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[S. 1] 

Auszug / 
aus dem stillstands protocoll Pfungen, betreffend den diebstahl / 

und frävel zweyer männbuben, / 
Hs. Willhelm Ellickers, ætat. 11, und Christoffel Steiners, ætatis 11. / 

 
 

Den 11ten aug. 71 ward ein außerordentl[iche]r stillstand gehalten von wegen einem 
brief des / hh[errn] grichtsh[errn] Geilingers. Die ursach war diese: Es hatten die zwey 
obgedachte männbuben, burgers söhne / von Pfungen, gefrevelt; der erstere, anstatt 
einem apfel baum seines meisters zu Pfungen zu hütten, selbst / davon gepflückt und 
anderen kinderen auch davon gegeben, worfür er aber in seines meisters hauß 
gezüch- / tiget worden. Beyde hatten einem anderen burger von Pfungen einen 
obsbaum geplünderet. Pfr. / hatte einige, aber nicht genugsamme nachricht hievon, 
und als er die zwey bereits gemelte knaben den / 8ten aug. 71 auf der weyd 
angetroffen (daß sie dem vieh hüteten) und mit gr[ichts]vogt von Rorbis vor- / bey 
gieng, wahrnete pfr. sie klahr und deütlich, daß sie sich vor allem diebstal und frevel 
gäntzlich ent- / halten sollen. Den 9ten aug. 71 kamm ein gemeindsgenoßner von 
Pfungen und sagte, so eben habe er / die 2 (vorbedeütete) buben angetroffen, daß sie 
im feld, welches korn zu verderben angefangen, daß / er sie ob der that ergriffen, und 
zeigte dieser mann 2 kölben von abgerißnem, unzeitigem welsche[n]- / korn zur prob, 
ließ das corpus delicti im pfr[hauß]. Grichtsvogt und schulmr. stimmten der meinung / 
bey, daß solches dem h[err] gr[ichtsherrn] sollte geläidet und überschrieben werden; es 
geschahe den 10ten an einem / samstag, und den dto. 10ten augstm[onat] 71 kamm 
eine schrifftliche antwort und urteil (vid[e] litt. sub hoc dato). /  
Die vollstreckung des urteils auf diese weise, damit es einen tieffen eintruck machen 
möchte: / 
1. Am morgen einen außerordendtl[ichen] stillstand von der kantzel verkündt. / 
2. Nach dem gesang verlaß schulmr. offentl[ich], daß aus befehl des hh[errn] 
grichtsh[errn] alle kinder, klein / und groß, gleich nach der kinder lehr sich ungesäumt 
sollen in der schul einfinden. / 
3. Im stillstand ward die verordnung des hh[errn] grichtsh[errn], auch die etwannige 
aufrichtung einer / trüllen wieder die frevler gut geheißen und belobt. / 
4. Nach der kinder lehr fanden sich in der schul ein: a. pfr., b. grichtsvogt Heinr[ich] 
Steiner, kirchen- / pfleger Bäntz, ehgaumer Flach und schulmr. nächst an der seiten, 
c. alle kinder in der schulstuben. (Es machte / um so viel mehr aufsehens, weil 

© by Staatsarchiv des Kantons Zürich 2012 
 Basistranskription © Pestalozzianum Zürich 2006 

http://www.staatsarchiv.zh.ch/query


 
 
StAZH E I 21.6.64 
1771 

 
 
 
Seite 2/2 
 
 

niemand wußte, was dies alles zu bedeüten hatte, und von seiten der stillständer 
vollkomnes stillschweigen beobachtet worden, damit die elteren und anverwandte der 
kinder nicht herum lauffen möchten, durch abbitte die sach zu hindertreiben oder unruh 
anzurichten.) Vor der schulthür und vor den fen- /steren ware viele zuhörer und 
zuschauer. / 
5. Pfr. befahl, daß jetz alle männ- und weidbuben auf einen besonderen banck allein 
zusammen sitzind, weil be- / sonders ihnen ein zuspruch sollte gemacht werden (denn 
bisher ware es nie möglich gewesen, dem unwesen und / den vielen frevlen der männ- 
und weidbuben innhalt zu thun, und mann glaubte, es seye niemahlen möglich, die- / 
sem übel zu steüren.) / 
6. Pfr. ruffte dem nach mit ernster stimm, daß Willhelm Ellicker und Christofel Steiner 
hervortrettind vor den / vogt etc. Diese 2 wurden dann angeredt, gefragt, zur 
bekanntniß gebracht. Das urteil von hh[errn] gr[ichtsherrn] / ward ihnen vorgelesen, sie 
empfiengen darauf den nöthigen trifftigen zuspruch. / 
7. Nun hieß der schulmr. sie ihren rock und leibrock selbst ausziehen, ließ sie über die 
banck liegen und / gab ihnen auf den sitz etliche harte streich; dem, der den andere 
verführt, 6, und dem zweyten 4. Mehr ließ pfr. nicht geben, weil es nicht so fast um 
schmertzliche empfindung für 2 knaben, als um den ein- / truck auf alle andere zu thun 
ware, wegen den besonderen umständen etc. / 
8. Ein trungenliche vermahnung, wie an die 2 gebüßte, so alle weid- und männbuben, 
wahrnung für alle kinder, / die abscheülichkeit der sünden des frevels, diebstals, 
zügelloser frechheit, ungebundenheit, muthwillens etc., / dies alles ware jetz ein wort zu 
seiner geredt. Entl[ich] ein befehl, den gebüßten weiter nichts vorzurücken. / 
Eventas. Pfr. hörte, daß die elteren ungemein aufgebracht wären. Nach einigen tagen 
machte er ihnen freündlich vorstellungen. Die elteren danckten zu lest dem pfr. <und> 
gestuhnden, daß wochen von züchtigungen bey ihren kinderen nicht so viel gefruchtet 
hätten als diese einige. / 
 
[S. 2] Beylage / ד. 
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