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Ein aufmüpfiges Gemeinderatsmitglied

Das ungewöhnliche Verhalten eines Gemeinderatsmitglieds zwingt den Gemein-
derat von Panitzsch 1872, juristische Hilfe beim Gericht zu suchen.

Anzeige an das Königliche Gerichtsamt Taucha – Panitzsch am 20.Mai 1872
Daß es unter den Panitzscher Gemeinderatsmitgliedern sehr eigenwillige Personen 
gab, die aus welchen Gründen auch immer – die vorliegende Anzeige benennt sie 
nicht – ihren Verpflichtungen nicht nachkommen wollten, ist folgendem Schreiben 
des Gemeinderates an das Königliche Gerichtsamt Taucha zu entnehmen :

1. „Es wird hiermit angezeigt, dass sich der Gutsbesitzer Carl Schmidt allhier mit 
eigenhändiger Namensunterschrift zu unterzeichnen immer während widersetzt. 
Einmal wurden demselben die Gemeindeabrechnungen vom Jahr 1871 zur Einsicht 
und Prüfung 14 Tage übergeben und sind von selbigen auch angenommen worden. 
Schmidt ward nochmals veranlasst, nach seiner vollsten Überzeugung zu unter-
zeichnen, ob dieselben für richtig oder nicht richtig befunden worden seien , selbiger 
that keines nicht, und ich ward dadurch genötiget, den Gemeinderat nochmals zu 
versammeln und einen anderen zu bestimmen, welchem besagte Rechnungen zur 
Prüfung und Unterzeichnung zu übergeben seien.“ 

2. „Es ist ortsüblich , dass bei Gemeinderatssitzungen jedes vorhandene Gemeinderats-
mitglied die Gemeinderatsbeschlüsse im dazu bestimmten Protokollbuch eigenhän-
dig unterschreibet. Schmidt hat nichts gegen betreffende Beschlüsse, entzieht sich 
aber oftmals des Unterschreibens durch zu frühes Entfernen.“

3. „Schmidt hat beiliegende Verordnung nicht unterschrieben, obwohl selbiger die 
betreffenden Kiesfuhren größtenteils geleistet hat“.
Um dem ordnungswidrigen Verfahren des Schmidt abzuhelfen, stellt der Gemeinde-
rat solches dem Königlichen Gerichtsamt zur Verfügung zwecks Bestrafung. 

Der Gemeinderat zu Panitzsch

Leider findet sich in den Akten kein Hinweis, wie das Königliche Gerichtsamt 
Taucha in dieser Angelegenheit votiert hat. Eberhard Fischer
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