
Quelltexte zu Bürgeler Chroniken 1751 - 1800 
 
KrAC A 140  
Ratssportel- Recess von 1795 - Übertrag des Origina ls 
 
Demnach einige Zeit daher zwischen dem BM Johann Gottfried Huschke, und 
Stadtschreiber, dem Fürstl. Sächs. Hofadvokaten ord. Herrn Johann Gottfried 
Amandus Weidner zu Stadt Bürgel wegen Verteilung der Ratsportuln verschiedene 
Irrungen entstanden, und Serenissimus clementissime Regens zu Wiederherstellung 
eines guten Vernehmens und zu Abschneidung mehrerer Weiterungen durch eine 
eigens dazu niedergesetzte Commission unter beiden Teilen die Güte nachdrücklich 
pflegen zu lassen sich bewogen gesehen, solche auch stattgefunden und die zeither 
in Contestation gewesene Gebührenverteilung auf nachfolgende Weise mit beider 
Teile guter Zufriedenheit und mit Zugrundelegung des den 3. Oct. 1775 zwischen 
dem Stadtrat und der Bürgerschaft zu Bürgel geschlossenen und gnädigts 
confirmirten Recesses reguliret und festgesetzt worden. 
 
 
1. Bürgerrechtsgebühren 
 a. von einem Fremden, der für das Bürgerrecht 6 Mfl bezahlt. davon erhält 
  3 Mfl    das Rats-aerarium 
   15 gr 9 Pf der amtierende BM 
   15 9    der Stadtschreiber 
   15 9 die Cämmerer 
   15 9 der Beisitzer 
 b. von einem Fremden, der eine Bürgerstochter heiratet und nur 4 Mfl  
  Bürgerrecht zahlt, erhält 
  2 Mfl   das Rats-aerarium 
   10 gr 6 Pf der amtierende BM 
   10 gr 6 der Stadtschreiber 
   10 6 die Cämmerer 
   10 6 der Beisitzer 
 
2. Die Erbgebühren  werden ebenfalls zwischen dem amtierenden BM, 
 Stadtschreiber, Cämmerern und Beisitzer in gleichen Teilen verteilt. 
 
3. von Testamenten 
 a. von einem testamento scripto, so testator in Person an Gerichts-Stelle  
  übergibt 1 Mfl, als 
   7 gr  dem amtierenden BM 
   7 gr  dem Stadtschreiber 
   7 gr  den Cämmerern 
 b. von einem testamento scripto, zu dessen Abholung und Annahme der  
  Stadtrat ersucht, und welches extra locum judicii übergeben wird,  
  1 Mfl 13 gr 6pf, als: 
   10 gr 6 Pf dem Amts-Bürgermeister 
   10 6 dem Stadtschreiber 
     3  pro regl. mündl. Ersuchens dem Stadtschreiber 
 c. von einem testamento nuncupativo extra locum judicii, zu dessen Aufnahme 
  Senatus ersucht wird: 2 fl 16 gr 6pf, als: 



   10 gr 6 pf dem amtiernden BM 
   10 gr   6 pf  dem Stadtschreiber 
   10 gr 6 pf   den Cämmerern 
   16 gr  dem Stadtschreiber pro conscriptione 
     6 gr  dem amtierenden BM pro subsigillatione 
     5 gr  dem Cämmerer pro subscriptione 
 
4. Besichtigungsgebühren 
 Da die Besichtigung von dem Fürstl. Justizamte und dem Rate 
 gemeinschaftlich vorgenommen werden, so werden die Gebühren davon an 5 
 Mfl. auch gemeinschaftlich auf folgende Art verteilt: 
 1 Mfl   dem Fürstl. Justizbeamten 
  15 gr 9 pf dem Amtsactuario 
 1 Mfl.   dem Amtsbürgermeister 
  15 gr 9 pf dem Stadtschreiber 
    5 gr 3 pf pro protocollo demselben 
  10 gr 6 pf den Cämmerern 
    5 gr 3pf dem Gerichtsschöppen 
  10 gr 6 pf dem Amts- und Ratsdiener 
 ----------------------- 
 5 Mfl.    uts. 
 
5. Gebühren bei Aufnahme einer Person ins Hospital  erhält der BM, er sei im 
 Amte oder nicht, und der Stadtschreiber zu gleichen Teilen. 
 
6. Viehzoll auf den Jahrmärkten ; hiervon erhält 
 a. der amtierende BM 
  1 fl     Honorarium 
   8 gr  Diäten 
   2 gr  Frühstück 
 b. der Stadtschreiber 
  1 fl.    Honorarium 
  1 fl.   als Exconsul 
   16 gr  Diäten 
     2 gr  Frühstück 
 
7. Konfirmationsgebühren bei Erbvergleichen, Kauf-T ausch- Pacht- und 
anderen Contracten, 
 diese erhält der Stadtschreiber allein, exclusive der Siegelgebühren, als 
 welche letztere dem amtierenden BM zukommen. 
 
8. Justifications-Gebühren  von der Commun-Rechnung: diese werden in zwei 
 gleiche Teile geteilt: 
 Die eine Hälfte erhält der Stadtschreiber und BM, er mag amtierend sein oder 
 nicht, und zwar der Stadtschreiber 2/3. und der BM 1/3. 
 Die zweite Hälfte erhält Cämmerer und Beisitzer. 
 
9. Justifications-Gebühren  von Vormundschaftsrechnungen 
 Diese werden zwischen dem amtierenden BM und dem Stadtschreiber zu 
 gleichen Teilen geteilt. 
 



 
10. Justifications-Gebühren  von Handwerksrechnungen 
 Diese erhält der regierende BM allein 
 
11. Termins-Gebühren , hiervon erhält 
  1 gr 9 pf der amtierende BM 
  1 9 der Stadtschreiber 
   10,5 der Cämmerer 
   10,5 der Beisitzer 
  3   pro regl. der Klage der Stadtschreiber 
  5 3 pro Bescheid und dessen Publikation teilen BM und  
     Stadtschreiber zu gleichen Teilen 
 
12. Hausierer-Geld  gehört dem amtierenden BM allein. 
 
13. Gebühren bei der Ratsaufführung  betragen 14 Mfl und werden 
 folgendermaßen verteilt: 
 2 fl   6 gr  dem fürstl. Beamten 
  15 gr  dem Amts-actuario 
 1   3  dem Superintendent 
 1   3  dem amtierenden BM 
 1   3  dem exconsul 
 1   3  dem Stadtschreiber 
 3   1  den Cämmerern u. Beisitzer 
  16  dem Rector 
    9  dem Schulmeister 
  16  dem Geschoßeinnehmer 
    6  dem Ratswirt 
    4  dem Amtsdiener 
    4  dem Ratsdiener 
 
14. Gebühren bei Abnahme der Kirch- und Hospitalrec hnung 
 1 fl   3 gr  dem Fürstl. Beamten 
 1   3  dem Superintendent 
 1   3  demselben als Pastor 
 1   3  dem amtierenden BM 
 1 11  den Cämmerern 
 
15. Verpflichtungs-Gebühren neuer Untertanen 
 Dafür passieren nach dem Recesse vom 3. 10.1775 4 gr von einem Fremden 
 und 2 gr von einem Einheimischen, und werden diese Gebühren zwischen 
 dem amtierenden BM und Stadtschreiber geteilt. 
 
16. Vormundschafts-Bestätigungs-Gebühren 
 Hiervon erhält 3 gr der amtierende BM und 1 gr 4 pf. der Stadtschreiber für 
 das Eintragen. 
 
17. Gebühren bei Aufnahme der Schutzverwandten 
 Da in dem Recess vom 3. Oct. 1775 von diesen gebühren nichts vorkommt, 
 derselbe aber disponirt, dass es in allen übrigen in selbigen nicht 
 ausgedrückten Fällen nach der Tax-Ordnung von 1704 gehen soll, so sind für 



 die Aufnahme eines schutzverwandten nicht mehr als 10 gr 6 pf zu liquidiren 
 und selbige also zu verteilen, dass 
    4 gr   der amtierende Bürgermeister 
    4 gr  der Stadtschreiber 
    2 gr 6 pf die Cämmerer erhalten. 
 
18. Gebühren für die Handwerkstabellen , davon 
 erhält 1/3. der amtierende BM und 2/3. der Stadtschreiber. 
 
19. Gebühren , welche nach Vorschrift der Innungsartikel von einigen Handwerken  
 an den Rat bezahlt werden, teilen der amtierende BM und Stadtschreiber zu 
 gleichen Teilen unter sich. 
 
20. Gebühren für Erstattung der Berichte  erhält der Stadtschreiber allein, da er 
 davor die arbeit allein übernehmen muss. 
 
21. Gebühren für Attestate, Vollmachten und Curator ia: 
 Diese erhält ebenfalls der Stadtschreiber allein, und der amteirende BM 
 bekommt nur die Siegelgebühren von Documenten, wo das Siegel erforderlich 
 und gewöhnlich ist.  
 
22. Gebühren von summarischen und articulirten Zeugenve rhören :  
 Diese werden zwischen dem amtierenden BM und Stadtschreiber geteilt, 
 jedoch erhält letzterer die gebühren für den rtulum und die mundation solitarie. 
 
23.Gebühren von Geburtsbriefen : 
 Da in dem rezesse vom 3. =ct. 1775 von Geburtsbriefen nichts vorkommt, so 
 verbleibt es bei der Tax-Ordnung von 1704, nach welcher 
 1 Mfl   3 gr  exclusive Pergament und Capsel 
 1 10 gr 6 pf wenn Zeugen dabei vernommen werden 
 für einen Geburtsbrief liquidiert werden, und diese gebühren teilt der BM und 
 Stadtschreiber zu gleichen Teilen. 
 
24. Gebühren von Requisitions- und anderen Schreibe n, Citationen  usw: 
 Diese erhält der Stadtschreiber allein. 
 
25. Vernehmungsgebühren  in geringen Strafsachen werden zwischen dem 
 amtirenden BM und Stadtschreiber zu gleichen Teilen verteilt. 
 
26. Ob- und Resignations-Gebühren bei Erbschaften : 
 Nach mehrgedachten Recess vom 3. Oct. 1775 wird liquidirt: 
 a. 2 Mfl  von einer Erbschaft, so über 500 Mfl beträgt, 
 b. 1 Mfl  von einer geringeren 
 c.     10 gr 6 pf und resp. 5 gr 3 pf von einer spezial Ob- und   
   Resignation. 
  ad a. hiervon erhält  
   14 gr  der BM 
   14 gr  der Stadtschreiber 
   14 gr  die Cämmerer 
 
  ad b. hiervon erhält 



     7 gr  der BM 
     7 gr der Stadtschreiber 
     7 gr die Cämmerer 
 
  ad c. diese erhalten diejenigen, so abgeordnet werden.  
 
27. Inventur-Gebühren 
 Nach dem Recess vom Jahre 1775 erhalten sämtliche Ratspersonen für 
 Inventur und Teilung täglich 1 Mfl, davon bekommt 
 7 gr  der BM 
 7 gr der Stadtschreiber 
 7 gr  die Cämmerer 
 Von einer Erbschaft unter 20 Mfl erhält der Stadtschreiber die Gebühren allein. 
 
28. Testaments-Publications-Gebühren, auch andere  Publications-Gebühren 
 Diese werden zwischen dem BM und Stadtschreiber zu gleichen teilen geteilt. 
 
29. Gebühren bei Arretierung : 
 Dergleichen sollen nach dem a d Commissionem erlassenen gnädigsten 
 Rescript vom 19.3.1795 nur in dem Fall statt haben und 1 Mfl dafür liquidirt 
 werden, wenn der Stadtrat solche Personen arretirt und an das Fürstl. Amt 
 ausliefert, deren Verbrechen sich zur höhern und peinlichen Jurisdiction 
 qualificirt, bei andern Arretirungsfällen aber darf schlechterdings nichts liquidirt 
 werden;  
 Im ersteren Fall wird der Gülden pro Arretirung zwischen dem BM und dem 
 Stadtschreiber geteilt. 
 
30. Stättegeld von Spielern, Scherenschleifern  auf den Jahrmärkten und zu 
 anderer Zeit, ingleichen von jeder Karre Salz  ½  Maß, von jeder Kaarren
 Gurken  1 Mandel gehören dem BM ganz allein. 
 Das Stättegeld von den Tuchmachern auf den Jahrmärkten gehört dem BM, 
 Stadtschreiber und Cämmerer zu gleichen Teilen, dagegen die Koste-Kanne 
 Bier und Markt-Pfennige dem regierenden BM allein gehören. 
 
31. Für die Visitation der Pässe und Verschreibung des Almosens  sind 2 rth 
 jährlich gewöhnlich, welche der BM ebenfalls allein erhält. 
 
32. Hausgenossen-Geschoß  betreffend: 
 Jeder Hausgenosse zahlt alljährlich 18 gr 6 pf. 
  Hiervon erhält die Commun-Einnahme 4 gr 6 pf. 
 Die übrigen 14 Groschen werden unter BM, Stadtschreiber und 2 Cämmerer, 
 so am Amt sind, zu gleichen Teilen verteilt, so dass ein jeder ¼. davon erhält.  
 
33. Quartiers-Gebühren 
 Dafür wird für jeden tag 1 Mfl bezahlt und dieser mit bei Nr. 27 verteilt. 
 
34. Gebühren von Viehmärkten 
 Hier wird es gehalten wie bei dem Vieh-Zoll sub Nr. 6 
 
35. Gebühren von decretis alienandi et transigendi : 
 Hiervon erhält der BM und Stadtschreiber jeder die Hälfte 



 
36. Für Unterschrift und Besiegelung des Pachtbrief s über den Rats-Keller  wird 
 herkömmlich 1 rth bezahlt, welche der amtierende BM allein erhält. 
 
Wenn denn nun eingangsgedachte Interessenten nicht nur über die Stet- und 
Festhaltung dieser verglichenen Puncte an Commissions Handangelobet, sondern 
auch gebeten, solche in einen Recess zu verfassen, als ist solcher in gegenwärtige 
Form gebracht und von den Interessenten zugleich mit unterschrieben und besiegelt 
worden. 
So geschehen Weimar 31. Juli 1795 
Fürstl. Sächs. zur Sache gnädigst verordnete Commission 
     Traugott Leberecht Schwabe 
     Johann Gottfried Amandus Weidner 
     Johann Gottfried Huschke 
 
 
 
KrAC B VI 18 Nr. 2 S. 19ff 
Zum Recess Accidentien-Sporteln 1795 
 
Acta 
verschiedene Recesse und andere Nachrichten wegen der Sportul-Erhebung und 
Spotulverteilung enthaltend 
 
Nachdem einige Zeit daher zwischen dem BM Herrn Johann Gottfried Huschke zu 
Stadtbürgel und dem Stadtschreiber, dem fürstl. sächs. Hofadvocaten ordinar. Herrn 
Johann Gottfried Amandus Eridner daselbst, wegen Verteilung der Ratssportuln 
verschiedene unangenehme Irrungen entstanden, und Serenissimus clem. regens zu 
Wiederherstellung eines guten Vernehmens und zu Abschneidung mehrerer 
Weiterungen durch eine eigens dazu niedergesetzte Commission unter beiden Teilen 
die Güte nachdrücklich pflegen zu lassen sich bewogen gesehen, solche auch 
stattgefunden und die zeither in Streit gewesene Gebührenverteilung mit beider Teile 
Zufriedenheit und für die Zukunft festgesetzt worden, wie beigefügter Originalrecess 
solches alles umständlicher besagt; hierauf auch nach erstatteten commissarischen 
berichte vom hochfürstl. hochpreisl. Landesregierung sotaner Recess nicht allein 
genehmigt, sondern auch darneben anbefohlen worden, oftgedachten Recess dem 
Stadtrat zuzufertigen und denselben zu dessen genauesten Befolgung anzuweisen, 
wie das in Abschrift anliegende hohe Regierungsrescript solches alles weitläufiger 
besagt. Als wird zu Befolgung dieses hohen Regierungsbefehls dem Stadtrat zu 
Bürgel der eingangs erwähnte Sportu-Verteilungs-Recess in Originali hiermit 
zugefertigt und derselbe zugleich vigore Commissionis zu dessen genauesten 
Befolgung andurch angewiesen. 
Signatum Weimar, den 12. Sept. 1795 
  Fürstl. Sächs. zur Sache gnädigst verordnete Commission 
   Traugott Leberecht Schwabe 
 
Inserat 
Da auch die beiden Herrn BM Huschke und Weidner besage abschriftlicher Beilage 
bei der Commission nachgesucht, bei gelegenheit des zu erstattenden Finalberichts 
zugleich dahin anzutragen, dass die in dieser Sportul-Verteilungs-Sache 
auflaufenden Canzlei- und Commissions-, sowie auch ihre Reise- und 



Zehrungskosten und Schreibegebühren aus dem Bürgelischen Ratsärarion bezahlt 
werden möchten, und den auf den unterm 14. Aug. erstatteten Bericht das gleichfalls 
in Abschrift anliegende höchste Postscropt eingegangen ist; so wird dolches dem 
Stadtrate in vim publicati andurch zugefertigt und derslbe in dessen Gemäßheit 
vigore Commissionis angewiesen, die Verfügung zu treffen, dass die in dieser 
Sportul-Verteilungssache aufgelaufenen Regierungs- und Commissions-Kosten, 
wovon letztere nach beiliegendem Auswurf und Liquidation 32 rthl 19 gr betragen, 
des fördersamst aus dem rats-aerario anher bezahlt werden. 
Signatum Weimar, den 12.9.1795 
 Fürstl. sächs. zur Sache gnädigst verordnete Commission 
   Traugott Lebrecht Schwabe 
 
 
Copia 
Von Gottes Gnaden Carl August…. 
Hochgeehrter Rat, lieber Getreuer! Uns ist aus Eurem bericht vom 15. Aug. dieses 
Jahres und dem hierbei zurückfolgenden Commissionsacten gebührend vorgetragen 
worden, in welchem Maße die zwischen dem BM  Joh. Gottfried Huschke und dem 
Stadtschreiber, dem fürstl. Advocat Weidner zu Bürgel wegen Verteilung der 
Ratssportuln entstandenen verschiedenen Irrungen in Güte gehoben und verglöichen 
worden. Da wir nun diesen von euch getroffenen Vergleich und den in dessen 
Gemäßheit fol. 84 ff Actor. Commiss. entworfenen von Euchsowohl als denen 
>parteien in der Original-Anfuge vollzogenen Sportul-Repartitions-Recess zu 
genehmigen keine bedenken finden; so lassen wir Euch solches ohnverhalten und 
begehren ulterius mittendo gnädigst, Ihr wollet nunmehr das weitere besorgen und 
gedachten Recess dem Stadtrat zufertigen und denselben zu dessen genauesten 
Befolgung anweisen. 
An dem geschieht unsere Meinung und wir sind euuch mit Gnaden gewogen. 
Geben Weimar zur Wilhelmsburg, den 7. Sept. 1795 
 
 
 
Copia 
Wohlgeborener, Vester und Hochgelahrter Herr, Hochzuverehrender Herr Hof- und 
Regierungsrat! (= Traugott Lebrecht Schwabe) 
….Da endlich uns, den einzelnen Ratsmitgliedern nicht wohl zugemutet werden 
kann, dass wir die Kosten, welche gegenwärtige Regulierung der Sportul-Verteilung 
verursacht hat und noch verursachen möchte, aus unsern Mitteln bezahlen, indem 
eines Teils die Festsetzung der Sportuln und deren Verteilung eine Sache ist, wofür 
die Commun zu sorgen hat, andern Teils aber solche in gegenwärtigem Falle nicht 
ganz unnötig gewesen, da über die Sportul-Repartition noch kein auslangendes 
Dokumeant vorhanden war, und drittenTeil auch aus gleichem Grunde schon im 
jahre 1775 die Kosten für die damalige Regulierung der Sportulerhebung aus dem 
Rats-aerario bezahlt werden müssen; so hoffen wir mit Billigkeit darauf Anspruch 
machen zu können, dass auch die in gegenwärtiger Sportul-Verteilungssache 
aufgelaufenen Regierungs- und Commissionskosten dem Rats-aerario werden 
zugeteilt werden. 
Ja, da uns abensowenig mit Billigkeit zugemutet werden dürfte, den in dieser Sportul-
Verteilungssache gehabten baren Verlag an Reise-und Zehrungskosten, desgleiche 
Schreibe-Gebühren und Stempelpapier aus unseren Mitteln zu betahlen, ob wir 
gleich für unsere Wege, Arbeit und Versäumnis nichts verlangen, so glauben wir, 



dass auch die Bezahlung dieses baren Verlags dem Rats-aerario obliege und bitten 
ganz gehorsamst, dass Hochdieselben solches in den untertänigsten bericht mit in 
Vortrag zu bringen geruhen wollen. 
Das Rekruten-Aushebungs- und andere dringende Amtsgeschäfte haben uns von 
bisheriger Einreichung dieses exhibitii abgehalten, weshalb wir uns hochgeneigte 
Verzeihung versprechen, mit vollkommenstem Respecte verharrend… 
Bürgel, den 19.2. 1795  
     ganz gehorsamste 
     Joh. Gottfried Amandus Weidner 
     Joh. Gottfried Huschke 
 
 
Postscriptum  
Vom Herzog an Herrn Hofrat Schwabe 
Da wir auch, Hochgelahrter Rat, lieber Getreuer! nach gehaltenem Vortrag Eures 
Insert-Berichts die Entschließung gefasst haben, dass zwar die Canzleigebühren 
sowohl, als die Commissionskosten, welche in dieser Spurtul-Verteilungssache 
auflaufen werden, aus dem Commun-aerario zu Bürgel bezahlt, davon den Pateien 
aber gehabte bare Verlage an Reise- und Zehrungskosten, desgleichen 
Schreibegebühren und Stempelpapier aus ihren Mitteln bestritten werden soll. 
So begehren wir bei Remission der eingesendeten Liquidationen, ulterius 
committendo genädigst. Ihr wollet das Nötige hiernach an den Stadtrat zu Bürgel 
ebenmäßig verfügen. 
An dem geschieht unsere Meinung und wir sind Euch mit Gnaden gewogen. 
Geben ut in Resripto Weimar zu Wilhelmsburg, den 7. Sept. 1795 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KrAC B I/1 Nr. 3  
Irrungen Rat-Amt in Jurisdictionfragen1779 
(Kopie vom Jan. 1780)  
(Rat/BM/Viertelsmeister/Schriftsässigkeit/ Flurgrenzen) 
 
       präsentiert 12.12.1779 
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 
untertänigsten Vortrag tun lassen.  
Nachdem wir nun solches alles dem gemeinen Besten verträglich und den 
befundenen Umständen durchgehends angemessen finden, auch dasselbe 
allenthalben zu genehmigen kein Bedenken tragen; als lassen wir Euch solches 
andurch ohnverhalten und begehren bei einstweiliger copeil. Zufertigung Extracte 
und Remission 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 worden. 
Übrigens finden wir der Billigkeit gemäß, dass die Gemeinde Thalbürgel 
zu den letzten Commissionskosten wegen des über die Flurgrenzen auf der 
Hinterzscherke getroffenen 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 
vorzunehmen. 
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 
selben 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 
Praelection 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 
behandeln, 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 gänzlicher 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 
Viertelsmeister die Anzahl derselben auf 8 heruntergesetzt, und die Einrichtung 
dergestalt, dass bei jedem Ratswechsel nur 4 derselben in activitaet stehend, die 4 
anderen 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 (Nutzen) ohnehin sehr gering wären. 
Dnus Commissarius befraget die anwesenden Viertelsmeister, welche 4 von ihnen 
nunmehr bei dem neuen Ratswechsel zu Neujahr ao  
abzugehen gedächten? 
Illi declariren sämtlich, wie ein jeder von ihnen seine Entlassung zu erlangen 
wünsche. 
Comissio lässt sämtliche Viertelmeister einstweilen abtreten und gibt sodann dem 
Stadtrat auf, pflichtmäßig anzuzeigen, welche 4 Personen unter diesen 
Viertelsmeistern vorzüglich zu entlassen wären?  
Sämtliche Ratglieder 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 Dornblut 
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 (besser wissen 
wollen), am wenigsten 



b.  
in der 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 
Zuziehung der Viertelsmeister zu arbitriren habe, dahingegen in solchen Fällen, wo 
die Summa sich höher belaufen, zuförderst die jedes mal in activitaet stehenden 4 
Viertelsmeister zu Rat gezogen werden sollten.  
In Ansehung der Wiederbesetzung der durch den Tod oder sonstigen Abgang 
erledigten 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 
werden möge, so wäre Commissions wegen aus den Statuten, vorhandenenen 
Recessen und über die wechselseitigen Jurisdictions-Irrungen verhandelten Acten 
ein Regulativ entworfen worden, welches den Parteien zu Vorbringung ihrer etwann 
habenden 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 und dass 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 
entschlossen, 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, 
hinzulegen 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 
vereinbaren seien, soll das Fürstl. Amt solche in Zukunft jedes Malen vi commissionis 
erlassen 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,  
  auszufertigen, 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 Immobilien zum   
  Gegenstand haben, vor das Fürstl. Amt gehöret. 
 c. Verzichtsleistungen auf Ansprüche an bewegliche Güter oder   
  Geld-Forderungen zu registriren und darüber     



  Gerichtsurkunden auszufertigen, wogegen die Verzichte auf  
  Immobilien dem Fürstl. Amte gebühren. 
 d. Letzte Willens-Verordnungen als Testamente, Codicille, auch   
  Schenkungen von Todes wegen aufzunehmen und zu   
  publiciren, in Ansehung der Schenkungen unter Lebendigen  
  hingegen wird es wie sub lit b. von Verträgen 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 Decreta des transigendo, wenn der   
  Transact nicht über Immobilien geschlossen 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 imminiren, den oder bereits ausgebrochenen  
  Concurs die Ob- und Resignation und Inventur vorzunehmen, oder in 
  Criminal- oder Confiscations-Fällen Bona zu annotiren 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 criminaloriora 
 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 davon 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 
 Personen soweit dieselben summarisch und de simplici et plano 
 auszumachen sind, wobei auch dem Rate, denen gegen seine Decreta und 
 Bescheide interponiert werdenden Läuterungen aus erheblichen Ursachen zu 
 deferiren nachgelassen sein soll. Dahingegen causae ordinariae und die ein 
 rechtliches Verfahren erfordern, ingleichen alle Concurs-Sachen vor das 
 Fürstl. Amt privativo gehören. 
 b. 
 Der Gehorsamszwang als die einzige dem Rat competirende Species 
 Executionis seiner Erkenntnisse, inmaßen alle andere Arten von Execution als 
 Auspfändungen, Freibietungen und dergleichen lediglich vor das Fürstl. Amt 
 gehören, und deswegen,  wenn eine Sache bei Rate soweit gediehen ist, die 
 desfalsigen Acten an das Fürstl. Amt abzugeben sind: doch soll senatui 
 vergünstigt sein, seine Ratsgefälle und Gerichtsgebühren ... durch 
 Auspfändung beitreiben zu dürfen. 
 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 
  
  hier fehlt eine Seite 
 
Differenz 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 
unverändert dahin, wohin solche zeither entrichtet worden, abgegeben werden, 
3. 
Soll dem Rat und der Bürgerschaft zu Bürgel auf den in die Thalbürgelsche Flur 
fallenden Ackern auf der Hinterzscherke der Geschoss, wie solcher auf jeden Acker 
besonders 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 
Bürgerrecht zu gewinnen nach § 4 nicht schuldig, gleich wie auch von diesen Ackern 
pro futuro 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 Ackern von Bürgelischen Bürgern 
dermalen besessen werden, und welche davon Geschoß nach Stadt Bürgel zu 
entrichten 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 aufzuzeichnen, wobei Senatui die Bedeutung geschehe, nicht nur den 
Geschoß-Einnehmer mit dazu zu sistiren, sondern auch denjenigen Bürgern, welche 
dergleichen Acker besitzen, aufzuerlegen, dass jeder diesen Nachmittag sich bei 
seinem Ackerstück 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 
Unordnungen 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 
einschlagende 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 
Viertelsmeister und Ausschusspersonen der dasigen Commun, nicht minder die 
hiesige Gemeinde wegen des Nachsatzes in bemeldten Rescript, auf den heutigen 
Tag behörig vorladen lassen, welchem zu folge  
Nomine Senatus 
Herr BM Johann Ernst Ludwig Linck, p.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 Johan 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 
genehmigte, anhero quoad passus concernentes extractweise communicirte 
Protocoll der ellhier 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 
gemeinnützige Vernehmen zwischen dem Amte, Rate und Commun nicht weiter zu 
hindern oder zu zerstören; denn man müsste Amtswegen nachdrücklich hierbei 
imvoraus declariren, als zu welchem Ende sie sich sowohl copiam vidimam des 
höchsten Rescripts und der gegenwärtigen Protokolle, ingleichen Abschrift von 
denen anjezo publicirten Commission-Protocoll, erbitten wollten und wie 
Viertelsmeister und Ausschußpersonen sonder weiter Bemerkung, außer dass einige 
derselben ihre Entlassung 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, 
soweit es dieselben angeht, auch von dem passu die künftige Flur-Grenze auf der 
Hinterschercke und des von dasigen Äckern praetendirten Nachbarrechtes und Erb-
Geldes betr. fol. 32 hujus Fascic. in praesentia senatu Eröffnung erhalten; mit der 
Bedeutung, 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 
Erörterung 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 II 2 Nr. 1 - 5 
Vergleich zu Kriegskosten 1766  
 
Abschrift 
Zu wissen sei hiermit, dass bei hiesigem Fürstl. Sächs. Amte und Commission von 
E.E. Stadtrate und löblicher Bürgerschaft zu Stadtbürgel an einem, dann von denen 
hiesigen fürtstl. Amts- auch resp. fürstl. und adelichen Gerichtsdorfschaften am 
andern Teile ein von denen von beiden Teilen hierzu gerichtlich constituirten Syndicis 
über die Berechnung sämtlicher von beiden Teilen bei letzterm Kriege gehabten 
Kriegskosten-Aufwands- und derselben recessmäßigen reciprocialischen Beitrag ein 
Vergleich nachstehenden Inhalts: 
Nachdem sowohl von einem Edlen Stadtrate und der löblichen Bürgerschaft zu 
Bürgel als auch von denen sämtlichen fürstlichen Amts und fürstl. auch adeligen 
Gerichtsdorfschaften wegen des reciprocirlichen oberservanz- und recessmäßigen 
Beitrag zu allen Kriegsbeschwerden über sämtlichen bei dem letzteren Kriege 
gehabten Kriegsaufwand gegeneinander behörige Berechnung gepflogen und 
abgeleget werden sollen, und aber hierbei besonders wegen des währenden Kriegs 
coursierenden schlechten Geldes und außerordentlichen Preises der Dinge sich 
verschiedene Schwierigkeiten und Irrungen geäußert, welche ohne viele 
Weitläuftigkeiten und große Kosten nicht zu heben gewesen, als haben wir in 
Betracht dessen nach vorgängiger Unterredung und reifer Erwägung beide Teile, 
nämlich E.E. Stadtrat und die löbliche Bürgerschaft zu Bürgel durch ihre hierzu 
erwählten und gerichtlich bestätigten Syndicos 
  Mstr. Georg Friedrich Schwabe 
  Mstr. Joh. Friedrich Leidhold 
  Mstr. Christian Straube und 
  Mstr. Samuel Knopfe an einem und 
die sämtlichen fürstl. Amts-, auch fürstl. sowohl als adel. Gerichtsdorfschaften und 
deren Gemeinde, wie solche in dem hierüber gerichtlich errichteten Syndicat fol. 69 
benennet sind, durch ihre gleichfalls hierzu erwählten und gerichtlich bestätigten 
Syndicos 
  Wilhelm Löffler, Schultheiß zu Thalbürgel 
  Christoph Petzold, Richter zu Ilmsdorf 
am andern Teil sich über diese Berechnung folgender Gestalt miteinander 
verglichen: 
1. 
Wollen beide Teile die sonst erforderliche Berechnung über den sämtlich gehabten 
Kriegsaufwand bei dem letzten von anno 1756 bis 1763 gewährten und hiesige Orte 
mit betroffenen Kriege, hiermit lediglich vor diesmal und wegen der sich dabei 
ereigneten Schwierigkeiten und Irrungen einander gänzlich emittieren, also und 
dergestalt, dass wegen sämtlichen Aufwandes bei nur gedachten von anno 1756 bis 
1763 gewährten Kriege, an Einquartierungen, Durchmärschen, Spannungen, 
Lieferungen und Contributionen oder wie es sonst Namen haben möchte, weder die 
Stadt Bürgel von denen sämtlich fürstl. Amts- und Gerichtsdorfschaften, noch diese 
von jener einigen Betrag verlangen oder sonst Prätension machen, sondern der 
gehabte Kriegsaufwand von beiden Teilen gegeneinander gänzlich compensiert und 
aufgehoben sein solle. Dahingegen 
2. 
In Zukunft bei allen vorfallenden Kriegbeschwerden, welche hiesige Stadt und Amt 
betreffen sollten, an Einquartierungen, Durchmärschen, Lieferungen, Spannungen, 
Contributionen oder was für Namen dieselben haben möchten, es lediglich bei der 



alten hergebrachten und neuerlich durch wiederholte hochfürstl. Rescripte besage fol 
5, 35, 51 derer diesfalls vor hiesigen Fürstl. Amte de ao 1761 ergangenen 
Kriegsacten rechtskräftig bestätigten Observanz, nach welcher 
 bei allen Kriegs-Prästationen die Stadt Bürgel zwei Drittel, 
 gesamte Fürstl. Amts- und Gerichtsdorfschaften aber nur ein Drittel  zu 
contribuieren schuldig, 
unabänderlich verbleibt. 
Wie dann auch der von der Stadt Bürgel und denen sämtlich fürstl. Amtsdorfschaften 
dieserwegen bereits sub 18. Juni 1744 errichtete Recess, welcher hiermit von beiden 
Teilen nochmals agnoscirt und bestätigt wird, in Zukunft bei allen der gleichen 
Vorfallenheiten zu Grunde gelegt und demselben allem pünktlich nachgegangen 
werden soll. 
3, 
Damit aber auch hinfüro bei einem vorkommenden Fall die behörigen Rechnungen 
nicht verzögert werden und endlich daraus Verwirrungen und Weitläuftigkeiten 
erwachsen mögen, so haben sich beide Teile dahin verbindlich gemacht, die über 
einen gehabten Kriegsaufwand zu führende Berechnung möglichst zu beschleunigen 
und solche sofort nach einem gehabten Durchmarsch, Einquartierung, Lieferung, 
Spannung und dergl. längstens binnen 4 Wochen zu fertigen und dem anderen Teile 
ad monendum zu communiciren nicht weigern soll. 
4. 
Bei einer vorfallenden Einquartierung, sie mag nun die Stadt Bürgel oder die fürstl. 
Amtsdorfschaften oder beide zugleich betreffen, [soll] ein jeder Teil gehalten sein, 
dem anderen, wo möglich noch während der Einquartierung, wenigstens sogleich 
danach, die Anzahl der gehabten Mannschaft und Pferde richtig anzuzeigen. 
Endlich nun 
5. 
werden die auf gegenwärtigen Vergleich und dessen gerichtliche Confirmation zu 
verwendende Kosten von beiden Teilen zur Hälfte entrichtet. 
 
Dieweilen nun  beiderseits Paciszenten mit vorstehenden Punkten in allem wohl 
zufrieden gewesen und kein Teil etwas dagegen zu erinnern gefunden, als ist 
sothaner Vergleich hierdurch schriftlich entworfen und unter Begebung aller dagegen 
laufenden Ausflüchte sowohl auf Seiten der Stadt Bürgel von E.E. Stadtrate und 
denen von der löblichen Bürgerschaft hierzu gerichtlich bestätigten obbenannten 
Syndicis als auch von Seiten der fürstl. Amts- und Gerichtsherrschaften, von denen 
hierzu gleichfalls gerichtlich bevollmächtigten Syndici eigenhändig unterschrieben 
und zu mehreren Gültigkeit dem hiesigen Fürstl. Amte zur gerichtlichen Confirmation 
übergeben worden. 
So geschehen Stadt und Thalbürgel den 24. Jan. 1766 
   Christoph Salomon Lincke, p.t. cons. reg 
   Johann Gottfried Weidner, cons. 
   Johann Friedrich Heßner, Cämmerer 
   Johann Wilhelm Heßner, Cämmerer 
   Christoph Jahn, Beisitzer 
   Georg Friedrich Schwabe, Viertelsmeister 
   Samuel Knopfe, Viertelsmeister 
   Johann Friedrich Leidhold, Viertelsmeister 
   Johann Christian Straube, Viertelsmeister 
   Johann Wilhelm Löffler 
   Christoph Petzold 



übergeben und um dessen gerichtlich Confirmation geziemend nachgesucht worden. 
Nachdem nun bei hiesigem fürstl. Amte endes gesetzten dato von Seiten der Stadt 
Bürgel (alle Bürgeler Unterschriften wie darüber) 
ingleichen der Ausschuß, als 
   Johann Michael Tischendorf 
   Mstr. Georg Friedrich Schwabe 
   Mstr. Gottfried G…………….. 
   Mstr. Johann Andreas Jäger 
   Mstr. Christian Wilhelm Martin 
   Mstr. Christoph Wenzel 
   Mstr. Christoph Trümpler und 
   Mstr. Christoph Schwabe 
und wegen der fürstlichen Amts- und resp. adel. Gerichtsdorfschaften 
   Wilhelm Löffler, Schultheiß zu Thalbürgel u. Syndicus 
   Christoph Petzold, Richter zu Beulbar und Ilmsd., Synd 
   Paul Just, Schultheiß zu Gniebsdorf 
   Hans Andreas Fuchs, Schultheiß zu Nausnitz 
   Christoph Ratz, Schultheiß zu Taupadel 
   Veit Hüttig, Schultheiß zu Kleinlöbichau 
   Johann Christian Schütze, Schultheiß zu Waldeck 
   Hans Andreas Fischer, weim. Amtsschultheiß zu   
         Hetzdorf 
   Johan Christoph Schröter, bürgel. Amtsschultheiß zu 
          Wogau 
zu vorstehendem ihnen in Judicio deutlich vorgelesenem Vergleich sich durchgängig 
bekennet, allen und jeden demselben zuwiderlaufenden Ausflüchten sowohl 
überhaupt als im besonderen vor gesamte löbliche Bürgerschaft als auch vor 
gesamte Amts- und Gerichtsgemeinden wohlbedächtig entsaget, auch sonsten sich 
nichts Bedenkliches dabei ereignet, als ist vorstehender Vergleich gerichtlich 
bestätiget und unter Amtshand und Siegel in triplo und zwar dergestalt, dass ein 
Exemplar deren ad acta genommen, das zweite E.E. Stadtrat und Bürgerschaft, und 
das dritte gesamte Amts- und Gerichtsgemeinden erhalten, ausgestellet worden, 
So geschehen Thalbürgel den 20. Februar 1766 
  Fürstl. S. Amt u. Commission daselbst 
   Christian Hochhausen 
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Vergleich zw. Superintendent und Rat wegen der Schu lgebäude 
 1763/64 
 
Der verordnete Präsident, Räte und Assesores des Fürstl. Sächs. 
Obervormundschaftl. Oberconsistorii alhier urkunden kraft dieses. 
Demnach zwischen dem Superintendent, Herrn Samuel Gottfried Zickler und dem 
Stadtrat zu Bürgel über die wegen Erbau- und Reparierung der Schulgebäude 
daselbst gewesenen Irrungen nachfolgender Vergleich getroffen worden, welcher 
von Wort zu Wort also lautet: 
Nachdem die bei dem Hochfürstl. Sächs. Hohen Oberconsisitorio zu Weimar von 
Ihrer Hochwürden, dem Herrn Superintendenten, Samuel Gottfried Zicklern, nomine 
der Kirche zu Stadt Bürgel entgegen E.E. Stadtrat daselbst, untertänig angebrachte 
Beschwerden, 
1. 
wegen annoch rückständiger der Kirche allhier zugehörigen Brand-Collecten-Gelder 
an 189 rtl 21 gr 7 pfg und 
2. 
wegen derer von E.E. Stadtrat in die Kirchrechnung de anno 1738 eingeschalteten 
Schul-Bau-Kosten an 14 fl 9 gr 3pf  
bishero zu großen Weitläuftigkeiten gediehen, auch dadurch personelle 
Verbitterungen und verschiedene Vorwürfe auf beiden Seiten veranlasst worden, 
mitfolglich leichte einzusehen gewesen, dass durch fernere rechtliche Ausführung 
dieser beiden Sachen sowohl auf Seiten E.E. Stadtrats als auch auf Seiten der 
hiesigen Kirche  ein sehr großer und in Ansehung der schlechten Beschaffenheit 
beider Aerariorum ein unerschwinglicher Kostenaufwand erforderlich sein werde, 
als haben in Betracht dessen und besonders zur Wiederherstellung eines guten 
Vernehmens und voriger Freundschaft, beide Teile nach vorher gepflogener 
Unterredung und geschehener genauen Überlegung obige beide Streitsachen und 
was denselben anhängig, in Güte gänzlich abzutun und völlig beizulegen sich 
entschlossen, auch zu dem Ende nachfolgende Punkte miteinander verabredet, und 
zu einem standhaften Vergleich festgesetzt. Nämlich: 
1. 
Alle bei Gelegenheit obiger Streit-Sachen vorgekommenen Anzüglichkeiten, Injurien, 
Vorwürfe, oder was sonst dem einen oder anderen Teil zur Verkleinerung und 
Praejudiz beigebracht und angeführet worden, sollen hiermit als unstatthaft und 
ungegründet revociret, von beiden Teilen einander herzlich remittiret und als nicht 
geschehen in völlige Vergessenheit gestellet, dagegen aber eine mutuelle aufrichtige 
Freundschaft und Einigkeit gegeneinander anerkläret sein, und da 
2. 
in Ansehung derer 189 Thl 21 gr 7 pf Brand-Collekten-Gelder, welche die Kirche 
allhier von E.E. Stadtrat annoch zu fordern hätte, eines Teils sotane Gelder zum 
Umbau der hiesigen Schule mit verwendet worden, andern teils aber der wirkliche 
Abtrag dem Rats-Aerario vorjetzo unmöglich ist, so überlässt die Kirche diese 
Summe E.E, Stadtrat und Commun dergestalt, dass statt der jährlich zu 
entrichtenden Interessen davon, der Stadtrat und die Commun in Zukunft von den 
vorfallenden Schul-Reparatur-Kosten jederzeit die Hälfte übernehmen und tragen 
solle. Nicht weniger 
3. 
werden von E.E. Stadtrate diejenigen Schul-Bau-Kosten an 14 fl 9 gr 3 pf, welche in 
der Kirchrechnung de anno 1758 bis 59 eingeschaltet worden und nachher in Streit 



gekommen, ingleichen diejenigen, welche in denen folgenden Rechnungen de anno 
1760 und 61 befindlichen der Kirche hiermit gänzlich remittiret, und solche sotane 
Schul-Bau-Kosten aus denen erwähnten Kirchrechnungen hinwiederum ausgetan 
und der Kirche abgeschrieben werden. 
Wogegen die Kirche sich verbindlich macht, in Zukunft und von dato an die 
vorfallenden Schul-Reparaturen mit E.E. Stadtrate gemeinschaftlich und mit 
beiderseitiger Einwilligung zu besorgen und zu deren Bestreitung jedes Mal die 
Hälfte zu übernehmen und mit beizutragen. 
4. 
Damit aber in Zukunft nicht eben darüber, was unter solchen Schul-Reparatur-Kosten 
zu verstehen sei, ein neuer Streit entstehen möge, so wird hiermit feste gesagt, dass 
zu diesen Reparatur-Kosten lediglich diejenigen zu nehmen, welche erforderlich sind, 
das von E.E. Stadtrat und Commun aufgerichtete ganze Schulgebäude, und was 
dazu gehört, in demjenigen Stande zu erhalten, wie sich solche vorjetzo wirklich 
befindet, wo hingegen bei der Schule etwas Neues erbauet oder in selbiger 
verfertiget werden sollte, das gegenwärtig nicht vorhanden ist, soll solche unter die 
Reparatur-Kosten nicht gezogen werden. 
5. 
Nachdem aber z.Zt. nur die Haus- und Schulwohnung von E.E. Stadtrat und 
Commun aufgerichtet worden ist, und künftighin auch die dazu nötigen 
Hintergebäude und Nebengebäude, als Ställe, Schuppen, Kofen, Bleichen, Stackeln 
und dergleichen aufgebauet werden sollen; Als ist E.E. Stadtrat und Commun 
schuldig, dieselben ohne Concurrenz und Beitrag der Kirche aufzubauen, hingegen 
aber, wenn mit der Zeit in sotanen aufgerichteten Gebäuden, als Ställen p. und 
dergleichen ein und anderes baufällig werden und eine Reparatur nötig sein würde, 
nämlich an denjenigen Dingen, welche wirklich vorhanden und vorhin aufgerichtet 
sind, davon Reparatur-Notwendigkeit von beiden Teilen untersuchet und beurteilet, 
auch die Einwilligung dazu gegeben werden soll, so erbietet sich die Kirche 
gleichfalls die Hälfte der Eeparatur-Kosten mit beizutragen. 
6. 
Wie auch, wenn allenfalls, welches Gott gnädig verhüten wolle, durch Feuer oder ein 
ander Unglück das Schulwohnhaus oder die Nebengebäude ruiniret werden sollten, 
E.E. Stadtrat und Commun sich schuldig erklären, dieselben sodann, wie bisher 
geschehen, wiederum ohne Concurrenz und Beitrag der Kirche aufzubauen, bis mit 
der Zeit dieselben wieder wandelbar würden, da alsdann die Kirche ebenfalls zum 
Beitrag der Hälfte Reparatur-Kosten sich anerklärt. Endlich 
7. 
Die bishero aufgelaufenen Kosten in oberwähnten beiden Streitsachen werden 
dergestalt gegeneinander compensiret, dass jeder Teil die ihm zukommende 
überträgt und berichtigt. 
Was aber bei Gelegenheit gegenwärtigen Vergleichs oder bei dessen zu suchender 
gnädiger Genehmigung annoch erwachsen möchte, wird beiderseits 
gemeinschaftlich und zu gleichen Teilen bestritten. 
Wann nun eingangs erwähnte beide Streitsachen sowohl wegen der rückständigen 
189 rth Brand-Collekten-Gelder als auch wegen der strittigen Schulbaukosten 
vorstehendermaßen gehoben und beigeleget werden können, auch sotane 
Vergleichspunkt von beiden Teilen nochmals weislich erwogen und durchgehends 
genehmiget worden;  
als ist solcher in gegenwärtigen Vergleich gebracht, derselbe in duplo gleichlautend 
entworfen, von denen resp. Herren Interessenten unter ausdrücklicher Begebung 
aller rechtlichen Ausflüchte durch eigenhändige Unterschrift und Siegel bekräftiget 



und vollzogen, auch denselben zur gnädigen Hohen Genehmigung behörigen Orts 
geziemend einzureichen resolviret worden. 
So geschehen Stadt Bürgel den 28. Nov. 1763 
 Samuel Gottfried Zickler, Past. u. Sup. 
 Johann Gottfried Weidner, p.t. cons. reg. 
 Christoph Salomon Lincke, p.t. cons. reg. 
 Joh. Ernst Ludwig Lincke, vice-BM 
 Joh. Wilhelm Heßner, Cämmerer 
 Christoph Jahn, Beisitzer 
 Johann Friedrich Heßner, Cämmerer 
 Johann Christoph Otto, Beisitzer 
mit gehorsamster Bitte solchen zu genehmigen und zu confirmiren; und wir dann auf 
sattsame Erwägung diesen Vergleich zu confirmiren kein Bedenken gefunden; als 
haben wir dem ziemenden Petito deferiret; consentiren diesem nach in vorstehenden 
Vergleich und confirmiren solchen, dass er in allen seinen Punkten und Clauseln 
kräftig und zu recht beständig, beide Teile auch solchem nachzukommen verbunden 
sein wollen, inmaßen wir auch dieselben dabei zu schützen vermeinet. 
 Urkundlich haben wir diese Confirmation mit dem Fürstl-Sächs. 
Oberconsistorial-Signet bekräftiget. 
So geschehen und gegeben Weimar zur Wilhelmsburg den 25. Juli 1764 
    Johann Friedrich von Hendrich 
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Verrichtungen und Besoldung des Rector 1775 
 
Verzeichnis der Verrichtungen sowohl als der Besoldung des Rectoris zu Stadt 
Bürgel, aufgesetzt von Christlieb Valerio Groten, derzeit Schulrectore hieselbst. Stadt 
Bürgel 1775 
  
I. Verrichtungen des Rectoris 
1. 
Hat derselbe täglich 5 Stunden, als von früh 7 bis 10 Uhr und nachmittags von 1 bis 
3 Uhr im Christentum, Schreiben und Rechnen die Knaben der 1. Klasse zu 
unterrichten, welches letztere wöchentlich 2 Stunden geschieht, und Mittwochs und 
Sonnabends die …. bung im Schreiben bisher immer fortgesetzet worden; wofür der 
Knabe nichts bezahlt in besagten öffentlichen Stunden. Privatstunden werden von 
dem Rectore allein in der Schulstube gehalten, wofür er von jedem besonders 
bezahlt wird. 
2. 
Hat er nebst der Aufsicht über die Kaben 1. Ordnung in der Kirche auch die Orgel zu 
spielen. 
3. 
Soll er mit seiner Jugend den Leichenbegängnissen mit beiwohnen, wie auch bei 
Trauungen, wobei die sogenannten Braut-Suppen-Knaben singen. 
4. 
Das Neujahr mit einsingen. 
 
II. Besoldung 
1. Essentialiter 35 Mfl Rectoris- und Organisten-Besoldung aus der  Fürstl. 
Amtsvogtei Eisenberg. 
    8 Jen. Scheffel Deputatkorn gehört dem Rectori und wird aus dem  Fürstl. 
Rentamt Jena gereicht. 
    60 Schock Schulholz-Wellen statt 15 Klafter Scheit, die Schul- und  Wohnstube 
zu erheizen, davon das Fuhr- und Macherlohn aus der  
 Commune und Hospitale bezahlet wird samt dem Anweisegelde. 
    Wohnung hat der Rector jederzeit in dem Schulhause frei gehabt. 
 
II. Accidentia 
1. Funebria,  
 7 gr wenn Choräle gesungen werden, 
 9 gr von einem Alten oder Jungen hinzusingen figuraliter. 
 Von einer Leiche im Spitale doppelte gebühren, wie auch auch der  
 Papiermühle 
 Am Berge 3 gr pro via, wenn sie von unten herauf abgeholt wird. 
2. Nuptialia. 
 6 gr 6 pf von einer kleinen Trauung, nämlich 3 gr 6pf qua Rector 
  und 3 Groschen Organistenbesoldung 
 12 gr wenn eine Traurede oder Hochzeitpredigt gehalten wird,   
 nämlich 6 gr Rectoris und 6 gr. Organisten-Accidenz. 
 und dem Adjunct und Schulcollegen eine Suppe mit Fleisch,   
 Kuchen, Wasserkanne voll Bier, dvor itzo 16 gr gegeben   
 werden, wovon der Rector 2 gr participirt. 
 



3. Einführungs- und Abschiedsgeld 
 4 gr von jedem Knaben bei seinem Eintritt in die Schule und 
 4 gr beim Abschiede desselben. 
4. Apophoreta. 
 Von dem in der Stadt und auf den Dörfern ersungenen Gelde bekommt der 
 Cantor den 3. Pfennig, nachdem vorher dem Rectori  1 Rth. aus der Commun-
 Einnahme vorausgerichtet worden, welches da auch noch statt hat, wenn die 
 Partition in gleiche Teile geschieht, wie itzo gewöhnlich ist, weil bemeldter  
 1 Rth. als Organisten-Accidenz in den alten Matriculn stehet und bisher 
 gewesen. 
5. Liberalia 
 36 Eimer Bier werden dem Rectori ohne Trancksteuer frei abzubrauen 
 gelassen. 
6. Auch wird dem Rectori an Speisegelde gereichet 
 16 gr bei Aufführung E.E. Rat allhier 
 8 gr von der Kirchrechnung und 
 8 gr von der Hospitalrechnung 
 auch vor 2 Semmeln bei der Schulvisitation 
7. Ferner 18 Kannen wein aus allhiesiger Rats-Kellerei 
8. Auch wird das sogenannte Calefactorgeld von beiden Classen dem Rectori seit 
 langer Zeit entrichtet. 
 
  Christian Hochhausen 
  Johann Gottfried Weidner p.t.cons. reg. 
  Joh. Ernst Ludwig Linck, p.t. cons. reg. 
  M. Joh. Georg Schmidt, P. u. Sup. 
  Christlieb Valerius Grote, Schul-Rector 
  Joh. Michael Tischendorf, VM 
  Georg Friedrich Naumann, VM 
  Christian Wilhelm Martin, VM 
  Christoph Trümbler, VM 
  Johann Daniel Drechsler 
  Johann Christoph Drechsler 
  Christian Friedrich Otto 
  Johann Friedrich Pennitzer 
  Johann Friedrich Schwabe 
  Johann Michael Schmidt 
  Christian Friedrich Waldstädt 
  Johann Christoph Dornblut 
 
 
--------------------------------- 
  
Besoldung des Rectors 1773, aufgestellt von Valeriu s Grote 
KrA C II 3 Nr. 1 S. 103 
 
Besoldung des Rectoris zu Stadt Bürgel 
 
I. An Essentialbesoldung soll der Rector der Schulen zu Stadt Bürgel zu ergeben 
 haben: 
 A. An Gelde 



  a. aus der Fürstl. Amtsvogtei Eisenberg 
   35 Mfl Rectoris- und Organistenbesoldung 
  b. Von E.E. Stadtrate zu Bürgel 
   19 Mfl u. 4 fl vor die Bürgerkinder und 
   15 fl Organistenbesoldung 
   16 gr Speisegeld bei der Ratsaufführung 
  c. Von der Kirche 
   16 gr Speisegeld bei der Kirchrechnung 
 
 B. An Korn 
  8 Scheffel Jen. Gemäßes, davon der itzige Herr Cantor 
   ad dies vitae 2 Scheffel bekommt. 
  
 C. An Holze 
 15 Klafter Schulholz nach altem Maße, davor itzo 
 60 Schock Wellen gerichtet und von allhiesigem Stadtrate und Hospital das 
 Fuhr-und Macherlohn bezahlet wird. Davon bekommt der Cantor jedes Mal 8 
 Schock. Der itzige Cantor Choinanus ad dies vitae 4 Schock. Verbleiben also 
 itzo vor den Rectorem 48 Schock zu Verheizung der Schul und seiner 
 Wohnstube bis wieder eine Veränderung mit einem von beiden vorgeht, da 
 denn der Rector solchen Falls wiederum 52 Schock bekommt. 
 
II. An Accidential-Besoldung soll ihm besage der im Hochfürstl. Amte zu Thalbürgel 
 befindlichen Nachricht also gereicht werden: 
 1. Funebria betreffend 
  7 gr von einer Leiche hinzusingen choraliter 
  7 gr von einem Alten oder Jungen hinzusingen figuraliter 
 2. Nuptialia betreffend 
  3 gr 6 pf qua Rector von einer Choral-Brautmesse 
  3 gr Organistengeld on einer Choral-Brautmesse 
  6 gr als Rector von einer figural-Brautmesse 
  6 Gr Organisten-Accidenz v. e. figural-Brautmesse  
  Brautsuppe, welche besteht in Suppe, Fleisch, Kuchen, 2   
  Wasserkannen voll Bier vor die sämtlichen Adjuncten und   
  Schulcollegen 
 3. Apophoreta 
  a. Von dem ersungenen Neujahrgelde habe ich, der dermalige Rector 
   Grote die Hälfte bekommen und davon auch den halben Teil zur 
   Befriedigung der Adjuncten beigetragen. Und 1 Rthl von E.E. 
   Stadtrate, so ihm allein gehöret als ein Organisten-Accidenz und 
   welchen er mit dem Cantori keineswegs zu teilen hat. 
 
  b. Von den Schulknaben im Neuen Jahr eine Wenigkeit, welche ich und 
   meine Brüder, welche in hiesiger Schule erzogen sind, seit 50 
   Jahren selbst gegeben, weil wir den seligen Vorfahren von mir 
   die solenne gewöhnliche Dankbarkeit nicht versagen wollen. 
 4. Getränke 
  18 Kannen Wein wird ihm auf die hohen Feste Weihnachten, Ostern 
  und Pfingsten aus E.E. Stadt-Rats Keller gereicht. 
  
  36 Eimer Bier wird ihm zu brauen ohne Tranksteuer frei gelassen. 



 5. Ein- und Abtrittsgebühren 
  4 Groschen bei Einführung eines Schulknaben in die Schule 
  4 Groschen bei dessen Abgang aus der Schule. 
 
 6. Vor Heizung der Schulstube 
  wird von den Knaben der beiden Klassen das sogenannte  
  Calfactor-Geld gebracht. 
  
 7. Ostergeschenke ist etwas freiwilliges und trägt keinen Rthl, was  
 in der ganzen Klasse eingekommen. 
Stadt Bürgel den 15. Juli 1773 
   Christlieb Valerius Grote, Schulrector hierselbst 
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Einkommen des Cantors 1773 
 
Matricul oder Specificatio der Besoldung, welche der Cantor und Schulcollega zu 
Stadt Bürgel wegen seiner Arbeit und Dienst in der Kirche und Schule zu genießen 
hat, als 
 
A. Substantialbesoldung an Gelde 
 20 fl aus dem Fürstl. Kreisamte zu Eisenberg, Trinitatis und Martini zu heben 
 10 fl aus der Kirche allhier wegen Organistenbesoldung 
 2 fl wegen der Kinderlehr aus der Kirche 
 2 fl 6 gr Zulage aus der Kirche wegen Anschaffung musical. Sachen 
 4 fl Besoldung aus der Kirche 
 4 fl aus der Geschoß-Einnahme 
 2 fl aus der Commun-Zulage 
 1 fl 19 gr Zulage bei dr Hospitalrechnung an Besoldung 
 
 An Holz: 
 8 Schock Wellholz statt 2 Klaftern Scheite aus dem Hospital 
 8 Schock Wellholz statt 2 Klaftern Scheite von des Herrn Rectors Deputat.  
  Für Fuhrlohn und anders steht die Commun. Dem Cantori gehört  
  allezeit das 7. Schock. 
 
B. Accidential-Besoldung 
 8 gr Speisekosten bei Abnahme der Kirchrechnung 
 8 gr Speisekosten bei der Hospitalrechnung 
 4 gr von den Kindern, welche in die Schule eingeführt werden. 
 3 gr vor 3 Gevatterbriefe zu schreiben  
 6 gr vor die Gevatterbriefe zu schreiben bei einem unehel. Kinde 
 12 gr vor die Kirchenbuße 
 9 gr bei einer Leichenpredigt 
 7 gr bei einem Leichensermon 
 2 gr vor den Lebenslauf bei Erwachsenen 
 1 gr vor den Lebenslauf bei Kindern 
 8 gr bei einer Copulation mit einer Predigt, da Music gehalten wird 
 3 gr 6 pf bei einer Copulation ohne Predigt 
 7 gr bei Copulation solcher Personen, die Coitum anticipiret haben 
 4 gr wenn ein Knabe aus der Schule ziehet 
 16 gr Speisegebühren bei E.E. Rats-Aufführung 
 2 Pfund Lichter wegen der Metten. (Ich habe aber solche in 5   
  Jahren nicht bekommen) 
 12 Kannen Festwein lt. der alten Matricul. Ich habe aber bei   
  meinem Hiersein nur 9 Kannen bekommen. Ich bitte also mir  
  hinfüro die 3 übrigen Kannen zukommen zu lassen. 
 7-8-fl ist des Cantoris Betrag vom Neujahr-Singen nach Abzug des  
  gewöhnlichen Aufwandes. 
 2 gr Semmeln bei dem Schulexamine 
 Es pflegen auch die Kinder etwas zum Neuen Jahr und zu Ostern zu  
 geben, welches aber kaum einen Gülden beträgt. 
Stadt Bürgel den 16.8. 1773 
    Johann Friedrich Choinanus, Cantor 
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Besoldung des Mädchenschulmeisters 1775 
 
Besoldung des Mägdlein-Schulmeisters und Kirchners 
  
 a. An Substantial-Besoldung 
10 fl aus dem Hochfürstl. Kreisamte in Eisenberg 
5 fl 2 gr aus der Kirche quartaliter 28 gr 
7 fl 9 gr aus der Geschoß-Einnahme  
3 fl 17 gr von dem Hospital  
24 Schock gnädigst geordnetes Deputat Wellholz, wozu die Kirche und Commun 
 Hauerlohn, Anweisegeld und Fuhrlohn gibt. 
 
Arbeit des Tages 8 Stunden von früh 7 Uhr bis 10 Uhr und 1 Stunde privat, zu 
mittags 12 Uhr bis 3 Uhr und bis 4 Uhr privat. 
  
 b. An Accidential-Besoldung 
4 gr wenn ein Kind in die Schule geführt wird 
4 gr wenn es wieder heraus geht. 
1 gr von einer Taufe und 2 gr von einem unehelichen ingleichen das Beckengeld 
1 gr von einer privat- Communion 
1 gr 3 pf  Sonn- und festtags aus dem Klingelbeutel vor das Läuten und Lieder 
 aufschreiben in der Kirche 
vor das Hochzeit- und Leichenläuten nichts.  
Es hat aber ein Hochedler Stadtrat und löbl. Bürgerschaft auf mein bittliches 
 Anhalten mir 2 Bürgelische Scheffel jährlich zu brauen verstattet, so aber 
 Accis  und Tranksteuer davon entrichten muss. 
1 gr aber vor das Hochzeitläuten, wenn eine Braut aus der Stadt ziehet,  
2 gr wenn ein Paar in der Stille, so contra sextum gehandelt, copuliret werden, die 
 Kirche aufzuschließen. 
1 gr von Leichen-Läuten, wenn Fremde herein ziehen und nur Schutzverwandte sind, 
 und sterben. 
Schulgeld, wenn eine Familie hierher ziehet und Kinder mitbringet, 
 so nicht hier geboren. 
9 gr Speise-Geld bei Annahme der Kirchrechnung 
3 gr Semmeln bei der Schulvisitation vor das jährliche Schul-Auskehren 
9 gr Spesen-Geld bei der Ratsaufführung 
9 Kannen Wein jährlich zum Festgeschenke (Weihnachten, Oster, Pfingsten) 
 aus dem Ratskeller 
20 Eimer Bier gnädiglich verordnetes Deputat, so accis- und tranksteuerfrei, jetzt 
 aber nur 15 Eimer,  
Zum Einheize-Geld, Neujahr und roten Ei zu Ostern gibt jedes nach Vermögen und 
was ihm beliebt. 
Vor die Neujahrzettel gibt jeder gleichfalls nach Vermögen 
 
 Johann Christian Schmidt, Mägdlein-Schulmeister u. Kirchner 
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Anna Amalia genehmigt Viehmarkt Sonnabend vor Jacob i-Jahrmarkt 
  April 1766 
 
Von Gottes Gnaden, Wir Anna Amalia pp Obervormünderin und Landesregentin 
Urkunden und bekennen hiermit, nachdem der Stadtrat zu Bürgel untertänigst bittend 
angelanget, wir möchten in Gnaden zu verstatten geruhen, dass auf den 
jedesmaligen dasigen Jacobi-Jahr-Markt Sonnabends vorher ein Viehmarkt gehalten 
werden dürfe und wir dann hierunter zu willfahren kein Bedenken gefunden; als 
concediren und gestatten wir ermeldten Stadtrat, dass er fürhin auf den dasigen 
Jacobi-Jahr-Markt, welcher montags nach Jacobi einfällt, jedes Malen sonnabends 
vorher einen Vieh-Markt halten zu lassen befugt und berechtiget sein solle. 
Zu mehrer Urkund haben wir gegenwärtige Concession eigenhändig unterschrieben 
und mit unserem fürstlichen Obervormundschaft-Insiegel bedrucken lassen. 
Geschehen und gegeben Weimar zur Wilhelmsburg den …. April 1766 
     Amalia 
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Bürgerschaft beschwert sich in Weimar über Sup. Zic kler wegen strittiger 
Accidentien. Hof-und Consistorialrat und Amtmann in  Jena Theodor Weber 
bewerkstelligt 1775 in Jena einen Vergleich zwische n 
 Sup. Samuel Gottfr. Zickler, vertreten durch Hofadvocat Johann  
 Gottlieb Hofmann zu Jena und 
 Bürgerschaft zu Bürgel, vertreten durch 
  Mstr. Johann Daniel Drechsler 
  Mstr. Georg Friedrich Naumann 
  Organist Christian Wilhelm Martin 
  Mstr. Joh. Christoph Trümbler 
  Mstr. Joh. Michael Tischendorf 
  Mstr. Christian Friedrich Otto 
  Mstr. Christian Friedrich Waldstädt 
  Mstr. Johann Christoph Tritschler 
  Mstr. Joh. Christoph Schwabe 
  Mstr. Joh. Georg Schamberg 
  Mstr. Johann Friedrich Pennitzer 
  Mstr. Joh. Friedrich Schwabe 
  cum  
  Dno Assistente Heinrich Anton Ackermann, Rat zu Weimar 
 
Den 15. Oct. 1774 erschienen und haben sich wegen der streitigen Accidentien nach 
vorhergegangener genauer Überlegung folgender Gestalt von Grund aus verglichen. 
1.  
Bittet die Bürgerschaft nicht aus Zwang oder Schuldigkeit, sondern aus guten Willen 
und Liebe den Herrn Superintendent Zickler zur Mahlzeit bei Hochzeiten. 
2. 
Soll der Herr Superintendent Zickler vor die Braut-Suppe, wann eine Hochzeit 
ausgerichtet wird, 8 Groschen haben und bekommen. 
3. 
Macht sich die Bürgerschaft verbindlich, aus gutem Willen, nicht aus Zwang dem 
Herrn Sup. Zickler bei Hochzeiten, wann eine ausgerichtet wird,  ein Stück Kuchen 
zu schicken, doch stehet es in der Bürgerschaft Willkür, wie groß das Stück Kuchen 
sein soll, noch weniger aber darf der Herr Sup. Zickler Geld davor verlangen. 
4. 
Wurde zwar festgesetzt, dass in Zukunft der Herr Sup. Zickler für eine Privat-
Communion zwei Groschen bekommen, jedem Bürger aber freistehen sollte, mehr zu 
geben.  
Da aber per Rescriptum d.d. den 21. Dec. 1774 vier Groschen vor die Privat-
Communion, der Matrikel anno 1709 gemäß, ferner zu entrichten anbefohlen worden 
ist, so bekommt der Herr Superintendent Zickler jederzeit 4 Groschen von einer 
Privat-Communion. 
5. 
Soll dem Herrn Sup. Zickler 6 Groschen für ein Zeugnis gezahlet und 
6. 
Sechs Groschen vor die Proklamation entrichtet werden. 
7.  
Erhält in Zukunft der Herr Sup. Zickler vor die Rats-Verwandlungs-Predigt einen Rthl. 
8. 
Tragen beide Teile die Commissions-Gebühren zu gleichen Teilen. 



 
Gleichwie nun beide Teile über die Festhaltung dieses Vergleichs stipulirt, der Herr 
Sup. Zickler gedachten Vergleich in einem Schreiben d.d. 25. Nov. 1774 genehmigt, 
die Bürgerschaft hingegen, dass derselbe auf die Successores im Pastorat extendirt 
werden möchte, geziemend gebeten, gnädigste Herrschaft und Hochfürstl. OC zu 
Weimar auch unterm 21.12.1774 den gnädigsten Befehl erteilet, dass ein 
ordentlicher Recess hierüber entworfen, solcher auf die Succesores im Pastorat 
extendiret, in zweien Exemplaren ausgefertiget, und vom dem Sup, dem Stadtrate 
und der Bürgerschaft unterschrieben werden solle, und sich dann Endes 
Unterschriebener unter Entsagung der Ausflucht nicht recht verstandener Dinge, 
dass die Sache anders niedergeschrieben als sie abgehandelt worden, der 
Überredung, des Betrugs, der Wiedereinsetzung in vorigen Stand, oder wie sie sonst 
Namen haben mögen, nochmalen zu diesem Vergleich coram commissione 
bekennet und solcher auf die successores in Pastorat sowohl als auf die 
Nachkommen der Bürgerschaft extendiret worden. 
Also ist dieser Recess von Fürstl. zu dieser Sache gnädigst verordneten Commission 
in dupla gefertiget, von dem Herrn Sup. Zickler, dem Stadtrate und der Bürgerschaft 
eigenhändig unterschrieben und zur gnädigsten Confirmation übergeben worden. 
So geschehen und gegeben, Jena den 25. Januar 1775 
Fürstl. Sächs. zur Sache gnädigst verordneter Commissarius 
    Gottlob Theodor Weber 
 Samuel Gottfried Zickler, Past. et. Sup. 
 Joh. Gottfried Weidner, p.t. cons. reg. 
 Joh. Ernst Ludwig Lincke 
 Joh. Gottfried Huschke, Cämmerer 
 Christoph Jahn, Cämmerer 
 Joh. Gottfried Weimar, Beisitzer 
 Joh. Friedrich Leidhold, Beisitzer 
  (mit 2 unbeschädigten originalen Siegeln u. Schnur 
 dazu Ausschußpersonen und Viertelmeister: 
 Joh. Daniel Drechsler 
 Christian Wilhelm Martin 
 Christoph Trümbler 
 Christian Friedrich Otto 
 Johann Christoph Drechsler 
 Christian Friedrich Waldstädt 
 Johann Friedrich Pennitzer 
 Johann Friedrich Schwabe 
 Georg Friedrich Neumann 
 Johann Christoph Schwabe 
 Johann Michael Tischendorf 
 Johann Georg Schöppe 
  (alles original Unterschriften) 
 
Als confirmiren wir vorgedachten Recess dergestalt, dass derselbe nach allen seinen 
Puncten und völligen Inhalt kräftig, die Paciscenten auch zu dessen Festhaltung 
verbunden sein sollen; inmaßen wir sie dabei auch zu schützen erbötig sind. 
Urkundlich mit dem Fürstl. Ober-Vormundschaftlichen OC-Siegel bedruckt.  
Datum Weimar zur Wilhelmsburg den 29. …. 1775 
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Schreiben zu Bürgerrechts-Gebühren 1776 
 
Von Gottes Gnaden Carl August pp 
 
Liebe Getreue! Nachdem wir die Angelegenheit, von Auswärtigen zu entrichtende 
Bürger-Rechts-Gebühren betreffend dergestalt zu reguliren für gut befunden, das 
sotane Gebühren, soviel die Auswärtigen betrifft, lediglich in dem Fall, wenn von 
jemand Immobilia titulo universali vel singulari eures Orts acquiriret werden, 
entrichtet werden, in den Fällen aber, wo bloße Barschaften oder Mobila, es sei auf 
was für Art es wolle, erlanget werden, solche gänzlich wegfallen und die Entrichtung 
des Feuereimer eine Folge von denen Bürger-Rechts-Gebühren verbleiben, 
diejenigen aber, deren Eltern Bürger gewesen, die aber anderer Orten hiesiger 
Fürstlichen lande wohnen, ingleichen diejenigen aber, deren Eltern das Bürgerrecht 
verzogen und sich außerhalb Landes niedergelassen, nur zur Entrichtung der Hälfte 
der Bürger-Rechts-Gebühren angehalten werden sollen; als lassen wir auch solches 
andurch unverhalten und begehren hiermit, ihr wollet auch pro futuro hiernach 
allenthalben gebührend achten. 
An dem geschieht unsere Meinung. 
Geben Weimar zu Wilhelmsburg den 21. October 1776 
      Schmid 
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Herzog Ernst August Constantin genehmigt Viehmarkt Sonnabend 
vor Exaudi ab 1757 
 
Von Gottes Gnaden Wir Ernst August Constantinpp vor uns , unsere Fürstlichen 
Erben und Nachkommenbekennen mit diesem Brief und tun kund gegen männiglich: 
Demnach uns die zu dem letzthin gehaltenen WEeimarischen Landtage abgeordnet 
gewesenen Deputierten unserer Stadt Bürgel im Namen besagter Stadt untertänigste 
angegangen und gebeten, wir möchten gedachte Stadt Bürgel Sonnabends vor 
derselben Pfingsjahrmarkt mit einem Vieh-Markt zu begnadigen geruhen, und wir 
dann unserer getreuen Untertanen zu Bürgel Aufnehmen und Gedeihen zu 
befördern, auch selbigen etwas mehr Nahrung zu verschaffen und Gnaden geneigt 
sind, und daher mehrerwähnte Stadt Bürgel mit der gebetenen Concession zu 
begnadigen keinen Anstand finden. Als haben wir nach darüber von unserm Fürstl. 
Amt Bürgel eingezogener genugsamen Erkundigung und bericht, dass die Stadt 
Bürgel vor alten jahren bereits mit 3 Viehmärkten begnadiget, von diesen aber der 
dasigem Rat und Commun zukommende halbe Zoll wenig betragen, vor dem auf den 
Sonnabend vor Exaudi zu concedierendem Viehmarkt hingegen ein mehreres 
eingehen, dasiger Stadt Nahrung befördern und selbst unserem Herrschaftlichen 
Interesse zuträglicher sein dürfte, vermöge dieses Brief mehrersagter Stadt Bürgel 
auf den Sonnabend vor dem dasigen Pfingstjahrmarkte einen Viehmarkt zu halten 
und dieses Jahr damit anzufangen, in Gnaden concedirt und verstattet, auch darüber 
diesen Consens-Brief auszufertigen befohlen, zu mehrer Urkund auch solche 
Concession eigenhändig vollzogen und unser Fürstl. Canzleisiegel beidrucken 
lassen. 
So geschehen und geben Weimar zur Wilhelmsburg den 30. März 1757 
     E.A. Constantin, Herzog 
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Recess zum Schulbau Bürgel 1763/64 
 
Verordnete Präsident, Räte und Assessores des OC allhier urkunden kraft dieses: 
Demnach zwischen dem Superintendent Herrn Sam. Gottfr. Zickler und dem Stadtrat 
zu Bürgel über die wegen Erbau- und Reparierung der Schulgebäude daselbst 
gewesenen Irrungen nachfolgender Vergleich getroffen worden, welcher von Wort zu 
Wort also lautet: 
 
Nachdem der bei dem OC zu Weimar von Ihrer Hochehrwürden, dem Herrn 
Superintendent Samuel Gottfried Zicklern nomine der Kirche zu Stadt Bürgel 
entgegen E.E. Stadtrat zu Bürgel, untertänig angebrachte Beschwerden, 
1. wegen annoch rückständiger, der Kirche allhier zugehörigen Brandcollecten-
 Gelder an 189 rth 21 gr 7 pfg und 
2. wegen derer von E.E. Stadtrate in die Kirchrechnung de anno 1758 
 eingeschalteten Schul-Bau-Kosten an 14 fl 9 gr 3 pfg 
bishero zu großen Weitläuftigkeiten gediehen, auch dadurch personelle 
Verbitterungen und verschiedene Vorwürfe auf beiden Seiten veranlasst worden, 
mitfolglich leicht einzusehen gewesen, dass durch fernere achtlose Ausführung 
dieser beiden Sachen sowohl auf Seiten E.E. Stadtrats, als auch auf Seiten der 
hiesigen Kirche ein sehr großer, und in Ansehung der schlechten Beschaffenheit 
beider Aerariorum unerschwinglicher Kostenaufwand erforderlich sein werde; als 
haben in Betracht dessen, und besonders zu Widerherstellung eines guten 
Vernehmens und voriger Freundschaft, beide Teile nach vorher gepflogener 
persönlicher Unterredung und geschehener genauen Überlegung obige beide 
Streitsachen und was denselben anhängig, in Güte gänzlich abzutun und völlig 
beizulegen sich entschlossen, auch zu dem Ende, nachfolgende Puncte miteinander 
verabredet und zu einem standhaften Vergleich feste gesetzt. Nämlich 
1.  
Alle bei Gelegenheit obiger Streitsachen vorgekommenen Anzüglichkeiten, Injurii, 
Vorwürfe und was sonst dem einen oder dem anderen Teile zur Verkleinerung und 
Praejudiz beigebracht und angeführt worden, sollen hiermit als unstatthaft und 
ungegründet revociret, von beiden Teilen einander herzlich remittiret und als nicht 
geschehen in völlige Vergessenheit gestellt, dagegen aber eine mutuelle aufrichtige 
Freundschaft und Einigkeit gegeneinander anerkläret sein. Und da 
2. 
in Ansehung derer 189 rth 2 gr 7 pfg Brand-Collecten-Gelder, welche die Kirche 
allhier von E.E. Stadtrat annoch zu fordern hätte, eines teils sotane Gelder zum 
Aufbau der hiesigen Schule mit verwendet worden, andern teils aber der wirkliche 
Abtrag dem Ratsaerario vorjetzo unmöglich ist, so überlässt die Kirche diese Summe 
E.E. Stadtrat und Commun dergestalt, dass statt der jährlich zu entrichtenden 
Interessen davon, der Stadtrat und die Commun in Zukunft von den vorfallenden 
Schul-Reparaturkosten jederzeit die Hälfte übernehmen und tragen solle. Nicht 
weniger 
3. 
werden von E.E. Stadtrat diejenigen Schulbau-Kosten an 14fl 9gr 3pf, welche in der 
Kirchrechnung de  anno 1758 bis 59 eingeschaltet worden, und nachher in Streit 
gekommen, ingleichen diejenigen, welche in den folgenden Rechnungen de anno 
1760 und 61 befinden, der Kirche hiermit gänzlich remittiret und solche sotane Schul-
Bau-Kosten aus denen verwahrten Kirchrechnungen hinwiederum ausgetan und der 
Kirche abgeschrieben werden. Wogegen die Kirche sich verbindlich macht, in 



Zukunft und von dato an die anfallenden Schul-Reparaturen mit E.E. Stadtrat 
gemeinschaftlich und mit beiderseits Einwilligung zu besorgen und zu deren 
Bestreitung jedes Mal die Hälfte zu übernehmen und beizutragen. 
 
4. 
Damit aber in Zukunft nicht etwa darüber: was unter solchen Schul-Reparatur-Kosten 
zu verstehen sei? ein neuer Streit entstehen möge, so wird hiermit feste gesagt, dass 
zu diesen Reparaturkosten lediglich diejenigen zu rechnen, welche außerordentlich 
sind, das von E.E. Stadtrate und Commun aufgrichtete ganze Schulgebäude und 
was dazu gehört, in demjenigen Stande zu erhalten, wie sich solches vorjetze 
wirklich befindet, wohingegen bei der Schule etwas Neues erbaut wird, oder in 
selbiger verfertigt werden sollte, das gegenwärtig nicht vorhanden ist, soll solche 
unter die Reparatur-Kosten nicht gezogen werden. 
 
5. 
Nachdem aber z.Zt. nur die Haus- und Schulwohnung von E.E. Stadtrat und 
Commun aufgerichtet worden ist, und künftighin dazu auch die nötigen 
Hintergebäude und Nebengebäude, als Ställe, Schuppen, Kasten, Bleichen, Stackeln 
und dergleichen aufgebaut werden sollen, also ist E.E. Stadtrat und Commun 
schuldig, dieselben ohne Concurrenz und Beitrag der Kirche aufzubauen, hingegen 
aber, wenn mit der Zeit in sotanen aufgerichteten Gebäuden, als Ställen und 
dergleichen, ein und anderes baufällig werden, und eine Reparatur nötig sein würde, 
nämlich an denjenigen Dingen, welche wirklich vorhanden und vorhin aufgerichtet 
sind, deren Reparatur-Notwendigkeit von beiden Seiten untersucht und beurteilt, 
auch die Einwilligung dazu gegeben werden soll; so erbietet sich die Kirche, 
gleichfalls die Hälfte der Reparaturkosten mit beizutragen. 
 
6. 
Wie auch, wenn allenfalls, welches Gott gnädig verhüten wolle, durch Feuer oder ein 
anderes Unglück, das Schulwohnhaus oder die Nebengebäude runinirt werden 
sollten, ein E:E: Stadtrat und Commun sich schuldig erklären, dieselben sodann, wie 
bisher geschehen, wiederum ohne Concurrenz und Beitrag der Kirche  aufzubauen, 
bis mit der Zeit dieselben wieder wandelbar würden, da alsdann die Kirche ebenfalls 
zu Beitrag der Hälfte Reparatur-Kosten sich anerklärt. Endlich 
 
7. 
Die bisher aufgelaufenen Kosten in oberwähnten beiden Streitsachen werden 
dergestalt gegeneinander kompensirt, dass jeder Teil die ihm zukommende überträgt 
und berichtigt. Was aber bei Gelegenheit gegenwärtigen Vergleichs oder bei dessen 
zu suchender hohen Genehmigung annoch erwachsen möchte, wir beiderseitig 
gemeinschaftlich und zu gleichen Teilen bestritten. 
Wann nun eingangs erwähnte beide Streitsachen sowohl wegen der rückständigen 
189 rth Brand-Collecten-Gelder als auch wegen der strittigen Schul-Bau-Kosten 
vorstehendermasen gehoben und beigelegt werden können, auch sotane 
Vergleichspunkte von beiden Teilen nochmals ernstlich erwogen und durchgehends 
genehmigt worden; als ist solches in gegenwärtigen Vergleich gebracht, derselbe in 
duplo gleichlautend entworfen von den resp. Herrn Interessenten unter 
ausdrücklicher Begebung aller rechtlichen Ausflüchte duch eigenhändige Unterschrift 
und Siegel bekräftigt und vollzogen und auch denselben zu gnädigen hohen 
Genehmigung behörigen Orts geziemend einzureichen resolviret worden.  
So geschehen Stadt Bürgel den 28.11.1763 



   Samuel Gottfried Zickler, Past. u. Sup. 
   Joh. Gottfried Weidner, p.t.Cons reg.  
   Christoph Salomon Lincke, p.t.Cons reg. 
   Joh. Ernst Ludwig Lincke, vice BM 
   Joh. Wilh. Heßner, Cämmerer 
   Christoph Jahn, Beisitzender 
   Joh. Friedrich Heßner, Cämmerer 
   Joh. Christoph Otto, Beisitzer 
 
mit gehorsamster Bittte, solchen zu genehmigen und zu confirmiren; und wir dann 
auf sattsame Erwägung diesen Vergleich zu confirmiren keine Bedenken gefunden, 
als haben wir dem ziemenden Petio deferiret; Consentiren diesem nach in 
vorherstehendem Vergleich und confirmiren solchen, dass in allen seinen Punkten 
und Clausuln kräftig und zu Recht beständig, beide Teile auch solchen 
nachzukommen, verbunden sein sollen, inmaßen wir auch dieselben dabei zu 
schützen geneiget. 
Urkundlich haben wir diese Conformation mit dem Fürstl. Sächs. Oberconsistorial-
Signet bekräftigt. So geschehen und gegeben,  
Weimar zur Wilhelmsburg den 25. Juli 1764 
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Flurschützen-Eid 
 
Ihr soll schwören zu Gott, dem Allmächtigen, dass ihr euch in eurem aufgetragenen 
Flur-Schützen-Dienst getreu und fleißig verhalten, und sowohl auf die Felder als 
Wiesen, Gärten und Kraut-Länder gute Aufsicht haben wollt, damit kein Schade 
daran geschehe und an Früchten weder durch euch und die eurigen noch anderer 
Leute, es sei auch, wer es wolle, etwas entwendet werde, sondern die Übertreter 
behörig pfänden und alles E.E. Rathe zu Bestrafung richtig angeben, keines weges 
aber etwas verschweigen und noch weniger die Übertreter in geheim abstrafen, oder 
von ihnen etwas anzunehmen, verdächtige Personen, so aus und ein gehen visitiren 
und auf das Einschleppen des fremden Bieres, Weins und Brandweins ebenfalls gute 
Aufsicht haben und die Übertreter zur Bestrafung jedes Mal richtig angeben wollet. 
Alles dasjenige, so mir anjetzo deutlich vorgelesen worden und ich wohl verstanden, 
dem will ich in allen Stücken getreulich und fleißig nachkommen, so wahr mir 
Gotthelfe und sein Heiliges Wort durch Jesus Christus, Amen! 
      
Actum Bürgel den 9. Mai 1758 
Acto ist Samuel Füchsel zum Flurschützen angenommen worden, auch derselbe 
vorstehenden Eid wirklich abgeleget. Act. uts 
     Sal. Lincke, Act. jurat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KrAC B II 2 Nr. 3  
Steuererlaßgesuch 1754 – Bürgels Zustand 
 
ad Sereniss.  
Ew. hochfürstl. Durchlaucht geruhen gnädigst zu vernehmen, was maßen hiesiges 
Fürstl. Amt alljährlich   87 fl. 13 gr.  zur Jahrrente 
und    22 fl.   2 gr. 7 ½ pfg. Erbzins 
und     8 gr. 10 pfg.  Thomae-Zins 
von hiesigem Stadtrat zur Berechnung bekommen, auch jedes Jahr bis hier her von 
uns richtig abgetragen worden.  
Nachdem wir aber durch die am 7. Mai a.c. allhier entstandene heftige Feuersbrunst, 
da das Rathaus, Ratskeller, Brauhaus und alle übrige Ratsgebäude völlig mit 
draufgegangen, in das größte Elend und Armut gesetzet worden und nicht im  
Stande sind, das behörige beizutragen, zumal, da der Geschoß, welcher das meiste 
beträgt, wovon eben die Jahrrente abgegeben wird, wegen der abgebrannten Häuser 
größten Teils wegfällt, auch sonst unsere ohnehin wenigen Ratseinkünfte so 
geschwächt, dass man nicht einmal den Geistlichen und übrigen Commun-Bedienten 
ihre Besoldung geben kann. Als gelanget an Euer Hochfürstl. Durchl. unser 
untertänigstes und höchst flehentliches Bitten, hiesigem gänzlich verunglückten 
Stadtrate oberwähnte Jahrrente und Zinsen auf dieses Jahr gnädigst zu erlassen, 
welche hochfürstl. Gnade wir mit untertänigsten Dank erkennen, und in tiefer 
Devotion jederzeit verharren werden. 
Bürgel, 19.11.1754     Der Rat allhier 
 
 
 
Antwort der Regierung an Amtmann 
 
Nachdem des Herrn Ober-Vormunds und Landes-Administratoris Hochfürstl. Durchl. 
an dero Hochfürstl. Obervormundschaftl. Cammer allhier mittels der abschriftl. 
Anfuge, d.d. den 12 et praes. den 22 huius gnädigst rescribiret haben, dass dem 
Stadtrate zu Bürgel statt der untertänigst gebetenen Erlassung der restirenden 
Renten, Thomae- und Erbzinsen, zu Abtragung derselben einige Zeit Stundung 
gegeben und leidliche Fristen gesetzt, die currenten aber, so viel möglich, behörig 
beigetrieben werden sollen, so wird dem Fürstl. Land-Cammer-Rate und Amtmann 
zu Bürgel, Herrn Christian Hochhausen, hierdruch anbefohlen, sotanes gnädigste 
Rescript ersagten Stadtrat in vim publicati abschriftlich zuzufertigen, ihm zu 
Abführung mentionirter Zinsen ein Jahr Stundung von dato an zu setzen und die 
currenten inmittelst beizutreiben. Wonach sich zu achten. 
Datum Weimar zur Wilhelmsburg den 27. Aug. 1755 
    F. S. Obervormundschaftl. Cammer 
      Heinrich Rudolph von Bindorf 
 
 
Liebe Getreue! 
Uns ist gebührend referirt worden, was ihr auf des Stadtrats zu Bürgel untertänigst 
angebrachte Gesuch um Erlaß ihrer restirenden Renten, Thomae- und Erbzinsen 
unterm 23. April a.c. gehorsamst einberichtet. Gleichwie wir nun solchem nach 
hierunter zu deferiren bedenklich, jedoch solche Reste dem supplicirenden Stadtrat, 
in betracht des diese Stadt betroffenen Brand-Unglücks, auf einige Zeit stunden und 
auf leidliche Fristen setzen zu lassen der Billigkeit gemäß befunden, als begehren wir 



hiermit gnädigst, Ihr wollet denselben hiernach gehörig bescheiden, die currenten 
aber so viel möglich gehörig beitreiben lassen. 
Daran geschieht unser Wille 
Geben Weimar zur Wilhelmsburg 12.8.1755 
       v. Mandelsloh 
 
 
Rat an Herzog 
 
Ew.Herzogl. Durchl. haben an den Herrn Lancammerrat Hochhausen den höchsten 
Befehl ergehen lassen: 
Dass nach nunmehrigen Abflusse der 25 Jahre, in welcher Zeit jedes Mal die Rats- 
und Commun-Güter gnädigster Herrschaft, dem Herkommen gemäß, zu verlehnen 
wären, hiesige Rats- und Commun-Güter taxirt und wir zur Erlegung der 
austragenden Lehnware angewiesen werden sollen. 
Ob nun wohl sotanes Lehngeldquantum bei unsern schlechten Umständen, da 
hiesiger Rat und Commun gar wenig besitzt, nicht erheblich sein würde, so befinden 
wir uns doch nicht im Stande, auch in solchem Wenigen unsere untertänigste 
Schuldigkeit und Willigkeit zu beweisen. 
Wir wollen hierbei nicht weitläufig anführen, dass bereits vor dem Brande hiesiges 
Communwesen in sehr schlechten und solchen Zustande sich befunden, dass die 
ordinaria nicht mehr zu bestreiten gewesen, allermaßen eine solche Hochfürstl. 
Obervormundschaftl. Cammer in occasionellen Berichten und vor nicht allzu langer 
Zeit bei der Gelegenheit, da der hiesige Gastwirt Zimmermann gegen einen 
jährlichen Erbzins eine Schenk-Gerechtigkeit zu erlangen gesucht, durch hiesigen 
Herrn Landsammer-Rat Hochhausen wird bekannt genug gemacht worden sein.  
Nach dem Brande sind wir vollends 
2. 
durch Einäscherung der sämtlichen publiquen Gebäude, wodurch der Ratskeller-
Pacht von 110 fl auf 30 fl. heruntergekommen und durch gänzliche Ruinierung 
hiesiger Bürgerschaft dergestalt unvermögend worden, dass wir nicht einmal die 
herrschaftl. Jahrrente aus dem Ratsaerario abtragen können, sondern geschehen 
lassen müssen, dass 
3. 
die herrschaftl. Gnadengelder zu derselben Tilgung angewandt worden. 
Wir haben dadurch und folglich in unserem Commun-Wesen zu einer Erholung nicht 
gelangen können, da wir  
4. 
zu Wiederherstellung des Herrschaftl. Interesses und um der Bürgerschaft sofort nur 
einigen Zugang wieder zu verschaffen, die von auswärtigen Orten eingegangenen 
milden Gaben zur Erbauung des Brauhauses hergegeben und wider unsere 
Schuldigkeit zu sein geglaubt, mit Beiseitesetzung des Herrschaftl Interesses und 
Nutzen der Bürgerschaft auf andere dergleichen Einfluss nicht haben, die Commun-
Gebäude vor gängige Absicht zu nehmen. Gleichwohl sind wir 
5. 
hierdurch und wegen dazu gekommener Erbauung der Schule außer Stand gesetzt 
worden, die so nützlich und nötig gewesene Wiedererbauung des Rathauses und 
Ratskellers vor die Hand zu nehmen, angesehen die auswärtigen milden Gaben 
aufgehört haben und uns anderwärts her nicht unter die Arme gegriffen werden 
können. Wir sind also genötigt, die rückständige Aufrichtung der Publicorum und 



besonders des Rathauses und Ratkellers durch aufzunehmende Anleihen zu 
bestreiten, wodurch die Commun-Last immer mehr vergrößert wird, dahingegen 
7. 
die Ratseinnahmen wegen vieler annoch unbebauten und desertirten Brandstätten 
geringer worden ist. 
8. 
Die Bürgerschaft, so durch den Brand bis auf lange Jahre in unverwindlichen 
Schaden und Schulden-Last gesetzt worden, weiß sich selbst nicht genugsam zu 
raten und zu helfen, bei welchen Umständen 
9. 
unmöglich vor itzo zu dem modo collectandi civis, als welcher uns gleichwohl zu 
Aufbringung sotanen Lehngeldes unvermeidlich wäre, gegriffen werden kann, zumal 
da 
10.  
selbige an Vollendung des Kirchenbaues und Turmes, wie auch an mehr berührter 
Wiedererbauung anderer publicorum große Lasten vor sich habend, zumal 
11. 
von selbiger 300rtl. zu rückständiger Bezahlung der Glocken binnen 3 Jahren erleget 
werden müssen. Es kommen 
12. 
künftighin die herrschaftl. Steuern dazu, mithin wird der Zustand unserer allermeisten 
höchst enervirten Bürger auf allen Seiten aggraviret und kann man ihnen sonder 
Verantwortung nicht die allermindeste Last verhängen. 
 
Ew. Herzogl. Durchlaucht haben wir also hierunter unser und unserer Stadt 
äußerstes Unvermögen untertänigst vorzustellen nicht ermangeln können und bitten 
untertänigst: Bei so vorwaltenden beträchtlichen Umständen mit gnädigster 
Erlassung angesehen zu werden. Wir hoffen untertänigst eben so gewiss bittselig zu 
werden, so gewiss es ist, dass Ew. Herzogl. D. denen Untertanen zur Rettung und 
zur Wohlfahrt zu leben und zu regieren, sich höchst mildest angelegen sein lassen, 
welch wahren und unverwelklichen Fürsten-Ruhm und Glückseligkeit mit sich 
führende Fürsten-Gesinnung in tiefster Ehrfurcht anerkennen und unter inbrünstigen 
Flehen zu Gott dem Allerhöchsten für ein so höchst kostbares Fürstenwohl in tiefster 
Devotion beharren. 
Bürgel, 22.6.1759   Der Rat allhier 
 
 
Antwort des Herzogs an Amtmann 
 
Von Gottes Gnaden  Carl Herzog zu Braunschweig pp 
Hochgelahrter lieber Getreuer! Nachdem wir auf des Stadtrats zu Bürgel unterm 22. 
vorigen Monats untertänigst eingereichtes Supplicat um Verschonung mit dem 
Lehngelde von den Commun-Gütern und darauf von unserer Fürstl. 
Obervormundschaftl. Cammer allhier erfordert und erstatteten Bericht, resolviret 
haben, dass, bei den notorisch beruhenden schlechten Umständen des 
supplicirenden Stadtrats um Exaction der Lehngelder von den Gemeinde-Gütern 
daselbst noch zur Zeit Anstand genommen werden solle; als begehren wir in 
Obervormundschaft unseres freundlich geliebten unmündigen Enkels, Herrn Carl 
Augusts pp und als Landesadministrator hiermit, ihr wollet euch hiernach gebührend 
achten und impetrantischen Stadtrat Nachricht hiervon erteilen, von den 
Amtsdorfschaften aber ratione ihrer Commun-Güter die Lehngelder unserem ersten 



Rescripte gemäß einheben und anhero einsenden. An dem geschieht unsere 
Meinung und wir sind euch mit Gnaden gewogen. Geben Weimar zu Wilhelmsburg 
den 19. Juli 1759 
     Heinrich Rudolph von Bindorf 
zugekommen den 27. Juli 1759 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KrAC B II 2 Nr. 5    
Getreidemangel 1789/91 
 
Seite 1-2 Rat an Herzog 
 
Durchlauchtigster Herzog pp vor kurzem ist, sicherem Vernehmen nach, der Verkauf 
des Getreides außer Landes bei Strafe gänzlich verboten worden. Bei dieser 
Sperrung leidet vorzüglich mit die hiesige arme Stadt Bürgel, da selbige die Bedürfnis 
aus den benachbarten Churfüstl. Sächs. Dorfschaften mehrenteils ziehet und 
bekommen muss, wie denn auch seit obgedachtem Verbot kein Getreide weiter zum 
Markte hereingebracht worden, und die hiesigen Einwohner sich bereits genötigt 
gesehen, das benötigte Getreide bei Apolda und Buttstädt einzukaufen, wie nun 
auch in dasigen Gegenden wenig Vorräte noch vorhanden sein sollen und hierdurch 
der hiesige Notstand sich vermehrt und die Teuerung noch mehr über Hand nehmen 
muss, da bei der teuren Fütterung und vielen Geleitsabgaben die Herbeischaffung 
hoch zu stehen kommt. Als haben Ew. Herzogl. Durchl. wir dahero den 
untertänigsten Bericht hierüber zu erstatten nicht ermangeln wollen und zugleich 
sumissest und demütig bitten sollen, dass Ew. Herzogl. Durchl. der armen Stadt 
Bürgel die Bedürfnis an Korn und Gerste um einen leidlichen Preis von dem 
nächsten herrschaftl. Kornboden bis zur nächst kommenden Ernte zukommen zu 
lassen, huldreichst geruhen wollen. 
Dabei wir annoch untertänigst bemerken wollen, dass die Churf. Sächs. Stadt 
Naumburg ihre Bedürfnis an Holze mehrenteils aus dem hiesigen herrschaftl. Walde 
und der angrenzenden fürstl. Waldung ziehet und die Klafter Scheitholz seit kurzem 
um 12 Groschen gestiegen sei, die wir in tiefster Veneration beharren. 
Bürgel 24.6.1789     Der Rat daselbst 
 
 
 
Seite 3 Copie eines landesherrl. Verkaufsverbotes von Früchten und Getreide 
außerhalb des Landes, vom 30.10.1789 
 
Seite 4 Schreiben Rat an Herzog 
 
„…. dass bei dem dermaligen Getreidemangel und bei der überhand nehmenden 
Teuerung der hiesige Ort in den kummervollsten Umständen sich befinde, da die 
Ernte allhier dies Jahr abermal wenigstens zur Hälfte missraten, die churfürstl. Orte 
versperrt sind, außerdem sehr kostbarer Fuhrlohn…“ 1 Scheffel Korn kostet bereits 3 
rthl 6 gr. – Der halbe Teil der Bürgerschaft ist nicht in der Lage, diese Teuerung 
auszuhalten. Die Einwohner kaufen bereits ihr Brot beim Bäcker, und diese wissen 
nicht, wo sie das Korn hernehmen sollen. Bitte um Entlastung von Geleite, 
Chausseegeld, Brückengeld, Pflasterzoll 
Bürgel, 4.11.1789     Der Rat 
 
Antwort aus Weimar: 
Keine Sondergenehmigungen, aber hoffentlich öffnen bald die Churfürstl. Lande ihre 
Grenzen zum Einkauf.  
Weimar, 7.11.1789 
 
 
 



Seite 13 
Weimar ordnet an: alle Ernteerträge aller Grundbesitzer sind tabellarisch zu erfassen. 
Weimar, 6.11.1789 
 
Seite 16-23 
Tabellen zur Ernte 1789 
 
Seite 24 
Rat an Herzog 
„… wenn nicht der größte Teil der Einwohner sich bishero mit sogenannten Kartoffeln 
gesättigt hätte…. Nur einige wenige von den hiesigen Grundstücksbesitzern möchten 
zur Not ihr Bedürfnis erbaut haben, keiner aber kann den andern unterstützen…. 
Man holt zu Jena das Mehl maßweise…. Unter den hiesigen vielen Armen, die 
hinlängliche Unterstützung allhier nicht erlangen können, ist die Hungersnot bereits 
schon eingerissen und die Kartoffeln vollends aufgezehrt ….“ Benachbarte 
Weimarische Untertanen wagen den Bürgeler Markt nicht zu beschicken, da dieser 
im Circular aus Weimar nicht erwähnt ist. „Auch werden die Pferde mehrenteils zum 
größten Nachteil der Stadt abgeschafft werden müssen….“ Bitte, der Stadt Bürgel 
den Einkauf in den Häusern zu gestatten. 
Bürgel, 24.11.1789 
 
Seite 26  
Tabelle der Lebenden Jahresende 1788  in Bürgel 
 
Ehepaare     392 
Witwer       23 
Witwen       60 
Unverheir. Männer ü. 20     85 
Unverheir. Frauen ü. 20     91 
Männl. Pers. von 12-20     47 
Weibl. Personen von 12-20    69 
Knaben unter 12    134 
Mädchen unter 12    132 
 
Summa               1033 
 
darunter arme Almosenempfänger    20 
 
 
 
Rat an Regierung in Weimar 19.11.1790 
„Wir müssen hierauf untertänig melden, dass allhier zu Stadt Bürgel überhaupt die 
Fruchtbedürfnisse nicht erbaut werden, und nicht 10 Hauswirte vorhanden, welche 
von ihren Feldern das benötigte Brot erlangen und wenn ja, wenige Häuser etwas 
weniges an Gerste entbehren können, solches zum Brote, Brauerei und Fütterung 
mit angewendet werde.“ 
 
Es folgen 14-tägige Meldungen an die Regierung über Frucht- und 
Branntweinexporte bis zum Sommer 1791 
 
 



KrAC B II 3 Nr. 2 
Ratswahl für 1793 
 
Stadt Bürgel, den 17. Sept. 1792 
Nachdem mit Ende dieses Jahres das jetzige Ratsregiment zu Ende geht, so ist der 
Ordnung nach zur neuen Ratswahl geschritten und sind auf das künftige 1793. Jahr  
Herr Johann Gottfried Huschke zum regierenden BM, 
Herr Johann Gottfried Weimar zum Cämmerer und 
Herr Johann Daniel Drechsler zum Beisitzer  
einstimmig erwählet und hierauf untertänigster Bericht abgefasst worden. 
Nachrichtlich uts 
    Joh. Wilhelm Jahn, Obercämmerer  
    bei dermaligen Vakanz der 2. BM-Stelle 
 
 
 
Durchlauchtigster Herzog, gnädigst regierender Fürst und Herr! 
 
Es ist nach beigehender Anlage wiederum zur gehörigen Zeit die hiesige Ratswahl 
vorgenommen und sind auf das künftige 1793. Jahr ….. (Fortsetzung wie oben) 
….Wir verfehlen daher nicht, Eu. Herzogl. Durchlaucht solches untertänigst 
vorzutragen und um gnädigste Confirmation dieser Wahl sowohl als um höchsten 
Auftrag an das Fürstl. Amt Bürgel wegen Aufführung des neuen Rats und Abnahme 
der diesjährigen Ratrechnung zu bitten, die wir in höchster Ehrfurcht sind Eu. 
Herzogl. Durchlaucht 
    untertänigste treugehorsamste der Rat allhier 
Bürgel, den 17. 9. 1792 
 
 
 
Von Gottes Gnaden Carl August pp 
Unsern lieben Getreuen, dem Stadtrat und gesamten Bürgerschaft unserer Stadt 
Bürgel. 
Liebe Getreue! Aus Eurem, des Stadtrats unterm 17. Sept. dieses Jahres anher 
erstatteten untertänigsten Bericht ist uns der mehreren gehorsamst vorgetragen 
worden, was masen ihr auf das künftige Jahr 1793  
Johann Gottfried Huschken zum amtierenden BM, 
Joh. Gottfried Weimar zum Cämmerer und 
Johann Daniel Drechsler zu Ratsbeisitzer einstimmig gewählt und um deren 
Confirmation untertänigst gebeten. 
Da wir nun dabei kein Bedenken gefunden, so confirmieren und bestätigen wir 
obgedachte Personen auf ein Jahr lang, kraft dieses, und begehren zugleich, ihr, der 
neue Rat, wollet gemeiner Stadt Bestes nach äußerstem Vermögen wahrnehmen, 
auch deren Schaden und Nachteil besten Fleißes verhüten, ihr, die Bürgerschaft 
aber, dem neuen Rat allen schuldigen Gehorsam in billigen Dingen bis an uns leisten 
und euch aller Widersetzlichkeit enthalten. Alles bei Vermeidung unserer Ungnade 
und rechten Einsehens. An dem geschieht unsere Meinung. 
Urkundlich ist diese Confirmation von uns eigenhändig unterschrieben und mit dem 
Fürstl. Canzleisiegel bedruckt worden.  
Geben Weimar zu Wilhelmsburg 1792 
 



KrAC B V 16 Nr. 1 
Jurisdictionssache – Entwurf eines Schreibens des R ates an Landesregierung 
zur Wiedereinsetzung in den vorigen Stand u. rechtl iches Gehör.  24.4.1800 
(nach dem Tod von BM Lincke und während der Amtszeit von BM Weidner, teilweise 
nicht lesbar) 
 
Euer Gnaden haben nach Inhalt des unterm den 1. Juli vor. Jahres von fürstl. 
Landesregierung an uns erlassenen Rescripts auf das von uns neuerlich unmittelbar 
eingereichte Gesuch um Gestattung des rechtlichen Gehörs über die von uns 
gebetene Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in der bekannten 
Jurisdictionssache zwischen uns und Fürstl. Amt allhier die gnädigste Entschließung 
gefasst, dass uns zuvörderst 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 
ehrerbietigst 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 
Lebendigen 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 
Bürgel 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 
Verzichte bei unbeweglichen Gütern im fürstl. Amte geleistet werden und Ab- und 
Zuschrift 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 
verkaufenden 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 
vermuten, 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 
Felddiebereien 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 ....  
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 
keineswegs 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 
lädiert, ebenso offenbar lädiert, als wenn man dem fürstl. Amte die Konkurrenz bei 
andern 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 z u verhandeln, 
vorzunehmen 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 Amts….. …… 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 befugt 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, sondern 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 außen-
stehender 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 verstatteten, 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 coniunc-
tim mit dem Rate vorgenommen, es sind aber fast lauter solche Sachen, die unmittel-
bar 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 
vernehmen, nicht …iren können, denn von allem diesem ist nicht ein Wort in dem 
Jurisdictionsreglement enthalten. Gleichwohl kann der Rat ohne diese Handlungen 
keinen Prozess ……, und er soll doch Processe zu verhandeln befugt sein. Es kann 
also diese Klausel durch nichts von dem Amte, wenn solches zur Sicherheit des 
Klägers ……, nicht von der Intervention …….denuncirt ……… 
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 dadurch aufs äußerste verletzt, denn er hat, wie deduciret 
worden, weit mehr als nur in diesem Reglement enthalten ……., besonder 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 an 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 
Gerichtsbarkeit des Stadtrates zu Bürgel beruhe, wäre in dessen im Jahr 1567 
confirmirten Statuten zu suchen. Hätte er, sagt Fürstl. Regierung, damals mehrere 



Gerichtsbarkeit 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 
confirmirt 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 gegangen ist, welche die Bestätigung gesucht haben. Wie viele 
Rechte und Verbindlichkeiten hätten noch erwähnt werden müssen, wenn die 
Absicht des Rats und der Bürgerschaft 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 
stillschweigende 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 rechtbewährte  
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  
zuständig, etzliche Fälle in die Obergerichte gehörig, über rechtbewährte Zeit 
hergebracht 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 
keine praeforiolio immemorialis erforderlich, sondern schon praescriptio ordinaria 
hinreichend, 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 
Policey und von strittigen Gerichtsfällen weiter nichts, als Schuld- und 
Jurisdictionssachen, von unstreitigen aber weiter nichts als letzte Willen und 
Verzichte über bewegliche Sachen haben dürfen. Er hat aber nach dem 
Jurisdictionsaglement auch Kauf- und Tauschbriefe, Erb- und andere Verträge, 
decreta de transigendo et de alienando, 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 
Juisdictionsreglement 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 
diesem 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 
vorgelesen 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 
restituiert, 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, 
Klöstern, 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 
bestellt 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 
wollen 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 Wieder-
einsetzung in vorigen Stand nicht gesucht habe. Dem BM Lincke brauchte füglich 
eine dergleichen Bedrohung 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 
Rechtsregel privilegatus contra alique privilegiatum in se suo non utitur im Wege 
stehe. Allein diese Regel ist schwerlich so buchstäblich zu verstehen, wie sie fürstl. 
Regierung 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 der 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 
removiren können, folglich einen ungerechten Process anzustrengen gesonnen sei, 
als sie bei E.G. darauf untertänigst antrug, dass dem Rate das gebotene rechtliche 
Gehör nicht anders als mit ausdrücklicher Einwilligung der gesamten Bürgerschaft, 
welche viritim zu vernehmen sei, gestattet werden möchte. Denn man würde 
widrigenfalls 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 
Sachen haben oder nicht, weil nun 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 
Bürgerschaft 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 
gehalten 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 
Einwilligung 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 
begeben kann. Diese Entscheidung ist sie aber zu leisten nicht im Stande, da das 
hiesige 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 
unnützen 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 
hinzulegen und unseren Beschwerden abzuhelfen gnädigst gefällig sein möchten, 
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 
Veräußerungsdecret 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, Amtscommissar 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 
Acten beweisen, haben wir die Sache verhandelt, obgleich eine Insolvenz vorhanden 
war und das Vermögen des Schuldners nicht zur Befriedigung aller Gläubiger 
zureichte. 
 
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 worden. 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 
beabsichtigt 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 
Gerichtsbarkeit 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.“ 
 Gleichwohl sollen wir weder ……. legen, wenn sie gleich ……… nötig, noch 
cautionen halten, ob sie gleich zur Erbverteilung gehören, die uns unstreitig zusteht, 
woraus sich aber immer die Verletzung des Rats offenbar ergibt. 
 
Wir übergehen dermalen auch andere Verletzungen, z.B., dass der Rat den 
jedesmaligen neuen Beamten Gehorsam angeloben soll, und dass bei dem Amte 
über den Rat wegen ungebührlichen Gehorsamsentzuges, wegen verzögerter und 
verweigerter Justiz soll beschlossen und gestrafet werden können. 
[Hier bricht Dokument unvermittelt ab] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KrAC B VI/18 Nr. 2 
Regulativ des Rates zu Accidentien und Sportuln des  BM, Stadtschreibers  und 
der Cämmerer nach Tod des BM Weidner 1784 vom 1.Jul i 1784 
 
Nachdem die durch Absterben Herrn BM Weidners vacant gewordene BM-Stelle 
keinem Literato weiter anvertrauet werden soll, und also auch in Ansehung derer 
Arbeiten und Expeditionen auch dahero derer Sporteln eine andere Einrichtung zu 
treffen ist, so ist Endes gesagten dato nachstehendes Regulativ verabschiedet und 
festgesetztet worden, nämlich 
1.  
Soll der Stadtschreiber die direction von denen Processen haben, auch Bescheide 
und Resolutiones, all und jede Berichte und Schreiben, Citationes, Intimationes, 
Attestata, Decreta alienandi und Eide abfassen und fertigen, hingegen auch die 
Gebühren dafür alleine behalten und bekommen. 
2. 
Und wie überhaupt allhier dem Stadtschreiber die Gebühren von denen Kauf-Briefen, 
Contracten und allen anderen schriftlichen Urkunden und Documenten zustehen, 
und consul regens hierbei mehr nicht als die gewöhnlichen Siegel-Gebühren erhält, 
so bleibt es ferner bei dieser alten Verfassung. Hingegen 
3. 
erhält cons. regens alle und jede Siegelgebühren, Vormundschaft-Bestätigung-
Kosten, jedoch exclusiv 1 gr 4 Pfg die Vormundschaftsbestätigung einzutragen. 
Ferner bekommt Cons. reg. die Gebühren pro Justificatione derer Kirch- und 
Hospital-, auch Handwerksrechnungen ganz allein, die Gebühren aber pro Abnahme 
einer Vormundschafts-Rechung und die Gebühren pro Vernehmung derer Zeugen 
ingl. pro Publicatione bekommt cons. reg. zur Hälfte mit dem Stadtschreiber. 
4. 
Erhält Cons. reg. bei Verpachtung des Ratskellers excl. der gewöhnlichen Douceur-
Gelder einen Thaler den Pachtbrief zu unterschreiben und zu bestätigen. Die 
Gebühren aber vor den Pachtbrief verbleiben dem Stadtschreiber. 
5. 
Von den gerichtlichen Testamenten, Donationen und dergl., wenn senatus in die 
Behausung zu kommen ersucht wird, bekommt cons. reg. die Gebühren pro via und 
Siegel. 
6. 
Verbleibt es ferner dabei, dass von denen Termins-Gebühren 1/3. cons. regens, 1/3. 
der Stadtschreiber und 1/3. die beiden Herrn Cämmerer erhalten. 
7. 
Hat das Häusergeld, Kostekanne, das gewöhnliche Accidens von den Salz-Kärrnern, 
wie auch Markt-Pfennige, ingleichen der gewöhnlichen 10 gr 6 Pfg pro Aufnahme in 
Schutz cons. reg. allein zu genießen. 
8. 
Was hingegen die Gebühren pro introductione eines Hospitalgliedes anbelanget, so 
teilen selbige cons. reg. und der Stadtschreiber. 
 
Im übrigen soll es bei der bisherigen und bekannten Verfassung verbleiben, darüber 
stet und feste gehalten und der zukünftige neue BM nach diesem Regulativ sich 
schlechterdings richten. 
Stadt Bürgel, den 1. Juli 1784 
     Johann Ernst Ludwig Lincke 
     Johann Gottfried Huschke 



 
________________________________ 
 
Nachdem einige Zeit daher zwischen dem BM Herrn Johann Gottfried Huschke zu 
Stadtbürgel und dem Stadtschreiber, dem Fürstl. Sächs. Hofadvocat ordinar. Herrn 
Joh. Gottfried Amandus Weidner, daselbst wegen Verteilung der Ratssportuln 
verschiedene unangenehme Irrungen entstanden, und Serenissimus clementissime 
Regens zu Wiederherstellung eines guten Vernehmens und zu Abschneidung 
mehrerer Weiterungen durch eine eigens dazu niedergesetzte Commission unter 
beiden Teilen die Güte nachdrücklich pflegen zu lassen sich bewogen gesehen, 
solche auch stattgefunden, und die zeither in Streit gewesene Gebühren-Verteilung 
mit beider Teile Zufriedenheit regulirt und für die Zukunft festgesetzt worden, wie 
beigefügter Original-Recess solches alles umständlicher besagt; hierauf auch nach 
erstatteten commissarischen Berichte von Hochfürstl. Hochpreisl. Landesregierung 
sotaner Recess nicht allein genehmigt, sondern auch daneben anbefohlen worden, 
oftgedachten Recess dem Stadtrat zuzufertigen und denselben zu dessen 
genauesten Befolgung anzuweisen, wie das in Abschrift anliegende hohe 
Regierungs-Rescript solches alles weitläufiger besagt. Als wird zu Befolgung dieses 
hohen Regierungsbefehls dem Stadtrat zu Bürgel der eingangs erwähnte Sportul-
Verteilung-Recess in Originali hiermit zugefertigt und derselbe zugleich Vigore 
Commissionis zu dessen genauester Befolgung andurch angewiesen. 
Signatum Weimar, den 12. Sept. 1798 
Fürstl. Sächs. zu Sache gnädigst verordnete Commission 
      Traugott Leberecht Schwab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KrAC B VII 25 Nr. 3 
Rat an Herzogin wegen Wiederaufbau Ratskeller, Comm unflecken vom 
21.1.1768 
 
Durchlauchtigste Herzogin, 
es ist höchst nötig, dass zur Verbesserung unseres sehr in Verfall geratenen aerarii, 
die wir uns möglichster maßen angelegen sein lassen wollen, der Ratskeller 
wiederum bebauet werde, indem wir dadurch wenigstens 40 Thaler mehr 
Pachtgelder bekommen können, als zeithero, da die Schenkgerechtigkeit an hiesige 
Inwohner, die solche in ihren Häusern exercieren und wozu nur wenige Gelaß 
haben, verpachtet werden müssen. 
Jedoch sind wir diesen Aufbau aus des Rats wenigen Einkünften zu führen, nicht im 
Stande, wir sehen aber dieses als dienliche Mittel an, wenn wir zu diesem Aufbau 
1. einige von unseren Communplätzen verkaufen und 
2. auf ein Maß Bier, so 4 Pfg. kostet, einen Heller oder Pfennig Abgabe legen. 
ad 1 besitzen wir sehr viele Communplätze, davon wir die schicklichsten 
möglichstermaßen anzupflanzen suchen. Wir sind aber sämtliche Communplätze, 
besonders die entlegensten, anzubauen nicht im Stande, und zu diesen entlegensten 
und entbehrlichsten können wir die daran gelegenen Feldnachbarn, dieselbige 
sodann mit Bäumen besetzen und der Trift unbeschadet nutzen, zu Käufern gegen 
annehmliche Pretia gar leicht erhalten. 
ad 2 wird die quaest. Abgabe an 1 Heller jährlich ohngefähr 170 bis 180 Gulden 
betragen, und wenn selbige einige Jahr confirmiret, so werden wir zugleich in Stand 
gesetzt, die durch den unglücklichen Brand und Krieg entstandenen Commun-
Schulden abzutragen. Ehe und bevor wir aber zu diesen Mitteln schreiten, so haben 
wir solche zuförderst hiermit untertänigst einberichten, und Euer pp höchste und 
gnädigste Approbation erwarten wollen, die wir in tiefster Ehrfurcht beharren. 
 
Bürgel, 21. Jan. 1768 
       Der Rat allhier 
      Joh. Ernst Ludwig Lincke 
  
 
 
Entwurf einer Stellungnahme des Amtmanns Christian Hochhausen an 
Herzogin Anna Amalia vom 27.2.1768  
 
Euer pp haben über des Stadtrats zu Bürgel wegen Wiederaufhelfung ihres durch 
verschiedene calamitäten sehr in Verfall geratenen Aerarii und dem damit 
verbundenen Wiederaufbau des bisher noch in der Asche liegenden Rathauses 
unterm 21. Januar c.a. eingereichte und mir unterm 1. jetzigen Monats abschriftlich 
communicirte untertänigste Vorschläge meinen gutachtlich untertänigsten Bericht 
gnädigst anbefohlen. Dannehero hiermit in Untertänigkeit nicht verhalten soll, 
welcher Gestalt des Rats Einkünfte sich in Sonderheit durch den unglücklichen 
Brand, da der Rat auch viele auf den abgebrannten Häusern von je her gestandene 
zinsbare Kapitalien eingebüßt und in Ermanglung einer Wohnung für den Ratskeller-
Wirt der jährliche Schenkenpacht um 50 fl. gefallen, sich dergestalt vermindert, dass 
solche zur Bestreitung der ordentlichen Ausgaben nicht zureichen. Dahero denn 
verschiedene Ratseinnehmer Vorschüsse zu fordern haben, der Kellerpacht sich 
anderer Gestalt auch nicht wieder erheben wird, als durch Wiederaufbauung des 
Rathauses, wozu aber gegenwärtig nur 100 Taler, welche Euer Fürstl. Durchlaucht 



höchstselig. Herr Gemahl zu diesem Behuf ao. 1756 als ein Gnadengeschenk 
ausgesetzt und von hiesigem Frstl. Rechnungsamte nunmehro ausgezahlet werden 
sollen, hiernächst aber die von dem Stadtrat vorgeschlagenen Mittel zu Hilfe zu 
nehmen, nämlich 
1. die Verkaufung einiger Commun-Plätze und in Sonderheit, dass den Bürgern, 
 deren Acker an die sog. Münchs-Treibe stoßen gegen Erlegung eines 
 proportionirlichen Geldquanti erlaubt werde, diese Treibe mit Bäumen zu 
 besetzen und von selbigen das Obst zu genießen, dagegen aber sowohl für 
 die Stadt als hiesige Herrschaftl. Schäferei die Trift wie vorhin 
 uneingeschränkt verbleibt. 
Der 2. Fond wäre der auf das Bier zu legende halbe Pfennig, welcher jährlich auf 200 
 fl. betragen dürfte. 
Nachdem nun in Ansehung des ersten Punktes der Trift kein Abbruch geschieht, 
vielmehr durch die einigermaßen Schatten gebenden Bäume der Graswuchs 
befördert wird und der Rasen bei dürren Jahren nicht leicht verbrennt, auch die 
Ersteigerung des Bierpreises kein Bedenken hat, in Betracht Bürgerschaft sich 
solches gefallen lässt und zu solchem Impost auch würde mit tragen müssen, als 
wird des Stadtrats desiderium Herrschaftl gnädigster Entschließung überlassen und 
ich verharre mit tiefster Demut. 
Bürgel, den 27. Febr. 1768 
      Christian Hochhausen 
 
 
Schreiben der Herzogin Anna Amalia an Amtmann Hochh ausen vom 7.3.1768 
 
Hochgelahrter, lieber Getreuer! 
Uns ist der Inhalt Eures sowohl über den von dem Stadtrat zu Bürgel geschehenen 
Antrag, dass wir zur Tilgung der Otto- und Weimarischen Rechnungsvorschüsse 
auch eines ansehnlichen Steuerrestes eine dem Geschoß proportionierte Anlage 
erstatten möchten, als auch über den Vorschlag einer anderweiten Verpachtung des 
dasigen Ratskeller-Schenks, unterm 27. abgewichenen Monats Februar erstatteten 
untertänigsten Berichts umständlich vorgetragen worden und haben wir aus den von 
euch angeführten Gründen beides ebenfalls vor bedenklich und unzureichend 
angesehen, hingegen das von euch in unmaßgeblichen Vorschlag gebrachte Mittel 
zur successiven Tilgung der Commun-Schulden durch die Erhöhung des Bierpreises 
mit einem halben Pfennig auf die Kanne, ad tempus, zumal sich die Bürgerschaft 
solchen Vorschlag bereits gefallen lassen, zu genehmigen keinen Anstand gefunden. 
Wir begehren daher in Obervormundschaft unseres freundlich geliebten unmündigen 
Sohnes, Herrn Carl Augusts, Herzogs pp und als Landesregentin hiermit gnädigst, ihr 
wollet nicht nur dem Rate und der Bürgerschaft zu Bürgel diese unsere 
Genehmigung bekanntmachen, die Einrichtung zur Erhebung des halben 
Bierpfennigs selbst und dergestalt veranstalten, damit dieser halbe Bierpfennig in 
eine besondere Kasse gebracht, auch besonders und ordentlich berechnet werde, 
sondern auch darauf Bedacht nehmen, dass vor allen Dingen der Steuerrest davon 
getilgt, und das Übrige zur Bezahlung der Communschulden ordentlich verwendet 
werden möge, inmaßen ihr dann die besondere jährliche Rechnung darüber behörig 
zu justificiren, hernach auch zu der Zeit, wenn die Communschulden durch dieses 
bewilligte Mittel gänzlich abgetragen worden, euren anderweiten Bericht anher zu 
erstatten habt. 
An dem geschieht unsere Meinung und wir sind euch mit Gnaden gewogen. 
Geben zu Weimar zur Wilhelmsburg den 7. Mart. 1768 



Schreiben von Herzogin Anna Amalia vom 7.4.1768 an Amtmann 
 
Von Gottes Gnaden Anna Amalia pp 
Hochgeehrter lieber Getreuer!  
Nachdem wir dem Stadtrat zu Bürgel zur Wiederaufhülfe seines verfallenen Rats-
Aerarii und des damit verknüpften Aufbaues des in der Asche liegenden Rathauses, 
einige Communplätze zu veräußern, sowohl die Besetzung der Mönchstreibe mit 
Bäumen in Gemäßheit eures Vorschlags, inhalts abschriftlich beiliegenden Rescripti 
vom heutigen dato verstattet, als lassen wir euch solches hierdurch unverhalten und 
begehren in Obervormundschaft pp und als Landesregentin hiermit gnädigst, ihr 
wollet mit darauf sehen, dass die Gelder zum Bau wirklich verwendet und in 
Rechnung ordentlich verschrieben werden! 
An dem geschieht unsere Meinung und wir verbleiben euch in Gnaden gewogen. 
Geben Weimar zur Wilhelmsburg den 7. April 1768 
 
 
 
Copie eines Schreibens von Anna Amalia an den Rat v om 7.4.1768 
 
Liebe Getreue! Uns ist vorgetragen worden, was ihr zu Wiederaufhelfung eures 
verfallenen Rats-Aerarii und wegen des damit verbundenen Wiederaufbaues des 
noch in der Asche liegenden Rathauses mittelst untertänigsten Berichts vom 21. 
Januar h.ac. vor Mittel in unmaßgeblichen Vorschlag, und den 8. vorigen Monats in 
Erinnerung gebracht. 
Wenn wir denn zuförderst darüber nähere Erkundigung einzuziehen vor nötig 
erachtet, nunmehro aber zu Erlangung dieser Absicht die Verkaufung einiger 
Communplätze und in Sonderheit, dass den dasigen Bürgern, deren Äcker an die 
sog. Münchs-Treibe stoßen, gegen Erlegung eines proportionirlichen Geldquanti 
diese Treibe mit Bäumen zu besetzen und davon das Obst zu genießen, erlaubt 
werden, jedoch dergestalt, dass die Trift dieser Orte sowohl für herrschaftl. Schäferei 
als für die Stadt, wie vorhin, uneingeschränkt verbleiben, zu gestatten kein Bedenken 
tragen. 
Wegen Erhebung des halben Bierpfennigs auch unterm 7. Martii h.a. das nötige 
bereits an das Amt Bürgel verfügt haben, als lassen wir euch solches hierdurch 
unverhalten und begehren in Obervormundschaft pp 
und als Landesregentin hiermit, ihr wollet die entbehrlichsten Communplätze 
vorgeschlagenermaßen unter der vorausgesetzten Bedingung der freien Trift an 
dasige Bürger aufs beste verkaufen, den Anstößern die Besetzung der Münchs-
Treibe mit Bäumen in dem von euch vorgeschlagenen Maße gestatten, die aus 
diesem und dem obigen Fonds herauskommenden Gelder nebst den halben 
Bierpfennigen, wenn von letztern die Commun-Schulden abgetragen sind, zu dem 
Wieder-Aufbau des Rathauses verwenden und bei dem Bau alle nur möglichsten 
Menage vorkehren. 
An dem geschieht unsere Meinung. 
Geben Weimar zur Wilhelmsburg den 7. April 1768  
 
 
 
 
 
 



KrAC B X 32 Nr. 2 
Reparatur Röhrenfahrt und Brunnen 1789 (Rechnung) 
 

Deckblatt: 
Rechnung über eine außerordentliche Anlage zur Herstellung der Stadt Bürgelschen 
ao. 1789 eingefroren gewesenen Röhrenfahrt 
geführt und abgelegt von 
Mstr. Johann Wilhelm Drechsler, derzeit Cummuneinnehmer 
 
Einnahme:  
 
fl gr pf  
29 3  An einer Anlage zur Reparatur der hiesigen Stadt-Brunnen lt. 
   Heberegister 
5 3  Vor den Schlamm aus der Schwemme 
1 3  Vor den Abraum von denen Stämmen, so man aus hiesigem 
   herrschaftl. Walde zu Brunnen-Röhren erhalten. 
---------------------- 
35 9  Summa 
 
Ausgabe:  
 
14 12 8 Vor 46 Stück Brunnenröhren, so von Salomon Clauß zu  
   Hermsdorf gekauft worden 
2 18  Joh. Gottfried Theil zu Tagelohn, dass er 13 Tage lang die  
   eingefrorenen Brunnenröhren ausgehacket 
1 11  Dem Herrn Cämmerer Weimar vor Aufsicht, viele Wege und 
   Versäumnis, als dies Jahr die hiesige Röhrenfahrt eingefroren 
   gewesen und wiederhergestellet worden. 
 12  dem Herrn Cämmerer Drechsler eben deshalb 
 8  Mstr. Christian Wilhelm Schwabe und Mstr. Joh. Wilhelm  
   Drechsler, dass sie die Brunnen-Anlage von Haus zu Haus  
   eingefordert 
 12  Joh. Michael Steinigern, Joh. Christoph Pißing und Joh. Gottfried 
   Schwaben vor getane Arbeit am Stadtbrunnen 
4 2  Dem Brunnenmeister Joh. Michael Krumbholtzen vor getane 
   Arbeit an Stadtbrunnen und dass er Röhren eingelegt, incl vor 2 
   Meisel, so als Inventarien-Stücke verblieben 
 8  vor das Heberegister zu gegenwärtiger Anlage 
 10  vor ein untertäniges Supplicat an Fürstl. Cammer um Stämme zu 
   Brunnenröhren 
1 3  dem Brunnenknecht Joh. Daniel Homberg vor außerordentliche 
   Arbeit bei Herstellung des eingefroren gewesenen   
   Stadtbrunnens 
1 3  dem Brunnenknecht Christian Friedrich Reichmann eben  
   deshalb 
 17 10 denen Fuhrleuten zu Druncke,, als selbige die zu Hermsdorf 
   gekauften Röhren angefahren 
 15  dem Rechnungsführer vor 3 Wege nach Hermsdorf, die  
   Brunnenröhren zu handeln und als selbige angefahren worden 



1 9  dem Hufschmied Mstr. Adam Friedrich Weidner vor   
   verschiedene Schmiedearbeit und Reparaturen am Stadtbrunnen 
   und Röhrenfahrt, und die Hacken zu schärfen 
 16  dem Ratsdiener Treff vor außerordentliche Wege und Arbeit als 
   der Stadtbrunnen hergestellt worden 
 12 9 denen Fröhnern zum Drunck 
 10  Johann Daniel Homberger zum Tagelohn auf 2 1/2 Tage, dass er 
   die angewiesenen Stämme zu Brunnenröhren mit schneiden 
   helfe. 
 7 4 dem Jäger-Pursch zu Waldeck bei Anweisung der Stämme, so 
   man zu Brunnenröhren erhalten und 
 5 9 so bei dieser Anweisung verzehret worden 
 12  Dem Rechnungsführer vor die Wege nach Waldeck, als die  
   Stämme angewiesen und geschnitten worden 
 12  Herrn Cämmerer Drechsler vor 3 Wege nach Waldeck und ins 
   Holz vorgedachter Röhren halber 
 18  dem Zimmermann Mstr. Joh. Andreas Blöttner, dass er die  
   erhaltenen Stämme zu Brunnenröhren mit geschnitten 
 8  Eben demselben vor Zimmerarbeit an den hiesigen Ziehbrunnen 
 8  Mstr. Christian Friedrich Martin vor gehabte Mühwaltung beim 
   Stadtbrunnen 
2 8  Johann Daniel Hombergern, dass er 75 Stück Brunnenröhren 
   eingeleget 
 8  Mstr. Joh. Christoph Böhme vor eine Wanne, so im Stadtgraben 
   gesetzet worden, als die Brunnenröhren daselbst ausgegangen 
   und welche Wanne mehrenteils zu Grund gegangen 
 4  Joseph Jahn vor 1 Tag Arbeit am Stadtbrunn 
 6  Joh. Daniel Hombergen, dass er die Brunnen-Röhren beim  
   Anfahren aufladen helfen. 
2   Rechnungsführer Collectur-Gebühr und vor Mühewaltung bei 
   Führung dieser Rechnung 
2 12 8 Mstr. Gottlieb Dörfern und Martin Preußern, dass sie die  
   Schwemme ausgefeget. 
1 3  diese Rechnung zu machen und 
 10  solche 2 mal zu mundiren 
 3  dem Ratsdiener 
----------------------- 
45 12  Summa Ausgabe 
 
   Diese gegen obige Einnahme gehalten, so hat Rechnungsführer 
   10 fl 3 gr vorgeschossen. 
 
   justificirt den 5. Aug. 1789  Schalling 
 
 
 
 
 
 
 
 



KrAC B XVIII 57 Nr. 1 
Kriegsschuld I (siebenjähriger Krieg 1756-1763) 
 
Herzog an Amtmann 1787 
 
Von Gottes Gnaden Karl August pp 
Lieber Getreuer! Nachdem wir zu wissen verlangen, was der Stadtrat zu Bürgel für 
Schulden, so vom 7-jährigen Krieg herstammen und als wirkliche Kriegsschulden zu 
betrachten sind, annoch zu bezahlen hat; Als begehren wir hiermit commitendo, du 
wollest solche des fördersamsten kürzlich untersuchen zu dem Ende, die vom 
Stadtrat und Commun ausgestellten Schuldscheine, so versionem in rem enthalten 
und davon die Concepta vorhanden sein müssen, dir vorlegen lassen und darüber 
noch vor dem 7. Januar cum actis Bericht anher erstatten. …. 
Geben Weimar zur Wilhelmsburg, den 17. Dez. 1787 
      Melzer 
praes. d. 30.12.1787 
 
 
Amtmann an Rat 1787 
 
In Gemäßheit des hier in Abschrift beiliegenden höchsten Auftrags werden selbe 
andurch veranlasst, von denjenigen vom Stadtrat und Commune in Bürgel 
ausgestellten Obligationen über wirkliche vom 7-jährigen Krieg herstammende  
Schulden die vorhandenen Concepte binnen 3 Tagen anher einzusenden. Unter 
Versicherung, dass selbige nach gemachtem Gebrauch remittirt werden sollen, 
beharren mit allem Estime 
 
Thalbürgel, 31.12.1787  Joh. Friedrich Schalling    
     Ernst Wilhelm Seifarth, Act. jurat. 
 
 
 
Actum Thalbürgel den 2. Januar 1788 
 
Acto erschienen im Namen des Stadtrats zu Bürgel 
 Herr BM Johann Gottfried Huschke und 
 Herr Cämmerer Johann Gottfried Weimar 
von Seiten der Commun 
 die Viertelsmeister Christian Friedrich Otto und 
    Johann Wilhelm Dreßler 
und brachten an, wie sie einen ganzen Tag hindurch die Rats-Reposituren 
durchsucht hätten; es wäre aber nicht ein einzige Concept von denen vom Rat und 
Commun ausgestellten Schuldscheinen zu finden gewesen. Sogar die so genannte 
Frei-Batallion-Rechnung, worinne sie manche Post anzutreffen gehoffet, wäre nicht 
vorhanden. Sie hätten daher anders sich nicht zu helfen gewusst, als dass sie aus 
ein paar vorgefundenen Rechnungen die darinne verschriebenen Capitalien, welche 
der 7-jährige Krieg aufzunehmen veranlasst, extrahiret, welchen Extract sie hiermit 
ad acta zu weiterer Untersuchung geben wollten. Sie müssten aber versichern, dass 
solcher keineswegs alle Kriegsschulden in sich enthalte. Die vielen Veränderungen 
mit der Stadtschreibung hätten füglich diese Unordnung veranlasst und die Länge 
der Zeit die Sache vergessend gemacht. 



Übrigens wollten sie auch hiermit diejenigen Rechnungen, woraus der Extract 
gefertigt worden, zur Einsicht vorlegen. 
 
Commissio: 
der Extracto enthalte bereits bezahlte Capitalien, davon sei aber die Rede nicht, 
sondern hochfürstl. Landesregierung verlange zu wissen, was noch gegenwärtig Rat 
und Commun an wirklichen Kriegsschulden vom 7-jährigen Krieg zu bezahlen habe. 
 
Comparentes 
Das würde, da keine Concepte vorhanden wären, schwerlich zu erforschen sein, 
zumalen die Capitalia gar vielfältig fördernd geborgt worden. 
 
Commissio 
So würden doch wenigstens unter den Rechnungsbelegen cassierte Obligationen zu 
finden sein, woraus die Verwendung erhelle, sodann aber die Rechnungen selbst 
besagen, ob zur Abstoßung dergleichen Capitalien neue erborgt worden, oder nicht ? 
und im ersten Fall dem Stadtrat wissend sein, ob sotane förder geborgte Capitalien 
unter denen noch gegenwärtig schuldigen Capitalien befindlich sind, oder nicht? 
 
Comparenten 
versprechen dergleichen aufzusuchen und f. Commission zuzustellen 
 
Commissio 
das müsste heute noch geschehen, weil der untertänigste Bericht länger nicht 
aufgehalten werden könne. 
 
Nachrichtlich uts 
    Johann Friedrich Schalling 
 
 
 
Die Bürgerschaft der Stadt Bürgel hat während des 7 -jährigen Krieges erborgt 
 
  57 Mfl   3 gr  bei dem Herrn Hofrat Hochhausen lt. Kriegsrechnung Nr. 1 
  80 Mfl  so bei dem Herrn BM Weidner ao. 1762 erborgt worden 
   lt. Kriegsrechnung Nr. 2 
228 Mfl 12 gr  so von der hiesigen Bürgerschaft von Hans Peter Tümlern zu 
   Scheiditz lt. Kriegsrechnung Nr. 3 
  91 Mfl   9 gr  oder 80 Rthl., so der Herr Hofrat Hochhausen hergeliehen  
   lt. Kriegsrechnung Nr. 4 
  48 Mfl  oder 42 Rthl. von dem Herrn BM Weidner erborgt lt.   
   Kriegsrechnung Nr. 4 
  22 Mfl 18 gr  oder 20 Rthl. von eben demselben erborgt lt.  
   Kriegsrechnung Nr. 4 
  15 Mfl 15 gr  8pf so wiederum Herr BM Weidner hergeliehen lt. 
   Kriegsrechnung Nr. 4 
  59 Mfl   9 gr  so ao. 1761 bei dem Herrn Superintendent Zickler erborgt  
   worden lt. Kriegsrechnung Nr. 5  
100 Mfl  so Herr Cämmerer Weimar während des Krieges vorgeschossen 
   lt. Acten Nr. 6, wozu das erborgte Capital von dem Stummen 
   Bauneck zur Abzahlung genommen worden 



   (diese Position ist nachträglich gestrichen worden) 
  50 Mfl   so bei dem hiesigen Hospital ao 1742 zur Unterhaltung 
   des ehemaligen Stadtregiments erborgt und vorigen Jahres erstl. 
   bezahlet worden, davor die Obligation bei dem Fürstl. Amte zu 
   finden 
------------------------- 
653 Mfl   3 gr  8 pf Summa 
 
 
Ferner sind erborgt worden 
 
891 Mfl 17 gr  zum Bau des neuen Rathauses lt. Rathaus-Bau-Rechnung 
   und 
228 Mfl 12 gr  so der Ziegler vor Baumaterialien zu fordern behalten 
   lt. Obligation 
   Ingleichen sind nach und nach über 
685 Mfl  zu Bezahlung der beim Geschoß getanen Vorschüsse neuerlich 
   seit dem Brande erborgt worden, denn die Geschoß-Einnahme 
ist    seit 100 Jahren und darüber nicht mehr zulänglich gewesen 
----------------------- 
1805 Mfl 8 gr  Summa 
 
 
 
Actum 
Thalbürgel den 4. Januar 1788 
 
Acto sendete der Stadtrat durch den Ratsdiener Treff 14 Stück cassierte 
Schulddokumente ad Commissionem ein. Aus dreien davon konnte in Ermanglung 
der älteren Schuldscheine, worauf sich darinnen bezogen wurde, nicht ersehen 
werden, ob die Capitalia zu Kriegs-Praestationen erborgt waren. Die übrigen 11 
Stück hingegen besagten, dass die darinnen benannten Capitalien teils zu Erbauung 
des Rathauses und Ausbesserung der Superintendentur, teils zu Bezahlung der 
Glocken und zur Erstattung der Vorschüsse in den Rats- und Communrechnungen 
waren verwendet worden. 
So nachrichtlich  Joh. Fr. Schalling 
 
 
Extract  
aus der letzten abgenommenen Communrechnung vom 1. Jan. 1786 bis dahin 1787 
 An bezahltem Interesse von noch schuldigen Capitalien 
 
90 Mfl 16 gr 11pf inclus. agio von 1721 Mfl 9gr Capitalien 
  (bei ca. 5% Zinsen) 
 
 
Actum 
Thalbürgel den 4. Januar 1788 
 
Auf Erfordern erschien acto 
 der Commun-Einnehmer Mstr. Joh. Christoph Dornblut zu Stadtbürgel 



und producirte die zurückerhaltenen Documente über heuer bezahlte Commun-
Schulden, bei deren Durchsicht sichs ergab, dass zwei bei dem Herrn Hofrat 
Hochhausen zu Bestreitung derer Praestationen im 7-jährigen Kriege förder 
geborgten Capitalien abgetragen worden waren. Eines von 80 Rthl. in conventiono 
mäßigen Münzsorten lt. Obligat. d.d. 15.März 1764 zu Bezahlung des bei Peter 
Dimmler in Scheiditz von der Commun erborgten Capitals von 228 Mfl 12 gr., 
welches auch in der vom Stadtrat vorgelegten leidholdischen Rechnung über einigen 
Aufwand bei dem letzt verwichenen Kriege in Einnahme befindlich ist; und das 
andere von 50 fl ebenfalls in Conventions mäßigen Münzsorten lt. Oblig. d.d. 10. 
Aug. 1769 zu Tilgung derer in Johann Friedrich Wolschendorfs Frei-Batallions-
Anlage verbliebenen Kriegsschulden. 
Dieses und andere Capitalia, welche zu 5 und 6 % Interesse gestanden, haben  
durch anderweite Aufnahme eines Capitals, welches die Commun bei der 
verwitweten Frau Capellanin Saxin zu Stadt Bürgel gegen 4 % Interesse in Anlage 
erhalten, vor kurzem erst abgetragen, wie dieses alles die im nächsten von ihm 
abzulegende Rechnung des meheren ausweisen würde. 
Ob unter denen übrigen Commun-Schulden noch mehere Capitalia vorhanden, 
welche zu Kriegs-Praestationen aufgenommen werden müssen, das sei ihm 
unbekannt. 
So nachrichtlich uts 
     Johann Friedrich Schalling 
 
 
Amtmann an Regierung 
Höchstem Auftrag vom 17.12.zur untertänigsten Folge habe, soweit es die Kürze der 
Zeit verstatten wollen und wie beigehende Acten besagen werden, mir alle mögliche 
Mühe gegeben, zu erforschen, was unter denen gegenwärtig noch schuldigen 
Capitalien des Stadtrats und der Commun zu Bürgel für wirkliche Kriegsschulden, so 
vom 7-jährigen Kriege herrühren, befindlich sind. Allein in Ermanglung derer 
Concept-Obligatio und mehr nicht denn zwei dergleichen Capitalia, eins von 80 fl …. 
und eins von 50 fl, ausfindig zu machen gewusst. Beide sind von dem Fürstl. Hofrat 
Hochhausen hergeliehen worden. Das erstere den 15.3.1764 zu Bezahlung eines bei 
Peter Dimler zu Scheiditz erborgten Capitals von 228 Mfl 12 gr, welches in der von 
dem Stadtrat prodicirten Leidholdischen Rechnung über den Aufwand bei dem 
letzten Kriege in Einnahme befindlich ist, und das zweite den 10. Aug. 1769 zu 
Tilgung derer in Johann Friedrich Wolschendorfs Frei-Batallions-Anlage verbliebenen 
Kriegsschulden. Diese beiden Capitalia sind vor kurzem erst von der Commun 
bezahlt, das Geld dazu aber anderweit bei der Verwitweten Frau Capellanin Saxin zu 
Stadtbürgel, und zwar gegen 4 % Interesse erborget worden. 
Über mehrere noch vorhandene Kriegsschulden konnte weder der Stadtrat noch der 
dermalige Commun-Einnehmer Christoph Dornblut, welcher die in heurigen 
Rechnungs-Ausgaben kommenden Documente, worunter die vorgedachten 
Hochhausischen befindlich waren, mir produziren müssen, Auskunft geben. 
In tiefster Ehrfurcht beharrend 
Thalbürgel den 4. Januar 1788 
      Schalling 
 
 
 
 
 



KrAC B XXI 72 Nr. 2 
Gesuch Maurermeisters Rudolph, eine Zwetschgendarre  anlegen zu dürfen,  
1798 
 
Rudolph an Regierung in Weimar 
 
Da in der Stadt Bürgel die Communtriften mit Obstbäumen privatim gegen einen 
jährlichen Laßzins zu besetzen und solcher Anbau von gnädigster Landesherrschaft 
gnädigst ist verstattet, jedoch der Trift unbeschadet vorbehalten worden, da nun die 
Zwetschgenbäume das erwünschte Wachstum und nun schon seit 2 Jahren Früchte 
davon eingeerntet worden, so erfordert die Notwendigkeit, mich untertänigst zu dero 
Herzogl. Hochpreisl. Policey-Drection fußfälligst um gnädigste Erlaubnis zu bitten, 
eine Zwetschgendarre jenseits des Jüdengrundes, an den dem sog. Jüdenmühlsberg 
bauen zu dürfen und der Bauplatz nach den von der Bürgerschaft entworfenen 
Prospekte um den Berg abgeteilten Lose Nr. 13 allwo auf dem benannten 13. Teile 
ein … Bauplatz … vorhanden… Da ich nun auf 6 solchen Triftplätzen, welche ich 
aquiriert, 12 Schock junge Bäume angebauet habe, aus der Menge derer 
Zwetschgenbäume ergibt sich, dass zu den Zwetschgenbäumen eine Darre 
unumgänglich nötig sein will, da man solche Darre wegen Feuersgefahr um und 
neben der Stadt nicht wohl anbringen kann. Und überhaupt ist der Berg von der 
Stadt allzu weit abgelegen und oftmals der Bach im Jüdengrunde aus seinen Ufern 
tritt und sich ergießt, dass niemand darüber herkommen kann, noch viel weniger eine 
Tracht Zwetschgen nach Hause zu bringen, das Übelste, dass nicht einmal mit einem 
Fuhrwerke die Zwetschgen können abgefahren [werden]. Es ist nicht allein die Darre 
notwendig des Backens halben, sondern auf der Darre selbst eine Kammer zu 
bauen, auch bei übler Witterung die Zwetschgen darinnen aufzubehalten, auch 
indem täglich, sowohl von der herrschaftl. Schäferei als der Stadt Bürgel Schafe 
diesen Berg begehen. Wenn solche Bewürkung nun von gnädigster 
Landesherrschaft nicht verstattet würde, so würden die mehresten Zwetschgen 
durchs Vieh zertreten und verderbet, als zum menschlichen Nutzen angewendet 
werden. Aus bewandten Umständen ist meine untertänigste Bitte an höchst 
dieselben, mich gnädigst zu erhören und Concession zu Erbauung einer Darre und 
zwar nach Maßgabe 8 Ellen lang und 8 Ellen breit zu verstatten. Von solch gnädiger 
Erhörung und Willfahrung werde ich zeitlebens mit untertänigstem Dank erkennen 
Bürgel, 2.1.1798   untertänigster Knecht 
     Johann Nicolaus Rudolph. 
 
 
 
Weimar an Rat  
 
Aus der zu remittirenden Original-Anfuge ist des mehreren zu ersehen, was der 
Maurermeister Johann Nicolaus Rudolph zu Bürgel wegen Anlegung einer 
Zwetschgendarre jenseits des Jüdengrundes angebracht und gebeten, und von 
seiten der Fürstl. S. General-Policey-Direction erhält der Stadtrat ztu ermelten Bürgel 
andurch die Anweisung, sich mit gutachtlichem Bericht hierüber anher vernehmen zu 
lassen. 
Signatum Weimar, den 15. Jan 1798 
   Fürstl. S. General-Policey-Drection 
Bürgel, den 12. Febr. 1798 
wurde dem Ausschusse  



Mstr. Adam Friedrich Reichmann 
Mstr. Joh. Wilhelm Schauer 
Mstr. Johann Wilhelm Weidner 
Mstr. Christian Friedrich Schwabe, Bäcker 
Mstr. Christian Wilhelm Schwabe 
Mstr. Johann Gottfried Schlotter, Tuchmacher 
Mstr. Joh. Christoph Schwabe 
das Rudolphsche Gesuch, eine Zwetschgendarre auf seinem erkauften 
Communplatz im Jüdengrunde anlegen zu dürfen, bekannt gemacht, mit dem 
Befragen, ob sie etwas darwider einzuwenden hätten, worauf selbige, nachdem sie 
zuförderst Abtritt genommen, bei ihrem Wiedervortritte darauf antworteten, dass sie 
nichts dawider hätten, weil der Schaden, welchen die Trift dadurch erleide, von 
keiner großen Bedeutung sei, auch nicht zu besorgen stehe, dass alle 
Triftfleckbesitzer dergleichen daran anlegen würden. 
   Joh. Gottfried Amandus Weidner, Actuar 
 
 
 
Rat an Regierung 
 
Bei dem Rudolphschen Gesuche, eine Zwetschgendarre jenseits des Jüdengrundes 
anlegen zu dürfen, müssen wir zuvörderst gedenken, dass aus der Notwendigkeit, 
diese Darre am gedachten Orte anzulegen, nicht so einleuchtet, als Rudolph davon 
überzeugt zu sein scheint. Denn das Rudolphsche Eheweib besitzt unter anderen 
Grundstücken auch einen Garten außerhalb der Ringmauer der Stadt, wo 
dergleichen Darre bei gehöriger Aufsicht ohne Feuersgefahr für die Stadt angelegt 
werden kann, wie denn auch schon mehrere in dieser Gegend zum Teil noch näher 
nach der Stadt zu angelegt worden sind und wo die Ergießung des Bachs im 
Jüdengrunde, welches überdies, besonders zur Zeit des Zwetschgenbackens wohl 
selten geschieht und noch seltener so voll ist, dass sie den Weg ganz unpassierlich 
macht, hindert auch nicht, dass man nicht, obgleich das ein Umweg, zu dem 
Rudolphschen Fleck kommen könnte; die übrigen Umstände hingegen, dass das 
Rudolphsche Obstbauland von der Stadt etwas entlegen, der Weg dahin uneben und 
also beschwerlich ist, auch kein Fahrweg dahin geht, folglich die Zwetschgen 
weggetragen werden müssen, begründen bloß die Bequemlichkeit einer Darre an Ort 
und Stelle, und dass die Schafe täglich in dieser Gegend weiden sollten, ist ganz 
ungegründet. 
Wenn inzwischen die vorgespiegelte Notwendigkeit auch nicht so dringend ist, als sie 
Rudolph ausgibt, so könnte man doch demselben die Bequemlichkeit, eine Darre an 
Ort und Stelle zu haben, gar wohl gönnen. Es treten aber noch verschiedene andere 
Umstände ein, die dabei zugleich noch in Erwägung gezogen werden müssen. 
Es will nämlich Rudolph diese Zwetschgendarre auf ein von ihm im Jahre 1792 von 
hiesiger Commun gekauftes und mit Obstbäumen besetztes Triftfleck anlegen. Da 
Rudolph, so wie die übrigen Acquiranten dieser Triftplätze bei Erkaufung derselben 
von hiesiger Commun bloß die Befugnis, Obstbäume, und zwar ohne Nachteil der 
auf sotanen Flecken sowohl der herrschaftl. Schäferei zu Thalbürgel als der hiesigen 
Commun zustehenden Triftgerechtigkeit, darauf zu pflanzen und solche zu benutzen, 
erlangt hat, so kommt es nach unserem unzielsetzlichen Erachten bei dem 
Rudolphschen Gesuche unfehlbar darauf an, ob fürstl. Cammer und hiesige 
Commun demselben außer der bereits erteilten Erlaubnis, dieses Fleck mit 
Obstbäumen zu bepflanzen, auch noch die Erlaubnis, auf solchem eine 



Zwetschgendarre anzulegen, geben will. Und da bei Gestattung dieses Gesuchs 
ohnfehlbar in Betrachtung zu ziehen ist, ob eine Zwetschgendarre ohne Nachteil der 
Trift angelegt werden kann, so müssen wir auch darüber unsere Meinung sagen. 
Ob sich nun wohl, was die Beantwortung dieser Frage betrifft, nicht behaupten lässt, 
dass der herrschaftl. Schäferei und der hiesigen Commun gar kein Nachteil dadurch 
zuwachse, indem das Fleck, welches überbaut wird, für die Trift verloren geht; so 
müssen wir doch zugleich anführen, dass bei der ganzen Anzahl der hiesigen 
Triftplätze der Verlust eines so kleinen Platzes, als diese Darre einnimmt, vielleicht 
auch einige andere, die man dem Vernehmen nach anzulegen die Absicht hat, 
einnehmen würden, von keiner Bedeutung ist. 
Besonders dürfte die Rudolphsche Zwetschgendarre dem Triftplatze um so weniger 
einen sonderlichen Nachteil bringen, da an dem Orte, wo Rudolph solche anlegen 
will, eine ziemliche Menge großer Steine liegt, wodurch also, wenn sie Rudolph zur 
Anlegung der Zwetschgendarre verbraucht, der Triftplatz wiederum einen Zuwachs 
erhält und erweitert wird. 
Es kommt also, wie wir bereits ehrerbietlichst angeführt haben, bei dem 
Rudolphschen Gesuche vorzüglichst darauf an, ob fürstl. Cammer sowohl als hiesige 
Commun die Anlegung einer solchen Zwetschgendarre auf dem erkauften Triftplatze 
gestatten will. Die hiesige Commun will es nach Vernehmung des Ausschusses 
Rudolphen gestatten, und es hängt also noch davon ab, ob es fürstl. Cammer 
ebenfalls erlauben will. 
Welches wir mit Wiederbeifügung des Rudolphschen Schreibens pflichtmäßig zu 
berichten nicht ermangeln wollen, mit vollkommensten Respecte beharrend 
   untertänigst gehorsamster 
   der Rat allhier 
Bürgel, den 2. Febr. 1798 
 
 
Antwort aus Weimar 
 
Der fürstl. Sächs. General-Polizei-Direktion ist aus dem von dem Stadtrat zu Bürgel 
unterm 2. Februar dieses Jahres  erstatteten Bericht des mehreren referiert worden, 
was derselbe über das Gesuch des dasigen Mauermeisters Johann Nicolaus 
Rudolph, um Gestattung einer Zwetschgendarre jenseits des Jüdengrundes 
anzulegen, auf Erfordern gutachtlich anher zu erkennen gegeben. 
Da nun der der Trift wegen dabei interessierte Pachtinhaber des Cammerguts zu 
Gniebsdorf dem Rudolphschen Gesuch widersprochen, und man daher demselben 
um so mehr zu fügen, Bedenken trägt, als derselbe nach seinem, des Stadtrats 
Anführen, diese Zwetschgendarre auf eigenem Grund und Boden anlegen kann: So 
wird ermeldter Stadtrat andurch angewiesen, gedachten Maurer Rudolph hiernach 
abschläglich zu bescheiden 
Weimar, 17. April1798 
  Fürstl. Sächs. General-Policey-Direction das.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Pfarrarchiv Bürgel, (Wolfram, Bilder) 
Notiz von Pfarrer Zickler zum Stadtbrand am 7. Mai 1754 
 
 
Den 7. Mai abends halb 7 Uhr ist in Meister Johann Andreas Sältzers, Bürgers und 
Hufschmidts Stalle an seinem Wohnhause in dem Gäßgen, nach Sack zu, Feuer 
auskommen und ist der Stall zuerst in Flammen gesehen worden. Einige meinen, es 
wären Funken aus dem Schmidtsfeuer auf das Stalldach geflogen, weil der Schmidt 
den ganzen Tag Feuer gehalten habe. Andere geben vor, dass die Schmidts-Kohlen 
sich in dem Stalle entzündet hätten, welche unlängst angefahren worden waren. 
Aber andere glauben am wahrscheinlichsten, dass die Sohnes Frau ingl. die Tochter 
zum Salate Specke gebraten hätte, welcher angebrannt und Wasser darein 
gegossen worden wäre, wodurch denn das Feuer aufn Stall geflogen wäre. 
Ob nun wohl alle Mittel so gleich vorgekehrt worden, zu löschen, indem man die 
Spritzen herbeigebracht usw. so hat sich doch alsofort das Feuer ausgebreitet, 
indem die brennenden Schindeln durch einen heftigen Wind sind in der Stadt 
herumgetrieben worden, dass binnen ¼ Stunde es schon an verschiedenen Orten in 
der Stadt gebrannt; zumal alles dürre auf den Dächern war. 
Binnen ½ Stunde standen der Kirchturm und die Kirche in dem Brand und bald 
darauf ergriff die Glut die Superintendentur. Anfänglich fing der Stall an, und bald das 
Wohnhaus. Weil nun ich, der Sup., damals ganz allein zu Hause war und niemand 
mir zu Hilfe gekommen, so habe ich von allen meinen Meubles nichts gerettet, außer 
der Wäsche zum Bett, auch einige Kleidung. Die ganze Bibliothek ist draufgegangen 
bis auf 30 Stück Bücher. 
Alle Kirchrechnungen und Kirchenbücher sind mit verbrannt bis auf dieses (in das 
diese Notiz geschrieben wurde). Es sind auf 194 Wohnhäuser, benebst Kirche, 
Superintendentur, Rathaus, Schule und Brauhaus Drauf gegangen. 
In der Stadt sind geblieben 2 Witwen-Häuser. 1 Haus zweier alter betagter Jungfern, 
ein Haus vom Strumpfwirker Koch und das Hirtenhaus. In der Vorstadt sind aber die 
Häuser alle geblieben, an der Zahl 10, ingl. das Hospital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ThHStAW B 9608  
Erlaß Erbzins Müllermstr. J. Daniel Schröter 1785/8 6 

 
Am 19.2.1785 stellt J. Daniel Schröter einen Antrag auf Erlaß der Steuern. 
Begründung: 1. Hauptreparatur 
   2. Dürre 
 
11.3.1785: Entwurf eines Schreibens von Carl August, wonach die Hälfte der 
Erbzinsreste erlassen werden soll.  
Dieses Schreiben scheint aber nicht abgeschickt worden zu sein, weil Beamte 
einen anstößigen Bezug bzw. Forderung im Schreiben des Daniel Schröter 
gefunden haben wollen.  
Es muß zu einer Verzögerung und weiteren Schriftwechsel zwischen Weimar 
und dem Amt Bürgel gekommen sein. 
 
Erst unterm 6.10.1786 kommt ein Schreiben aus Weimar, mit ausführlicher 
Begründung für den Erlaß der Erbzinsen: 
  1. Schröter hatte einen schweren Anfang 
  2. Er mußte ein total ruiniertes Wehr von Grund auf neu erbauen 
  3. er ist „seiner Geschicklichkeit, Fleißes und guten Aufführung halber“ 

   unterstützungswürdig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ThHStAW B 10170 p       
Scheibische Erben und sog. Görlitzer Haus 1778-1783  
 
 
S.1 : „Für den frei zu exerzierenden Bier- und Branntweinausschank“ lag eine 

Konzession auf dem Görlitzer Haus. Dafür waren 7 Thaler zu zahlen 
Die Witwe Christiane Scheibe aus der Papiermühle bei Poxdorf hatte 1766 
den Antrag auf Erlaß der Abgabe gestellt. 
Aus Weimar war die Entscheidung gekommen: Die Antragsteller sollen 
entweder die Abgabe weiter entrichten, oder das Grundstück meistbietend 
verkaufen. (10.3.1783) 

 
S. 2:  Bericht des Amtmanns zu Tautenburg vom 13.2.1783 

Der Antrag wurde gestellt, weil das Haus nicht mehr steht. Joh. Ernst Scheibe 
wohnt in der Papiermühle. Zu dem Haus gehören 9 ½ Acker fehlt, 2 3/4 Acker 
Wiese, 3 Acker Holz im Görlitzer Felde, die erbzinsfrei sind. Scheibe soll dann 
künftig Erbzins zahlen. 
Entscheidung vom 30.6.1783: Die Abgabe wird auf ...Gulden reduziert. 
 
„Ursprünglich hätte sich bei dem Görlitzer Felde ein Haus nicht befunden. 
Einer seiner Vorfahren wäre auf den Gedanken gekommen, auf diesem Felde 
an dem nach Bürgel gehenden Fußsteige ein Haus zu erbauen, von welchem 
derselbe zuerst 8 Groschen Erbzins, in der Folge aber wegen Gestattung des 
Bier- und Weinausschanks in diesem Haus 8 Mfl. oder 7 Thl. Konzessionsgeld 
entrichtet hatte.“ Da kein Nutzen zu erlangen und das Haus eine Baustatt 
geworden wäre,..... 
 
Vorschlag des Amtsverwalters von Tautenburg: 1 Thl. Erbzins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


