
ZBIGNIEW KWA NY

Wroc aw

WIEJSKIE UMOWY PRZED LUBNE
W MAJ TKACH NOSTITZÓW

NA PRZE OMIE XVIII I XIX WIEKU

W badaniach naukowych, zw aszcza demograficznych, po wi ca si  ostatnio

sporo miejsca problematyce rodziny. W zale no ci od dyscypliny naukowej pro-

wadz cy je si gaj  po ró ne kategorie róde 1. Dla demografów historycznych czy

historyków, którzy zajmuj  si  rodzin , przewa nie do po owy XIX w., s  to g ównie

ksi gi metrykalne oraz ró nego rodzaju spisy dotycz ce mniejszych lub wi kszych

grup ludno ci zamieszkuj cej okre lone miejscowo ci czy stosunkowo niewielki

teren. W badaniach takich coraz cz ciej si ga si  te  po nowe kategorie róde ,

zw aszcza im bardziej oddalamy si  od po owy XIX w.

atwiej jest gromadzi  równocze nie materia y z ró nych kategorii róde , gdy

dotycz  one rodzin stoj cych wy ej w hierarchii spo ecznej. Tak jednak nie jest,

gdy chodzi o ludno  ch opsk . W jej wypadku jeste my zdani g ównie na ksi gi

metrykalne, na podstawie których mo na równie  wiele powiedzie  o rodzinie, nie

mówi c ju  o ksi gach, w których wyj tkowo rozbudowano tradycyjn  problema-

tyk  zapisów metrykalnych. Wspomniane ju  spisy ludno ci przyczyniaj  si  rów-

nie  do wzbogacenia przedstawianej problematyki rodzin wiejskich. Sytuacja taka

nie zwalnia nas od szukania równie  innych róde , których wyzyskanie mo e wzbo-

gaci  spojrzenie na proces powstawania i funkcjonowania rodziny i jeszcze bar-

dziej zainteresowa  wynikami takich bada  przedstawicieli niektórych dyscyplin

naukowych, np. historyków czy etnografów.

Takimi ród ami s  akty przekazywania nast pcy gospodarstwa ch opskiego, czy

te  tzw. umowy przed lubne zawierane w zwi zku ze zbli aj cym si  terminem

lubu2. Aby dok adniej zasygnalizowa  ich problematyk , zdecydowa em si  opu-

blikowa  trzy takie umowy, odnosz ce si  do osób ró ni cych si  g ównie stanem

cywilnym i pozycj  materialn .
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1 Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV–XX wieku. Struktury demogra-

ficzne, spo eczne i gospodarcze, red. C. Kuklo, Warszawa 2008.
2 Z. Kwa n y, Z bada  nad dziejami rodziny l skiej w XVIII i w pierwszej po owie XIX wieku,

w: l sk, Polska, Niemcy na przestrzeni wieków. Studia historyczne ofiarowane Profesorowi Mieczy-

s awowi Paterowi w osiemdziesi t  rocznic  urodzin, red. T. Kulak, Toru  2008, s. 221–235.
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Umowy takie, zawierane w urz dach gminnych, wymaga y akceptacji danego

pana feudalnego. Uprawnieniom feuda ów w sprawie zawierania zwi zków ma -

e skich przez ludno  wiejsk  po wi ci  obszerne studium Alfred Konieczny3.

W zasadzie nie ingerowa em w styl i pisowni  publikowanych umów. Jedynie

w wypadku rzadziej spotykanych jednostek miar i wag poda em w pe nym brzmie-

niu znajduj ce si  w ród ach skróty4.

Pozostawienie róde  w formie, w jakiej powsta y, mo e mie  równie  znacze-

nie dla osób chc cych pozna  dok adniej poziom zawodowy pracowników gmin

wiejskich w omawianych okresie.

Umowy

I

Im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit

Ist heut untengesetzten Dato zwischen dem Ehr- und Wohlgeachten Wittiber Carl

Göbel Dreschgärtner zu Lobris1, an Einem, und dann der viel Ehr- und Tugendsa-

men Jungfer Maria Josepha, des weyl. viel Ehr- und achtbaren Carl Mandels, ge-

wesenen Bottchers in Merzdorf2 nachgelaßenen Tochter, an andern Theile, folgen-

de Eheberedung beschlossen und vollzogen worden, dergestalt und also:

Nach dem durch sonderbare Vorsehung Gottes, sich dahin ergeben daß obbe-

sagte 2. Personen, durch beiderseits christliche Zuneigung, mit ihrem guten und

ungezwungenen freien Willen, als auch mit Einwilligung der Jungfer Braut Vet-

ters Lorenz Siemon herrschaft. Gartenmanns zu Lobris und hierzu besonders erbe-

tenen Beiständen, sich bis auf Priesters Hand, mittsammen ehelich versprochen und

vertraut, und einander alle christliche Liebe und Treue, als es christlichen Eheleu-

ten gezeihmet, die Zeit ihres Lebens zu erzeigen, und zu beweisen, mit Herzen Mund

und Händen versprochen und zugesaget;

So is hierbey, wegen eines oder des andern Theils wieder Vermuthen erfolgen

könnenden Todesfalles, welchen doch Gott lange Jahre verhüten wolle, noch die-

ses verabredet, und zu halten festgesetzet worden, nehmlich;

Dafern der Bräutigam nach erfolgter Copulation unter Jahr und Tag mit, oder

ohne Leibeserbe mit Tode abgehen sollte, verspricht er in diesem Falle seiner Braut

[s. 5] für die ihm erweisende eheliche Liebe und Treue, zu einer Erkenntlichkeit

24 Th. Sch. zu einer Morgengabe, ohne Brautkleidung. Auch verspricht der

Bräutigam seiner Jungfer Braut, daß, wenn unter benanter Jahresfrist oder nach

Verfließung daßelben zuerst mit Tode abgehen sollte, derselben mit gnädiger Herr-

schaft Bewilligung die Dreschgärtnerstelle zum Besitz so lange verbleiben soll, bis

der einzige Sohn Johann Carl ersterer Ehe seine majorennen Jahre erreicht haben

Zbigniew Kwa ny

3 A. Kon ieczn y, Ograniczenia swobody w zawieraniu ma e stw w ród ch opów na Górnym

l sku w drugiej po owie XVIII i na pocz tku XIX wieku, „Studia l skie”, SN, t. 1, 1958, s. 100–138.
4 APWr, Akta maj tku Nostitzów, sygn. 1429, s. 4–6, sygn. 1430, s. 7–8, sygn. 1432, s. 11–13.
1 Lobris – Luboradz, pow. jaworski.
2 Mer[t]zdorf – Marcinowice, pow. jaworski.
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werde; wann aber der Sohn unter Erreichung seiner Majorenität mit Tode abgehen

solte, und kein männlicher Erbe, von der zweyten Ehe seye, so soll die Jungfer Braut

die Dreschgärtnerstelle pro 100 Th. Sch. käuflich an sich bringen, bleibt aber der

Sohn am leben, und sie nicht wieder heyrathet, so behält sie lebenslang in dem apar-

ten Häusel freye Herberge, wann der Sohn die Stelle angenommen hat Heyratet

sie aber, so fält die Herberge weg, und soll mit denen Kindern gleiche Erbin sein.

Auf gleiche Art verspricht die Braut, dafern sie unter Jahr und Tag, durch den

Tod getrennt warden solte, daß ihrem Brätigam zu einer Gegenerkentlichkeit, ihre

Bette und Bettgewand und alles was ihr zugehörig, verbleiben soll, außer obenbe-

nandte 24 Th. Sch. zur Morgengabe, sollen ihren Freunden ausgezahlt werden.

Und endlich so sie längere Jahre mitsammen ehelich lebten, was sie beiderseits

herzlich wünschen, unterwerfen sie sich denen billigen Landesgewohnheiten und

Erbesgesetzen.

Zu Beglaubigung und Festhaltung alles deßen, ist voran bemeldte Eheberedung

in zwey gleichlautende Exemplarie [s. 6] verfaßet, und von beiden Theilen sowohl,

wie auch Scholz und Gerichten, und von denen besonders hierzu erbetenen Be-

iständen namentlich unterschrieben, und solche zu mehrerer Bestätigung zur herr-

schaft. Confirmation eingereicht worden.

So geschehen zu Lobris den 29 Marz 1795.

Unterschriebene auf Seiten des Bräutigams Unterschreibene auf der Braut Se-

iten

Carl Böbel als Bräutigam Maria Josepha Mandeln als Braut

George Friedrich Bebel als Beistand Johann Carl Birke als Beistand

und Bräutigams Vater Conrad Simmam als Beistand

und der Brauts Fetter

Johann Lovack Pfarrer

[Piecz tka gminy Lobris] Gottlieb Bothe gerichts Scholtze

Johann Christoph Bassner

Gott Fridt Hernau [?]

und Sämt. gerichtsgeschwornen.

II

Jm Namen der Allerheiligsten Dreieinigkeit

Heute unten gesetztem dato ist zwischen dem Ehrliebenden jung Gesellen Ge-

orge Friedrich Otto, Freygärthner in löblicher Gemeinde Merzdorff3 des wey. Eh-

rengeacht George Friedrich Ottes, gewesener Freigärt: in gedachtem Dorfe Merz-

dorff hinterl jungste Sohn an einem Theile (:und der Tugundsamen jungfer Maria

Rosina Kargin des Ehr und Wohlachtbaren Gottfried Karges, wohlansehnlicher

Bauer in löblicher Gemeinde Lederhose4 Eheleibliche älteste Tochter erster Ehe

Wiejskie umowy przed lubne w maj tkach Nostitzów na prze omie XVIII i XIX wieku

3 Mer[t]zdorf – Marcinowice, pow. jaworski.
4 Lederhose – Ró ana, pow. strzegomski.
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am andern Theile (folgender Ehe Contract verabredet, geschloßen und Vollzogen

worden, wie folget.

Da sich nun Braut und Bräutigam ihren Sterblichkeit erinnern, so ver[s]pricht

gedachter George Friedrich Otto, vor allen Dingen seine künftige Ehegenoßen die

Maria Rosina Kargin zu Lieben, Sie mit Vernunft und Bescheidenheit zu Regie-

ren, sezet auch auf seiner Seite feste, daß wenn Ihn Gott unter Jahr und Tag unve-

rerbet aus diser Welt abfordern solte, so soll sie aus seine Verloßenschaft erhalten,

die Anhabenden Träu und Braut: Kleider, so wie Er vor dem Altar stehet, an die

übrigen Kleider sie keinen Einspruch hat: ferner sezet er feste, mit bewilligung der

dortigen Hoch Reichsgräflichen Herrschaft Hochgeborn, daß Sie (:wann der To-

des: Fall unter Jahres friest geschiehet, die Stelle erhält so wie Ich sie erkaufet habe

vor Ein Hundert und Vierzig Tha. Sch. sie bezahlet aber die Schuld, die sich nach

meinem Tode befindet.

Dagegen saget gemeldete ihr: Maria Rosina Kargin, ihrem künftigen Ehemen-

ne dem George Friedrich Otto gegenseitige Eh. Liebe und Treue zu, sezet auch auf

Ihrer Seite mit Einwilligung ihrer lieben Eltern feste, daß wann Sie Gott ebenfalls

unter Jahr und Tag durch den Tod aus dieser Welt abfordern solte, so soll Er aus

Ihrer Verlaßenschaften halten die anhabenden Treu und Braut Kleider, so wie sie

Ihm angeträuet wird, ferner Bette und Bettgewand, davon nichts ausgenommen,

an das übrige zugebrachte Vormögen und Kleider Er keinen Einspruch haben kan.

Wann aber Jahr und Tag vorüber ist, und Gott beiden Leben friste [s. 8] sollte,

so soll bei beiden solch Vorstehendes ausgeseztes Null und nichtig sein, und sol-

len beide das Recht haben wie es Landüblich und bräuchlich ist.

Diese Ehe beredung ist mit guttem Bedacht, auch mit Vereinbarten Mund und

Händen Verabredet und geschloßen worden, und sind über dieß zwey gleich leu-

tende schriftliche Exemplaria ausgefertiget worden, und von den Anwesenden Be-

yständen unterschrieben. So geschehen Lederhose den 1. Octber 1797.

Beystände sind dabey gewesen

Des Bräutigam Seiten Der junfer Braut Seiten

George Friedrich Otto Maria Rosina Kargen

Daß solche Eheberedung der Vorstehenden Beyständen und dem Gerichts

Scholtz in Lederhose Verabredet und geschloßen, wird hiermit Attestiret. Signa-

tum Lederhose den 8. Octber 1797.

[Piecz tka z napisem] Gemein Siegel Lederhose Striegaue Creis Jahann Chri-

stoph Scholz, Gerichts Scholz und sämmt. Gerichte.

III

Im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit

Ist heut untengesetzten Dato zwischen dem Ehr- und Wohlgeachten Wittiber

Gottfrid Kretschmer, Bauergutsbesitzer in Wolfsdorf5 an einem und der Viel Ehr-

Zbigniew Kwa ny

5 Wolfsdorf – trzy miejscowo ci nosz  nazw  Wolfsdorf. Jedna z nich, dzis. Wilków, le a a

w s siednim pow. z otoryjskim.
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und Tugundsamen Wittib Maria Rosina Spittlerin, gebohren Lammin, Auszüglerin

in Profen6 am andern Theile folgende Eheberedung beschlossen und vollzogen

worden nemlich:

Wie nun beide verlobte einander alle eheliche Pflichten, als aufrichtige, unge-

heuchelte Liebe und Treue, Bescheidenheit und Beständigkeit mit Mund und Hand

versprochen, und angelobet, dergestalt: dass sie einander die ganze Zeit ihres Le-

bens nicht verlassen, sondern in Freud und Leid, im Glück und Unglück, bei ge-

sunden und kranken Tagen, als treue, christ. und fromme Eheleute unverrückt bei

einander verbleiben wollen und sollen. So haben sie auch in Ansehung menschli-

cher Sterblichkeit, und dabei sich ereignen könnenden Irrungen und Streitigkeiten,

zu vermeiden, unter sich nachfolgendes wohlbedächtig zu halten festgesetzt weis-

sen wollen.

Dafern der Bräutigam nach erfolgter Copulation unter Jahr und Tag, mit, oder

ohne Leibeserben, mit Tode abgehen sollte, verspricht er diesem Falle seiner Frau

Braut für die ihm erweisende eheliche Liebe und Treue zu einer Erkenntlichkeit,

als eine sogenannte Morgengabe, zwei Hundert Thaler Schlesisch, und die Braut-

kleidungen, wie er am Copulations-Tage mit ihr vor dem Altarn gestanden.

Auf gleiche Art verspricht die Frau Braut, dafern sie [s. 12] unter Jahr und Tag

durch den Tod getrennet warden sollte, daß ihrem Bräutigam zu einer Gegener-

kenntlichkeit zwei Hundert Thaler Schlesisch nebst der Brautkleidung, wie sie mit-

sammen vor dem Priester gestanden (ausgenommen den silbernen Gürtel, Bett- und

Bettgewand, welche Sachen der Frau Braut einzigen Tochter Maria Rosina Spit-

tlern) verbleiben sollen.

Und endlich dafern sie längere Jahre mitsammen ehelich lebten, welches sie

beiderseits herzlich wünschen, und sich in ihrer Ehe vererben, oder auch nicht ve-

rerben, und der Herr Brautigam zuerst mit Tode abginnge, so soll die Frau Braut,

so lange sie den Namen Kretschmer führet, in dem beim Gute befindlichen apar-

ten Auszugshäusel freie Herberge (welches vom Gutsbesitzer beständig gehalten

wird) nebst nachstechendem Auszuge zu genüssen haben, nemlich:

Alle Jahre zwei Schock langes Gebundholz und nach Hause zu gewähren.

Jährlich 3. Sch[effel]7 Korn und 3. Schf. Gerste zu Brodte, 1. V[iertel]8 Erbsen,

9. Mäßel9 Butter, 1. Mandel Ziegen- und 1. Mandel Rinderne Käse. Zwei Mäßl.

Quark, 2. Mandeln Eier, den 6 ten Theil vom Obste, 2. M[etze]10 Lein zu säen in

den Acker, wo der Gutsbesitzer seinen hinsäet. Item 1. Beete Rüben. Von Georgi

Tag bis Michael alle Sonntage 2. Quart11 gute, und wochentlich 5. Quart abgelas-

sene. Die andere Zeit des Jahres, und den Winter über aber, alle Wochen 3. Quart

abgelassene Milch.

Wiejskie umowy przed lubne w maj tkach Nostitzów na prze omie XVIII i XIX wieku

6 Profen – M ciwojów, pow. jaworski.
7 Scheffel – 74,9 l.
8 Viertel–18,7 l.
9 Massel–1,17 l.
10 Metze – 4,68 l.
11 Quart – 0,69 l.
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Mehr wird angemerkt: Da die Frau Braut eine Tochter, wie schon erwehnt, Na-

mens Maria Rosina Spittlern alt 11½ Jahr, am Leben hat, so verspricht ihr künftiger

Stiefvater Kretschmer, bei ihrer etwanigen Verheirathung, wo sodann derselbe 200.

Rth. von hisigen Vormüdern hierzu erhält, (weil das Mündel in hisiger Unter-

hänigkeit verbleibt) einen tauglichen Aussatz, nebst einer Kuhe und 20. Kloben

[s. 13] gebrechten Flachs, aus des Stiefvaters Gute zu geben.

Auch geben die Vormünder besagten Mündels, dem oft gerügten Stiefvater Kret-

schmer zur Erziehung dieses Mündels 100. Rth., jährlich 20. Rth. aus hisiger Vor-

mundschaft von denen Interessen.

Dann soll ferner nach erfolgten Todesfällen, ausser abgerügten Punkten, alles

nach denen billigen Landesgewohnheiten und Erbesgesetzen sowohl vor, als aus-

ser Gerichten gehandelt und gehalten werden.

Alles vorstehende nun, ist sowohl von Braut und Bräutigam und besonders hie-

rzu erbethenen Beiständen bei gutter Vernunft, und reiflicher der Sachen Ueberle-

gung, so und nicht anders beliebet, beredet, und beschlossen worden.

Nun hat man zu Urkund dessen, alles dieses in duplo zu Papier bringen, von

allerseits Contrahenten und erbetenen Beiständen eigenhändig unterschreiben, je-

der Parthei ein Exemplar ausgehändiget und zur herrschaft. Confirmation unter-

thänig eingereicht.

So geschehen zu Profen den 25ten Januar 1802.

Unterschriebene auf Seiten Unterschreibene auf der Braut Seiten

des Bräutigams
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