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Liebe Leserinnen und Leser!
„Ältestes bewahrt mit Treue – freundlich aufgefasstes Neue…“
Schon vor rund 200 Jahren prägte kein Geringerer als der Dichter und Staatsmann
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) diese zeitlosen Verse. Gemeint haben
dürfte er damit wohl schon damals das bruchfreie Zusammenwirken sowie das
parallele Fortbestehen von traditionell Bewährtem und innovativen Neuansätzen.
Wenngleich der digitale Wandel unserer aktuellen Informationsgesellschaft alle
Lebensbereiche erfasst, so dürften doch seine Auswirkungen auf das Archivwesen
mit am Gravierendsten sein.
Seit den Anfängen der Schriftlichkeit herrschte stets eine untrennbare Verbindung
zwischen Schreibstoff und Schriftträger. Die zum Teil jahrhundertelangen
Erfahrungen mit den Eigenheiten der Schriftträger und das Wissen um die
dauerhafte Aufbewahrung rechtlich, wirtschaftlich, politisch, sozial und vor allem
auch kulturell bedeutsamen Schriftguts werden insbesondere durch die digitale
Wende des 21. Jahrhunderts auf den Prüfstand gestellt.
Um die interessierte Öffentlichkeit in diesem Kontext über aktuelle
Herausforderungen, gleichsam aber auch historische Themen rund um die Arbeit
unseres Stadtarchivs zu informieren, möchten wir ab Februar 2017 quartalsweise

unter dem Namen „Nachrichten aus dem Stadtarchiv Gera“ einen
Informationsbrief herausgeben. Dabei sollen einerseits unter wechselnden
Rubriken die Bestände des Stadtarchivs vorgestellt und Einblicke in die
Archivarbeit gewährt werden. Anderseits sollen historische Ereignisse und deren
Akteure mit ihren Auswirkungen auf die Stadt- und eventuell sogar auf die
Landes- und Weltgeschichte in Erinnerung gerufen werden.
Das Stadtarchiv möchte mit dieser Initiative vorrangig auf spannende
Forschungsthemen verweisen und Impulse zur weiterführenden Beschäftigung mit
der Stadtgeschichte geben.
Bei der Lektüre wünsche ich Ihnen viel Vergnügen!
Ihre Christel Gäbler
Leiterin Stadtarchiv
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Was ist ein Archiv?
Wenngleich man es sich heute nur schwer vorstellen kann, so hatten schon die
alten Griechen in der Antike mit dem Umfang des behördlichen Schriftgutes zu
kämpfen. Natürlich handelte es sich damals bei weitem nicht um diese quantitative
Dimension von Schriftlichkeit wie sie uns heute allein schon durch die schier
unbegrenzten Publikationsmöglichkeiten des Internets begegnet. Doch auch diese
antiken Verwaltungsstrukturen produzierten Schriftgut, das später für aktuelle
Aufgaben nicht mehr permanent benötigt wurde. Durch die rechtliche Beweiskraft
und aus identitätsstiftenden Gründen erfuhren ausgewählte Dokumente aber schon
im antiken Griechenland in eigens dafür geschaffenen Räumlichkeiten, die die
Bezeichnung „archeion“ - das Lehnwort des lateinischen „archivum“ und
gleichsam unseres heutigen Archivs - trugen, eine besonders gesicherte
Aufbewahrung.
In den deutschen Territorien entwickelte sich das Archivwesen erst allmählich im
Mittelalter. Einen entscheidenden Beitrag zur Vielgestaltigkeit der
Archivlandschaft leisteten vorrangig die seit dem 18. Jahrhundert verstärkt
ausgeprägten föderalen Strukturen. Anders als im zentralistisch regierten
Frankreich etablierte sich hier durch die deutsche Kleinstaatlichkeit eine kulturelle
Vielfalt, die sich nicht nur in den Kunstgegenständen unserer Museen und den

bibliophilen Zeugnissen unserer historischen Bibliotheken artikuliert, sondern
deren schriftlicher Niederschlag vor allem in den ebenso vielgestaltigen Archiven
verschiedenster Trägerschaft seinen Ausdruck findet.
Obschon zu den Archiven der verschiedensten Träger (z.B. des Staates, der Städte,
Kreise und Gemeinden, der Kirchen, der Wirtschaft oder Privatarchive)
unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten herrschen, so verbindet die
Archiveinrichtungen doch der gemeinsame archivgesetzlich fixierte Auftrag (vgl.
Thüringer Archivgesetz), das von ihnen verwahrte Schriftgut zu erfassen, zu
verwahren, zu erhalten und zu erschließen.
Das Besondere an Archivgut stellt dabei seine Einzigartigkeit dar, denn die
Magazine jedes einzelnen Archivs sind gefüllt mit Unikaten verschiedenster
Couleur, die in der Regel in keinem zweiten Archiv dieser Welt aufbewahrt und
bereitgestellt werden. Schon Johann Heinrich Zedlers (1706-1751) „Universal
Lexicon“ aus dem Jahr 1732, das mittlerweile auch vollständig online verfügbar
ist, wusste über die Wichtigkeit der Archive zu berichten. Darin heißt es:
„Archiv ist nichts anders, als ein gewisser Ort, da die Instrumenta publica und
andere wichtige und geheime Sachen, die den Staat und Juras des Fürstens und
seines Landes anbetreffen, verwahret werden.“

Abbildung 1: Frontispiz und Titel des zweiten Bandes Zedlers‘ „Grosses vollständiges Lexicon
Aller Wissenschaften und Künste…“ aus dem Jahr 1732

Hierin liegt auch ein entscheidender Unterschied zu Bibliotheken begründet.
Während es zur Errichtung einer modernen Bibliothek theoretisch lediglich der

Ressource Geld bedarf, um aktuelle Medien zu beschaffen, so können Archivalien
nicht auf legalem Weg käuflich erworben werden. Die Archivbestände des
Stadtarchivs Gera sind, wie die der meisten Archive, über Jahrhunderte
gewachsen, verfügen demnach über eine gewisse lokalbezogene Genetik und
geben, wenngleich oft auch lückenhaft, vorrangig Auskunft über die Entwicklung
Geras, seiner eingemeindeten Ortsteile und damit auch über das Leben der
hiesigen Bevölkerung seit der Frühen Neuzeit. Um den dauerhaften öffentlichen
Zugriff auf diese einzigartigen historischen und kulturgeschichtlichen Quellen
auch für die Nachwelt zu garantieren, wurde in den Archivgesetzen die
Unveräußerlichkeit von Archivgut festgeschrieben.
Auch wenn der Begriff Archiv inzwischen nahezu inflationär in verschiedensten
Kontexten Verwendung findet, so sollten wir uns doch bewusst machen, dass eine
Reihe immer ähnlich strukturierter Sammlungsstücke – seien es Zeitungen,
Fotografien, Postkarten oder anderweitige Materialkonvolute – per se kein Archiv
darstellen. Aber im Zusammenwirken mit den übrigen, durch Verwaltungshandeln
oder das Wirken von Persönlichkeiten, entstandenen Archivalien erhält dieses
Dokumentations- und Sammlungsgut seinen Status als bedeutendes Archivgut des
jeweiligen Archivsprengels.
Auf die Ebene des Individuums heruntergebrochen hieße dies, dass ein Archiv
nicht künstlich konstruiert werden kann. Wer also ein persönliches Privatarchiv
vorhalten möchte, sollte mit dem systematischen Zusammentragen und
Aufbewahren von Dokumenten wie der Geburtsurkunde, von Zeugnissen,
Schulaufsatzheften,
Liebesbriefen
und
anderen
Schriftwechseln,
Haushaltsunterlagen sowie jeglichen personenbezogenen Unterlagen beginnen.
Natürlich kann man sowohl zu Hause, als auch im Archiv keine
Totalüberlieferung aller Schriftstücke gewährleisten. Sondern von Zeit zu Zeit
muss das Schriftgut einer kritischen Bewertung unterzogen werden. Dem Archivar
obliegt es hierbei zum Beispiel, für die Masse gleichförmiger Einzelfallakten (z.
B. Sozialamtsakten) geeignete Bewertungsmethoden zu entwickeln, um eine
repräsentative Auswahlarchivierung vorzunehmen.
Neben
den
für
einen
Bruchteil
des
Schriftgutes
vorhandenen
Aufbewahrungsfristen, erfordert archivarisches Handeln jedoch auch stets einen
verantwortungsvollen Blick dafür, was nachgeborene Generationen über die
Vergangenheit wissen wollen und welche Fragestellungen sie an die Zeit ihrer
Vorfahren stellen werden. Aus diesem Grund sollten bei archivischen
Bewertungsfragen immer auch Positionen der Historiker und deren Blickwinkel
auf die Aussagekraft verschiedenster archivalischer Quellengattungen
Berücksichtigung finden.

„Aberglaube um die Osterzeit im Reußenlande“
Unter der der Überschrift „Aberglaube um die Osterzeit“ informierte in der
Sonntagsausgabe vom 1. April 1928 der Autor Adolf Schindewolf im

„Reußischen Erzähler“ über mehr oder weniger sinnvolle, sehr wohl aber über die
Gedanken- und Lebenswelt unserer Vorfahren Aufschluss gebende Bräuche. Wer
für die diesjährigen Osterfeiertage seine Programmplanungen noch nicht
abgeschlossen hat, kann aus den nachfolgenden Zeilen die eine oder andere
Anregung für Unternehmungen entnehmen.
Im christlichen Festkalender markiert das Osterfest nach religösen Vorstellungen
traditionell die Wiederauferstehung Jesu Christi, der als Sohn Gottes den Tod und
damit das ihm widerfahrende Unrecht überwunden hatte. So trug neben
heidnischen Gebräuchen und der Beobachtung von Naturphänomenen
(Frühlingserwachen) auch die Erinnerung an diese christliche Begebenheit einen
entscheidenden Teil zur Entwicklung des Osterbrauchtums bei.
Genau genommen beginnt die Osterzeit schon am Palmsonntag, das heißt dem
letzten Sonntag der vierzig Tage umfassenden Fastenzeit, die mit dem
Aschermittwoch ihren Auftakt nimmt. In der evangelischen Kirche wird dieser
Zeitraum auch als Passionszeit bezeichnet. Nicht umsonst vermieden es demnach
die älteren Bewohnerinnen der reußischen Dörfer am Palmsonntag mit Nadel und
Faden umzugehen – schließlich sollte Jesus nicht ein zweites Mal, im
übertragenen Sinn festgenagelt werden.
Gründonnerstag
In der chronologisch auf Palmsonntag folgenden Karwoche konzentrierte sich die
Mehrzahl der Sitten und Gebräuche. So war es unter anderem üblich am
Gründonnerstag ausschließlich grüne Nahrungsmittel wie Kresse oder Spinat zu
verzehren. Einem besonderen Naturschauspiel könne wohl derjenige beiwohnen, der

sich am frühen Morgen dieses Tages um 6 Uhr auf einen Hügel begibt. Von dort
aus sei in der Wolkenformation sichtbar wie Jesus ins Richthaus gebracht wurde.
Karfreitag
Ein ähnliches Naturschauspiel wurde auch den Morgenstunden von Karfreitag
nachgesagt. Hinzu kam allerdings noch die Beobachtung, dass in der Stunde, in
welcher sich das Kreuzigungszeremoniell exakt jährt, der Sonnenball von einer
zuckenden Bewegung durchzogen werde. Darin artikuliere sich der Schmerz Jesu
Christi bei dessen Kreuzigung, der anhand dieses Himmelsschauspieles sichtbar
werde.
Darüber hinaus wurde aber vor allem den Karfreitagseiern eine besondere
Bedeutung beigemessen. Sie sollten nämlich die Kraft besitzen, ein
ausgebrochenes Feuer zu löschen, was in manchem Fall aber dann doch eher der
herbeieilenden Feuerwehr zu verdanken gewesen sein dürfte. Des Weiteren wurde
der Glaube vertreten, dass Verletzungen, die man sich an diesem Tag zugezogen
hat, niemals wieder heilten. Ein immer noch lebendiger Brauch dürfte das Holen
des Osterwassers, das sich in Wein verwandeln soll, darstellen. Im Rahmen dieser
Prozedur darf allerdings kein Wort gesprochen werden, da sich das Wasser sonst
nicht in Wein verwandelt und sich somit auch die „Zauberkräfte“ des Elixiers
nicht entfalten können. Wer sich mit dem Osterwasser wäscht, soll von seinen
Krankheiten geheilt werden. Ebenso soll der Konsum des Wassers Schönheit
verleihen. Allerdings beschränkt sich die Heilkraft ausschließlich auf das Wasser,
über das schon eine Kindstaufgesellschaft, ein Brautpaar und ein Leichenzug
hinweggeschritten sind.

Ostersonntag
Auch der Ostersonntag bietet hinsichtlich der Krankheitsvorbeugung einige
Anregungen. Zum Schutz vor Krankheiten wurde empfohlen, frühmorgens
nüchtern ein Ei zu essen. Gefolgt von drei Luftsprüngen sollten sich dadurch die
Vitalität und das Wohlergehen der betreffenden Person schon zeitnah erhöhen.
Eine altbekannte Sitte stellt auch das Eierwerfen dar, bei dem die Ostereier auf
einer Wiese in die Luft geworfen werden, um die aufgehende Ostersonne auf diese
Weise zu begrüßen. Das Osterei versinnbildlicht darüber hinaus die im Frühling
erwachende, mit neuer Lebensenergie geladene Natur und fungiert somit als
Symbol des Lebens. Die bisweilen kunstvolle Bemalung der Ostereier stellt keine
neuzeitliche Erfindung dar. Beispielsweise in Ägypten brachten archäologische
Untersuchungen mehrere Jahrtausende alte, verzierte und bemalte Straußeneier
zum Vorschein. Dass der Osterhase am Ostersonntag die bemalten Eier versteckt,
sei wohl auf germanische Bräuche zurückzuführen, wie der eingangs erwähnte
Beitrag aus dem „Reußischen Erzähler“ ausführte.
Neben der Figur des Osterhasen und den Ostereiern hat sich auch das Osterfeuer
bis in unsere Gegenwart als gern fortgeführter Brauch zur Pflege des geselligen
Miteinanders tradiert.

Abbildung 2: Zeitungsbeitrag aus der Volkswacht vom 25. März 1967.

Wenngleich wir heute den einen oder anderen Brauch unserer Vorfahren

verständnislos belächeln mögen, so verfügt die Botschaft hinter dem Entstehen
derartigen Brauchtums doch noch immer über unumschränkte Gültigkeit.
Schließlich sollten die Feiertage zur inneren Einkehr und Besinnung genutzt
werden.
Einmal mehr zeigt sich auch anhand dieser Überlieferung zu Osterbräuchen,
welch‘ unerschöpflichen Materialfundus unsere Archive dem interessierten
Benutzer bieten können.
Genutzte Quellen aus dem Stadtarchiv Gera: Nachlass Ernst Paul Kretschmer, Nr.
150; Nachlass Heinz Gerisch, Nr. 43; Materialsammlung, Nr. 774.

Fundstücke aus dem Stadtarchiv -Teil 1
Die Rubrik „Fundstücke aus dem Stadtarchiv“ soll künftig der Vorstellung von
Archivgut vorbehalten sein, das sich von der Mehrzahl der übrigen hier
verwahrten Archivalien abhebt.
Den Anfang macht dabei eine Metallhülse mit historischen Dokumenten, die am
31. 01. 2017 von Bauarbeitern im Zuge des Stützmauerbaus an der Salzstraße
bzw. beim Abriss des östlichen Zoitzbrückenwiderlagers im Geraer Ortsteil
Liebschwitz entdeckt wurde. Die aufmerksamen Baufachleute informierten nach
der Öffnung der Kapsel Karl-Randolf Seifert vom Fachdienst Tiefbau der
Stadtverwaltung Gera und dieser wiederum setzte sich mit dem Stadtarchiv Gera
in Verbindung. Auf diesem Weg gelangte das Metallbehältnis samt der einst
eingeschlossenen Dokumente, Geldscheine und Münzen in den Bestand des
hiesigen Archivs.
Doch nun zum Inhalt:
„Am 15. August 1924 wurden alle am Flußlaufe der Weißen Elster liegenden
Orte von einem Hochwasser heimgesucht, wie es die älteren Bewohner in
Liebschwitz noch nicht erlebt hatten.“ Mit diesen Worten leitet ein
chronikalischer Abriss die Motivation zum Neubau der infolge des Hochwassers
stark beeinträchtigten Zoitzbrücke über die Weiße Elster im damals noch
sächsischen Liebschwitz ein.
Weiterhin enthält das Schriftstück unter Verweis auf die „Ziegenhierdsche
Familienchronik“, deren Familienmitglieder 192 Jahre das Liebschwitzer Rittergut
besaßen, abschriftliche Informationen über die Zoitzmühle, die demnach vor 1678
dem damaligen Rittergutsbesitzer Georg Freiherr von Meusebach gehört haben
soll. Im genannten Jahr sei diese dann in den Besitz Reinhold Richters aus Leipzig
übergegangen.
Neben interessanten Details zur Geschichte des Brückenbaus in Liebschwitz

allgemein und zur Konstruktion der am 21. Mai 1926 eingeweihten Zoitzbrücke
speziell, wurden in nachfolgender Auflistung auch die beteiligten Protagonisten
des örtlichen Gemeinderates, in dem auf den 15. September 1925 datierten
Dokument, aufgeführt:
„Das Gemeindeverordnetenkollegium, welches sich der verantwortungsvollen
Aufgabe dieses Brückenbaues unterzog setzt sich aus folgenden Herren
zusammen:
1. Tischler Alfred Böttcher, (inzwischen aus Gesundheitsrücksichten
ausgeschieden)
2. Werkmeister Benno Götze,
3. Eisenbahnassistent Paul Hässelbarth,
4. Dreher Kurt Hartmann (für den unter 1 genannten eingesetzt)
5. Former August Karell,
6. Stellmachermeister Otto Müller,
7. Keltereibesitzer Otto Pöhler,
8. Spinner Bruno Pufe,
9. Lagerhalter Albin Schmidt,
10. Mühlendirektor Richard Schneider,
11. Weber Franz Seidel,
12. Maurerpolier Walter Seidemann,
13. Schlosser Alfred Trumpold,
14. Gutsbesitzer Louis Zorn,
Vorsteher des Kollegium der unterzeichnete
Bürgermeister Fischer“
Zusätzlich zu dieser Chronik beinhaltete die
Metallhülse, die neben verschiedenen
Bezeichnungen auch oftmals als Zeitkapsel
benannt wird, noch folgende Zeitzeugnisse:
- fünf Lotteriescheine der „Waren-Lotterie
der Gemeinde Liebschwitz zum Zwecke der
Beschaffung von Mitteln für den durch
Hochwasser
erforderlich
gewordenen
Elsterbrückenbau […]“ (siehe Abbildung),
- einen Briefumschlag der
Gemeindeverwaltung Liebschwitz (Elster)
- einen Briefumschlag mit dem Briefkopf
der Firma A. Dressel Gera-Reuss
- einen Werbeflyer „Dressel’sche
Massivdecksteine No. 1“ der Firma A.
Dressel, Gera-R. Bauwaren-Grosshandel

- eine Urkunde der Firma A. Dressel „hinterlegt anlässlich der Schlusssteinlegung
der neu erbauten Eisenbetonbrücke über die Weiße Elster für die Gemeinde
Liebschwitz an der Elster am 15. November 1925“
- einen Flyer der „Brückenbaulotterie der Gemeinde Liebschwitz/Elster zur
Beschaffung von Mitteln für den durch Hochwasserschäden erforderlich
gewordenen Neubau einer Elsterbrücke“
- einen Darlehnskassenschein über eine Mark (1920)
- einen Darlehnskassenschein über zwei Mark (1920)
- einen Darlehnskassenschein über fünf Mark (1914)
- einen Darlehnskassenschein über Fünfzig Mark (1914)

Jeweils einen Geldschein im Wert von:
- Zehn Mark (1920), Zwanzig Mark (1915), Eintausend Mark (1922), Zwanzig
Millionen Mark (1923), zwei Geldscheine à Fünf Millionen Mark (1923), zwei
Geldscheine à Zehn Millionen
Mark (1923), Fünfzig Millionen
Mark
(1923),
Einhundert
Millionen
Mark
(1923),
Fünfhundert
Millionen
Mark
(1923), Eine Milliarde Mark
(1923) (siehe Abbildung), Zehn
Milliarden Mark (1923), Zwanzig
Milliarden Mark (1923), Fünfzig
Milliarden
Mark
(1923),
Zweihundert Milliarden Mark (1923), Fünfhundert Milliarden Mark (1923), Eine
Billion Mark (1924) (siehe Abbildung).

Jeweils ein Geldstück im Wert von:
- zwei Reichsmark (1925), einer Mark (1925), zehn Pfennig, fünf Pfennig, zwei

Pfennig und einem Pfennig.
Faszinierend dürfte vor dem Hintergrund der bewegten Vergangenheit der
Zoitzbrücke mit ihrer Sprengung durch die deutsche Wehrmacht am 13. April
1945 auch sein, dass dieses Zeitzeugnis damit die wechselvollen Umstände
beinahe eines ganzen Jahrhunderts überdauert hat und uns heute den
Einfallsreichtum der Liebschwitzer Gemeindeverordneten und Einwohner zum
gemeinsamen Besten ihres Wohnortes in Erinnerung ruft. Wie diese historischen
Unterlagen und auch der Chronik des Liebschwitzer Ortschronisten Stefan Bauch
entnommen werden kann, wurde zur Finanzierung des Neubaus der Zoitzbrücke
eine Brückenbaulotterie ins Leben gerufen. Durch den Verkauf von insgesamt
220.000 Losen konnte mehr als die Hälfte der veranschlagten Baukosten in Höhe
von 100.000 Mark in Eigenregie der Gemeinde aufgebracht werden.
Nach dem Reinigen, Trocknen, Erschließen und archivgerechtem Verpacken der
Dokumente wurden diese digitalisiert und sind in Kopie auch in der Liebschwitzer
Heimatstube, die am 11. März 2017 das nächste Mal geöffnet sein wird, zu sehen.
Wie der Liebschwitzer Bürgermeister Fritz Fischer in den abschließenden Worten
seines Chronikabrisses bereits weitsichtig vorausahnte, bilden die Zeitdokumente
eine interessante Ergänzung dieser Facette der Ortsgeschichte und geben die von
ihm erhofften „wertvollen Aufschlüsse“ über die Baubedingungen einer kleinen
Gemeinde inmitten der Inflationszeit der 1920er Jahre.
Literatur zu diesem Thema: Stefan Bauch: Liebschwitz. Eine Chronik 1209-2009,
Weida 2009; Hermann Müller: Liebschwitz/Elster. Eine Chronik, Wünschendorf
1996.

Publikationen zur Stadtgeschichte - Teil 1
Im Jahr 2017 blickt die Stadt Gera auf ihr 780.
Stadtgründungsjubiläum zurück. Aus diesem
Grund stellt es ein besonders erfreuliches Ereignis
dar, dass die zusammen vom Stadtmuseum und
dem
Stadtarchiv
Gera
herausgegebene
Veröffentlichungsreihe der „Geraer Hefte“ in
diesem Jahr mit dem fünften Reihentitel ihre
Fortsetzung finden konnte. Publiziert wurden darin
vier im Jahr 2012 als Vorträge gehaltene Beiträge
von Dr. Christine Müller, Prof. Dr. Matthias
Werner und der im benachbarten Jena an der
Friedrich-Schiller-Universität Lehrenden Prof. Dr.
Werner Greiling und Prof. Dr. Jürgen John.
Inhaltlich verspricht das Heft Beiträge zur
mittelalterlichen sowie neuzeitlichen Geschichte
und spannt dabei den Bogen von der Schenkung

Geras durch Kaiser Otto III. (980-1002) an eine seiner drei Schwestern, die
Quedlinburger Äbtissin Adelheid (977-1044) im Jahr 999, bis hin zu Facetten der
Stadtgeschichte Geras als Zentrum des gleichnamigen Bezirks in der jüngsten
Vergangenheit.
Die zum Teil interdisziplinären Studien thematisieren dabei nicht nur
ereignisgeschichtliche Fragestellungen der Entwicklung Geras vom Hoch- und
Spätmittelalter bis ins 20. Jahrhundert, sondern nehmen gleichsam auch
ideengeschichtliche Ansätze wie die Bewertung des Kleinstaates Reuß jüngerer Linie im
Kontext der nationalen Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts in den Blick.
Diese und weitere Publikationen zur Stadtgeschichte können unter anderem im Geraer
Stadtmuseum oder der Gera Information im Rahmen der dort angegebenen
Öffnungszeiten erworben werden.
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