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Ich möchte 
mich auf die-
sem Wege recht 
herzlich bei den 
zahlreichen 
Gratulanten zu 
meinem 50. Geburtstag im 
August bedanken! Im Rah-
men eines Empfangs zum 
Geburtstag waren viele Weg-
begleiter, Freunde und Ge-
schäftspartner im Schiller-
Garten zu Gast. Ich hatte 
darum gebeten, auf Geschen-
ke zu verzichten und dafür 
eine Spendenaktion angebo-
ten. Im Ergebnis ist ein hoher 
Betrag zusammengekommen, 
für den ich mich ebenfalls 
bei allen Spendern bedanke. 
Gemeinsam mit dem Beirat 
vom SchillerGarten beraten 
wir aktuell über die Verwen-
dung der Spenden für einen 
oder mehrere sinnvolle sozi-
ale Projekte. Ich bin sicher, 
dass die Spenden dadurch 
an den richtigen Stellen an-
kommen werden. 

Essen und Trinken hält Leib 
und Seele zusammen. Ein al-
ter Spruch. Ein weiser. Kaum 
ein Thema ist mehr in unse-
ren Medien als Essen und 
Trinken. Meist mit Verhal-
tensregeln. Was man (wer ist 
eigentlich man?) nicht essen 
sollte, was man trinken sollte. 
Was schädlich sei zu essen. 
Was unbedingt gegessen wer-
den müsste. Aber ist das al-
les auch etwas für die Seele? 
Aufquellender Chia-Samen 
statt einer Tasse heißer Ka-
kao? Matcha-Tee statt einem 
Glas Rotwein? Und was wird 
aus dem Leib, kohlehydrat-
arm und fleischlos ernährt? 

Darüber streiten die Gelehr-
ten. Worüber nicht zu streiten 
ist, dass was wir essen, gut 
sein sollte. Mit Verantwortung 
hergestellt, vielleicht regio-
nal, manchmal saisonal. So 
wie die Produkte, die Sie im 
SchillerGarten erhalten, von 
Hand gemacht. Mit Seele. 
Denn die braucht nicht nur 
geistige Nahrung, sondern 
auch SchillerGarten-Torte oder 
Schinken. Ohne schlechtem 
Gewissen und mit Genuss ver-
speist, ohne „Verzehrempfeh-
lungen“. Einfach gutes Es-
sen. Um Leib und Seele zu-
sammenzuhalten, lesen Sie 
doch die Seiten 16/17.

Für Leib und Seele:
Essen und Trinken!
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Editorial

Ihr Gastwirt
Frank Baumgürtel

Auftragsabbruch, Obrigkeits-
ansprüche und Künstlersee-
len – die Entstehung des 
Goethe-Schiller-Denkmals in 
Weimar gleicht einem Krimi. 
Lesen Sie dazu Seiten 10/11.
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Schon Schiller wusste, dass Essen und Trinken Leib und Seele zusammenhält
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Goethe-Schiller-Denkmal in Weimar

„Trink ihn aus, den Trank der Labe und vergiss 
den großen Schmerz! Wundervoll ist Bacchus‘ Gabe, 

Balsam für’s zerriss’ne Herz“
Friedrich Schiller
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Preis des SchillerGartens
auf der Rennbahn

Zum wiederholten Male gab 
es in diesem Jahr einen Preis 
des SchillerGartens auf der 
Dresdner Galopprennbahn. 
Das mit 5.500 Euro dotierte 
Hauptrennen gewann die 
Stute Nemesis aus dem Renn-
stall Germanius unter Jockey 
Bauyrzhan Murzabayev. Das 
über 1.400 Meter gehende 
Rennen für 3-jährige und äl-
tere Pferde war überaus 
spannend und hatte zu-
nächst einen anderen Sieger: 
Universal Star der erfolgrei-
chen Trainerin Claudia Bar-

sig. Doch die Rennleitung 
hatte eine Behinderung ei-
nes anderen Pferdes ausge-
macht, so dass Universal Star 
auf Platz drei gesetzt wurde 
und die Zweitplatzierte Ne-
mesis auf den ersten Platz 
rückte. Trainerin Eva Fabia-
nova aus Berlin freute sich 
gemeinsam mit dem Schil-
lerGarten-Team, das zahlrei-
che Freunde, Geschäftspart-
ner und Lieferanten zu ei-
nem Nachmittag auf der tra-
ditionsreichen Rennbahn 
eingeladen hatte.

Der SchillerGarten
zum Jahreswechsel

Einladend ist der traditionsreiche SchillerGarten geschmückt, 
frisches Tannengrün und schöne Dekoration ziert das Haus, 
die schöne Beleuchtung taucht das Gasthaus an der Elbe in 
gemütliches Licht. Es ist Weihnachts- und Jahresendzeit! 
Seit Anbeginn sind die Advents- und Weihnachtstage im 
SchillerGarten von besonderer Stimmung geprägt und laden 
ein zu einer Pause im hektischen Weihnachtstreiben. Bei 
einem Stück selbst gebackenem Stollen aus der Weihnachts-
backstube des Hauses, Kaffee oder Kakao finden die Gäste 
nach dem Weihnachtseinkauf Entspannung und Besinnung. 
Am 24. Dezember ist bis 15 Uhr, am ersten und zweiten 
Weihnachtsfeiertag von 11 bis 1 Uhr nachts geöffnet. 

Silvester im Biergarten
Wie jedes Jahr so wird es auch zum Jahrswechsel 2017/2018 
eine Silvesterfeier im Biergarten des SchillerGartens geben. 
Die Schirmbar ist geöffnet, Glühwein und andere Getränke 
stehen bereit, den Gästen den Abend zu versüßen und natür-
lich gibt es Party-Musik, die Laune macht. Bis Mitternacht 
kann so gefeiert und das Jahr 2017 verabschiedet werden. 
Um Mitternacht begrüßen 
die Gäste mit der „Ode an 
die Freude“, jenem klassi-
schen Musikstück von Beet-
hoven und mit einem Text 
von Friedrich Schiller, das 
neue Jahr. Besinnliche Klas-
sik, bevor dann bis in die 
Morgenstunden das neue 
Jahr 2018 mit Party begrüßt 
wird. Natürlich gibt es ein 
Feuerwerk vom Haus, eige-
ne Feuerwerkskörper dürfen 
nicht mit in den Biergarten 
gebracht werden. Der Ein-
tritt kostet 10,- Euro. 
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Fisch auf den Tisch, frisch!
Frischfisch-Verkauf im Biergarten

Nunmehr schon Tradition 
ist der Frischfisch-Verkauf 
im Biergarten des Schiller-
Gartens zum Jahresende. Wo 
im Sommer Bratwürste ge-
grillt werden, verkauft die 
Forellen- und Lachszucht 
Gunther Ermisch fangfri-
schen Fisch. Erst kurz vor 
dem Verkauf wird dieser 
Fisch aus den Aufzuchttei-
chen in Neustadt/Sa. gefischt 
– frischer geht es nicht. Das 
entspricht ganz und gar der 
Philosophie der Besitzer des 
SchillerGartens, die regiona-
le Produkte anbieten möch-
ten und so für absolute Fri-
sche sorgen. Mit dem Fisch-
verkauf wird das hochwerti-
ge Fleischereiangebot der 

hauseigenen Fleischerei er-
gänzt – ein weiterer Grund, 
besonders am Wochenende 
einmal einen Bummel zum 
Schillerplatz zu machen.  
Die Fische werden vorge-
schlachtet auf Eis angeboten 
– für die Fischkenner und 
diejenigen, die einen Fisch 
fachgerecht ausnehmen kön-
nen, wird Fischwirtschafts-
meister Gunther Ermisch 
aber auch aus dem Tank Le-
bendfisch verkaufen. 

Weihnachtsbaumverkauf
Seit 2015 verkauft der Schil-
lerGarten zur Weihnachts-
zeit auch Weihnachtsbäume. 
Alle Bäume kommen frisch 
geschlagen aus der Weih-
nachtsbaumkultur von Kars-
ten Liebschner in Dittmanns-
dorf bei Freiberg – so kann 
es sein, dass der Baum, den 
man am Nachmittag mit 
nach Hause trägt, am Mor-
gen noch im Wald gestanden 
hat. Man mag sich diesen 
Duft im Zimmer vorstellen! 

Wer selbst nicht tragen 
möchte, kann sich den Baum 
für kleines Geld nach Hause 
bringen lassen. Zu kaufen 
gibt es Nordmanntannen, 
Blaufichten und einige Kork-
tannen. 

Fischverkaufs-Zeiten
immer Samstags

9.00 bis 13.00 Uhr Verkaufszeiten
Donnerstag und Freitag

12.00 bis 19.00 Uhr
Samstag und Sonntag
10.00 bis 20.00 Uhr

Der Weihnachts-Biergarten
lädt ein

Nach den Weihnachtsein-
käufen auf dem Markt oder 
am Schillerplatz im Schiller-
Garten zu verweilen wird von 
Jahr zu Jahr attraktiver. Nicht 
nur, dass Glühwein und an-
deres an der Schirmbar zum 
Verweilen lockt oder der 
Weihnachtsbaum im hausei-
genen Baumverkauf ausge-
sucht werden kann – in die-
sem Jahr verführt auch noch 

„Lechners süße Weihnachts-
hütte“ mit ihrem Angebot 
aus frischen gebrannten Man-
deln, Schokoladenfrüchten, 
Lebkuchen und Crêpes. Wer 
nicht auf Süßes steht, kann 
die beliebte SchillerGarten-
Bratwurst am Biergartengrill 
genießen – das alles Donners-
tag und Freitag von 12–19 
Uhr und Samstag und Sonn-
tag von 10–20 Uhr.
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Es war ein Sommertag wie 
gemalt, dieser 8. August 2017. 
23 Grad, ein leichtes Lüftchen, 
kein Regen weit und breit, 
nur ein paar lockere Schäf-
chenwolken über dem Blau-
en Wunder. Die weiß einge-
deckten Tische unter der al-
ten Kastanie im Biergarten 
leuchteten mit der Sonne um 
die Wette und Schlag 11 Uhr 
bildete sich eine lange Schlan-

ge von Gratulanten, die Frank 
Baumgürtel zu seinem 50. 
Geburtstag gratulieren woll-
ten. Der steht zwar so gut 
wie jeden Abend in seinem 
SchillerGarten, aber eigent-
lich nicht so gern im Mittel-
punkt. Doch die Gratulanten 
machten es ihm leicht und 
so konnte der bekannte Gast-
wirt dann bald schon den 
Tag so richtig genießen. Der 

launigen Glückwunschrede von 
Michael Becker, dem Vorsit-
zenden des Beirates des Schil-
lerGartens, folgte ein einmali-
ges Erlebnis, nämlich eine Ge-

sangseinlage des gesamten 
Beirates mit einem Text von 
Beiratsmitglied Ulrich Eiß-
ner. Freunde, Geschäftspart-
ner, Lieferanten und Stamm-
gäste genossen vergnügt das 
Zusammentreffen, die guten 
Gespräche, das herrliche Wet-
ter, den Tag und das Leben, 
ein wohlschmeckendes Bufett 
und ganz wie Schiller „Dieses 
Glas dem guten Geist“.  

Daniella Fischer

Dieses Glas dem guten Geist
Gastwirt Frank Baumgürtels 50. 

Frank Baumgürtel mit seiner Frau Anke
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Der Harleyclub gratuliert 

Der Beirat nach seiner musikalischen Einlage TortenanschnittBierfaßanstich

Gratulationskur
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Holger Gehring
Kreuzorganist und Kustos der Konzertorgel

im Kulturpalast

Fo
to

s:
 ©

 D
ör

te
 G

er
la

ch

Herr Gehring, Sie haben die 
ersten Stücke während der 
Orgelweihe im Kulturpalast 
gespielt. Mit welchen Emoti-
onen sind Sie da auf die 
Bühne gegangen?
Wiedereinweihungen von Or-
geln habe ich schon mehr-
fach gespielt, so zum Beispiel 
die der renovierten Kreuz-
kirchenorgel, aber Orgelneu-
bauten in Konzertsälen sind 
selten geworden, insofern war 
es schon etwas Besonderes. 
Ich habe das zum ersten Mal 
gemacht und obwohl ich nor-
malerweise vor Konzerten nicht 
mehr so aufgeregt bin, war ich 
es hier schon etwas. Es ist ein 
wirklich großes Erlebnis, wenn 
man der Erste ist. 

Das erste Stück war Wagners 
Meistersinger-Ouvertüre. 
Weshalb diese Wahl?
Die Orgel im Konzertsaal ist 
in England im 19. Jahrhun-
dert eingeführt worden mit der 
Aufgabe, Transkriptionen von 
Orchesterstücken zu spielen. 
Also Bearbeitungen von ei-
gentlich sinfonischer Litera-
tur für Orgelsolo. Die Orgel 
spielte da werktags und am 
Wochenende kam dann das 
große, teure Orchester. Dem 
sollte meine Wahl Tribut zollen. 
Wagner, weil er sehr mit Dres-
den verbunden ist und die 

Meistersinger-Ouvertüre eignet 
sich sehr mit ihrem weihevol-
len Gestus.

Die Wahl der anderen Stücke 
war Ihre eigene?
Ja, in Absprache mit dem 
Geschäftsführer des Förder-
vereins der Philharmonie, Lutz 
Kittelmann. Ich habe Stücke 
ausgewählt, die mit Dresden 
in Verbindung standen, so zwei 
Stücke von Schumann, die er 
hier komponiert hat und auch 
etwas von meinem Amtsvor-
gänger Gustav Adolf Merkel, 
der viele Jahre hier in Dresden 
als Kreuzorganist gewirkt hat. 

Die Organisten im Kulturpa-
last sitzen am fahrbaren 
Spieltisch auf der Bühne, 
nicht versteckt in der Empo-
re. Eine Herausforderung?
Ja, für Organisten ist diese 
Position eher ungewöhnlich, 
in der Regel sitzen sie ja weit 
weg von den Leuten. Im Kul-
turpalast gibt es drei Positio-
nen auf der Bühne: beim 
Orgelsolokonzert direkt in 
der Mitte, bei Aufführungen 
mit Orchester etwas versetzt 
und als Begleitinstrument bei 
anderen Stücken weiter hinten 
an der Bühnenwand. Mitglied 
des Orchesters zu sein hat 
aber eindeutig Vorteile.

Können Sie sich erinnern, 
wann Sie das erste Mal eine 
Orgel haben spielen hören?
Nein, ich habe da keine prä-
genden Erinnerungen. Wenn 
ich mich allerdings an die 
Gemeinde zurückerinnere, in 
der ich aufgewachsen bin und 
wie schlecht dort der Orga-
nist gespielt hat, frage ich 
mich allerdings, wie ich zu 
meinem Beruf gekommen bin, 
wahrscheinlich war die Orgel 
ein allgemeines Faszinosum. 

Sie wollten immer schon Or-
ganist werden?
Immer schon, ja, warum kann 
ich gar nicht sagen. Meine 
Mutter spielte auch Orgel, hat 
sogar die Kirchenmusik C-
Prüfung gemacht. Ich habe 
dann Kirchenmusik studiert. 

Sie sind fest angestellter Or-
ganist in der Kreuzkirche, 
gehen vielen auswärtigen und 
internationalen Verpflichtun-
gen nach – wie bekommen Sie 
das alles unter einen Hut?
Es muss gehen, mal mehr, 
mal weniger gut. Wenn ich es 
nicht gut organisiere, bleibt 
weniger Freizeit übrig. 

Haben Sie Lieblingsstücke, 
die Sie immer wieder gern 
spielen?
Das ändert sich immer wieder. 
Ich spiele so unterschiedliche 
Instrumente, auf denen man 
nur bestimmte Stücke spielen 
kann, so dass ich mich da 
nicht festlegen kann. 

Wie halten Sie sich fit bei so 
einem Pensum?
Meinen Sie jetzt so etwas wie 
Sport treiben? Also, daran den-
ke ich häufig intensiv (lacht). 
Nein, mit Sport kann ich lei-
der nicht dienen. Aber ich lie-
be das was ich tue und habe 
Lust dazu, ich genieße es!

Welche Verbindung haben 
Sie zum SchillerGarten?
Ich bin hier ab und an, auch 
mit Gästen, weil ich in Blase-
witz wohne. Mir gefällt die 
Vielfältigkeit, der SchillerGar-
ten ist ein Restaurant für alle 
Tageszeiten und mit nicht so 
festgelegtem Publikum. Und 
dazu im Sommer der schöne 
Biergarten! 

Das Interview führte
Daniella Fischer

Holger Gehring

Holger Gehring vor der neuen Orgel im Kulturpalast Dresden
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Geschirrklappern, Gemur-
mel, das Lachen der Kinder 
vom Spielplatz, das Tuten 
der Dampfschiffe und das 
rauschen der Blätter der alten 
Kastanie im Wind – vertrau-
te Klänge an einem schönen 
Sommertag im Biergarten 
des SchillerGartens. An einem 
Abend im August jedoch 
kam ein neues Geräusch dazu. 
Ein weltweit einmaliges, un-
verkennbares: das typische 
tiefe Blubbern von Harley-
Davidson Motorrädern, von 
denen einige nicht  nur am 
Elbufer parkten, sondern so-
gar im Biergarten zu bestau-
nen waren. Organisiert sind 
die Harleyfahrer in so ge-
nannten „Chaptern“ der 
H.O.G., der „Harley Owners 
Group“. Dies ist der weltweit 
größte Motorradclub mit über 
1 Million Mitgliedern, 1983 
in Milwaukee in den USA ge-
gründet. Eines dieser Chap-
ter ist das „Dresden Chapter 
Germany“, das seit über 20  
Jahren unter der Leitung 
von Präsident Ebs Grohmann 
seinen Stammtisch im Schil-
lerGarten abhält. Als Harley-
Davidson selbst vorschlug in 
diesem Sommer die „Dres-
den Harley Days“ in der 
Flutrinne zu veranstalten, 
waren Ebs Grohmann und 
die anderen Dresdner Har-
leyfahrer natürlich begeis-
tert und luden gemeinsam 
mit dem SchillerGarten zu 
einem Vorabend-Event in den 
Biergarten ein. Etwa 100 

Harleyfahrer waren der Ein-
ladung gefolgt und genossen 
das Zusammensein, das Wie-
dersehen mit Freunden und 
den schönen Sommerabend. 
„Harley ist ein Mythos“, so 
Ebs Grohmann. „Es gibt vie-
le schöne andere Motorräder, 
aber Harley ist ein Traum, 
den man lebt. Das beginnt 
morgens mit einem Wecker 
mit Harley-Logo, geht im 
Bad mit einem Harley-Zahn-
putzbecher weiter, man fährt 
zu Treffen und Motorrad-
ausfahrten.“ Seit 1995 be-
sitzt der Chapter-Präsident 
eine Harley, liebt die Aus-
fahrten in die Sächsische 
Schweiz, nach Tschechien 
und hat auch schon die be-
rühmte Route 66 in den USA 
von Chicago nach Los Ange-
les, Florida und Kalifornien 
befahren.  Viele Biergarten-
gäste bestaunten die vielfälti-
gen Maschinen, keine wie die 
andere, chromblitzend, jede 
mit einer anderen persönli-

chen Note und ließen sich 
von den Bikern Details er-
klären.

1903 hatten William S. „Bill“ 
Harley und Arthur Davidson 
ihre erste Firma gegründet, 
die bis heute besteht und 
noch immer Motorräder pro-
duziert. In Deutschland sind 
knapp 200.000 Harleys zu-
gelassen. Durch den Film 
Easy Rider mit Peter Fonda 
und Dennis Hopper aus dem 
Jahre 1969 erlangte die Mar-
ke Kultstatus. 

Die Dresden Harley Days wa-
ren ein großer Erfolg, mehr 

als 25.000 Besucher zählten 
die Veranstalter auf dem 
Festivalgelände, über 5.000 
Motorräder waren eine Au-
genweide für alle und die 
knapp 30 Kilometer lange 
Ausfahrt ein Erlebnis. Vom 
3.-5. August 2018 sind sie 
nun wieder da, die Biker mit 
ihren Traummaschinen. Ganz 
gewiss auch im SchillerGar-
ten, wo das Dresden Chapter 
zum Auftakt einlädt. 

Daniella Fischer

Geräuschvoller Biergarten-Abend
Harley-Davidson Motorräder im Biergarten

Präsident „Dresden Chapter Germany“
Ebs Grohmann

Harley-Davidson, 1903 Harley-Davidson Museum
Serial Number One cropped
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Mit dieser Ausgabe ist der 
Potz Blitz nunmehr über 12 
Jahre auf dem Markt. Das 
sind über 50 Ausgaben – 
und auch über 50 Schiller-
fragen! Die werden seit An-
beginn von den Lesern mit 
großer Liebe und mit star-
ken Rückläufen beantwor-
tet. Manchmal schon einen 
oder zwei Tage nach Erschei-
nen der neuen Ausgabe 
quillt der Agentur-Postkas-
ten über von Antwortpost-
karten. Sie alle werden gele-
sen, kommen anschließend 
in die große Kiste und har-
ren da bis zum Redaktions-
schluss. Dann werden drei 
Gewinner gezogen, die einen 
Gutschein für den Schiller-

Garten zugesendet bekom-
men. Jedes Mal ist es span-
nend, wer diese Gewinner 
sein werden. Die Karten sind 
vielfältig gestaltet, oftmals 
mit Grüßen an den Potz 
Blitz und das SchillerGarten-
Team. Manchmal versuchen 
sich die Gäste in dichteri-
schem Fluss wie die Leserin 
Gisela S. aus Dresden, die 
die Antwort auf die Schiller-
frage in ein Gedicht verpack-
te. Zum Schmunzeln brach-
te uns Leserin Inge B. mit ei-
ner liebevoll gestalteten Kar-
te aber dem Hinweis, unser 
Rätsel sei immer zu leicht. 
Auffallend auch eine Reihe 
Leser, die wahrscheinlich 
ein jedes Mal ihr Glück ver-

suchen, manche Namen tau-
chen immer wieder auf. Die 
Post kommt von überall her, 
nicht nur aus Dresden. Da 
kommen Karten aus Öster-
reich mit landschaftlich 
schönen Schneebildern, coo-
le Sprüche, schöne Kunst-
werke, weiße Postkarten mit 
nur dem Lösungswort, Blu-
menkarten, mit viel Liebe 
Selbstgebasteltes mit Aus-
schnitten aus dem Potz Blitz. 
Wahrscheinlich sind auch 
Kenner von Gewinnspielen 
am Werk, denn manche Kar-
te buhlt um Aufmerksamkeit 
durch eine besonders starke 
Pappe, eine ungewöhnliche 

Größe, einen dicken, gezack-
ten Rand. Ob sie unseren 
Glücksfeen dadurch schnel-
ler in die Hand fällt? Wer 
weiß … das bleibt ein Ge-
heimnis des Potz Blitz! Der 
möchte Ihnen allen an die-
ser Stelle danken für die 
Treue, für das Interesse  und 
für die lieben und netten 
Kommentare auf der Post. 
Wir schätzen das sehr!

Ihr Redaktionsteam des 
Potz Blitz

Ein Dankeschön an unsere Leser

Viele Kartenzuschriften erhielten wir für die  letzten 50 Ausgaben
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Über 80 Käsesorten hat die 
Fromagerie am Schillerplatz 
im Angebot, darunter Spezi-
alitäten aus Rohmilch von 
Kuh, Schaf, Ziege oder Büf-
fel und aus den verschiedens-
ten Ländern, so aus Deutsch-
land, aber auch aus Frank-
reich, der Schweiz, Italien 
oder Spanien. „Die Kundschaft 
hier am Schillerplatz ist schon 
besonders“, resümiert Ge-
schäftsinhaberin Annett Weck. 
„Ich erinnere mich an den 
Tag bevor ich hier geöffnet 
habe. Alles war bereits einge-
räumt im Laden, da klopfte 
ein junger Mann an die Fens-
terscheibe. Ich öffnete und 
er fragte, ob er vielleicht doch 
schon etwas einkaufen kön-
ne. Ok, dachte ich, und dann 
kaufte er sachkundig die ver-
schiedensten Käse ein, sprach 
die Käsesorten richtig aus, 
so dass ich nur so gestaunt 
habe“, lacht die Ladeninha-
berin. 14 Jahre ist das nun 
her, in denen viel am Schil-
lerplatz passiert ist. „Mo-
mentan ist der Schillerplatz 

allerdings in einer schwierigen 
Phase, einige langjährige Ein-
zelhändler haben schließen 
müssen und Geschäfte stehen 
leer“, sorgt sich die Geschäfts-
frau. 

Immer wieder kommen Kun-
den herein, die sie zum Teil 
über viele Jahre kennt. „Wenn 
eine Stammkundin den La-
den betritt, könnte ich sofort 
anfangen einzupacken, sie 
kauft immer dasselbe, ande-
re lassen sich extra beraten, 
weil sie einmal etwas Neues 
kennenlernen wollen.“ Mit-
unter kommen auch Promi-
nente zu ihr ins Geschäft, 
die seien so normal wie alle 
anderen liebenswerten Bla-
sewitzer auch, erzählt Annett 
Weck. Das Besondere bei 
ihr: Die Kunden können 
kosten, keiner muss die Kat-
ze im Sack mitnehmen und 
sich hinterher darüber är-
gern, was er gekauft habe. 
Und was isst die Käsespezia-
listin selbst am liebsten? „Das 
richtet sich nach der Jahres-

zeit“, schmunzelt sie. „Im 
Sommer mag ich den Reblo-
chon de Savoie, der ist leicht 
und fast fruchtig. Im Winter 
greife ich eher zum einem 
gereiftem Le Gruyère.“ 

Neben dem Angebot an Kä-
sen gibt es in der Fromagerie 
auch Weine und andere Fein-
kostspezialitäten. „Übrigens 
kaufen die Männer anders 
als die Frauen“, plaudert An-
nett Weck noch etwas aus dem 
Käse-Kästchen. Die Top 5 
der Frauen sind Greyzer, All-
gäuer Emmentaler, Rotwein-
käse, Ziegengouda und der 
Harzer. Bei den Männern lie-
gen Bierkäse, Harzer, Roque-
fort Chales, Greyzer und der 
Joghurtcamembert vorn. 

Und warum heißt es eigent-
lich „alles Käse“, womit ge-
meint ist, alles sei Unsinn? 
Sprachforscher erklären das 
mit dem Umstand, dass frü-
her Käse leicht herzustellen 
und zu beschaffen war und 
damit eine Verbindung zu 
Wertlosem erhielt. So spricht 
man auch von einem „Käse-
blatt“ bei einer wenig gehalt-
vollen Zeitung oder von einem 
„Dreikäsehoch“ als einem 

Kind, das noch nicht viel zu 
sagen hat. Doch hier in der 
Fromagerie meint „alles Käse“ 
den Begriff im besten Sinne 
und eine herrliche Auswahl 
an Köstlichkeiten.

Daniella Fischer

So ein Käse!
Die Fromagerie am Schillerplatz

Warum hat der Käse 
manchmal Löcher?

Zu Beginn der Käseher-
stellung werden der 
Milch speziell gezüchte-
te Bakterien zugefügt, 
die bei der Reifung des 
Käses Kohlendioxid ver-
ursachen. Da das Gas 
nicht durch den Teig 
und die Rinde entwei-
chen kann, sammelt es 
sich in unterschiedlich 
großen Hohlräumen in 
der Käsemasse an. Dies 
sind die Löcher im Käse.

Annett Weck in ihrem Käse-Laden „Fromagerie“ am Schillerplatz
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Der feine Schliff
für das besondere Möbelstück

Danielle Heuking erschafft in ihrer Manufaktur
aus Fundstücken Möbelunikate mit Pep

Hier in der Striesener Werk-
statt wird ständig geheiratet: 
Das gedrechselte Bein ver-
bindet sich mit den beiden 
einst rot lackierten Holzschei-
ben aus der Spritzgussherstel-
lung zu einem Beistelltisch. 
Die beiden Holztüren, in de-
ren Füllungen sich grünes 
Linoleum schmiegt, gehen mit 
dem Metallgestell eine Ver-
bindung für einen Schreib-
tisch ein. Das alte Gestell des 
Spielkartentisches wird mit 
einer Ahornplatte und dem 
Kartenausschnitt des Elbver-
laufs verkuppelt. Fertig ist der 
neue Tisch.

Bei „famos. Manufaktur für 
Möbel und Raum“, wie Da-
nielle Heuking ihr Gewerbe 
nennt, treffen gelerntes Hand-
werk auf studiertes Fachwis-
sen, Möbelwracks auf Unikate 
und peppige Ideen auf hin-
tersinnige Einsatzmöglichkei-
ten. Denn die gebürtige Thü-
ringerin hat nicht nur ein 
Abitur mit einer Möbeltisch-
lerausbildung zu bieten, son-
dern auch ein Studium: „Ich 
hatte das große Glück und 
konnte gleich im Anschluss 
an der Burg Giebichenstein 

Kunsthochschule Halle Möbel-
gestaltung und Innenarchitek-
tur studieren“, erzählt Danielle 
Heuking. „Das war für mich 
das Leckerli.“ Ein Leckerli, 
das mitten in die Wende hinein-
fiel, währenddessen die da-
malige Studentin fast jedes 
Wochenende bei einem Mö-
belrestaurator arbeitete und 
ihre Liebe für das Restaurie-
ren entdeckte. Möbel restau-
riert Heuking auf Anfrage 
heute noch gerne. 

Nach Dresden übersiedelte sie 
mit dem Diplom in der Tasche, 
da sie sich in die „schöne Stadt“ 
verliebte, in der sie mittler-
weile mit Mann und zwei 
Kindern lebt. Gearbeitet wird 
in der Striesener Werkstatt. 
„Dazu habe ich noch eine 
Garage gemietet, denn alle mei-
ne Möbel passen dort nicht 
hinein“, lächelt sie verschmitzt. 
Schließlich muss in der Werk-
statt Platz zum Arbeiten sein. 
Entlang den Wänden reihen 
sich dort fertige Unikate und 
Fundstücke, die noch auf die 
zündende Idee und Hoch-
zeitspartner warten. Die An-
zahl der Maschinen ist über-
schaubar, denn bei Bedarf für 

eine spezielle Fräsung weiß 
Danielle Heuking, welcher Holz-
betrieb diese für sie vornehmen 
kann. 

Bei ihren Möbeln aus wieder-
verwerteten Dingen und Ma-
terialien, gefundenen wie ver-
gessenen, sieht die Diplom-
Gestalterin auch einen prak- 
tischen Beitrag zum Umwelt- 
schutz: „Wenn ein hundert 
Jahre alter Tisch nicht mehr 
gefällt oder kaputt ist, kann 
ich ihn aufpeppen, reparie-
ren und wieder zum Leben 
erwecken. Dafür müssen kei-
ne Bäume gefällt werden.“ 
Mit Kalkfarben, Ölen, Wach-
sen, Linoleum und Papieren 

gestaltet sie gerne ihre Mö-
bel, von denen einige in 
Striesener Haushalten sowie 
in der Loschwitzer Lampen-
manufaktur zum Inventar ge-
hören. Doch Danielle Heuking 
hat natürlich auch gelernt, 
wie Möbel aus neuen Materi-
alien gebaut werden: „Wer 
eine komische Ecke in seiner 
Wohnung hat, wird von mir 
beraten, wie sich diese opti-
mal nutzen lässt. Ein Regal 
passt da notfalls immer rein.“

Birte Urban-Eicheler

Das kleine Schränkchen ist gesäubert, die schwarzen Griffe sind zu dunkel. 
Danielle Heuking überlegt beim Schleifen, wie sie dieses noch gesichtslose 
Kleinmöbel in etwas Besonderes verwandeln kann. 
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In der Werkstatt stehen fertige Möbel wie der runde Beistelltisch neben Fund-
stücken, die noch auf einen Liebhaber und den letzten Schliff warten. 
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Von Zeit zu Zeit ist es von 
Vorteil, einmal die Perspek-
tive zu wechseln. Dinge er-
scheinen dann in einem an-
deren Licht, man bekommt 
frische Gedanken in den 
Kopf oder einfach eine neue 
Sicht. Die kann durchaus 
auch einmal Fragen aufwerfen.

Das Goethe-Schiller-Denkmal 
in Weimar in voller Größe 
von hinten abzudrucken ist 
gewiss nicht oft vorgekommen. 
Ein Besuch im dahinter be-
findlichen Weimarer Theater 
- hervorragend und empfeh-
lenswert der Goethe’sche Faust 
dort -, eine Vorstellungspau-
se und da zwängte er sich 
förmlich ins Bild: der Baum-
stumpf hinter den beiden 
Dichtergrößen. Warum stehen 
die beiden vor einem abge-
sägten Baumstumpf? Soll er 
ihnen Halt geben, symbo-
lisch oder auch physisch? Ist 
er die „Deutsche Eiche“ – ist 
es überhaupt ein Eichen-
stamm? Oder sägt hier einer 
an des anderen Ast? Die Fra-
ge, um es vorwegzunehmen, 
bleibt ungelöst. Es bedürfe 
einer tieferen Recherche, 
um den Sinn des Baum-
stumpfes – so es einen gäbe 
– zu ergründen, heißt es auf 
Anfrage sowohl bei der Klas-
sik Stiftung Weimar als auch 
beim Denkmalamt der thü-
ringischen Dichterstadt. Dies 
ist erklärlich, denn selbst die 
ausführliche Beschreibung 
der Denkmalentstehung durch 
Ernst Rietschels Sohn Georg 
gibt keinen einzigen Hin-
weis auf das Objekt hinter 
dem Objekt. Dafür liefert 
Rietschels Dokument, zu fin-
den auf dem Goethezeit-Por-

tal im Internet, beeindru-
ckend detailliert die Hinter-
gründe, ja manchmal Abgrün-
de der Entstehung dieses 
Zeugnisses der Dichterfreund-
schaft zwischen Goethe und 
Schiller. Zuweilen liest sich 
alles wie ein Krimi, es gibt 
Intrigen, verletzte Eitelkei-
ten, Auftragsabbruch, Neu-
beginn, Obrigkeitsansprüche, 
Finanzierungsprobleme und 
jede Menge Kompromisse. 
Über 30 Jahre nach der ers-
ten Idee schließlich wurde 
das Denkmal 1857 geweiht.

Schiller war bereits über 20 
Jahre tot, Goethe schon 
76-jährig, als 1825 die ersten 
Ideen eines gemeinsamen 
Denkmals der beiden Dich-
ter angeregt wurden. Und 
zunächst wieder im Sande 
verflossen. Erst drei Jahre 
nach Goethes Tod 1835 wur-
de ein Komitee mit heraus-
ragenden Persönlichkeiten 
wie Humboldt, Schinkel, 
Tieck und Schelling gegrün-
det, die den Bildhauer Chris-
tian Daniel Rauch „ersuch-
ten, die Hauptidee des Denk-

mals“ zu liefern. Man ging 
von ganzen Figuren aus, ste-
hend oder sitzend, einer 
Ausführung in Bronze und 
schlug vor, das Denkmal ent-
weder im Park in Weimar 
oder in Goethes Garten auf-
zustellen. Rauch zeigte sich 
begeistert, schlug jedoch ei-
nen Platz im Inneren der 
Stadt vor. Er reiste nach Wei-
mar und wählte schließlich 
den Bereich vor dem Thea-
ter aus. Wieder geschah eine 
Weile nichts. Schließlich er-
hielt Rauch über Hofrat 
Schöll eine Einladung des 
Erbgroßherzogs Karl Ale-
xander für den August 1849 
nach Weimar, wo der 100-jäh-
rige Geburtstag Goethes ge-
feiert werden sollte. Der 
Wunsch aus Weimar: Rauch 
möge einen Entwurf des 
Denkmals mitbringen. Die 
ersten Probleme beginnen 
sich anzudeuten, diplomati-
scher Briefwechsel lotet die 
Spielräume zwischen Bild-
hauer und Weimar aus. 
Rauch möchte Schiller und 
Goethe in einer altertümli-
chen Bekleidung, Schöll ver-
sucht ihn von zeitgenössi-
scher Kleidung zu überzeu-
gen: „Seht, so sahen diese 
Männer aus und so sollen sie 
auch für euch in voller Wirk-
lichkeit immer leben. … Es 
kommt nicht auf die Erha-
benheit des Umrisses, son-
dern darauf an, daß der Be-
schauer die Gegenwart die-

„Goethe ist glücklich in der Grube,
Schiller folgt morgen nach“

Auftragsabbruch, Obrigkeitsansprüche und Künstlerseelen –
das Goethe-Schiller-Denkmal in Weimar ist 160 Jahre alt

Christian Daniel Rauch
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ser bestimmten Männer und 
einen wirklichen Moment 
ihres Zusammenseins, je län-
ger er hinsieht, um so tiefer 
fühlt.“ Rauch widersetzt sich 
und steht mit einer Skizze in 
antiker Gewandung in Wei-
mar. Goethe und Schiller im 
griechischen Untergewand, 
einem faltenreichen Über-
wurf, mit entblößten Beinen, 
den Füßen in Sandalen. Und 
scheint damit zunächst an-
zukommen, Genugtuung für 
ihn. Allerdings, es kommt 
anders. 

König Ludwigs Kanonen
Der Mann, der die finanziel-
len Mittel für dieses Denkmal 
bereitstellen wollte, ein be-
geisterter Förderer deut-
scher Kunst, war kein gerin-
gerer als König Ludwig I. 
von Bayern. Er hatte türki-
sche Kanonen erbeutet und 
schenkte dieses Metall im 
Wert von etwa 7.000 Gulden 
zum Guss – wenn dieser in 
der Königlichen Erzgießerei 
zu München erfolgte. Rauch 
lehnte ab – der Guss solle in 
Berlin erfolgen „da unsere 
Gießer und Ziseleure in Ber-
lin, ja das ganze Gewerk es 
als die größte Beleidigung 
ansehen müßten“, erfolgte 
der Guss in Bayern. Ein Af-
front gegen den König, der 
außerdem noch weiteren 
Einfluss geltend zu machen 
suchte und das griechische 
Kostüm für die beiden Dich-

ter für unpassend hielt. 
Rauch beugte sich nicht und 
warf schließlich hin. „Das 
Sachverhältnis macht es dem 
Künstler, wie ich mich wohl 
nennen darf, unmöglich, auf 
die von München aus gestell-
ten Bedingungen einzugehen. 
… Des Künstlers verkörperte 
Ideen sind ein Theil seines 
Lebens.“ Die Suche nach ei-
nem würdigen Nachfolger 
beginnt. 

In des Meisters Fußspuren
Die Wahl fiel auf Ernst Riet-
schel. Nicht ganz einfach für 
diesen – schließlich war er 
Rauchs Schüler. Konnte er 
annehmen? Er nahm an! 
Nicht zuletzt bestärkt von 
Rauch selbst, der ihm mit-
teilte: „… so geht meine Bitte 
an Sie, theuerster Freund, 
als der Einzige dem dies 
Werk anvertraut werden kann, 
daß Sie es unbedingt anneh-
men.“ Der Gussort? Für 
Rietschel egal, nur die per-
fekte Ausführung war wich-
tig. Und die Bekleidung der 
Dichter? Auch hier Entspan-
nung: Rietschel hatte trotz 
rückhaltloser Anerkennung 
seines Meisters Rauch von 
Anbeginn eine Darstellung 
der Dichter in ihrer Zeit fa-
vorisiert. So wurde am 8. Juli 
1852 zwischen dem Erbgroß-
herzog Karl Alexander und 
Rietschel der Vertrag ge-
schlossen. Noch ging Zeit ins 
Land, Rietschel war nicht 
ganz gesund, jedoch fanden 
seine gelieferten Skizzen 
„vollkommenen Beyfall“ bei 
König Ludwig. 1854 endlich 
begann Rietschel, nachdem 
ihm die sächsische Regierung 
ein größeres Atelier auf der 
Brühlschen Terrasse in Dres-
den zur Verfügung gestellt 
hatte. Die Aufgabe forderte 
alles von ihm als Bildhauer, 
so manches Mal war er am 
Verzweifeln. „Ich habe bei 
meinen Arbeiten gar manche 

schwere Stunde und Angst 
gehabt, doch wie jetzt noch 
nie. Zwei so große Gestalten, 
die in einer ihrem Charakter 
entsprechenden Stellung und 
Handlung so und nicht an-
ders stehen dürfen … Die 
Fenster (im Atelier) sind für 
so große Gestalten auch nicht 
hoch und groß genau für 
scharfe Lichter und Schat-
ten. Ich denke Tag und 
Nacht nichts als Goethe und 
Schiller, ich habe oft den 
Mut verloren …“ Es geht nur 
langsam voran. Rietschel ist 
krank, ein fortschreitendes 
Lungenleiden macht oft lan-
ge Pausen notwendig. Manch-
mal darf er wochenlang das 
Haus nicht verlassen, hin 
und wieder lässt er sich in 
einer geschlossenen Sänfte 
zum Atelier tragen. Schließ-
lich jedoch und Dank seines 
eisernen Willens kann das 
Modell im Januar 1875 zum 
Erzguss nach München auf 
die Reise gehen. Rietschel 
aber ist erschöpft: „Ich bin 
mit meinen Kräften am Ende. 
Nervös, erregt, abgespannt, 
von steter Anspannung kör-
perlich geplackt.“ Und er 
stellt sich die bange Frage: 
Wie wird die Wirkung der Fi-
guren im Freien sein? Indes 
ist der Direktor der Erzgie-
ßerei in München über alle 
Maßen beeindruckt: „Je län-
ger ich es ansehe, flößt es 
mir eine solche Hochach-
tung und Verehrung für des-
sen Schöpfer ein …“, schreibt 
er an Rietschel. Und endet 
seinen Brief launig: „Goethe 
ist glücklich in der Grube, 
Schiller folgt morgen nach.“ 
Rietschel muss nun den Gie-
ßern vertrauen, in dessen 
Händen sein Originalwerk 
in Ton rettungslos verloren 
sein wird, um später in fast 
vollendeter Schönheit in Bron-
ze aufzuerstehen. Dann sind 
die Ziseleure am Werk, den 
letzten, vollendeten Schliff 

zu geben. Mitte Juni kamen 
mit bestem Gelingen beide 
Statuen aus der Gussform, 
Rietschel war 10 Tage in Mün-
chen, um an einigen Stellen 
noch selbst Hand anzulegen. 
Am 4. September 1857 wur-
de das Denkmal in Weimar 
feierlich enthüllt. Der anwe-
sende dänische Dichter An-
dersen beschrieb es dichteri-
scher wie es nicht sein könn-
te: „Als die Hülle fiel, sah ich 
einen von den poetischen 
Momenten des Zufalls: ein 
weißer Schmetterling flog 
über Goethes und Schillers 
Haupt, als ob er nicht wüss-
te, auf welchen von ihnen er 
sich niederlassen sollte – als 
Sinnbild der Unsterblichkeit. 
Nach kurzem Schwärmen 
erhob er sich in das klare 
Sonnenlicht und verschwand.“ 

Daniella Fischer

Ernst Rietschel
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Es ist schon hart, erst ganz 
wichtig, ja gewissermaßen un-
abkömmlich zu sein und dann 
in der absoluten Bedeutungs-
losigkeit zu verschwinden. 
Ein kurzes Plopp – und er 
landet im Mülleimer, der 
Kronkorken. Maximale Auf-
merksamkeit erreicht er höchs-
tens noch bei den Kronkor-
ken-Spielern, die ihn nach 
dem Öffnen der Flasche eine 
Weile nebensächlich in den 
Händen hin und her wenden, 
bis das Glas alle ist. Oder aber 
bei den Sammlern, von denen 
aktuell Roberto D’Agostino 
aus Bologna in einem Samm-
lerforum in Italien den Spit-
zenplatz hält: Über 254.000 
verschiedene Kronkorken aus 
227 Ländern der Welt hat 
der pensionierte Briefträger 
seit 1962 zusammengetragen, 
nur ein paar weniger besitzt 
der Hamburger Günter Of-
fermann mit über 253.000 
Stück. Wie auf der Website 
crowncaps.info zu lesen ist, 
bewahrt D’Agostino seine 
Schätze nach Ländern, al-
phabetisch sortiert und zu 
jeweils 90 Stück in kleinen 
hölzernen Schubladen auf. 

Erfunden hat die kleinen 
Blechkappen vor  nunmehr 125 
Jahren der Amerikaner Wil-
liam Painter und meldete ein 
Patent an: „Bottle Sealing 
Device“ – „Flaschen-Abdich-

tungsvorrichtung“, veröffent-
licht am 2. Februar 1892.  
Es handelte sich damals um 
ein Stück Blech mit 24 Zacken, 
das über eine Flaschenöffnung 
gestülpt wurde. Zur Abdich-
tung erhielt es innen eine 
Korkdichtung. Zusammen mit 
der gezackten Randverarbei-
tung war der Begriff „crown 
cork“, Kronkorken, geboren. 
In Deutschland hielt der 
Kronkorken erst viel später 
Einzug, als er in den 1960er 
Jahren mit Einführung der 
Euroflaschen den üblichen 
Bügelverschluss ersetzte. Dass 
der Kronkorken heute nur 
21 Zacken hat soll daran lie-
gen, dass eine gerade Anzahl 
an Zacken in den Maschinen 
häufiger verkantet. 

Es gibt in Deutschland vier 
Betriebe, die Kronkorken her-
stellen. International sind alle 
Kronkorken genormt und 
bestehen aus 0,235 Millime-
ter dickem Blech, messen 
auf der Außenseite  32,1 Mil-
limeter und auf der Innen-
seite 26,75 Millimeter. Echte 
Korkeinlagen im Inneren wer-
den heute kaum noch ver-
wendet, seit den 1970er Jah-
ren wird Polyethylen oder 
PVC eingesetzt. Das Blech wird 
verzinnt oder verchromt und 
beidseitig lackiert, so dass das 
Getränk keinen metallischen 
Geschmack bekommen kann. 

So vielversprechend die Er-
findung Painters war – sie 
hatte eine Haken. Den man 
nur mit einem Haken lösen 
konnte – die Öffnung der 
Flasche. Selbst Erfinder Wil-
liam Painter hatte zunächst 
keine Lösung, wie man die 
mit seinem Kronkorken ver-
schlossenen Flaschen öffnen 
könne und empfahl den 
Schraubenzieher zu verwenden. 
Es dauerte noch zwei Jahre, 
bis das nächste Patent ange-
meldet wurde, von einem 
Franzosen Alfred Louis 
Bernardin. Sein „Bottle Un-
capping Tool“ war der erste 
Flaschenöffner für Kronkor-

ken. Der Siegeszug der Kron-
korken um die Welt begann. 

Wer im Übrigen den Kron-
korken nicht mit einem Zug 
öffnet sondern vorsichtig 
von mehreren Seiten leicht 
anhebt, kann den dann we-
nig gebogenen Kronkorken 
zum Wiederverschluss nut-
zen und beim 2. Mal die Fla-
sche sogar ohne Werkzeug 
erneut öffnen. Den Kronkor-
ken wird es freuen, etwas 
mehr an Bedeutung gewon-
nen zu haben!

Daniella Fischer

Die Flaschen-Abdichtungs- 
vorrichtung hat Geburtstag

125 Jahre Kronkorken

Patentanmeldung des Amerikaners William Painter aus dem Jahre 1892
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So richtig mag man es nicht 
glauben, dass Imre Rapai 
Ende des Jahres in den Ru-
hestand gehen soll. Energie-
geladen schlängelt er sich in 
seiner kleinen Konditorei-
Küche im SchillerGarten 
durch die Reihen, hat hier 
einen Blick auf die Kekse, da 
auf die zu füllende Baileys-
Torte und gibt gleichzeitig 
dem Lehrling ein paar Hin-

weise. Aber doch, die letzten 
Monate seines Berufslebens 
sind angebrochen, die Weih-
nachtssaison mit den vielfäl-
tigen Keksen und natürlich 
dem SchillerGarten-Stollen 
ist seine letzte. Seit 2005 ist 
er im SchillerGarten tätig, 
gewissermaßen ein Urge-
stein des Teams nach der 
Wiedereröffnung. Der ge-
bürtige Ungar kam vor über 
30 Jahren in die DDR, fand 
hier seine Frau und ist ge-
blieben. Eigentlich mag er 
selbst gar nicht so viel Süßes, 
aber natürlich kostet er alle 
Torten, Kuchen und Gebä-
cke, die er herstellt. Seine 
Lieblingstorte ist übrigens 

die Schoko-Mousse-Torte. 
Besonders gern hatte er im-
mer die Herausforderungen 
mit großen Hochzeitstorten. 
„Einmal“, so erzählt er, „ha-
ben wir eine Torte mit einem 
Meter Breite gemacht. Lei-
der war die Tür, durch die 
sie musste,  nur 80 cm breit 
…“. Wie die Sache ausging, 
weiß er nicht mehr, nur ei-
nes ist schon so gut wie si-
cher: Für die Stollensaison 
will er die nächsten Jahre 
noch zurück in den Schiller-
Garten kommen. „Im Janu-
ar will ich einfach mal wirk-
lich nichts machen“, freut er 
sich auf ein wenig Freizeit, 
„doch dann hoffe ich, auf 
Stundenbasis noch ab und 
an kommen zu können.“ 

Die wichtigste Frage ist je-
doch: Hat er auch alle seine 

Geheimnisse weitergegeben, 
so dass die Torten und Ku-
chen im SchillerGarten wei-
terhin so fantastisch schme-
cken? Er lacht. „Ja, alle Re-
zepturen sind bekannt, wenn 
meine Nachfolger sie beach-
ten und ihre Leidenschaft 
einbringen, wird alles weiter-
hin genauso schmecken!“ 
Potz Blitz und das Team des 
SchillerGartens wünscht 
dem Konditor alles Gute für 
seinen Ruhestand!

Daniella Fischer
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Ein süßes Leben
Konditormeister Imre Rapai

geht in den Ruhestand

Imre Rapai

Imre Rapai befüllt die speziell angefertigte Form der Baileys-Torte mit dem Likör
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Nicht selten schütteln Super-
marktbesucher den Kopf, wenn 
Anfang September die ersten 
Pfefferkuchen attraktiv in den 
Regalen präsentiert werden. 
Verbinden sie doch Pfeffer-
kuchen mit der Weihnachts-
zeit, von der sie im Ausklang 
des Sommers noch nicht viel 
wissen möchten. Doch darü-
ber können die Pfefferküch-
ler aus Pulsnitz nur den 
Kopf schütteln, denn für sie 
ist das ganze Jahr über Pfef-
ferkuchenzeit. 

Die traditionelle Pfefferkuchen-
stadt beherbergt insgesamt 
acht Pfefferküchlereien. Seit 
2003 präsentieren sie sich meist 

Anfang November auf dem 
großen Pfefferkuchenmarkt. 
Die Küchlereien gehören als 
eigene Innung dem Landes-
verband des Bäckerhandwerks 
im Freistaat an – und das ist 
einzigartig. In ganz Deutsch-
land gibt es keinen anderen 
Zusammenschluss von Hand-
werksbetrieben, die das gan-
ze Jahr über nur Pfefferku-
chen backen. Seit 1558 wird 
in Pulsnitz der Pfefferküch-
lerei nachgegangen, später wur-
den einige Handwerksbetrie-
be sogar sächsischer Hoflie-
ferant. Die Rezepte werden 
gut gehütet. Zimt, Kardamom, 
Fenchel, Muskatnuss, Macis-
blüte und natürlich Honig, 

soviel weiß man, doch was 
den einzigartigen Geschmack 
dann wirklich ausmacht, sind 
die Gewürzmischungen. Und 
noch eines: die jahrelange 
Erfahrung der Pfefferküchler, 
die durch nichts ersetzt wer-
den kann. Denn wann  der 
Teig tatsächlich backfertig ist, 
wie er sich anfühlen muss, das 
kann man auf keiner Schule 
in der Theorie lernen. Tradi-
tionsreiche Firmen sind zum 
Beispiel die Pfefferküchlerei 
Georg Gräfe oder die Puls-
nitzer Lebkuchenfabrik. 

Der Name Pfefferkuchen ent-
stand schon im Mittelalter, 

als dem bekannten Honigku-
chen fremdländische Gewürze 
beigemischt wurden, die der 
Volksmund einfach unter dem 
Sammelbegriff „Pfeffer“ zu-
sammenfasste. Der ist frei-
lich in den feinen Backwaren 
nicht enthalten. Die Pulsnit-
zer Pfefferküchler backen ohne 
Ei und Fett, der Teig lagert 
und reift länger als bei ande-
ren Lebkuchenvarianten, vie-
les ist reine Handarbeit. So 
werden Pfefferkuchen ma-
nuell ausgestochen, verziert, 
glasiert und von Hand ver-
packt. Der Teig lagert zum 
Teil mehrere Jahre, besonde-
rer Geschmack wird erzielt 

Ganzjährig: Pfefferkuchen!

Historische Teigbreche
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durch das Backen mit Teigen 
unterschiedlicher Lagerzeit. 
Durch die lange Lagerzeit ist 
der Teig sehr fest und muss-
te früher auf einer sogenann-
ten Brechbank geknetet wer-
den. Als Treibmittel setzten 
die Pfefferküchler Hirsch-
hornsalz oder Pottasche ein. 
Seit 1655 waren die Pfeffer-
küchler aus Pulsnitz auch 
auf dem traditionellen Weih-
nachtsmarkt in Dresden ver-
treten – über die Jahre nicht 
ohne Stress, denn die Dresd-
ner Weißbäcker wollten 1720 
den „Fremden“ den Verkauf 

ihrer Waren verbieten. Das 
gelang jedoch nicht auf Dau-
er, 1721 war der Spuk vor-
bei. Und so finden sich auch 
heute die Pfefferkuchenstän-
de auf dem Striezelmarkt – 
und die Pfefferkuchen das 
ganze Jahr über in den Rega-
len. Das wäre doch schon mal 
eine feine Idee für das nächs-
te Osterkörbchen!

Daniella Fischer

Knusprige Ente
Zutaten:

1 Ente (ca. 2 kg), 2 Zwiebeln,
1 Orange, 2 Äpfel,

Salz, Pfeffer, Beifuß,
0,25 l Rotwein

Zubereitung
Für die Füllung Zwiebeln, Äpfel und die Orange grob würfeln 

und mit Beifuß vermengen. Die Ente waschen.
Flügelspitzen, das Bürzel und den Halslappen abschneiden.

Das Bürzel entfernen (die Fettdrüsen machen das Fleisch bitter).
Noch vorhandene Federkiele mit einer Pinzette herausziehen.

Die Ente mit Salz und Pfeffer innen und außen würzen.
Die Ente füllen. Die Flügelspitzen und den Halslappen

mit der Ente in einen Bräter legen.
Mit Rotwein und etwas Wasser (falls vorhanden auch 

Geflügelbrühe) angießen. Die Ente 30 min in den vorgeheizten 
Backofen bei 220 Grad geben. Jetzt mit Bratensaft begießen 
und weitere 2 Stunden bei 120 Grad backen. Zwischendurch 
mit Bratensaft begießen. Die Ente herausnehmen und auf ein 
Backofenrost legen und nochmal bei 220 Grad etwa 30 min 

knusprig backen. Den Fond durch ein Sieb geben. Kurz stehen 
lassen und das Fett abschöpfen. Den Fond aufkochen evtl. mit 

Wasser verlängern und mit einer dunklen Mehlschwitze binden. 
Die Mehlschwitze wird aus 20 g Öl oder Schmalz und 30 g Mehl 
hergestellt. Dabei wird das Fett erhitzt, das Mehl eingerührt und 

so lange angeschwitzt bis es braun ist. Dann abkühlen lassen, 
in den Fond geben und etwa 15 min köcheln lassen um eine 
Bindung zu bekommen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Dazu passen optimal Rotkraut und Klöße.
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Was ist denn das wieder für 
ein alter Schinken! Gemeint 
ist hier der uralte Film, der 
gerade im Fernsehen läuft. 
Was beim Film fast etwas ab-
wertend daher kommt müss-
te eigentlich als beeindrucken-
des Kompliment verstanden 
werden, denn je älter der 
Schinken, um so besser der 
Geschmack! Jedenfalls gilt 
dies bei luftgetrockneten Schin-
ken aus südlichen Ländern.

Ein Jahr etwa reift der spani-
sche Serrano Schinken. In 
nichts als der Luft. Eingerie-

ben in Pökel- und Meersalz 
hängt er in der Bodega – 
dem Reifekeller – vor sich 
hin und mit jedem Tag ab-
hängen wird er besser. Eben-
so der italienische Parmaschin-
ken, der leicht gepökelt ein 
Jahr lang luftgetrocknet wird. 
Er wird ausschließlich von 
Schweinen aus zehn mittel- 
und norditalienischen Regi-
onen hergestellt, die bei der 
Schlachtung älter als neun 
Monate sein und mindestens 
140 Kilogramm wiegen müs-
sen. Durch die sparsame Ver-
wendung des Salzes erhält er 

einen milden Geschmack. Eine 
besondere Spezialität ist der 
spanische Pata-Negra-Schinken 
von halbwilden iberischen 
Schweinen, die unter traditi-
oneller Eichelmast standen. 
Fleisch, Salz, Luft und aus-
reichend Zeit – das Geheim-
nis eines absolut gesunden 
Produktes. 

Was abhängt ist die Keule des 
Schweins und es ist ganz klar, 
dass der lange Lagerungs- und 
Reifeprozess seinen Preis hat. 
Serrano Schinken kann bei 
Raumtemperatur gelagert wer-
den und die Keule an sich 
hat kein Mindesthaltbarkeits-
datum, obwohl die Empfeh-
lungen dahin gehen, ihn 
etwa ein halbes Jahr nach 
Verlassen des Reifekellers zu 
verzehren. Echter Parmaschin-
ken im übrigen trägt einen 

 Stempel mit ei-
ner fünfzackigen Kro-

ne des Herzogtums Par-
ma entweder auf der 

Schwarte oder auf der 
Verpackung. 

Schinkenspezialitäten in 
der Fleischerei Schiller-
Garten
Auch die Fleischerei am 
Schiller-Garten produziert die 
verschiedenen Schinken und 
obwohl hier nur die Blase-
witzer Luft weht, gibt das die 
wohlschmeckendsten Sorten, 
was auch an der hohen Güte 
des Fleisches liegt. Vom Bio-, 
Duroc- oder Strohschwein 
aus der Region werden die 
Klassiker wie Nuss- oder Kamm-
schinken, Lachsschinken und 
geräuchertes Schweinefilet her-
gestellt. Im März dieses Jah-
res haben die Fleischermeis-
ter Schweinekeule eingesal-
zen, die nun zur Jahresend-
zeit im Ladengeschäft hängt 
und auf die Käufer wartet. 
Es gibt außerdem Kräuter-
speck (ital. Panchetta), ge-
räucherte Schweinebacke (ital. 

Je älter je lieber
Schinken – die beste Zutat ist die Zeit
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Guanciale) und Zigeuner-
schinken, was ein Schinken-
speck ist, der zusätzlich vor 
dem Räuchern in eine Blut- 
und Gewürzmischung ge-
taucht wurde. Auch vom Li-
mousinrind produziert die 
Fleischerei Schinken, so den 
Korianderschinken aus dem 
Keulenfleisch und das geräu-
cherte Rinderfilet. Alle 
Schinken in der Fleischerei 
des SchillerGartens werden 
von Hand  gesalzen mit einer 
Salzmischung u.a. aus Meer-
salz sowie einer Gewürzmi-
schung aus verschiedenen Ge-
würzen wie Wacholder, Pi-
ment, Pfeffer, Zimt und an-
deren. Nach unterschiedlich 
langer Einsalzzeit, die von 
einer Woche bis zu mehre-
ren Monaten dauert, wird 
der Schinken über Buchen-
holz geräuchert und danach 
luftgetrocknet. 

Schinken, die beste Zutat ist 
die Zeit, nicht nur die des 
Reifens, sondern auch die Zeit, 
die man sich für den Genuss 
nimmt. Ob nur auf verschie-
denen Brotsorten, mit Obst 
gereicht oder verschiedenen 
Salaten, die Vielfalt der Schil-

lerGarten-Schinken lädt ge-
radezu ein zu einer Schin-
kenverkostung. Und ganz si-
cher: mit der Zeit werden Sie 
Ihren Lieblingsschinken ge-
funden haben!

Daniella Fischer

Große Auswahl an Schinken aus der Fleischerei am SchillerGarten
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Preisanpassung im Eisverkauf
Auf diesem Wege müssen wir unseren Kunden und Gästen 
mitteilen, dass sich der Preis für den Straßenverkauf der Eis-
produktion ab 01. Januar 2018 verändern wird. Der aktuelle 
Preis von 1,00 Euro pro Kugel ist seit vielen Jahren unverän-
dert. Der Straßenverkauf und die Qualität unseres hausge-
machten Eises wird sehr geschätzt. Der Eisverkauf ist hier 
am Schillerplatz nicht mehr wegzudenken. Da neben den 
Personalkosten die Rohstoffpreise gerade in der kürzeren 
Vergangenheit, hier vor allem alle Molkereiprodukte, stark 
gestiegen sind, sehen wir uns gezwungen, den Preis pro Ku-
gel auf 1,20 Euro anzuheben. Dieser Schritt war schon län-
ger überfällig. Wir bitten alle Kunden um Verständnis!   thj
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Der SchillerGarten-Wein
Extra für den SchillerGarten 
kreierte Schloss Wackerbarth 
zwei verschiedene Weine: 
eine Weißwein-Cuvée aus 
den Sorten Riesling, Müller-
Thurgau und Scheurebe, ei-

nen Rotwein aus Dornfelder, 
Regent und Spätburgunder. 
„Köstlich leicht atmet er den 
feinen, fruchtigen Duft der 
sächsischen Trauben“, heißt 
es in der Expertise für den 
Weißwein, „Feinfruchtig tro-
cken, ein Wein von bezau-
berndem Rot mit einem Aroma 
von Wildkirschen und roten 
Beeren“ für den Rotwein. 

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

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

Der SchillerGarten-Kaffee
Eine Auswahl feinster Boh-
nen aus Brasilien, Kolumbi-
en, Vietnam, Papua-Neugui-
nea und Ostafrika – das ist 
der typische SchillerGarten-
Kaffee. Fein aufeinander ab-
gestimmt macht genau diese 
Mischung den cremigen Ge-
nuss aus. Ob als kleine Ge-
schenke-Aufmerksamkeit 
oder als I-Punkt auf einem 
anderen Geschenk – mit dem 
Kaffee wird der Beschenkte 
zum Genießer. Oder wählen 
Sie den hauseigenen Espres-
so, eine besondere Auswahl 
feinster Hochlandbohnen aus 
Zentralafrika, Brasilien und 
Kolumbien. Sie verleihen dem 
Espresso einen unverwech-
selbaren Geschmack – eben 
dunkel, rassig und leiden-
schaftlich.

Geschenke aus dem
SchillerGarten

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

10,00 Euro
Rotwein, 0,75 Liter,

13,50 Euro
Außer-Haus-Preis

SchillerGarten-Kaffee
oder Espresso,

250 Gramm, 5,20 Euro

Rosinen-Stollen
 1 Kilogramm,
im dekorativen
Geschenkkarton

16,90 Euro
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Das SchillerGarten-Buch
Im Jahre 1704 bekam der 
alte Stubenheizer Augusts 
des Starken ein Gut in Blase-
witz geschenkt – der Ur-Be-
ginn dieser Gastwirtschaft. 
Wie sich daraus der heutige 
SchillerGarten entwickelte, was 
es mit der „Gustel von Blase-
witz“ auf sich hat, welche 
zahlreichen Wirte das Gast-
haus mit viel Liebe und Ge-
schick fortführten, wie es in 
den aufstrebenden Stadtteil 
Blasewitz eingebettet war – 

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

Plätzchen zur
Weihnachtszeit
Pünktlich vor dem Advent 
läuft die Weihnachtsbäcke-
rei im SchillerGarten wieder 
auf Hochtouren. Neben dem 
beliebten Christstollen aus 
unserer hauseigenen Kondi-
torei werden auch in diesem 

Jahr wieder Weihnachtsplätz-
chen liebevoll gebacken und 
dekoriert. 

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

„Mein Schillergarten“, 
Dresden-Blasewitz und

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

24,90 Euro
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Plätzchen zur
Weihnachtszeit,

250 Gramm, 6,50 Euro
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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

Welcher Bildhauer machte den ersten Entwurf des Goethe-Schiller-
Denkmals in Weimar?

Ihre Einsendungen richten Sie bitte an:
Agentur 2dPROJECT, Redaktion SchillerGarten,
Kennwort: Schiller-Frage, Nagelstr. 1, 01279 Dresden

Unter den Einsendungen werden drei Gewinner ausgelost, die je einen 
Gutschein im Wert von je 20,- Euro für den SchillerGarten erhalten.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Mitarbeitern des SchillerGartens sowie von 2dPROJECT und ihren
Angehörigen ist die Teilnahme nicht gestattet.
Einsendeschluss: 15. Januar 2018.

Auflösung Schiller-Frage Ausgabe 03/2017
Als Schiller im Sommer 1787 Dresden verließ, reiste er nach Weimar.
Herzlichen Glückwunsch unseren Gewinnern: Brita Eckhardt,
Ursula Malsch und Margit Werner aus Dresden. 

Macht des Weibes 
 

Mächtig seid ihr, 
ihr seids durch der Gegenwart ruhigen Zauber.

Was die Stille nicht wirkt, 
wirket die Rauschende nie.

Kraft erwart ich vom Mann, 
des Gesetzes Würde behaupt` er.

Aber durch Anmut allein herrschet 
und herrsche das Weib.

Manche zwar haben geherrscht 
durch des Geistes Macht und der Taten,

aber dann haben sie dich, höchste der Kronen, entbehrt.
Wahre Königin ist nur des Weibes weibliche Schönheit,

Wo sie sich zeige, sie herrscht, 
herrschet bloß, weil sie sich zeigt.

Auf Schillers Versen

Blasewitzer Geschichten

Immer wieder siedelten sich 
in früheren Jahren Künstler 
in Blasewitz an, um in die-
sem gepflegten Stadtteil zu 
arbeiten. So auch Ernst Erwin 
Oehme. Er malte in Öl und 
Aquarell, anfangs Landschaf-
ten, später Architektur und 
Porträts. Am Dresdner Hof-
theater führte er einige De-
korationen und malte in Was-
serfarben eine Reihe von Ta-
peten, in denen er alte Gobe-
lins wirkungsvoll imitierte. 
Die „Sächsische Dorfzeitung 
und Elbgaupresse“ erinnerte 
1907 an ihn: „Maler Profes-
sor Ernst Erwin Oehme gestor-
ben. Gestern am 10. Oktober 
nachmittags 2 Uhr starb un-
ser Mitbürger, Herr Profes-
sor Erwin Oehme. Derselbe 
war am 18. September 1831 
als Sohn des Hofmalers Oeh-

me in Dresden geboren und 
wohnte seit 1872 in Blasewitz. 
Er war einer der ersten An-
siedler des Blasewitzer Wald-
parks und wohnte hier in 
seinem eigenen Heim, Resi-
denzstraße 37. Oehme be-
suchte die Dresdner Kunst-
akademie und arbeitete be-
sonders unter Ludwig Rich-

ter: letzterer war der Freund 
seines Vaters und der Pate des 
Verstorbenen. Die bekanntes-
ten Werke von Erwin Oehme 
sind die Deckengemälde im 
Neustädter Hoftheater und 
die Wandgemälde in der Alb-
rechtsburg in Meißen. Die 
Dresdner Gemäldegalerie be-
sitzt von ihm das Gemälde 
‚Steinbruch in der Sächsi-
schen Schweiz‘. Auf dem Ge-
biete der Aquarellmalerei 
leistet Oehme ganz Hervor-
ragendes  und war eine Zeit 
lang als Führer des Aquarells 
anzusehen. Im letzten 
Sommer hatte der Verstor-

bene noch im 
D r e s d n e r 
Kunstverein 
ausgestellt, wo 
Ihre Majestät 
die Königin 
Carola densel-
ben durch An-
kauf eines Bil-
des geehrt hat. 
Ein eigenartig 
durch Ehren 
und Erfolge 
g e s e g n e t e s 

Künstlerleben hat mit Erwin 
Oehme seinen Abschluss ge-
funden und wer das Vergnü-
gen hatte, den Erzählungen 
unseres Oehme aus den Zei-
ten von Ludwig Richter, Ma-
ler Peschel, dem Münzgraveur 
Krüger und der Loschwitzer 
Klammgesellschaft zuhören 
zu können, der wird geste-
hen, es war eine köstliche 
Stunde!“

Daniella Fischer

Königin Carola kaufte ein Bild
Vor 110 Jahren starb der Maler Erwin Oehme

in Blasewitz

Ernst Erwin Oehme – Steinbruch in
der Sächsischen Schweiz


