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[S. 28]  

Anno 1645. 

 

Den 5. tag januarii den stillstand gehalten. Ist angezeiget worden: 

1. Einer von Ober Nüforen sprëche die Kleingret Koch von Gysenhart der ehe halben 
an. 

2. Hans Hammer der voster, Hans Dünki Brachet, Michell Sigg habind am bechteli tag 
knaben und meitli ihn ihren hüßeren trinken laßen. 

 

Den 2. tag februarii habend die eltisten ihm stillstand klagt: 

1. Jacob Örtli Hansler habe liechtstubetten. 

2. Hans Eigenheer von Andelfingen, undervogt Vogels knëcht, seige zu Ursula Kübler, 
Deies Müllers magt, ihn das beth gelëgen. 

3. Joseph Wëspi der metzger, als imme meister Lorenz Sulzer der metzger von 
Winterthur ein schuld geforderet, seige er aus undervogt Vogels hus heimgeloffen, den 
dägen gezukt, syn eheliche husfrauw Elisenbeth Sultzer mit dem selbigen so lang 
geschlagen, bis das die klingen aus dem hefti und gfes gesprungen, drüber einen 
haslenen stëken erwütscht, auf sy dermaasen zugeschlagen, das undervogt Vogell 
etlichen, so zu nechst by dem hus gestanden, by 18 lb gebotten, sy söllind ihn das hus 
lauffen und die frauw erretten, das sy nit gar umbgebracht werde. 

3. Der provos habe sich auf dem gmeindhus ungebührlich verhalten. 

 

Den 11. tag februarii für junker obervogt Keller und die ehegaumer gestelt: 

1. Kleingret Koch von Gysenhart, hatt sich erfunden, das kein eheliches versprëchen 
geschëhen etc. 

2. Hans Hammer der voster, Hans Dünki, Michell Sigg. Ist ihnen wëgen des jungen 
volks zugesprochen worden. Habend sich erbotten, ihn das kümftig sich ze hütten. 

3. Jacob Ortli, wëgen der lichtstubeten dem junkeren [gestrichen: geleidet worden] in 
die bus gefallen. // [S. 29] 
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4. Hans Eigenheer und Ursula Kübler, habend den fehler bekent. Sy habind nüt böses 
gethon, sind junker obervogt Källeren zur straaff [gestrichen: geleidet] erkent worden. 

5. Der provos Döbis Mettler, des schweerens halben ist mit imme geret worden, was für 
ein große sünd es seige. Wyll aber die sach, so er auf dem gmeindhus angefangen, 
zimmlich wichtig, den stubenknëcht, frauw und tochter geschulten, ist die sach für 
junker obervogt gewisen und er wägen schweerens geleidet worden. 

6. Joseph Wespi der metzger. Ist von dem junker mit der gefangenschaft gestraafft 
worden und daran gehenkt, so er das minste mehr sich ungebührlich gëgen syner 
frauwen verhalte, sölle er an einem strik nach Zürrich geführt werden. 

Als aber meister Kasper Sulzer und syn husfrauw von Winterthur diße ungebühr 
vernommen, habend si es nit wöllen blyben und an dißer straaff setigen laßen, sonder 
auff ein scheidung getrungen, deswägen ich der sach halben ein ehrsam ehegricht zu 
Zürrich brichtet, weswëgen dan Joseph Wëspi nach Zürrich geführt und junker 
obervogt von Schönauw befollen worden, kundschaft aufzenëmen. 

 

Den 2. tag martii die eltisten still gestelt. Und angezeiget: 

1. Das Hans Eigenheer, Hans Küblers knëcht, zu Benedict Müllers des ehegaumer 
mägten gestigen. 

2. Jacob Dünki der Hilli bub habe, wägen er ein hasch zu einer persohn trag, das 
h. nachtmahll am verschinen h. fest der wienacht nit empfangen. 

 

Den 13. tag aprilis ist ihm stillstand, gott lob, nüt klagt worden. 

 

Den 4. tag maii zeigten die geschworrnen ihm stillstand an. 

1. Hans Heinrich Kübler Baschli habe synen wandell zu Anna Hägi, Hans Heinrich 
Siggen magt. 

2. Hans Hammer Ursenhansen, Jörg Dünkis und Hans Jacob Örtlis des zieglers frauw 
habind sich ungebührlich ihn der kirchen verhalten. 

3. Des Dazenburen magt zu Gysenhart schlüffe ein Schwaaben knëcht nach. // [S. 30] 

 

Den 1. tag junii ist ihm stillstand geleidet wordenn: 

1. Benedict Müllers magt Barbell Sigg seige schwanger by Jörg Dieterich von 
Hilzingen, meister Michell Schmits knëcht. 

2. Der schmid Hans Brunysen habe auf der stuben wie auch am sambstag vor dem 
h. tag der p[f]ingsten übell gefluchet und geschworen. 

3. Baschi Küblers tochter Döbis Zwäkerli, Balthasar syn sohn und Hans Jacob Kübler 
der ziegler, alle von Gysenhart, seigind zu Basendingen an einer papistischen hochzyt 
gsin etc. 
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4. Hans Hammer genambt Schwarz Hans verhalte sich ungebührlich mit trinken und 
schweeren. 

 

Den 10. tag junii sind für die ehegaumer gestelt worden: 

1. Benedict Müllers magt Barbell Sigg und Jörg Dieterich Michelmans knëcht, habend 
den fehler bekent. Sind einem ehrsamen ehegricht geleidet worden, auch drüber hin 
citiert. Sy umb 5 lb, er der Dieterich aber mit dem schellenwerk gestraaft und erkent 
worden, das er ihro 10 lb für den bluomen und 12 lb kindbethkosten bezahlen sölle und 
er daruff des lants verwisen worden.  

2. Der schmid Hans Brunysen, hatt synen fehler anfangs gelaugnet, aber deßelbigen 
überzüget worden. Ist er näbet ernstlichem zusprächen dem junkeren zu Andelfingen 
geleidet, von dem selbigen an gëlt und gefangenschaft gebüst worden und darüber den 
herd küßen müßen. 

3. Baschli Küblers tochter und die obgenambten persohnen von Gysenhart. Nachdem 
sy den fehler bekent, sind sy näbet notwendigem zusprëchen der oberkeit geleidet 
worden. 

4. Hans Hammer der Schwarz, ist mit ihm gret worden, wie die noth erforderet, hatt 
sich der beßerung anerbotten. 

5. Desglychen sind fürgestelt worden Hans Heinricht Kübler, Anna Hägi, Nesen 
Hansen, Jörg Dünkis und des zieglers frauw. Ist mit allen gret worden nach eines jeden 
beschaffenheit. // [S. 31] 

 

Den 6. tag julii habend die eltisten ihm stillstand angezeiget: 

1. Der stubenwirt meister Hans Jacob Färli der mezger hauw am sontag fleisch aus 
und schweer mithin darzu. 

2. Baschi Kübler von Gysenhart habe übell geschworen. 

 

Den 8. tag julii sind für die eltisten und ehegaumer gestelt worden: 

1. Der stubenwirt, und imme ernstlich zugesprochen worden von söllichen sachen 
abzestohnn. Und so er sölliches nit thun wurde, müste man sölliches der oberkeit 
anzeigen.  

2. Baschi Küb[l]er von Gysenhart, hatt synen fehler bekent, gott und ein ehrsamme 
oberkeit umb gnaad und verzyhung gebëtten. Darby aber auch vermeldet, der bur 
Döbis Zwäkerli habe vill mehr von ihm ausgeben, weder aber an der sach seig, habe 
imme hin und wider gethroüwt, er wölle ihm ein söllich bad überthun. Deswëgen die 
ehegaumer die ganze sach gewisen für junker obervogt von Schönauw. 

 

Den 3. tag augusti den stillstand gehalten. Ist gott lob anders nüt angezeiget worden, 
dan das man an einer hochzyt umb gëlt keglet. 
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Den 2. tag septembris sinnd für die ehegaumer bescheiden worden wegen zwytracht 
ehelichen versprëchens halber Hans Jacob Hägi, Hans Heinrich Kübler, Baschlis sohn, 
Cleingret Thaler und Anna Hägi, und wyll Hans Jacob Hägi und Hans Heinrich Kübler 
etc. Kleingret Thaler zur ehe angesprochen. Hergëgen Anna Hägi eröffnet, Hans 
Heinrich Kübler habe ihro die ehe versprochen und sy drüber hin beschlaaffen. Sind sy 
einem ehrsammen ehegricht geleidet worden. 

Hans Jacob Hägi unnd Kleingret Thaler sind von einem ehrsamen ehegricht zusammen 
kent und denn 13. tag septembris by dem Großen Münster zu Zürrich ehelich 
yngesegnet worden. 

Hans Heinrich Küblers und Anna Hägis sach ist 8 wuchen lang yngestelt worden. Sind 
auch zusammen kent und zu Zürrich by dem Großen Münster yngesegnet worden. // 
[S. 32] 

 

Den 6. tag septembris die eltisten stillgestelt. Ist angezeiget worden Barbell Städeli des 
Buren ihm Langemaas magt und Marti Straaßers knëcht, habind den Wandell 
zusammen. 

 

Den 5. tag octobris stillstand gehalten. Ist anders nüt angezeiget worden, dan das sich 
ein alte verdechtige frauw auffhalte ihn Hans Brunysen des schmits hus. Da ist 
undervogt Voglen befollen worden, sölle ihro hinweg bätten, welches auch geschëhen. 

 

Den 2. tag novembris habend die eltisten ihm stillstand angezeiget: 

1. Der ziegler zu Gysenhart habe ein gar große nachhochzyt gehalten. Ist dem junker 
obervogt geleidet worden. 

2. Der schmid und syn frauw verhaltind sich ungebührlich gëgen ihren kinderen. 

 

Den 7. tag decembris die ehegaumer stillgestelt. Habend angezeiget: 

1. Hans Hammer der Schwarz, Jörg und Hans Jacob die Husrahten habind 
ungebührlichen wynkauff gemachet. 

2. Jörg und Hans Jacob die Husrahten, desglychen Jacob Kübler Steiner der kuohiert, 
habend auf der stuben bis gëgen tag getrunken. 

3. Jörg und Hans Jacob die Husrathen, desglychen Bernhart Gyrsperger, Hans 
Heinrichen sohn, und Jörg Sigg, Hans Siggen Baders sohn, habind sich zu 
Schaffhusen voll getrunken, ihm heimgohn ihn den Rhyn hinyn geloffen wie die 
unvernümftigen thier etc. 
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Den 16. tag decembris sind für die ehegaumer und eltisten gestelt worden: 

1. Der schmid und die schmidin, denen ernstlich zugesprochen worden, habend sich 
der beßerung anerbotten. 

2. Jörg und Hans Jacob die Husrahten, Hans Siggen Baders sohn, Jörg Siggen, 
Bernhart Gyrsperger, Hans Heinrichen sohn, Jacob Kübler Steiner der küohiert. 
Nachdem mit ihnen gret worden, was die nothurft erforderet, sind sy junker obervogt 
geleidet worden.  
 
 
[Transkript: BF/20.05.2012] 
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