
Quell-Texte zum Thema: JURISDICTION  
 
 
KrAC B I/1 Nr. 3 Irrungen Rat-Amt, präsentiert am1.12.1779 
Jurisdictionsrecess (Kopie vom Jan. 1780) 
(Rat/BM/Viertelsmeister/Schriftsässigkeit/ Flurgrenzen) 
 
 Reglement, wonach sich der Rat in Ansehung seiner Jurisdiction rechten soll, 
 sich aber, weil solches sich nicht auf eine freie Einwilligung des rates gründet 
 und der Rat dadurch in seinen wohl hergebrachten Gerechtsamen verkürzt 
 werde, zu richten sich nicht schuldig hält. 
 
Herzog an Amtmann Helmershausen: Abschluss der Verhandlungen zu 
Jurisdiktionsdifferenzen 
 
Von Gottes Gnaden Carl August pp 
 
Hochgelahrter, lieber Getreuer! 
Wir haben uns von allen demjenigen, was durch die von uns im Monat August nach 
Bürgel zur kürzl. Untersuch- und Berichtigung der sowohl unter den Rats-Gliedern 
selbst als zwischen dem Rat und der Bürgerschaft eingerissenen Unordnungen und 
Irrungen, ingleichen zu gütlicher Hinlegung derer zwischen unserm fürstlichen Amte, 
dem Rat und Commun zu Bürgel obgewalteten Jurisdictions-Differenzen abgeordnet 
gewesene Commission angeordnet und ausgerichtet worden, umständlichen untertä-
nigsten Vortrag tun lassen.  
Nachdem wir nun solches alles dem gemeinen Besten verträglich und den befunde-
nen Umständen durchgehends angemessen finden, auch dasselbe allenthalben zu 
genehmigen kein Bedenken tragen; als lassen wir Euch solches andurch ohnverhal-
ten und begehren bei einstweiliger copeil. Zufertigung der nötigen Extracte und Re-
mission der hier nicht weiter nötigen Amts- und Rats-Acten, wovon ihr letztere dem 
Rate brevi manu zurückzustellen habt, hierdurch gnädigst, ihr wollet bei Publikation 
dieser unserer Entschließung dem Rate und der Commun, die genaue Befolgung der 
gemachten Vorschriften und geschlossenen Vergleiche nachdrücklich einschärfen 
und resp. auch selbst genau danach achten, wie wir denn auch, dass insonderheit 
die Vergleiche puncto Jurisdictionis und der Flurgrenzen in einen ordentlich Recess 
gebracht und uns zu unserer höchsten Genehmigung vorgelegt werden sollen, die 
Verfügung erlassen haben, und euch sowohl als dem Rate und der Bürgerschaft 
solchen zu seiner Zeit zufertigen zu lassen, ohnvergessen werden. 
Übrigens finden wir der Billigkeit gemäß, dass die Gemeinde Thalbürgel zu den letz-
ten Commissionskosten wegen des über die Flurgrenzen auf der Hinterzscherke ge-
troffenen Vergleichs 5 rthl. contribuire, daher ihr dieselbe dazu anzuhalten habt.  
An dem geschieht unsere Meinung und wir sind euch mit Gnaden gewogen. 
Geben Weimar zur Wilhelmsburg den 20.11.1779 
         Schmid 
Dem hochgelahrten unserm Rate auch Amtmann zu Bürgel und lieben Getreuen: 
Wilhelm Gotthelf Friedrich Helmershausen  
 
 
 
 
 



Copia 
Praesente  
Herr Hof- und Regierungsrat D. Eckardt wohlgeb.  
 
     Actum 
  Thalbürgel den 23. Aug. 1779 
Dominus Commissarius schreiten hierauf zu künftiger Einrichtung der Behandlung 
der Rats- und Communsachen und setzen dabei folgende Punkte als ein Regulativ 
fest: 
1.  
Es solle das Bürgermeister und Stadtschreiberamt  gegeneinander abwechseln, 
wie in der Arbeit also auch in utilibus. 
2.  
Alle Rats- und Commun- incl. der Justiz und Policey-Sachen sollen regulariter an den 
ordentlichen Sessionstagen, Dienstags und Freitags, vorgenommen werden. 
3. 
Kommen Sachen vor, wo periculum in mora versirt, so hat der amtierende BM eine 
extra ordinaire Session zu veranlassen, in seiner Privatwohnung aber oder sonst 
außer dem Rathaus durchaus keine vor das Collegium gehörige Handlungen vorzu-
nehmen. 
4.  
Der amtierende BM  soll durchaus nichts ohne den Ex-Consul und Stadtschreiber in 
Ratssachen tun. 
5. 
Die Protocolle  sind ordentlicher weise vom Stadtschreiber zu fertigen und von sel-
ben die Praesentes ad marginem zu setzen, auch anzumerken, ob die Sache in 
Sessione ordin. oder extra-ordin. vorgenommen worden. Ingleichen sind die an die 
Hohen Collegia zu erstattenden Berichte jedes Mal in Concept dem sämtlichen Rate 
vom Stadtschreiber vorzulesen, und die membra praesentia nebst der Zeit der Prae-
lection ebenfalls in margine zu notieren. 
6.  
Der amtierende BM kann zwar Bürger und andere Leute im Hause anhören, er hat 
sie aber wenn ihr Anbringen zu registrieren ist, ordentlicher Weise in der nächsten 
Session zu registriren ihres Vorbringens zu bestellen, in causis moram Ferentibus 
aber zum Stadtschreiber zu verweisen. 
7.  
Die Justiz-Sachen  haben zwar der BM und Stadtschreiber ohne Rücksicht auf die 
Majora zu führen, jedoch solche auch alleine zu verantworten. Sachen hingegen, 
welche eine besondere Rechtserkenntnis nicht erfordern und die besonders das 
Wohl des Rats und der Bürgerschaft betreffen, sind nach den Majoribus zu behan-
deln, es wäre denn, dass sie von Wichtigkeit, und die per majora angenommene 
Meinung gefährlich schiene, welchen Falles an Fürstl. Regierung zu berichten. 
8. 
Sämtliche membra haben in sessionibus zuförderst den Vortrag des amtierenden BM 
mit Aufmerksamkeit anzuhören , sodann ihre Meinungen einzeln nacheinander mit 
Glimpf und Bescheidenheit zu eröffnen, keiner aber dem andern ins Wort zu fallen, 
und sich überhaupt eines gesetzten und collegialischen Betragens zu befleißigen. 
8a.  
Welcher diesen Vorschriften zuwider handelt, der soll das erste Mal um 10 rthl., das 
andere mal mit einjähriger Suspension, und das drittemal mit gäntzlicher Remotion 
bestraft werden.  



 
 
 
     Actum 
  Thal-Bürgel den 24. August 1779 
Man wolle nunmehr auf die Regulierung der Viertelsmeister-Verrichtungen  
fortgehen, und deshalb vor allem vernehmen, ob nicht statt der bisherigen 12 Vier-
telsmeister die Anzahl derselben auf 8 heruntergesetzt, und die Einrichtung derge-
stalt, dass bei jedem Ratswechsel nur 4 derselben in activitaet stehend, die 4 ande-
ren aber blos zu deren Beihülfe angestellt würden, und diese 8 ein Jahr um das 
andere alterniren könnten. 
Senatus und Commun haben wider diese Einrichtung nichts zu erinnern, um so 
mehr, als die den Viertelsmeistern incumbirenden Verrichtungen eines teils gar 
füglich durch 4 derselben besorgt werden könnten, anderen Teils aber die damit 
verknüpfte emolumenta ohnehin sehr gering wären. 
Dnus Commissarius befraget die anwesenden Viertelsmeister, welche 4 von ihnen 
nunmehr bei dem neuen Ratswechsel zu Neujahr ao 1780 abzugehen gedächten? 
Illi declariren sämtlich, wie ein jeder von ihnen seine Entlassung zu erlangen wün-
sche. 
Comissio lässt sämtliche Viertelmeister einstweilen abtreten und gibt sodann dem 
Stadtrat auf, pflichtmäßig anzuzeigen, welche 4 Personen unter diesen Viertels-
meistern vorzüglich zu entlassen wären?  
Sämtliche Ratsglieder sind darüber einverstanden, dass 
 Christian Friedrich Netzold 
 Christian Friedrich Waldstädt 
 Adam Friedrich Drechsler und 
 Hans Nicol Rudolph 
entlassen werden könnten. 
Commissio: Damit nun auch die übrigen 8 Viertelsmeister wissen könnten, wie sie 
miteinander alternieren und in welches Viertel ein jeder gehören solle, so möchte 
Senatus sofort die erforderliche Einteilung angeben. 
Senatus gibt hierauf nach genommener Verabredung zu erkennen, dass bei nächst 
folgendem Rats-Regiment auf das Jahr 1780 
a. im ersten Viertel   Johann Christian Otto 
b. im zweiten Viertel Georg Friedrich Neumann 
c. im dritten Viertel  Johann Michael Tischendorf 
d. im vierten Viertel  Johann Christoph Otto 
 
 
in dem andern folgenden 1781. Jahre aber 
a.   Johann Michael Schmidt 
b.  Johann Christoph Drechsler 
c.  Johann Christoph Donblut 
d.  Johann Friedrich Schwabe 
erwählt werden könnten, welche sodann in den folgenden Jahren miteinander 
abwechseln müssten. 
Comissio lässt hierauf sämtliche Viertelsmeister wiederum vortreten und macht 
denselben vorstehende Einrichtung bekannt mit der Vorschrift: 
 
 
 



a. 
außer der administration des Commun-aerarii und der Verwilligung und Verwendung 
gemeiner Anlagen sich in Ratssachen – wenn vom Rat nicht ausdrücklich ihre 
Meinung darüber verlangt worden -  auf keine Weise zu meliren, am wenigsten 
b.  
in die Besetzung der Ratsämter zu reden 
c.  
ohne Vorwissen und Genehmigung des Stadtrats sich bei 2 rthl. Strafe, so jeder der 
Erschienenen zu erlegen haben solle, nicht zu versammeln 
d.  
bei den Versammlungen über nichts anderes, als wozu denselben gestattet oder 
vom Rat anbefohlen worden, zu tractiren 
e. 
die Bürgerschaft bei aller Gelegenheit zum Gehorsam gegen ihre vorgesetzte 
Obrigkeit anzumahnen, selbige hingegen bei Zuchthausstrafe nicht gegen diese 
aufzuhetzen. 
Hierbei wurde Commissions wegen dem Stadtrat aufgegeben, aus diesen Punkten 
eine Instruction für die Viertelsmeister, wieweit nämlich ihr officium gehe und was sie 
zu besorgen hätten, aufzusetzen, auch denselben davon eine Abschrift zu erteilen. 
Damit auch die Zusammenkünfte nicht bei jeder vorfallenden kleinen extra-ordinar-
Ausgabe nötig: so wurde annoch festgesetzt, dass der Stadtrat über extra ordinaire 
Ausgaben, soweit solche nicht die Summa von einem Thaler übersteigen, ohne Zu-
ziehung der Viertelsmeister zu arbitriren habe, dahingegen in solchen Fällen, wo die 
Summa sich höher belaufen, zuförderst die jedes mal in activitaet stehenden 4 Vier-
telsmeister zu Rat gezogen werden sollten.  
In Ansehung der Wiederbesetzung der durch den Tod oder sonstigen Abgang erle-
digten Viertelsmeister-Stellen soll es dergestalt gehalten werden, dass die Commun 
3 Personen dem Rat praesentiren und aus solchen senatus sodann eine zu wählen 
haben solle.  
Womit sich die heutige Expedition geendigt.  
Nachrichtl. uts. 
    Georg Laurent. Batsch 
   Fürstl. Sächs. Reg.-Secretar. 
 
------------------------------- 
    Actum 
  Thalbürgel den 25. August 1779 
Commissio: Damit allen diesen Beschwerden in Zukunft auf einmal abgeholfen wer-
den möge, so wäre Commissions wegen aus den Statuten, vorhandenenen Re-
cessen und über die wechselseitigen Jurisdictions-Irrungen verhandelten Acten ein 
Regulativ entworfen worden, welches den Parteien zu Vorbringung ihrer etwan ha-
benden Erinnerungen dargegen vorgelesen werden solle. 
Nachdem nun facta praelectione darwider nichts zu erinnern gefunden, vielmehr 
solches als Statuten, Recess und Observanzmäßig anerkannt, wobei jedoch Herr 
Rat und Amtmann Helmershausen dieses alles zur Hohen Genehmigung Hochpreisl. 
Landesregierung ausgesetzt;  
Als ist solches von Seiten der Commission resolviret worden, die annoch streitige 
Flurgrenze morgen im Beisein der Interessenten in Augenschein zu nehmen, 
nachrichtl. anher zu registriren gewesen. act. uts. 
   Georg Laurent Batsch, 
   F.S. Reg. Secret.  



     Eodem 
declariren die anwesenden Viertelsmeister, wie die Commun sich einmütig ent-
schlossen, die wegen der Mosenschen Prozess-Kosten an den Herrn BM Lincken zu 
machenden Anforderungen gänzlich fahren und fallen zu lassen.  
Nachrichtl. uts. 
   Georg Laurent. Batsch 
   F. S. Reg.-Decret.  
 
Aus den Bürgelischen Statuten de ao. 1566, den Recessen de annis 1581 und 1584, 
dem Bürgelschen Amtserbbuch de ao. 1674 und den über die Irrungen des Fürstl. 
Amts und des Rats zu Bürgel von Zeit zu Zeit verhandelten Actis extrahirte Puncte, 
wonach die zwischen beiden obwaltenden Differenzen puncto juirisdictionis, hinzu-
legen und pro futuro die Gerichtsbarkeits-Grenzen zu reguliren sind. 
 
Was die Schriftsässigkeit des Rats  betrifft, so hat solche zwar das Fürstl. Amt 
anzuerkennen, jedoch ohnbeschadet einiger dargegen hergebrachter Befugnisse, 
welche darinnen bestehen, dass 
1. 
der Rat dem jedesmaligen neuen Beamten Gehorsam in allen billigen Dingen durch 
Handschlag angeloben muss. 
2. 
Bei dem Amte über den Rat  
 a. wegen ungebührlichen Gehorsams-Zwanges, 
 b. wegen verzögerter oder 
 c. wegen verweigerter Justiz-Beschwerden angebracht, vom Amte die 
daselbigen Acten abgefordert und senatu die nötigen Weisungen erteilt werden 
können. 
Damit aber dergleichen Verfügungen mit der Schriftsässigkeit desto eher zu verein-
baren seien, soll das Fürstl. Amt solche in Zukunft jedes Malen vi commissionis er-
lassen und solches ausdrücklich darunter setzen. 
Hingegen hat das Fürstliche Amt in andern, als den unter a., b. und c. angeführten 
Fällen ohne besonderen Auftrag sich keine Botmäßigkeit über den Rat anzumaßen, 
am wenigsten aber über dessen erteilte Resolutiones und Bescheide zu cognisciren, 
als dergleichen lediglich der Fürstl. Regierung competiret. 
Quoad Jurisdictionem senatus et quidem 
1. 
Voluntariam gebühret dem Rate 
 a. Kauf- und Tauschbriefe über die innerhalb der Stadtflur-Markung  
  gelegenen Immobilien, sofern sie nicht besonders eximiret sind, auszu-
  fertigen, dahingegen alle andere Lehn- und Gerichts-Utilia bei Kaufen 
  und Tauschen an Lehn- Abzugsgeldern und dergl. dem Fürstl. Amte 
  privative verbleiben. 
 b. Erb- und andere Verträge, soweit sie nicht über unbewegliche Güter, 
  sondern bloß über Mobilien, Capitalien, oder Barschaft errichtet sind, zu 
  confirmiren, inmaßen die Bestätigung solcher Verträge, welche Immo-
  bilien zum Gegenstand haben, vor das Fürstl. Amt gehöret. 
 c. Verzichtsleistungen auf Ansprüche an bewegliche Güter oder Geld-Forde-
  rungen zu registriren und darüber Gerichtsurkunden auszufertigen, 
  wogegen die Verzichte auf Immobilien dem Fürstl. Amte gebühren. 
 d. Letzte Willens-Verordnungen als Testamente, Codicille, auch Schenkun-
  gen von Todes wegen aufzunehmen und zu publiciren, in Ansehung der 



  Schenkungen unter Lebendigen hingegen wird es wie sub lit b. von Ver-
  trägen gemeldet worden, gehalten werden. 
 e. Vormünder tam aetatis, quam sexus zu bestellen und zu  bestätigen, die 
  Rechnungen der ersteren zu examiniren und zu justificiren, auch Decre-
  ta de transigendo, wenn der Transact nicht über Immobilien geschlos-
  sen worden, als welchenfalls das Fürstl. Amt der Judex competens ist, 
  zu erteilen. 
 f. Bei Sterb- und Erbfällen zu ob- und zu resigniren, zu inventiren und die 
  Verteilung zu reguliren.  
  Wenn aber wegen imminirenden oder bereits ausgebrochenen  
  Concurs die Ob- und Resignation und Inventur vorzunehmen, oder in 
  Criminal- oder Confiscations-Fällen Bona zu anotiren sind, gehöret 
  solches lediglich dem Fürstl. Amte. 
 
2. Contentiosam gebühret dem Rate und zwar innerhalb der Stadt und in denen vor 
dem Badertor nach dem Hospital zu und vor dem Obertore dermalen vorhandenen 
Wohnhäusern, ingleichen auf der sogenannten Hofstadt – allermaßen außer diesen 
bemeldten Orten alle Jurisdiction hohe und niedere dem Fürstl. Amte zugehört -  
folgendes: 
 
a. 
privative die Niedergerichte in ihrem völligen Umfang, wie solcher in der Fürstl. 
Landesordnung art. 26 angegeben ist, auf den Ratsgebäuden, als dem Rathause, 
Stadtkeller, Brauhause und den Torhäusern. 
 
b. 
Concurrentes mit dem Fürstl. Amte dergestalt, dass die Praevention statt hat  
   
I. quoad criminaleviora 
 a. 
 die Untersuch- und Bestrafung der Verbal- und Real-Injurien soweit 
 beide vor die Niedergerichte gehörig und insonderheit letztere nicht mit 
 Blutrunst, offenen Wunden oder Lebensgefahr verknüpft sind; 
 b. 
 Die Untersuchung und Bestrafung geringer Deuben, wenn der Wert der 
 entwendeten Sache sich nicht über vier Groschen beläuft, 
  
 c. 
 die Bestrafung falschen Maßes und Gewichtes, 
 d. 
 die Cognition und Bestrafung der Policey-Verbrechen, soweit sie nicht höher 
 als mit 4 Tagen Gefängnis oder 2 Mfl. in Geld verbüßt werden. 
 e. 
 Der Angriff oder Simplex notio und Verhaftung eines Verbrechers in Fällen, die 
 eigentlich nicht vor den Rat gehören, doch dass daran sofort und längstens 
 innerhalb 12 Stunden dem Fürstl. Amte  mit Überschickung der Acten, bei 10 
 rthl. Strafe. Nachricht erteilet werde. 
 
II. 
Quoad civilia 
 a.  



 die Cognition in Personal-Sachen gegen Bürger und andere ungefreiten  Per-
 sonen, soweit dieselben summarisch und de simplici et plano auszumachen 
 sind, wobei auch dem Rate, denen gegen seine Decreta und Bescheide inter-
 poniert werdenden Läuterungen aus erheblichen Ursachen zu deferiren nach-
 gelassen sein soll. Dahingegen causae ordinariae und die ein rechtliches Ver-
 fahren erfordern, ingleichen alle Concurs-Sachen vor das Fürstl. Amt privativo 
 gehören. 
  
 b. 
 Der Gehorsamszwang als die einzige dem Rat competirende Species Execu-
 tionis seiner Erkenntnisse, inmassen alle andere Arten von Execution als Aus-
 pfändungen, Freibietungen und dergleichen lediglich vor das Fürstl. Amt ge-
 hören, und deswegen, wenn eine Sache bei Rate soweit gediehen ist, die des-
 falsigen Acten an das Fürstl. Amt abzugeben sind: doch soll senatui vergüns-
 tigt sein, seine Ratsgefälle und Gerichtsgebühren durch Einlegung eines  Exe-
 quien und wenn diese nichts fruchtet durch Auspfändung beitreiben zu dür-
 fen. 
 c. 
 Conjunctim mit dem Fürstl. Amt 
  1.  
  die Besichtigung und zwar dergestalt, dass der Stadtschreiber das 
   Protokoll dabei führt. 
  2. 
  die Handwerks-Sachen, doch sollen dem Rate bei Meisterrechts- 
   Gesuchen sowohl die Registratur als Berichtsgebühren allein 
   bleiben, derselbe aber auch die Berichte nach vorgängiger  
   Communication mit dem Amte zu fertigen und diesem das  
   Concept zum signiren, auch nachmals das Mundum zur  
   Mitunterschrift zu präsentiren schuldig sein. 
Alle übrigen Gerichtsfälle, welche hierin dem Rat nicht ausdrücklich zugestanden 
sind, gehören vor das Fürstl. Amt als das forum generale. 
  
 
 
 
Eodem im Fürstl. Amtshause pp 
 
Comission tat hierauf verschiedene Vorschläge und nach hinc inde gepflogenen 
Unterhandlungen haben endlich das Fürstl. Amt, sodann Rat und Bürgerschaft sich 
dahin vergleichen 
 
1. 
Dass die seither obgewaltete Flurdifferenz   
dergestalt hingelegt sein solle, dass die Flurgrenze am Georgenberge von dem an 
des Mittelmüller Eichlers Rande stehenden Flurstein bis zu der Mosenschen Kinder 
Ackerstücke, als bis dahin die Flurgrenze unstrittig von da über das Morthal hinüber 
auf den zwischen Christian Wilhelm Schwabens und Johann Andreas Tischendorfs 
Ackern auf der Hinterzscherke hinlaufenden Rand, dann diesen Rasenrand hinunter 
bis an die Köppe des Judenbergs, ferner von da linkerhand hinauf  den auf sotaner 
Köppe unterhalb dem Schmidtischen Acker stehenden Flurstein, nachmals aber über 
den Judengrund hinüber usw. hingehen, und solche Grenze links der Stadt- und 



rechts der Thalbürgelschen Flur scheiden, diese Grenze auch mit 3 neuen Steinen, 
wovon der eine an dem Mosischen Acker, auf den folgenden weisend, der andere 
über den Mordthal zwischen die gedachten Schwab- und Tischendorfischen Acker, 
auf den dritten weisend und der dritte an die Köppe des Jüdenbergs zwischen die 
nämlichen Acker auf vorigen und den links an sothaner Köppe stehenden Flurstein 
weisend, zu setzen vermerkt werden solle.  
2. 
Die Steuer von den auf der Hinterzscherke gelegenen Ackern soll fernerhin unver-
ändert dahin, wohin solche zeither entrichtet worden, abgegeben werden, 
3. 
Soll dem Rat und der Bürgerschaft zu Bürgel auf den in die Thalbürgelsche Flur fal-
lenden Ackern auf der Hinterzscherke der Geschoss, wie solcher auf jeden Acker be-
sonders hergebracht und gegenwärtig in Übung ist, auf immer verbleiben. 
4. 
Was hingegen die Kauf und Tausch auch Erbeverteilungs-Confirmationes anbetrifft, 
sollen solche dem Rate, von denjenigen in Tractu quaest. gelegenen Ackern, welche 
dermalen Bürgelsche Bürger besitzen, so lange verbleiben, als sotane Grundstücke 
von Bürgelschen Bürgern besessen werden. Dahingegen sotane Confirmationes, 
wenn dergleichen Grundstücke in andere als Bürgerhände geraten, sodann dem 
Fürstl. Amte zustehen sollen.  
5. 
Es soll auch solange, als gedachte Grundstücke Bürgelische Bürger besitzen, die 
Thalbürgelsche Gemeinde nicht befugt sein, den Besitzern in Ansehung sothaner 
Acker, die Gewinnung des Nachbarrechts oder die Entrichtung einiger Erbgelder 
anzusinnen. Dahingegen wenn diese Acker in andere als Bürgerhände geraten, der 
Gemeinde die Forderung des Nachbarrechts und der Erbgebühren unbenommen 
sein solle. 
6. 
Was den Pohl- und Rinderhirtischen in Frage seienden Fall anlangt, so bleibt zwar 
nach obigem § 3 dem Rat und der Commun der herkömmliche Geschoß; es sind 
aber sothane Käufer wegen ihrer auf der Hinterzscherke erkauften Acker das Bürger-
recht zu gewinnen nach § 4 nicht schuldig, gleich wie auch von diesen Ackern pro fu-
turo die Kaufbriefe vom Fürstl. Amte zu erteilen sind.  
Damit aber auch actenmäßig werde, welche von den nach den jetzt verglichenen 
Flurgrenzen in der Thalbürglischen Flur gelegenen Acker von Bürgelischen Bürgern 
dermalen besessen werden, und welche davon Geschoß nach Stadt Bürgel zu ent-
richten haben, so wurde dem Herrn Hofadvocat Franck, weil derselbe mit Zeichnen 
umgehen kann, aufgetragen, sich diesen Nachmittag auf den bemerkten Tractum 
sich zu begeben und die Acker Stück vor Stück mit Bemerkung der Possessorum, 
dem letzteren Kaufbriefe und der Abgaben, besonders aber des Geschoßes aufzu-
zeichnen, wobei Senatui die Bedeutung geschehe, nicht nur den Geschoß-Einneh-
mer mit dazu zu sistiren, sondern auch denjenigen Bürgern, welche dergleichen 
Acker besitzen, aufzuerlegen, dass jeder diesen Nachmittag sich bei seinem Acker-
stück mit dem letzten Kaufbrief und den jüngsten Geschoßquittungen finden lassen 
solle. 
Welches also, und dass sich hiermit diese commissarische Expedition beendiget, zur 
Nachricht anher zu registriren gewesen. act. uts. 
  Georg Laurent. Batsch 
  F.S. Reg.-Secret.  
 
  



   Eodem 
übergab der Herr Hofadvocat Francke das ihn zu fertigen aufgegebene Verzeichnis 
der auf der Hinterscherke  gelegenen Acker mit den anbefohlenen Bemerkungen, 
welche darauf ad acta genommen worden. 
Nachrichtl. uts. 
   G.L.Batsch, Reg.-Secret. 
 
---------------------------- 
 
Praes. Herr Rat u. Amtmann 
Helmershausen 
      Actum Amt Bürgel d. 9.12.1779 
 
So wie zu Folge-Leistung des fol. 1 dieses Fasciculi befindlichen Herzogl. Rescripts, 
die bisherigen Irrungen und Streitigkeiten, der sowohl unter Ratsgliedern zu Stadt 
Bürgel selbst als zwischen dem Rat und der Bürgerschaft eingerissenen Unordnun-
gen und Zwistigkeiten, ingleichen der Jurisdictions-Differenzen zwischen hiesigem 
Herzogl. S. Amte und Rat daselbst betreffende, so per Commissionem localem im 
August-Monat dieses Jahres weitläufig erörtert und erlediget, und welches alles 
durch obangezogenes Höchstes Rescript durchaus genehmigt worden,  
Inhalts desselben die mit anher gesandten und in die Jurisdictions-Behelligung ein-
schlagende an fürstl. Regierung gelangte Rats-Acte besage Fol. 42 huius Fascic. 
bereits an den Stadtrat abgegeben worden; so hat man auch amtswegen in fernerem 
Verfolg hochbesagten Herzogl. Rescripts zur legalen publication desselben, sowohl 
den gesamten Stadtrat durch Vermittlung des Herrn BM Lincks als auch die Viertels-
meister und Ausschusspersonen der dasigen Commun, nicht minder die hiesige Ge-
meinde wegen des Nachsatzes in bemeldten Rescript, auf den heutigen Tag behörig 
vorladen lassen, welchem zu folge  
nomine Senatus 
Herr BM Johann Ernst Ludwig Linck, pr.t. Exconsul 
Herr Rats-Cämmerer Johann Gottfried Weimar, u. Herr Johann Gottfried Huschke, in 
Person und 
Herr BM Weidner entschuldigt sein Außenbleiben mit beigeheften an den Herrn BM 
Lincken gestellten Billet 
    P.M. 
Da ich morgen nicht mit im Fürstl. Amte erscheinen kann, so will sie meine vices 
übertragen haben und declarire zugleich, dass ich plurimis beitrete. Weidner – praes. 
den 9. 12.1779 
 
Herr Cämmerer Christoph Jahn mit seinem hohen Alter und 
Herr Cämmerer Johann Friedrich Leidhold mit einer Krankheit 
 
Und im Namen der Commun Viertelsmeister und Ausschußpersonen 
Viertelsmeister: 
Michael Tischendorf 
Mstr. Georg Friedrich Neumann 
Mstr. Joh. Christoph Drechsler 
Mstr. Christian Friedrich Waldstädt 
 
 
 



Ausschußpersonen: 
Mstr. Christian Friedrich Otto 
Mstr. Johann Friedrich Schwabe 
Mstr. Johann Michael Schmied 
Mstr. Johann Christoph Dornblut 
Mstr. Christian Friedrich Netzold 
Mstr. Johann Nicolaus Rudolph 
Mstr. Adam Friedrich Drechsler 
Mstr. Johann Christoph Otto 
 
erschienen und vorerst vorgelesen worden: 
    Judicium 
publiciret ihnen samt und sonders das Herzogl. Rescript, als das hierduch geneh-
migte, anhero quoad passus concernentes extractweise communicirte Protocoll der 
allhier im August dieses Jahres gewesenen Localcommission und gibt ihnen samt 
und sonders gemäßenst auf sich hiernach pro futuro genau zu achten, dem, was 
hiernach vorgeschrieben, pünktlich nachzuleben und in weiteren Vor- und Eingriffen 
der Herrschaftlichen und dem Amte zustehenden Gerechtsame, das gute gemein-
nützige Vernehmen zwischen dem Amte, Rate und Commun nicht weiter zu hindern 
oder zu zerstören; denn man müsste Amtswegen nachdrücklich hierbei im voraus 
declariren, als zu welchem Ende sie sich sowohl copiam vidimam des höchsten Re-
scripts und der gegenwärtigen Protokolle, ingleichen Abschrift von denen anjezo pu-
blicirten Commission-Protocoll, erbitten wollten und wie Viertelsmeister und Aus-
schußpersonen sonder weiter Bemerkung, außer dass einige derselben ihre Entlas-
sung gewünscht, hierauf abgetreten; also ist eodem auf mündliches Erfordern die 
allhiesige Gemeine in Person   
  Mstr. Wilhelm Löffler, Amtsschultheiß 
  Michael Heußler und 
  Mstr. Veit Donndorfs, Syndicus 
  Mstr. Daniel Sältzer, Gerichtsschöppe und 
  Gottfried Leidhold, dermaliger Heimbürge 
erschienen und haben sowohl von dem fol. 1 befindlichen Hochfürstl. Rescript, so-
weit es dieselben angeht, auch von dem passu die künftige Flur-Grenze auf der Hin-
terschercke und des von dasigen Äckern praetendirten Nachbarrechtes und Erb-Gel-
des betr. fol. 32 hujus Fascic. in praesentia senatu Eröffnung erhalten; mit der Be-
deutung, 5 rthl. zu den Commissionskosten an die Commun zu Bürgel nächstens zu 
erlegen und überhaupt dieser Höchsten Vorschrift genau nachzugehen quo dimissi 
et legistratum uts. 
   Tobias Ernst Franck 
   Amts-Commissar ad Acta jur.  
 
 
Dass vorstehende Abschriften mit denen in Amtsactis sub Rubrica Acta, die Erör-
terung und Erledigung der bisher obgewalteten Zwistigkeiten und Differenzen 
 1. der Ratsglieder zu Stadt Bürgel unter sich, 
 2. zwischen dem Stadtrat und Bürgerschaft und 
 3. zwischen dem Stadtrate und dem hiesigen Herzogl. Amt zu   
  Thalbürgel, in Betreff und 
  a. ratione Jurisdictions-Eingriffe und –Erweiterung 
  b. wegen strittiger Flurgrenze auf dem Teil der sog.    
   Hinterscherke und was sonst dem anhängig,  



1779 ergangen vor dem Herzogl. Amte Bürgel befindlichen und eingehefteten 
Originalien gleichlautend sei und wörtlich übereinstimmen, wird unter Amts Hand und 
Siegel hiermit bezeugt. 
Dat. Thal-Bürgel den 17. Januar 1780 
   Herzoglich Sächs. Amt das. 
   Wilh. Gotth. Fr. Helmershausen 
 
 
 
 
 
 
 
KrAC B V 16 Nr. 1 
Rat an Landesregierung 
zur Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. 24.4.180 0 
 
Der Text bezieht sich auf ein Jurisdictionsreglement, das im Jahre 1779 durch die 
nachlässige Amtsführung von BM Joh. Ernst Ludwig Lincke erstellt wurde und der 
Stadt wesentliche Rechte entzog. 
(erstellt nach dem Tod von BM Lincke und während der Amtszeit von BM Weidner, 
der sicher auch der Verfasser des Textes ist) 
 
Euer Gnaden haben nach Inhalt des unterm den 1. Juli vor. Jahres von fürstl. Lan-
desregierung an uns erlassenen Rescripts auf das von uns neuerlich unmittelbar ein-
gereichte Gesuch um Gestattung des rechtlichen Gehörs über die von uns gebetene 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in der bekannten Jurisdictionssache zwi-
schen uns und Fürstl. Amt allhier die gnädigste Entschließung gefasst, dass uns zu-
vörderst die der Sache wegen ergangenen Akten vorgelegt werden sollen, um den 
Urgrund unseres Vorgebens einer angeblichen Verletzung daraus zu entnehmen, 
worauf wir uns, ob wir dessen ungeachtet auf unsere Gesuche um Gestattung dieses 
rechtlichen Gehörs beharren, erklären sollen. 
Es sind uns diese Akten vorgelegt worden, wir haben solche eingesehen und daraus 
nicht den Urgrund unseres Vorgebens einer angeblichen …, sondern vielmehr eine 
wirklich erlittene sehr beträchtliche Verletzung entnommen, wie wir solche ehrerbie-
tigst darlegen werden. 
 
Wir sollen nach diesem im Jahre 1779 abgefaßten Jurisdictionsreglement 
1.  
keine Erb- und andere Verträge über unbewegliche Gü ter machen. 
Wir sind aber nach Vorlagen sub lit. ABCD…..Q seit dem Jahre 1721, weiter hinaus 
können wir wegen zweimaligen unglücklichen  Brandes keine Nachricht haben, im 
Besitz gewesen, auch andere Verträge außer den Kaufbriefen über unbewegliche 
Güter, besonders Ehepacten, Erbvergleiche und Schenkungen unter den Lebendi-
gen über unbewegliche Güter zu fertigen. 
Es gelangen alle dergleichen Verträge, wenigstens durch die Ab- und Zuschrift im 
Amtserbbuche zur Wissenschaft des fürstl. Beamten und bei dem Erbvergleiche sub 
Lit D ist selbst der damalige Actuar aus dem fürstl. Amt, der sel. Amtskommissar 
Franck, Vormund des einen der pactierenden Teile gewesen. 
Es würde auch, da der Rat und nicht das Amt das Handelsbuch über die Stadt Bür-
gel führt und ständig über Käufe, Tausche, Schenkungen oder andere Handlungen 



unter den Lebendigen einträgt, ganz widersinnig sein, wenn dergleichen Sachen der 
Actuar und nicht der Rat vornehmen sollte. 
 
Wir sollen  
2. 
keine Decrete de transigendo und de alienando bei V eräußerungen und 
dergleichen Gütern erteilen.  Auch dies haben wir lt. der Beifugen sub W seit 1744 
als soweit sich nun, wegen der angegebenen unglücklichen Brände, die Nachrichten 
in unserm Archiv noch vorfinden, folglich über nächstberichtete Zeit erteilt. 
Da fürstl. Amt, wie sogleich die angezogenen Urkunden ausweisen, in den meisten 
Fällen der Lehnsherr ist und die Lehn bekommt, auch allemal, wie bekannt, die Ver-
zichte bei unbeweglichen Gütern im fürstl. Amte geleistet werden und Ab- und Zu-
schrift wegen der Zinsen daselbst gesucht werden muss, so könnten auch diese 
Vorfälle dem fürstl. Beamten nicht verborgen bleiben. Bei den Kaufbriefen sub Lit. W 
Y Z und in entsprechenden anderen Fällen ist selbst der vormalige Actuarius des 
Amts Bürgel, der sel. Amtskommissar Franck Vormund des kaufenden oder verkau-
fenden Teils gewesen und in dem Dokumente sub Y hat er sogar selbst den Rat um 
Erteilung des erforderlichen Decrets de alienando ersucht. Würde er dieses wohl 
getan haben, wenn er nicht gewusst hätte, dass dem Rat die Erteilung dergleichen 
Decrete zuständig sei? 
Wir sollen  
3. [nicht lesbar] 
 
Wir sollen  
4.  
die iurisdictionem contra  …sum nur innerhalb der S tadt und in den Vorstädten 
ingleichen auf der Hofstatt exerciren. 
Es ist aber, wenn eine Stadt in dem Besitze einer Feldmark ist, rechtlich zu vermu-
ten, dass die ihr zustehende Gerichtsbarkeit sich auch auf die zur Stadt gehörige 
Feldmark erstrecke. 
Nach dem Abschied vom Jahre 1587 sind zwar von dieser Jurisdiktion außerhalb der 
Stadt die Feldgebrechen ausgenommen, worunter aber unfehlbar bloß die Felddie-
bereien und andere aus unerlaubten Handlungen entspringende Sachen, z.B. das 
Abackern, das ungebührliche Überfahren über das andere Grundstück zu verstehen 
sind. Wenigstens ist diese von dem gemeinen Rechte abweichende Verordnung 
dergestalt eingeschränkt auszulegen. 
 
Wenn also dem Rate noch mehr entzogen sind und unter den Gerichtsfällen außer 
der Stadt auch Streitsachen über das Mein und Dein, die aus erlaubten Handlungen 
herrühren, z.B. wenn wegen auf Erfüllung eines über ein Feldgrundstück geschlosse-
nen Kaufes geklagt, aber dasselbe als Eigentum in Anspruch genommen wird, so 
würde demselben ebenfalls etwas entzogen worden sein, wenn er nicht nur Sachen 
im 15. Jahr forderte, sondern auch anher beständig besessen hat. 
 
Wir sollen 
5. 
die Niedergerichtsbarkeit bloß auf den Ratsgebäuden  privative, alles übrige 
aber bloß concurrenter mit fürstl. Amt haben. 
In dem Abschied von 1584 heißt es, dass das Amt nicht eher Mittel, das heißt: nicht 
nach Belieben die Bürger Schulden halben ins Amt bitten und dem Rate dadurch in 
seinem bürgerlichen Gehorsamszwange Abbruch tun, sondern dazu erst schreiten, 



wenn der Rat seine Schuldigkeit nicht tut, oder es keine Justiz ………, befugt sein 
solle.  
Dieser Verordnung würde es geradezu entgegen laufen, wenn es in des Klägers 
Wahl stehen sollte, ob er vor dem Rat oder vor dem Amte klagen wolle, kurz, wenn 
der Rat nicht dergleichen Schuldsachen privative haben sollte. 
Noch weniger können wir in Policeysachen eine dergleichen Concurrenz zugeben. 
Denn die Policey hat gar keine Verwandtschaft mit der Jurisdiction, fließet keines-
wegs mit selbiger aus einer Quelle, sondern ist ein Stück der iuricum collegialicum, 
steht also auch Städtern zu, die gar keine Gerichtsbarkeit haben. Und die Städte 
haben solche schon in den ältesten Zeiten gehabt, wenn sie auch mit gar keiner 
Gerichtsbarkeit privilegirt gewesen. 
Da nun fürstl. Amt keine jura collegialia haben kann, so sind wir schon dadurch, dass 
man dem fürstl. Amte die Konkurrenz auch in Polizeysachen gegeben, offenbar lä-
diert, ebenso offenbar lädiert, als wenn man dem fürstl. Amte die Konkurrenz bei an-
dern juribus collegialibus z.B. der Befugnis, das Bürgerrecht zu erteilen, hätte geben 
wollen. 
Es besagen ja auch schon die mehr angezogenen alten Abschiede vom Jahr 1581 u. 
1584, deren Beweiskraft in Rücksicht auf uns wir jedoch noch gar nicht anerkennen, 
ingleichen die Statuten, worauf wir immer gewiesen worden, dass dem Rat und nicht 
dem Amte die Policey zusteht.  
 
Wir sollen 
6. 
bloß crimina leviana, besonders verbale und Realinj urien, soweit letztere nicht 
blutrünstig sind, ingleichen Diebstähle, wenn der W ert des Gestohlenen nicht 
über 4 gr. beträgt, untersuchen und bestrafen. 
Nach der Polizei- und Landesordnung vom Jahre 1589 können Erbgerichte auch 
blutrünstige Sachen untersuchen und bestrafen, und der Abschied von 1581 setzt 
…… keine andern Schranken, als dass der Rat nicht über zwei alte Schock, womit 4 
Tage Gefängnis verglichen werden, strafen soll. 
 
Wir sollen 
7. 
die … und Entscheidung bloß in Personalsachen haben , wenn sie summarisch 
sind, folglich weder Realansprüche, wenn sie auch s ummarisch sein sollten, 
noch Personalansprüche, wenn sie pro… ordinario zu verhandeln, vorzuneh-
men befugt sein . 
Aus diesem legt sich vollends recht deutlich an den Tag, wie willkürlich der damalige 
Commissarius …bei dieser Regulierung der Ratsjurisdiction zu Werke gegangen ist. 
Eine Menge Acten in unserem Ratsarchiv legen dar, und vielleicht noch 20 bis 30 
mal soviel Actenstücke würden es darlegen, wenn unser Rathaus mit samt dem 
Archive nicht zweimal abgebrannt wäre, dass der Rat über rechtsbewährte Zeit nicht 
nur Personalansprüche, wenn sie summarisch gewesen, sondern auch, wenn sie 
processu ordinariu verhandelt wurden, und ebenso alle und jede Realansprüche 
entschieden hat. Alle in diesen Acten befindliche Sachen waren nicht nur causal 
ordinariae, sondern wurden auch processu ordinario verhandelt, rechtlich darinnen 
verfahren und mit allen ……lichkeiten, die der processus ordinarius mit sich bringt, 
untersucht und entschieden. In den meisten ist der vormalige Amtsverwalter, der 
Amtskommissar Franck als Advocatus benannt gewesen und viele sind sogar an 
herzogl. Landesregierung gelangt. Man kann also nicht sagen, dass der Rat diese 
Sachen hinter dem Rücken der herzogl. Landesregierung und herzogl. Amts getan 



hätte. Oder würde wohl der Amtkommissar Franck dann immer vor dem Rat gedient 
haben, wenn er nicht gewusst hätte, dass der Rat diese Sachen zu entscheiden be-
fugt wäre? Er hätte ja wider seine Pflicht als Amtskommissar gehandelt, wenn er dies 
getan hätte, und dass einer wider seine Pflicht handele, gehört nicht vermutet, son-
dern muss bestritten werden 
 
Wir sollen 
8. weiter nichts als den Bürgergehorsam zum Hilfsmi ttel gebrauchen. 
Auch dieses läuft schnurstracks wider den Abschied vom Jahre 1581, welcher bloß in 
sich enthält, dass der Rat keine gerichtliche Hilfe tun, das ist: nicht auspfänden und 
subhastiren, dadurch eben dem Amte das Hilfsgeld entziehen will. 
Daraus folgt aber keineswegs, dass der Rat bloß den Bürgergehorsam zum einzigen 
Hilfsmittel habe. Es gehören sicher auch der Strafbefehl, die Beschlagung außenste-
hender Schulden, die Erlegung der Wache usw. zu den Hilfsmitteln. In allen diesen 
Fällen wird kein Hilfsgeld gefordert, folglich dem Amte auch keines entzogen. Warum 
sollte also der Rat diese Hilfsmittel nicht haben? 
 
Wir sollen 
9. alle Besichtigungen und Handwerkssachen bloß con iunctim mit Fürstl. Amte 
vornehmen. 
Wir haben mit Fürstl. Amte nie andere Besichtigungen, als die bei Anlegung neuer 
Feuerstätten verstatten, coniunctim vorgenommen, andere Besichtigungen, die in 
Prozesssachen oder in Sachen, die zu unserer Gerichtsbarkeit gehören, haben wir 
stets allein vorgenommen. 
So sind wir auch nach beiliegenden sub Pp verzeichneten Acten seit 1730, folglich 
über rechtsbewährte Zeit, im Besitz, Handwerkssachen allein und nicht coniunctim 
mit Fürstl. Amte vorzunehmen. Es hat zwar auch Fürstl. Amt nach den neu eingesen-
deten Acten in diesem Zeitraume einige Handwerkssachen allein und nicht 
coniunctim mit dem Rate vorgenommen, es sind aber fast lauter solche Sachen, die 
unmittelbar bei Herzogl. Landesregierung angebracht worden waren und in welchen 
Herzogl. Landesregierung zur Fertigung eines Resolution Bericht bloß von dem Amte 
forderte. 
 
Es soll endlich  
10. der Rat überhaupt weiter nichts exerciren, als was ihm in diesem 
Jurisdictionsreglement namentlich zugestanden worde n.  
Dieses bezieht sich entweder auf solche Handlungen, ohne welche der Rat das ihm 
namentlich verwilligte nicht exerciren kann, oder auf andere, die nicht so geringer Art  
sind. 
Von dem ersteren kann solches unmöglich verstanden werden, denn sonst würde 
man dem Rate mit der einen Hand etwas geben, was man mit der anderen wieder 
nähme. Es würde daher der Rat nicht citiren, nicht avisiren, keine Zeugen verneh-
men, nicht …iren können, denn von allem diesem ist nicht ein Wort in dem Jurisdic-
tionsreglement enthalten. Gleichwohl kann der Rat ohne diese Handlungen keinen 
Prozess führen, und er soll doch Processe zu verhandeln befugt sein. Es kann also 
diese Klausel durch nichts … 
Ist aber von Handlungen der zweiten Art die Rede, so bezieht sich dieses entweder 
auf die jurisdictionae contentiosae oder voluntariae. In beiden Fällen ist der Rat da-
durch aufs äußerste verletzt, denn er hat, wie deduciret worden … besonders hat 
derselbe, was die iuradictionem voluntariam anlangt, welche keine Stadtobrigkeit zu 
denegiren, bloß die Landorte ausgenommen, diese Jurisdiction bis 1779 ganz allein 



und in ihrem ganzen Umfange exercirt, dagegen das Amt keine Acten über actus 
voluntariae usw. wird aufweisen können. 
 
Alles, was man dem Rate entgegensetzt, läuft überhaupt darauf hinaus, dass ihm 
keine Wiedereinsetzung in vorigen Stand zustehe. Sie soll ihm aber nur deshalb nicht 
zustehen, 
1. 
weil er durch das mehrerwähnte Jurisdictionsreglement nicht verletzt worden sei. 
2. 
weil er die Verletzung wenigstens durch seine Schuld erlitten. 
3. 
weil die Frist zur Suchung dieser Restitution schon längst verstrichen sei und 
4. 
weil er die Restitution wider einen aeque privilegiatum suche. 
 
Es soll der Rat 
ad 1  
nicht verletzt worden sein, denn der einzige Grund, heißt es, worauf die Gerichts-
barkeit des Stadtrates zu Bürgel beruhe, wäre in dessen im Jahr 1567 confirmirten 
Statuten zu suchen. Hätte er, sagt Fürstl. Regierung, damals mehrere Gerichtsbar-
keit gehabt, so würde er solche natürlicherweise in solche Statuten gebracht haben 
und sich solche bei der Confirmation derselben habe bestätigen lassen. Was also 
nicht in diesen Statuten benannt sei, könne sich dieselbe auch nicht anmaßen, wie 
die zwischen ihm und dem Amte 14 und resp. 18 Jahre nach erhaltenen Statuten 
errichteten Recesse beweisen.  
Allein unsere Statuten sind, wie gleich der Eingang derselben lehrt, in der Absicht, 
die Gerechtsame des Rats zu bestimmen weder abgefasst noch höchsten Orts con-
firmirt worden, sondern die Absicht der Abfassung derselben war bloß, wie schon der 
Eingang lehrt, einige zur guten Polizei und Ordnung dienliche Dinge festzusetzen, 
und keine Bestätigung kann weiter gehen, als die Absicht der Percussenten gegan-
gen ist, welche die Bestätigung gesucht haben. Wie viele Rechte und Verbindlichkei-
ten hätten noch erwähnt werden müssen, wenn die Absicht des Rats und der Bürger-
schaft gewesen wäre, alle die Rechte und Gerechtigkeiten zu bestimmen, die dem 
Rat und der Bürgerschaft ganz unstrittig zustehen. 
Gesetzt aber auch, dass der Rat damals im 16. Jahrhundert wirklich weiter nichts, als 
was in seinen Statuten steht, zu erörtern und zu entscheiden gehabt hätte, so folgt 
doch daraus nicht, dass er nicht nachher ein mehreres durch ausdrückliche oder still-
schweigende Concession erworben haben könnte. Denn die Jurisdiction wird nicht 
bloß durch ausdrückliche, sondern auch durch stillschweigende Verwilligung,  das ist, 
dadurch erworben, dass eine Obrigkeit die Jurisdiction über rechtsbewährte  Zeit 
exerciert hat. 
Denn so heißt es selbst in der Polizei- und Landesordnung vom Jahre 1589: 
„Hätten etwa unsere Ämter oder ……. einer oder mehr, dem die Erbgerichte  zu-
ständig, etzliche Fälle in die Obergerichte gehörig, über rechtsbewährte Zeit herge-
bracht und geübt, bei denselben sollen sie ungeachtet dieser Ordnung nachmals 
gelassen werden.“  
Kann sogar die Obergerichtsbarkeit durch Verjährung erworben werden, so muss 
solches um so mehr von der Niedergerichtsbarkeit statt finden. Es ist auch dazu kei-
ne praeforiplio immemorialis erforderlich, sondern schon praescriptio ordinaria hin-
reichend, wie auch schon die angezogene Stelle aus der Landesordnung darlegt, als 



welche keinen Besitz von unvordenklicher Zeit, sondern nur über rechtsbewährte Zeit 
erfordet. 
Dass man auch bei Abfassung des Jurisdictionsreglements vom Jahr 1779 nicht bloß 
auf die Statuten und die sogenannten Abschiede vom Jahr 1581 und 1584, sondern 
zugleich auf das, was der Rat bisher exercirt, gesehen habe, lehrt sogleich der Inhalt 
dieses Jurisdictionsreglements und der Statuten. Denn hätte der Rat weiter nichts 
haben sollen, als was in seinen Statuten steht, so hätte er weiter nichts als die Poli-
cey und von strittigen Gerichtsfällen weiter nichts, als Schuld- und Jurisdictionssa-
chen, von unstreitigen aber weiter nichts als letzte Willen und Verzichte über beweg-
liche Sachen haben dürfen. Er hat aber nach dem Jurisdictionsaglement auch Kauf- 
und Tauschbriefe, Erb- und andere Verträge, decreta de transigendo et de alienan-
do, Ob- und Resignationen, Inventuren und Verteilungen p. (folgend ist eine halbe 
Seite nicht zu lesen, weil sie eingeknickt ist ) 
 
Nur dass man dabei nicht redlich zu Werke gegangen, dem Rat nicht alles, was er 
bisher exercirte, gelassen, sondern vielmehr vieles entzogen und dabei ganz 
willkürlich verfahren hat. 
Da also der Rat gezeigt, dass er ein weit mehreres besessen und über rechtsbe-
währte Zeit hergebracht, als ihm in dem Jurisdictionsreglement gelassen worden, 
dass er besonders alles dasjenige besessen, was ihm in diesem Juisdictionsregle-
ment namentlich entzogen worden, so ist er auch offenbar verletzt und kann ihm 
wenigstens aus diesem Grunde die Wiedereinsetzung in vorigen Stand nicht versagt 
werden. (die folgende an den Rand geschriebene Ergänzung bringt nichts wesentlich 
Neues, sie ist daher nicht übertragen). 
 
ad 2  
Es soll der Rat durch seine Schuld verletzt worden sein und also, weil die Restitution 
nur solchen, die ohne ihre Schuld verletzt worden, zustatten komme, auch aus die-
sem Grund keinen Anspruch auf diese Rechtswohltat haben könne. Denn so heißt es 
fol 152: „Es wäre, wenn auch der Rat lädiert würde, doch nur laesio culposa, weil der 
Recess den Rat zu Verbringung seiner dagegen habenden Einwendungen vorgele-
sen worden, er aber nichts dagegen einzuwenden vermocht, folglich seine Schuld 
gewesen, dass er verletzt worden.“ 
Allein es ist keine Regel ohne Ausnahme. Minderjährige werden auch sodann re-
stituiert, wenn sie gleich durch ihre Schuld in Schaden geraten sind. (Es folgen 
belegende latein. Zitate, hier nicht übertragen) 
…. Also auch dann ist die Schuldlosigkeit nicht nötig, wenn es capite … die 
Wiedereinsetzung in vorigen Stand gesucht wird. Da nun Gewohnheiten iura 
minorum und eben den minoribus gleich geschätzt werden, so wird auch bei diesen 
die Schuldlosigkeit nicht erfordert. 
 
ad 3  
Es sollen ferner auch das dem Rat zu Suchung der Wiedereinsetzung in vorigen 
Stand in den Gesetzen nachgelassene Quadriennium schon längst verstrichen 
gewesen sein, als solcher um diese Wiedereinsetzung in vorigen Stand nachgesucht 
hat, s. fol. 153: 
„Es ist aber schon mehrmalen dagegen erinnert worden, dass  Städten, Dörfern, Klö-
stern, Kirchen und allen anderen, welche nach dem Beispiel der Minderjährigen 
entstatuiret worden, dieses Quadriennium erst von der Zeit an zu laufen anfange, da 
an die Stelle eines untreuen oder nachlässigen Verwalters ein treuer Verwalter be-
stellt worden.“ [Es folgt die Nennenung einschlägiger Literatur] 



Da nun der BM Lincke, unter dessen Amtsführung der Rat verletzt worden, erst im 
Jahre 1793 starb und die Restitution schon im Jahr 1794 gesucht wurde, so ist sie 
also zeitig genug gesucht worden. 
Da nun ja überdies dem BM Weidner, wenn sie auch dieser hätte allein suchen wol-
len und können, in dem Rescript fol. 102 gedroht, dass er sich aller Communication 
des Stadtrats und der Bürgerschaft, auch selbst der Besprechung cum singulis über 
diejenigen Punkte, welche von der Commission regulirt wurden, zu enthalten, oder 
dass er sofort zu Arrest gebracht werde, sich zu gewärtigen. Wie kann also dem BM 
Weidner der Vorwurf gemacht werden, dass er diese Wiedereinsetzung in vorigen 
Stand nicht gesucht habe. Dem BM Lincke brauchte füglich eine dergleichen Bedro-
hung nicht zu geschehen, denn diesem zu Gunsten war dem BM Weidner der halbe 
Stadtschreiberdienst entzogen und ihm, Lincken, gegeben worden. 
Es bleibt über alles dieses, wenn auch wirklich das Quadriennium verstrichen wäre, 
noch die Wiedereinsetzung in vorigen Stand ex capite …….., welcher erst in 30 
Jahren … wird, ingleichen wie bereits oben angeführt worden, die ..., welche zwar 
nicht auf Wiedererlangung verlorener Rechte, doch auf Wiedererlangung des 
verlorenen Besitzes geht. 
 
ad 4  
Endlich soll auch dem Rat die Wiedereinsetzung in vorigen Stand nur deshalb nicht 
zustehen, weil er sie wider einen gleich Privilegirten suche und ihm also die Rechts-
regel privilegatus contra alique privilegiatum in se suo non utitur im Wege stehe. 
Allein diese Regel ist schwerlich so buchstäblich zu verstehen, wie sie fürstl. Regie-
rung hier in Anwendung bringen will; denn Rechtslehrer behaupten einstimmig, dass 
auch ein Minderjähriger wider einen anderen Minderjährigen Restitution suchen, eine 
Weibsperson auch einer anderen Weibsperson entgegensetzen könne, welches alles 
nicht stattfände, wenn obige Rechtsregel so buchstäblich zu verstehen wäre, wie 
Fürstl. Regierung solche hier in Anwendung bringen will. 
Wenn nämlich einerlei Privilegien einerlei iura singulare haben, beide privilegia, beide 
iura singularia aber einander in ihrer Anwendung nicht hinderlich sind, weil sich nun 
eine Partei in dem Falle befindet, wo ihr ein besonderes Recht nach den Gesetzen 
zusteht, so findet diese Regel keine Anwendung, und dieser Fall tritt gegenwärtig ein. 
Es sind in dem gleichen Falle eigentlich nicht einmal aequo privilegiati vorhanden, 
weil sich die andere Partei nicht in dem Falle befindet, wo ihr nach den Gesetzen das 
Privilegium zusteht. …….. 
Vermutlich hat fürstl. Regierung nicht geglaubt, dass der Rat seine Verletzung werde 
beweisen, den ihm gegen die gesuchte Restitution gemachten Einwand werde remo-
viren können, folglich einen ungerechten Process anzustrengen gesonnen sei, als 
sie bei E.G. darauf untertänigst antrug, dass dem Rate das gebotene rechtliche Ge-
hör nicht anders als mit ausdrücklicher Einwilligung der gesamten Bürgerschaft, 
welche viritim zu vernehmen sei, gestattet werden möchte. Denn man würde widri-
genfalls annehmen müssen, dass der Rat, wie man jedoch bei der Überzeugung  
und Gerechtigkeitsliebe und Rechtschaffenheit der Mitglieder dieses hohen Collegii 
nicht annehmen kann, kein rechtliches Gehör haben solle, man müsste gerechte Sa-
chen haben oder nicht, weil nur so  ….. Bürgerschaft, besonders bei einer Sache wie 
die gegenwärtige, die ihrer Fassungskraft ganz nicht angemessen ist, leicht auf eine 
Verweigerung dieser rechtlichen Verfolgung verfallen könnte und würde. 
Es findet auch nach unserm jedoch unzielsetzlichen Gutachten bei der diesfalls 
dargelegten Gerechtigkeit der Sache um so weniger die Vernehmung der Bürger-
schaft Mann für Mann statt, da in der Constitution vom Jahre 1775 § 1 die Stadträte 
von dieser Verordnung ausdrücklich ausgenommen werden. 



Es ist ja auch hiesige Bürgerschaft bei Abfassung des mehr erwähnten Jurisdictions-
reglements nicht um ihre Einwilligung gefragt, deren Einwilligung nicht für nötig ge-
halten wurde. Es wurde vielmehr, wie man sagt, den Bürgern bei Zuchthausstrafe 
verboten, sich in diese Sache zu meliren. Ist also dem Rate die Jurisdiction ohne Ein-
willigung der Bürgerschaft entzogen worden, so kann ja wohl derselbe solche auch 
wieder ohne vorherige Ansage bei der Bürgerschaft zu erlangen suchen. 
Es ist überdies die Bürgerschaft nicht allein, sondern auch der Rat wegen seiner 
Statuten dabei interessiert, und es kann folglich die Bürgerschaft demselben nichts 
vorgeben, ohne ihn zugleich auf andere Art zu entschädigen, da es eine bekannte 
Rechtswahrheit ist, dass sich niemand seines Rechts zum Nachteil eines Dritten be-
geben kann. Diese Entscheidung ist sie aber zu leisten nicht im Stande, da das hiesi-
ge Commun-Aerar nicht hinreicht, den Ratsmitgliedern eine bessere Besoldung zu 
machen, sondern der Rat, so wie in anderen Städten, bloß aus den Sporteln und 
Accidentien leben, zugleich auch dieselben zu erhalten suchen muss, wenn man 
nicht entweder ungesetzliche Subjekte, die nur froh sind, wenn sie ein Amt kriegen, 
annehmen, oder die gesetzlichen darben lassen, indem selbige die Bürger mit un-
nützen Sporteln zu belästigen nötigen will.  
Wir zweifeln übrigens beiderseits bei der dargelegten Verletzung nicht im mindesten 
an gnädigster Gestattung des gebetenen rechtlichen Gehörs, wünschten jedoch 
nochmals, dass es höchst demselben die Sache ohne dieses rechtliche Gehör hin-
zulegen und unseren Beschwerden abzuhelfen gnädigst gefällig sein möchte, bitten 
darum nochmals und verharren in tiefster Erfurcht. 
Bürgel, 24.4.1800 
      der Rat allhier 
 
 
Anhang zu vorigem 
pp 
müssen wir bei vorstehender Vorstellung noch folgendes ehrerbietig gedenken: 
 
ad1 
besitzen wir außer den abschriftlich beigefügten Statuten noch weit mehrere 
(wenigstens noch etliche 40), wodurch wir beweisen können, dass wir von jeher Erb- 
und andere Vergleiche über unbewegliche Güter gefertigt haben. 
 
ad 2 
besitzen wir auch außer den bereits in Abschrift beigefügten Kaufbriefen noch weit 
mehrere, wenigstens noch etliche 90, bei welchen wir ebenfalls das Veräußerungs-
decret erteilt haben und in mehreren, z.B. in dem Kaufbriefe vom 18. Juni 1757 und 
vom 29. März 1764 kommt der vormalige Amtsaktuar des Amts Bürgel, Amtscommis-
sar Franck als Vormund des einen oder anderen Kontrahenten Teils vor. 
 
ad 3 
Nicht nur in dem angeführten Falle, sondern auch in mehreren Fällen, wie die in der 
Beilage sub Oo Nr. 13 angeführten und andere in unserem Archive vorhandene Ac-
ten beweisen, haben wir die Sache verhandelt, obgleich eine Insolvenz vorhanden 
war und das Vermögen des Schuldners nicht zur Befriedigung aller Gläubiger zu-
reichte. 
 
 
 



ad 9 
lässt sich bei einer solchen Menge Acten, wie wir lt. Beilage sub Pp besitzen, 
schwerlich mit Fürstl. Regierung fol. 53b act. reg. sub Bb annehmen, das alles wäre 
aus Versehen an den Stadtrat allein rescribirt wurde. Dergleichen Versehen möchte 
sich wenigstens mit den Actis sub Nr. 83 derer von dem Beamten eingesendeten 
Acten nicht vereinbaren lassen, wenn die Sache von dem Rat verhandelt und bloß ex 
speciali causa ins Amt gegeben wurde und ebenso wenig mit denen in der Beilage 
sub Pp unter Nr. 86 bemerkten von uns eingesendeten Acten, wo die excentio fori 
incompetentio ausdrücklich vorgeschützt, von Fürstl. Regierung aber nicht beabsich-
tigt wurde. 
Die Handwerkssachen gehören ganz unstrittig und nach der einstimmigen Meinung 
aller Rechtslehrer zu den Policey-Sachen, diese aber, wie in der Hauptvorstellung 
sub Nr. 5 gezeigt worden, zu den iuribus collegialibus des Stadtrates, worauf Fürstl. 
Amt keinen Anspruch machen kann. 
 
ad10 
Es ist ebenfalls eine bekannte Rechtswahrheit, dass der, welcher eine Gerichtsbar-
keit hat, der Regel nach auch alle diejenige Gewalt haben müsse, ohne welche die 
Gerichtsbarkeit nicht ausgeübt werden kann. Es muss also auch der Rat insofern er 
die Jurisdiction hat, auch alle diejenigen Handlungen ausüben können, ohne welche 
er sich dieser Jurisdiction nicht zu erfreuen haben würde. Selbst EG haben dieses in 
dem Rescript vom 11. Januar 1795 anerkannt, wenn es in selbigem heißt:  
„… auch jedoch billig nachgelassen bleibt, alle diejenigen actus auszuüben, ohne 
welche ihr euch sonst der Ausübung eures Rechts nicht zu erfreuen haben würdet.“ 
  
[Hier bricht Dokument unvermittelt ab] 
 


