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Achten Sie die 
Arbeit unserer 
Landwirte und 
deren Produk-
te, liebe Le-
ser! Wir hat-
ten kürzlich die Gelegenheit, 
unseren langjährigen Part-
ner, den Spargel- und Erd-
beerhof Mehnert gerade zur 
Spargelernte zu besuchen. 
Dieser Besuch wird uns noch 
lange in Erinnerung bleiben. 
Manchmal schimpfen wir über 
die Preise von frischen land-
wirtschaftlichen Erzeugnissen 
oder wir essen, ohne über die 
Herkunft nachzudenken. Ge-
rade mit den Eindrücken 
vom Spargelhof sollten wir 
wirklich alle öfter über die 
unglaubliche Arbeit und das 
Engagement jedes einzelnen 
Landwirtes nachdenken und 
etwas bewusster auswählen, 
einkaufen und essen. Es 
lohnt sich! Lesen Sie dazu 
auch unseren großen Artikel 
in dieser Ausgabe!  

Mitunter bleiben Menschen 
etwas schuldig. So wie Fried-
rich Schiller, der seine Zeche 
in Bauerbach im „Gasthaus 
zum Braunen Ross“ nicht zahl-
te, als er aus Württemberg de-
sertiert war und bei Henriette 
von Wolzogen in ein paar klei-
nen Zimmerchen seinen Un-
terschlupf gefunden hatte. 
Zechprellerei ist von seinen 
Besuchen im SchillerGarten, 
der damals natürlich noch 
nicht so hiess, nicht überlie-
fert. Keiner weiss, was er hier 
speiste und trank und ob es 
damals im Gasthaus an der 
Elbe schon den herrlichen 

Spargel gab, den man heute 
geniessen kann, regionales 
Fleisch bester Güte und Fisch 
so frisch dass man dazu viel 
trinken möchte, damit er noch 
im Bauch schwimmen kann. 
Spargel, Bier und Kümmel, 
Genuss von heute und von 
vorgestern im Königshaus 
sind nährende Themen die-
ser Ausgabe – es ist daher 
schlicht unmöglich, an die-
ser Stelle eine Seitenemp-
fehlung abzugeben. Wir be-
dauern, Sie müssten diesmal 
den ganzen Potz Blitz lesen, 
um Ihren Genuss zu opti-
mieren ... 

Von Zechprellerei zur
Genussoptimierung
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Editorial

Ihr Gastwirt
Frank Baumgürtel

„Ein Federzug von dieser Hand, und neu erschaf-
fen wird die Erde. Geben Sie Gedankenfreiheit.“  

Aus: Don Carlos III,10 / Marquis von Posa

Der Mann der Werbesäulen, 
Ernst Litfaß, hat auch im 
SchillerGarten seine Spuren 
hinterlassen. Lesen Sie dazu 
Seiten 6 und 7. 
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Zeichnung Schillerhaus Bauerbach
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In eigener Sache
Geburts- und Todesjubiläen 
sind für Redakteure immer 
eine schöne Sache, können 
sie doch so gut an die betref-
fenden Personen erinnern. 
Genau das wollten auch wir 
in Ausgabe 1/2016 vom 
10.2.2016  – doch es waren 
der Geburts- und Todestage 
ein paar zu viele, so dass eini-
ges durcheinander geriet. Dan-
ke an die aufmerksamen Le-
ser, die den Fehler entdeckten. 
Wir feiern 2016 den 200. 
(nicht 300.) Todestag Chris-
tianes von Goethe und natür-
lich den 160. Todestag (und 
nicht Geburtstag) unserer 
Gustel von Blasewitz. 
Wir bitten das Versehen zu 
entschuldigen! 

Dixieland im Biergarten
Am Donnerstag, dem 18. Mai 2016, finden die Freunde der 
Dixieland-Musik im SchillerGarten, im Demnitz Elbegarten, 
im Fährgarten Johannstadt und in der Elbterrasse Wachwitz 
wieder beste Unterhaltung – Eintritt frei. Parallel zur River-
boat Shuffle des 46. Internationalen Dixielandfestivals musi-
zieren von 18 bis 22 Uhr die No Nonsense Band aus Würz-
burg, „Mr. Speedfinger“ Jürgen Adlung aus Erfurt und die 
Imperial Band aus Friedrichshafen im Biergarten des Schil-
lerGartens. Während die Bands musizieren, werden die 
Schiffe der Sächsischen Dampfschiffahrt zur Riverboat-
Shuffle auf der Elbe dampfen und standesgemäß mit einem 
kleinen Feuerwerk begrüßt. Bestes Biergartenwetter voraus-
gesetzt, erwartet die Gäste so erneut ein fröhlicher, be-
schwingter Abend im Traditionsgasthaus.                      delfi

Seit März 2016 hat der Bei-
rat des SchillerGartens zu 
Dresden-Blasewitz, wie er kor-
rekt heißt, einen neuen Vor-
sitzenden: Notar Michael 
Becker. Der bisherige Vor-
sitzende, Michael Lohnherr, 
vielen bekannt als der frühe-
re Geschäftsführer der Säch-
sischen Dampfschiffahrt, hat-
te nach mehrjähriger Tätig-
keit sein Amt zur Wahl ge-
stellt. Die Wahl von Michael 
Becker wurde einstimmig 
angenommen. 
Der Beirat des SchillerGar-
tens besteht schon seit das 
Haus unter den Besitzern 
Frank Baumgürtel, Thomas 
Jacob und Steffen Brasche 
2004 wieder eröffnet wurde. 
Er hat insgesamt 25 Mitglie-
der aus Wirtschaft, Politik 
und Kultur und ist eher eine 
liebenswürdige Versammlung 
honoriger Herren als ein 

Beirat im wirtschaftlichen 
Sinn. Aller zwei Monate 
trifft sich die Versammlung, 
trinkt ihr Bier aus eigens an-
gefertigen Maßkrügen aus 
Meißner Porzellan, führt ein-
mal im Jahr eine Beiratsaus-
fahrt durch und macht kul-
turell wichtige Dinge wie die 
Rekonstruktion der Schiller-
Gedenksäule finanziell mög-
lich. In der Vergangenheit 
fanden sich Augenzwinker-
Tagesordnungspunkte wie „Ein-
rauchen eines Aschenbechers“ 
oder „Bekömmlichkeits-Pro-
ben“ auf der Tagesordnung.

Daniella Fischer 

Fußball im Biergarten
Nein, Tore werden diesen Sommer nicht aufgestellt – aber 
erneut eine große LED-Leinwand, um den Fußball-Fans un-
ter den Gästen die Spiele der Europameisterschaft zu zeigen. 
Vom 10. Juni bis 10. Juli werden erstmals 24 statt wie bisher 
16 Mannschaften um die begehrte EM-Trophäe kämpfen – 
und die Fans im SchillerGarten können Open Air mitfie-
bern. Schönes Wetter vorausgesetzt wird es dann sein „wie 
immer“: sich mit Freunden im Biergarten verabreden, Brat-
wurst, Gegrilltes, Brezeln und natürlich frisches Bier genie-
ßen und in Gemeinschaft die Spiele verfolgen. Anpfiff ist am 
10. Juni um 21 Uhr, die Übertragungen finden aus Frank-
reich statt, so dass es zu keiner Zeitverschiebung kommt. Ab 
dem 25. Juni findet die Achtelfinal-Phase statt, am 10. Juli 
um 21 Uhr das Finale. Deutschland tritt am 12. Juni in Lille 
zum ersten Mal gegen die Ukraine an. 
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Neuer Beirats-
vorsitzender

Michael Becker
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Sauberes Geschirr
am laufenden Band

Sie wird so richtig zu tun bekommen, die neue Bandspülma-
schine in der Biergartenküche des SchillerGartens. Denn 
natürlich erwarten wir alle DEN sensationellen Sommer mit 
täglichem Biergartenwetter! Zehn Jahre alt war die vorheri-
ge Haubenspülmaschine und nicht nur altersschwach, son-
dern auch den täglichen neuen Anforderungen nicht mehr 
gewachsen. Die laufenden sechs Meter, die die neue Maschi-
ne benötigt, in der das Biergartengeschirr wie in der Autowä-
sche durchgezogen wird, erforderten einen baulichen Um-
bau der Biergartenküche, den der SchillerGarten im Früh-
jahr abgeschlossen hat. Fast trocken kommen nunmehr Ge-
schirr und Bestecke aus der Maschine, die erforderliche 
Handarbeit für das Personal verringert sich. Gläser werden 
damit übrigens nicht gespült. Den Umbau nahm die Püschel 
GmbH Gastronomie- und Großküchenausstatter Dresden 
vor.                   (delfi)

Potz Blitz gratuliert!
Strahlend blauer Himmel und Sonnenschein, dazu zünftige 
Tiroler Bergmusik auf 2.260 Metern an der Kaiser-Maximi-
lian-Hütte in Tirol. Was die kleine Freundesgruppe um Gast-
wirt Frank Baumgürtel in diesem Winterurlaub nicht wuss-
te: Sie alle waren Hochzeitsgäste! Denn am 11. Februar 2016 
heiratete für alle unverhofft Frank Baumgürtel seine lang-
jährige Lebenspartnerin Anke. In luftiger Höhe, in einer 
ganz privaten kleinen Zeremonie und nach 25-jähriger Part-
nerschaft. Mit dabei natürlich auch Sohn Max. „Wir wollten 
diesen wichtigen Moment in unserem Leben ganz einfach in 
unserer kleinen Familie genießen“, freute sich der Gastwirt 
über die gelungene Überraschung, die das Paar ein Viertel-
jahr vorher schon vorbereitet hatte. Potz Blitz gratuliert 
ganz herzlich, natürlich mit einem Schiller-Gedicht: 

Es ist der Liebe heil‘ger Götterstrahl,
welcher die Seele schlägt und zündet,

wenn sich Verwandtes zu Verwandtem findet.
Da nützt kein Widerstand und keine Wahl,

es löst der Mensch nicht, was der Himmel bindet.

Fo
to

: ©
 P

ri
va

t



4

Nein, historisch korrekt sei 
der Mantel des Herrn Schil-
ler nicht ganz, waren sich 
die beiden Damen in Bauer-
bach einig.  Der Schlitz für 
den Säbel fehle, stellten sie 
sachkundig fest. Sie müssen 
es wissen, nähen sie doch in 
Marbach, Schillers Geburts-
ort, so manches historische 
Kostüm für dortige Festlich-
keiten neben ihrer Tätigkeit 
in seinem Geburtshaus. Sie 
waren nicht die einzigen aus 
dem schwäbischen Örtchen, 
die ins thüringische Bauer-
bach angereist waren. Neben 
ihnen waren noch etwa 30 
weitere Mitarbeiter aus den 
verschiedensten Schillerhäu-

sern und -museen Deutsch-
lands der Einladung des 
Schillervereins Bauerbach 
gefolgt. Eine schöne Traditi-
on, diese Treffen, bereits 
zum 7. Mal traf sich die 
Gruppe und hat auf diese 
Weise schon eine Reihe der 
deutschen Schillerstätten ge-
meinsam besucht. Nun also 
Bauerbach, Schillers Zu-
fluchtsort nach seiner Flucht 
aus Stuttgart 1782. Henriet-
te von Wolzogen, die Mutter 
eines ehemaligen Mitschü-
lers, überließ Schiller vom 7. 
Dezember 1782 bis zum 24. 
Juli 1783 drei Räume des 
Obergeschosses im Rittergut. 
Zur Tarnung logierte er als 
Dr. Ritter. Zum ersten Mal 
war auch Potz Blitz und da-
mit der SchillerGarten Dres-
den zu diesem Treffen einge-
laden, eine schöne Wert-
schätzung. 

Nach einer Stadtführung in 
Meiningen traf sich die Ge-
sellschaft im historischen 
Gasthaus „Zum Braunen Ross“ 
in Bauerbach, aber nicht, 
um eine noch immer offene 

Rechnung Dr. Ritters alias 
Friedrich Schillers zu beglei-
chen, sondern um sich mit 
einem thüringischen Mittag-
essen zu stärken und an-
schließend das Schillerhaus 
wenige Meter entfernt zu be-
suchen. Das Museum wird 
wie so viele andere Schiller-
stätten von der Klassik Stif-
tung Weimar betreut. Mit ei-
ner kleinen szenischen Le-
sung von Friedrich Schiller 
und Henriette von Wolzogen 
gab es in der Theaterscheu-
ne Gelegenheit zum Aus-
tausch. Vom Schillerverein 
Bauerbach auf das Vortreff-
lichste bewirtet (die Kuchen-
auswahl!), entspannen sich 
Fachsimpeleien, wurden In-
formationen über Ausstel-

lungen und Bauzustände der 
Häuser ausgetauscht und na-
türlich über Friedrich Schil-
ler gesprochen. Engagiert 
und leidenschaftlich machte 
insbesondere die Vorsitzen-
de des erst 2012 wieder neu 
gegründeten Schillervereins, 
Rosemarie Fickel, deutlich, 
wie wichtig es sei, gerade 
jüngeren Generationen das 
Vermächtnis Schillers wei-
terzugeben und Plattformen 
und Angebote zu schaffen. 
Der Verein führt nun sehr 
aktiv die langjährige Traditi-
on der Schillerpflege fort. 

Das nächste Mal werden sich 
die Schillerhäuser 2017 in 
Weimar treffen. 

Daniella Fischer

Treffen der Schillerhäuser
in Bauerbach

Die Vertreter der Schillerhäuser und -museen Deutschlands
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Michael Sanderling
ist Chefdirigent der Dresdner Philharmonie

Herr Sanderling, Sie sind 
Chefdirigent der Dresdner 
Philharmonie und sind welt-
weit unterwegs, Orchester zu 
leiten – verraten Sie das Geheim-
nis Ihres Zeitmanagements?
Mein Leben besteht aus Mu-
sik und Familie. Man lernt 
mit der Zeit, im Beruf Dinge 
auszuwählen und kann nicht 
alles realisieren, von dem 
man glaubt, dass es Freude 
macht. Doch für alles, wozu 
ich mich verpflichtet fühle, 
reicht die Zeit. Und solange 
meine Kinder noch nicht 
zur Schule gehen, können 
wir auch einigermaßen Zeit 
miteinander verbringen. Das 
wird sich eines Tages sicher 
schwieriger gestalten. 

Besteht Ihr ganzes Leben 
aus Musik oder gibt es die 
Sehnsucht nach Stille?
Nein, ich habe keine Sehn-
sucht nach Stille, es gibt 
auch nur ganz wenige Ruhe-
phasen ohne Musik und ich 
habe tatsächlich auch gar 
nicht das Bedürfnis danach. 

Welche Art von Musik hören 
Sie privat?
Nur klassische Musik. 

Sie sind erfolgreicher Cellist 
– wie kamen Sie zu diesem 
Instrument?
Das ist eine nette Geschich-
te. Ich war als Kind Stamm-
ler und meine Eltern gingen 
mit mir zu dem damals in 
der DDR best-bekanntesten 
Kinderpsychologen. Er be-
schäftigte sich eingehend 
mit mir und teilte meinen 
Eltern schließlich mit, es be-
stehe kaum Grund zur Sor-
ge, denn für das Fließband 
reiche es allemal. Auf der 

Rückfahrt kamen wir bei ei-
nem Geigenbauer vorbei, 
bei dem ein kleines Cello, 
gebaut für Jan Vogler, hing, 
aus dem dieser aber bereits 
herausgewachsen war. Das 
nahmen meine Eltern mit, 
fortan lernte ich Cello, von 
viereinhalb Jahren an. 

Von da an wollten Sie Cellist 
werden?
Nun, es gab schon zwischen-
durch Phasen, wo ich die 
Kündigung schreiben woll-
te, aber meine Eltern sahen 
das gelassen und damit war 
der Reiz für mich auch wie-
der weg. Im Grunde habe 
ich früh das Cello als mein 
klares Berufsziel erkannt 
und mich zum Erstaunen 
meiner Eltern sogar auf ei-
genen Wunsch an der Spezial-
schule für Musik beworben 
in der 5. Klasse. 

Sie sind in einer musikali-
schen Familie groß gewor-
den. Ihr Vater war der be-
kannte Dirigent Kurt Sander-
ling, Ihre Mutter eine Kont-
rabassistin, beide Brüder 
sind Dirigenten geworden. 
Unser gesamtes Familienle-
ben war auf Musik ausge-
richtet. Meine Eltern haben 
zwar nie gedrückt, aber auch 
nie aktiv anderes angeboten. 
Als Kind haben Sie dann 
zwei Möglichkeiten: Sie fügen 
sich und lernen es lieben oder 
sie rebellieren so stark, dass 
es etwas ganz anderes wird. 

War es für Sie schwer, der 
„Sohn von“ zu sein?
Nicht wirklich, jetzt noch 
viel weniger, obwohl ich ja 
jetzt viel mehr im vergleich-
baren Metier arbeite. Aber 

Kurt und Michael Sander-
ling, das sind einfach zwei 
Generationen, das Berufsbild 
des Dirigenten hat sich ge-
ändert, man kann das gar 
nicht vergleichen. Vielleicht 
war es früher etwas schwe-
rer als Cellist, wenn ich un-
ter Leitung meines Vaters 
als Solist reiste, was einiger-
maßen oft geschah. Instink-
tiv wollte ich beweisen, dass 
ich nicht nur auf der Bühne 
sitze weil der Vater seinen 
Sohn mitgebracht hat. 

Ihr Vater hat Sie zu DDR-
Zeiten als Kinder mit ins west-
liche Ausland nehmen kön-
nen. Wie hat Sie das geprägt? 
Das waren sowohl musikali-
sche als auch allgemein 
wichtige Erfahrungen, aber 
es hat uns Kinder auch in 
einen großen Zwiespalt ge-
bracht. Wir erlebten Dinge, 
nach denen sich sicher jeder 
gesehnt hätte, doch wir 
konnten uns hinterher nicht 
austauschen mit Mitschü-
lern, weil wir damals mein-
ten, sie würden nie die Gele-
genheiten haben wie wir. Wir 
konnten nicht schwärmen und 
von der Geschichte angelei-
tet zu sein zu verschweigen 
war keine einfache Situation. 

Im Jahr 2000 führten Sie 
Ihr erstes Dirigat – mit wel-
chen Emotionen?
Ich bin ins kalte Wasser ge-
gangen, hatte Ja gesagt auf 
die Frage, ob ich ein Kam-
merorchesterprojekt einstu-
dieren und leiten könne. Als 
ich feststellte, dass dies vom 

Cello aus nicht möglich war, 
gab es kein Zurück mehr. So 
dachte ich mir, ich will das 
lieber dirigieren als mir mei-
nen Ruf als Cellist zu zerstö-
ren. Es dominierte damals 
ein Gefühl der Ungewissheit, 
was da mit mir passiert, ge-
schweige denn mit den Stü-
cken und dem Publikum …

Sie arbeiten mit den verschie-
densten Orchestern zusammen. 
Mein persönlicher Anspruch 
an das Ergebnis ist immer 
gleich. Ich habe die Partitur 
vor mir und entwickle eine 
Klangvorstellung. Daraus zie-
he ich die Dinge die nötig 
sind, um mit dem Orchester 
diesen Klang entstehen zu 
lassen, den ich hören will. 
Es ist nicht so, dass ich zu 
einem Orchester komme und 
dann weiß, so wird es klin-
gen. Ich möchte, dass das 
Orchester so klingt, wie ich 
es in meinem Innenohr höre 
und es ist meine Aufgabe es 
anzuleiten, dass es dahin kommt. 

2017 steht mit der Eröff-
nung des Konzertsaales im 
Kulturpalast ein großes Er-
eignis bevor. 
Ja, es ist entscheidend, dass 
Dresden und die Philharmo-
nie diesen Saal bekommt, 
der wirklich für klassische 
Musik geeignet ist. Und bei 
allem, was ich bisher erle-
ben und besichtigen durfte 
habe ich das Gefühl, es wird 
tatsächlich ein großer Tag!

Das Interview führte
Daniella Fischer

Michael Sanderling

Fo
to

: ©
 D

an
ie

lla
 F

is
ch

er



6

Es gibt wohl niemanden sonst, 
der so viele Denkmäler von 
sich in Deutschland vorweisen 
kann. Nun, richtige Denkmä-
ler sind es nicht, aber alle 
tragen sie seinen Namen: die 
Litfaß-Säulen. Über 50.000 
soll es in Deutschland davon 
geben, allen elektronischen 
Werbemitteln zum Trotz. Er-
finder dieser Werbesäulen ist 
der Berliner Buchhändler 
und Druckereibesitzer Ernst 
Litfaß, dessen 200. Geburts-
tag sich im Februar jährte. 
Und mit diesem berühmten 
Mann hat sogar der Schiller-
Garten etwas zu tun!
Seine schlaue Idee, zur rech-
ten Zeit am rechten Ort vor-
gebracht, machte ihn reich. 
Sah es denn nicht wirklich 
häßlich und chaotisch aus, 
wenn in ganz Berlin alle Wer-
bezettel irgendwo an den 
Häuserwänden klebten? Und 
jeder klebte über den anderen 
nach eigenem Gutdünken? 
Wäre es nicht besser, sie an 
einem Ort zentral aufzukleben? 
„Größte Ordnung“, „Pünkt-
lichkeit“ und Verlässlichkeit 
in der Werbung versprach 
Litfaß den Berlinern einst 
mit seinen ersten 100 brand-
neuen Säulen, die bald schon 
„Litfaßsäulen“ genannt wur-
den. Wer ihn bezahlte, sollte 
sicher sein, dass sein Aus-
hang auch gelesen und nicht 
sofort wieder überklebt sein 
würde, seinen Plakatierern 
sei Dank. Der damalige Poli-
zeipräsident Karl von Hinckel-
dey war begeistert, gab diese 
Idee doch auch die Möglich-
keit, amtliche Bekanntma-
chungen an zentraler Stelle 
unters Volk zu bringen! Die 
„Annoncirsäulen“ waren ge-
nehmigt, Litfaß, der mit 30 

die Druckerei seines Stiefva-
ters übernommen hatte, ent-
hüllte 1854 vor seiner Drucke-
rei in der Adlerstraße in Ber-
lin  die erste Säule. 3,30 Me-
ter hoch, gestrichen in 
„Englisch Grün“ und mit ei-
nem Eisenblech-Palmblattfries 
gekrönt. Ihr folgten 100 Stück 
in ganz Berlin im nächsten 
Jahr. Zu den ersten Kunden 
Litfaß gehörte unter ande-
rem der Zirkus Renz. Bis zu 
150 Schichten konnten über-
einander geklebt werden, dann 
mussten die Säulen von ihren 
Schichten befreit werden. Schon 
zehn Jahre später, 1865, er-
höhte man die Zahl der Säu-
len in Berlin um das Doppel-
te, 200 Stück stehen nun, 
kaum einer, der in der Stadt 
Reklame machen möchte und 
gesehen werden will, kommt 
mehr an Litfaß vorbei. Der 
ist darüber hinaus schlauer 
Unternehmer, druckt mitt-
lerweile alle Theaterzettel 
Berlins, Stadtpläne, Bekannt-
machungen, investierte in 
Schnellpressen und prägte 
mit anderen Großflächenpla-
katen von 6 x 9 Metern das 
Stadtbild. In Kriegs- und Kri-
senzeiten lässt Litfaß die Kriegs-
depeschen und Siegesmeldun-
gen anschlagen und kommt 
damit sogar den Zeitungen 
zuvor. 1914 klebt an den 
Säulen die Mobilmachung, 
da allerdings ist Litfaß schon 
lange tot. 1874 stirbt er, der 
„nimmer rastende Mann“ wie 
die Allgemeine Deutsche Bio-
grafie schreibt, mit nur 58 
Jahren in Wiesbaden während 
einer Kur. Seine Werbesäu-
len hatten da längst den Sie-
geszug angetreten. Erst in 
Hannover und Dresden um 
1863, Hamburg zog nach 1871, 

Stuttgart folgte 1872, Wien 
und Magdeburg 1877. 

Die Schiller-Gedenksäule 
von Litfaß im SchillerGarten 
Eine „Litfaß-Säule“ der beson-
deren Art gibt es im Schiller-
Garten: Die Schiller-Gedenk-
säule. Ihre Geschichte liest 
sich spannend wie die Lebens-
geschichte von Litfaß selbst. 
Wenn die Gäste durch den 
Biergarten zur Elbe bummeln, 

kommen sie an der Schiller-
Gedenksäule auf der Terras-
se vorbei. Das Antlitz des stei-
nernen Friedrich Schiller blickt 
versonnen über die Elbe auf 
die Loschwitzer Höhen und 
scheint zufrieden mit seinem 
Buchsbaum-umkränzten Eh-
renplatz, den er seit dem  
9. Mai 2005 wieder eingenom-
men hat. Seit ihrer Weihe am 
1. September 1859 schmück-
te diese Gedenksäule schon 

Wohnen mit Säulenblick: Diese Lithografie zeigt das Geschäftshaus von Ernst 
Litfaß in der Berliner Adlerstraße 6, in dem er auch wohnte. Im Innenhof 
durfte natürlich eine seiner Säulen nicht fehlen. Links zu sehen ist ein Ent-
wurf für eines von 30 geplanten, ebenfalls säulenförmigen Pissoirs, die Litfaß 
für die Stadt aufstellen sollte - und dafür schon als Wohltäter gefeiert wurde. 
Angeblich wegen fehlender Wasserleitungen kam es aber nie dazu. Der Berli-
ner Magistrat klagte jahrelang erfolglos. Rechts ein Entwurf für eine Brun-
nenummantelung, auf der ebenfalls Anzeigen angeschlagen werden konnten; 
Litfaß durfte neben seinen 100 Säulen auch 50 schon bestehende Brunnen 
verkleiden und als Werbefläche nutzen.

Der „Säulenkönig“ wurde 200

Was Ernst Litfaß mit dem SchillerGarten zu tun hat
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verschiedene Plätze im Bier-
garten. Ihre Aufstellung war 
zu damaligen Zeiten recht 
umstritten, was allerdings nichts 
mit dem Dichter Friedrich 
Schiller zu tun hatte. Litfaß, 
auf der Naumannstraße in 
Blasewitz zur Erholung und 
Kur weilend, hatte die Idee, 
zum 100. Geburtstag Schil-
lers dem Gasthaus an der 
Elbe ein Schiller-Denkmal zu 
spendieren. Welche Beweggrün-
de er genau hatte, ist unbe-
kannt. Vielleicht fühlte er 
sich inspiriert durch Riet-
schels Goethe-Schiller-Denk-
mal, das zwei Jahre zuvor 
1857 in Weimar eingeweiht 
wurde, vielleicht liebte er auch 
einfach nur das Schenkhaus 
an der Elbe und Schillers 
Werke. Die Erlaubnis der da-
maligen Besitzer erhielt er 
jedenfalls und so kam es zur 
Planung eines Weiheaktes am 
1. September 1859, an dem 
die von Bildhauer Heinrich 
Otto Wolf hergestellte Schil-
ler-Gedenksäule der Öffent-
lichkeit übergeben werden 
sollte. Die Blasewitzer waren 
jedoch alles andere als erfreut, 
ja sogar empört, dass ihnen 
ein „Ausländer“, wie sie sag-
ten, die Ehrung ihres Dich-
ters „wegnahm“. Sogar zu Boy-
kottaufrufen der anberaum-
ten Schiller-Feier soll es ge-
kommen sein, kein Wunder 
eigentlich, denn die Zeitun-

gen schrieben von der Ent-
hüllung eines „Litfaßsteines“. 
Wollte sich Litfaß vielleicht 
eher selbst ein Denkmal set-
zen? Die Angelegenheit nahm 
wunderliche Züge an, die 
Presse veröffentlichte verschie-
dene anonyme Anzeigen wie 
die der „Gustel von Blase-
witz“, die „aus Pietätsgrün-
den“  ihr Fernbleiben an der 
„Enthüllungsfeier des Litfaß-
steines für unseren unver-
gesslichen Schiller“ anzeigte, 
oder die des Blasewitzer Bä-
ckers, der „Litfaßsteine“ für 
sechs Pfennige das Stück an-
bot. Doch nicht alle unter-
stellten Litfaß unehrenhaf-
tes Verhalten, wie ein „Auf-
ruf zur Verständigung“ im 
Dresdner Anzeiger vom 31. 
August 1859 zeigt. Vielleicht 
besann man sich oder der 
Aufruf zeigte Wirkung – der 
Festakt nahm jedenfalls ei-
nen überaus würdevollen und 
angenehmen Verlauf und 
verging zur höchsten Zufrie-
denheit aller, wie die damali-
gen Zeitungen schrieben. Drei 
Kanonenschüsse leiteten den 
festlichen Weiheakt ein, ge-
folgt von einer erhebenden 
Ansprache des Geschäftsfüh-
rers von Litfaß, Herrn Flü-
gel, der den Gedenkstein mit 
einem Lorbeerkranz schmück-
te. Ein weiterer Redner war 
Herr Franke, der über den 
Plan der Zweigstiftungsgrün-

dung zur Schillerstiftung in-
formierte. Rechts und links 
des Denkmals hatte man 
Büsten der Könige Friedrich 
August des Gerechten von 
Sachsen und Friedrich Wil-
helm IV. von Preußen aufge-
stellt. In die Musik der „Ode 
an die Freude“ stimmten die 
zahllosen Zuschauer mit ein, 
die sich bei Erfrischungen 
im Schillergarten und festli-
cher Musik amüsierten. Lit-
faß selbst erschien ein wenig 
später im Garten, und offen-
bar wollte ihm nun niemand 
mehr etwas Böses.
Seit diesem feierlichen Akt 
zum 100. Geburtstag Friedrich 
Schillers heißt das Schenk-
haus an der Elbe offiziell 
„SchillerGarten“. Die Litfaß’-
sche Schiller-Gedenksäule 
blieb all die Jahre stehen, zu-
nächst unter der Schillerlin-
de, später an anderen Plät-
zen im Biergarten, überdau-
erte Wirte und Besitzer und 
Kriege. 1905 nahm man ihre 
Erneuerung in Angriff und 
hatte auch schon einen nen-
nenswerten Geldbetrag gesam-
melt. Einmal nur musste sie 
vorsichtshalber in Sicherheit 
gebracht werden: Nachdem 
1992 schon zwei schmiedeei-
serne Flügel des Hauptein-
gangsportales des leer stehen-
den Schillergartens gestoh-
len und die zwei Medaillons 
von Schiller und der Gustel 
von Blasewitz zerstört wor-
den waren, wurde das Denk-
mal abmontiert und sicher 
verwahrt. Am 2. Mai 1996 
stellten es die Besitzer wieder 
im Garten auf, nachdem es 
durch den Steinmetzmeister 
Christian Hempel restauriert 
worden war. Schaden nahm 
die Schiller-Gedenksäule in 
ihrer Geschichte nur einmal 
– in den Fluttagen 2002, als 
der Schillergarten im Wasser 
der Elbe versank. 9,40 Meter 
Höchstpegelstand hatten es 
komplett unter Wasser ge-

setzt. Doch die neuen Besit-
zer Frank Baumgürtel, Stef-
fen Brasche und Thomas Ja-
cob waren sich einig, dass 
das Lokal nur mit diesem 
Denkmal komplett ist, auch 
wenn es die Schillerlinde, 
unter der es einst geweiht 
wurde, nicht mehr gibt. So 
beauftragten sie die Dresd-
ner Restauratorengesellschaft 
Heidelmann & Hein mit der 
Restaurierung der Schiller-
Gedenksäule, die bald dar-
auf eine moderne Laserreini-
gung erfuhr. Die Restaurato-
ren beseitigten Fehlstellen 
und zeichneten die Inschrift 
nach. Die Finanzierung die-
ser Arbeiten übernahm der 
Beirat des Schillergartens. 
Ganz im Sinne der früheren 
„Schillerfeiern“ wurde das 
Denkmal in einer Feierstun-
de eingeweiht, am 9. Mai 
2005 zu Schillers 200. To-
destag. Von Querelen im 
Vorfeld der Aufstellung wur-
de diesmal nichts bekannt, 
leider verkaufte aber auch 
kein Bäcker „Litfaßsteine“ 
für sechs Pfennige.

Daniella Fischer
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Zum 26. Mal findet vom 24. 
bis 26. Juni 2016 das Elb-
hangfest statt und sucht dies-
mal seinen Bezug zu Shakes-
peare mit dem Motto: „Come 
together – von Shakespeare 
bis Beatles“. Erstmals richtet 
sich der Blick nach Großbri-
tannien und die Elbe wird 
für drei Tage zur Themse. 
Im Theaterstück „Was Ihr 
wollt“ formulierte Shakespeare 
„Die ganze Welt ist eine 
Bühne“ – beim Elbhangfest 
wird seit 25 Jahren diese 
Landschaft an einem kultur-
vollen Wochenende zur Büh-
ne. Doch was verband den 
Elbhang außerdem mit Groß-
britannien? Schlösser und 
Gärten – auch „very british“.
Ausgelobt wird daher auch 
ein „Elbhangfest Gartenpreis“, 
der am 25. Juni um 16 Uhr 
im Pfarrgarten Hosterwitz 
durch Schauspieler Tom Pauls 
übergeben wird. Das voll-
ständige Programm des Elb-
hangfestes ist im Internet zu 
finden unter
www.elbhangfest.de

Daniella Fischer

Schloss & Park Pillnitz laden 
vom 1. Juni an zu einem in-
dischen Jubiläumsjahr ein, um 
den 150. Geburtstag eines 
fast vergessenen Gartenkünst-
lers mit einer thematischen 
Sonderausstellung, floralen 
Inszenierungen im Schloss-
park und unterhaltsamen 
Veranstaltungen zu feiern. Vor 
über 100 Jahren ging der 
Pillnitzer Gärtner Gustav 
Hermann Krumbiegel an Bord 

eines Ozeandampfers und brach 
nach Indien auf. Dort wurde 
er Berater des Maharadschas 
und formte Bangalore zur Gar-
tenstadt. Von diesem Aben-
teurer erzählt vom 30. April 
bis 1. November 2016 eine 
Sonderausstellung im Neu-
en Palais in Pillnitz. Ab Juni 
bis Ende September emp-
fängt eine farbenfrohe Som-
merbepflanzung die Gäste des 
Pillnitzer Schlossparks. Tep-

pichbeete mit faszinierenden 
Mustern aus farbigen Blatt-
schmuckstauden und Blüten, 
geziert von ausschweifenden 
Palmen künden von der exo-
tischen Pracht indischer Gär-
ten. Zwei meterhohe Pfauen-
Skulpturen, filigran bepflanzt 
mit Stauden und Sukkulen-
ten grüßen im Heckengar-
ten, im Kräutergarten gedei-
hen indische Gewürze und 
Nutzpflanzen und die Frei-
treppe vor dem Schlossmuse-
um im Neuen Palais verwan-
delt sich in eine farbenpräch-
tige Blumentreppe.
Das Pillnitzer Themenjahr wird 
unterstützt durch die Indische 
Botschaft Berlin.

Daniella Fischer

30. April –
1. November 2016
Sonderausstellung   
im Schlossmuseum

(Di - So 10 bis 18 Uhr)

Tipp: Nach einem zeitigen 
Mittagessen im SchillerGar-
ten mit dem Dampfer nach 
Schloss Pillnitz.

Come Together 
–

Der Elbhang 
speaks English

„Der Gärtner des Maharadschas“  –
Ein Sachse bezaubert Indien
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Pillnitzer Themenjahr 2016 zum 150. Geburtstag
des sächsischen Gartenkünstlers Gustav Hermann Krumbiegel
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Blaue und schwarze Kleckse 
fließen auf dem Wachstisch-
tuch ineinander. Diese 
schlierigen Übergänge zwi-
schen den beiden Farben rei-
zen Christine Kleeberg be-
sonders. Genau hier taucht 
die Keramikerin ein gerisse-
nes Stück Seidenpapier ein, 
druckt die Farbverläufe auf 
die Oberfläche der getrock-
neten Tonvase. Mit der Hand 
nimmt sie Farbe auf, betont 
einige Stellen. Wässerig 
rinnt die Farbe nach unten. 
Mit der Radiernadel ritzt sie 
Ornamente und zarte Linien 
in den Ton. Überlagerungen 
werden zu Bildern, die an in-
formelle Malerei erinnern.
Die Vasen, Schüsseln, Teller, 
Tassen und anderen Gefäße, 
die Christine Kleeberg in ih-
rer kleinen Striesener Werk-
statt in der Jüngststraße auf 
der Töpferscheibe dreht 
oder aus Tonplatten baut, 
tragen ihre Handschrift: gra-
fische Dekore auf schlichten 
Formen, oft auf weißem 
Grund und eine reduzierte 
Farbpalette.

„Zur Keramik bin ich eher 
zufällig gekommen“, berich-
tet die 53-Jährige, die erst 
Bauzeichnerin gelernt hatte. 
Grafiken waren jedoch ihre 
eigentliche Leidenschaft. 
„Mitte der 1990er Jahre 
konnte ich als Gasthörerin 
alle Werkstätten der Hoch-
schule für Bildende Künste 
besuchen. Mein Mentor war 
Professor Claus Weidensdor-
fer.“ Nebenbei lernte sie bei 
Gunther Neustadt in der 
„Kümmelschänke“ das Töp-
fern und Drehen. „Ich habe 
sofort gemerkt, dass das 
mein Material ist. Ich schaf-
fe ein Stück mit Gebrauchs-
wert, dem ich mit grafischer 
Gestaltung meine Handschrift 
gebe“, erzählt Christine 
Kleeberg.
Eine Lehre zur Töpferin 
wurde zu dem Zeitpunkt in 
Dresden nicht angeboten; 
mit einem kleinen Kind war 
es ihr nicht möglich, an ei-
nem anderen Ort diese Aus-
bildung zu beginnen. Selbst 
ist die Frau: Durch Auspro-
bieren und einfach einmal 

Machen sowie Praktika in 
verschiedenen Töpfereien 
brachte sich Christine Klee-
berg das Handwerk bei. Ihr 
Geld verdient sich die Kera-
mikerin seit mehr als 20 Jah-
ren mit Töpferkursen und 
dem Verkauf ihrer Arbeiten 
– in ihrer Werkstatt, auf 
Märkten und in Galerien.
Christine Kleeberg hat ihren 
eigenen Stil gefunden, stellt 
unverwechselbare Keramik-
gefäße her: „Das Arbeiten 
mit Ton ist nach all den Jah-
ren noch immer spannend, 
denn es ist handwerklich 
und gestalterisch ein weites 
Feld. Sich selbst in Frage 
stellen, dranbleiben, schau-

en, ausprobieren. Es entste-
hen immer wieder neue Sa-
chen.“
Auf ihren aktuellen Kerami-
ken ist ein abgedunkeltes 
Rot hinzugekommen; in Far-
be getunktes Nähgarn hin-
terlässt ebenfalls Spuren. An 
einigen Stellen wird die Gla-
sur ausgespart, bildet einen 
Kontrast zu glänzenden Flä-
chen. Noch bis zum 4. Juni 
2016 sind diese Arbeiten 
auch in der Leipziger „Kera-
mikgalerie terra rossa“ zu 
sehen.

Birte Urban-Eicheler

Keramik mit grafischer
Handschrift

Christine Kleeberg töpfert in ihrer Striesener 
Werkstatt Gefäße und Geschirrteile

Aus Tonplatten hat Christine Kleeberg in ihrer Striesener Werkstatt eine 
Vase gebaut. Sobald diese trocken ist, bringt sie ihre freien Grafiken auf die 
Überfläche.

Fo
to

: ©
 B

ir
te

 U
rb

an
-E

ic
he

le
r

Mit gerissenem Seidenpapier oder der Hand werden wässerige Farben aufge-
druckt, mit der Radiernadel feine Linien und Ornamente eingeritzt – alles 
überlagert sich zu Bildern.
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Ferienhaus im Matterhorntal
Im sonnigen und kinderfreundlichsten Ort der Schweiz
Ski- und Wandergebiet Grächen (Wallis) auf 1.617 m

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

info@chalet-sandrine.de
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Es wirkt alt, strahlt aber den-
noch so etwas wie Beständig-
keit und Würde aus  –  das 
kleine Fachwerkhaus in der 
Dorfmitte von Bauerbach. Von 
einem Gartengrundstück um-
geben, macht es auf den Be-
trachter den  Eindruck, als 
ob die Zeit hier stehengeblie-
ben wäre.  Nur ein Holzschild 
mit der Aufschrift „Schiller-
haus“ am Gartenzaun verweist 
darauf, dass es sich hier um 
ein besonderes Anwesen han-
delt.  Wer sich in Schillers 
Biografie nicht so detailliert 
auskennt, mag sich da wohl 
die Frage stellen: Was hat 
Schiller mit Bauerbach zu 
tun?   
Geht man dann von der Gar-
tenpforte die wenigen Meter 
den schmalen Pflasterweg 
bis zum Haus, lässt die Tafel   
über der Haustüre keinen 
Zweifel mehr daran: Hier 
lebte und arbeitete Friedrich 
Schiller von Dezember 1782 
bis Juli 1783. Sobald sich die 
alte Haustüre mit leisem 
Knarren geöffnet hat und 
den Blick frei gibt auf die 
beiden Räume im Erdge-
schoss, fühlt sich der Besu-
cher wie auf einer Zeitreise 
in eine andere Welt. Steigt 
man die schmale Treppe ins 
Obergeschoss hinauf,  dann 
öffnet sich ein Zeitfenster 
ins ausgehende 18. Jahrhun-

dert.  Was mag dem jungen 
Friedrich Schiller wohl da-
mals durch den Kopf gegan-
gen sein, als er am Ende sei-
ner Flucht aus Württemberg 
am 7. Dezember  1782 in der 
Abgeschiedenheit des kleinen 
Dorfes  zur Ruhe kam und 
in diesen Räumen so etwas 
wie eine Heimat auf Zeit 
fand? 
Während seiner Zeit an der 
Karlsschule  macht Schiller 
die Bekanntschaft  der vier 
Söhne von Henriette von Wol-
zogen. Die warmherzige Frau 
bietet Schiller an, Zuflucht 
auf ihrem Landgut in Bauer-
bach zu suchen, wo er vor 
der Verfolgung des württem-
bergischen Herzogs sicher sei, 
wie sie ihm versichert. Als 
Dr. Friedrich Ritter kommt  
Schiller  im Herzogtum Sach-
sen-Meiningen, das damals 
von Herzog Georg I. regiert 
wird, an. Von Frau von Wol-
zogen instruiert, nimmt  der 
herzogliche Bibliothekar Wil-
helm Reinwald  Schiller am 
7. Dezember 1782 in der Re-
sidenzstadt  Meiningen in Emp-
fang. Man trifft  sich im Gast-
haus „Zum Hirsch“ zu ei-
nem verspäteten Mittagessen. 
Es dunkelt bereits und in 
den Bauernhäusern flackern 
die ersten Lichter auf, als 
Schiller in Bauerbach an-
kommt.  Es ist klirrend kalt 

und die schneebedeckten Hän-
ge  umgeben das Dorf  wie 
eine schützende Decke. 
„Endlich bin ich hier, glück-
lich und vergnügt, dass ich 
einmal am Ufer bin. … Das 
Haus meiner Wolzogens ist 
ein recht hübsches und arti-
ges Gebäude, wo ich die Stadt 
gar nicht vermisse. Ich habe 
alle Bequemlichkeiten, Kost, 
Bedienung, Wäsche, Feue-
rung, und  alle diese Sachen 
werden von den  Leuten des 
Dorfes  auf das vollkommens-
te und willigste besorgt ...“, 
schreibt Schiller kurz nach 
seiner Ankunft  an seinen  
Freund Andreas Streicher. 
Reinwald, 22 Jahre älter als 
Schiller, ein Eigenbrötler  und 
introvertierter  Bücherwurm, 
der Schiller aber sehr ver-
ehrt, versorgt „Dr. Ritter“ 
(Reinwald war neben Henri-
ette von Wolzogen der Einzi-
ge, der  die wahre Identität 
Schillers kannte)  mit allem 

Nötigen, vor allem aber mit 
Schreibmaterial und Büchern.  
Bei einem seiner Besuche in 
Reinwalds Wohnung in Mei-
ningen vergisst  Schiller seine 
Aktenmappe, in der sich auch 
Briefe seiner Schwester Chris-
tophine befinden. Reinwald 
kann der Versuchung nicht 
widerstehen und liest die 
Korrespondenz. Die Briefe 
machen einen so großen Ein-
druck auf ihn, dass sich 
Reinwald entschließt, mit 
Christophine in Kontakt zu 
treten.  Er heiratet sie 1786. 
Christophine stirbt am 31. 
August 1847 im Alter von 90 
Jahren in Meiningen. Ihr 
Grab befindet sich auf dem 
Meininger Parkfriedhof. 
Neben allerlei Studien und 
Plänen beschäftigt sich Schil-
ler hauptsächlich während 
seiner Bauerbacher Zeit mit 
dem schon in Oggersheim 
begonnenen Trauerspiel „Lu-
ise Millerin“, das später von 

Das Schillerhaus in Bauerbach

Schillers Arbeitszimmer Wolzogensches Wohnzimmer
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Iffland in „Kabale und Lie-
be“ umbenannt worden ist.  
In   gewisser Weise  ist wohl 
auch seine Schwärmerei für 
die 17-jährige Tochter des 
Hauses, Charlotte von Wolzo-
gen, in dieses Werk mit ein-
geflossen. Der damals 23-jäh-
rige Schiller muss die bittere 
Erfahrung machen, dass 
ihm, den mittellosen Dich-
ter, ein gutsituierter Adliger 
vorgezogen wird.
In der Ruhe und Abgeschie-
denheit des Dorfes überar-
beitet er den „Fiesco“ und 
beginnt  mit den Vorberei-
tungen für „Maria Stuart“ 
und „Don Carlos“.  Im März 
1783 entschließt sich Schil-
ler dann endgültig, „Don 
Carlos“ in Angriff zu neh-
men. Briefe, die er aus Bau-
erbach schreibt, spiegeln die 
Stimmungslage des Dichters 
wider. Zuversicht und Nie-
dergeschlagenheit wechseln 
einander ab.  Bald meint er, 
immer in Bauerbach leben 
zu können und hier sein pri-
vates Glück zu finden, dann 
wiederum fühlt er sich ver-
einsamt und von der Welt 
abgeschnitten. 
Da meldet sich der Mannhei-
mer Theaterintendant  Dal-
berg  wieder bei Schiller, um 
ihm eine Stelle als Theater-
dichter mit einem Jahresver-
trag anzubieten. Doch Schil-
ler zögert zunächst.  Im Mai 
1783 teilt ihm Henriette von 
Wolzogen in einem Brief 

mit, man habe ihn in Mei-
ningen erkannt, sein Inkog-
nito als Dr. Ritter wäre gelüf-
tet. Schiller entschließt sich 
daraufhin auf Zuraten von 
Henriette von Wolzogen, das 
Angebot Dalbergs  anzuneh-
men. Er reist am 24. Juli 
1783 mit recht unsicheren 
Gefühlen und mit dem Ge-
danken nach  Mannheim, bald 
wieder nach Bauerbach zu-
rückzukehren.  Doch nur noch 
einmal, Ende Dezember 1787,  
sieht er Bauerbach wieder 
und zwar anlässlich eines Be-
suches in Meiningen bei sei-
ner Schwester Christophine,  
die ein Jahr zuvor Wilhelm 
Reinwald geheiratet hatte. 

Die Bauerbacher erfuhren 
erst sehr viel später, wer der 
großgewachsene rothaarige 
Mann, der als Dr. Ritter in 
ihrem Dorf gelebt hatte, in 
Wahrheit wirklich gewesen 
ist.  Als man 1859 den 100. 
Geburtstag des Dichters  in 
vielen Fürstentümern  mit ei-
nem Festakt beging, sah es 
auch das Herzoghaus in Mei-
ningen als eine Verpflich-
tung an, den Dichter gebüh-
rend zu ehren.  Am 10. No-
vember 1859 gab es zunächst 
einen Festakt in der Resi-
denzstadt, anschließend fuh-
ren die Festteilnehmer nach 
Bauerbach, wo ein großer 
Festumzug stattfand.  Zum 100. 
Todestag, am 9. Mai 1905,  
fand erneut eine Schiller-

Ehrung statt. Die Schillerlin-
de wurde gepflanzt und Land-
rat Freiherr von Türcke, der 
damalige Besitzer des Wol-
zogschen Gutshauses, erklär-
te, dass das Schillerhaus 
künftig allen offen stehen 
soll. Nach dem Ersten Welt-
krieg gründete sich in Bauer-
bach ein Schillerverein. Mit-
glieder waren vor allem 
wohlhabende Bürger aus Mei-
ningen, Geschäftsleute und 
Künstler des Meininger The-
aters. Jeden Donnerstag kam 
man im Schillerzimmer  des 
Gasthofes „Zum Braunen Ross“ 
zusammen. Meininger Bür-
ger waren es auch, die im 
Sommer des Jahres 1930 
den Plan fassten, eine Schil-
lerstiftung zu gründen, die 
das Gebäude erwerben und 
sich um den Erhalt des Schil-
ler-Asyls kümmern sollte. Am 
13. Mai 1931  ging der Schil-
lerverein Bauerbach dann in 
die Stiftung über.  In dieser 
Zeit liegt auch der Ursprung 
für die Freilichtbühne auf 
dem Areal des ehemaligen 
Wolzogschen Fohlengartens.  
1932,  150 Jahre nach Schil-
lers Ankunft in Bauerbach,   
wurde auf der Naturbühne 
erstmals Theater gespielt und 
zwar „Wilhelm Tell“. 1959 
wurde das Naturtheater aus 
der Taufe gehoben. Auch ein 
Schillerverein gründete sich 
wieder und zwar im Dezem-
ber 2012.  
Das Asyl Schillers, das  Wolzo-
gensche Gutshaus, wurde 1934 
von der Nationalstiftung  per 
Kaufvertrag erworben. Es ist 
seither  Museum und gehört 
heute zur Klassik Stiftung 
Weimar. Die Räume im Erd-
geschoss wurden mit Möbeln 
im Biedermeierstil ausgestat-
tet. Hingegen sind die klei-
nen Zimmer im Obergeschoss 
größtenteils  im Originalzu-
stand erhalten. Sie strahlen 
eine ganz besondere Atmo-
sphäre aus. Man könnte mei-

nen, der junge Dichter käme 
jeden Moment zur Türe her-
ein. Die beiden vorderen 
Zimmer nutzte die Familie 
von Wolzogen bei ihren Auf-
enthalten in Bauerbach.  Die 
drei hinteren Räume stan-
den Schiller zur Verfügung. 
Schillers Arbeitszimmer mit 
dem barocken Schreibtisch, 
Federkiel, Tintenfass und 
Schreibtischsessel versetzt den 
Besucher in jene  Wintertage  
des Jahres 1782/83, als Schil-
ler sein Bauerbacher Asyl  als 
sein Refugium angenommen 
hatte. Über dem Schreib-
tisch hängt ein Schattenriss 
von Charlotte von Wolzogen. 
Spartanisch ist die Schlaf-
kammer neben dem kleinen 
Kabinett eingerichtet.  Bei 
dem Bett soll es sich um jene 
Schlafstelle handeln, auf der 
Schiller während seines Auf-
enthaltes sein Haupt gebet-
tet hat. Geöffnet hat das 
Schillermuseum  von März bis 
Oktober Dienstag bis Sonn-
tag und an den Feiertagen 
von 11 bis 15 Uhr. 

Karla Banz

Schlafzimmer Eingangstür
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„Ich bin noch Büro“ – Goethe 
hätte sich nicht schlecht ge-
wundert, wenn Schiller ihm 
das geantwortet hätte. „Wir 
gehen Theater“, hätte er dem 
Dichterfreund dann entgeg-
nen können … Ob das immer 
mehr in die Alltagssprache 
einziehende „Kurz-Deutsch“ 
die Begeisterung der Dichter 
hervorgerufen oder ins Ent-
setzen getrieben hätte, werden 
wir nicht erfahren. Sprache 
entwickelt sich. Ob deswegen 
jedoch Präpositionen und Ar-
tikel weggelassen werden müs-
sen? Mittlerweile verwenden 
nicht nur Jugendliche mit Mi-
grationshintergrund dieser Art 
Sprache, sondern auch Deut-
sche aus allen sozialen Schich-
ten. Dies zumindest hat Dia-
na Marossek herausgefunden, 
die sich bereits mit ihrer 
Doktorarbeit diesem Phäno-
men widmete und jetzt mit 
ihrem Buch „Kommst Du 
Bahnhof oder hast du Auto“ 
dem Thema vertiefend wid-
met. Marossek beobachtete 
inkognito an Berliner Schu-
len aller Formen die Sprache 
von Schülern und Lehrern. 
Sogar im Lehrerzimmer hör-

te sie Folgendes: „Welches 
Kino geht ihr denn?“ – „Wir 
gehen Titanium.“ Marossek: 
„Je verbreiteter diese verein-
fachte Art zu sprechen unter 
Jugendlichen ist, desto mehr 
Einfluss übt sie nach und 
nach auf Erwachsene ohne 
Migrationshintergrund aus, 
die beruflich oder anderwei-
tig viel mit ihnen zu tun ha-
ben“, erklärt sie gegenüber 
n-tv. Auch wer sich besonders 
jugendlich geben wolle, ver-
wende diese Sprache. Die 
neue digitale Welt sei ein wei-
terer Grund, in Kurznach-
richten auf dem Handy oder 
im Internet so kurz wie mög-
lich zu schreiben. Seine Ursa-
chen habe das Kurzdeutsch 
im Türkischen, wo es keine 
Präpositionen gäbe, so Maros-
sek, die aber keine Bedenken 
hat, dass diese umgangssprach-
lichen Ausdrücke auf Dauer 
richtige Grammatik bei Schü-
lern verhindern. „Die Sprache 
macht den Menschen, die Her-
kunft macht es nicht“, wusste 
schon George Bernhard Shaw 
in „My Fair Lady“ – also: ein 
Hoch auf die Präpositionen!  

Daniella Fischer

Besucheransturm im
Schillermuseum in Weimar

Kurzdeutsch – Option, Mode-
erscheinung oder die Zukunft?

Wie die Klassik Stiftung Wei-
mar informierte, hat sie im 
Jahr 2015 einen bedeutsamen 
Besucherzuwachs erfahren. 
Über 113.000 Besucher mehr 
als im Vorjahr besuchten die 
Museen und Ausstellungen, 
insgesamt waren es über 
750.000 Gäste aus aller Welt, 
die dem thüringischen Lite-
ratur-Mekka ihre Aufmerksam-
keit entgegenbrachten. Wäh-
rend das Goethe-Nationalmu-
seum mit etwa 181.000 Be-
suchern und die Herzogin 
Anna Amalia Bibliothek mit 
134.000 Besuchern nahezu 
dieselben Besucherzahlen wie 
im Vorjahr hatten, besuchten 
über 116.000 Menschen mehr 
als 2014 das Schillermuse-
um, insgesamt 138.500. Dies 
läge laut Klassik Stiftung Wei-
mar wohl an einer vielbesuch-
ten Ausstellung über Lucas 
Cranach dem Jüngeren sowie 
an der langen Schließungs-
zeit wegen Bauarbeiten vorab. 

Weimar ist von Dresden aus 
in einem Tagesausflug gut zu 
erreichen, besser ist natür-
lich, eine Übernachtung ein-
zuplanen, um mehr Zeit für 
die Ausstellungen und Muse-
en zu haben, über den klei-
nen Fußgängerboulevard oder 
durch den Park an der Ilm 
zu bummeln.         

delfi

Schillers Arbeitszimmer

Schillermuseum in Weimar Fo
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Schiller Aktuell
Kolloquium in Leipzig

Am 21. Mai findet in der Alten Handelsbörse sowie im Schil-
lerhaus in Leipzig ein Kolloquium „Leipziger Gespräche zu 
Friedrich Schiller in Europa heute“ statt. Mit kleinen szeni-
schen Untermalungen werden verschiedene Vorträge gehal-
ten, die den Dichter und Denker Friedrich Schiller würdi-
gen und sein Gedankengut ins Heute transportieren. Der 
Eintritt ist frei. Das genaue Programm ist im Internet zu 
finden unter www.stadtmuseum-leipzig.de.                   delfi

Millionenschwer: Das Blaue Wunder
Ende Februar 2016 entschied der Dresdner Stadtrat, dass 
das Blaue Wunder als Dresdner Wahrzeichen zu erhalten sei 
und die Stadt alle Mittel erhalten solle, diese Brücke zu sanie-
ren und zu pflegen. Das Straßen- und Tiefbauamt hatte eine 
grobe Kostenschätzung vorgelegt, nach der sind in den nächs-
ten 15 Jahren zwischen 34 und 42 Millionen Euro aufzuwen-
den. In der Beschlussvorlage ist festgeschrieben, dass in den 
Haushalten von 2019 bis 2030 zusätzliche Mittel von etwa 3 
Millionen Euro pro Jahr für das historische Bauwerk einge-
stellt werden müssten. Das Gute: Alle Arbeiten an der Brücke 
sind förderfähig mit bis zu 60 Prozent. Laut Informationen 
des Straßen- und Tiefbauamtes ist vor allem der Rostschutz 
Schwerpunkt der Arbeiten. Für 2017/18 sind in der mittelfris-
tigen Finanzplanung der Stadt allerdings nur jeweils 450.000 
Euro eingeplant. Sie sollen für die Instandsetzung der Gehbahn 
und für Planungsleistungen verwendet werden.             delfi
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Der Rundumblick von der 
Terrasse ist einmalig. Nahe-
zu alle Sehenswürdigkeiten 
der Innenstadt liegen aufge-
reiht wie auf einer Panora-
ma-Perlenschnur: Hofkirche, 
Semperoper, Italienisches Dörf-
chen, in der Ferne Yenidze 
und Erlweinspeicher, die Au-
gustusbrücke, die Elbe mit 
den historischen Raddamp-
fern, die Kunstakademie und 
die berühmte Brühlsche Ter-
rasse, zu der es einen direk-
ten Zugang gibt. Die Dach-
terrasse des „Radeberger 
Spezialausschank“ ist eine 
der schönsten mitten in Dres-
dens Innenstadt. Aber auch 
die zwei Etagen des Gasthau-
ses sind etwas ganz Besonde-
res: Auf insgesamt 7o Plät-
zen können die Gäste tradi-
tionsreiche, gut bürgerliche 
Küche genießen wie etwa 
hausgemachte Krautwickel, 
Wiener Schnitzel, sächsische 
Buchteln und Dresdner Eier-
schecke. Fleisch- und Wurst-
waren kommen frisch aus 
der hauseigenen Fleischerei 
des SchillerGartens und sind 
meist Produkte der Region.  
Doch das „Radi“ ist mehr als 
ein Restaurant und hat sei-
nen Namen „Spezialaus-
schank“ nicht umsonst. Das 

Radeberger Pilsner wird dort 
nämlich nicht aus Flasche 
oder Fass gezapft, sondern 
aus vier jeweils 1.046 Liter-
Tanks, die eindrucksvoll fast 
die Hälfte des gemütlichen 
Gasthauses über 2 Etagen ein-
nehmen. Diese Tanks wer-
den traditionell noch vom 
Bierkutscher der Brauerei  
befüllt. „Je größer das Ge-
binde, desto besser das Bier“ 
– ein alter Brauerspruch 
und der Biertrinker wird es 
schmecken, dieses frische 
Bier aus den riesigen kupfer-
farbenen Tanks. Der Rade-
berger Spezialausschank ist 
außerdem die einzige Gast-
ronomie in ganz Dresden, 
die das „Radeberger Zwi-
ckelbier“ ausschenkt, ein un-
filtriertes Radeberger Pils-
ner. Wer mag, kann das so-
gar im Spezial-Siphon mit 
nach Hause nehmen. 
Die Tanks gehen nun im Mai 
endlich wieder in Betrieb, 
nachdem das Haus vom Hoch-
wasser 2013 schwer geschä-
digt worden war und erst um-
fassend saniert werden musste. 
Versicherungsauflagen und 
Planungszeiten taten ihr üb-
riges – doch nun ist es so-
weit, das Bier kann wieder 
aus dem Tank fließen! Ein 

komplizierter Flutschutz - 
vier Meter in die Tiefe geht 
die Verankerung der dann 
aufzusetzenden Flutschutz-
wand vor dem Haus - soll das 
historische Gebäude vor dem 
Hochwasser der Elbe bis zu 
einem Wasserstand von 9,60 
Metern schützen. 1848 war 
es als Brückenmeisterei-Haus 
erbaut und nach der Zerstö-
rung 1945 in den Nachriegs-
jahren wieder aufgebaut wor-
den. Und die Dresdner soll-
ten diesen Blick und die 
Gastlichkeit des Hauses, das 
in Pacht von den Besitzern 
des SchillerGartens betrie-
ben wird, nicht nur den Tou-
risten oder prominenten Gäs-
ten wie etwa Wladimir Putin 
und Gerhard Schröder über-
lassen, die hier schon zu Gast 
waren. Auf ein Radeberger 
aus dem Tank – Prost!

Daniella Fischer

Die Altstadt zu Füßen
Der Radeberger Spezialausschank 

Öffnungszeiten:
täglich 11-24 Uhr

www.radeberger-
spezialausschank.de

Telefon
0351/4848660
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Man kommt aus dem Stau-
nen gar nicht mehr heraus. 
Auch wenn die Zahl der Fuß-
noten in diesem Buch mit-
unter länger ist als der ei-
gentliche Text, die Kapitel 
mit Namen von Bäckermeis-
tern, Metzgern, Konditoren 
und Hoflieferanten fast über-
zuquellen drohen wie die 
Suppe auf dem heißen Herd 
– der Ausflug in die Ernäh-
rungsgeschichte um 1900 zu 
den sächsischen Hoflieferan-
ten für exquisite Nahrungs-
mittel birgt so manchen aha-
Effekt beim Lesen. So er-
fährt man zum Beispiel: 127 
Seiten lang ist die Preisliste 
der Leipziger Delikatessen-
handlung Gebrüder Hübner 
im Original, die nicht nur 57 
verschiedene Weihnachtsprä-
sentkörbe anbot, sondern 
auch Austern und Kaviar, 
frische Hummer, Krebse, 
Langusten und Schildkröten 
aus Indonesien, Geflügel aus 
ganz Europa, Wildsorten vom 
Rotwild bis zum Bären, ame-
rikanische Präriehühner, Ge-
würze und Öle aus aller 
Welt, französische Käse, Ap-

felsinen aus Florida ... Die 
Liste lässt sich fortführen 
und macht staunend: Wie 
hat man das alles angeliefert 
bekommen, so ganz ohne 
Flieger, wie gekühlt, wie ge-
lagert? Lebensmittel aus al-
ler Welt, schon lange also zu 
Hause in Sachsen, wenn 
auch nicht auf dem Herd 
von Jedermann. 

Mario Kliewer promovierte 
mit einer Arbeit zu den säch-
sischen Hoflieferanten, forscht 
zur Konsum- und Ernäh-
rungsgeschichte des 19. Jahr-
hunderts und macht in sei-
nem Buch klar: Die Hofkü-
che kochte auf hohem Ni-
veau mit internationalen 
Spezialitäten. Von Informa-
tionen zu den Hofkondito-
ren, den Markthallen, der 
Qualität von Fleisch und 
Wurstwaren, dem Viehandel 
in Dresden und den Sorti-
menten der Fleischermeister 
über die Angebote der Kolo-
nialwarenhändler bis zur Be-
schreibung der  technischen 
Ausstattung der Hofküche 
und den heißbegehrten Prä-

dikaten „Hoflieferant“ lässt 
er kein Thema aus. Aus-
schnitte aus Rezeptesamm-
lungen wie etwa der von 
Ernst Max Pötzsch zu „Rolly-
Dolly“, ein gefülltes Johan-
nisbeergelee, oder der „Ti-
psy-Cakes“, Makronen mit 
Sandtorte, Gelee und Sher-
ry, anderen Zutaten sowie 
einer Decke aus Schlagsah-
ne, lassen die heutigen Back-
fertigmischungen recht fad 
aussehen. Wie sich dies oder 
eine Menüfolge der königli-
chen Villa in Strehlen mit 
zwei opulenten Frühstücken, 
einer Mittagstafel mit drei 
verführerischen Gängen und 
einem Abendessen mit Reb-
hühnern, Reh und Dessert 
in ein heutiges Weight Wat-
chers Punkte- oder anderes 
Diät-System einordnen ließe, 
muss der Autor zum Glück 
nicht besprechen. Mit der 
Frage, wie sich die damalige 
Ernährung auf Wohlbefin-
den und Gesundheit ausge-
wirkt hat, bleibt der Leser 
allein, gelegentlich mit dem 
staunenden Gefühl, wie ab-
wechslungsreich es doch ge-
wesen sein muss, damals, zur 
Kaiserzeit, wenn auch viel-
leicht nicht für alle. Bestens 
informiert, ein gutes Stück 
schlauer, vortrefflich unter-
halten macht das Buch Ap-
petit auch auf die anderen 
bei Thorbecke erschienene 
Werke wie „Dresden à la 
Carte“ zur Entstehung und 
kulinarischen Einordnung  
der Restaurantkultur oder 
das Buch von Josef Matze-
rath „Tafelkultur – Dresden 
um 1900“ und weitere Titel. 

Daniella Fischer

Rolly Dolly und Tipsy Cake

Geschmacksgaranten
Sächsische Hoflieferanten

für exquisite Nahrungsmittel
um 1900

Mario Kliewer
Thorbecke Verlag

ISBN 978-3-7995-0990-9,
46,- Euro

Weitere Bücher des Verlages
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Untergärig und überaus cha-
raktervoll: Der Jubiläums-
bock aus der Feldschlößchen 
Edition eröffnet 2016 die 
Brausaison mit einem star-
ken Stück Braukultur. Aus 
Anlass des 500-jährigen Be-
stehens des deutschen Rein-
heitsgebots von 1516 (siehe 
Potz Blitz Ausgabe 1/2016 
vom 10.2.2016) schafft 
die Traditionsbrauerei 
mit diesem Editionsbier 
nochmals ein ganz be-
sonderes Genusserleb-
nis. Durch den Einsatz 
von fünf ausgewähl-
ten Hopfensorten und 
einer zusätzlichen Aro-
mahopfengabe im Pro-
zess der Lagerung 
wird der Feldschlöß-
chen Jubiläums-
bock zu etwas 
Außergewöhnli-
chem.
 Mit einem Al-
koholgehalt von 
7,2% vol. gehört 
er zu den Stark-
bieren, ist in sei-
nem Geschmack 
dennoch ange-
nehm rund und 
aromatisch weich. 
Dafür spendierten 
die Feldschlöß-
chen-Braumeis-
ter der limitierten 
Saisonspeziali-

tät beim Gärungsprozess und 
bei der Lagerung besonders 
viel Zeit sowie eine zusätzli-
che Kalthopfung mit feins-
tem Aromahopfen. Denn nur 
dann entwickelt sich das bei 
Bierfeinschmeckern so geschätz-
te Hopfenaroma. So entsteht 
ein Bier mit einem kräftig-

würzigem Geschmack und 
ausgewogenem Bouquet. 
Prost Jubiläumsbock!

Daniella Fischer

Ein starkes Stück Braukultur
aus der Feldschlößchen Edition
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Die Terrassensaison hat be-
gonnen und das Biergarten-
Team des SchillerGartens hat 
wieder alle Hände voll zu tun. 
Zu ihm gehören verantwort-
lich Sten Pötzschke, Daniela 
Taubmann und Dennis Husch-
mann. Natürlich gibt es noch 
zahlreiche weitere Aushilfen, 
je nach Bedarf, aber die drei 
sind die wohl bekanntesten 
Gesichter für die Gäste.

Dennis Huschmann

Der Grillmeister! Der gelernte 
Koch hat seinen Platz in der 
Küche des SchillerGartens und 
sorgt dafür, dass die Gerich-
te der Karte immer so gut 
schmecken, wie die Gäste das 
erwarten. Bei schönem Wet-
ter allerdings tauscht er die 
recht enge Küche im Haus 

gegen einen Freiluft-Arbeits-
platz mit unbezahlbarem Aus-
blick. Dann nämlich steht er 
im Biergarten am Grill und 
weiß genau, wann die Brat-
würstchen der hauseigenen 
Fleischerei auf dem Grill zu 
wenden sind, damit sie den 
perfekten Geschmack haben. 
Seit 2013, also über 3 Jahre, 
gehört er schon zum Team 
SchillerGarten und verkauft 
im Biergarten neben den Würst-
chen auch noch Suppen und 
Brezeln. In seiner Freizeit ist 
der Koch im Übrigen gestan-
dener Dynamo-Fan, was er mit 
seinen Unterarm-Tätowierun-
gen eindrucksvoll zur Schau 
stellen kann. Selbst isst er im 
SchillerGarten am liebsten 
den SchillerGarten Burger. 

Sten Pötzschke
Was im Biergarten abläuft, das 
weiß Sten am allerbesten. Er 
teilt die Leute ein, ist ständig 
auf Achse und hat alles im 
Überblick. Den SchillerGarten 
kennt er von der Pike auf, 
denn hier absolvierte er be-
reits seine Ausbildung zum Res-
taurantfachmann – und ist ge-
blieben. Das spricht für das 
Haus und auch für ihn in sei-
ner Beständigkeit. Es ist die 

entspannte Atmosphäre, die 
ihn hält, die netten Kollegen 
und dass man auch mal mit 
dem Chef ein Bier trinken 
kann nach Feierabend, findet 
er angenehm. Fast zehn Jah-
re ist auch er mittlerweile im 
Traditionslokal an der Elbe, 
seit 2007. Der Job ist an-
strengend, so findet der jun-
ge Mann Entspannung mit 
Freunden auf der Couch und 
liebt Computerspiele. 

Daniela Taubmann
Daniela ist der Wirbelwind im 
Biergarten, mal steht sie an 
der Schirmbar, mal ist sie an 
der Kasse am Biergarten-Aus-
schank, mal im Service auf 
der Terrasse – und genau das 
mag sie so an ihrer Arbeit im 
SchillerGarten. Es wird nie 
langweilig, immer ist sie an-
derswo im Einsatz und im 
Sommer eben meist an der 

frischen Luft, so das Wetter 
den Biergartenbetrieb zulässt. 
„Die immer lacht“ hat sie mal 
ein Gast beschrieben und 
wer sie kennt weiss, dass das 
meist stimmt – auch wenn 
nicht jeder Gast zu jeder Zeit 
in bester Stimmung ist und 
seinen Frust auch schon mal 
an einem Tresen ablässt. Ge-
lernt hat Daniela hier in 
Dresden Hotelfachfrau, doch 
sie merkte recht schnell, dass 
die Arbeit im Hotel mit Re-
zeptionsdienst und Zimmer 
putzen nicht ganz das ist, 
was sie sich für ihr Berufsle-
ben vorgestellt hatte. So kam 
sie im September 2006 zum 
SchillerGarten und wird im 
Herbst ihr Zehnjähriges hier 
sicher mit den ebenso nett 
gefundenen Kollegen begießen. 

Die Interviews führte
Daniella Fischer

Team: SchillerGarten!
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Die Auswahl ist schier uner-
schöpflich. „Genau darin liegt 
manchmal das Problem“, weiß 
Thomas Rieber, Inhaber der 
ParkettWelt in Reick. „Das 
Angebot an Bodenbelägen ist 
so vielfältig, dass die Kunden 
für eine Vorauswahl und 
Empfehlungen dankbar sind.“ 
Seit 2009 betreibt er sein Ge-
schäft, aber schon seit 1997 
ist der gelernte Zimmermann 
selbstständig, eine Zeitlang 
mit einem Geschäftspartner. Im 
Showroom auf der Mügelner 
Straße  kann sich der Kunde 
über textile Bodenbeläge 
ebenso informieren wie über 
die verschiedensten Parkett-
hölzer, Laminat oder die neu-
en Designböden – und diese 
natürlich auch kaufen sowie 
von der ParkettWelt fachmän-
nisch verlegen lassen. 240 
Textilbödenmuster, 320 Höl-
zer und viele weitere Boden-

muster machen den Showroom 
zu einem Paradies. Was Tho-
mas Rieber den Kunden mit 
seinem 9-köpfigen Team zu 
Füßen legen soll, richtet sich 
ganz nach den Bedürfnissen 
von Kunde und Raum. Natür-
lich gehört zu den Verlegear-
beiten auch die Entfernung 
von Altbelägen, die fachge-
rechte Untergrundbehand-
lung oder das Kürzen von Tür-
zargen. Umfangreiche Bera-
tung gehört dazu, immer 
wieder besuchen die Mitar-
beiter der ParkettWelt Wei-
terbildungsveranstaltungen 
und Seminare, um sich mit 
dem neuesten Know How der 
Branche vertraut zu machen 
und Präsentations- sowie Ver-
kaufstechniken zu vervoll-
kommnen. Parkett und Tep-
pichböden sind aktuell in 
Einfamilienhäusern gefragt, 
aber auch die neuen Design-

böden, authentisch wirkende 
Nachbildungen von Holzbö-
den, werden immer belieb-
ter. Nachwuchs in der Par-
kettlegerbranche zu finden, ge-
staltet sich aktuell sehr 
schwer. „Wir bilden aus, aber 
den Beruf des Parkettlegers 
wollen immer weniger erler-
nen. Viele wollen studieren, 
darüber hinaus erfordert es 
Kraft und körperliche Fitness“, 
erläutert Thomas Rieber das 
Nachwuchsproblem. Aber ir-
gendwann, da ist er sich si-
cher, wird das Handwerk wie-
der goldenen Boden haben. 
Privat- wie auch Geschäfts-
kunden, Immobilienfirmen, 
Geschäfte oder gastronomi-
sche Einrichtungen  zählen 
zu den Kunden der Parkett-
Welt. So auch der Schiller-
Garten, zu dem es eine lang-
jährige Verbindung gibt. 
Thomas Rieber legte damals 
das Parkett, auch nach dem 
Hochwasser von 2012, und 

ist mit seiner Firma einmal 
jährlich vor Ort, um Instand-
haltungs- und Pflegearbeiten 
auszuführen und die Eichen-
dielen mit Hartwachsöl zu 
pflegen. An dieser Stelle gleich 
noch ein Tipp vom Fach-
mann: Die Reinigung mit 
Wischzusätzen ersetzt keine 
Pflege! Gewöhnliche Parkett-
reiniger entfernen zwar 
Schmutz und angehaftete 
Partikel, aber versehen das 
Parkett nicht mit einem pfle-
genden Film. In der Mügel-
ner Straße  bietet Thomas 
Rieber die verschiedensten 
Produkte an – damit Sie im-
mer sicheren Stand haben! 

Daniella Fischer

Standfest
Die ParkettWelt in Reick weiß,

worauf Sie stehen sollten!

Thomas Rieber

ParkettWelt in Reick

Fo
to

: ©
 D

ör
te

 G
er

la
ch

Fo
to

s:
 ©

 P
ar

ke
tt

W
el

t

Unsere Partner



18

Zu Gast auf dem Spargel- und Erdbeerhof Mehnert 
in Werenzhain

Der Wind pfeift eisig durch 
das Spargelfeld. Ende April, 
die Temperaturen auch tags 
nur einstellig, vielleicht ver-
frühte Eisheilige. Immer wie-
der durchziehen Schauer- und 
Graupelwolken die südbran-
denburgische Landschaft nahe 
Doberlug-Kirchhain und ver-
wandeln die Wege in Matsch-
pisten. Auf dem Feld eine 
Gruppe eingemummelter Män-
ner. Mit geübtem Griff heben 
sie die Folien über den etwa 
40 Zentimeter hohen Erd-
wällen an, ein scharfer Blick 
und sie wissen genau, wo sich 
die Spargelstange unter der 
Erdoberfläche nach oben reckt. 
Den Rücken gebeugt legen 
sie geschickt mit zwei Fin-
gern den Spargelkopf frei, 
schieben etwas Erde beiseite 
und führen mit sicherer 
Hand das Spargelstechmesser 
ins Erdreich. Schnitt – eine 
Spargelstange erblickt das 
Licht der Welt, vor dem sie 
so lange verborgen gehalten 
wurde. Und nur deshalb ist 
sie noch weiß, so wie es die 

Deutschen lieben.  
„Die Leute fragen, ob wir bei 
diesem Wetter überhaupt ern-
ten können“, amüsiert sich 
Marcus Mehnert. Natürlich 
wird geerntet hier auf dem 
Spargel- und Erdbeerhof Meh-
nert in Werenzhain! Bis zum 
24. Juni eines jeden Jahres, 
Johanni, dann beendet man 
die Ernte, um der Pflanze 
eine ausreichende Regenera-
tionszeit bis zum nächsten 
Jahr zu geben. „Der Spargel 
wächst ja unter den Folie-
nabdeckungen weiter“, er-
klärt der Junior und greift in 
die handwarme Erde unter 
der Folie. Seit 1999 steht er 
auf den Wochenmärkten und 
verkauft sein köstliches Ge-
müse. Warum das so teuer ist, 
wird er mitunter gefragt. 
„Sehen Sie sich um“, zeigt er 
auf die endlos anmutenden 
Folienreihen. „Spargelanbau 
ist reine Handarbeit. Und 
wir zahlen jede geleistete 
Stunde! Man kann nicht ei-
nerseits den Mindestlohn gut 
heißen und sich gleichzeitig 

beschweren, dass der Spargel 
sein Geld kostet.“ Die Ernt-
ehelfer des Spargelhofes Meh-
nert kommen allesamt aus 
Rumänien, zum Teil schon 
jahrelang, was dafür spricht, 
dass sowohl die Mehnerts als 
auch die Erntehelfer zufrie-
den miteinander sind. Und 
die Rumänen sind auch auf 
dem Feld, weil sich kaum 
noch Deutsche fanden, die 
die körperlich anstrengende 
Arbeit leisten wollten, trotz 
mittlerweile Mindestlohn. Ge-
arbeitet wird hier, bis die Ar-
beit getan ist und nicht bis 

acht Stunden um sind. „Der 
Spargel wächst und wächst 
und wenn sie heute aufhö-
ren, schaffen sie es morgen 
dann erst recht nicht mehr“, 
erklärt Senior Richard Meh-
nert. So wird ein Arbeitstag 
auch mal länger als die acht 
Stunden. Der 69-jährige hat 
1991 privat mit drei Hektar 
Spargel, etwas Erdbeeren, Kar-
toffeln und 60 Rindern hier in 
Werenzhain auf dem ehemals 
privaten Besitz wieder ange-
fangen. „Von Null.“ Seit 1902 
ist die Mehnert-Familie auf 
diesem Landstrich, zwischen-

Richard und Marcus Mehnert

Thomas Jacob, Daniella Fischer, Richard und Marcus Mehnert auf dem Feld
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durch enteignet, wie das so 
war zu DDR-Zeiten. Ursprüng-
lich wollte Richard Mehnert 
einen Milchviehbetrieb auf-
bauen. „Ein Berater hat uns 
damals über die nötigen In-
vestitionssummen aufgeklärt 
und wir haben dann entschie-
den, dass wir das alles später 
einmal nicht unseren Kindern 
zumuten wollen“, so der Chef. 
Aber Spargel – warum nicht 
Spargel? Mittlerweile sind 
das 30 Hektar geworden, 
Mehnert beliefert zur Spar-
gelsaison fast täglich über 25 
Dresdner Restaurants wie auch 
den SchillerGarten, Märkte 
und den Großhandel. Sohn 
Marcus übernimmt Stück um 
Stück den Hof, um die 100 
Beschäftige sind das in Spit-
zenzeiten. 

Drei Jahre braucht es, bis nach 
dem Pflanzen das erste Mal 
eine Ernte eingefahren wer-
den kann und etwa acht Jah-
re gibt die Spargelpflanze 
ihre kostbare Frucht ab. Nach 
dem Stechen wird der Spar-
gel zur Reinigung und Klas-
sifizierung in die Hallen auf 
dem Hof gebracht. Jede Kis-
te wird gewogen und genau 
Buch geführt, von welchem 
Feld und aus welchem Jahr-
gang sie kommt. So ist jeder-
zeit einzuschätzen, wie viel 
Ertrag noch zu erwarten ist. 
Nach der Grobreinigung lan-
det der Spargel im Wasser-
bad, einzig aus dem Grund 
der Kühlung. Unterließe man 
diesen Schritt, würde er sich 
lila verfärben – ein Minus, 
das die Käufer nicht gern to-

lerieren. Danach heißt es für 
die Spargelstangen: ab auf 
den Laufsteg – genauer ge-
sagt aufs Laufband, das 
ebenso geschickte Hände der 
Erntehelfer bestücken. Fünf 
Mal (!) wird jede (!) Spargel-
stange in der Spargelsortier-
maschine fotografiert, die dann 
in atemberaubender Geschwin-
digkeit von „Güteklasse A“ 
bis „Spargelbruch für die 
Suppe“ die Güte der Stange 
erkennt und sie automatisch 
in die entsprechenden Abla-
gefächer sortiert, von wo aus 
die Erntehelfer sie mit be-
hutsamen Griffen in die kor-
rekten Lagerkisten sortieren. 
Mit 22 Zentimetern hat die 
Spargelstange ihre „Vermark-
tungslänge“ und tritt ihre 
Reise in die Kochtöpfe an. 

Die Arbeit bei den Mehnerts 
ist auch dann noch nicht zu 
Ende. Mit derselben Leiden-
schaft wie während der Ern-
te bereiten sie das Feld für 
die Regeneration vor und le-
gen damit den Grundstein für 
das nächste Jahr. Das Spar-
gelessen haben sie übrigens 
auch nach so vielen Jahren 
nicht über, noch immer freu-
en sie sich auf den Abend, 
wenn es frischen Spargel mit 
brauner Butter und Semmel-
bröseln, der berühmten Sau-
ce Hollandaise oder Spargel-
salat gibt. Denn wie sagte 
schon Wilhelm Busch, aus-
nahmsweise mal nicht Schil-
ler, in der „Frommen Hele-
ne“? „Denn Spargel, Schin-
ken und Koteletts sind doch 
mitunter auch was Netts.”

Daniella Fischer
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Die sächsische Küche wird ge-
meinhin als deftig und herz-
haft bezeichnet, obwohl auch 
die verführerischsten Süßspei-
sen in ganz Sachsen und 
manchmal darüber hinaus be-
kannt sind. Doch gibt es DIE 
sächsische Küche überhaupt? 
Eine ganze Reihe an Gerich-
ten wird tatsächlich in ganz 
Sachsen gegessen – doch es 
gibt auch große regionale 
Unterschiede. Im Erzgebirge, 
in der Oberlausitz, im Leip-
ziger Raum oder in der Lan-
deshauptstadt einschließlich 
der Sächsischen Schweiz ste-
hen Dinge auf der Speisekar-
te, von denen die Sachsen aus 
anderen Teilen des Freistaa-
tes recht wenig wissen und 
mit genau solchen Fragezei-
chen in den Augen auf die 
Speisekarte blicken wie ein 
Nicht-Sachse. 

Die überregionalen Renner 
der sächsischen Küche sind 
Quarkkeulchen, Kalter Hund 
und Plinsen (neumodisch und 
aus Amerika importiert jetzt 

auch unter dem Begriff Pan-
cake verbreitet) oder der be-
rühmte Sächsische Sauerbra-
ten, den es auch im Schiller-
Garten gibt. Schließlich die 
wundervolle Dresdner Eier-
schecke, die in jeder Kondi-
torei etwas anders schmeckt 
und für die fast jede Hausfrau 
in Sachsen ein geheimes Fa-
milienrezept hat, das die ei-
gene Schecke natürlich zur 
besten Eierschecke auf dem 
Planeten macht. Auch Puls-
nitzer Pfefferkuchen und Fle-
cke, nicht jedermanns Ge-
schmack, oder Gliddscher, die 
Kartoffelpuffer, sind vielen 
ein Begriff in Sachsen. Die 
sächsische Kartoffelsuppe, Kar-
toffeln mit Quark – süß oder 
herzhaft mit Butter und Le-
berwurst, süß-saure Eier in 
Senfsoße und der Streusel- 
oder Kirmeskuchen sind eben-
falls über die Regionsgren-
zen bekannt. Eine Bähbe kann 
man am Morgen, am Nach-
mittag, an Sonntagen und zu 
allen feierlichen Anlässen, also 
eigentlich immer essen. Sie 

ziert die sächsische Kaffeeta-
fel, eignet sich zum „Did-
schen“ und stillt im Falle ei-
nes „sießn Abbedids“ alle Ge-
lüste. Für die des sächsisch 
Unkundigen: eine Bähbe ist ein 
leckerer Sandkuchen, den 
man auch zum Beispiel in 
Kaffee eintunken kann. 

Der Dresdner Raum, die Säch-
sische Schweiz und Meißen 
liebt darüber hinaus den Wie-
gebraten, das Radeberger 
Bierfleisch und die Meißner 

Fummel, jenes fluffige Ge-
bäckstück mit mehr Hohlraum 
als Teig, das nur in Meißen her-
gestellt wird und das schon 
seit 1710. 
Doch damit hört es mit den 
Gemeinsamkeiten in Sachsen 
in puncto Essen schon fast auf, 
wenngleich bestimmte Ge-
richte häufig das gleiche sind 
nur mit regionaler spezifischer 
Zubereitung. Griene Gliese, 
Schladereguggs, Neunerlei und 
Griegeniffte, Eingeschnittene 
und Nacketen Maadle, Frat-

Bähbe, Leipziger Allerlei
und Gliddscher

Die sächsische(n) Küche(n)

Sächsischer Sauerbraten 
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zen und Gose … wer weiß da 
noch was er isst und trinkt, 
wenn er nicht gerade aus dem 
Vogtland, dem Erzgebirge oder 
dem Leipziger Umland stammt. 
Die Grienen Gliese, die Grie-
geniffte, die Eingeschnittenen 
und Nacketen Maadle sowie 
das Neunerlei sind vogtlän-
dische Küche. Griene Gliese, 
man ahnt es, sind Klöße. 
Auch Griegeniffte, zusammen-
gesetzt aus grün (vogtländisch 
grie) und Geniffte für vogt-
ländisch niffeln=reiben, scha-
ben werden aus Kloßmasse 
hergestellt. Schladereguggs sind 
letztlich in der Pfanne ausge-
bratene Kloßteig-Formen un-
terschiedlicher Größe. Der 
Kloßteig kommt sozusagen 
nicht als Kloß ins heiße Was-
ser sondern wird mit dem 
Löffel in der Pfanne plattge-
macht. Das Neunerlei ist ein 

alter Weihnachtsbrauch, wie 
der Name sagt, besteht die-
ses Weihnachtsessen aus 
neun Gerichten. Einge-
schnittene gehören in die 
Restverwertung (von Klö-
ßen), die Nacketen Maadle 
ebenfalls, hier werden Reste 
von gekochten und geriebe-
nen Kartoffeln mit Mehl zu 
einem Teig vermengt, der 
dann gebraten wird. Fratzen 
sind eine spezielle Art von 
Kartoffelpuffern, bei der 
rohe oder gekochte Kartof-
feln gerieben, aber keine 
Hefe, kein Ei, kein Getreide-
mehl, keine Milch, Butter-
milch und auch keine Kräu-
ter hinzugegeben werden. 
Die Fratzen sind weder ge-
füllt noch belegt, und wer-
den in der Regel nicht mit 
süßen Beilagen gereicht, aber 
zum Beispiel mit ungesüß-

tem Preiselbeermark). Gose 
hingegen kann man trinken, 
es ist ein obergäriges, säuer-
lich und leicht salzig schme-
ckendes Spezialbier. Es stammt 
– wie der Name schon erah-
nen lässt – ursprünglich aus 
Goslar und verdankt dem 
Zusatz von Kochsalz und Ko-
riander sowie einem hohen 
Anteil an biologischer Milch-
säure seinen besonderen Ge-
schmack und das typische 
Prickeln. Es ist ein Bier, das 
im Übrigen nicht dem deut-
schen Reinheitsgebot entspricht. 
Das Leipziger Allerlei spricht 
für sich. Allerlei Gemüse in 
zahlreichen Varianten. Im Ge-
genzug dazu ist die Leipziger 
Lerche kein verarbeitetes Vö-
gelchen, sondern eine Vari-
ante eines Makronentörtchens 
aus Mürbteig. Die Oberlausitz 
kennt die Mauken, Abernmau-

ke sind nichts anderes als 
Stampfkartoffeln, Teichelmau-
ke ist ein Oberlausitzer Ge-
richt aus Kartoffelbrei und 
Rindfleisch mit viel Brühe 
und Sauerkraut. Auch hier 
gibt es zahlreiche Variationen. 
DIE sächsische Küche zu ent-
decken heißt also nichts an-
deres, als einmal in Sachsen 
herumzureisen und die typi-
schen Gerichte der Region 
zu bestellen – an einem Ort 
in Sachsen sind sie nicht alle 
zu haben.  
Einen schönen Überblick 
über die sächsischen Gerich-
te mit jeweils einem Rezept 
findet sich auf der Internet-
Seite www.landwirtschaft.
sachsen.de 

Daniella Fischer

Eierschecke
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Kümmel ist eines der ältes-
ten Gewürze der Welt. Er 
macht schwer verdauliche 
Gerichte bekömmlicher und 
wird deshalb bei einer gan-
zen Reihe von Rezepten in 
der Zutatenliste geführt. 
Fleisch, Gemüse oder Teig-
waren, Käse und Brot – all 
dies und noch mehr kann 
mit Kümmel gewürzt wer-
den und so einen besonde-
ren Geschmack erhalten. In 
Norddeutschland wird Küm-
mel auch zum Aromatisieren 
von Spirituosen verwendet. 
Wer Kümmel zum Würzen 
in Speisen verwendet, aber 
die kleinen Kümmelkörner 
als störend empfindet, kann 
beim Kochen einfach ein 
kleines Kümmelsäckchen hin-
zugeben, das sich später wie-
der herausnehmen lässt. Wich-
tig zu wissen: Die wirksamen 
Inhaltsstoffe – die ätheri-
schen Öle – stecken in den 
Kümmelfrüchten. Um sie 
freizulegen, sollte der Küm-
mel am besten mit einem 
Mörser etwas zerstoßen wer-
den – denn auf diese Öle 

kommt es eigentlich an. Da-
mit sie sich nicht mit dem 
Dampf beim Kochen ver-
flüchtigen, sollte Kümmel 
auch immer erst relativ spät 
hinzugegeben werden. 

Kümmel kann aber mehr als 
nur würzen – er wirkt auch 
bei Verdauungsproblemen 
und hat weitere heilende 
Kräfte. Auch hier ist es wich-
tig: Kümmelkerne zersto-
ßen. Wenn Kümmel nur mit 
heißem Wasser aufgegossen 
wird, schmeckt es nur leicht 
nach Kümmel, hat aber kei-
ne arzneiliche Wirkung. 
Kümmel regt die Tätigkeit 
der Verdauungsdrüsen an 
und hat beachtliche krampf-
lösende Eigenschaften. Man 
verwendet ihn bei Verdau-
ungsstörungen mit Blähun-
gen und Völlegefühl, bei leich-
ten Krämpfen im Magen-, 
Darm- und Gallenbereich so-
wie bei nervösen Herz-Ma-
gen-Beschwerden. Generati-
onen von Müttern rieben 
dem blähungsgeplagten Kind 
einfach Kümmelöl um den 

Nabel und verschafften ihm 
so Linderung. 
Angebaut wird Kümmel in 
Deutschland, die Hauptan-
baugebiete sind Ägypten, die 
Niederlande sowie ganz Ost-
europa. Aber auch im heimi-
schen Garten wächst die pfle-
geleichte Kümmelpflanze. 
Kümmel wird in jedem Gar-
tenfachmarkt als Saatgut an-
geboten und kann dünn ge-
streut ca. 1,5 Zentimeter bis 
2 Zentimeter tief in der Erde 
eingesät werden, am besten 
im Frühjahr von März bis 
Mitte April. Über den Som-
mer wird die Kümmelfrucht 
langsam braun, ein Zeichen 
für die Ernte: ganz einfach 
abschneiden und zum Trock-
nen gebündelt aufhängen. 
Erst wenn die Bündel richtig 

trocken sind, können Sie die 
Kümmelkörner ausreiben und 
in Gewürzdosen aufbewahren.
Der Studienkreis Entwicklungs-
geschichte der Arzneipflan-
zenkunde an der Universität 
Würzburg kürt jedes Jahr 
eine anerkannte Heilpflanze 
zur „Heilpflanze des Jahres“. 
Damit soll deren wissen-
schaftliche Bedeutung als wirk-
same Medizin stärker ins Be-
wusstsein gerückt werden. 
Kümmel gilt als eine der äl-
testen Gewürz- und Heil-
pflanzen in Europa.

Daniella Fischer

In Küche und Apotheke: Kümmel
Kümmel ist Heilpflanze des Jahres 2016

Fo
to

: ©
 B

ig
st

oc
k



23

Rezept
Karsdorfer Handkäse 

„mit Musik“

Zutaten
Karsdorfer Handkäse

(oder anderen Sauermilchkäse)

Für die Marinade:
Zwiebeln

Essig
etwas Öl
Pfeffer

Salz
Kümmel

Essig, Öl, Pfeffer, Salz und den Kümmel in 
eine Schüssel geben, alles miteinander ver-
mengen und zu einer Marinade verrühren. 

Den Handkäse stückchenweise aufschneiden 
und auf dem Teller anrichten. Mit der Marina-

de übergießen und zum Schluss mit den in 
Ringe aufgeschnittenen Zwiebeln oder auch 

Basilikumblättern garnieren. 

PS: Angeblich spielt die Bezeichnung „mit 
Musik“ auf die Geräusche an, die beim 

Verdauungsprozess der Zwiebeln entstehen 
können. „Ohne Musik“ ist die Zubereitung 

der Marinade ohne Zwiebeln. 
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Unsere Spargelklassiker –
frischer Spargel vom Spargelhof

Mehnert aus Werenzhain

Schinkenspezialitäten - Meisterkochschinken, Lachsschinken, 
Bauernschinken - aus unserer hauseigenen Fleischerei

mit frischem deutschen Spargel, Sauce Hollandaise
und Petersilienkartoffeln

… Spargel wahlweise auch mit zerlassener Butter und Schnitzel, 
Wiener Schnitzel, Rinderzunge oder Lachsfilet. 
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Nein, Hausaufgaben im her-
kömmlichen Sinn gibt es an 
der 63. Grundschule in Bla-
sewitz nicht. Aber natürlich 
lernen die 455 Grundschüler 
Gedichte, sammeln Material 
für Projekte oder lesen Bü-
cher außerhalb des Unter-
richtes – das gehört zum Bil-
dungskonzept der mit musi-
schem Profil orientierten 
Schule dazu, in der auch die 
kleinen Kruzianer der Klas-
senstufen 3 und 4 lernen. 
Seit 10 Jahren schon trägt 
die 140 Jahre alte Schule 
den Namen des Blasewitzer 
Komponisten Johann Gott-
lieb Naumann und macht 
ihm mit vertiefter musikali-
scher Ausbildung in jeder 
Klassenstufe und dem obli-
gatorischen Flötenunterricht 
in Stufe 1 und 2  alle Ehre. 

Die eigene Schulgeschichte, 
aber auch die Blasewitzer 
Regionalgeschichte den Kin-
dern nahezubringen, ist Teil 
der Projekttage, die Schullei-
terin Jany gemeinsam mit 
Lehrern, Eltern und Part-
nern zum Jubiläum geplant 
hat. Seit 1993 ist sie in der 
Schulleitung und hat die Ge-
schicke des Hauses maßgeb-

lich mitgeprägt. In fünf Vit-
rinen im Schulhaus können 
sich die Kinder nun altersge-
recht über die Geschichte 
informieren, die Ausstellung 
konzipierte Hansjörg Deh-
nert. Während der Projektta-
ge erfahren die Schüler, zum 
Teil klassenübergreifend, 
mehr über den Stadtteil, in 
dem sie leben, über regiona-
le Persönlichkeiten wie den 
Architekten und Baumeister 
Karl Emil Scherz und lernen 
alte Kinderspiele kennen. 
Ein großes Ereignis steht am 
16. Juni an. Dann soll ein 
vom sehr aktiven Förderver-
ein der Schule gesponsertes 
Relief von Naumann im Foy-

er eingeweiht werden, das 
Prof. Ulrich Eißner von der 
Hochschule für Bildende 
Künste herstellt. Am Freitag, 
dem 13. Mai übrigens ist Ge-
legenheit für ehemalige 
Schüler, die vor Jahrzehnten 
hier die Schulbank gedrückt 
haben, eine Führung durch 
das Gebäude zu erleben. Der 
Treffpunkt ist 16 Uhr vor 
dem Schulhaus, um Voran-
meldung im Sekretariat wird 
gebeten. 

Daniella Fischer

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

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

Hauseigene Fleischerei
und Konditorei
Eigene Eisproduktion
Großer Biergarten mit Elbblick

Unsere Schiller-Frage
Wie hieß der Ort, in den Schiller 1782 floh?
Ihre Einsendungen richten Sie bitte an:
Agentur 2dPROJECT, Redaktion SchillerGarten,
Kennwort: Schiller-Frage, Nagelstr. 1, 01279 Dresden

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

Einsendeschluss: 15. Juli 2016

Auflösung Schiller-Frage Ausgabe 01/2016
Gräfin Cosel wurde vom Wirt Matthäi in der Weihnachtsnacht 1716 im 
damaligen Gasthof, dem heutigen SchillerGarten bewirtet.
Herzlichen Glückwunsch unseren Gewinnern: Peter Richter
aus Dresden, Katja Voss aus Nürnberg und Brigitte Sauer
aus Großerkmannsdorf
.

Breite und Tiefe

Es glänzen viele in der Welt,
Sie wissen von allem zu sagen,

Und wo was reizet und wo was gefällt,
Man kann es bei ihnen erfragen;

Man dächte, hört man sie reden laut,
Sie hätten wirklich erobert die Braut.

Doch gehn sie aus der Welt ganz still,
Ihr Leben war verloren.

Wer etwas Treffliches leisten will,
Hätt‘ gern was Großes geboren, 

Der sammle still und unerschlafft 
Im kleinsten Punkte die höchste Kraft.

... (Auszug) 

Auf Schillers Versen

Blasewitzer Geschichten

Schulgeburtstag:
140 Jahre Schule

Wägnerstraße
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Johann Gottlieb Naumann


