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Liebe Leserinnen und Leser,
aufgrund der aktuell unseren Alltag stark beeinträchtigenden Corona-Pandemie musste auch
das Stadtarchiv für rund zwei Monate seine Türen für die öffentliche Benutzung schließen.
Unter Berücksichtigung der allgemein geltenden Hygieneregeln (Tragen einer MundNasen-Bedeckung und Einhaltung der Abstandsregeln) ist das Stadtarchiv Gera nun ab
dem 18. Mai 2020 wieder für die Benutzung durch Bürgerinnen und Bürger geöffnet.
Da aufgrund der geltenden Hygienevorgaben nur eine beschränkte Anzahl an Benutzerinnen
und Benutzern im Lesesaal zeitgleich forschen kann, ist eine vorherige schriftliche oder
telefonische Anmeldung und Terminbestätigung durch das Stadtarchiv zur Einsichtnahme in das Archivgut unerlässlich.
In unserem aktuellen Informationsbrief spannen wir den chronologischen Bogen von der
Mitte des 18. Jahrhunderts bis in die jüngste Vergangenheit. Dabei werden die Streiche der
„bösen Geraer Gassenjungen“ ebenso in den Blick genommen wie die um 1950 verpönte
„Amerikanisierung im Tanzsaal“ in der Deutschen Demokratischen Republik. Ein Wanderbericht aus einem historischen Stadtführer sowie die Bildvorstellung eines Exponates aus der
neuen Ausstellung in der Geraer Kunstsammlung mit dem Titel „Wundersam Wirklich. Magischer Realismus aus den Niederlanden“ laden zur Erkundung unserer Stadt und ihrer Sehenswürdigkeiten ein.
Bei der Lektüre unseres Informationsbriefes wünsche ich Ihnen viel Vergnügen!
Ihre Christel Gäbler
Leiterin des Stadtarchivs Gera
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Ein Zeitungsbericht aus dem Jahr 1950 „gegen die Amerikanisierung im
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***
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***
„Die bösen Geraer Gassenjungen“
„Es kann der Frömmste nicht im Frieden bleiben, wenn es dem bösen Nachbar nicht gefällt.“
An dieses Schiller-Zitat aus dem „Wilhelm Tell“ fühlt man sich beim Lesen einer interessanten Akte des Konsistoriums Gera aus der Mitte des 18. Jahrhunderts erinnert, die im Geraer Stadtarchiv aufbewahrt wird (III B Nr. 13096).

Beschriftung des Aktendeckels „Consistorial-Acta betr(effend) den Unfug vor den Kirchen, unter währenden Gottesdienst, und die darnieder ergangene Verordnungen.“

Anlass zur Klage war das ruhestörerische Treiben einiger Jugendlicher in der Stadt Gera,
insbesondere während der Predigt an der Johannis- und der Salvatorkirche. Dies war dem
Konsistorium Gera, also der kirchlichen Verwaltungsbehörde (welcher auch die Schulaufsicht oblag) ein besonderes Ärgernis und man ging deshalb mit aller Strenge dagegen vor.
Erste Klagen wurden im Jahr 1748 laut, als man sich über „ungezogene, liederliche Handwerks- und andere Jungen“ beschwerte, die in den Emporen und versteckten Winkeln der
Kirchen während der Predigt „sehr unfertige Händel trieben, auf den Brummeisen (Maultrommel) schlügen, ja sogar mit Charten und Würfeln spieleten, wodurch dann die Leute gar
sehr in ihrer Andacht gestöhret und an Anhörung göttlichen Worts gehindert würden.“ An
die Kirchendiener der Johannis- und Salvatorkirche erging dann vom Konsistorium die Anweisung, dass sie nach diesen Unruhestiftern in der Kirche Ausschau halten, sich nach deren
Namen erkundigen und sie beim Geraer Stadt- und Landgericht zur Anzeige bringen sollten.
Langfristig scheint dann aber keine Besserung des Zustands eingetreten zu sein, denn 1757
beschwert sich der Konrektor des Gymnasiums, Johann Daniel Heyde, beim Konsistorium,
dass die Lehrjungen an den Sonn- und Feiertagen sowohl vor der Kirche, als auch auf den
Treppen und auch in den Vorsälen des Gymnasiums weiterhin Unfug trieben. Nicht nur würden die Leute in der Kirche durch das beständige Hin- und Herlaufen, Schreien und Balgen
in ihrer Andacht gestört, sondern es würden auch die Schüler des Gymnasiums beschimpft,

ja gar geschlagen, die Wände und Türen beschmiert, die Fenster eingeschlagen und allerhand
„Unflätereyen“ ausgeübt, sogar Heyde selbst würde in seiner Wohnung von ihnen belästigt
werden. Daraufhin erging an den Stadt- und Landrichter Dittmar und den Bürgermeister
Richter die Anweisung, mit vereinten Kräften den Unfug zu wehren und den Stadtknechten
(städtische Polizei) zu befehlen, während der Predigten „fleißige Aufsicht“ zu halten. Dies
ging auch einige Jahre gut, aber schon drei Jahre später, im Jahr 1760, muss Dittmar an das
Konsistorium berichten, dass den Stadtknechten diese Aufsicht zu beschwerlich gefallen sei
und infolgedessen habe das Unwesen der Handwerksburschen „dermaßen wieder überhand
genommen, dass viele Leute darüber klagen, ja bey dem Thore (wahrscheinlich das beim
Gymnasium und der Johanniskirche gelegene Badertor), wo sie ihren Aufenthalt haben, sollen sie einen Tumult und Geräusche verführen, dass kein Wunder wäre, die Herren Geistlichen würden in Predigen irre, und aus denen Meditationibus gebracht, welches wohl schwerlich in einem Orte so wird gefunden werden.“
Auch die Schüler des Gymnasiums beklagten sich, dass sie sich abends auf den Straßen
nicht sicher fühlen würden: Als einige von ihnen über den Markt gingen, hätten die „bösen
Gassenjungen“ sie als „Pfennigschüler und Schulfüchse“ beschimpft und sie mit Spießen,
Stangen und Holzsäbeln verfolgt. Sogar am Sonntag, wenn sie zur Kirche gingen, würden
sie von ihnen belästigt indem sie vor der Schultür stehen, ihnen die Beine stellen und sie
beschimpften. Dieser Klage schloss sich auch der Rektor des Gymnasiums Hauptmann an,
indem er dem Konsistorium bezeugt, dass „die Gassenjungen auf unserer Kirchtreppe den
unverschämtesten Unfug mit großem Geschrey und Trappen (lautes Stampfen mit den Füßen) treiben“ ja sogar die Fenster der Schule einschlagen würden. Und der Rektor wußte
auch, wieso in Gera solch schlimme Zustände herrschen: Es seien die Auswirkungen „der
hiesigen üblen Kinderzucht und Winkelschulen“. Neben der schlechten Erziehung der Kinder seitens der Eltern wies man also die Schuld an diese von Privatpersonen ohne behördliche Konzession betriebenen, aber geduldeten Schulen zu, in denen zwar nur ein Grundwissen im Lesen, Schreiben und Rechnen vermittelt wurde, die man aber dennoch als Konkurrenz ansah, da sie den privilegierten öffentlichen Schulen die Schüler und damit wichtige
Einnahmen entzogen. Wie ging dieser Konflikt aus? Wir wissen es nicht, denn das Schriftstück schließt mit dem Befehl, dass die Gerichts- und Ratsdiener wachsam sein und die gefassten Ruhestörer eine ihnen gebührende Strafe erhalten sollten.
Text: Daniel Jähnichen, Sachbearbeiter im Stadtarchiv Gera

Ein Auszug aus dem Stadt- und Wanderführer für „Gera und Umgebung“
„In unserer aufreibenden Zeit mit ihren hochgespannten Anforderungen an jedwede Arbeitskraft ist es dem Menschen Bedürfnis, wenn oft auch nur für kurz bemessene Stunden, während der schönen Jahreszeit einmal dem ewigen Einerlei seiner Berufstätigkeit und den Sorgen des Alltagslebens zu entfliehen. Allein oder in Gesellschaft von Freunden und Gleichgesinnten zieht er hinaus, um seine Seele in Gottes herrlicher Natur jung zu baden, Eindrücke
und Erinnerungen zu sammeln für die kommenden Tage des eintönigen Berufslebens. Nicht
jedem aber ist es vergönnt, im Hochgebirge oder am Strande der See die imposanten Wunder
der allgewaltigen Schöpfungskraft zu bewundern; aber auch wer diese geschaut, wendet mit
seinen weniger begünstigten Brüdern gern den Blick auch wieder auf die liebliche Landschaft des Hügellandes.“
Mit Blick auf die aktuelle Gesundheitslage in Deutschland, Europa und weltweit, die die
Reiseperspektiven in ferne Länder zur Zeit noch mit einem Fragezeichen versieht, können

die einleitenden Worte aus dem Stadt- und Wanderführer „Gera und seine Umgebung“, der
um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert erschien, auch für eine Besinnung auf die
Schönheit unserer Heimat genutzt werden. Damals umwarb der Verfasser den Besuch Geras
sowie „die landschaftlichen Schönheiten seiner näheren und weiteren Umgebung“.
Nachfolgend soll exemplarisch eine darin beschriebene Wanderroute aufgeführt werden, die
vielleicht den einen oder anderen Leser im Geiste oder vielleicht auch zu Fuß auf Entdeckungstour durch unsere Stadt und ihre Umgebung schickt. Zu beachten bleibt dabei natürlich, dass die Ausdrucksweise und die wiedergegebenen Inhalte den Zeitgeist des beginnen
20. Jahrhunderts tragen und mit den heutigen Gegebenheiten nicht mehr vollständig deckungsgleich sind:
Küchengarten – Untermhaus – Hainberg – Pöppeln
„Die vornehmste Promenade in unmittelbarer Nähe der Stadt bietet unstreitig eine Wanderung vom neuen Fürstlichen Theater an durch den Küchengarten nach Untermhaus und von
dort über den Hainberg nach der Villenkolonie Pöppeln.
Von der freundlichen Theaterstraße schweift der Blick unter ehrwürdigen Bäumen hindurch
nach dem mit zierlichen Eisengittern eingefriedeten Fürstlichen Küchengarten, […]. Ein
breiter, sandbestreuter Mittelweg und mehrere Seitenpfade führen durch die prächtigen Anlagen mit ihren duftenden Blumenarrangements und Bosketts nach dem westlichen Ausgang,
der mitten durch ein im Versailler Stil halbkreisförmig errichtetes Wirtschaftsgebäude ins
Freie leitet. In der Mitte des herrlichen Parks erhebt sich eine hüpfende Fontäne, die ihr kühlendes Nass plätschernd in ein von Goldfischen belebtes Bassin fallen lässt. Der eigentliche
Wirtschaftsgarten mit sehenswerten Gewächshäusern liegt auf der nördlichen Seite rechts
der Promenadenwege.

Undatierte Lithographie mit Ansicht des Küchengartens sowie des Hainbergs mit Schloß Osterstein (Quelle: Stadtarchiv Gera, Bildersammlung A 2653)

Im Mittelbau des den Park abschließenden Gebäudes, das rechts die Wohnung des Fürstlichen Hofgärtners enthält, befindet sich die Wanderausstellung des Geraer Kunstvereins,

[…]. Aus dem Bogengewölbe des Mittelbaues heraustretend, präsentiert sich rechts der architektonisch schöne Bau der Umtermhäuser Volksschule, und mehrere Reihen stattlicher
Kastanienbäume führen an dem unterhalb der Schule sich ausbreitenden Prinzenplatz vorüber nach der Elsterbrücke. Hier bietet sich dem Blicke ein farbenfrohes, liebliches Bild auf
den westlichen Teil von Untermhaus mit seiner über 700 Jahre alten ehrwürdigen Kirche,
und über diese hinweg auf den sich nach Norden hinziehenden, schön bewaldeten Weinberg.
Dieser lädt, wie sein nur durch mehrere nach Ernsee führende, wegsam gemachte Schluchten
getrennter Rivale „Hainberg“, zu einer aussichtsreichen Wanderung ein. – Wir folgen nun
zunächst der links führenden Straße, die uns […] nach dem Fürstlichen Schlosse Osterstein
emporführt. Ein etwas steilerer Fussweg kürzt den Weg vom Mohrengarten an nicht unerheblich ab und bringt den Wanderer in wenigen Minuten nach der aussichtsreichen Terrasse
vor dem Fürstlichen Schlosse.
Nur langsam will der Fuß an der Hauptwache desselben vorüber, weil sich mit jedem Schritt
das liebliche Bild am Fuße des Berges verändert und nach Nord, Ost und West erweitert. Der
freundliche Ort Untermhaus mit seinen, namentlich zur Zeit der Kastanienblüte scharf markierten Alleen nach der Stadt zu, letztere selbst und die nach Osten hin liegenden Ortschaften
treten deutlich heraus, und das silberne Band der Elster schlängelt sich glitzernd durch das
grüne Gelände, zu dessen Bebauung der Fluss vor länger als einem Jahrtausend die erste
Veranlassung gegeben hat.

Blick auf den südlichen und östlichen Teil von Schloß Osterstein im Jahr 1916 (Quelle: Stadtarchiv Gera, Bildersammlung A 2997)

Im Rücken des Beschauers aber erhebt sich der stolze Bau des Fürstenschlosses, dessen ausgedehnte Räume gegenwärtig dem Landesregenten, Erbprinzen Heinrich XXVII. von Reuss
j. L., als Residenz dienen. In Abwesenheit der Herrschaften kann das Schloss, welches mancherlei Sehenswürdigkeiten bietet, besichtigt werden. – Nur ungern trennt sich das Auge von
dem freundlichen Bilde, allein aus der Umzäunung der Schlossterrasse heraustretend, erfreut
sich dasselbe aufs Neue an den herrlichen Buchenwaldungen, welche den am Abhange des
Berges nach Pöppeln zu führenden Promenadenweg einsäumen. […] Wonniger, wie auf unserem Hainberg lacht das gepriesene Buchengrün, untermischt mit weissglitzernden Birkenstämmen, nirgends dem Wanderer entgegen! Zahlreiche gefiederte Sänger aber zaubern

durch lieblichen Gesang und fröhliches Zwitschern die rechte Waldesstimmung in die Brust
des Wanderers.
Auf dem sogenannten Epaulette, das man nach Überschreiten einer zur Elster führenden
Schlucht in wenigen Minuten erreicht, bietet sich nochmals ein reizender Blick auf den Fluss
und die südliche Seite der Stadt. Sodann erhebt sich wenige hundert Schritte weiter (rechts)
inmitten hoher Eichen das Liebedenkmal, ein sinniges Werk treuen Gedenkens ehemaliger
Schüler des als Geologen und Ornithologen weithin bekannten Gymnasialprofessors und
Hofrates Dr. Theodor Liebe, der in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts zu Gera
lehrte.
Die das Denkmal einfassenden Felsblöcke gelten dem Geologen, der seine Forschungen im
Dienste des Staates auf das Osterland, Vogtland, Thüringen und Franken ausdehnt. Sein Relief-Porträt ist in einen rohen Marmorblock aus den von ihm aufgefundenen Marmorbrüchen
bei Saalburg eingelassen. Die in der Nähe des Denkmals angebrachten Futterhäuschen und
Nistkästen für Singvögel aber sollen den Ornithologen ehren, der als Mitbegründer und langjähriges Vorstandsmitglied des Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt dessen Zeitschrift redigiert und als geübter Beobachter Hervorragendes für die Vogelkunde geleistet hat.

Das dem Andenken an Theodor Liebe gewidmete Denkmal im Jahr 1984
(Quelle: Stadtarchiv Gera, III F 59/1 Nr. 0939, Fotograf: Bernhard Mann)

Unweit dieses Denkmals zweigt links ein Weg nach der Stadt ab, während der geradeaus
laufende zu dem Bismarckdenkmal führt, einem kleinen Rondell, in dessen Mitte ein zwischen zwei hochstrebenden Fichten errichteter geologischer Aufbau das Relief-Porträt des
Eisernen Kanzlers trägt. Der Weg senkt sich von hier ab an der burgähnlichen Villa Brehme
vorüber nach der Schleizer Landstraße mit den herrlichen Villen am Eingang zum Martinsgrunde. Von hier an kann die elektrische Bahn zur Rückkehr in die Stadt benutzt werden.“
Literatur und Quellen: Stadtarchiv Gera, Archivbibliothek Nr. 2092.
Text: Gera und seine Umgebung. Kurze Schilderung, Gera-Untermhaus 1906.

Ein Zeitungsbericht aus dem Jahr 1950 „gegen die Amerikanisierung im
Tanzsaal“
Im Ergebnis des Zweiten Weltkrieges war Deutschland bekanntlich in die westlichen und
die sowjetische Besatzungszone aufgeteilt worden. Der systembedingte Gegensatz hatte
auch starke kulturelle Auswirkungen. Dass sich diese Distanzierung in allen Lebensbereichen niederschlug, ist hinlänglich bekannt. Vor diesem Hintergrund dürfte es auch nicht verwundern, wenn damals in den Presseerzeugnissen der DDR eine „Amerikanisierung im
Tanzsaal“ angeprangert und vor dieser regelrecht gewarnt wurde. In der Ausgabe der Zeitung
„Thüringer Volk“ vom 11. März 1950 wurde die Bevölkerung über folgenden Tatbestand
informiert: „Neben alten Ladenhütern exportieren die USA auch ihre Unkultur nach
Deutschland. Zu dieser Exportware gehören auch die wilden sogenannten ‚Tänze‘ und
‚Tanzkapellen‘. In den letzten Jahren sind große Teile der Jugend dieser amerikanischen Unkultur zum Opfer gefallen.“
Unter diesen kritisierten Tänzen könnte beispielsweise auch noch der bereits in den 1930er
Jahren in Deutschland Bekanntheit erlangte, allerdings von der damaligen nationalsozialistischen Regierung verbotene Swing, zu verstehen sein. Die Stimmung der 1950er Jahre, in
denen sich nach den Entbehrungen der Kriegs- und Nachkriegsjahre langsam wieder eine
gewisse Normalität im Alltagsleben der Menschen einstellte, war insbesondere für die Jugend versinnbildlicht in den Tänzen „Boogie-Woogie“, der oft bis zur Erschöpfung ausgelebt
wurde, und vor allem natürlich dem „Rock’n’Roll“. Dieser ging nicht nur mit provokanten
Texten und lautstarker Musik einher, sondern ebenso die von den Tanzenden getragenen
extravaganten Kleidungsstücke animierten auch die deutschen Zuhörer zur Nachahmung.
Die Rockmusik galt vielen DDR-Bürgern als Symbol für Freiheit und teilweise auch Widerstand.
Wenngleich diese amerikanischen Tänze in genannter Lokalzeitung vor 70 Jahren noch als
„blödes Herumgehopse“ bezeichnet wurden und die Tanzschulen dazu aufgerufen wurden
„den Kampf gegen Amerikanismus zu führen und der tanzbegeisterten Jugend Mittler und
Lehrer guter Tänze zu sein“, konnte diesem Trend auch in der sowjetischen Besatzungszone
bzw. der DDR nicht dauerhaft abgeschworen werden. In den 1970er und 1980er Jahren
wurde die Rockmusik schließlich im Musikunterricht in der DDR als Ergebnis einer progressiven Entwicklung stilisiert. Der „Blues“ versinnbildlichte in dieser Anschauung den Protest
gegen Unterdrückung und Ausbeutung. Dass der „Rock’n’Roll“ und andere Tänze in der
Spätphase der DDR längst zum kulturellen und musikalischem Repertoire der Veranstaltungshäuser zählte, beweist die Eintrittskarte zu einem am 10. Mai 1989 im Geraer Haus der
Kultur veranstalteten „Rock’n’Roll Markt“.

Eintrittskarte für den „Rock’n’Roll Markt“ im Geraer Haus der Kultur am 10. Mai 1989
(Quelle: Stadtarchiv Gera, III A 45 Nr. 11614)

Literatur und Quellen: Stadtarchiv Gera, Zeitungssammlung, Thüringer Volk Nr. 60 vom
11. März 1950; III A 45 Nr. 11614.
Text: Christel Gäbler, Leiterin des Stadtarchivs Gera

„Wundersam Wirklich. Magischer Realismus aus den Niederlanden“

Pyke Koch: Vrouwen in de straat (Frauen auf der Straße), 1962-1964

Pyke Kochs „Frauen auf der Straße“ könnten auch von dem Geraer „Spießerschreck“ Otto
Dix stammen, der in den 1920er-Jahren mit seinen Darstellungen leichter Mädchen in aufreizender Haltung den braven Bürger provozierte. Der 1901 geborene niederländische Maler
Pyke Koch, der mit bürgerlichem Namen eigentlich Pieter Frans Christian hieß, benannte
sich nach der Pykestraat, einer in Nimegens Rotlichtviertel gelegenen Straße, in der er einen
Teil seiner Kindheit verbracht hatte. Diese Kindheitserfahrungen prägten ihn grundlegend
und so beschäftigte er sich in seinen Werken immer wieder mit Sexualität und Genderthemen
zu einer Zeit, als dies noch ziemlich verpönt war. Tatsächlich ist der Titel „Frauen auf der
Straße“, den der Maler seinem Gemälde gab, auch nicht ganz korrekt. Bei genauer Betrachtung wird erkennbar, dass die vermeintliche Dame in der Bildmitte mit roter Perücke und
grauer Federboa eigentlich ein Mann ist, nämlich Pyke Koch selbst. Er und sein(e) Nachbar(in) zu seiner Rechten beobachten mit geöffneten Mündern einen Vorgang, der dem Betrachter verborgen bleibt, während die dritte Person im Bild ihren Blick in entgegengesetzte
Richtung schweifen lässt. Die drei befinden sich vor einem herunter gekommenen Gebäude
– der Ziegelbau mit dem metallenen Pflock im Vordergrund lässt an eine verlassene Fabrikhalle denken. Dass die drei eher am Rande der Gesellschaft stehen, wird nicht nur aus der
Umgebung ersichtlich: Details wie die schlechten Zähne verweisen auf ihre prekäre soziale
Stellung. Auch in weiteren Werken behandelt Pyke Koch solche Außenseiterthemen. So
stellt er in seinem auf dem ersten Blick sehr romantisch wirkenden Gemälde mit dem Titel

„Nocturne“ („Nachtstück“) ein Pissoir dar – ein bis dato unerhörtes Bildmotiv! Dazu kommt,
dass solche Örtlichkeiten oft als Treffpunkt Homosexueller dienten. Auch hier lenkte er auf
hintergründige Weise die Aufmerksamkeit auf Genderthematiken und war damit seiner Zeit
voraus.
Die Ausstellung kann bis zum 30. August 2020 im Rahmen der Öffnungszeiten (Mittwoch
bis Sonntag sowie an Feiertagen von 12.00 bis 17.00 Uhr) der Kunstsammlung Gera in der
Orangerie besichtigt werden.
Text: Dr. Claudia Schönjahn, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Kunstsammlung Gera
Hinweis:
Ein Besuch der Museen ist gegenwärtig nur unter Einhaltung aller gebotenen hygienischen
Maßnahmen möglich: d.h. der Einlass von Besuchern erfolgt nur mit Mund-Nasen-Schutz.
Die nötigen Sicherheitsabstände und maximalen Besucherzahlen müssen eingehalten werden, dementsprechend kann es gegebenenfalls nötig sein, dass der Einlass gestaffelt wird.
Gruppenbesuche und Führungen sind bis auf weiteres ausgeschlossen.
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Zur Kenntnisnahme und Beachtung:

Am 25. Mai 2018 trat die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft,
die die Verarbeitung persönlicher Daten u. a. auch bei Behörden vereinheitlicht. Das Stadtarchiv Gera versendet seit 2017 vier Mal im Jahr den Informationsbrief „Nachrichten aus
dem Stadtarchiv Gera“ mit archivfachlichen Neuigkeiten sowie historischen Beiträgen aus
dem Stadtarchiv Gera, dessen Empfänger in einem für diesen Zweck zusammengestellten
Adressbuch als anonyme E-Mail (bcc) kontaktiert werden. Wir bitten Sie uns aufgrund der
DSGVO-Vorgaben per E-Mail an stadtarchiv@gera.de mitzuteilen, wenn Sie mit dieser Datenspeicherung nicht einverstanden sind. Ihre Adresse wird dann aus dem Verteiler gelöscht
und Sie erhalten keinen Newsletter mehr.
Haftungsausschluss: Einige Links in diesem Informationsbrief führen zu externen Websites. Wir haben keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und den Inhalt dieser Seiten. Wir machen
uns den Inhalt dieser Seiten nicht zu Eigen.

