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[S. 12] 

[Sontag] cal[endis] januar[ii] anno 1637. 

ConflrMat gressUs nobIs spes Vna 

fIDesqVe, hIs In perseqVVtIonIbVs! 

 

Neüwe amptlüth: Hans-Jacob Heüptli, Bartlime Buri. 

Erkennt worden, das man fürderlich die almosenstür söll ufleggen und samlen. 

 

D[ominica] lxx. 5. februarii: Nüt. 

 

D[ominica] reminiscere 5. martii. 

Bläßis Barbeli in der liechtstubeten unzüchtig mit etl[ichen] meit[linen], wöllind in 
dschul-stuben nesch[…]. 

Hans Ältli und Heiny Gachnang trägend an einem sontag holtz, stickel und stangen 
ußem holtz. 

Hans Epl[is] sohn bleidiget die alt vögtin mit schneeballen, wirft sy und in ihre fenster. 

Pfaffhusers Elßbetli sol sich erklehren, ob es den J[acob] Bertschinger zu Wyticon 
gnommen? 

Uli Temperli laßt s[yn] dochterman Matthias Wegman hunger han, keim knecht oder 
buben nie gnug zu äßen gäben, thutt groß unschick bim wyn, wils dan daheim wider 
ersparen. // [S. 13] 

 

D[ominica] palmarum 2. aprilis. Da h[err] vogt Maag zugegen und dem undervogt 
Wegman ein kind uß dem h. touff ghoben, ist nüt fürkommen. 

 

D[ominica] cantate 7. maii. Jagli Hußer schilt die Keßlerin, sy heig huner gstolen, die 
schweert übel und er ouch. Mußtend beide den herd küßen in der k[ilchen] bim 
stillstand. Da deß Hußers fr[ouw] das nit thun wil, als sy ouch angeklagt worden, wurd 
sy gen Gryffensee gführt. 

© by Staatsarchiv des Kantons Zürich 2013 
  Mit Unterstützung der Evangelisch-reformierten 

Landeskirche des Kantons Zürich 

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


 
 
StAZH TAI 1.707; ERKGA Fällanden, IV A 1 
(S. 12–15) 
1637 

 
 
 
Seite 2/3 
 
 

Er Hußer ist ouch vom holtzforster anklagt, das er großen schaden im holtz thüge und 
der alt Hans Brüß, die beid das almosen. 

 

D[ominica] trinitatis 4. junii, ist der Pfaffhußeren magdt in der kil[chen] gschwunden, 
sagt man, sy sey schwanger vom Heiny dem großen löli. Sie heißt Anna Höfleri von 
Husen bi s[anct] Urech[?] W[irten]p[erg]. 

Heinrich Bodmer, so er in der statt holtz geschyttet, kompt er heim voll und toll, sagt der 
fr[ouw] alti hex, könn nüt mit ihr schaffen mehr, er wöll ein jungi nemmen. // [S. 14] 

 

D[ominica] trinitatis 4. 2. julii. Deß Schenckels schni[tter] und syn gantz hußvolck 
gedantzet am kräyhanen, den spilman versprochen, schadloß zu halten, da sy 
abgmanet, sägends, sey der bruch allenthalben. 

Sind dem h[erren] obervogt heimkennt zu büßen! 

Jagli Wetzstein hat in der ernd übel gschworen, da er in der ernd den schwynen ghütt 
für syn sohn.  

Von Pfaffhußeren ist überall niemand weder am morgen noch zu mittag zkilchen in die 
predig kommen. Sägind es heig grägnet! 

Fel[ix] Wetzstein stoßt grusame wort uß über syn fromme sohns-frouw, die ihm 
underseyt. 

 

D[ominica] trinit[atis] 9. 6. augusti. In Benglen ist ein gottloß läben, das man sol 
gwahren. 

 

D[ominica] trin[itatis] 13. 3. septembris. Hat in der morgen-predig der Heiman Egli s[yn] 
Hanseli gen Hirßlanden gschickt mit einem sack voll garn der großmuter. // [S. 15] 

 

D[ominica] trinit[atis] 17. cal[endis] octobris. Heirech Stäger sol sich erklehren, ob er 
das Bläßeli zur ee gnommen, das ihm gen Pfaffhußen in der ernd nachzogen und keim 
bim tantz glaßen. 

Da ich sy bschickt, sind sy bkandtlich, das sy ein anderen zur ee gnommen, hatten 
hochzyt ultimo 31. dito. 

 

Hans-Jacob Eppli zücht nach dem Jößli. M. W. sölind lugen, das sy mit verwilligung der 
elteren einander zur ee nemmend oder aber einanderen müßig-gangend und sy die 
tochter dem knaben nit immer nachschlüffe ins tenn, so er das futher mache oder 
anders thutt. Dan der meister H. J. H. das nit lyden wil wytter. 
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D[ominica] xxii. s[acro] s[anctæ] trinitatis 5. novembris. Jörg Meyer in Benglen der jung, 
da er Heinr[ich] Bachofner mit anderen ein ehr-tagwerck than und am abend zum wyn 
kommen. Da er deß empfunden, fangt er an schweeren bim blut gotts, bim todt gotts, 
1000 herr-gott, gott bhüts uns! Und hatt noch vil andere schwühr, davon er aber 
abgmanet von synen gspannen, und da ihm gseyt worden, er werd für den still-stand 
kommen, louft er über das Albis an die Rüß in das bapstthum gen dienen, seyt wol 
gflochen wol gfochten. 

 

Prima dom[inica] adventus, 3. decembris. Ist nüt fürkommen.  
 
 
[Transkript: BF/12.12.2013] 
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