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Die Verschmelzung der Gemeinden 

Mindestens seit 1922 gab es Bestrebungen, die Holzlandgemeinden Hermsdorf und Klosterlausnitz zu einer 

Großgemeinde zu vereinen. Später kam dann noch Weißenborn dazu. Nach langen Verhandlungen wurden am 

01.04.1923 die Gemeinden Hermsdorf, Klosterlausnitz und Weißenborn zu einer Großgemeinde vereinigt. 

Bereits am 01.08.1924 erfolgte aber wieder die Trennung zu eigenständigen Gemeinden. Zur Geschichte 

dieser Ver- und Entschmelzung im Einzelnen. 

 

Am 01.08.1922 beantragte Willy Martin, Vorsitzender vom Gewerkschaftskartell Hermsdorf S.A. und 

Umgebung für die im Kartell organisierten 1.650 Mitglieder beim Ministerium des Inneren den 

Zusammenschluss der Gemeinden Hermsdorf und Klosterlausnitz. Er meinte damit nicht den 

Zusammenschluss der Gewerkschaft, sondern die des Territoriums. Als Termin gab er den 01.10.1922 vor. 

 

Hermsdorf hatte damals rund 3.200 und Klosterlausnitz 2.200 Einwohner, also etwa zusammen 5.400. Das 

Gewerkschaftskartell erhob für sich den Anspruch, für alle diese Menschen zu sprechen. 

 

Die HESCHO Hermsdorf verfügte damals noch nicht über die Menge an Arbeitskräften. Die meisten 

Hermsdorfer arbeiteten noch in Klein- und Mittelstandsbetrieben und der Landwirtschaft. Klosterlausnitz war 

ohne nennenswerte Industrie. 

 

Politisch war Hermsdorf damals sozialdemokratisch orientiert, Klosterlausnitz bürgerlich. 
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Dieser Antrag hatte keinen Erfolg. Innerhalb von vier Wochen wäre ein solcher Prozess auch nicht zu 

bewältigen gewesen. 

Trotzdem blieb der Zusammenschluss auf der Tagesordnung. Es wurde ein Ausschuss gebildet, der einen 

Vertrag über diesen Zusammenschluss erarbeitete. In diesen Vertrag wurde nunmehr auch die Gemeinde 

Weißenborn mit einbezogen. 

 

Der für die Verschmelzung gebildete Ausschuss tagte nach Beratungen in den Gemeinden dreimal über den 

Mantelvertragsentwurf. Am 13.04.1923 wurde dieser dann beraten. Dazu ist dem Protokollbuch der Gemeinde 

Hermsdorf, Archiv Nr. 1071, zu entnehmen: 
 

Sitzung der drei Gemeinde Räte vom 13.04.1923 im Hotel Herzog Ernst Klosterlausnitz 

Anwesenheit: Hermsdorf:  Gemeindevorsteher Richard Goldberg 

  Beigeordneter Husemann  

  und 18 Gemeinderatsmitglieder. 

  Es fehlen: 

  Otto Plötner, Wittig u. H. Trinks. 

 

 Klosterlausnitz:  Gemeindevorsteher Ernst Prüfer 

  und 18 Gemeinderatsmitglieder . 

 

 Weißenborn:  Gemeindevorsteher ??? Prüfer 

  und 6 Gemeinderatsmitglieder. 

  Es fehlen 2 Gemeinderatsmitglieder. 
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Die kombinierte Sitzung wurde um 19:45 Uhr vom Einberufer, Gemeinderatsvorstand Herr Krause Hermsdorf, im 

Auftrage des von den drei Gemeinderäten  gewählten engeren Ausschusses eröffnet. Herr Krause bemerkte, dass in 

Sitzungen der engere Ausschluss über den uns heute gedruckt vorliegenden Vertragsentwurf beraten hat. Der gute 

sachliche (Ton) Eindruck, der sich bei den Beratungen der drei Ausschusssitzungen gezeigt hat, soll auch heute unser 

Geleitstern sein, damit wir einen guten Schritt zum Besten er drei Gemeinden vorwärts kommen. In diesem Sinne 

begrüßte er die Gemeinderatsmitglieder und hieß sie willkommen. 

 

Zum Protokollführer wurde Herr Hädrich (Hermsdorf) bestellt. Als. 2. Vorsitzender wurde auf Vorschlag Herr Schröter 

(Klosterlausnitz), nachdem Herr Fröhlich (Weißenborn) darauf verzichtet hatte, gewählt. Hierauf wurde in die 

Tagesordnung eingetreten, welche lautet: 

 

1. Bericht über den Verschmelzungsvertrag 

2. Verabschiedung desselben. 

 

Zunächst gab der Vorsitzende ein Schreiben des Ministeriums des Innern in Weimar vom 11.04.1923 bekannt, wonach 

der Fristverlängerung zur Einrichtung des Verschmelzungsvertrages bis 01.05.1923 nicht stattgegeben werden kann und 

bis zur Neuwahl ein Übergangsgemeinderat angeordnet werden muss, da die jetzigen Gemeinderäte keine Rechtskraft 

mehr haben. Den Gemeinden wird in dem Schreiben anheim gegeben, dem Ministerium mit entsprechenden Anträgen 

zum Verschmelzungsvertrage einher zu kommen. Hierauf erhält das Wort der Vorsitzende des engeren Ausschusses, 

Herr Martin (Hermsdorf) zum Bericht über den Vertrag, welcher den Charakter eines Mantelvertrages hat. 

 

Der Berichterstatter gibt zunächst einen Überblick über die Tagung der drei Verwaltungsausschüsse, welche für die 

Verhandlungen zu groß erschienen, aus diesem Grunde ist ein engerer Ausschuss gewählt worden, welcher am 

07.04.1923 in Weißenborn und am 11.04.1923 in Hermsdorf getagt hat. An der Hand des vorliegenden 

Vertragsentwurfs gibt er zu den einzelnen Paragrafen sowie zu den protokollarischen Anhängen und 

Vermögensaufstellung die Begründungen. Das Wort Verschmelzungsvertrag hat der Ausschuss deshalb gewählt, weil 

bei uns nicht gut von einer Eingemeindung gesprochen werden kann. Herr Martin empfiehlt den Gemeinderäten den 

Vertragsentwurf ebenso einstimmig zu beschließen, wie ihn der engere Ausschuss aufgestellt hat, und Regierung als 

Material zur Annahme vorzulegen. Mit den Worten: „Herren an die Arbeit, Vorwärts“ schließt er seinen Bericht. 

 

Der Vorsitzende stellt die Frage, ob in eine Paragrafenweise Beratung eingetreten werden oder ob ohne Beratung der 

Vertrag zur Verabschiedung kommen soll, letzteres dürfte zu empfehlen sein. Die Herren Schröter (Klosterlausnitz) und 

Beier (Klosterlausnitz) traten für paragrafenweise Durchberatung ein, da der Vertrag erst heute Nachmittag in die Hände 

der Gemeinderatsmitglieder gekommen sei, sodass niemand sich genau mit der Materie hat befassen können. Herr 

Kaufmann Hermsdorf ist ebenfalls für Durchberatung nicht aber für heutige Verabschiedung, es wäre besser gewesen, 

wenn der Vertrag erst in den einzelnen Gemeinderäten durchberaten worden wäre, in gleicher Weise äußerte sich auch 

Herr Plötner (Weißenborn). Herr Geifrig (Klosterlausnitz) bemerkt, dass der Vertrag noch der Korrektur bedürfe, denn 

es seien Dinge von so einschneidender Bedeutung im Vertrage, die unbedingt der Klärung bedürfen. 

 

Der Berichterstatter entgegnet, dass er gegen eine Beratung nichts einzuwenden habe warnt aber dringend vor einer 

etwaigen Verschleppungspolitik, da damit zu rechnen ist, dass der Übergangsgemeinderat von der Regierung bald 

eingesetzt wird, der dann nicht mehr in der Lage sei den Vertrag zu verabschieden. Er stellte den Antrag darüber 

abzustimmen, ob der Vertrag heute verabschiedet werden soll. Herr Schröter (Klosterlausnitz) hält es nicht für ratsam 

über den Antrag Martin abzustimmen, und empfiehlt Herrn Martin denselben zurückzuziehen. Nach dem auch Herr Dr. 

Weilinger den Antrag rechtlich nicht für angebracht hält, zieht Herr Martin denselben zurück. 

 

Nach einer Pause von 5 Minuten wird in die Beratung der Paragrafen eingetreten. 

 

§1 wird angenommen, zu §2 macht Herr Schlupper (Klosterlausnitz) folgende Ergänzungen zu Vermögensnachweisung: 

„Die Gemeinde Klosterlausnitz hat eine zwei. Wasserleitungen von der Helzig Quelle nach den Klosterbrunnen mit 

einem Friedenswerte von 20000 M versehentlich nicht eingesetzt. Weiter habe sie 65000 M Jetztwert für Steinmaterial, 

10000 M Friedenswert für Wasserleitungsersatzteile und 4000 M Friedenswert für Karten und Pläne vergessen 

einzusetzen. 

 

Da auch Hermsdorf derartige Werte vergessen und gar nicht aufgeführt hat, wird in der Beratung weitergegangen. 
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Zu § 3 sollen für Klosterlausnitz auf Antrag Schluppe noch 

   300 m Kanalisation (Bahnhofstr.) 

   500 m Gasse 

 4000 m Unterhaltungspflichtige Straße eingesetzt werden. 

Der weiteren Anrechnung desselben, den Bau von Straßen im BAUSI Gelände auf Konto Hermsdorf zu buchen, wurde 

nicht eingegangen. 

 

Zu § 6 macht Herr Schröter (Klosterlausnitz) den Vorschlag die Worte „oder soweit dieselben in Vorbereitung sind“ zu 

streichen sowie den protokollarischen Anhang zu diesem § ganz wegzulassen, da man sonst erst prüfen müsste, welche 

Verträge in Vorbereitung sind und welche Verbindlichkeiten dieselben für die Gemeinde in sich schließen. 

Damit erklären sich die Gemeinderäte einstimmig einverstanden. Bei dieser Gelegenheit trägt Herr Kaufmann, 

(Hermsdorf) an ob nun dadurch die Verpachtung der „Guten Quelle“ Hermsdorf hinfällig sei, darauf wird ihm von 

Herrn Martin erwidert, dass der fragliche Beschluss bereits vor dem 31.03.1923 gefasst sei, die Anregung selbst habe 

jedoch nunmehr durch den zu bildenden Übergangsgemeinderat zu erfolgen. 

 

Im protokollarischen Anhang zu § 7 wird das Wort „möglichst“ gestrichen und hinter das Wort „Ortes“ die Worte „wie 

bisher“ eingefügt. Unter dem Wort Orte ist der Gesamtort zu verstehen, der Löwenanteil wird jedoch im Ortsteil 

Klosterlausnitz zu verwenden sein. 

 

Für den § 9 schlägt Herr Schröter (Klosterlausnitz) als Vertreter der Wirtschaftsgruppen zur besseren Verständigung 

folgende Fassung vor: 

„Die vorhandenen gemeinwirtschaftlichen Betriebe sind zu erhalten, neue gemeinwirtschaftlichen Betriebe sind nur zu 

errichten, soweit es im Interesse der Allgemeinheit und Wirtschaftlichkeit liegt“. Er erhebt diesen Vorschlag zum 

Antrag. Derselbe wird mit 14 bürgerlichen, gegen 24 Stimmen der sozialdemokratischen Vertreter abgelehnt.  

 

Der § 9 infolgedessen in seiner jetzigen Fassung bestehen. 

 

Zu § 11 wünschen mehrere Vertreter von Klosterlausnitz mit Rücksicht auf die geographisch zentrale Lage den Sitz der 

Hauptverwaltung bis auf Weiteres nach Klosterlausnitz zu legen, zumal das dortige Rathaus über mehr Räume verfügt 

als das Hermsdorfer, nach einer Aussprache bleibt der § 9 ebenfalls bestehen, man will vielmehr diese Regelung den 

neuen Gemeinderat überlassen. 

Mit dem Wortlaut aller übrigen Paragrafen sind die Gemeinderäte einverstanden. Herrn Schröter (Klosterlausnitz) 

bemerkt noch, nachdem sein Antrag zu § 9 abgelehnt worden ist, er den Vertrag in seiner Gesamtheit nicht zustimmen 

kann, er wünscht eine Pause von 10 Minuten, damit er nochmals mit seinen Fraktionsfreunden darüber sprechen kann, 

dem wird zugestimmt. 

Nach Wiedereröffnung der Sitzung erklärt Herr Schröter im Namen der Wirtschaftsgruppen, dass die Beratung des 

ganzen Stoffes zu schnell vor sich gegangen sei, sie schlagen vor die § 9, 11 u. 13 nochmals durchzuberaten und 

beantragen eine Vertagung der Verabschiedung, vielleicht bis nächsten Sonntag. 

Herr Schlegelmilch (Hermsdorf) wirft in ziemlich heftigen Worten den Wirtschaftsgruppen Händlerlei vor und 

beantragt abstimmen zu lassen, ob heute zur Verabschiedung geschritten werden soll. Herr Martin stellt fest, daß Herr 

Schröter schon vor 3 Wochen versucht hat die Angelegenheit zu verschleppen. Herr Schröter weißt den Vorwurf des 

Herrn Schlegelmilch entschieden zurück, er und seine Freunde haben den besten Willen die Angelegenheit so schnell 

wie möglich zu erledigen, Unklarheiten müssten jedoch erst aufgeklärt werden. 

 

Hiermit wird der Antrag Schlegelmilch den Vertrag in seiner vorliegenden abgeänderten Form anzunehmen mit 23 

gegen 12 Stimmen der Wirtschaftsgruppen bei 1 Stimmenthaltung (D. Weilinger) angenommen, wodurch der Antrag 

Schröter gefallen ist. 

 

Der Vorsitzende teilt noch mit, dass das Ortsgesetz, wonach der neu zu wählende Gemeinderat aus 33 Mitgliedern 

bestehen soll, von der Thüringer Kammer genehmigt worden ist. Infolge der vorgeschrittenen Zeit konnte über die 

beabsichtigte Besprechung der Quäkerspeisung nicht mehr eingegangen werden. 

 

Zum Schluss dankt der Vorsitzende für das Erscheinen und bedauert, dass die Sitzung gegen Ende einen so stürmischen 

Verlauf genommen hat. 

 

gez. Kramer Schluss der Sitzung 12:00 Uhr 
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Zusammensetzung der Sitzung u ber die Verschmelzung  
Hermsdorf - Klosterlausnitz - Weißenborn vom 01.04. 1923 bis 26.05. 1923 

 

 

 

Vereinigte Sozialdemokratische Partei 

 

Hermsdorf 

 

Fiedler, Otto  

Günter, Max  

Kipping, Artur 

Krause, Ernst  

Martin, Willy  

Martin, Hermann  

Patzer, Franz  

Plötner, Otto  

Schlegelmilch, Ernst  

Wilmann, Albin  

Peter, Karl  

 

Klosterlausnitz 

 

Schupper,  

Patschke, 

Künzel, 

Beyer, 

Aurich, Hermann  

Tostlebe, 

 

Weißenborn 

 

Moritz, 

Schmidt,  

 

Bürgerliche Fraktion  

 

Hermsdorf 

 

Derhard, Friedrich  

Gruner, Alfred  

Jahn, Otto  

Kaufmann, Richard  

Lauckner, Linus  

Strobel, Hermann  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klosterlausnitz 

 

Mathi, Karl 

Schufan, Alfred  

Geising, 

Hennicke, 

 

 

Weißenborn 

 

Büchner, Louis  

Plötner, Hugo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Verschmelzungsvertrag (Entwurf und beschlossen) wird nachfolgend dargestellt: 
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Die Trennung der Gemeinden 

Felix Schmidt, im Jahr 1923 Vorsitzender der „Vereinigung zur Schaffung eines Bades in Klosterlausnitz“, 

schrieb unmittelbar nach der Vereinigung: 

  

 „An die frühere Gemeinde Klosterlausnitz und auch Hermsdorf sind wir vor einiger Zeit herangetreten 

und baten um Unterstützung [gemeint war der Bau eines Freibades in Klosterlausnitz]. Die Antwort steht 

noch aus. Wir richten auch hiermit wieder die Bitte an Alle, zu helfen, damit der Betrieb und Ausbau des 

Bades nicht in Frage gestellt wird. Jede Markt fehlt! Spenden bitten wir auf das Konto Nummer 6 der 

Vereinsbank Klosterlausnitz zu überweisen.“  

 

Im Jahr 1924 versuchte Felix Schmidt in einem weiteren Schreiben Klosterlausnitz nochmals zur Zahlung zu 

bewegen. Nicht ohne den Hinweis zu unterlassen, dass die Gemeinde Hermsdorf bereits das versprochene 

Geld gezahlt hätte.  

 

Die Gemeinde Klosterlausnitz beantwortete diese Anfrage mit dem Hinweis, dass man aufgrund der 

bevorstehenden Gemeinderatswahl keine Entscheidung und damit keine Zahlung treffen könne. Nach der 

Wahl erfolgte dann auch keine Zahlung, die Planung für ein eigenes Freibad in Klosterlausnitz lagen schon 

bereit. 

 

 

 

 

    

 

 

Wie die in der Klosterlausnitzer Presse veröffentlichten Artikel bzw. Gedichte zeigten, wurde diese 

Verschmelzung, die gegen den Willen der Einwohner erfolgte, nicht hingenommen und verschmäht. 

 

Siehe nachfolgende Beispiele: 

 

 

 



© www.hermsdorf-regional.de Seite 11 

 

     
 

 

Nach einem Jahr und vier Monaten erfolgte am 01.08.1924 wieder die Trennung in drei eigenständige 

Gemeinden. 

 

Mit der erfolgten Trennung wurden aber Flurstücke, die ehemals zu Klosterlausnitz gehörten, der Flur 

Hermsdorf zugeschlagen. Dies betraf das Gelände etwa ab Bahnhof, Goethestraße, Teile der HESCHO und 

dem Gelände Sägewerk Acker. 
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Das Gebiet von Hermsdorf, begrenzt durch die Bahnlinie Gera – Weimar, das heutige Wohngebiet Am 

Bahnhof, Goethe Straße und etwa die Linie der Goethestraße durch die HESCHO gehörte bis 1924 zur Flur 

Bad Klosterlausnitz und trug die Bezeichnung Klosterlausnitz Bahnhofs-Vorstadt. Dieser Begriff hielt sich 

noch bis in die Mitte der 1930er Jahre, teilweise noch bis fast zum Rathaus, wobei der Sinn nicht mehr im 

Zusammenhang mit Klosterlausnitz, sondern mit dem Bahnhof gedeutet wurde. 

 

Zu bemerken ist, dass die Klosterlausnitzer das Kaiser-Friedrich-Denkmal für sich „retteten“.  

 

 
Standort des Kaiser-Friedrich-Denkmals in der Bahnhofstraße, 

 vor seiner „Umsetzung“ nach Klosterlausnitz. 
 

 
Standort nach der Umsetzung am Klosterteich (Gondelteich). 

 

Die politischen Verhältnisse in Hermsdorf veranlassten den dortigen Bürgermeister Bruno Zschätzsch 

(01.08.1924 - 09.04.1929) im Frühjahr 1926 plötzlich das Denkmal entfernen zu lassen. In letzter Minute 

wurde diese Absicht durch den Einspruch des Landrates des Landkreises Stadtroda noch verhindert. Nunmehr 

ging aber bei den Auseinandersetzung Verhandlungen das Bestreben von Hermsdorf dahin, unter allen 

Umständen das Denkmal zu beseitigen. Man verfiel auf die Begründung, es sei am jetzigen Standort ein 

Verkehrshindernis. Klosterlausnitz war seinerseits besorgt, Mittel und Wege zu finden, dass das Denkmal 

unbedingt erhalten werde, entweder am bisherigen Standort oder einem anderen Platz. Da auch darüber keine 

gütliche Einigung erzielt wurde, hatte die Regierung zu entscheiden. Das geschah mit der Verfügung vom 

18.11.1926 (III D III). 

Nach dem 2.Weltkrieg zerstörten Angehörige der sowjetischen Besatzer das Denkmal (zur ausführlichen 

Geschichte siehe gesonderten Beitrag). 

 


