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[S. 1] 

1692. 

 

Den 17. aprell ist der erste stillstand von pf. Heß gehalten worden. Nach gemachtem 
eingang movierte ihr gstreng j[un]k[e]r statth[alter] die verliehung des gütlins des alten 
profosen, da selbiges einhellig verliehen worden dem schumacher im Rennweg des 
jahrs per 21 fl. Den grundzinß sollend die Pfisteren geben halben theils. 

 

Den 1. maii ein stillstand gehalten. 

1. Darfür gestelt schumacher Freyen s[elig] tochter wegen begangnen diebstals und 
schweerens. 

2. Item moverunt etwas gelts auf Heiri Schmid, der der kirchen sonst vil schuldig. 
Erkehnt, man sol die underpfand dem sohn landrichter Kündigen heimlaßen. 

 

In fine mensis ein stillstand gehalten. Ob dem kernen u[nser] gnedig herren wer in 
bachen sol erkehnt, es soll es thun der Zollinger. Hernach wards ihm genommen und 
1/2 theil dem sigrist und 1/2 theil dem schumacher im Rennweg es übergeben, weil 
über den Zollinger einiche klägten gefallen. 

 

Julius. Ein stillstand gehalten, darfür gstelt und bstrafft schneider Zollinger von 
Herschmettlen mit seiner haushaltung wegen diebstals und hausstreits. Die sach ist für 
herren landvogt gewisen und sie gestrafft worden. 

 

Augustus. Ein stillst[and] gehalten.  

1. Schneider von Herschmettlen begehrte den haußzins 10 fl. Erkehnt, wann er sich mit 
den seinigen wol aufführen, solle ihm bis end des jahrs etwas gegeben werden. 

2. Culpandus veniebat Heiri Schmid ehegaumers sohn im Rennweg wegen betrugs in 
verkaufung kernens und habers gegen die ausländer. // [S. 2] 

 

Den 28. augusti ein stillstand gehalten. Erkehnt, daß man für die gemeind um brot noch 
nit soll schreiben, biß die armen selbs um brot kommind gen anhalten. 
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Septembr[is] et octobr[is]. Nichts sonderliches fürgefallen, außert was Heiri Schmids 
und des haußes seines bruders halben, qui discessit, da hr. landvogt zu Grüningen 
erkehnt, die kirchen Buebiken soll das haüßli zu ihren handen ziehen und den 
landrichter Kündig auf Martini zallen. Das haüßli wurde verkaufft an Heinrich Heüßer 
um 180 fl samt dem daraufstehenden grundzinß. Weilen aber die kilchen auß dißem nit 
kan zalt werden, als hat Heiri Schmid, der dem ausgetrettnen bruder 125 fl schuldig, 
versprochen, auß dißem der kilchen ein willen zu schaffen den 26. octobris 1692 
præsent[ibus] sekelmeister in Schlatt und kilchenpfleger Schweiter. 

 

Novembris. Den 13. tag ein stillstand gehalten. Neüe ehegaumer in die wahl gethan: 
1. M[eiste]r Conrad Heüßer sartor im Haüßli. 2. Hans Jacob Bauwert im Lauffenrieth. 

Auch erkehnt und angestelt die haußvisitation wegen des kernens, da dann der 
vorschlag bey keinem groß gefunden worden, sonder ein jeder alles vor sich braucht. 

An disem sontag ist der sigrest vor der gantzen gemeind in seinem amt auf gethane 
anhaltung wider bestetet worden. 

 

Decembris. Den 11. tag ein stillstand gehalten. 

1. Thöni Freyen s[elig] kind war zugesprochen wegen begangnen diebstals. 

2. Dem Hoffstether den haußzins geschenket. 

3. Den Pfisteren zu Oberwolffshußen der halbe theil grundzinß wegen Jacob Müllers 
s[elig] haüßli erlaubt einzunehmmen von der kirchen. 

4. Heiri Schmid soll für sein anspraach die die kirchen auf ihm hat 55 fl und etlich 
schilling laut zedels ein versicherung machen auf seinem haüßli und ganzer besizung, 
belaufft sich nun auf 85 fl. 
 
 
[Transkript: BF/04.12.2014] 
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