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[S. 3] 

Mdclxx. 

 

1. jan[uarii] war solches einem ehrs[amen] stillstand zu Grüningen fürgebracht. Darby 
obstehender ungehorsammen personen halb ein anzug beschehen und erkent worden, 
unangesehen hr. landvogt selbige vor sich gehabt, selbige gleichwol by nechster zeit 
fürgestellt werdind, damit ein ehrs[amer] stillstand seinen gebürenden respect habe. 

 

<Ehegaumer> 

9. jan[uarii] waren vor einem ehrsammen stillstand und ganzen gemeind einhellig zu 
ehegaumeren erwehlt: 

M[eiste]r Hans Meidel der hafner im stättli. 

M[eiste]r Hans Heinrich Murer der alt müller zu Izicken. 

Heinrich Schärer zu Binzickon. 

<Bättelgsind> 

Eodem war absönderlich vor einem ehrs[amen] stillstand fürgebracht, das das frömbd 
bättelgsind gar uberhand nëmme, und deßwegen erkent, weil es mit den profosen gar 
schlecht hargehe, solle man die wachten anstellen und jede gemeind sich 
berathschlagen, wie die beste angstalt by ihr zu machen. // [S. 4] 

 

<Maria Spörri> 

18. hatt ich Maria Spörri Jagli Spörris s[elig] tochter von Izicken zu red gestellt wegen 
des geschreys, das sy schwanger. Welche nach ernstlichem zusprëchen in bywesen 
ehegaumer Hans Heinr[ich] Murers und stillständers H[ans] Conrad Murers bekënt 
wahr sein, was von ihr ausgegeben werde, und nach vilem nöthigen zeiget sy endtlich 
an, der vatter seige Hans Meyer herren landv[ogt] Schwerzenbachen zu Gryffensee 
knecht ein ehemann. 
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<Bartholomei Schärer und Elßbeth Walder> 

27. jan[uarii] schrieb ich an ein ehrs[am] ehegricht wegen Bartholomei Schärer von 
Binzicken und Elßbeth Walderin aus dem Buchholz, welche einanderen zur ehe 
genommen, aber im dritten grad verwandt. Waren gewisen für rath und daselbs erkent, 
so es Groß-Jagli dem vatter des hochzeiters gefalle, den heürath gutzuheissen, sollen 
sy 25 fl zur buß erlegen, ussert der pfarr hochzeit halten ohne weitloüffigkeit.  

 

<Wirthshaus Binzicken> 

6. febr[uarii] war ein stillstand, war aber geklagt ab dem gwül im wirthshaus Binzicken 
und hat hr. landvogt uber sich genommen, selbiges abzustellen. 

<Kleinhans Zollinger> 

Weiter hat sich angemeldet Kleinhans Zollinger von Izicken, welcher wegen eines 
beinschadens alles in der Pfalz verarznet und jez ein halb jahr im spittaal unser 
gn. herren gewësen, aber weil er zimlich geheilet vortgeschickt worden mit dem rath, er 
solle sehen, das er ettwas lehrne, das er under dem tach sein könne, damit der 
schaden sich nicht bösere. Weilen er aber keine mittel hatte und kämblen lehrnen 
wollen, hat er handreichung begert. Ihme war aus dem säckli zu geben befohlen 5 lb 
und er zur kirchen Goßau auch gewisen, da war ihm 3 lb. 

 

<Brunst zu Gënff> 

13. war für die brunstgeschädigte liebe glaubens-gnossen zu Genff, welche den 
17. jan[uarii] nachts innert 4 stunden alle heüser auf der Rhonbrugken und darby 
gelegen, darinn 150 haushaltungen gewesen, darinn 120 personen gebliben, an gut in 
die 3 tonnen golds werth verzehrt worden, gesteürt an gelt 19 fl 10 ß. 

 

<NB. Singerstul der töchteren> 

4. aprell war ein stillstand gehalten, das in dem singerstul der töchteren wegen 
immerwehrenden zanckens je die eltest der zeit halben im stul zuvorderst sizen solle. 

 

<NB. Sussan Hüsseri> 

1. mey war ein stillstand und da fürgebracht, das vorstehende töchteren nach immer 
zanckind und Sussan Hüsseri ab dem Niggenberg gesagt, was sy dem stillstand 
nachfrage, wolle sizen wo zuvor. War erkent, sy samt Hans Hüssers zu Binzicken 
töchteren, welche es von ihr ausgeben, vor einem ehrsammen stillstand den grund zu 
vernëmmen fürzustellen. 

<Jos Büler> 

So war auch geklagt ab Jos Büler zu Binziken und seiner frauen, die immer ein 
ärgerlich und ungut leben führen und mir ihnen mit ernst zuzusprechen anbefohlen. 
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<Jacob Murer> 

Item ab dem unguten wësen Jacob Murers kesslers zu Grüningen. Weil er aber schon 
vor disem fürgestellt werden sollen, war erkent, solches dißmahl zu thun. 

 

<Jacob Murer> 

8. jan[uarii][recte: mey] war ein stillstand und darvor gedachter Jacob Murer fürgestellt 
und ihm ernstlich zugesprochen. Er anerbotte sich der besserung und bate umb 
verzeihung. So solten auch fürgestellt werden vorstehende sengerinen, weil es aber 
Hans Hüssers töchteren zu spaat angezeigt worden, war es bis auf zinstag differiert. // 
[S. 5] 

 

<Sussanna Hüsserin> 

10. mey zinstags waren vorstehende töchteren vorgestellt, weilen aber Hans Hüssers 
töchteren auf die auf dem Niggenberg nichts erweisen können, das sy zur unehr eines 
ehrs[amen] stillstands geredt, was allen ernstlich zugesprochen. 

 

<Kirchenbau zu Gossau> 

12. mey war ein ganze gmeind aus allen dörfferen die eltesten zu Gossau wegen des 
kirchenbauws daselbs gehalten, weilen nothwendig das tach ohne verzug zu 
verbesseren, solle m[eiste]r Temperli von Zürich vortfahren, wollen die Bannwarten im 
Herrliberg zu ihm stehen, mögen sy es thun. Wegen der schlosserarbeit by den 
glogken hat man sich nicht können vergleichen, weil die meisteren zu Grüningen auch 
darum gebëtten und aber m[eiste]r Franz Beninca von Birmenstorff albereit bestellt 
war. 

 

<M[eiste]r Hans Süri fërwer, Barthli Rügg> 

5. jun[ii] war ein stillstand und geklagt ab m[eiste]r Hans Süris des fërwers und Barthli 
Rüggen zu Iziken ungutem haus- und eheleben und erkent, das ich dißmahlen nach 
beiden privatim zusprechen solle. 

 

<Thurn zu Gossau> 

26. jun[ii] war ein extra-ordinari stillstand wegen des thurns zu Gossau, ob man 
denselben verbesseren oder ganz neü deken wolle, und erkent, weil iez ettliche grüst 
gemacht, solle man ein ausschuss machen, den augenschein rëcht einzunëmmen. 

 

27. jun[ii] war der augenschein eingenommen von beider gmeinden verordneten und 
mit mehrer stimm verglichen, das man den thurn neu bedecken solle. Und war 
angefangen den 5. jul[ii]. 
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<H[ans] Heinrich Murers fr[au] Regula Bruggbacheri> 

10. jul[ii] war ein stillstand und geklagt ab Murers frauen in der gerwi zu Iziken wegen 
gottlosen schweerens und schlechter kinderzucht, da sy von dem grösten buben Hans 
Heinrich abscheüwliche tittul leide, und erkent alle fürzustellen. Die fürstellung war 
ihnen auf ernstliche abbitt nachgelassen und mir befohlen ihnen privatim 
zuzusprechen. 

 

<Kirchenbau zu Gossau> 

24. jul[ii] war ein stillstand und darvor ein ausschuss der gmeind gen Gossau gemacht 
wegen des kirchenbauws. 

<Singerstuhl der töchteren, NB.> 

Auch der singerstul der töchteren volgender gestalt ausgetheilt: 1. Magdalena Egli. 
2. Anna Hüsser. 3. Regel Widerkehr. 4. Barb[ara] Süri. 5. Margreth Hüsser. 5. Johanna 
Widerkehr. 6. Sussann Hüsser. 7. Barbara Brunner. 8. Anna Oswald. 9. Anna 
Homberger. 10. Lisabeth Flachsman. 11. Lisabeth Bumann. 

 

<Heinrich Kriesi, Rudli Kriesi, Diethelm Homberger> 

7. aug[usti] war ein stillstand und geklagt ab m[eiste]r Heinrich Kriesi gërwer zu 
Grüningen, Rudli Kriesi und Diethelm Homberger zu Binzicken, das sy ungute hendel 
mit einanderen gehabt und ubel geschworen, und erkent, sy volgenden sontag 
samptlich fürzustellen. 

 

14. aug[usti] war vorstehender m[eiste]r Heinrich Kriesi vorgestellt, der entschuldigete 
sich umb ettwas, ihm aber war wegen seines liederlichen wesens ernstlich 
zugesprochen. Die anderen zween waren aus vergësslichkeit des ehegaumers nicht 
berüfft. 

 

21. aug[usti] waren fürgestellt vorstehende Rudli Kriesi und Diethelm Homberger und 
beiden wegen verthüigen wësens, sonderlich aber dem Homberger auch wegen 
schlechter kinderzucht ernstlich zugesprochen mit bedroüwen, wo sy mehr so truncken 
dohar kämen, sy mit dem thurn gestrafft werden sollind. 

<Zusammen schleüffen junger buben und meidlinen> 

So war auch geklagt, das ettliche gar junge buben und meidli, namlich // [S. 6] 
vorstehenden Hombergers knab und meidli, H[ans] Heinrich Bannwarten töchterli, 
Hans Hüssers s[elig] knab, Conrad Zällwägers tochter und Oswalden s[elig] knab, alle 
von Binzicken, by einanderen by dem trunck auf dem richthaus gesëssen, und weilen 
hernach Hombergers knab (Samuel) solches von H[ans] Heinrich Bannwarten knaben 
aufgerupft worden, hat er selbigen (rev[erenter]) gekäzeret. Deßwegen war erkent, das 
weilen ab des Hombergers knaben sonst schon vil geklagt worden, solle er mit dem 
thurn gestrafft und durch den schulmeister geschwungen werden anderen zum 
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exempel. Die ubrigen kinder aber, welche hiervon nach nichts hatten wüssen sollen, in 
das schloss bescheiden und ernstlich beschulet werden. 

 

<Jacob Gubelmann komt in spittaal> 

18. augsten war von den herren spittaalpflegeren in den spittaal angenommen m[eiste]r 
Jacob Gubelmann der schneider auf mein intercession. 

 

<NB. Leüthenampt Beygel und ettliche singermeitli widersezen sich der erkandtnuß des 
stillstands> 

24. augsten war ein convent von herren landvogt Kilchsperger, herren landschr[eiber], 
undervogt, landtrichter Brunner, landtr[ichter] Schlumpfen zu Altdorff und landtr[ichter] 
Krauer von Dendlicken in meinem beywesen gehalten von deßwegen: Vor 5 wochen 
sontags 24. jul[ii] war der töchteren singerstul vorstehender maaßen ausgetheilt. 
Weilen aber leüthenampt Beygel durch Sussann Hüsseri auf dem Niggenberg Johanna 
und Regel Widerkehr aufstifften lassen, sy sollen es nicht gelten lassen, er wolle für sy 
reden, haben sy in der kirchen sich an ihre bestimte orth nicht sezen wollen.  

<[Andere Hand] Johanna Widerkehr>  

Vierzehen tag hernach vermahnete ich sy in der kinderlehr mit guten worten, an ihre 
orth zu sizen, welches sy mehr nicht bewegt, als das Johanna Widerkehr die Heüsserin 
von sich gestossen, darauf […] ich sy ettlich mahl beschalckt und gesagt: Du 
schlëppsack, es nimt mich wunder, das du dich einem ehrsamen stillstand dich 
dergestalt widersezen darfst. Darauf leüthenampt Beygel offentlich angefangen 
darwider reden, mit vermelden, vor 2 jahren seige einanders, als er by dem stillstand 
gewesen, gemachet worden, es werde nach nicht also gelten, doch habe man die 
zeithar für den stillstand genommen, das nicht darfür gehört, man solle es für ein 
gmeind kommen lassen.  

<[Andere Hand] Hans Flachsman>  

Ihme halffe auch Hans Flachsmann zu Binzickon. Als man Beygel diß vorgehalten, war 
er nach pöchisch, vermeinte recht aushin zu haben, als er aber den ernst sahe, das die 
sach weiter solte langen, hat er den fehler erkent und sich anerbotten, solcher dingen 
zu müssigen. Darauf war gesprochen, das Beygel (wegen sonst erzeigten fleisses by 
den kirchen-geboüwen und meiner fürbitt) solle aus gnaden 4 lb sizgelt 15 lb buß, 
Flachsmann 4 lb sizgelt und 10 lb buß bezallen. Johanna Widerkehr aber solle dise 
ungehorsamme mit dem thurn abbüssen. Auf mein fürbitt war sy in das toufferstübli 
gethan. 

 

<Regel Bruggbacherin> 

4. sept[embris] war ein stillstand und geklagt ab Regula Bruggbacherin Murers frauen 
in der gerwi zu Izicken wegen schlechter kinderzucht, das sy leide, das ihr knab von 
acht jahren, welcher das vatter unser nach nicht bätten kan, ihro sage hex, hur, teüfel. 
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<Marx Spörris haushaltung in der Nesplen> 

Item ab Marx Spörris frauen in der Nesplen, das sy ihrer gschweyen Elßbeth Appert die 
schwangeren leibs und nahig war gesagt habe (gott behüte uns!) donders hex, kezers 
hex, // [S. 7] tauflose hex. Item er der Marx selber: Sy seige des teüfels, geb wan er sy 
nëmme, eintweders müße sy sterben oder er wolle sterben. Darauf war erkent, das 
dise haushaltung nebent obstehender frauwen solle fürgestellt werden auf könfftigen 
zinstag. 

 

<Regel Bruggbacherin> 

6. sept[embris] war ein stillstand und erstlich wegen heilloser kinderzucht fürgestellt 
vorstehende Bruggbacherin. Die laugnete zwahren alles, wolte den buben nach 
beschönen. Underdeß als m[eiste]r Balthasar Boügger erzellt, wie das sy auf ein zeit 
den buben Heinrich Murer, als er nicht in die schul wollen, auf sein ernstliches 
anmahnen geschwungen, seige er in die kammer hinauf gegangen und hab zur muter 
gesagt: Wart du fauler teüfel. Darauf hab ihr eigen töchterli gesagt: Lug wie du ein 
schöne muter bist, warumb gahst nicht und gibst ihm recht. Sy hab geantwortet: Wan 
ers mehr sagt. Hat sy dises nicht in abred sein können, doch sy hab es nicht 
verstanden. 

Darauf weil man auch anderwerts diser sach kundtschafft hatte, war erkent, sy in den 
thurn zu legen und hernach auch ein zeitlein den buben, und nach der gefangenschafft 
solle er durch den schulmeister geschwungen werden. Die anderen reden, das sy 
ihrem schwäher solte hundts[fud] gesagt haben, deßgleichen das ihr mann by Maria 
Zollingeri Jagli Zollingers frau und Spizers s[elig] tochter solle gelegen sein, hat sy auch 
gelaugnet. 

<Marx Spörri und sein frau in der Nesplen> 

Obstehender Marx Spörri und sein frau gestuhnden deren uber sy geklagten reden und 
war ihr entschuldigung, man bringe sy darzu, weilen man ihnen den und disen diebstal 
zumässe. Darauf war die meinung, das sy wegen solcher unchristenlicher reden, die sy 
uber die nahige geschwey ausgestossen, auch sollen beide mit dem thurn gestrafft 
werden. Dem Rudli Spörri aber und den alten war ernstlich zugesprochen, vor allen 
anläsen sich zu hüten und vilmehr abzuwehren. 

<Heinrich Moriß> 

So war auch geklagt ab Heinrich Moriß dem mezger wegen verthüigen gottlosen 
wesens und weil man ihm schon offt zugesprochen auch er in den thurn gekent. 

 

<Stür für brunstgschädigte zu Oberglatt> 

18. sept[embris] war den 37 brunstgeschädigten haushaltungen zu Oberglatt gesteürt 
an gelt 17 fl 29 ß 11 hlr. 
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<Barbara Moris> 

2. oct[obris] war ein stillstand gehalten und geklagt ab Barbara Moris, das sy gar ubel 
schweere, die leüth alsbald mit wüsten worten ubergieße, und erkent, weil herr 
landvogt sy und die muter wegen anderer ursachen bschicken wird, er mit ernst ihro 
zusprëchen wolle. 

<Umbhingehen in den predigen> 

Gleicher gestalt war erkent, das wegen abnëmmenden kirchgangs in den 
wochenpredigen ein nachgang gemachet, die ehegaumer herumgehen und die heüser 
visitieren sollind. 

 

<Anna Wildin> 

6. nov[embris] war vor einem ehrs[amen] stillstand geklagt, das Anna Wildin Hansen 
s[elig] tochter zu Izicken immerzu einen nächtlichen einzug von buben habe, also das 
danahen grosses gwühl entstehe. 

<Diethelm Homberger> 

Item ab Diethelm Homberger von Binzicken und Barthli Rügg von Izicken, das sy vor 
dreyen wochen hëndel mit einanderen gehabt und ubel geschworen. 

<Kleinhans Walder, H[ans] Heinrich Schulthess> 

Deßgleichen das Kleinhans Walder und sein tochtermann H[ans] Heinrich Schulthess 
zu Holzhausen gar ein ungut leben führen und der tochtermann den schwäher mit 
schandtlichen tittlen belege. 

<Jacob Zälwäger> 

Item das Hans Conrad Zällwägers sohn nammens Jacob auch ubel geschworen. 

Der zweyen ersten partheyen halben war erkent, weil man ihnen schon privatim 
zugesprochen ohne frucht, sy für den stillstand zu stellen. Der letsteren halben, das ich 
ihnen privatim zusprëche. // [S. 8] 

 

8. nov[embris] hab ich mit vorstehendem Kleinhans Walder und seinem tochtermann 
H[ans] Heinrich Schulthess geredt und funden, das kein anmuthung beiderseits gegen 
einanderen, der tochtermann gar zu hauslich und mit keiner arbeit vernügt. Deßwegen 
sy ein theilung willens vorzunëmmen. 

 

12. nov[embris] haben Diethelm Homberger, Barthli Rügg und Anna Wildin das 
fürstellen mit theüwrem anerbieten der beßerung abgebätten. 

 

<H[ans] Heinr[ich] Bumann> 

4. dec[embris] war ein stillstand und geklagt, wie das H[ans] Heinrich Bumann zu 
Binzicken einen einzug von jungem volck habe, darbey auch pfeiffer Homberger 
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gewësen. Und war erkënt, das ich ihn bschicken und ihme solches mit ernst abwehren 
solle. 

<Kleinjag Kägi und seine söhn> 

Item das Kleinjag Kägi zu Binzickon und seine söhn Hans und Balthasar ein uneinig, 
zänckisch und gottlos leben führind, die söhn dem handlen auch am bättag 
nachgelauffen. Ihrenthalben war ein gleiches erkënt. 

Item das m[eiste]r Heinrich Krießi der gerwer und Hans Hüsser in der Bächels Rüti an 
den sontagen offt jagind, welches herren landvogt abzustraaffen uberlassen worden. 

 

<Hans Süri> 

25. dec[embris] am h. weyhenachttag kam m[eiste]r Hans Süri der glaser trunken zum 
tisch des herren, welches ihm jedermann angesehen. War deßwegen grad nach der 
predig in den thurn gelegt. 
 
 
[Transkript: BF/27.06.2014] 
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