
Vererbungsbrief über die „Halbe“ in Thalbürgel vom 16.12.1720 
 

Abschrift 
 
Von Gottes Gnaden Wir, Wilhelm Ernst, Herzog zu Sachsen, '..pp urkunden und 
bekennen hiermit: Demnach bei uns Veit Donndorf in Thalbürgel um die Einräumung 
und Vererbung der, auf der sog. Halbe, allda befindlichen und vor diesem George 
Stöckeln zuständig gewesenen, nach dem aber viel und lange Jahr her caduc 
gelegenen, auch der Größe nach mit 2 bürgelischen Maßen oder einem 
Weimarischen Viertel 1 1/4 Metzen Getreidig ohngefähr zu besäenden Baustätte zu 
einem Krautland vor sich und seine Erben und Nachkommen untertänigst 
angelanget, und, nach unseres dermaligen Amtsverwalters zu Bürgel Johann 
Jonathan Schadens, dieserwegen zugleich erstatteten gehorsamsten Bericht, sich 
dabei nichts Bedenkliches befunden, 
dass wir daher diese Baustätte ihm, Veit Donndorf und seinen Erben, auch 
nachkommenden Besitzern, erblich eingeräumt und übergeben haben. 
Tun auch solches hiermit nochmals dergestalt und also, dass er, Veit Donndorf, 
seinen Erben und Nachkommen solche caduce Baustätte, soweit sie von nun  
besagtem, unserem Beamten ihm gerichtlich versteinigt werden wird, zu einem 
Krautland aptieren und eigenes Gefallens von nun an ungehindert als sein wohl an 
sich gebrachtes Gut und Eigentum nutzen und gebrauchen soll, jedoch dass in unser 
fürstliches Amt Bürgel sie davon die darauf haftenden 6 Groschen 4 Pfennige Frohn-
Geld und ½ Michaelishuhn, samt denen übrigen Gefällen an ausgeschriebenen 
Steuern, Zehend-Schnitt und Handfrohnen, auch anderen, wie solche in dem Amts-
Erb-Zins-Register fol. 45 enthalten, hierüber dem Pfarrer des Orts alljährlich 
Michaelis die gewöhnlichen 2 Groschen Weihfastengeld, wenn diese von ihm 
gefordert werden, dann endlich bei Kauf-, Tausch- und Veränderungsfällen dieses 
Krautlandes, der neu angehende Besitzer dessen davon das gewöhnliche Lehngeld 
von 5 % nach dessen jedesmaligen rechten Wert entrichten soll. 
Und wie viel gemeldeter Veit Donndorf nun zu untertänigstem Dank angenommen 
und solchem seines Ort vor sich, seine Erben und Nachkommen allenthalben treulich 
nachzukommen bei unserer fürstlichen Kammer zugesagt und versprochen, 
so haben wir diesen Vererbungsbrief darüber eigenhändig unterschrieben und unter 
Vordrückung unseres fürstl. Cammer-Secrets ihm auszustellen befohlen. 
So geschehen und geben Weimar zur Wilhelmsburg am 16. Dezember 1720 
   gez. Wilhelm Ernst 
 
Nach des Amtsverwalters zu Bügel, Johann Jonathan Schadens, hiernach 
eingelangtem gehorsamen Bericht und darinnen enthaltenen Ursachen, soll der (in) 
vorherstehenden Vererbungsbrief inserirte Zehendschnitt und Handfrohne cessiren, 
so zu künftiger Nachricht demselben also noch annectiret worden. 
Weimar, zur Wilhelmsburg, den 27. Januar 1721. 
   Ernst Friedrich Voigt 
 
Dieser Vererbungsbrief wurde im Dezember 1925 in Ilmsdorf aufgefunden und von Dr. Hermann 
Stöbe, Jena abgeschrieben. 


