
Erläuterungen 
zum Lesen des Familienbuches Poxdorf 

 
 
1.  
Dieses Familienbuch hat 3 wichtige Hauptquellen: 
 a) Die Kirchenbücher der Kirchgemeinde Poxdorf, die erst im Jahre 1710 
  beginnen. Die meisten Personalien, bei denen keine Quellangabe  
  vorhanden ist, stammen mit großer Wahrscheinlichkeit aus diesen  
  Kirchenbüchern. 
 
 b) Die Kirchrechnungen der Kirchgemeinde Poxdorf aus den Jahren 
  1612 bis 1800, die im Landeskirchenarchiv in Eisenach (LKAE, KrPo)  
  liegen und die vor allem für die Jahre bis zum Beginn der   
  Kirchenbücher wichtige Informationen für die Vorgänge im Dorf  
  enthalten. So finden sich zwischen 1646 und 1699 jährliche  
  Aufstellungen über Zinszahlungen, aus denen nicht nur die Gesamtzahl 
  der besitzenden Einwohner, sondern auch deren Veränderung  
  innerhalb eines halben Jahrhunderts hervorgeht.  
 
 c) Die Kastenrechnungen des Pfarramts Lobeda der Jahre 1700 bis 1909, in 
  denen jährlich namentlich die Erbzinspflichtigen von Poxdorf mit der 
  Höhe ihrer zu zahlenden Zinsen aufgeführt sind. (KaRe Lo). 
 
2.  
Sofern Daten aus den unter 1b) und 1c) genannten Rechnungen, aus auswärtigen 
Kirchenbüchern oder anderen Quellen stammen, ist die Quelle (Qu.:) in der Regel 
angegeben. 
 
3.  
Aus Datenschutzgründen wurden Geburtsdaten nur bis 1910 und Heiratsdaten nur 
bis 1945 aufgenommen. 
Dadurch erscheinen Familien, die eigentlich Kinder haben, diese aber hier nicht 
genannt sind, weil sie nach 1910 geboren sind. 
 
4.  
Zwischen 1710 und 1730 sind zu den Geburtsdaten auch die Taufpaten hinzugefügt, 
weil aus ihnen oftmals familiäre Beziehungen oder andere dörfliche Verhältnisse 
erkennbar werden. 
 
5.  
Bei verheirateten Personen bezieht sich die Bezeichnung „ledig“ auf die Zeit vor der 
angezeigten Heirat und signalisiert: diese Person war bis dato noch nicht verheiratet. 
Bei einer zweiten Eheschließung steht an dieser Stelle „Witwer/Witwe“ oder 
„geschieden“. 
 
 
 
 
 
 



6. 
Zeichenerklärungen 
 
< Zahl >   = Zahl mit einfacher Klammer hinter einem Namen weist auf die 
     Herkunftsfamilie dieser Person hin.  
     Die gleiche Zahl steht vor dem Namen des Vaters oder der 
     unverheirateten Mutter dieser Person.  
<< Zahl >>   = Zahl mit doppelter Klammer hinter einer Person weist auch die 
     Familie hin, die durch die angezeigte Heirat dieser Peron  
     gegründet wurde.        
     Die gleiche Zahl steht ohne Klammer vor dieser verheirateten 
     männlichen oder unverheirateten weiblichen Person in der 
     alphabetischen Reihenfolge des Familienbuches.  
oo    = Heirat  
*    = Geburt  
†   = Tod 
 
 
7.  
Abkürzungen 
 
A  = Acker (Flächenmass) 
AhrA  = Ahracker, pflugbares Land 
ält.   = älteste(r)  
ebd.  = ebenda, bezieht sich auf die letzte Ortsnennung  
einz.   = einzige(r)  
EZ  = Erbzins 
fl.  = Florentiner/Gulden 
gew.   = gewesener  
gr.   = Groschen 
Joh.   = Johann 
jü.   = jüngste(r)  
KB   = Kirchenbuch  
mi. / mitt.  = mittlere(r)  
Mstr.  = Meister 
N.u.E.  = Nachbar und Einwohner  
nachgel.  = nachgelassene(r)  
pfg.  = Pfennig 
Qu.:  = Quelle: 
SHK   = Saale-Holzland-Kreis   
So.   = Sohn  
sgr.  = Silbergroschen 
spfg.  = Silberpfennig 
TGf   = Totgeburt feminin/weiblich  
TGm   = Totgeburt masculin/männlich  
TGu   = Totgeburt unbekannt  
To.   = Tochter  
Wwe  = Witwe 
 
 
 



 
8. 
Ortsbezeichnungen 
Bei folgenden im Text genannten Orten handelt es sich immer um solche im Saale-
Holzland-Kreis, die der Einfachheit halber hier ohne diese Determination gebraucht 
werden: 
 
Albersdorf = Albersdorf Saale-Holzland-Kreis 
Hainichen = Hainichen Saale-Holzland-Kreis 
Hermsdorf  = Hermsdorf Saale-Holzland-Kreis 
Mertendorf = Mertendorf Saale-Holzland-Kreis 
Rockau = Rockau Saale-Holzland-Kreis 
Petersberg = Petersberg Saale-Holzland-Kreis  
Poxdorf  = Poxdorf Saale-Holzland-Kreis 
Weißenborn = Weißenborn Saale-Holzland-Kreis 
 
 
9. 
DANK 
Nach fast einjähriger intensiver Arbeit, an deren Ende dieses noch unvollkommene 
Familienbuch von Poxdorf steht, das hoffentlich jüngere Forscher ergänzen werden, 
gilt es all denen zu danken, die durch ihre Freundlichkeit und Bereitwilligkeit dazu 
beigetragen haben: Das sind vor allem die Verantwortlichen und Mitarbeiter der 
Archive in Eisenach, Dresden, Weimar, Lobeda und Bürgel, aber auch die Forscher 
Frau Franziska Hagner in Dresden, Dr. Werner Marckwardt in Jena-Lobeda und 
Andrei Zahn in Berlin. Nicht zuletzt aber gilt mein Dank meiner lieben Frau, die über 
viele Monate hin ertragen hat, dass ich mehr mit dem Rechner und Poxdorf als mit 
ihr kommuniziert habe.  
 


