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[S. 2] 

Ehegaumer im 1637. jahr. 

 

Von Uhwisen: 

Hans Jacob Weerli. 

Heinrich Witzig. 

Jacob Schärer. 

 

Von Langwisen: 

Stäffen Schragg. 

Hanns Jacob Spaltenstein. 

 

Von Fheürthalen: 

Hanns Ulrich Meyer. 

Hanns Jörg Bärlocher. 

 

Von Flurlingen: 

Michel Müller. 

Rüegger Müller. 

 

Von Dachsen: 

Hanns Sagenmann. 

Hanns Jacob Rubli. // [S. 3] 
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Im ersten monatlichen stillstand anno [16]37 im september ist ein ehrsam 
ehegricht im pfarrhauß gehalten und nachvolgende persohnen offentlich 
fürgestelt worden: 

Hanns Götz wirt zu Langwisen, ein gschworner, ist verklagt worden, das er 
mit seiner hushaltung ehrgerlichen läbe, schwerind, fluchind, springind, 
dantzind. Item das er an h. sontagen papistische hochzeit halte und vor der 
prædig zu ässen gäbe. Diser hatt sein fähler bekänt und der gnaden begärt, 
deme ein ehrsamm ehegricht j fl zur straff abgnommen. 

Kleophe Weerlin von Fheürthalen hat einen wäber knecht zu iro gelassen und 
hand sampt irer muter einen ärgerlichen einzug. Hand an dem h. sambstag zu 
nacht gschworen, ein anderen geschulten. Darzu hatt ghulffen ein Bernere, 
dero mann in kriegen herumb schweyfft. Habend ein anderen die todtnen 
uffghebt. Denen ist ir fähler underseit und jetwäderem 30 kreützer zur buß 
abgnommen worden und dan zu ihnen anghenckt worden, zum nechsten 
klagen werdind sy mit gfäncknus gestrafft werden. 

Hanns Gyger von Flurlingen hatt ohne ursach und erkündigung der sachen 
beschaffenheit ansprechen wöllen Elsbeten Mäderin auch von Flurlingen, der 
aber abgestanden und umb seinen frävel, weil er ein armer poß, umb 4 sch bz 
gstrafft worden. 

Elias Balthasser ein schuknecht von Durlach ist bey einer Schwäbenen 
glägen. Demme herr obervogt den process nach unser gnedigen herren 
mandaten machen wirt. // [S. 4] 

Moritz Ehrensperger von Dachsen hat bey nacht zu einer magt mit nammen 
Maria Pfisterin von Rinderen in die kammer steigen wöllen, ist auch zu ir 
khommen. Er aber gabe für, er habe wöllen seinen knächt suchen, den er 
imm argwon ghabt, und seige sein husfrouw under der dürren gstanden. 
Demme man 4 bz abgnommen. 

Barbel Wipffin von Marthalen, dienet zu Uwisen, hat einem wäberknächt 
underschlauff gäben und ist umb 4 bz gstrafft worden. Mathias Gatzenman 
von Heffingen der wäberknecht sälber ist gstafft worden umb ein halben 
guldin von deswägen, das er schon zum anderen mahl vor ehegricht 
erschinnen. 

Ursula Duntzenbacheri von Dängen ist glegen bey Adam Trotting von 
Höffingen, die schwanger und 6 wuchen zu früh gneßen, da er doch nur ein 
mahl bey ir gsein, uff gegäbnen vilfaltigen anlaß. Das kind ist gstorben. Und 
ist er dem herren obervogt umb sein fräffel in der buß. 

Des Silbers tochter zu Fheürtalen führt ein schantlich läben, bleibt über nacht 
usert dem hauß etc., hat einen Schwaben knächt an sich ghenckt, Matthæus 
Troll genant, einen Schwaben von Eygelthingen. Die dan sind der gebür nach 
büest und umb 4 bz gstrafft worden. 

An der bruder kilbi zu Schaffhusen sind erschinnen wider unser gnedigen 
herren mandat Anna Schmid, Sara Bäschleri, Barbel Spaltenstein, Margret 
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Spaltenstein, Dorothea Oprächtin. Dero ist jetwäderer 15 kz abgnomen 
worden, <habend nüt zalt. NB. … habennd zalt> // [S. 5] 

Friderich Müller von Flurlingen ist glägen bey Maria Schmidinen einer 
wittfrauw, hat sich aber nüt gstelt wider verkënte buß unsers herren 
obervogts. 

Ist also imm ersten stillstand septembris bargält gfallen 5 fl 7 bz 15 kz. Daran 
hand die herren ehegaumer imm ymbißmahl verzert 5 fl. Rest 7 bz 15 kz. 

 

Hierauff volgete der ander monatliche stillstand im october. Man hatt aber den 
wägen der eingerisenen herbstgschäfften nüt halten konnen und ist alles 
verschoben worden in den volgenden november. 

 

Anno 1637. 

Den 29. novembris ist im pfarrhaus Lauffen abermahlen ehegricht ghalten 
worden und im beysein herren obervogts, der ehegaumeren und gschwornen 
nachvolgende persohnen offentlich fürgstelt worden: 

 

Von Flurlingen: 

Friderich Müller ein lediger knab, tamen homicida, qui Schaphusii militi 
stipendiario vitæ lumen extinxit. Und Maria Schmidin binos quæ peperit 
spurios. Die sind zusamen gschloffen und habend sich mit ein anderen 
fleischlich vermischt. Die sind für ein ehrsam ehegricht gen Zürich citiert und 
näbet gwonlicher buß gescheiden und von ein anderen gsprochen worden 
den 12. januarii ut supra. // [S. 6] 

 

Von Langwisen: 

Hanns Conrat Stuckhi und Catharina Bruggeri von Weinfälden. Die sind vill 
mahlen zusammen gschlaffen, er hatt sy gschwängeret, irem fürgäben nach 
die ehe verheisen. Die sind gen Zürich für ehegricht gwißen worden. Der 
Stuckhi zwaren erschunnen, sy aber nüt, wendete khranckheit für. Dem 
Stuckhi ist ein urtel worden, das er sy uff einen bestimbten rächtstag 
widerumb lade, ihmme zu antworten, oder er möge sy gfenckhlich nach Zürich 
führen lassen. Datum den 12. januarii. 

Dise zwey sind nach Zürich für ehegricht widerumb den 6. hornung ao [16]38. 
Erckantnuß: Sy Bruggeri ist niemahlen erschinnen. Wän sy in unseren landen 
zu beträten soll sy gfencklich gen Zürich gfürt werden. 
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Dise nachvolgende persohnen sind nüt in der gwohnlichen pfarr zur prædig 
gsein, da man das groß mandat verläßen hatt, unangsächen sy gmannet 
worden. 

Hanns Götz der wirt. 

Der alt Murer. 

Zacharias Schrag. 

Hanns Spaltenstein. 

Balth[assar] Span. 

H[ans]jacob Bessler. 

Adam Peter. 

Hanns Meister. 

Conrat Schneider. 

Lorentz Schneckh. 

H[ans]jacob Spaltenstein. 

Conrat, Xander, Helena Wagen. // [S. 7] 

Rudolph Span. 

Sara Besslern. 

Anna Schmid. 

Denen ist jetwederem 15 kz zur straff mit ermahnung künfftiger gflisner 
ghorsambe abgenommen worden. 

 

Von Dachsen: 

Heinrich Rubli, der halt übel huß. Dem ist gar ernstlich zugsprochen worden, 
welicher weinende sein excessum bekent und mit straff 15 kz hinglassen 
worden. 

Moritz Ehrensperger hatte gschworen und ein weib in ihrem eigenen huß 
gschlagen, der ist 3 stund in die gfenckhnus erkent worden. 

 

Von Uwißen: 

Frantz Schneckh und sein frauw läbend übel mit ein anderen. Er zwahren ist 
erschinnen, sy aber nit. Ist erkent worden, das ich der pfarrer zu ir gange mit 
dem weibel und undervogt, dero anzuzeigen ihr füllerey und bosfertigkeit, die 
weinend sich der besserung annerbothen. 
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Nicklaus der wirt und sein frauw läbend in allem widerwertigem willen, 
schwehrend und thrauwt keins dem anderen. Denen ist ir bosheit zum teil vor 
ehegricht, zum teil im huß ordenlich undersagt worden. 

Sed citius e pumice aquam, quam confessionem habebis. Zelotypiam sufflavit 
satanas, duntaxat morte finiendam, quam anhelat maritus et præstolatur 
cottidie. Mortua den 6. augusti ao [16]38. 

 

Feurthalen: 

Barbel Sylber und Mathæus ir man, suevus, male vivunt, er zeicht sy 
scortationis et adulterii. Denen es h[err] obervogt an ein knopff gsetzt, das sy 
uff erste klag söllind weg gebotten werden. // [S. 8] 

Cleophe Weerlin vidua hat einen einzug, die hatt sich der besserung 
anerbotten. 

Des meister Hanns Fuchsen magt, ein ärgerlich mensch, die schon bey einem 
eheman glägen, hatt man us dem fläckhen pothen. 

Der sauw hirt soll seinem vatter schantlich zugredt haben, der sein 
muter gschlagen, sed uterque negaverunt. 

In disem ehgricht sind gfallen 6 fl 7 kz mit denen darzu gerächneten 7 bz und 
15 kz so ein alten rest sind überbliben. Dise summa hand die herren ehrichter 
imm imbisessen verthan. Und bleibend schuldig 6 bz j kz. Mehr zwo kanten 
mit wein, die thund 5 bz. Laut herren vogt Wisers anschreiben daran 
empfangen j fl von denen von Langwißen. NB. … 
 
 
[Transkript: BF/20.05.2012] 
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