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1. Fülle die Lücken aus.

Dr. Kaeubler hat sich in seiner Amtszeit als ……………………… sehr für die Kunst in Bautzen eingesetzt.  

Vor allem hat er das Theater gefördert. Mit seiner Hilfe wurde 1905 das Theater umgebaut und renoviert.  

Erst am 11. Dezember, nach mehreren Verschiebungen des Termins, gab es die ………………… im fertigen 

Theater. Der Theaterdirektor Zimmermann leitete das Theater von 1899 bis 1908. Geschmückt wurde das 

Theater mit dem Giebel ………………………………. Dieses Kunstwerk war einzigartig und man verdankt  

es fast ganz allein dem Oberbürgermeister Dr. Kaeubler, dass wir den Giebel bis heute noch in unserer Stadt  

beherbergen dürfen.  

Der Rietschelgiebel wurde im Auftrag von Gottfried von Semper, welcher auch die …………………………….  

erbauen ließ, von Ernst Rietschel erschaffen. Doch das Dresdner Hoftheater brannte nieder, das Kunstwerk 

wurde gerettet, verlor aber seinen Platz. Kaeubler schaffte es durch seine engen Beziehungen zum 

…………………………… den Giebel für Bautzen zu beanspruchen. In einer Nacht-und Nebelaktion ließ  

Kaeubler die Figuren mit ……………………. nach Bautzen schaffen. Der Bautzener ……………………..  

unterstützte nämlich dieses Kunstwerk nicht. Erst als das Stadttheater …………. eröffnet wird und der Giebel 

das Haus schmückt, erkennt die Stadt den Rietschelgiebel an. Das Stadttheater wurde aber 1969 gesprengt,  

im Jahr 2000 wurde das ………………………… an dessen Stelle erbaut. 

Heute kann man den Giebel restauriert im …………………………. sehen. Zu Ehren von König Albert wurde  

das ………………………… errichtet, dies finden wird heute noch am Lauenturm. Der Berliner Bildhauer Walter 

Hausschild stellte den König auf einem …………… dar. 1912 wurde das Stadtmuseum eröffnet. Ausschlag- 

gebend für den Bau war der Bautzener Fabrikant Otto Weigang. Er war ein großer …………………., der 200 

Gemälde im Wert von fast ……Reichsmark der Stadt schenkte und dazu noch 100.000 RM für den Museumsbau. 

Oberbürgermeister | Kunstliebhaber | Erstaufführung | „die Tragödie des Orest“ |  

Kornmarktcenter | Rietschelgiebel | Semperoper | Heimatlos |  

sächsischen Königshaus | Stadtrat | 1905 | Burgtheater |  

König Albert Denkmal | Pferd | 8 Pferdefuhwerken | 1 Mio 

2. Ordne den richtigen Kopf der passenden Figur zu:
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Dr. Kaeubler hat sich in seiner Amtszeit als Oberbürgermeister sehr für die Kunst in Bautzen eingesetzt. 
Vor allem hat er das Theater gefördert. Mit seiner Hilfe wurde 1905 das Theater umgebaut und renoviert. 
Erst am 11. Dezember, nach mehreren Verschiebungen des Termins gab es die Erstaufführung im fertigen 
Theater. Der Theaterdirektor Zimmermann leitete das Theater von 1899 bis 1908. Geschmückt wurde das 
Theater mit dem Giebel 
„die Tragödie des Orest“. Dieses Kunstwerk war einzigartig und man verdankt es fast ganz allein dem 
Oberbürgermeister Dr. Kaeubler, dass wir den Giebel bis heute noch in unserer Stadt beherbergen dürfen. Der 
Rietschelgiebel wurde im Auftrag von Gottfried von Semper, welcher auch die Semperoper erbauen ließ, 
von Ernst Rietschel erschaffen. Doch das Dresdner Hoftheater brannte nieder, das Kunstwerk wurde gerettet, 
verlor aber seinen Platz. Kaeubler schaffte es durch seine engen Beziehungen zum Köngigshaus den  
Giebel für Bautzen zu beanspruchen. In einer Nacht- und Nebelaktion ließ Kaeubler die Figuren mit  
Pferdefuhrwerken nach Bautzen schaffen. Der Bautzener Stadtrat unterstützte nämlich dieses Kunstwerk 
nicht. Erst als das Stadttheater 1905 eröffnet wird und der Giebel das Haus schmückt, erkennt die Stadt  
den Rietschelgiebel an. Das Stadttheater wurde aber 1969 gesprengt, im Jahr 2000 wurde das Kornmarkt-
center an dessen Stelle erbaut. 
Heute kann man den Giebel restauriert im Burgtheater sehen. Zu Ehren von König Albert wurde das  
König Albert Denkmal errichtet, dies finden wird heute noch am Lauenturm. Der Berliner Bildhauer Walter 
Hausschild stellte den König auf einem Pferd dar. 1912 wurde das Stadtmuseum eröffnet. Ausschlaggebend 
für den Bau war der Bautzener Fabrikant Otto Weigang. Er war ein großer Kunstliebhaber, der 200 Gemäl-
de im Wert von fast 1 Mio Reichsmark der Stadt schenkte und dazu noch 100.000 RM für den Museumsbau. 

1. Fülle die Lücken aus.

2. Ordne den richtigen Kopf der passenden Figur zu:


