
arbeit aus dem Jahr 1974 aufschlussreich, sei
jeder zweite Familienvater arbeitslos gewe-
sen. Besonders Kommunisten, aber auch So-
zialdemokraten, wurden entlassen, während
Nationalsozialisten bevorzugt eingestellt
worden seien.

HoheSteuern
Wer Arbeit hatte, musste hohe Steuern zah-
len. In Schwärzdorf beispielsweise wurde
1932 die Bürgersteuer auf 750 Prozent er-
höht, per Befehl des Landkreises gegen den
Willen des Gemeinderates. Die wirtschaftli-
chen Probleme wurden von den Nationalso-
zialisten einer „bolschewistischen Misswirt-
schaft“zugeschrieben.

Bereits in den 1920er Jahren hatten sich
die Auseinandersetzungen verschärft. So
überfielen beispielsweise Föritzer Kommu-
nisten eine Versammlung der Nationalsozia-
listen in Gefell und verprügelten die Teilneh-
mer. Auch hatten sich die Föritzer 23 Infan-
teriegewehre besorgt, mit denen sie Schieß-
übungen auf dem Konreuth und im Geheg
abhielten.

in Deutschland den wirtschaftlichen Turbu-
lenzen zum Opfer gefallen war. In Föritz bei-
spielsweise, so berichtet eine Forschungs-

Der Vorfall reiht sich ein in andere Be-
richte über die aufgeheizte Stimmung im
Jahr 1932, als bekanntlich der soziale Friede

festgenommen, zwei Mupperger. Der Her-
gang war so kurz nach der Tat noch nicht
vollständig geklärt.

EinStich indie Leber
Fest stand: Im Gasthaus Walther kam es zu
einer erregten Auseinandersetzung mit poli-
tischem Hintergrund. Das Opfer Karl Greu-
ling war eine Zeit lang Mitglied der NSDAP
gewesen und sympathisierte mit der Partei
auch weiterhin. Man vermutete, dass Greu-
ling auf dem Nachhauseweg von drei seiner
Kontrahenten verfolgt und niedergestochen
wurde. Um zwei Uhr hatte er in der Vorstadt
um Hilfe gerufen. Herbeieilende Menschen
brachten ihn in ein Haus, wo er das Bewusst-
sein verlor und starb.

Dr. Stapff aus Oberlind konnte nichts
mehr für ihn tun. Ein Stich in die Leber war
tödlich. Greuling soll noch gerufen haben
„Der Wiener“, den Beinamen des Sohnes
eines Milchhändlers aus Mupperg. Darauf
wurden die Mupperger H. und T. morgens
gegen 3.30 Uhr verhaftet.Die Kleidung des H.
soll noch voller Blut gewesen sein.

Von Martina Hunka

S chwere Bluttat als Kirmesabschluss in
Heubisch, Unterlinder Einwohner er-
stochen, zwei Mupperger in Haft ge-

nommen“, so titelte die Sonneberger Zei-
tung am 2. November 1932. Arbeiter aus den
Nachbarorten hatten die Kunde mit nach
Sonneberg gebracht. Als die Redaktion
nachfragte,wurde es zur Gewissheit: Der 33-
jährige Unterlinder Karl Greuling, Vater
eines Kindes,war am Dienstagmorgen gegen
zwei Uhr an den Folgen eines Messerstiches
gestorben. Zwei mutmaßliche Täter wurden

Bluttat zur Heubischer Kerwa anno 1932
Vor 90 Jahren nahm die Heubi-

scher Kirchweih einen tragischen
Ausgang.Ein 33-jähriger

Pelztierarbeiter aus Unterlind
wurde am Kirmesmontag

erstochen: aus politischen
Motiven.

Im Gasthof von Victor Walther, hier auf einer alten Postkarte, nahm der tödliche Streit seinen
Anfang. Foto: Archiv Schleevoigt

SONNEBERG.Als Deutschland ein geteiltes Land war, wo-
mit haben Kinder im Osten gespielt und womit im Westen?
Gab es wirklich so große Unterschiede? Mit diesem Thema
beschäftigt sich eine Sonderausstellung des Deutschen
Spielzeugmuseums in Sonneberg. Das Sandmännchen ist

ein typisches Ostprodukt, die Barbie eine im Westen be-
liebte Spielfigur. Viele Puppen und Teddybären in west-
deutschen Kaufhäusern stammten sowieso aus der DDR.
Trends, wie die Begeisterung für den Weltraum in den
1960er Jahren, ergriffen alle Kinder. Die Ausstellung ist

eine gute Gelegenheit, sich gegenseitig einmal zu erzäh-
len, womit man in der Kindheit gerne gespielt hat. Das
Museum ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöff-
net. Der Eintritt kostet für Erwachsene sechs, für Kinder
vier Euro, Familienkarte zwölf Euro. Foto: Carl-Heinz Zitzmann

Kindheit Ost, Kindheit West: Womit habt ihr damals gespielt?

mit der Hand und mit einfachsten Maschi-
nen einst hergestellt wurden. Kritisch setzte
sich Sauer auch mit den Plänen für die ge-
planten Skulpturen für die Glasindustrie
auseinander. Er vertrat die Ansicht, einhei-
mischen Designern hätten hier mehr Chan-
cen eingeräumt werden müssen.

Das Buch musste Bernd Sauer vorfinan-
zieren.Er hat es in einer Auflage von 50 Stück
drucken lassen. Man kann es im Deutschen
Spielzeugmuseum und in der Buchhandlung
zum Preis von 49,95 Euro erwerben.

Das nächste Projekt von Bernd Sauer ist
eine Arbeit über das Design von Kunststoff-
spielzeug in der DDR.

gen, und Bernd Sauer benannte auch die
Unterschiede nach 1990.„Der Thüringer Mi-
nisterpräsident Bernhard Vogel schätzte
Spielzeugbetriebe in seinem Land als nicht
förderwürdig ein, während Kurt Biedenkopf
in Sachsen die Spielwaren sehr wohl geför-
dert hat.“ Besonders sauer stieß Sauer eine
Äußerung der damaligen Steinacher Bürger-
meisterin auf, wonach die Industrie in Stei-
nach ja den Tourismus stören würde.

DasBuchgibt’s imMuseum
Großes Interesse erregte ein von Sauer ge-
zeigter Film aus der Firma E.C. Greiner. Er
zeigt, wie die Holzteile für Griffelschachteln

sammelte ich die Kataloge ein“, berichtete
Bernd Sauer den Zuhörern. In den vergange-
nen Jahrzehnten suchte er 84 Kollegen aus
den Spielwarenbetrieben auf, um die Pro-
duktpaletten und die Entwicklung der jewei-
ligen Betriebe zu erforschen. Einzig Kombi-
natsdirektor Rudolf Stolze konnte ihm aus
körperlichen und seelischen Gründen keine
Zuarbeit mehr leisten.

In seinem Vortrag ging Sauer weniger auf
den lexikonartig aufgebauten Inhalt seines
Buches ein, als vielmehr auf die Entwick-
lungshemmnisse der DDR-Zeit und die Tur-
bulenzen der Wendejahre. Die Holzspielwa-
ren der DDR kamen aus Sachsen und Thürin-

kunftsfest zu machen, beispielsweise mit
einer Holzspäneheizung auf der Forstwiese.
Die Zusammenarbeit mit einem westdeut-
schen Partner scheiterte. Die Geschichte
fand sich sogar im „Spiegel“. Sauer machte
sich schließlich selbstständig und impor-
tierte zum Schluss Spielzeug aus Polen,
Tschechien,China.

JahrelangeForschungen
Das Buch über die Holzspielwaren ist Ergeb-
nis jahrelanger Forschungen. „Schon zur
Herbstmesse 1990 in Leipzig schwante mir,
dass es die Betriebe und ihre Erzeugnisse
nicht mehr so lange geben würde, und so

Von Martina Hunka

Was man über Holzspielzeug in der
DDR wissen kann, das findet man
im neuen Buch von Bernd Sauer

„Holzspielzeug-Design in der DDR“.Interes-
sierte Zuhörer,die meisten selbst einst in der
Spielzeugbranche tätig, kamen am späten
Samstagnachmittag ins Deutsche Spiel-
zeugmuseum. Dort stellte der Steinacher
Sachbuchautor und Experte für die Spiel-
zeugindustrie Bernd Max Sauer sein neues
Buch vor.

Nach einem Werk über die DDR-Spiel-
zeugindustrie beschäftigt sich dieses mit
dem Holzspielzeug. In aller Ausführlichkeit
und Detailkenntnis, wie sie nur jemand ent-
wickeln kann,der Jahrzehnte selbst zu dieser
Spielzeugwelt gehörte. Sauer war 42 Jahre in
leitenden Funktionen tätig. Er war Betriebs-
direktor der Plaho, später stellvertretender
Generaldirektor des Kombinates Spielwaren,
einer Firma mit einst 27500 Beschäftigten.
Tausende wurden in der Region Sonneberg
nach 1990 arbeitslos. Von 4,5 Millionen In-
dustriearbeitsplätzen der DDR blieben nur
1,5 Millionen übrig. Der Ostblock konnte
sich das Spielzeug zu DM-Preisen nicht
mehr leisten. Plaho schrumpfte von 1150
Mitarbeitern auf 150 im Jahr 1993.

In dieser Zeit versuchte Sauer (vergeb-
lich), einen Teil der Spielwarenfertigung zu-

Alles über Holzspielzeug in der DDR
Bernd Sauer stellte sein neues

Buch über das Holzspielzeug in
der DDR im Deutschen
Spielzeugmuseum vor.

Bernd Max Sauer mit seinem neuen Buch. Fotos: M. Hunka Spielzeug aus DDR-Zeiten. Dieses oder ähnliches gab es wohl in jedem Kinderzimmer.

SONNEBERG. Sicher auf dem Schulweg: Kos-
tenlose Blinkis sollen Abc-Schützen in Thü-
ringen schützen, auch im Landkreis Sonne-
berg. Bereits zum 15. Mal startet der Augen-
optiker Fielmann seine Aktion,bei der im ge-
samten Freistaat kostenlose Sicherheitsre-
flektoren an Schulanfänger verteilt werden.
An Jacke oder Schulranzen befestigt, sorgen
die Reflektoren in Eulenform für eine besse-
re Sichtbarkeit der Kinder im Straßenver-
kehr. Pünktlich zum Schulstart können die
Blinkis von Lehrern im Internet bestellt wer-
den, teilt Unternehmenssprecherin Kira
Lemke mit.

„Die Einschulung bedeutet für viele Kin-
der den aufregenden Einstieg in einen neuen
Lebensabschnitt. Für einen gelungenen
Schulstart sollten die Schulanfänger einer-
seits selbst gut sehen, andererseits im Stra-
ßenverkehr optimal gesehen werden. Die
Blinki-Reflektoren von Fielmann unterstüt-
zen in Kombination mit heller Kleidung eine
verbesserte Sichtbarkeit von Mädchen und
Jungen auf ihrem täglichen Schulweg. Spie-
lerisch sensibilisieren die Sicherheitsreflek-
toren die Kinder für das Thema gutes Sehen
im Straßenverkehr“, erläutert Fielmann-Ex-
perte Franz Salzig zum Hintergrund der Ak-
tion.

In den vergangenen fünfzehn Jahren der
Verkehrssicherheitsaktion wurden rund
sechs Millionen Blinkis an Schulanfänger
verteilt, heißt es weiter in der Mitteilung des
Unternehmens.

Wer mehr wissen möchte, findet weiter-
gehende Informationen unter

www.fielmann.de/blinki

Eulen schützen 
kleine Schulanfänger
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