
die unverhoffte Verpflegung 
aus dem Dynamo-Stadion.
Liebe Freunde, wir haben 
heute in etwa 6 Stunden so-
viel geschafft, wofür wir 
wahrschein-lich Wochen ge-
braucht hätten. Dankeschön 

vorerst! Wir denken jetzt nur 
noch positiv und wollen in 
Kürze zumindest den Bier-
garten wiedereröffnen. Euer 
SchillerGarten-Team.“

Aktueller Stand & Ausblick
Frank Baumgürtel, Thomas 
Jacob und Steffen Brasche 
wäre nicht sie selbst, wenn 
sie sich lange hinter der trau-
rigen Realität verstecken 
würden. Am 13. Juni began-
nen sie interimsmäßig die 
Bewirtschaftung des Biergar-
tens, am 18. Juni standen 
über die Biergartenwirtschaft 
bereits wieder Goldbroiler, 
Haxe und Rostbratwurst auf 
dem Speiseplan. Das vergan-
gene Hochwasser hielt in 
diesen schönen Tage nie-
manden ab, der Biergarten 
war voll. All dies darf nicht 
über die Dimension der 
Schäden im Haus hinweg-
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täuschen. „Das gesamte Erd-
geschoss und die Keller müs-
sen nahezu komplett erneu-
ert werden“, so Geschäfts-
führer Thomas Jacob. Der 
Beräumungs- und Entker-
nungsphase folgt nun syste-
matisch der neue Ausbau. 
„Wir wollen alles so umbau-
en, dass wir ein nächstes 
Hochwasser besser überste-
hen können. D.h. alle Bau-
stoffe werden so gewählt, 
dass sie Wassers für kurze 
Zeit vertragen. Trockenbau-
wände zum Beispiel wird es 
nicht mehr geben, die hoch-
wertigen Küchengeräte wer-
den auf Rollen gelagert, so 
dass sie binnen 24 Stunden 
abgebaut und in Sicherheit 
gebracht werden können. Un-
sere Elektroverteilung wird 
komplett erneuert und ver-
schwindet zukünftig im Ober-
geschoss. Im Grunde werden 
wir wieder klassisch bauen 
wie vor 100 Jahren. Die Fuß-
böden erhalten Gußasphalt, 
im Schank- und Kaminzim-
mer wird die neue Dielung 
direkt flächig verklebt, so 
dass bei Feuchtigkeitseinbruch 
kein zwischenliegendes Dämm-
material entfernt werden 
muss.“ Am wenigsten Scha-

den hat noch der Wintergar-
ten genommen. Die Stahl-
Glas-Fensterkonstruktion 
hat erstaunlich gut standge-
halten, die Steinplatten auf 
dem Fußboden sind zwar 
auch feucht, aber trocknen 
von selbst und es sind keine 
bleibenden Schäden zu be-
fürchten. „Wir hoffen, dass 
alle Firmen mitspielen, wir 
haben Kapazitäten von Bau-
unternehmen direkt nach 
der Flut gesichert. Unser 
Ziel ist es, im Oktober wie-
der zu eröffnen.“ 

Daniella Fischer
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So wunderschön es sein mag, 
an einem lauen Sommerabend 
im Biergarten zu sitzen und 
auf die ruhig dahin fließen-
de Elbe und die Elbhänge zu 
blicken – so dramatisch 
kann sich der Fluss wandeln, 
Hab und Gut und Menschen 
bedrohen oder sogar ver-
nichten. Wer AM Fluss lebt, 
lebt auch immer MIT ihm. 
Direkte Zeugnisse von Aus-
wirkungen von Hochwassern 
auf den SchillerGarten sind 
selten, doch hin und wieder 
fand sich etwas dazu in der 
lokalen Presse. So 1920, als 
der Pegel bei 7,77 Metern 
stand. Der Keller des Schil-
lerGartens war bis zur Decke 
überflutet, das Wasser stand 
bis weit in den Garten. Die 
Elbe führte jede Menge Treib-
holz mit, Tausende von ge-
fällten Baumstämmen brach-
ten die Holzsammler auf den 
Plan, die mit zahlreichen 
Kähnen versuchten, ihren 
Holzvorrat aufzubessern. Die 
Zeitungen zeigten wesent-
lich erhöhten Fremdenver-
kehr an, da viele Schaulusti-
ge den „grandiosen Anblick“ 
sehen wollten. An den Tagen 
des Pegelhöchststandes um 
den 17. Januar 1920 herum 
passierten über 30.000 Men-
schen das Blaue Wunder, um 
das Hochwasser zu betrach-
ten. Dem vorübergehenden 
Sinken des Pegels folgte ein 
weiteres Ansteigen, als die 
Wasserstände von Iser, Eger 
und Kleiner Elbe durch star-
ke Regengüsse erneut stie-
gen. Am 17. Januar war der 
SchillerGarten vollständig über--
schwemmt, Veranden und 
Musikpavillon standen im Was-
ser – dennoch war das Lokal 
offenbar geöffnet. Besonders 
gelitten hat während dieses 

Hochwassers die Stromver-
sorgung des Hauses mit den 
Lichtleitungen im Garten, 
die die Tischlämpchen ver-
sorgten.
Schwere Hochwasser gab es 
auch in vielen anderen Jah-
ren, so im April 1904, 1900, 
1862 und natürlich 1845, 
was eines der schwersten 
Hochwasser der Elbe über-
haupt war und in dem auch 
das goldene Brückenkreuz 
der Augustusbrücke in Dres-
den in den Fluten versank. 
1799 rissen Wassermassen 
die Stützmauern des Schil-
lergartens nieder und ver-
wüsteten das Erdgeschoss.
Auch ein Jahr, bevor Schil-
ler nach Dresden kam, 1784, 
herrschte ein schweres Hoch-
wasser und Eisgang auf der 
Elbe. Über die direkten Aus-
wirkungen von Fluten auf 
den Schillergarten gibt es 
leider kaum Berichte, doch 
allein die Wasserhöhe gibt 
Aufschluss, wie es um das 
Lokal gestanden haben 
muss.

Daniella Fischer

Historische Hochwasser
und der SchillerGarten

Historische Hochwasser
1342 Magdalenen-Hochwasser; 
neben der Elbe waren auch Rhein, 
Main, Donau, Weser und deren 
Nebenflüsse betroffen; 1501 
Pegelstand in Dresden im August: 
8,57; 1655 Frühjahrshochwasser; 
Tauwetter nach 15 Wochen 
Dauerfrost: 8,40 Meter; 1784 
Pegelstand in Dresden: erneut 
8,57 Meter; 1799 Hochwasser mit 
Beschä-digung der Elbbrücke; 1845 
“Sächsische Sintflut”; höchster 
Pegelstand 8,77 Meter;
Treibgut brachte einen Pfeiler der 
Augustusbrücke zum Einsturz; 
1890 Pegelstand 8,37 Meter; 
1940 Höchster Pegelstand im 20. 
Jahrhundert: 7,78 Meter am 17. März
Erst 2002 kletterte der Pegelstand 
mit 9,40m wieder über die 8-Meter-
Marke. 2006 betrug der höchste 
Pegelstand am 4. April 7,49 Meter; 
2013: Pegelstand 8,76 Meter

16.01.1920

17.01.1920

1904

28.02.1904
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Dixie-Klänge im Biergarten

Spät kam das Grün der Platanen im Biergarten in diesem 
Jahr – zur Freude des Fotografen beim Dixieland. Uneinge-
schränkte Sicht auf die fröhliche Gästeschar, die sich zu Di-
xieklängen prächtig unterhielt. Freunde treffen, ein schönes 
Bier genießen, der Musik lauschen – auch in diesem Jahr 
wieder bei freiem Eintritt –, ein bisschen flanieren, den Kin-
dern beim Spielen auf dem Spielplatz zusehen und beim 
Schwäne füttern noch immer von Musik begleitet sein, so ist 
es auch in diesem Jahr wieder erlebt worden – nicht ahnend, 
welche Naturgewalt in Kürze den SchillerGarten treffen wür-
de. Zu den fröhlichen Klängen der Dixie-Musik begaben sich 
viele Zuschauer für eine Weile an die Elbe, wo die Schiffe 
der Sächsischen Dampfschiffahrt auf ihrer Riverboat-Shuff-
le vorbeizogen und mit einem kleinen Feuerwerk begrüßt 
wurden. Es spielten die O.V.C. Dixieland Band aus Tschechi-
en, die Watzdorfer Barrel-HouseBand und die Oldtime Com-
pany Leuna.

Daniella Fischer

Während und nach der Flut 
im Juni 2013 erhielt der 
SchillerGarten beeindrucken-
de Hilfsangebote und Unter-
stützungen von vielen Freun-
den und Förderern. Auch 
der hauseigene „Beirat des 
SchillerGartens“ wollte sich 
dem anschließen und hat ei-
ne ganz besondere Idee ver-
wirklicht: die Flut-Plakette. 
Wie der Beiratsvorsitzende 
Michael Lohnherr mitteilt, 
stammt der Entwurf für die-
se Plakette von Beiratsmit-
glied Prof. Ulrich Eißner von 
der Dresdner Hochschule für 

Bildende Künste. Die etwa 
12 Zentimeter große Plaket-
te kann für 15 Euro erwor-
ben werden, wovon der Beirat 
12 Euro an den SchillerGar-
ten übergeben wird. Jede 
Plakette ist vom Künstler 
handsigniert und numme-
riert, also ein Unikat. Die 
Auflage ist limitiert. 
Interessenten können die 
Flut-Plakette im Sekretariat 
des Hauses erwerben, Tele-
fon 81199-13.

Daniella Fischer

Flut-Plakette
Fo

to
s:

 ©
 D

ör
te

 G
er

la
ch

Die Flut-Plakette

Fo
to

: ©
 D

ör
te

 G
er

la
ch



10

Das Internetportal „Was 
hab’ ich“ hilft, ärztliche Be-
funde patientenfreundlich 
zu übersetzen. Plätze im vir-
tuellen Wartezimmer sind sehr 
begehrt. Damit das gemeinnüt-
zige Pro-jekt noch lange wei-
terlaufen kann, sind Spen-
den willkommen.

„Du studierst das doch, kannst 
du mir mal erklären, was da 
steht?“ Anja Kersten konnte. 
Sie übersetzte einen onkolo-
gischen Befund für die Mut-
ter einer Freundin. Danach 
fragte sie sich: „Was machen 
Menschen, die keinen Arzt 
im Bekanntenkreis haben?“ 
Gemeinsam mit Medizinstu-
dent Johannes Bittner und 
IT-Profi Ansgar Jonietz tüftelte 
sie an einem Plan. Vier Tage 
später ging die Website https: 
//washabich.de online. Das 
war im Januar 2011. Ein 
Jahr später wurde die gleich-
namige gemeinnützige GmbH 
gegründet. 

Tausche Medizinerlatein 
gegen Patientendeutsch
„Ärzte und Patienten sollen 
sich auf Augenhöhe unter-

halten können“, erklärt Ans-
gar Jonietz die Vision des 
Trios. Doch oft bleibt rätsel-
haft, was Mediziner meinen. 
Auf Washabich.de können 
Patienten ärztliche Befunde 
einsenden. Labor- oder Rönt-
genbefunde, Arztbriefe oder 
verschlüsselte Diagnosen. Über 
350 Medizinstudenten ab dem 
achten Fachsemester über-
setzen diese in eine verständ-
liche Sprache. Rund 250 As-
sistenz- und Fachärzte und 
zwei Diplom-Psychologen 
aus 41 deutschen und öster-
reichischen Fakultäten un-
terstützen das Projekt. Anonym, 
unabhängig und kostenlos. 
Davon profitieren nicht nur 
die Patienten. Auch die an-
gehenden Mediziner werden 
sensibler für die Kommuni-
kation. „An der Uni lernt man 
sechseinhalb Jahre, sich mög-
lichst intelligent auf Latein 
auszudrücken. Danach kann 
man nicht mehr unterschei-
den, welche Wörter ein Nor-
malsterblicher überhaupt ver-
steht“, schmunzelt der Ma-
cher mit viel Erfahrung im 
Onlinegeschäft.
Inzwischen ist Anja Kersten 

Ärztin. Gemeinsam mit ih-
ren Gründungskollegen fun-
giert die 30-Jährige als Ge-
schäftsführerin der gemein-
nützigen Gesellschaft. Ein Voll-
zeitjob für alle. Nur Johannes 
Bittner, der für das Projekt 
zwei Semester pausierte, kon-
zentriert sich momentan auf 
seinen Studienabschluss. Alle 
drei übersetzen nicht selbst. 
Mit zwei studentischen Hilfs-
kräften koordinieren sie von 
Dresden aus das bundesweit 
verteilte ehrenamtliche Team. 
Das bedeutet viel Organisati-
on, strategische Planung, Si-
cherung der langfristigen Fi-
nanzierung, Pressearbeit und 
Absprachen mit Projektpart-
nern. Mit der Bertelsmann 
Stiftung betreibt das Gründer-
trio auch das Portal http://
befunddolmetscher.de.

Erstmals verständliche 
Krankengeschichte 
Viele Patienten sind nach dem 
Lesen ihrer Übersetzung über-
wältigt. „Dass sich ein Frem-
der unentgeltlich so viel Zeit 
für mich genommen hat“, 
heißt es oft erstaunt. Oder: 
„Jetzt habe ich das erste Mal 
meine Krankengeschichte ver-
standen.“ Einen Arztbesuch 
ersetzen die übersetzten Be-
funde natürlich nicht. Sie 
werden auch nicht interpre-
tiert und es werden keine 
Therapieempfehlungen ge-
geben. Trotzdem hat das in-

novative Projekt überregio-
nal und medial viel Aufmerk-
samkeit erregt. 13 bedeuten-
de Auszeichnungen, darunter 
die Goldene Bild der Frau 
2012, der eco Internet Award 
2012 oder der seif Award for 
Social Entrepreneurship 2013 
gehören dazu. Am über-
raschtesten waren die Grün-
der über den 2012 vom Ver-
ein Deutsche Sprache verlie-
henen Initiativpreis Deut-
sche Sprache. Warum? Man 
kann sich nicht darum be-
werben.

Jeder soll profitieren
Jede Woche gehen etwa 150 
medizinische Dokumente ein. 
Seit der Gründung wurden 
knapp 14.000 Übersetzun-
gen realisiert. 40.000 Zugrif-
fe verzeichnet die Website 
monatlich, 92.000 Besucher 
das interne Medizinernetzwerk. 
„Wir wollen, dass jeder von 
einer Befundübersetzung pro-
fitieren kann, um anschlie-
ßend als mündiger Patient ge-
meinsam mit seinem Arzt 
die beste Entscheidung für 
seine Behandlung treffen zu 
können“, begründet das Strie-
sener Trio sein Engagement. 
Deshalb soll das Angebot 
kostenlos bleiben. Wer dafür 
spenden möchte, findet ent-
sprechende Informationen auf 
der Website.

Dagmar Möbius

Striesener Trio macht Ärztelatein 
verständlich
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Das Was hab’ ich?-Gründertrio: Anja Kersten, Johannes Bittner und Ansgar 
Jonietz entspannt gern im Biergarten des SchillerGarten. (v.l.)



11

Die heftigen Regenfälle 
Ende Mai und Anfang Juni 
dieses Jahres haben in vie-
len Regionen Deutschlands 
Flüsse über die Ufer steigen 
lassen und zu verheeren-
den Überschwemmungen 
geführt. Hunderttausende 
Menschen sind betroffen, 
viele verloren ihr Haus, ihr 
Hab und Gut, ihre Exis-
tenzgrundlage. Vor allem 
an Elbe und Donau hat das 
Hochwasser enorme Schä-
den angerichtet. Auch der 
SchillerGarten blieb nicht 
verschont und wurde erbar-
mungslos von den Wasser-
massen überflutet. Nach-
dem sich das Wasser zu-
rückgezogen hat, stellt sich 
für die Betroffenen die Fra-
ge, wer für die gewaltigen 
Schäden aufkommt und 
welche rechtlichen Ansprü-
che den Hochwassergeschä-
digten zustehen könnten. 

Schutz vor den finanziellen 
Folgen bei Naturereignis-
sen wie Überschwemmun-
gen, Hochwasser und Erd-
rutsche bietet die Elemen-
tarschadensversicherung, 
die als Zusatzbaustein zur 
Hausrat- und Wohngebäu-
deversicherung abgeschlos-
sen werden kann. Einziger 
Wermutstropfen bleibt je-
doch, dass an Hochwasser-
schwerpunkten eine Versi-
cherung mitunter gar nicht 
möglich ist, weil das Scha-
densrisiko für die Versiche-
rungsunternehmen zu hoch 
ist. Oft führen die Versiche-
rer im Vorfeld Einzelfall-
prüfungen durch. Gegen 
einen erhöhten Beitrag 
oder eine erhöhte Selbstbe-

teiligung ist der Schutz 
dann unter Umständen 
trotz bereits aufgetretener 
Vorschäden durch Hoch-
wasser erhältlich. Aufgrund 
der früheren Gebäudemo-
nopolversicherung in der 
DDR, die Elementarscha-
den mit umfasste, kann in 
den neuen Bundesländern 
ein Versicherungsschutz 
für Hochwasser auch in der 
normalen Versicherung be-
stehen. Die entsprechenden 
Altverträge wurden damals 
von der Allianz übernom-
men, die die Versicherungs-
policen weiterführt.

Hochwasserschäden an Au-
tos und Motorrädern regu-
liert die Voll- oder Teilkas-
koversicherung, sofern bei-
spielsweise das Fahrzeug 
nicht an gefährdeten Orten 
gestanden bzw. der Fahrer 
versucht hat, damit über-
schwemmte Flächen zu über-
queren. Besteht ein An-
spruch gegen die Kaskover-
sicherung, werden die Re-
paraturkosten bis zum 
Wiederbeschaffungswert 
gezahlt, abzüglich der 
Selbstbeteiligung.  

Da die durch das Hochwas-
ser verursachte Nässe und 
Feuchtigkeit in der gemie-
teten Wohnung grundsätz-
lich einen Mangel darstellt, 
kann der Mieter gegen den 
Vermieter einen Anspruch 
auf Mietminderung geltend 
machen. Das Recht zur 
Mietminderung kann sogar 
bis zu 100 % der monatli-
chen Miete bestehen, wenn 
die komplette Wohnung 
unbewohnbar und nicht 

mehr nutzbar ist. Wieviel 
der Mieter mindern darf, 
hängt vom Einzelfall ab. 
Bedroht die Feuchtigkeit 
die Gesundheit der Mieter, 
ist sogar die fristlose Kündi-
gung des Mietvertrages 
möglich. 

Sind Hochwassergeschädig-
te unverschuldet in eine 
Notlage geraten, so kann 
auch staatliche Hilfe bei 
außergewöhnlichen Not-
ständen in Betracht kom-
men, die durch Elementar-
schadensereignisse von über-
örtlicher Bedeutung verur-
sacht werden. Dazu zählt 
beispielsweise, dass sich Be-
troffene nicht zu wirtschaft-
lich vertretbaren Bedingun-
gen gegen Risiken versi-
chern können. Diejenigen, 
die sich um eine Versiche-
rung bemüht haben, aber 
keine abschließen konnten 
oder sie sich nicht leisten 
können, können im Scha-

densfall zinsgünstige Darle-
hen beantragen. 

Trotz der zahlreichen Mög-
lichkeiten zur Schadensre-
gulierung bleibt eines klar: 
Das diesjährige Hochwasser 
bedeutet für viele Betroffe-
ne erneut einen mühsamen 
Neuanfang und verlangt 
von den Geschädigten enor-
me Ausdauer, Kraft und 
starke Nerven ab, die keine 
Versicherung ausgleichen 
kann.

Dr. Andreas Henke

Schadensregulierung
im Lichte des

diesjährigen Rekordhochwassers
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Man kam nicht drum herum 
– man musste hindurch. Das 
kleine Zollhäuschen in Tor-
bole auf der Mole an der 
Nordspitze des Gardasees in 
Italien war bis zum Bau der 
berühmten Gardesana Ori-
entale, die östliche Seeum-
fahrung, 1926 die einzige 
Möglichkeit, von Österreich 
nach Italien zu kommen. 
Die Grenze zwischen beiden 
Ländern verlief genau da 
und täglich liefen große Se-
gelboote mit Waren wie Salz, 
Weizen, Orangen oder Zitro-
nen ein. Die Händler tausch-
ten ihre Waren hier gegen 
Leder- oder Kunstschmiede-
arbeiten, die aus Österreich 

ankamen, das Zollhäuschen 
war hoch frequentiert, alles 
musste verzollt werden. Die 
Mole, auf der es steht, soll 
schon um 1450 nach einer 
venezianischen Pfahlbaume-
thode errichtet worden sein, 
auch das Zollhaus selbst ist 
über 500 Jahre alt. Heute ge-
hört es den Tonellis, einer 
langjährigen und sehr er-
folgreichen Hoteliersfamilie 
am Gardasee. Das kleine 
Schmuckstück ist liebevoll 
restauriert, die roten Blu-
men in den Kästen leuchten 
weithin und wenn man die 
grünen Fensterläden auf-
schlägt, liegt der Gardasee 
wie ein Meer zu Füßen. Im-

mer wieder gibt es Leute, die 
es kaufen möchten, doch Pe-
ter Tonelli lächelt: „Dieses 
Haus hat keinen Preis und 
wird in unserem Besitz blei-
ben.“ Ab und an veranstal-
ten die Tonellis hier auf der 
Mole für ihre Hotelgäste be-
zaubernde Empfänge und 
lassen die Besucher die klei-
ne Wohnung im Haus be-
sichtigen. Nicht ohne Stolz, 
denn es hat historische Be-

deutung: Johann Wolfgang 
Goethe passierte es auf sei-
ner Italienreise, ja genau ge-
nommen, begann sie mit sei-
nem Schritt aus dem Zoll-
häuschen heraus. „Jetzt be-
ginnt meine italienische 
Reise“, soll er gesagt haben, 
erzählt Peter Tonelli. Goe-
the wohnte im Casa Alberti 
mit Blick auf den Gardasee 
und ist begeistert: „Wie sehr 
wünschte ich meine Freun-

Goethes erster Schritt in Italien

Goethes Italientour

Das Zollhaus in Torbole am Gardasee
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de einen Augenblick neben 
mich, daß sie sich der Aus-
sicht freuen könnten, die vor 
mir liegt“, schreibt er am 12. 
September. Schade, ein Fo-
tohandy hätte ihm wohl 
schon geholfen. Seine Reise 
führt ihn später quer durch 
Italien, nach Venedig, Rom, 
Neapel bis nach Sizilien. 
Einmal wird es sogar gefähr-
lich für ihn, wenige Kilome-
ter nach Torbole, im zauber-
haften Malcesine, als er in 
der Morgenstunde auf dem 
alten Castello zeichnet. Als 
Spion wird er verdächtigt 
und muss sich erklären – 
doch das kann er glaubhaft 
und wird mit den Worten 
entlassen: „Ich bin über-
zeugt, dass dieses ein braver, 
kunstreicher Mann ist, wohl 
erzogen, welcher herum-
reist, sich zu unterrichten. 
Wir wollen ihn freundlich 
entlassen, damit er bei sei-
nen Landsleuten Gutes von 
uns rede und sie aufmunte-
re, Malcesine zu besuchen, 
dessen schöne Lage wohl 
wert ist, von Fremden be-
wundert zu sein.“ Goethes 
Reise durch Italien dauert 
fast zwei Jahre, vom 3. Sep-
tember 1786 bis 18. Juni 
1788. Während dieser Zeit 
ist Friedrich Schiller noch in 
Loschwitz, wo er im Septem-
ber 1785 ankam und das er 

1787 gen Weimar verlässt. 
Die erste Begegnung der bei-
den findet nach Goethes 
Rückkehr aus Italien 1788 
in Rudolstadt statt (siehe Sei-
te 14/15).    Daniella Fischer

Goethe in Italien, Gemälde von Johann Heinrich Wilhelm Tischbein

Goethe-Denkmal in Malcesine

Gedenktafel an Goethes Wohnhaus 
in Torbole

 „Und wirklich, der 
Gardasee ist das Kom-
pendium Italiens für 
den Teutschen, aus 
dem er die Anfangs-

gründe italischer 
Schönheit in einem 

Sommermorgen
erlernt.“
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Hier fand sie statt, die erste 
Begegnung zwischen Friedrich 
Schiller und Johann Wolf-
gang von Goethe – man at-
met förmlich Geschichte, so-
bald man die Schwelle dieses 
Hauses überschritten hat, das 
eine zauberhafte Restaurierung 
erfahren hat. Im September 
jährt sich der Tag dieser Erst-
begegnung  zum 225. Mal und 
Rudolstadt wird dieses Jubi-
läum mit einer Festwoche 
begehen. 
Daniela Danz ist seit Juni die 
neue Leiterin dieses Schiller-
hauses. Die Lyrikerin und pro-
movierte Kunsthistorikerin 
war die Favoritin aus 36 Be-
werbern und sie begeistert 
vor allem die Arbeitsfreund-
schaft zwischen Goethe und 

Schiller, die hier in diesem 
Hause ihren Anfang nahm. 
Wie man als gewissermaßen 
Konkurrenten auch Neid über-
winden und Freundschaft pfle-
gen kann. Dass es  eine Freund-
schaft wird zwischen beiden 
Dichtern war nicht unbedingt 
zu erwarten nach Schillers 
ersten Eindrücken. Er berich-
tet wenige Tage nach diesem 
Zusammentreffen an Körner: 
„Endlich kann ich Dir von 
Göthen erzählen, worauf Du 
wie ich weiß sehr begierig 
wartetest. Ich habe vergange-
nen Sonntag beinahe ganz in 
seiner Gesellschaft zuge-
bracht, ... sein erster Anblick 
stimmte die hohe Meinung 
ziemlich tief herunter, die 
man mir von dieser anziehen-

den und schönen Figur beige-
bracht hatte. Er ist von mitt-
lerer Größe, trägt sich steif 
und geht auch so, sein Gesicht 
ist verschloßen, aber sein 
Auge sehr ausdrucksvoll, leb-
haft und man hängt mit Ver-
gnügen an seinem Blick.“
Der Besucher des Museums 
kann dieses erste Zusammen-
treffen am 7. September 1788 
in einer gelungenen Video-
präsentation mit mehreren 
Monitoren leibhaftig miter-
leben. Die Lässigkeit Goethes, 
die leichten Irritationen 
Schillers, die Distanziertheit 

der Charlotte von Stein, die 
ebenfalls anwesend war, dar-
gestellt von Schauspielern. So 
könnte es gewesen sein. Un-
geachtet des Einsatzes mo-
derner Medien und gezielter 
Lichtplanung vermittelt die-
ses Haus vor allem eines: Au-
thentizität. Kein Wunder, 
gestatteten die denkmalpfle-
gerischen Befunde den Res-
tauratoren doch, mit der fast 
unverfälscht erhalten geblie-
benen Raumanordnung zu 
arbeiten. Selbst Fenster aus 
dem 18. Jahrhundert mit zu-
gehörigen Beschlägen und 
Knäufen sowie einige mit 
Bandelwerk bemalte Türblät-
ter samt Kastenschlössern 
hatten die Jahre überdauert. 
Ein Geschenk der Zeit an die 
Nachwelt, die nun wie einst 
die Humboldts, Gottlieb Fich-
te, Prinz Ludwig Friedrich 
II. oder andere Persönlich-
keiten der damaligen Zeit in 
diesem Haus zu Gast sein kann. 

Schillerhaus in Rudolstadt

Schicksalshaus für Friedrich Schiller

Schillerhaus in Rudolstadt

Liebevolle, detailreiche und informative Ausstellung in den historischen Räumen in Rudolstadt
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Das gesamte Obergeschoss wur-
de zu einem Rundgang kon-
zipiert, der zum einen diese 
erste Begegnung zwischen 
Goethe und Schiller themati-
siert, aber auch das spezielle 
Verhältnis von Schiller zu den 
Lengefeld-Schwestern. Im Som-
mer 1787 war Schiller zum 
ersten Mal hier im Familien-

sitz der Familie Lengefeld und 
lernte seine spätere Frau 
Charlotte kennen. „... mein 
Geschöpf musst du seyn, dei-
ne Blüthe muss in den Früh-
ling meiner Liebe fallen“, 
schreibt er ihr, wie wunder-
schön zu lesen. Auch Caroli-
ne, die Schwester, zieht ihn 
an, ist ihm geistige Partnerin 
und eine Zeitlang scheint er 
von einem Leben zu dritt zu 
träumen. Der interessierte 
Besucher lässt sich auf sei-
nem Rundgang ein auf die 
Unterhaltungen, die über 
Lautsprecher in den einzel-
nen Räumen zu hören sind 
und fühlt sich hineinversetzt 
in die damalige Zeit – ein ge-
lungenes Museumskonzept!
Problematisch war für die 
Museumsgestalter das Feh-
len von Exponaten, das je-
doch durch engagierten Ein-
satz des ehemaligen Nach-

lassverwalters von Schillers 
gegenständlichem Nachlass, 
Dr. Michael Davidis vom 
Deutschen Literaturarchiv in 
Marbach kompensiert wur-
de, der wichtige Dauerleih-
gaben zur Verfügung stellte. 
So sind u.a. ein Bildnis der 
Caroline von Wolzogen von 
Carl von Steuben, ein Bild-
nis der Charlotte Lengefeld 
von Ludovike Simanowiz und 
sogar Möbel aus dem Besitz 
von Charlotte zu sehen. Eini-
ge der Einrichtungsgegenstän-
de wie ein Schreibsekretär 
oder ein Lehnstuhl hatten 
sich in diesem Haus befun-
den und gehören zur damali-
gen Einrichtung. 
Schillers Zeit in Rudolstadt 
wird gemeinhin als eine Wen-
de in seinem Leben bezeich-
net. Er selbst zieht nach die-
sem Sommer in einem Brief 
an Körner Bilanz: „Uebri-
gens ist dieser Sommer nicht 
unwichtig für mich, wie ich 
Dir, glaube ich, schon ge-
schrieben habe. Ich bin von 
mancherlei Dingen zurück-
gekommen, die mich auf die-
ser Lebensreise oft schwer ge-
drückt haben, und hoffe 
mich künftig mit mehr inne-
rer Freiheit und Energie zu 
bewegen.“

Den Rundgang beenden kann 
der Gast übrigens in einem 
kleinen Restaurant im Innen-
hof mit anschließendem Bier-
garten bei frischer, leichter 
Küche und ausgesuchten Wei-
nen, ganz im Sinne Schillers: 
„Morgen können wir’s nicht 
mehr – drum lasst uns heute 
leben.“

Daniella Fischer

Hinter dieser Tür fand das erste 
Treffen zwischen Goethe und Schiller 
am 7. September 1788 statt.

Friedrich von Schiller, 1808 in Öl 
gezeichnet von Gerhard von Kügelgen
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„Es reden und träumen die 
Menschen viel. Von bessern 
künftigen Tagen. Nach einem 
glücklichen goldenen Ziel 
sieht man sie rennen und ja-
gen. Die Welt wird alt und 
wird wieder jung, doch der 
Mensch hofft immer Verbes-
serung.“ Schiller, ganz klar. 
Das Gedicht heißt Hoffnung. 
Die brauchte Musiker Rein-
hardt Repke vor acht Jah-
ren. Er kämpfte mit Liebes-
kummer. Und verliebte sich 
neu – in Liebesgedichte von 
Heinrich Heine. Die Zeile 
„Ich hab im Traum gewei-
net“ ließ ihn zur Gitarre 
greifen. Ein Lied war gebo-
ren. Kurze Zeit später die 
Band „Club der toten Dich-
ter“. Rocksänger Dirk Zöll-
ner war der erste Frontmann 
des offenen Projektes. Nach 
Heines „Buch der Lieder“, 
hauchten Keimzeit-Sänger 
Norbert Leisegang Texten 
von Wilhelm Busch und Sän-
gerin Katharina Frank Tex-

ten von Rainer Maria Rilke 
neues Leben ein. Alle Tour-
neen umfassten jeweils 60 bis 
75 Konzerte in Deutschland.
Nun also Schiller. Vor zwei 
Jahren begann Reinhardt 
Repke, Schiller zu lesen. 
„Am Anfang sind das viele 
Worte, viele Eindrücke, oft 
genug erschlägt es mich“, er-
zählt er. „Aber ich lese wei-
ter, streiche an... und manch-
mal habe ich das Gefühl, der 
Dichter steht hinter mir, als 
wolle er sagen: „Na! Meinst 
du es wirklich ernst?“ Bis ein 
glücklich machendes Lied ent-
steht, vergehen Bauchschmer-
zen und Zweifel. Aber dann… 
Das Publikum lächelt. 
Im Frühjahr ist die CD 
„Freude schöner Götterfun-
ken – Friedrich Schiller neu 
vertont“ erschienen. Diesmal 
singt Dirk Darmstaedter. In-
sidern ist er als Sänger der 
Hamburger Pop-Band „The 
Jeremy Days“ bekannt. Nicht 
nur wegen des 1989 veröf-

fentlichten Liedes „Brand New 
Toy“ wurde der Gruppe in-
ternationales Format beschei-
nigt.1996 löste sie sich auf. 
Das Publikum reagierte auf 
die moderne „Freude-Versi-
on“ mit Standing Ovations. 
„Und das, obwohl ein Jour-
nalist von einer ‚erheblichen 
kulturhistorischen Dreistig-
keit‘ sprach“, verrät Repke 
schmunzelnd. In der Tat hat 
dieses Lied kaum etwas gemein 
mit allen bisher bekannten 
Interpretationen. Doch dafür 
ist der Club der toten Dich-
ter bekannt: es gibt etwas zu 
entdecken. Musikalisch, lite-
rarisch und im wahren Leben. 
Schwere Kost? Probieren! 

Am 12. Oktober kommt die 
Band mit ihrem vierten Pro-
gramm in die Comödie Dres-
den. Im SchillerGarten wa-
ren die Barden noch nicht. 
„Wenn es der Zeitplan zu-
lässt, werden wir das auf je-
den Fall nachholen“, hat sich 
der Bandchef vorgenommen. 
„Und so finden wir uns wie-
der in dem heitern bunten 
Reihn…“ Schiller. „Die Gunst 
des Augenblicks“. Zeitlos ak-
tuell und neu vertont.

Dagmar Möbius

Eine kulturhistorische
Dreistigkeit

Der Club der toten Dichter vertonte Schiller
und kommt nach Dresden
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Der „Club der toten Dichter“ hat Friedrich Schiller neu vertont: (v.l.n.r.)
Tim Lorenz (drums, perc), Dirk Darmstaedter (voc, git, harp), Reinhardt Repke 
(voc, git), Markus Runzheimer (bass, voc) und Andreas Sperling (keys, voc).
Im Oktober stellen die Musiker ihr Programm in Dresden vor.
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Er schmeckt auf dem Fisch-
brötchen genauso gut wie 
mit Salz- oder Bratkartoffeln 
und ist darüber hinaus noch 
gesund – der Bismarckhe-
ring. Gerade um seine Bezeich-
nung ranken sich Legenden 
und je nach Lage der Dinge 
beansprucht mal dieser oder 
jener, für die Namensgebung 
verantwortlich zu sein. Fest 
steht wohl, dass Reichskanz-
ler Otto von Bismarck 
(1815–1898) eben diesen 
Fisch mit Vorliebe verspeist 
und sich auch dazu geäußert 
hat. „Wäre Hering so selten 
wie Kaviar oder Hummer, 
würde er als Delikatesse be-
trachtet“, soll er einmal ge-
sagt haben. Der Spruch und 
seine Bemerkungen im Par-
lament zu diesem Tier führ-
ten zu der Legende, dass 
ihm die Ärzte aufgrund sei-
nes Körperumfangs geraten 
haben sollen, mehr Fisch 
und insbesondere Hering 
zu essen.
Eine andere Geschichte ist die 
des Stralsunder Kaufmanns 

und Braumeisters Johann 
Wiechmann. Seine Urenke-
lin Lisa Bröse erklärt dazu: 
„Der Stralsunder Braumeis-
ter und Kaufmann Johann 
Wiechmann hatte 1853 mit 
einem Materialhandel am 
Neuen Markt begonnen. Auf 
der einen Seite des Geschäf-
tes gab es einen Verkaufs-
raum und auf der anderen 
Seite eine Schankstube. Ne-
ben vielen anderen Waren 
wurde von der Hausfrau Ka-
roline im Hinterhof eine 
Spezialität hergestellt. Der 
frische, entgrätete Ostseehe-
ring, und nur 
dieser, 

wurde in einem sauren Auf-
guss eingelegt und in Holz-
fässchen so zum Versand ge-
bracht. Dieser bedankte sich 
in einem persönlichen Sch-
reiben bei Wiechmann. Noch-
mals, zur Reichsgründung 
im Jahr 1871, ging ein sol-
ches Fässchen an den Reichs-
kanzler, diesmal aber mit ei-
nem Anschreiben versehen. 
Darin bat der Absender ‚un-
tertänigst‘ darum, den zube-
reiteten Ostseehering künf-
tig als Bismarckhering han-
deln zu dürfen. Ein aberma-
liges Handschreiben von Otto 
von Bismarck brachte die 
Einwilligung und somit den 
Bismarckhering in die Han-
sestadt Stralsund. Das Doku-
ment hat bis 1944 über dem 
Schreibtisch des Enkels Hans 

Wiechmann im 
Kontor 

der späteren ‚Fischfabrik Jo-
hann Wiechmann‘ Franken-
damm, Ecke Grünstraße, ge-
hangen. Leider verbrannte es 
wie so viel Kulturgut beim 
Bombenangriff auf Stralsund 
im Oktober 1944.“
Als Bismarckhering werden 
Heringslappen bezeichnet, die 
in eine saure Marinade aus 
Essig, Speiseöl, Zwiebeln, Senf-
körnern und Lorbeerblättern 
eingelegt sind. Diese Herings-
lappen werden auch für 
Rollmöpse verwendet. In Ös-
terreich ist für auf diese Art 
und Weise zubereitete He-
ringe die Bezeichnung Rus-

sen gebräuchlich.
Daniella Fischer

Kulinarische Denkmäler
Bismarckhering

Otto von Bismarck
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Gedichte auf Gewürze sind 
eher selten. Um so beeindru-
ckender, dass der römische 
Dichter im 1. Jahrhundert vor 
Christus, Catull, dem Majo-
ran ein literarisches Denkmal 
setzte: 

„Eingeborener am Helikon,
Holder Sproß Uranias,

Der du sanft in des 
Mannes Arm

Das aufblühende
Mädchen ziehst.

Heil Dir,
mächtiger Hymen!

Komm, die Blüte des 
lieblichen

Majorans um die Stirn,
In der linken den strah-

lenden Hochzeitsschleier,
Den weißen Fuß in der 

goldenen Sandale.“

Nun, der intellektuelle Wert 
der Dichtung mag umstrit-
ten sein, doch Majoran um 
die Stirn statt im Essen – 
dies war auch zu Aphrodites 
Zeiten üblich. Sie, die Göttin 
der Liebe und Sinnlichkeit, 

bezeichnete Majoran als ein 
Symbol der Glückseligkeit 
und es war zu jener Zeit in 
Griechenland üblich, frisch 
vermählten Paaren eine Ma-
jorankette um den Hals zu 
legen. Darüber hinaus war 
das Gewürz auch Heilpflan-
ze, die Kräuterkundigen des 
Mittelalters setzten es gegen 
Augenringe und Leibschmer-
zen, bei Schwindel und Asth-
ma sowie als schmerzstillen-

des Mittel ein. Die Homöo-
pathie schreibt Majoranöl 
muskelentspannende und an-
tibakterielle Wirkungen zu, 
es soll gegen Kopfschmerzen 

wirken, die Stimmung auf-
hellen und antidepressiv wir-
ken, weshalb auch entspan-
nende Majoran-Bäder ange-
zeigt sind.

Zur Deko, zum Baden – oder
einfach zum Würzen: Majoran
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Anne, Sie haben auf der Landesmeisterschaft Junger Gastro-
nomen in der Abteilung Köche einen 3. Platz errungen. 
Herzlichen Glückwunsch! Was haben Sie gekocht? Als Vor-
speise Zweierlei vom Fisch mit Flusskrebssalat, eine Creme-
suppe von der Brunnenkresse, die Hauptspeise war Roulade 
von der Semmerrolle und dem Kalbsrücken mit Spargelra-
gout und Kartoffelgratin. Zum Dessert Beerentörtchen mit 
Cassissahne. 
Wie wurde das bewertet? Zum einen Teil nach Geschmack und 
Aussehen. Des weiteren nach der Zubereitung der Gerichte, 
nach Schwierigkeit und der vollständigen Verwertung der zu 
verwendeten Lebensmittel.
Wie viele Mitbewerber hatten Sie? Es haben sich etwa 7.000 
Azubis beworben, davon wurden 12 Köche zur Landesmeis-
terschaft in Chemnitz Einsiedel eingeladen. Nach einem 
Vorentscheid hatte ich dann noch 8 weitere Kochgegner 
beim Kochen.
Seit wann arbeiten Sie im SchillerGarten? Ich arbeite seit 
dem 1. Mai 2013 hier im SchillerGarten.
Was ist Ihr persönliches Lieblingsgericht? Meine persönli-
che Lieblingsgerichte sind alle Arten von Aufläufen.

Das Interview führte Daniella Fischer

Meisterlich!
Anne Babinsky aus dem SchillerGarten belegte zur 
Landesmeisterschaft der Gastronomen den 3. Platz
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Anne Babinsky 

Wer Majoran weder als Kranz 
um die Stirn noch als Bade-
zusatz mag, der kann damit 
auch einfach ... würzen. Ma-
joran ist aus der deutschen 
Küche nicht mehr wegzu-
denken und wird oft für def-
tige Gerichte wie Bratkartof-
feln, Kartoffelsuppe, Hack-
braten oder auch Soßen ver-
wendet. Größtes Anbaugebiet 
in Europa ist mit 500 Hektar 
in Sachsen-Anhalt, seit 1890 
wird in Aschersleben Majo-
ran angebaut. Die Majoran-
pflanze wird bis zu 80 Zenti-
meter hoch und ist in unse-
ren Breiten ein einjähriges 
Gewächs, während sie in den 
Mittelmeerländern als dau-
ernder Halbstrauch wächst. 
Geerntet wird im Juni, mor-
gens, wenn der Ölgehalt der 
Pflanze am höchsten ist. 
Pflanzen, die zum Trocknen 
verwendet werden sollen, wer-
den vor der Blüte geerntet. 
Auch für den heimischen 
Kräutergarten ist Majoran 
geeignet. Man kann ihn so-
wohl im Kräuterbeet als 
auch im Kräutertöpfchen 
ziehen. Zum Säen ist März 
eine gute Zeit, den Samen 
erhält man in jedem Super-
markt. Die Pflänzchen brau-

chen viel Wasser, geerntet 
wird nach drei Monaten vor 
oder zu Beginn der Blüte-
zeit. Man schneidet die 
Pflanzen dicht über dem Bo-
den ab und kann die Stengel 
gebündelt zum Trocknen 
aufhängen. Sobald die Blät-
ter trocken sind, kann man 
sie fein rebeln und in einem 
geschlossenen Gefäß auch 
länger aufbewahren. 

Daniella Fischer
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6. August 1912
Der Anregung der Gemein-
deverwaltung, durch Schmü-
ckung der Gebäude in ge-
schlossener Bauweise mit 
Blumen und Zierpflanzen 
das Ortsbild zu verschönern, 
ist von einer ganzen Anzahl 
Einwohner in dankenswer-
ter Weise entsprochen wor-
den, sodaß schon im ersten 
Jahre von einem hübschen 
Erfolg gesprochen werden 
kann. Das Preisrichterkolle-
gium war in der angeneh-
men Lage, allen Denjenigen, 
die sich zum Wettbewerb ge-
meldet hatten, aus den vom 
Gemeinderat zur Verfügung 
gestellten 100 Mk. Preise zu 

zuerkennen. Hoffentlich fin-
den sich mit der Zeit alle Be-
wohner von Gebäuden in 
geschlossener Bauweise be-
reit, die nach den Straßen 
und Plätzen zu gelegenen 
Fenster und Balkone ihrer 
Wohnungen zu schmücken 
und vielleicht bekunden 
auch Einwohner und Verei-
ne, wie anderwärts, ihren 
Gemeinsinn durch Stiftung 
von Preisen zur größeren 
Belebung des Wettbewerbs 
„Blasewitz im Blumen-
schmuck“.

Aus der Geschichte

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

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

Hauseigene Fleischerei
und Konditorei
Eigene Eisproduktion
Großer Biergarten mit Elbblick

Unsere Schiller-Frage

Wie hießen die Damen, mit denen sich Schiller eine „Menage a trois“ 
vorstellen konnte?
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. Oktober 2013

Auflösung Schiller-Frage Ausgabe 02/2013
Schiller lernte seine Frau in RUDOLSTADT kennen!
Herzlichen Glückwunsch unseren Gewinnern: Armin Grande, 
Irmtraut & Willibald Richter aus Dresden und Brigitte Sauer aus 
Großerkmannsdorf.

Blasewitz im Blumenschmuck
Auszüge aus dem Buch „Stadtgespräch 1912“

„Stadtgespräch 1912 –
Was man sich in Dresden

einst erzählte“

Verlag Fischer & Gerlach
Dresden,

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

Rastlos vorwärts musst du streben,
nie ermüdet Stille stehn,

willst du die Vollendung sehn,
musst ins Breite dich entfalten,

soll sich deine Welt gestalten,  
in die Tiefe musst du steigen,
soll sich dir das Wesen zeigen,  

nur Beharrung führt zum Ziel,
nur die Fülle führt zur Klarheit, 

und im Abgrund wohnt die Wahrheit.

Auf Schillers Versen

Das Ferien Ende (14. August 
1912):
Morgen, Mittwoch, findet die 
herrliche Ferienzeit ihren Ab-
schluß, die nach Ansicht der 
lieben Schuljugend wieder 
mal viel zu kurz war. Des Le-
bens Ernst tritt nun aufs 
neue in seine Rechte. Das un-
gebundene Umhertummeln 
in Feld und Flur weicht wie-
der der nach der Uhr gere-
gelten Einteilung des Tages 
in Schule und Haus. Nun 
heißt es, sich eben mit Ge-
schick und zufriedenem Sinn 
in das Unabänderliche fü-
gen, was uns übrigens nur 
im Anfang sauer fällt, denn 
gar bald hat uns die liebe Ge-
wohnheit wieder völlig in ih-
ren Fesseln geschlagen. Auf 
den Bahnhöfen herrscht re-
ges Leben und Treiben. Jeder 
ankommende Zug ist dicht 
besetzt mit Heimkehrenden. 
Den Kindern hat der Aufent-
halt in der Sommerfrische 
oder Badeorte offenbar gut 

getan. Sie sind braun gebrannt 
wie die Indianer. Aber auch 
ebenso verwildert, wie die 
Mutter bei sich denkt.  Vater 
ist nicht allzu rosiger Laune. 
Die Aussicht, wieder in die 
Tretmühle gehen zu müssen, 
macht ihn ungenießbar. Die 
Hausfrau hat jetzt daheim 
alle Hände voll zu tun, die 
verstaubte Wohnung wieder 
zu säubern, die Schulanzüge 
instand zu setzen und was 
dergleichen Beschäftigungen 
einer Hausfrau und Mutter 
noch mehr sind. Die Kinder 
sind am letzten Ferientage 
verhältnismäßig artig und 
still, die Schule liegt ihnen 
bereits in den Gliedern, wie 
man so zu sagen pflegt. Möch-
te sich unsere Schuljugend 
während der großen Ferien 
recht erholt haben, auf dass 
sie sich von neuem wieder 
mit frischen Kräften und neu 
erwachter Lust am Lernen 
der anstrengenden Schultä-
tigkeit hingeben kann!

Das Ferienende
Auszüge aus dem Buch „Stadtgespräch 1912“




