
 
 

 
Kanton Zürich 
Staatsarchiv 
 
 
 
 

Zürcher Stillstandsprotokolle des 17. Jahrhunderts online 
http://www.staatsarchiv.zh.ch/query 

Signatur StAZH TAI 1.260; ERKGA Bonstetten, IV A 1.1 
(S. 1–6) 

Titel Bonstetten (Stillstand): Jahresprotokoll 

Datum 1666 
 
 

[S. 1] [Hand Hans Konrad Keller] 

Anno 1666. 

 

Den 1. tag jener alß an dem nöüwen jahrstag ist ein stillstand gehalten und nüt 
klagbars fürgebracht worden. Gleichwolen geschah ein ernsthaffte erinnerung an die 
verordneten stillständer, ein fleißige ufsicht zu halten uff die wirz- und trinkheüßer, wo 
man sich ungebürlich verhielte, man es offenbare. 

 

Den 7. dito ist fürgestelt worden Heinrich Huber Casper Hubers des Klidiß sohn wegen 
eines starken argwohnß, samm er dem Heinrich Benzen von Hedingen uffem heimweg 
noher Bonstëten etwas gelts ußem schoren entwendet hette, hat zw[oren] anfangs 
stark gelaugnet, als aber wir nit nachglaßen mit inquirieren, hat ers endtlich bekent, das 
er etwas gelts gefunden (namlich 20 lb), zworen mit der spraach nit ußhin wöllen, wie 
ers überkemmen, doch endtlich verjächen, das ers dem Benzen genommen, dan 
Georgen Bënz von Hedingen gor trunken gsyn. Habend die gschwornen in bysyn des 
dieben vatters einen accord gemachet. 2 fl söllind also bar erlegt werden, 2 fl wan der 
dieb das wupp usgemachet, 2 fl uff künfftigen may, 2 fl uff st. Johan tag im sommer und 
endtlich 2 fl uff kilbi. 

Nabedt dem hat dißer dieb bekändt, das er das gelt mit ettlichen synen gspannen 
verspilt und verfräßen habe, ouch oft hegel zu Brämgarten gstollen, die er gholffen 
verspylen. Ist alles herren stalherren Schwizeren alß unß[erem] regierenden herren 
obervogt geleidet worden.  

Dißer dieb ist außgerißen. // [S. 2] 

 

Hornung. 

Im dem ersten sontag ist im ordinari stillstand fürgebracht worden, waß maßen große 
uneinigk[eit] seige in der haußhaltung der Catrina Schmidinen, auch große schwüer 
mitlauffen thüegind. Worüber erkänt worden, das diße haußhaltung ins pfarhauß 
beschikt werde zu vernemmen wie die sachen bewandt, welches noch ghaltner 
kinderlehr beschähen, die wir nach nothurfft verhört und wylen der fehler vast uff 
beiden syten vermerkt worden, habend wir ihnen noch nohturfft zugsprochen, doruff sy 
der gnaden begärt und sich der beßerung anerbotten. 
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Den 13. dito sind vor unß erschynen Marx Wezstein sampt syner tochter dem Babi, 
deßglychen der Köger, syn frauw und sampt synem sohn, welche vorgäben, samb das 
Babi ein pfund syden zue Zürich solte entwendet haben. Wan aber der Köger, syn 
frauw und sohn nüt erwißen können, habend sy der gnaden begärt und deßhalb das 
Babi Wezstein entschlahen müßen. Indem aber der Wezstein und der Köger ein 
anderen im pfarhuß mit streichen etc. angegryffen, als ist die sach näbet ernstlichem 
zusprächen herren obervogt Schwizeren yngehändiget worden. 

 

Merzen. 

Im selbigen stillstand ist nüd klagbars fürgebracht worden. 

Den 11. dito ist uff ein gmeine red hin beschikt worden ins pfarhauß Hans Jogeli 
Togwyler Blüemli, was maßen er sich mit einer tochter ungebürlich solte verhalten 
haben. Hat stark gelaugnet, wirt aber der // [S. 3] sach noch wyter raht geschaffet 
werden. 

 

Aprellen. 

Im ersten sontag deßelben monats hab ich einem ehrsammen stillstand fürgehalten, 
waß maßen man alle sachen verschwyge und man nit thüge und verrichte die 
schuldige pflicht, maßen Üli Schmid ein große unzucht verschwige vom Jogeli 
Togwyler dem Küng begangen in einem wynkauff, deßgleichen, wie die wynköüff an 
einem sambstag und sontag ynryßen wöllend, deßgleichen wie man männer schike an 
einem sontag, welches alles ich abgestrikt und sonderbar mit der verschwygenheit 
dergstalt mit den stillständer gehandlet, das zweiffelsohn ein jeder daran gedenken und 
sein gebürende pflicht erstatten wirt. 

 

Meyen. 

Im selbigen stillstand ist nüt fürgebracht worden, als das ein tanzplaz entstanden im 
Birch, zu welchem sich auch schlahen tügind die von Hedingen. Ist erkent, das ein 
ehegaumer allein under dem schyn des spazierens sich dahin verfüege zu sähen, ob 
jemand daßelb seige seige anzuträffen. 

Nebedt dem ist für den vogt sekelmeister Jacob Sprächer, dem ehegaumer Ruedi 
Frächen dem richter und mir fürgenommen worden Heinrich Straaßer wegen seines 
unbhauen muls, welcher einen ehrsammen stillstand gschulten und mich. Ist ihm 
ernstlich zugsprochen worden, glichwolen aber sein sach geleidet worden. // [S. 4] 

Den 6. may ist den brunstgeschedigten zu Birmenstorff ein stühr uffgehebt worden in 
der kilchen, und ist gsamlet worden xvij lb 15 ß. 

 

Den 3. brachmonat ist ein stühr gesamlet worden den armmen brunstgeschedigten zu 
Glattfälden, und ist gefallen xiij lb vj ß v hr. 
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<Felix Bur genant Höller> 

Den 24. brachmonat ist klagt worden, waß maßen Felix Bur genant Höller am zinstag in 
wärender predig selb ander über alles warnen deren die zur kilchen gangen sein hauß 
gedekt. Wyl nun er so fräffenlich ghandlet, alß ist der selbige dem herren zunfft[meister] 
Heideggeren geleidet worden. 

 

<Margreth Conradin und Hans Jogeli Togwyler Blüemli> 

Den 16. höüwmonath sind fürgestelt worden Margretha Conradin und Hanß Jogeli 
Togwyler genant Blüemli wegen geübter unzucht, zu welcher ohngferd kommen ir 
eigne tochter. Nochdem nun diße beide personen nit wöllen gständig syn, habend wir 
solche umbstend beiden fürgehalten, also das sy bekandtlich warend, doch ein 
anderen zkilchen und zstraaßen füeren wöllend, das ufs lengst innert 14 tagen 
beschähen sölle. 

Den brunstgeschedigten zu Dürten ist gestürt worden 7 lb 6 ß 5 hr den 15. julii. // [S. 5] 

Den brunstgeschedigten von Niderglat ist gesteurt worden 4 lb 18 ß. 

 

Augstmonath. 

In disem stillstand ist nüt klagbars fürgebracht worden. 

 

Herbstmonath. 

Im selbigen stillstand ist fürgebracht worden, was maßen Hanß Jogeli Fräch Adamen 
Felix Fräch Bumans Heini Glättli Buben seel[ig] Rudeli Biderman und Heineli Fräch an 
einem sambstag znacht dem schmid mit bänglen nach seinem schür birren-baum 
geworffen und biren geschütet und ein wilden handel gefüert, welches sy zw[oren] 
verlöügnen wöllen. Wan aber gnugsamme zeugnuß verhanden warend, das sy 
gfräfflet, als ist ir sach gewißen worden für den regierenden herren obervogt 
Heideggeren. 

 

Wynmonath. 

Im selben stillstand habend erschynen müßen Hanßli Fräch, Casperli Fräch, Rudeli 
Wälthi, Togeli Huber schniders Hanßli Huber, Hanß Heinrich Frey Roth und Felix Fräch 
Caspers, wylen sy sich an einem sontag us der kinderlehr verschlagen und sich in das 
thal gen Gamliken // [S. 6] verfüegt, die heg geschändt etc., ist ir sach gewißen worden 
für den regierenden herren obervogt Heidegeren. 

 

<Bub Glättli> 

Im selbigen monath ist verklagt worden Hanß Jogeli Glättli Bub, was maßen er syn 
mutter so spröd halte und mit unguten worten verfahren thüge, woruf ich selber sampt 
dem vogt und sekelmeister zu ihm gangen und mit allem ernst ihmme sölches 
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fürgehalten, welches er stark verlaugnet, und zween männer an Hanß Ëberli, von dem 
diße red in der badstuben vor vilen außgefloßen. Wan aber Hanß Ëberli seine wort 
widerumb zu sich gnommen, als hat Ëberli den Glättli entschlagen und der gnaden 
begärt. 
 
 
[Transkript: BF/30.11.2012] 
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