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Die Abschriften der nachstehenden Protokolle des Hermsdorfer Gemeinderates befassen sich unter anderem mit 
dem Kriegerdenkmal für die Hermsdorfer Teilnehmer am Deutsch‐Französischem Krieg 1870–1871.  
Daraus ist zu erkennen, dass der Prozess sich über mindestens zwei Jahre erstreckte. Die Gemeinde und die Firma 
Walter Völkel trugen Kosten der Umsetzung gemeinsam.  
 
Die folgenden Protokolle wurden vollständig wiedergegeben, da auch die anderen Sachverhalte aus heutiger Sicht 
interessant sind.  
 
Öffentliche G.R.1  Sitzung den 06.11.1908 
 
Anwesend sind 13 G.M. 2 
Es fehlen die Herren 
Herzer 3 und Gabler 4 
 
Die Sitzung wird kurz nach 8 Uhr vom Vorsitzenden Gemeindevorstand Klaus 5 eröffnet. 
 
Das Protokoll der letzten Sitzung wird vorgelesen und genehmigt. 
Die Tagesordnung wird in folgender Weise erledigt: 
 
1. Mitteilungen: 
 
a) Laut Verfügung des herzoglichen Landratsamtes vom 05.10.1908 sind die Wahlen der Gemeindevorsteher, der 
Gemeinde ‐ Ältesten und Beisitzer bestätigt worden. 
 
b) Zur Herstellung und Instandhaltung der Feuerlöscheinrichtungen im Jahr 1907 sind aus staatlichen Mitteln 200 M 
gewährt worden. Der Gemeinderat nimmt hiervon Kenntnis. 
 
c) In der Haftpflichtstreitsache der Ehefrau des Gemeindearbeiters Gottlob Plötner ./. Gemeinde ist der Frau Plötner 
von der Versicherungsgesellschaft Wilhelma eine Abfindungssumme von 75 M gezahlt worden. Die Sache hat sich 
damit erledigt. 
 
d) der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Resultat der in diesem Jahr auf weitere 6 Jahre verpachteten Felder und 
Wiesenparzellen. Hierzu wird bemerkt, dass für die abgegebenen Gebote von je 10 M für drei Wiesenparzellen am 
Köcherschen Weg der Zuschlag nicht erteilt worden ist. Es hat daraufhin Holzhändler Luis Hädrich für die 1. Parzelle 
10 M und für die beiden anderen je 13 M geboten. 
Der Gemeinderat ist einverstanden, wenn der Zuschlag für diese Gebote erteilt wird. 
 
Es wird mitgeteilt, dass die Sparkassenrechnungen für 1907 vom Sparkassenvorstand nachgeprüft und für richtig 
befunden worden ist. 
 
2.  Armensache des Handarbeiters Eduard Koch  
 
Koch ist vom 30.12.1907 bis 06.07.1908 im Krankenhaus zu Berlin untergebracht gewesen und es sind hierfür 189 M 
Verpflegungskosten entstanden und an die Armendirektion zu Berlin bezahlt worden. 
Koch hatte beim Eintritt der Hilfsbedürftigkeit seinen Unterstützungswohnsitz noch in Hermsdorf. Der Gemeinderat 
nimmt Kenntnis und genehmigt die Bezahlung der Kurkosten. 
 
3. Der Landwirt Traugott Bratfisch will von seinem Besitztum die Parzelle Nummer 608, 39,4 ar 6 haltend, abtrennen 
und an den Zimmermann Wilhelm Tänzer verkaufen. 
Der Gemeinderat hat keine Bedenken gegen die nachgesuchte Grundstücksabtrennung einzuwenden, zumal so 
Veränderungen in der Bewirtschaftung des Bratfischchen Grundbesitzes nicht eintreten. Das Grundstück liegt 
jenseits des Bahnkörpers nach der Klosterlausnitzer Flurgrenze zu. 
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4. Selma, verehelichte Klaus, Ehefrau des Gemeindevorstehers Klaus, beabsichtigt das ihr gehörige Grundstück 
Nummer 1023 geteilt zu verkaufen. Da die Teileparzellen weniger als ½  Acker halten, so ist die ministerielle 
Genehmigung erforderlich. Der Gemeinderat hat sich zu äußern, ob Bedenken bestehen. 
Da Gemeindevorsteher Klaus beteiligt ist, so übernimmt den Vorsitz der Gemeindeälteste Gustav Beyer ‐ der 
Gemeinderat beschließt einstimmig Bedenken gegen die Teilung der Parzelle nicht geltend zu machen. Nach Ansicht 
des Gemeinderates ist es mit Freude zu begrüßen, wenn ärmere Leute sich kleinere Grundstücksparzellen käuflich 
erwerben. 
 
5. Betrifft die Vergrößerung des Gottesackers 
laut Zuschrift des Schulvorstandes sollen hierzu 22,1 ar Schulfeldarial erworben werden. Der Schulvorstand hat in 
seiner Sitzung vom 26.10.1908 beschlossen für dieses Arial 1000 M zu fordern und ersucht den Gemeinderat um 
Zustimmung. 
Nach einer längeren Aussprache beschließt der Gemeinderat eine Beschlussfassung solange auszusetzen, bis 
bezüglich des von der Kirchgemeinde an die Schulgemeinde abzutretende Arials zum Neubau der Turnhalle, eine 
Entscheidung seitens der Kirscheninspektionen getroffen worden ist. Es wird im Übrigen für angebracht gehalten, 
wenn zum Turnhallenbaugrundstück etwas mehr Arial erworben wird. 
 
6. Besoldungsverhältnisse der Bürogehilfen betreffend 
laut Beschluss des Gemeinderates von 06.01.1908 ist bezüglich der Entschädigungen für die Bürogehilfen eine Staffel 
von 300 M im 2., 450 M im 3. und 600 M im 4. Jahre festgesetzt. 
Da der Bürogehilfe Hädrich im fünften Jahre hier tätig ist, empfiehlt der Vorsitzende für das nächste Jahr noch eine 
entsprechende Zulage. 
Auf Antrag des Gemeinderatsmitgliedes Richard Eckardt 7 beschließt der Gemeinderat für das Jahr 1909 eine 
Entschädigung von 750 M zu gewähren. 
Dem Lehrling Bachmann soll im nächsten Jahr eine solche von 300 M gewährt werden. 
 
7. Gemeinderatsmitglied Junghans 8 spricht als Vorsitzender der Ortskrankenkasse die Bitte aus, der Gemeinderat 
möge den Beschluss, wonach 300 M an die Gemeindekasse zu zahlen seien, aufheben und nur eine Entschädigung 
für Mitbenutzung des Lokals und Licht und Feuerung festzusetzen. Man sei sich bei Fassung des Beschlusses wohl 
nicht ganz im Klaren gewesen, denn die Gemeinde habe doch dadurch, dass die Krankenkasse von Gemeindesekretär 
verwaltet wird, keine Nachteile. Auch werde der Kassenbeamte direkt von der Krankenkasse entschädigt. 
Gemeinderatsmitglied O. Plötner glaubt, dass eine Entschädigung von 100 M für Mitbenutzungen des Lokales, Licht 
und Feuerung genügend ist. 
Der Gemeinderat beschließt die Angelegenheit bis zur nächsten Sitzung zurückzustellen. 
 
Es wurden hierauf aus der Mitte der Gemeinderatsmitglieder noch verschiedene Übelstände, die beseitigt werden 
mögen, zur Sprache gebracht: 
 
Gemeinderatsmitglied Zapfe 
Einlegung von Rohren in die Gräben am Alten Markt und zufüllen derselben 
 
Gemeinderatsmitglied G. Beyer 
Reparatur der Barriere in der Reichenbacher Straße 
 
Gemeinderatsmitglied Müller 
Anbringung von Barrieren an der Schillerbrücke 
 
Gemeinderatsmitglied Eckardt 
Anbringung noch einer Laterne diesseits der Brücke 
 
Beisitzer Wittig 
Erneuerungen der Barrieren an der Brauhausbrücke 
 
Allgemein wird noch über den Übelstand bezüglich des offenen Grabens am Eingang der Bergstraße geklagt und auf 
Abhilfe gewünscht. 
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Schluss der öffentlichen Sitzung ¾ 10 Uhr 
 
Nichtöffentliche Sitzung 
 
Das Protokoll der letzten nichtöffentlichen Sitzung wird vorgelesen und anerkannt. 
 
1. Steuereinschätzung des völckelschen Sägewerks 
Es wird mitgeteilt, dass dem Sägewerk Völkel, bevor die vom Gemeinderat in der Sitzung vom 01.10.1908 
beschlossene Einschätzung eröffnet worden ist, die Aufforderung zur Deklaration zugestellt worden sei, die jedoch 
von Völkel unbeachtet worden ist. 
Der Gemeinderat beschließt hierauf bei dem Beschlusse vom 01.10.1908 das Sägewerk nach dem vom Steueramt in 
Roda angegebenen Einkommen zur Gemeindesteuer zu veranlagen und die Steuer für die Jahre 1905 bis 1907 
nachzuheben.  
Falls Völkel gegen die Veranlagung Beschwerde erheben sollte, so will sich der Gemeinderat mit dem evt. Nachweise 
aufgrund der Geschäftsbücher nicht zufriedenstellen lassen, sondern dem Besitzer des Werkes zur Beeidigung des 
tatsächlichen Einkommens aus dem Sägewerke zu zwingen. 
 
2. Wahl eines Gemeindedieners 
es sind 10 Bewerbungsgesuche eingegangen, welche vorgelegt wurden. 
Zur engeren Wahl werden gestellt 
 
 Zimmermann Kurt Beyer, Hermsdorf 
 Maurer Emil Krüger, Hermsdorf 
 Maurer Hermann Jähnert, Hermsdorf 
 
die Wahl erfolgt durch Stimmzettel und ergibt folgendes Resultat 
 
 Maurer Hermann Jähnert, Hermsdorf 7 Stimmen 
 Maurer Emil Krüger, Hermsdorf 3 Stimmen 
 Zimmermann Kurt Beyer, Hermsdorf 3 Stimmen 
 
es ist somit der Maurer Hermann Jähnert. 
 
3. Betrifft die Bewirtschaftung des Rathauses. 
Der Vorsitzende teilt mit, dass seitdem der Wirt Edmund Krautwurst 9 durch Ankauf in Großeutersdorf zum größten 
Teile abwesend sei, die Bewirtschaftung des Ratskellers sehr viel zu wünschen übrig lasse. Da eine Änderung 
eintreten müsse, so sei die Braukommune in Eisenberg zur Vornahme einer Revision des Ratskellers veranlasst 
worden. Dieses sei am 02.11.1908 in Gegenwart von zwei Vertretern der Braukommune (der Herrn Moritz Geyer und 
Moritz Heinicke) vorgenommen worden und habe natürlich sehr viele Mängel zu Tage gefördert. 
Dass unter den obwaltenden Verhältnissen das Rathaus selbstverständlich ganz herunter gebracht wird und zu 
großen Nachteilen für die Gemeinde führen kann, ist klar. 
Die Vertreter der Braukommune haben zugesichert für schleunige Beseitigung der Übelstände, insbesondere auch 
was die Reparatur der Gasanlage anlangt, Sorge zu tragen. 
Die Braukommune will auch für eine andere Bewirtschaftung durch Einsetzung eines tüchtigen Wirtes sorgen, nur 
glaubt sie insofern auf Schwierigkeiten zu stoßen, als die Pachtzeit nur noch ein Jahr dauert und für diese kurze Zeit 
eine passende Person schwer zu bekommen sei. Aus diesem Grunde wird von den Vertretern der Braukommune 
dem Gemeinderat folgender Vorschlag gemacht: 
 falls der Gemeinderat bereit ist, der Braukommune das Rathaus für den bisherigen  Pachtpreis auch auf 
den Zeitraum vom 01.10.1909 ab laufenden weiterem sechsjährigen  Pachtperiode zu belassen, will die 
Braukommune sofort Schritte wegen Einsetzung eines  tüchtigen Wirtes unternehmen. Anderenfalls ist dies nicht 
möglich, da auf den Zeitraum  eines Jahres sich ein ordentlicher Wirt nicht finden wird. 
Nach einer längeren Aussprache beschließt der Gemeinderat auf das Anerbieten der Braukommune nicht 
einzugehen, erklärt sich aber bereit schon jetzt eine Verpachtung des Rathauses vorzunehmen, wenn die 
Braukommune damit einverstanden ist und im Falle, wenn das Pachtobjekt einem anderen Bieter zugeschlagen 
werden sollte, von dem bis 30.09.1909  laufenden Pachtvertrag zurücktritt. Die Zeit des Pachtantritts bleibt näherer 
Festsetzung vorbehalten. 
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Der Braukommune soll im Sinne des vorstehenden Beschlusses Mitteilung gemacht werden. 
 
4. Betrifft die Klagesache mit Völkel. 
Der Vorsitzende (und der unterzeichnete Protokollführer) erstatten Bericht über den Stand der Angelegenheit. Er 
bemerkt, dass man den Ausgang der Sache noch nicht bestimmt behaupten könne, dass aber die Sache für die 
Gemeinde nicht ungünstig stehe. Möge jedoch dieser Prozess zu Gunsten von Völkel oder der Gemeinde ausfallen, 
soviel stehe fest, dass der eigentliche Prozess, in welchem es sich dann um die Rechtmäßigkeit der Durchfahrt 
zwischen Denkmal und Peuckert drehen würde, sofort angestrengt werden müsse, denn in gegenwärtigen Prozess 
handele es sich ja lediglich nur um eine einstweilige Verfügung. 
Es wird ferner mitgeteilt, dass von Seiten des Oberlandesgerichts für Sonnabend (also morgen) Nachmittag ½ 3:00 
Uhr ein Sühnetermin an Ort und Stelle anberaumt worden sei, in welchem der Versuch gemacht werden soll einen 
Vergleich zwischen den Parteien herbeizuführen. 
Der Gemeinderat soll sich aus diesem Grunde behufs einer endgültigen Beschlussfassung morgen Nachmittag ‐ die 
Zeit wird noch bestimmter angegeben werden ‐ versammeln. 
Da es sich im Termin lediglich um die Versetzung des Denkmals drehen wird, so wird der Gemeindevorsteher 
beauftragt im Termin zu erklären, dass der Gemeinderat mit der Versetzung des Denkmals an einen anderen Platz 
einverstanden ist. In Aussicht ist genommen der Platz vor der neuen Schule, falls derselbe mit Genehmigung des 
Schulvorstandes beziehungsweise der Schulinspektionen zu Verfügung gestellt wird. 
Über eventuelle weitere Zugeständnisse seitens der Gemeinde wird nicht verhandelt, es sollen die 
Sühneverhandlungen abgewartet werden. 
 
5. Ein Gesuch des Ratskellerwirtes Krautwurst um Anschaffung eines Ecksofas in die Gaststätte wird abgelehnt. 
 
Klaus 
Beyer 10 
Wittig      Nachrichtlich Goldberg 11 
 
     ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

 
 
Bemerkung: 
 
Obige Protokollwiedergabe wurde dem Protokollbuch der Gemeindeverwaltung Hermsdorf Jahrgang 1908 
entnommen. Das Protokollbuch befindet sich im Fundus des Hermsdorfer Stadtarchivs. 
Nicht im Archiv, sondern heute in Privatbesitz, befindet sich der weiter folgende Teil, der zum Sachverhalt gehört. Es 
handelt sich offensichtlich um eine Abschrift, bzw. Niederschrift für die damalige Schule, da auf das Schulgelände das 
Denkmal 1909 versetzt wurde. 
Dieses historische Dokument ist ein Bruchstück vom Schularchiv, welches im Zusammenhang mit der Sanierung 1992 
vernichtet wurde. Es wurde zum Glück aus einem Papiercontainer gerettet blieb so erhalten. 
 

 
Sitzung des Gemeinderates, dem 06.11.1908 
 
Anwesend sind 12 Gemeinderatsmitglieder.  
Es fehlen die Herren Herzer, Gabler und Schulze.  
Außerdem nehmen an der Sitzung teil:  
Herr Oberlandesgerichtsrat Dr. Buchmann 12,  
Herr Rechtsanwalt Witzmann ‐ als Vertreter des Klägers,  
Rittergutsbesitzer Völkel in Ottendorf,  
Herr Rechtsanwalt Dr. Ruland, als Vertreter der Gemeinde. 
 
Herr Gemeindevorsteher Klaus eröffnet die Sitzung nachmittags kurz vor 5 Uhr 13 und berichtet kurz über den Stand 
der in den Sühneverhandlungen gegenseitig getroffenen Vereinbarungen. 
Herr Oberlandesgerichtsrat Dr. Buchmann gibt in klaren Ausführungen einen Überblick über die ganze Sachlage. 
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Gemeinderatsmitglied Junghans14 ist mit dem vom Vertreter der Gemeinde in der Sühneverhandlung gemachten 
Vergleichsvorschlägen einverstanden, kann aber keinesfalls in eine wenn auch nur teilweise Übernahme der 
Prozesskosten auf die Gemeinde wie sie der Gegner verlangt einwilligen. 
 
Nachdem die Herren Vertreter beider Parteien sich noch zur Sache geäußert hatten ‐ Herr Rechtsanwalt Dr. Ruland 
bemerkt, dass er dem Gemeinderat nicht empfiehlt in eine teilweise Übernahme der Prozesskosten einzuwilligen. Im 
Übrigen glaube er aber, dass der Gemeinderat auf die übrigen Vergleichsvorschläge eingehen könne, wenn Herr 
Völkel sicht verpflicht, die sämtlichen Prozess‐ und Vergleichskosten zu tragen ‐ und nachdem Herr Rechtsanwalt 
Witzmann als Vertreter des Herrn Völkel erklärte, die Prozess‐ und Vergleichkosten noch zu übernehmen, wird 
folgender 
 

Vergleich 
 
geschlossen: 
 
 Die Gemeinde Hermsdorf verpflichtet sich, das Kriegerdenkmal von seinem jetzigen Standorte zu entfernen 

und dem jetzt von ihm eingenommenen Platz den öffentlichen Fahrverkehr zu widmen. Der Antragsteller 
Völkel zahlt hierzu einen Beitrag von 400,‐ M (in Worten: Vierhundertmark), nach Wiederaufstellung des 
Denkmals am neuen Platze und trägt die sämtlichen Prozess‐ und Vergleichskosten. Die Entfernung des 
Denkmals soll erfolgen, sobald die Witterung dies gestattet. 

 
 In der Zwischenzeit bleibt der Weg zwischen dem Denkmal und dem Peuckert’ schen Hause für den 

Fahrverkehr offen. 
 
 Der Antragsteller Völkel hat das Eigentum an den Flächen, die von seinen an der Schulstraße gelegenen 

Grundstücken, also von den Flurstücken Nr. 156, 157, 163, 164b, 166, vielleicht auch 162, welche nach dem 
Fluchtlinienplan zur Schulstraße zu ziehen sind, an die Gemeinde aufzulassen.  

 
 Er verzichtet darauf, hierfür Entschädigungen von der Gemeinde zu verlangen; die Gemeinde verzichtet 

dagegen darauf, von ihm oder den Nachbesitzern als Eigentum seiner an der Schulstraße anliegenden 
Grundstücke also, der Flurstücke 156, 157, 162, 163, 164b und 166 wegen der Kosten des Grunderwerbs und 
des Ausbaues der Schulstraße weitere als die bisher gezahlten Anliegerbeiträge zu verlangen. 

 
 Dieser Vergleich wird für die Gemeinde erst bindend, wenn Völkel die versprochene Auflassung vor der 

zuständigen Behörde erklärt hat. Die Auflassung soll baldmöglichst, spätestens zum nächsten Hermsdorfer 
Gerichtstage, d. 16.11.1908 erfolgen. 

 
 
In der namentlichen Abstimmung erklärt sich der Gemeinderat mit dem vorstehenden Vergleiche einstimmig 
einverstanden. 
Die Sitzung wird hierauf geschlossen. 
 
Klaus Gemeindevorsteher   Nachrichtlich Goldberg 
G. Beyer Gemeindeältester   Protokollführer 
Wittig, Beisitzer 
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