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[S. 1] 

[1677] 

 

<October stillstand> 

Auff sontag den 7. octobris ward nach gehaltner morgenpredig der monatliche ordinari 
stillstand gehalten und volgende stuk betrachtet: 

1. Wie die zinstag predigen in der wochen auch flyssiger mögind besucht werden, da 
dan zimmliche klag und mangel in der gmeind domahlen vom grösten theil der 
Wërnezhuseren und berg Ringwyl, sonderlich daß die allmosensgnössigen, etlich 
wenig ausgedingt, die sumsëligisten seigind, warumb die geschwornen und ehegaumer 
deren ënden ernstlich angesynnet und erinneret worden, mit ernst ihr ampt zu 
verrichten, in wërender predig der sumseligen wol zu gewahren und die 
unghorsammen zu verzeigen, sonderlich, daß sy acht habind uf die jënigen, welche in 
wërendem gottsdienst tröschen oder andere arbeyt verrichten wöltet, wie etwan vor 
disem beschëhen. 

2. Disem noch ist auch gerahtschlaget worden, welches under den jënigen, so der 
winterkleyderen von nöhten, die wirdigen und mangelhafftisten, und sind dieselbigen 
auch vor dem stillstand uffgezeichnet worden, nammlich in die 26 haushaltungen. 

 

<November stillstand> 

Sontag den 4. november ward noch der predig ein stillstand gehalten und einem 
ehrsammen stillstand eröffnet, was unser gn. herren die allmosenspflëger unsren 
allmosensgnößigen und hausarmen zu Hynwyl auss vätterlichem mitlyden und 
erbermmd zugekent und gegëben, nammlich: 

An schu und schüli 38 par. 

Strümpf j tozet. 

Strümpfli ɉ tozet. 

Nördlinger 6 ellen. 

Gält iij lb. 
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Diß ist hernoch vor einem ehrsammen stillstand ausgetheilt, jedem das seynig gegëben 
und im nammen und auß befelch unser gn. herren heren statthalters, heren obmans 
und pflëgeren den armen ernstlich zugesprochen worden: 

a. Dise große oberkeitliche guthat dankbar zu erkënnen, wol ze bruchen. 

b. Für die oberkeit vorus und dan auch die lehrer flyssig zu bytten. 

Daß sy den pauren keinen übertrang, wie etlicher halben klag gsyn, könfftig thun sollind 
mit gschënden in holtz, vëld, entwënden und bättlen. Und wie sy flyssig bätten, für 
andere auch, zur kirchen gohn und sy und die ihrigen zu ernstlichem haushalten und 
arbeiten gewünnen und halten sollind. // [S. 2] 

 

<1677 4. novembris> 

So ward besagten sontag den 4. november auch angemëldet und verkündt widerumb 
anzuheben: 

a. Die winterschul auff Martini. 

b. Die kirchenämpter zu besetzen. 

c. Und daß man ein gnawe, flyssige auffsicht haben wölle auff die jënigen elteren, 
welche ihre kinder nit in die schul schikend. 

So ward end diß monats donstag den 29. novembris die rëchnung der kirchen Dürnten, 
Bubiken, Hynwyl zu Hynwyl von herren landtvogt Käller zu Grüningen in gëgenwart 
herren decani hr. Joh[ann] Christophori Fæsi von Dürnten und jungen statthalter und 
grichtsherren zu Bubikon junker Gerold Ëschern noch gehaltner predig und beeydigung 
etlicher neüwer ehegaumeren hernoch im wirtzhauß Hynwyl yngnommen von besagten 
3 benochberten kirchen ihren heren pfarreren und kirchenpflëgeren. 

 

<Sontag den 2. december> 

Dißen sontag ward noch vollendeter predig der stillstand gehalten und ernstlich 
nochfrag ghalten der liechtstubeten halben. Da zwahren zusammenkunfften an den 
einten und anderen dörfferen Hynwyl, Hadlikon, Wërnezhusen und Ringwyl 
angemëldet worden, jedoch keine insolenzen oder mutwillen ald ungebühr 
herfürgebracht worden, sonder daß man meist doch auch mit lobgsang, schönen 
psalmmen und geistlichen gsangen by der gespunst die zyt zubringe.  

Da dann alle wochen 2 oder 3 mahl underschydliche knaben und junge manschafft das 
lobgsang zu üben und ze üffnen im schulhauß Hynwyl nachts sich zusammen gethon 
und alles gebürlich zugangen. 

Dito sind alle stillstender ernstlich vermahnet und gebätten worden, uff die vorstehende 
h. wienacht und fëst der geburt Christi gute angestalt zu machen sonderlich gëgen dem 
jungen volk, daß man sich flyssig rüste und vorbreyte uff die h. zeyt. 

Dito ist auch absönderlich mit Jagli Pfëniger von Wërnezhusen, einem ellenden 
heilosen husvatter, alles ernsts die nohtwendigk[eit] geredt und fürgnommen worden, 
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mit sehr ernstlichem zusprëchen, sich selbs und syne armen kinder besser zu 
betrachten, aber leyder ohne frucht, gott erbarme sich.  
 
 
[Transkript: BF/24.06.2013] 
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