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Liebe Leserinnen und Leser,
im vierten diesjährigen Informationsbrief des Stadtarchivs Gera nehmen wir ausgewählte Ereignisse aus den letzten 200 Jahren Stadtgeschichte in den Blick.
Den Auftakt macht ein Beitrag über den im Jahr 1819 erfolgten Fall des Pohlitzer Meteoriten zwischen den Orten Pohlitz (Bad Köstritz) und Langenberg. Da dieses Ereignis
auch unter den Zeitgenossen großes Aufsehen erregte, formulierte kein Geringerer als
Johann Wolfgang von Goethe gegenüber dem Köstritzer Hofrat und Leibarzt Carl Ludwig Schottin den Wunsch ihm den Meteoriten doch möglichst preisgünstig zu überlassen. An diese Begebenheit erinnert seit diesem Jahr in Pohlitz in Form eines Standbildes
die Figur Johann Wolfgang von Goethes, der symbolisch ein Stück des Meteoriten in
einer Hand hält.
Bei dem zweiten Artikel handelt es sich um einen Auszug aus dem Buch „Thüringer
Mord-Pitaval“ (Band 1), in welchem der vor 145 Jahren in Gera verübte Mord an der
Lederhändlerin Christiane Anders und die in diesem Zusammenhang angestrengten Ermittlungen nachgezeichnet werden.
Darüber hinaus wird die Eröffnung und die Geschichte der vor 120 Jahren am 11. November 1899 eingeweihten „Milbitzer Heilanstalten“ in den Blick genommen.
Der vierte Beitrag widmet sich der aktuell im Geraer Stadtmuseum präsentierten Ausstellung „Eisenbahn und Feuerwehr, Puppenherd und Teddybär – Spielzeug Made in
GDR“ und stellt einzelne Exponate näher vor, darunter auch das von dem Geraer Günter
Sommermeyer erfundene „Auto in der Aktentasche“.
Bei der Lektüre unseres Informationsbriefes wünsche ich Ihnen viel Vergnügen!
Ihre Christel Gäbler
Leiterin des Stadtarchivs Gera
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Das, was übrigblieb – Das „Geraer“ Teilstück des Pohlitzer Meteoriten
im Museum für Naturkunde Gera
In der geologischen Sammlung des Museums für Naturkunde Gera wird bis heute ein
begehrtes Sammlungsobjekt aufbewahrt, das vor über 200 Jahren vom Himmel fiel und
schon damals für Schlagzeilen in den Zeitungen sorgte. Der Pohlitzer Meteorit ist einer
von ca. 50 nachgewiesen gefallenen Meteoriten Deutschlands und hat mich im zurückliegenden Jahr in Vorbereitung der Sonderausstellung anlässlich des 200-jährigen FallJubiläums intensiv beschäftigt und immer wieder fasziniert. Schließlich ist es kaum
möglich etwas Älteres in den Händen zu halten, denn der Pohlitzer Meteorit ist
4.470.000.000 (4,47 Milliarden) Jahre alt. Erst vor wenigen Wochen vorgestellte brandneue wissenschaftliche Erkenntnisse auf Grundlage winzigster im Meteorit enthaltener
Mengen von Edelgasen lassen seine Geschichte rekonstruieren. In der Zeit von vor 4,47
Milliarden Jahren bis vor 500 Millionen Jahren war der Pohlitzer Meteorit noch ein verschwindend kleiner Teil eines großen Asteroiden im Weltall. Eine gewaltige Kollision
dieses Asteroiden mit einem anderen Himmelskörper vor 500 Millionen Jahren schleuderte von diesem Asteroiden große Teilstücke heraus, die dann weiter selbstständig
durch das Weltall flogen. In einem solchen größeren herausgesprengten Teilstück
steckte der heutige Pohlitzer Meteorit weiterhin bis vor 45 Millionen Jahren. Dann erfolgte eine erneute Kollision, bei der der eigentliche Pohlitzer Meteorit erst in seiner
letztendlichen Größe herausgesplittert wurde. Nun hatte er nur noch 45 Millionen Jahre
im Weltraum Zeit bis sich seine Bahn mit der der Erde kreuzte und er am 13. Oktober
1819 gegen 8.00 Uhr morgens zwischen Pohlitz (Bad Köstritz) und Langenberg (Gera)
auf die Erde fiel und dabei viel Masse wegen der durch die hohe Reibung entstandenen
gewaltigen Hitze verlor. Aufgrund dichten Nebels gab es keine Augenzeugen des Falls.
Stattdessen existieren viele „Ohrenzeugenberichte“, da der Fall des Meteoriten eine über
viele Kilometer hörbare Geräuschkulisse erzeugte. So heißt es beispielsweise in einem
Protokoll vom Geraer Juristen Heinrich Eduard Liebich vom 3. November 1819 „Kurz
nach 8 Uhr entstand in der Höhe ein Kanonendonner ähnlicher Knall und auf diesen
folgte ein Getös, dem ähnlich, welches durch Rühren der Trommel hervorgebracht wird.
Hierauf klang es wie der Nachhall geläuteter Glocken und ungefähr so stark, wie man in

Pohlitz das Geraische Geläute hört. Dies endigte mit einem Getön, wie ein entfernt rollender Donner und einem nach Erde sich herunter ziehenden Zischen oder Pfeifen, worauf wir deutlich etwas auf die Erde fallen hörten“.
Gefallen war der Meteorit auf das Feld des Pohlitzer Gutsbesitzers Johann Gottlieb
Rothe nördlich des damals so genannten Haingrabens im Gebiet beim heutigen Chemiewerk Bad Köstritz. Am 15. Oktober 1819 entdeckte Rothe die Einschlagstelle mit ca. 1
m Durchmesser auf seinem Feld. Der mit einer dunklen Kruste bedeckte „Stein“ war
annähernd eiförmig, jedoch mit mehreren flachen und tiefen Eindrücken. Er hatte sich
ca. 25 cm tief in die Erde „gebohrt“ und maß in seiner längsten Ausdehnung etwa 14
cm. Der Meteorit hatte bei seiner Bergung eine Gesamtmasse von ca. 3,5 kg. Neueste
Erkenntnisse des Meteoritenexperten Rainer Bartoschewitz haben ergeben, dass der von
Rothe gefundene Meteorit in Wahrheit nur ein Teilstück war. Mit höchster Wahrscheinlichkeit muss am 13. Oktober 1819 noch mehr Material vom Himmel gefallen sein. Berechnungen zufolge hatte der Meteorit vor Eintritt in die Atmosphäre eine Masse von
110 bis 380 kg und auf der Erdoberfläche angekommen sein müssen 30 bis 100 kg!
Weitere Teilstücke sind höchstwahrscheinlich in einem Streufeld mehrere Kilometer um
die Fundstelle auf Rothes Feld gefallen, wurden aber nicht bemerkt. Somit ist der sog.
Pohlitzer Meteorit nur ein Teilstück eines weitaus größeren Meteoriten, das als einziges
gefunden wurde.
Nach dem Fund überschlugen sich die weiteren Ereignisse, denn das menschliche Interesse am Meteoriten wuchs rasant. Rothe übergab den Meteoriten an den Pohlitzer Amtsschulzen Johann Christoph Behr. Bei diesem aufbewahrt, schlugen sich bereits zahlreiche Personen größere und kleinere Teilstücke vom Meteoriten ab. Darunter auch Dr.
Karl Georg Ludwig Schottin, der Johann Wolfgang von Goethe in einem Brief samt
einer kleinen Probe des Meteoriten am 19. Oktober 1819 über das aufsehenerregende
Ereignis informierte. Goethe antwortete am 27. Oktober 1819 und bat Schottin um die
Beschaffung des gesamten Meteoriten für einen „billigen Preis“. Jedoch hatte in der
Zwischenzeit bereits der Geraer Kaufmann Christian Gottlob Laspe ein großes Stück
abgeschlagen. Rothe und Laspe wurden sich dazu aber finanziell einig und vereinbarten
sogar ein Vorkaufsrecht für den restlichen Meteorit zugunsten Laspes. Daraus wurde
genauso nichts wie aus dem Wunsch Goethes, da die reußische Regierung das restliche
Teilstück des Meteoriten am 4. November 1819 von Rothe kaufte. Bis dahin wurden in
den wenigen Tagen seit dem Fund bereits ca. 1 kg Meteoritenmasse abgeschlagen und
verteilt. Als das Reststück des Pohitzer Meteoriten also nach Gera kam, wog es nur noch
ca. 2,5 kg. In Gera wurde es im Gymnasium Rutheneum als ein unveräußerliches und
unantastbares Heiligtum unter einem Glaskasten aufbewahrt.
Diese Haltung hatte leider nicht sehr lange Bestand. Im Februar 1846 wurden ca. 1,1 kg
des Meteoriten in Form kleinerer und größerer Stücke abgeschlagen und gegen andere
Mineralien für die Sammlung des Gymnasiums Rutheneum mit der Mineralienhandlung
Böhmer und Schumann in Berlin getauscht. Nun wog das in Gera verbliebene Reststück
nur noch ca. 1,4 kg. 1854 wurden zwei weitere Teilstücke des Meteoriten gegen 300 zum
Teil hochwertige Mineralien für die Sammlung des Gymnasiums mit der Mineralienhandlung vor Dr. Adam August Krantz in Bonn getauscht. Nun wog das in Gera verbliebene Reststück des Meteoriten nur noch 744 Gramm. Damit nicht genug, denn im Januar
1896 wurde es erneut in zwei Teile zersägt. Verwendet wurde dafür eine Laubsäge, mit
der 17 Stunden gesägt werden musste, wobei 114 Sägeblätter verbraucht wurden. Die
dabei entstandenen 0,5 Gramm kleinen Krümelchen und die 0,7 Gramm Sägestaub des
Meteoriten wurden damals sorgfältig aufbewahrt und existieren noch unverändert bis
heute in Gera. Die in Gera verbliebene etwas größere Hälfte des Meteoritenrests wog
404 Gramm. Die etwas kleinere abgesägte Hälfte wurde nach Wien verkauft und der
Erlös zur Bereicherung des physikalischen Kabinetts des Gymnasiums verwendet. Das

bis heute in Gera verbliebene Teilstück wiegt 397,46 Gramm. Wann und wodurch nach
1896 die offensichtlich fehlenden ca. 6,5 Gramm verschwunden sind, ist mir nicht klar.
Klar ist, dass trotz allem Gera nach Berlin und Dresden heute noch das drittgrößte erhaltene Teilstück des Pohlitzer Meteoriten besitzt. Auch wenn der Pohlitzer Meteorit als
Chondrit (Steinmeteorit) zu den häufigsten Meteoriten gehört, birgt er immer noch Potential für Wissenschaftler, die sich z. B. mit der möglicherweise bis jetzt nicht ganz
korrekten Feinklassifikation des Meteoriten beschäftigen. Auch wenn die ehemals Verantwortlichen in Gera gnadenlos zerschlagen und abgesägt haben, bleibt der Trost, dass
das seit 1896 in Gera verbliebene Reststück die vielen bewegten Jahrzehnte bis auf fehlende wenige Gramm unbeschadet überstanden hat und auch ein sehr großer Teil der
vielen Teilstücke, die weltweit verteilt sind, in den jeweiligen Sammlungen sehr sorgfältig aufbewahrt wurden.

Das 2019 errichtete Standbild Johann Wolfgang von Goethes in Pohlitz

Anlässlich des 200. „Fall-Jubiläums“ des Pohlitzer Meteoriten findet bis zum 22. März
2020 eine Kabinettausstellung im Museum für Naturkunde der Stadt Gera (Nicolaiberg
3, 07545 Gera) statt, die im Rahmen der Öffnungszeiten des Museums (Mittwoch bis
Sonntag von 12.00 bis 17.00 Uhr) besichtigt werden kann.
Text: Frank Hrouda, Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Museum für Naturkunde der
Stadt Gera

Der Oberreichenauer Franz Bernhard Schlörr verbreitete vor 145 Jahren in Thüringen durch Morde in Gera und Triebes Angst und Schrecken
Man hätte eine Stecknadel fallen hören können! Nur in Gedanken fragten sich viele Prozessbeobachter im Schwurgerichtssaal am 1. Oktober 1875 in Weimar als sie den schlanken, kleinen unscheinbaren Bernhard Schlörr aus Oberreichenau sahen: Sieht der
Mensch wohl wie ein Mörder aus?

Im Oktober 1874 wurde zuerst die reußische Stadt Gera in größte Aufregung versetzt.
Im Handumdrehen verbreitete sich die Nachricht über den Mord an der verwitweten Lederhändlerin Christiane Anders in ihrem Laden in der Schlossstraße Nr. 12. Die am 4.
Oktober in einer Blutlache aufgefundene bejahrte Besitzerin des Grundstücks, war wie
spätere Ermittlungen ergaben, bereits abends zuvor mit einem wuchtigen schneidenden
Instrument umgebracht worden. Der Kopf, der neben dem Ladentisch aufgefundenen
wurde, war mit einem Beil derart zertrümmert worden, dass er bei der späteren Sektion
völlig auseinander fiel. Außer diesen, ohne Zweifel tödlichen Wunden am Kopf, ließen
sich noch zwei tiefe Schnittwunden am Hals und ein in der linken Brust steckendes Messer, welches aus dem Haushalt der Anders stammte, ermitteln. Die Tiefe des mit großer
Wucht ausgeführten Stiches betrug 16 Zentimeter.
Über den Mörder konnten zunächst kaum Erkenntnisse gewonnen werden. Lediglich
zwei junge Frauen, die zwischen 20 und 21 Uhr am 3. Oktober an dem Haus der Händlerin vorbeieilten, sagten aus, ein junger Mann von kleiner Statur und mit blonden gekräuselten Haaren, hätte an der Haustür der Witwe gestanden. Der Täter musste umsichtig gewesen sein, denn er hatte keinerlei verwertbare Spuren oder Gegenstände von sich
zurückgelassen und dies, obwohl sämtliche Schlösser von Schränken und Kisten aufgebrochen waren. Der Räuber hatte offensichtlich genug Zeit, um den gesamten in der
Wohnung vorhandenen wertvollen Schmuck und das dort aufbewahrte Geld mitzunehmen.
Während sich die Aufregung über den Mord in Gera noch nicht gelegt hatte, geschah in
der nicht weit entfernten Stadt Triebes ebenfalls etwas Unfassbares.
Am 18. Oktober 1874 wurde bekannt, dass der dortige Gastwirt Dietzel unter ähnlichen
Umständen wie die Lederhändlerin in Gera ums Leben gekommen sei. Die Ermittlungen
ergaben Folgendes:
Die Dietzel’schen Eheleute waren am Abend der Tat eben in Begriff zu Bett zu gehen,
als noch ein junger Mann mittlerer Größe eintrat und um etwas Essen und Trinken bat.
Während sich der Wirt mit dem Fremden unterhielt, ging dessen Ehefrau zu Bett. Nachdem sie wiederholt das Bett verlassen und gehorcht hatte, ob ihr Mann noch im Gespräch
mit dem Fremden sei, hörte sie endlich gegen ein Uhr nachts den Fremden weggehen
und begab sich nun zur Wirtsstube, um nach ihrem Mann zu sehen und denselben zum
Schlafengehen aufzufordern. Als sie in das Zimmer trat, sah sie ihren Mann am Boden
liegen. Fast gelähmt vor Schreck eilte sie ins Schlafzimmer zurück und rief zum Fenster
hinaus laut um Hilfe. Die herbeigeeilten Nachbarn fanden den Wirt erschlagen im Blut
liegend vor. Der Kopf, in ganz ähnlicher Weise wie bei der Witwe Anders, war augenscheinlich mit einem Beil zertrümmert worden. Auch fand man den Hals vollständig bis
auf den Wirbelknochen durchschlagen. Die durch die herbeigerufenen Polizeibeamten
eingeleitete Untersuchung ergab zunächst auch keinen Hinweis auf die mögliche Täterschaft, zumal Frau Dietzel nicht im Stande war, über die Persönlichkeit des Mörders
Angaben zu machen.
In den folgenden Wochen verbreitete sich in Gera und dem ganzen Fürstentum Reuß
jüngerer Linie unter der Bevölkerung Angst und Schrecken, auch weil die Morde auf
ähnlich brutale Art und Weise verübt worden waren und sich der vermeintliche Wiederholungstäter vermutlich noch unerkannt im Land aufhielt. Jederzeit schien eine weitere
Bluttat möglich!
Am 21. Dezember 1874 schließlich, gegen 21.00 Uhr, kehrte bei dem Gastwirt Patzer in
Gräfenbrück ein Fremder ein, der sich in der Schenke ein abendliches Bier gönnte und
sich in auffallender Weise im Gastraum und den angrenzenden Räumlichkeiten zu orientieren suchte, was den anwesenden Bürgermeister des Ortes stutzig machte. Als nach
einiger Zeit der Fremde unter Zurücklassung seiner Mütze und eines wollenen Halstuches das Zimmer verließ, folgten ihm der Wirt und Bürgermeister Taute. Bald wurde

jener von Beiden eingeholt und während der Bürgermeister näher an ihn herantrat und
ihn aufforderte, sich zu legitimieren, bemerkte er unter dem Rock den hölzernen Stiel
eines größeren Gegenstandes. Blitzschnell, ohne dass der überraschte Fremde reagieren
konnte, griff der Bürgermeister nach dem Stiel und zog ein scharfkantiges Beil unter der
Kleidung des Mannes hervor, wobei er ihm die Worte: „Sie sind ein Mörder!“ ins Gesicht schleuderte. In der größten Bestürzung äußerte der Mann: „Ja, der bin ich auch!“
und auf’s Äußerste geängstigt bat er, von seiner weiteren Verfolgung abzusehen.
Sofort nach Weida abgeführt und dann an das Fürstliche Kreisgericht Gera überführt,
fand Franz Bernhard Schlörr seine innere Ruhe rasch wieder und leugnete seine Identität
mit samt der ihm vorgeworfenen Taten vor dem Untersuchungsrichter.
Seine Personalien konnten jedoch bald festgestellt werden. Darüber hinaus belasteten
ihn Indizien so schwer, dass er sich zu einem offenen Geständnis während der Untersuchung und später vor dem Gerichtshof entschloss.
In der vom Präsidenten des Gerichts, Dr. Otto, geschickt geführten Verhandlung schilderte der Mörder im voll besetzten Weimarer Schwurgerichtssaal am 1. Oktober 1875
nochmals seine wahrhaft furchterregenden Morde.
Nach Beendigung des Verhörs, wurde dem Prozesspublikum das Gutachten des Geraer
Amtsarztes verlesen, der geäußert hatte‚ „dass der Angeklagte nur die Gestalt eines
Menschen habe, im Übrigen ein Teufel sei“.
Mit einem Obduktionsbericht, in dem hervorgehoben wurde, dass der Mörder in allen
Fällen mit klarem Bewusstsein gehandelt habe, endete der erste Tag des aufsehenerregenden Gerichtsprozesses.
Am zweiten Verhandlungstag erhielt der Oberstaatsanwalt Berninger des Fürstentums
Reuß j. L. das Wort. In seinem Plädoyer charakterisierte er Schlörr als einen überaus
eitlen Menschen, dessen Wesen ihn auch während des Verhörs am Vortrag dazu getrieben hätte, mit unglaublicher Kälte und Gleichgültigkeit auszusagen.
„Eine weitere Charakteristik dieses Scheusals zu geben“, erfuhren die Zeitungsleser Geras, „dafür scheine ihm die Sprache keine Worte zu haben und es bleibe ihm nur übrig,
bei den Geschworenen das Verdikt ‚Schuldig des doppelten Mordes’ zu beantragen“.
Danach zogen sich die Geschworenen in ihr Beratungszimmer zurück und sprachen
nach kurzer Beratung einstimmig das „Schuldig wegen Mordes“ aus. Nur wenig später
beantragte der Staatsanwalt die Todesstrafe nach § 211 des Strafgesetzbuches für das
Deutsche Reich vom 15. Mai 1871. In den folgenden Wochen gab Schlörr reuelos weitere begangene Morde zu.
Das Urteil wurde, nachdem der Mörder keine Revision anstrebte und auch kein Gnadengesuch stellte, rechtskräftig. Die Vollziehung des Urteils wurde am 22. Oktober 1875,
7.00 Uhr, in Gera durch den Saalfelder Scharfrichter Karl Hübner vollstreckt.
Hinweis: Eine umfangreiche Darstellung dieses und zahlreicher weiterer wahrer historischer Mordfälle aus Gera und anderen Teilen Thüringens aus vier Jahrhunderten lesen
Sie in den Werken:
Frank Esche, Thüringer Mord-Pitaval, (1766 – 1938) Band 1 und Thüringer MordPitaval (1606 – 1968) Band 2.

Buchcover von Band 1 und Band 2 des „Thüringer Mord-Pitaval“

Text: Frank Esche, Diplom-Archivar und Schriftsteller, Rudolstadt

Die Eröffnung der „Milbitzer Heilanstalten“ vor 120 Jahren
Vor 120 Jahren wurden am 11. November 1899 die „Milbitzer Heilanstalten“ als ein
Krankenhaus für die Bewohner des Landkreises Gera eröffnet. Der Bedarf für eine solche Einrichtung war vor allem deshalb groß, da das städtische Krankenhaus lediglich
über 120 Betten verfügte. Dieser vergleichsweise geringen Kapazität des Krankenhauses
stand damals eine Einwohnerzahl der Stadt Gera von circa 45.000 Personen, zuzüglich
5000 im ländlichen Raum lebender Krankenkassenmitglieder gegenüber. Darüber hinaus waren auch die rund 40.000 Einwohner der umliegenden Landgemeinden medizinisch zu versorgen und im Notfall auf eine Aufnahme im Geraer Krankenhaus angewiesen.
Als die Bewohner der reußischen Gebiete in Gera und Umgebung im Jahr 1889 von der
Influenza und 1893 von einer drohenden Pockenepidemie so stark heimgesucht wurden,
dass die Aufnahmekapazitäten des Stadtkrankenhauses erschöpft waren, wurde die Forderung nach einem Krankenhaus für die Landbevölkerung immer nachdrücklicher.
Im Jahr 1894 verfasste Dr. Clemens Weisker (1863-1919) eine Denkschrift, in der er
verschiedene statistische Erhebungen einfließen ließ, unter anderem auch die Tatsachte,
dass Reuß jüngerer Linie im Reichsvergleich die niedrigste Anzahl von Krankenhausbetten im Vergleich zur Einwohnerzahl bereitstellen konnte.
Wenngleich der Bedarf an einer solchen Heilstätte unstrittig gewesen ist, so fehlte es
zunächst an den finanziellen Mitteln für die Umsetzung des notwendigen Vorhabens.
Erst als sich durch die Vermittlung von Dr. Clemens Weisker der Unternehmer Louis
Schlutter (1825-1904) und dessen Ehefrau bereit erklärten 100.000 Mark zur Errichtung
eines Krankenhauses für die Landgemeinden zu spenden, konnte das Projekt in Angriff
genommen werden.

Louis Schlutter wurde 1825 in Gera geboren und führte zunächst in der Großen Kirchgasse ein Tuchgeschäft. Später widmete sich der Kommissionsrat und Fabrikant der Erschließung von Sand- und Steinbrüchen sowie dem Verkauf der daraus geschöpften Erträge. Nach dem Tod aller seiner Kinder, vermutlich an Tuberkulose, entschied sich das
Ehepaar Schlutter zur Verwendung ihres Kapitals für die Errichtung verschiedener Stiftungen. Zuerst konnte durch eine Stiftungssumme von 250.000 Mark ein Realgymnasium, die spätere Schillerschule bzw. das heute zum Zabelgymnasium gehörende Haus
2, am 29. September 1894 eingeweiht werden.

Die ehemalige Schillerschule um 1900 (Quelle: Stadt- und Regionalbibliothek Gera, Fotograf: Herbert Wagner)

Zwei kleinere 1891 eingerichtete Stiftungen unterstützten den Lernfleiß begabter Schülerinnen und Schüler Geras. Eine davon war die „Dr. Hermann Schlutter-Stiftung“, die
im Gedenken an einen der drei verstorbenen Söhne ins Leben gerufen wurde, um jährlich
einen bedürftigen Absolventen des Realgymnasiums bei seiner Weiterqualifikation an
einer Hochschule oder Universität finanziell zu unterstützten. Die „Marie Johanna
Schlutter-Stiftung“, benannt nach der im 21. Lebensjahr verstorbenen Tochter, vergab
Prämien sowie Schulbücher an besonders lerneifrige Schülerinnen der Bürgerschule und
war überdies der Gründung und Erhaltung der dortigen Schulbibliothek gewidmet.
Noch auf seinem Sterbebett soll der älteste Sohn Louis Schlutters niedergeschrieben haben, dass sein Erbteil bei seinem vorzeitigen Ableben für die Errichtung eines Krankenhauses Verwendung finden möge. In der auf dessen Wunsch entstandenen Schenkungsurkunde wurde unter anderem verfügt, dass das zu errichtende Krankenhaus ausschließlich für die medizinische Versorgung der Bevölkerung aus den Landgemeinden dienen
sollte und Bewohner der Stadt Gera sowie anderer Gegenden nur Aufnahme finden sollten, wenn es die Versorgungslage zulasse. Weiterhin wurde festgeschrieben, dass bereits
nach dem Ableben eines der beiden Ehepartner Schlutter das gesamte Vermögen, einschließlich der Steinbrüche und weiteren Grundstücke, in den Besitz der Stiftung überginge. So sollte Louis Schlutter nach dem Ableben seiner Ehefrau eine jährliche Rente
in Höhe von 7500 Mark gezahlt werden, von welcher man zur damaligen Zeit sehr gut
leben konnte, sowie das Nießbrauchsrecht an den vorhandenen Grundstücken behalten.
Aufgrund dieser sehr guten finanziellen Rahmenbedingungen war es nunmehr möglich
den für 90.510 Mark im Jahr 1894 veranschlagten Bau der Heilstätten mit einer hochwertigeren Ausstattung zu versehen. Beispielsweise wurde eine elektrische Zentralhei-

zung nun gegenüber einer vorher angedachten Ofenheizung favorisiert und auch der Einsatz einer elektrischen Lichtanlage sowie einer Dampf-Waschküche sorgten für eine
Kostensteigerung.
Dies führte nach Ausfertigung der Baupläne fast zu einer Vervierfachung der Baukosten
auf 375.000 Mark zum 17. September 1898 und somit einer Gesamtausgabe von rund
550.000 Mark (M.). Diese Summe setzte sich zusammen aus 50.000 M. für das Grundstück, 300.000 M. für den Bau der Gebäude, 100.000 M. für den Erwerb der maschinellen Anlagen und 100.000 M. für die übrige Ausstattung.
Anfängliche Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Vorhabens ergaben sich jedoch in
der raschen Bereitstellung der finanziellen Mittel, die zunächst in verschiedenen Geldanlagen und Grundstücken gebunden waren. So wurde die damals in Weimar ansässige
„Thüringische Landes-Versicherungsanstalt“ als vorübergehender Darlehensgeber für
die Errichtung der Lungenheilanstalt gewonnen. Doch auch verschiedene bauliche Probleme traten erschwerend hinzu. Beispielsweise lieferte die vorhandene Quellwasserleitung nicht ausreichend Wasser, sodass nach zähem Ringen 1896 die Errichtung einer
Hochdruckwasserleitung in der Gemeinde Untermhaus ausgeführt werden konnte.
Der Königliche Baurat Schmieden aus Berlin wurde am 6. Mai 1896 als Architekt für
die Anlage der „Milbitzer Heilstätten“ gewonnen und legte seine Pläne bereits am 28.
Juli desselben Jahres vor. Als Bauführer wurde der Architekt Paul Weidner eingesetzt.
Am 21. August 1897 konnte schließlich das Richtfest gefeiert werden. Im September
selbigen Jahres wurde der weithin sichtbare hohe Schornstein der Anlage errichtet.
Schrittweise ging nach der Errichtung der Kanalisation und der Verlegung von eisernen
Rohren im Gebäude auch der Innenausbau voran. Im März 1898 wurden von der Geraer
Firma „Moritz Jahr“ die Dampfkessel für die Kücheneinrichtungen installiert. Im November selbigen Jahres konnte durch den Einbau einer Dampfmaschine bereits die Heizung probeweise ihren Betrieb aufnehmen.
Nach zahlreichen Besichtigungen des Geländes und der Gebäude durch den Fürsten,
verschiedene Staatsbedienstete, den Vorsitzenden der „Thüringischen Landes-Versicherungsanstalt Weimar“, den „Vaterländischen Frauenverein“ Geras sowie die Schulklassen des städtischen Realgymnasiums, konnte am 11. November des Jahres 1899 die feierliche Eröffnung der „Milbitzer Heilstätten“ in Anwesenheit des Erbprinzen Reuß jüngerer Linie erfolgen.
In einem Bericht aus dem „Geraischen Tageblatt“ vom 14. November 1899 wurde über
die „Einweihung des Landesbezirkskrankenhauses“ berichtet, dass es sich hierbei um
„einen herrlichen Bau, der in imponierender Schönheit das Elsterthal hinauf und hinab
blickt“ handle. Des Weiteren wurde ausgeführt: „Fachleute von Ruf haben die Anstalt
als großartig in allen Teilen bezeichnet und als eine solche, die ihresgleichen weit und
breit nicht hat. […] Die Anstalt ist so eingerichtet, daß sie ohne große Schwierigkeiten
auf 200 Betten gebracht werden kann. Die gesamte innere und äußere Einrichtung der
Anstalt ist mit allen Erfindungen und Einrichtungen der Neuzeit, die auf den mannigfaltigsten Gebieten des Heilwesens in den letzten Jahren gemacht worden sind, ausgerüstet.“

Die Milbitzer Heilstätten (Quelle: Stadtarchiv Gera, Bildsammlung A 3330, Postkarte mit Poststempel
aus dem Jahr 1910)

Wenngleich die Eröffnung der Heilanstalten in der Presse mit entsprechendem Jubel begrüßt wurde, so wird im „Bau- und Jahresbericht der Heilanstalten Milbitz-Reuss“ für
die Jahre 1899-1901 mancher nur im Hintergrund sichtbare gravierende Makel deutlich,
denn die Inbetriebnahme des Krankenhauses verlief keineswegs planmäßig, sondern
musste auf Druck der finanziell beteiligten Versicherungsgesellschaft völlig übereilt geschehen. Im Bau- und Jahresbericht werden folgende Probleme geschildert: „Der Betrieb wurde zwar eröffnet, aber es gab keinerlei Materialien für den Betrieb, es gab nicht
einen Pfennig Betriebsgeld. Und dann noch welche völlige Unklarheit! Keine Abrechnung zwischen dem, was zum Bau und was zum Betrieb gehörte, überhaupt noch keine
einzige Abrechnung der Vermögensverwaltung seit der Errichtung im Jahre 1894, im
Jahre 1899, auch jetzt noch nicht im Jahre 1901! Die ganze Organisation des Betriebes
lag noch im Argen, keine Dienstinstruktion für den Leiter, keine Bestimmung über die
Kompetenzen der Kommission und ihres Vorsitzenden, keine Kurkostensätze! Der Betrieb sah sich also nicht durch die eigene Verwaltung gestützt und gefördert, noch weniger war aber von sonst woher Unterstützung zu erwarten. Der Staat Reuß j. L. hatte
bisher noch keinen Ausgabentitel, der solchen Zwecken wie der Unterstützung einer
Heilanstalt diente. Vom Staate war nichts zu erhoffen. […]“
Als Leiter der „Milbitzer Heilstätten“ bestimmte das Ehepaar Schlutter Herrn Dr. Clemens Weisker, der diese Anstellung auf Lebenszeit ausüben sollte, beziehungsweise so
lange seine physische und psychische Konstitution dies zulassen würden. Im oben bereits zitierten Jahresbericht der Heilstätten wurde Weiskers Anstellung auf Lebenszeit
wie folgt begründet: „Der erstmalige Leiter war sofort bei der Gründung der Stiftung
lebenslänglich deswegen eingesetzt, weil, wie anderwärts auch bei solchen Gelegenheiten ein Füllhorn von Intrigen sich über den ergießt, der durch das Glück oder auch durch
das Geschick begünstigt erscheint. Es war bekannt, daß in der näheren Umgebung von
Gera und bei kleinen Verhältnissen die Leiter von Krankenhäusern von den übrigen
‚Kollegen‘ mehr oder weniger unfreundlich behandelt wurden.“ Doch nicht nur innerbetriebliche Probleme und durch bürokratische Erschwernisse bedingte Hemmnisse behinderten den Dienstbetrieb. Inzwischen waren auch Streitigkeiten zwischen dem Stifter
Louis Schlutter und dem von ihm selbst eingesetzten Leiter Dr. Weisker entstanden.
Diese Differenzen führten so weit, dass Weisker zum 31. Dezember 1901 gekündigt
worden war, was wiederum der vorher bestimmten lebenslänglichen Anstellung desselben widersprach und somit entsprechende Rechtsstreitigkeiten nach sich zog.

Weisker, der schlussendlich 1901 die Milbitzer Heilstätten verließ, war weiterhin in seiner Privatpraxis tätig und auch in dieser Funktion täglich mit den ungesunden Lebensbedingungen der hiesigen Arbeiterfamilien konfrontiert. Erneut war es seiner Initiative
zu verdanken, dass im Jahr 1911 gemeinsam mit Prof. Dr. A. Uhl der „Gemeinnützige
Bauverein Reuß j. L.“ ins Leben gerufen wurde, welcher sich ab 1912 vermehrt der Errichtung von Reihenhäusern mit schmalen Vorgärten für Arbeiter in der Gartenvorstadt
Heinrichsgrün widmete.
Der Betrieb der Heilanstalten erstreckte sich auf verschiedene Tätigkeitsfelder, die in
vier Abteilungen gegliedert waren: Landbezirkskrankenhaus, Lugenheilstätte, Heilbadeanstalt und das Medico-mechanische Institut (in letztgenannter Abteilung fanden apparategestützte Trainingstherapien statt). In der Heilbadeanstalt erfreuten sich beispielsweise die Sandbäder, die der Lockerung der Muskeln sowie der Linderung von Gelenkund Rückenschmerzen dienten, großer Nachfrage. Von 1082 Benutzungen der Heilbadeanstalt 1900/1901 entfielen 794 allein auf Sandbäder. Im Landesbezirkskrankenhaus
wurden im Jahr 1900/1901 insgesamt 366 Patienten behandelt, wobei 133 verschiedene
Krankheiten diagnostiziert und 174 Operationen durchgeführt wurden. Die durchschnittliche Zahl der Behandlungstage eines Patienten betrug 30,8 Tage. Pro Tag fanden in
diesem Zeitraum 0,48 Krankenfälle Aufnahme. In der Lungenheilstätte wurden im Betriebsjahr 1900/1901 insgesamt 115 Personen behandelt. Durchschnittlich befanden sich
täglich in dieser Abteilung 22,63 Patienten in Behandlung.

Sandbad in der Milbitzer Heilanstalt im Jahr (Quelle: Stadtarchiv Gera, Bildsammlung A3986, datiert auf das Jahr 1913)

Wie diese Zahlen bereits erahnen lassen, fand keine vollständige Auslastung der „Milbitzer Heilstätten“ statt und somit stand es schon sehr bald kritisch um die Aufrechterhaltung des Klinikbetriebes. Noch zu Lebzeiten Louis Schlutters wurde 1903 der Versuch unternommen die Einrichtungen an die Stadt zu verkaufen. Auch in den Folgejahren fanden immer wieder Verhandlungen mit der Stadtverwaltung statt, jedoch ohne Erfolg. Über den Betrieb der Heilstätten in der Zeit nach 1903 lassen sich leider nur wenige
Informationen ermitteln.
Die Zahl der eingewiesenen Patienten betrug zum 16. April 1919 insgesamt nur noch 52
Personen.

Mit der Eingemeindung von Milbitz in die Stadt Gera im Jahr 1919 gehörten nun auch
die „Milbitzer Heilstätten“ zum Einzugsgebiet der Geraer Stadtverwaltung. Auf ein
Schreiben des Rates der Stadt an die Verwaltung der „Heilanstalten Milbitz“ bezüglich
der Einsichtnahme in die Verwaltungsunterlagen der Gesundungsanstalt erhielt dieser
jedoch zur Antwort, dass keinerlei Akten vorhanden seien. In einem Bericht der Kommission zur Verwaltung der Heilanstalten bilanzierte deren Vorsitzender im Jahr 1920,
dass die Einrichtungen in den ersten zehn Jahren ohne Verluste gearbeitet hätten. Eine
erste Mehrausgabe von 1200 Mark machte sich 1911 erforderlich und steigerte sich in
der Folge kontinuierlich. Wenngleich sich die finanzielle Lage der Einrichtung im Jahr
1918 noch einmal zu verbessern schien, so prognostizierte der Vorsitzende der Stiftungskommission auch aufgrund der allgemeinen Teuerung auf allen Gebieten (Löhne, Medikamente, Betriebsmaterialien, Lebensmittel usw.) und der im Mai 1920 betragenden
Schulden in Höhe von 60.000 Mark keine Möglichkeiten für einen Fortbestand der Einrichtungen. Auch bat er die Landesregierung um eine jährliche Bezuschussung. Ein Antwortschreiben der Landesregierung auf dieses Gesuch konnte nicht ermittelt werden.
Zum 1. Januar 1921 erfolgte schließlich die Auflösung der Schlutterschen Stiftung. Damit fiel das Krankenhaus in die Trägerschaft des Landkreises Gera. Ab Juli 1945 bis
1992 wurde das Klinikgebäude von der „Roten Armee“ als sowjetisches Militärkrankenhaus genutzt. Nach Abzug des sowjetischen Militärs 1992 wurden die Gebäude keiner
neuen Nutzung übergeben.
Text: Christel Gäbler, Leiterin des Stadtarchivs Gera
Literatur und Quellen: Stadtarchiv Gera, Archivbibliothek Nr. 1845 und Nr. 2784, III
B Nr. 0451 und III B Nr. 2155.

„Eisenbahn und Feuerwehr, Puppenherd und Teddybär“ – Spielzeug
Made in GDR
Eine Ausstellung im Stadtmuseum Gera
Die Spielzeugindustrie in der DDR war ein wichtiger Bestandteil der Planwirtschaft. Als
der Industriezweig 1981 zentralisiert wurde und der VEB Spielwaren mit Hauptsitz in
Sonneberg entstand, gehörten 31 Betriebe, 900 Betriebsteile und Produktionsstätten und
ca. 27.000 Werkstätige zum volkseigenen Betrieb. Dieser fertigte im ersten Jahr seines
Bestehens Spielwaren im Wert von 1,2 Milliarden Mark. Die Produkte waren aber nicht
nur für die Kinderzimmer der DDR vorgesehen, sondern wurden größtenteils ins Ausland, auch in nichtsozialistische Länder, exportiert.
Die DDR konnte auf eine lange Tradition der Spielwarenherstellung zurückgreifen, gerade in den Zentren Sonneberg, Brandenburg an der Havel oder dem Erzgebirge. Dort
wurden schon ab Mitte des 18. Jahrhunderts Holzspielzeuge gefertigt. Mit dem Niedergang des Bergbaus in dieser Gegend wurde das Holzhandwerk immer bedeutender und
für die Menschen zur Existenzgrundlage. Viele kleine Betriebe entstanden, welche
Spielwaren aus Holz herstellten. Fünf dieser Betriebe aus Olbernhau, Blumenau, Niedersaida, Grünhainichen und Seiffen wurden am 1. Januar 1966 verstaatlicht und zum
VEB Vero – Vereinigte Erzgebirgische Spielwarenwerke Olbernhau – zusammengeschlossen. Der VEB Vero entwickelte sich schnell zum wichtigsten Produzenten für
Holzspielwaren und war zwischenzeitlich sogar weltgrößter Hersteller auf diesem Gebiet. Über 10.000 Produkte wurden im Erzgebirge gefertigt, darunter Lernspiele, Kinderholzmöbel, Puppenstuben und Puppenstubenmöbel. Dass die Spielwaren von guter

Qualität waren, belegen auch die zehn Auszeichnungen „Gutes Design“, die der VEB
Vero für seine Erzeugnisse erhielt. Der Chefgestalter Helmut Flade und seine Entwicklungsabteilung wurden 1981 sogar mit dem Designpreis der DDR ausgezeichnet.
Er und sein Team entwickelten 1968 auch den bekannten und beliebten Baukasten Vero
Construc. Dieser besteht aus gelochten Holzstreifen, die mit Hilfe von Schrauben und
Muttern zu verschiedenen Objekten zusammengesetzt werden können. Den Baukasten
gab es in unterschiedlichen Ausführungen, vom kleinen über den großen Grundkasten
bis hin zum Beleuchtungssatz und Zusatzpackungen, mit denen man vielfältigere Baumöglichkeiten hatte. Der Vero Construc sollte die Kinder in die „interessante Welt der
Technik“ einführen und Selbständigkeit, Konzentration und Ausdauer fördern.

Baukasten Vero Construc 100, Kleiner Grundkasten, VEB Vero, 1970er Jahre

Wie zu Beginn erwähnt, war auch Sonneberg ein wichtiger Standort der Spielwarenindustrie. Bis heute wird die Stadt als Spielzeugstadt betitelt, doch schon zu Beginn des
20. Jahrhunderts waren die Produkte aus Sonneberg international bekannt. Nach der
schwierigen Nachkriegszeit entstand 1956 durch Verstaatlichung privater Betriebe der
VEB Vereinigte Spielwaren Sonneberg. Das war auch die Geburtsstunde der Marke
Sonni. Der volkseigene Betrieb entwickelte sich schnell zur größten Spielwarenfabrik
im Ostblock. Täglich wurden hier 6000 Plüschtiere und 10.000 Puppen gefertigt. Die
Produkte waren vor allem für den Export vorgesehen. Schon 1960 wurden die Spielwaren in 32 Länder ausgeführt und binnen 10 Jahren wuchs der Export von 20% auf 87%
an! Bis heute bekannt und bei Sammlern beliebt sind unter anderem die Maskentiere, ein
Plüschtier mit einem Gesicht aus Kunststoff. Diese wurden in den 1960er Jahren entwickelt und zu einem großen Verkaufsschlager, sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland. Vor allem als Füchse und Teddys erfreuten sie sich großer Beliebtheit.
Neben Sonni war auch der VEB Piko – Pionier Konstruktion – in Sonneberg angesiedelt.
Der volkseigene Betrieb wurde 1962 gegründet, nachdem die Produktion der Modelleisenbahnen von Oberlind ins Zentrum von Sonneberg verlagert wurde. Begonnen hatte
aber alles 1949 in Chemnitz, im ehemaligen Siemens & Halske Werk. Dort wurden die

ersten Modelleisenbahnen hergestellt, die unter dem Namen Pico Express bekannt wurden. Piko wurde zum wichtigsten Produzenten für Modelleisenbahnen in der DDR. Doch
auch andere elektromechanische Spielwaren wurden hier gefertigt, darunter waren beispielsweise Kinderwaschmaschinen, Kinderstaubsauger, Mixgeräte oder das Kybernet
Computerauto.
Beim Kybernet Computerauto handelt es sich um ein Mondfahrzeug, welches voreingestellte Wege abfahren kann. Dafür benötigt man blaue und gelbe Programmsteine, die
auf der Motorhaube des Fahrzeugs in beliebiger Reihenfolge angeordnet werden können.
Bei einem gelben Stein fährt das Auto nach links, bei einem blauen Stein gerade aus und
wenn man keinen Stein einfügt, fährt es nach rechts. Dieses Spielzeug wurde vom VEB
Piko zwischen 1975 und 1985 hergestellt und war in den Farben rot und orange zu erwerben.

Kybernet Computerauto, VEB Piko

Überhaupt erfreuten sich ferngesteuerte Fahrzeuge großer Beliebtheit. Ein Pionier auf
diesem Gebiet war sicherlich der Geraer Günther Sommermeyer. Gemeinsam mit seinem Angestellten entwarf er in zweijähriger Arbeit ein ferngesteuertes Kleinstauto. Das
aus Pressstoff bestehende Fahrzeug selbst wurde im VEB Patent-Lineol Brandenburg
herstellt. Es ist dem Ifa-Wagen F9 im Maßstab 1:25 nachempfunden und über ein Kabel
mit dem Steuergerät verbunden. Bemerkenswert ist, dass das Auto über vier Vorwärtsgänge, einen Rückwärtsgang, Blinker, Abblend-, Fern- und Standlicht und eine Hupe
verfügt. Das Fahrzeug hat eine Reichweite von 6 Metern und wird in einer ledernen
Aktentasche verstaut. Dazugehörige Verkehrsschilder, ein Führerschein und Verkehrsvorschriften enthielt die Tasche ebenfalls. Im Jahr 1954 ließ sich Günter Sommermeyer
mit seinem Kleinindustriebetrieb in das Handelsregister eintragen. Seine Firma lief unter
dem Namen „Ing. Günther Sommermeyer, Ferngesteuerte Fahr-Spielzeuge – ElektroMechanische Fabrikation und Vertrieb“. Da die Erfindung Sommermeyers eine Neuheit
war, hoffte man sicher, dass die Produktion schnell wachsen würde. Doch das Auto blieb
eine Kleinserienproduktion, die schon in den 1960er Jahren wieder eingestellt wurde.

1958 wurde die Firma wieder aus dem Handelsregister gelöscht, da sie nunmehr nur als
Handwerksbetrieb fungierte. Ferngesteuerte Geräte wurden später vor allem vom VEB
Mechanische Spielwaren Brandenburg, dem Nachfolger des VEB Patent-Lineol Brandenburg, hergestellt.

Auto in der Aktentasche, Günther Sommermeyer, 1958

Die Spielzeugindustrie der DDR bot vielseitige Produkte an, die bei vielen Erwachsenen
bis heute Erinnerungen an ihre Kindheitstage hervorrufen. Doch viele der volkseigenen
Betriebe überstanden die Wende nicht. Sowohl der VEB Sonni, als auch der VEB Vero
schlossen kurz nach der Wiedervereinigung für immer ihre Tore. Doch einige ehemalige
Mitarbeiter entschlossen sich, die Tradition der Spielzeugherstellung weiterzuführen
und tun dies bis heute. Darunter sind die Firmen Auhagen Modellbahnzubehör, FLADE,
SINA Spielzeug, volk’s Baukasten, PLÜTI und Martin Bären zu finden. Auch der VEB
Piko stand kurz vor dem Aus, wurde 1992 aber von Dr. René Wilfer von der Treuhand
erworben und modernisiert. So gehört die Piko Spielwaren GmbH noch heute zu einer
der führenden Unternehmen in der Modellbahnherstellung, welches sich auf die Baugrößen G, H0, TT und N spezialisiert hat.
Die Ausstellung „Eisenbahn und Feuerwehr, Puppenherd und Teddybär – Spielzeug
Made in GDR“ kann im Rahmen der Öffnungszeiten des Stadtmuseums Gera (Mittwoch
bis Sonntag von 12.00 bis 17.00 Uhr) Museumsplatz 1, 07545 Gera noch bis 15. März
2020 besucht werden. Anmeldungen von Führungen außerhalb der regulären Öffnungszeiten können telefonisch vereinbart werden.
Text: Tabea Pandorf, Museumspädagogin im Stadtmuseum Gera
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