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Sulmierzyce.

Neben dem alten Dorfe Sulmierzyce wurde 1457 eine Stadt zu Deutschem Rechte gegründet. 
Dorf und Stadt wurden als Alt- und Neu-Sulmierzyce bezeichnet. 1654  wird die Vorstadt 
Blotnia  urkundlich  erwähnt.  Die  Stadt  war  unmittelbar  und  stand  unter  der  Leitung  des 
Starosten von Adelnau.

Die  Stadt  besitzt  eine  verhältnissmässig  reichhaltige  Sammlung  von  Archivalien, 
welche sie dem St.-A. zur Aufbewahrung übergeben hat. Originalurkunden sind allerdings nur 
2  vorhanden,  doch sind beide  ausserordentlich  wichtig.  Die ältere,  ausgestellt  von König 
August II. 1729 September 7, transsumirt die beiden mittelalterlichen Urkunden, welche man 
die  Gründungsurkunden der  Stadt  nennen kann:  nämlich die Feststellung der  Rechte  und 
Pflichten der neu gegründeten Stadt durch den Starosten Nicolaus Gruszczynski von 1457 
November 11 und die Verleihung des Magdeburgischen Rechtes und eines Jahrmarktes durch 
König Kasimir  IV.  von 1457 Dezember 26. Die jüngere Urkunde von 1792 März 16 ist ein 
Decret des Assessorialgerichts, in dem die Beziehungen der Stadt zu dem Starosten in sehr 
eingehender Weise neu geordnet wurden. Diesem Decret sind die urkundlichen Beweisstücke 
im Wortlaut eingefügt, nämlich zunächst die ganze Urkunde von 1729, ferner eine königliche 
Bestätigung  dieser  Urkunde  von  1744  November  22  mit  einer  Neuverleihung  von 
Jahrmärkten und drei interessante Lustrationen der Stadt von 1660, 1765 und 1789.

Sammlungen  von  Urkundenabschriften  über  Sulmierzyce  befinden  sich  sowohl  in 
dem städtischen Archiv als auch unter den eigenen Beständen des St.-A. Zu den ersteren 
gehört eine Reihe Auszüge aus der Kronmetrik, welche im Jahre 1840 durch das preussische 
Generalconsulat in Warschau besorgt wurden: so eine Urkunde über die polnisch-schlesische 
Grenze  zwischen  Adelnau  und  Metzibor  von  1499  und  mehrere  Documente  aus  einem 
Process  der  Stadt  mit  dem Starosten  von  1614.  Ferner  ist  als  Auszug  aus  den  jetzt  im 
russischen Besitze befindlichen Grodbüchern von Schildberg ein Grenzdocument der Stadt 
von 1654 vorhanden, ausserdem eine Verhandlung über  das Besitzrecht an dem Martinswald 
und mehrere Gerichtserkenntnisse über die Verpflichtungen der Bürgerschaft aus preussischer 
Zeit  (1820-30).  Aus  der  Sammlung  des  St.-A.  seien  hervorgehoben:  Abschriften  von 
Urkunden über Schenkungen an die Kirche und den Propst  aus der ersten Hälfte  des 17. 
Jahrhunderts, über Verleihungen einzelner Grundstücke und Mühlen seitens des Starosten an 
einzelne Bürger aus dem 18. Jahrhundert  und endlich ein Actenstück mit dem Titel: Acta 
wegen Untersuchung der Gerechtsame und Verbindlichkeiten der Stadt Sulmierzyce gegen 
ihre ehemalige Grundherrschaft 1797, worin sich einige Übersetzungen von Urkunden von 
1787-92 betreffend Besitzansprüche der Stadt 40 an einzelnen Grundstücken befinden.

Von den städtischen Büchern sind noch 15 Bände erhalten, deren ältester
mit  dem  Jahre  1611  beginnt.  Davon  sind  7  Raths-  und  8  Schöffenbücher.  Bei  beiden 
Behörden wurden die Bücher für die Acten der freiwilligen und der streitigen Gerichtsbarkeit 
getrennt  geführt,  bei  dem Schöffencollegium noch besondere  Bücher  für  Testamente  und 
Erbtheilungen, von denen ein Band aus den Jahren 1611-1805 erhalten ist. Für die Acten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit wurde ein Unterschied in der Competenz beider Behörden nicht 
gemacht, auch Resignationen konnten ebenso vor dem Rathe wie vor dem Schöffencollegium 
verlautbart werden; doch war es immerhin das gewöhnlichere sie vor die Schöffen zu bringen. 
Beim Rathe genügte zu diesen Eintragungen für die Zeit von 1656-1793 ein einziger jetzt 
noch erhaltener Band, von den Resignationsbüchern der Schöffen sind 5 Bände über die Jahre 
1629-97 und 1728-96 erhalten.  Das Rathsbuch zeichnet sich dadurch aus,  dass die ersten 



beiden Blätter zu chronikalischen Vermerken über wichtige städtische Ereignisse und Unfälle 
von 1656-1793 benutzt wurden, auch wurden einige Universalien der Schatzcommission in 
dieses Buch abgeschrieben.  Von den Büchern der processualischen Gerichtsbarkeit  sind 5 
Bände  Rathsacten  1638-82  und  1766-86  und  2  Bände  Vogtacten  1651-83  erhalten.  Die 
Protokolle sind hier sehr ausgedehnt, indem auch die Zeugenaussagen aufgezeichnet wurden. 
Wichtige Processe  und die  strafrechtlichen Fälle  wurden vor  einem aus beiden Behörden 
zusammengesetzten  Gerichtshof  verhandelt  und  in  den  Rathsacten  portokollirt.  Da  in 
dieselben auch die Beschlüsse der sog. drei Ordnungen (Rath, Schöffen, Innungsälteste) über 
öffentliche Angelegenheiten aufgenommen und gewöhnlich auch die alljährlich erfolgenden 
Umsetzungen der städtischen Magistratspersonen notirt wurden, so sind sie von grösserem 
historischen  Interesse  als  die  Schöffenbticher.  Von  wichtigeren  Magistratsbeschlüssen  aus 
dem ältesten dieser Bücher (1638-55) seien angeführt: das Verbot der Aufnahme von Fremden 
in der Stadt und der Beschluss über die leeren Brandstellen von 1638, die Bestimmung über 
die Bestrafung des Felddiebstahls und der Beschluss über die Erhebung der Brausteuer zu 
Gunsten der Pfarrkirche von 1652, die Straffestsetzung gegen diejenigen, welche selbständig 
einem Soldaten oder Steuerschreiber Zahlungen leisten, von 1653. Ausserdem befinden sich 
in diesem Bande Urkunden über die Zahlung des Krönungsgeldes an die Königin Ludovica 
Maria 1647, Vernehmungen über die Entstehung einer Feuersbrunst von 1651 und Notizen 
über  die  1653  gegen  die  Pest  getroffenen  Maassregeln.  Endlich  ist  von  archivalischem 
Interesse  noch  ein  im  Jahre  1652  aufgestelltes  Verzeichniss  der  städtischen  Privilegien, 
welche von dem amtirenden Bürgermeister seinem Nachfolger übergeben wurden. Damals 
besass  die  Stadt  nicht  nur  das  Original  des  Gründungsprivilegiums  von  1457  und  einer 
Bestätigung desselben von 1604, sondern auch ein deutsches Vogteiprivilegium von 1447, 
von dem wir nichts mehr wissen, ein Jahrmarktsprivilegium von 1571 und eine allgemeine 
Privilegienbestätigung von 1633. In dem zweiten Bande der Rathsgerichtsacten (1655-68) 
befindet sich ein Beschluss über den Arbeitslohn zur Zeit der Ernte von 1655 und über den 
Fischfang  von  1656.  Der  Band  1769-76  bietet  manches  Material  zur  Geschichte  der 
Conföderationswirren  und  Abschriften  von  Universalien  der  Sehatzcommission.  Ein 
Rathsbuch, welches 1778 an gelegt wurde und den Titel:  Protokuł do wpisowania kwitów i  
obktowania różnych transakcyi służący erhielt, wurde vielfach für Urkunden des öffent lichen 
Rechts benutzt. Hier befindet sich u. a. Abschrift eines königlichen Mühlenprivilegs von 1723 
Januar  9  und  des  grossen  Assessiorialgerichtsdecrets  von  1792.  Für  die  Geschichte  der 
kirchlichen Verhältnisse ist bemerkens werth, dass sowohl ein Raths- wie ein Schöffenbuch 
aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts reservirte Abtheilungen über Eintragungen von 
Schen kungen an Kirchen und fromme Brüderschaften enthalten. 

Über Archivalien der Innungen in Sulmierzyce hat sich bisher nichts in Erfahrung 
bringen lassen. Doch führen die in der Originalurkunde von 1792 transsumirten Lustrationen 
einige Statuten mit ihrem Datum auf,  so der Schmiede (Böttcher,  Stell-  und Rademacher, 
Tischler) von 1646 Mai 18 nach dem Kalischer Statut von 1626, der Gerber von 1574, der 
Schuhmacher  von  1574  nach  dem  Kalischer  Statut,  der  Töpfer  von  1577  und  der 
Schützengilde von 1757.

Litteratur:  Wuttke druckt in den Accessiones zu seinem Städtebuch Nr. 4 und 5 die beiden 
Gründungsurkunden von 1457 nach Abschriften aus der Kronmetrik. Ebendaselbst S.7 Anm. l 
giebt er eine nicht ganz correcte Übersicht über die städtischen Archivalien.
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