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[S. 1] 

[1684–1700] 

 

Hochoberkeitlich abgegebene stillstandsordnungen, wie selbige rühmlich angestellt und 
recht gehalten werden sollen von ao 1684. 

<Stillstandsordnung> 

Weilen die stillstände höchstnothwendig und sehr nützlich alß ein erwünschtes und 
gesegnetes mitel, gottes h. ehr zu retten und oberkeitliche gehorsamme sammt einem 
ehrbahren christlichen leben zu äüffnen in steiffer handhab deren gottseligen mandaten 
und satzungen, alß ist unserer gnedig herren treüeiferige meinung und befehl: 

<Beisitzer> 

1. Daß zu solchen stillständen neben denen pfarreren und seelsorgeren vorderest die 
landvögte, ammtleüth und grichtsherren, // [S. 2] so an jedem ohrt sich befinden, 
geordnet sein sollen und entlich diejenigen der gemeinden vorgesezte und elteste, 
welche ihnen gottes ehr und der kirchen erbauung wol angelegen sein laßen. 

<Wahl> 

2. Die wahl der stillständeren soll beschehen nach jedes ohrtß hargebrachter Üebung, 
da dann die von dem pfarrer eines ohrtß und kirchenvorgesezten bewährte und 
ernammsete der gantzen gemeind vorgestellt (und im fall von niemandem weder der 
wahl noch der person halben eintrag thut), von denen herren ober- und landtvögten 
confirmirt und beeidiget werden sollen. 

<Zahl> 

3. Ihre zahl soll nach beschaffenheit der gemeinden, wachten und quartieren 
eingerichtet und so eng alß müglich eingeschranket werden. Je mehr ihrer, je beßer es 
ist, dann wo viel aufsehens, da ist viel forcht. Wo viel forcht, da ist viel gehorsamme, 
wann nicht allwegen auß liebe der tugend, doch auf wenigst auß sorg der straff. Wo 
viel gehorsamme, da behaltet die gottsforcht und die liebe ehrbahrkeit das mehr, die 
oberhand und den sieg. 

<Personen alß glieder deß stillstands> 

4. Neben obernammseten personen und verordneten stillständeren sollen sich bei 
ihren ammtspflichten auch einfinden die undervögt sammt derselben nachgesezten 
weibel, richter, geschwohrne, ehegaumer, schulmeister (allwo eß nammlich in üebung, 
daß solche personen sammtlich dartzu berüefft werden). // [S. 3] 
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5. Die stillständ sollen fleissig und mit erforderlichem ernst gehalten werden und sollen 
die herren land- und obervögte wie auch die herren decani in ihren visitationen, ob 
solches geschehe, fleißige nachfrag und aufsicht halten. 

<Zeit deß diensts> 

6. Die stillständer, wann sie ihre gewohnliche zeit außgedient (eß seye 2, 3 oder 
4 jahr), sollen sie geänderet werden, eß seye dann, daß ein anderwehrtiger beruff sie 
hiertzu länger verbunde. 

<Pflicht> 

7. Der stillständeren ammt und pflicht soll sein, daß sie fleißig gewahren aller und jeder 
übertrettungen und ärgernußen, so da geschehen wider gottes h. wort, die h. x gebott, 
das so genannte große, auch alle andere oberkeitliche mandat, satz- und ordnungen, 
nicht anderst, alß wann selbige von wort zu wort hier außgesezt weren, und was 
sonsten wider die gemeine ehrbahrkeit laufft, da dann es die außtrukliche meinung hat, 
daß der außzug deß angeregten großen mandats jährlich um weihnachtzeit in allen 
kirchen verlesen werden solle. So sollen auch bei jedem stillstand die pfarrer der 
kranknen halben in ihren gemeinden nachfrag halten, damit sie folgends dieselben 
besuchen und trösten können. 

<Ehesachen> 

8. Die stillständer sollen nicht chor und eherichter sein nach genannt werden und also 
ihnen gar nicht zueignen den gewalt, // [S. 4] zu sprechen in sachen, so zur straff und 
entscheid an ein ehrsamm ehegricht gehören. 

Und weil einem ehegricht an dem bericht der pfarreren eben gar viel gelegen, sollen 
dieselbigen schrifftlich ohne ansehen der person grundtlich, umständlich und doch so 
viel müglich kurtz jederweilen gegen einem presidenten abgelegt werden. 

<Schulen aufsicht> 

Eß sollen über das auch die schulen und schuldiener alle, so an die kirchen gebunden, 
under der herren examinatorum oder der verordneten zur lehr und eines gantzen 
stillstands aufsicht und verordnung begriffen sein. Und soll auf gewisse zeiten der 
visitationen der schuldieneren halben in einem stillstand ihr verhalten betreffend eine 
umfrag gehalten werden etc. 

<Zeit der haltung> 

9. Die stillstände sollen aufs wenigst am ersten oder letsten sonntag jeden monats 
gehalten, zuvor aber am morgen nach vollendetem gottsdienst angemeldt werden. Man 
soll aber an solche ordinari zeit nicht gebunden sein, wann sachen vorfielen, so keinen 
verzug erleiden möchten. 

<Fleißige besuchung> 

10. Die stillständer sollen geflißenlich bei dem stillstand sich einfinden, auch alles 
verschweigen, worauß verwies, unfrid und schaden entstehen möchte. Und die, so 
ohne ehehaffte ursachen ausbleiben, gehöriger ohrten geleidet werden. 

11. In dem stillstand soll der eingang von einem herren pfarrer gemacht und darbei 
alles // [S. 5] unpartheisch, ohne einigen bezeügenden grollen noch unzeitigen 
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verhälens sündenhafter und fehlbahrer sachen verhandlet werden. Wann aber an dem 
einen und andern ohrt ein landvogt oder ammtmann sesshafft, soll derselbe den 
eingang machen. 

12. Alle fehler, so vor einem stillstand angezogen werden und für ein oberkeit zur 
abstraffung gehören, sollen derselben unverzogenlich geleidet und von den land und 
obervögten die gezimmende straff dorüber ohne langen verzug gestattet werden. 

13. Die stillstände sollen nicht zu gemein gemacht, noch jede fehlbahren ohn 
underscheid darfür gestellt, sonder diß ohrtß die Matth. xviii, 15 etc. gezeigte gradus 
observirt werden also und dergestallt, daß in geringen fehleren oder da einer das erste 
mahl auß schwachheit sich übereilete der pfarrer allein, hernach mit zuziehung eines 
oder zweier stillständeren sein pflicht erstatten und erst auf nicht erfolgende beßerung 
der stillstand gegen einem solchen vorgenommen werden solle. 

14. So jemand sich weigerete, auf erstes berüffen vor einem stillstand zu erscheinen, 
soll er das andere mahl citirt und wann er abermahl ungehorsammlich außblibe, nicht 
allein seinem ordenlichen landt- und obervogt zu ernsthafter abstraffung angegeben, 
sonder auch von demselben oberkeitlich dahin gehalten werden, daß er neben der 
wolverdienten straff noch unfehlbahrlich vor dem stillstand sich stelle. // [S. 6] 

15. Alle stillständ sollen in der kirchen und nicht anderstwo gehalten werden. 

16. Wann fehlbahre personen, so von einem ehrsammen rath, ehegericht oder den 
herren land und obervögten abgebüßt werden, nach über die außgestahndene straff 
einem herren pfarrer oder stillstand überwisen werden, ihnen ihre verbrechen fehrners 
erinnerlich vorzuhalten, soll selbigem befehl ordenlich nachgegangen werden. 

<Leidungen> 

17. Die leidungen deß stillstands an den höhreren gewalt sollen in gesammten 
stillstands nammen abgelegt werden durch die undervögt, deßen nachgesezten weibel 
oder ehegaumer, geschwohrne, kilchmeier, wo selbige nach gewohnheit zum stillstand 
gezogen werden, eintweders mundtlich oder schrifftlich mit allen erforderlichen 
umständen, damit die unglimpff widerspänniger leüthen nicht auf dem pfarrer allein 
beruhen und dordurch der lauf der erbauung geschwächt werde. So sollen auch die 
herren land- und obervögte die leidungen verschwiegen zu halten verpflichtet sein. 

18. Das actenbuch deß stillstands soll von einem jeden pfarrer fleißig und unpartheisch 
vortgesezt, neben den oberkeitlichen erkantnußen wolverwahrt und geheim gehalten 
und darauß bei vermeidung oberkeitlicher straff weder alte noch neue acta 
geoffenbahret werden. 

19. Eß soll auch eine fleißige aufsicht gehalten werden auf diejenigen, so außert ihrer 
gemeind und // [S. 7] an frembde ohrt sich begeben und soll man so bald jemand 
dergleichen sich erzeigt, dasselbe unverzogenlich gehöriger ohrten eröffnen, damit 
einem solchen eintweder sein gemeindrecht nachgeschikt oder er sonsten zur gebühr 
gehalten werden könne. 

20. Wann die pfarrer oder helffer selber etwas streitigkeiten mit einanderen hetten und 
sich etlicher fehler sammt den ihrigen schuldig machten, sollen sie die klägten ihre 
personen oder haußhaltungen betreffend nicht für den stillstand bringen, sonder ihrem 
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herren decano deß kapitels, einem herren pfarrer zum Großen Münster, denen herren 
examinatoribus oder gar einem ehrsammen synodo nach der bekannten fehleren 
beschaffenheit geleidet und durch dise gradus zu recht gebracht werden. 

21. In denen stillständen sollen keine sitzgelter genommen noch geltbußen gemacht 
werden, weilen sie nicht angesehen, die fehlbaren in kosten zu bringen, sonder 
derselben gewissne zu rühren und sie zu verbeßeren. 

22. In disem allem aber wöllen uns[er] gnedig herren ihnen jederzeit vorbehalten haben 
zu minderen und zu mehren je nachdem es ihnen gefallen und die zeit, nothurfft und 
jedes ohrtß beschaffenheit erhöüschen wird. 

Und deßen zu wahren urkund ist loblicher statt Zürich minders secret-insigel offentlich 
aufgetrukt worden. 

Samstags den 9ten tag augusti ao 1684. 

Locus sigilli. 

Coram senatu. 

Kantzlei der statt Zürich. // [S. 8] 

 

Der kilchmeieren und ehegaumeren eyd, sihe p. 21. // [S. 9] 

 

Catechisation-ordnung uns[er] gnedig herren. 

Dieweilen an der wahren erkanntnuß gottes unßer heil und seligkeit haftet, darum dann 
in disem fahl nicht allein der jungen kinderen, sonder auch der erwachsnen halben eine 
vätterliche vorsorg zu tragen, alß haben uns[er] gnedig herren auß gantz vätterlichem 
eifer angesehen und ist hiemit ihre ernstliche meinung und befehl, daß in allen kirchen 
und gemeinden auf der landschafft die erwachsnen knaben und töchteren, knecht und 
mägd in so getreüer und fleißiger achtung gehalten werden, daß sie nicht allein 
dasjenige, was sie in jüngeren jahren erlehrnet, behalten, sonder auch in den 
4 hauptpuncten der wahren seligmachenden religion in den kinderlehren mit 
hindansetzung der weitläüfigen predigen nach aller vorsichtigkeit um den verstand 
deßen, was die jüngeren dem buchstaben nach auß dem kleinen und großen 
catechismo erzellen durch frag und antworten underwiesen und examinirt, auch auf alle 
h[eiligen] hohen fest die herren pfarrer jedes ohrtß ein wochen zwo zuvor mit allen 
ledigen communicanten männlich und weiblichen geschlechtß ein erbauliches 
vorbereitungsexamen anstellen sollen. 

Actum Zürich den 9. tag aug[usti] ao 1684. 

Coram senatu. 

Kantzlei Zürich. // [S. 10] [Leer] [S. 11] 
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Haußbesuchungsordnung. 

Und sittenmahlen dannethin auch die besonderbahren haußbesuchungen einen 
großen nutzen und würkung im glauben und leben (dafehrn sie nehmlich wol und 
vorsichtiglich angestellt werden) mit sich bringen, alß haben hoch und wolermeldt 
uns[er] gnedig herren die ao 1652 hierum gethane erkanntnuß aufs neüe bestättet und 
wöllen, daß die seelsorger bei vorfallenden anläßen der besuchung der kranknen, 
angefochtnen und anderer trostmanglender personen auch deß überigen haußgesinds 
gewahren und der nachbahrschafften halben nachfrag halten. 

Deßgleichen jährlich oder wenigst zu zwei oder drü jahren um alle ihre 
pfarrangehörigen von hauß zu hauß ordenlich besuchen und mit denselben reden und 
handlen sollen, was sie zu ihrem heil diensamm und nothwendig finden werden. Da 
dann ihnen sonderbahr obligen soll, in einem jeden hauß, nachdem es die 
beschaffenheit erforderen wird, das gantze haußgesind in der wissenschafft der 
religion, besonders auch der h[eiligen] sacramenten, deßgleichen in gebätten und 
anderen üebungen der gottseligkeit zu examiniren, so gar, daß auch die elteren 
darunder begriffen sein sollen, darbei aber solche vorsichtigkeit zu brauchen, daß sie 
vor den kinderen und dem gesind nicht mit verlurst ihres ansehens beschämmt 
gemacht werden. 

Wie dann ein jeder pfarrer solchem wolgemeinten oberkeitlichen ansehen zu allen 
zeiten geflißenlich nachzukommen hiemit erinnerlich vermahnet wird. 

Actum mändtag den 11. tag august[i] ao 1684. 

Coram senatu. 

Cantzlei der statt Zürich. // [S. 12] [Leer] [S. 13] 

 

Nachtschul-ordnung für die, so sich winterszeit bei nacht in der gemeind Tallweil in der 
music oder gesangkunst wollten underrichten laßen, daß alles ehrbahrlich und still 
zugehen möchte mit placidiren unserer hochgeachten herren obervögten, aufgesezt 
von Johann Hegi pfr. daselbsten den 1. tag jenner ao 1688. 

§ 1. Demnach das christliche kirchengesang der h[eiligen] psalmen Davids ein schön 
stuk deß offentlichen gottsdiensts, wann es mit andacht verricht wird, so haben die 
obersten schulherren der statt Zürich einem pfarrer und stillstand an jedem ohrt, in 
denen in offnen truk außgegangnen landschulsatzungen die nachtschulen wo eß nötig 
anzuordnen heimgestellt, mit dem anhang, daß sie best ihres vermögens alles 
unordenliche wesen vergaumen sollten. So werden daher die vorgesezten und eltesten 
der kirchen mithintzu neben dem pfarrer wie die tag also auch die nachtschulen, wann 
etwas unordnung einreißen wollte, zu besuchen gebunden sein, alß welche ohn das 
auf zucht und ehrbahrkeit zu gewahren ihren eid haben. 

§ 2. Wann fehrners in obgedeüteter schulordung zu der gesangnachtschul samstag 
und sonntagsnächten abgestrikt, alß sollen neben der sonntagsüebung nach der 
kinderlehr in der wochen die diensttags und donnerstagsnächte oder die man am 
kommlichsten findt dartzu gebraucht werden. // [S. 14] 
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§ 3. Die so genannte gesangschul soll an gemeldten tagnächten nicht länger alß von 
7 uhren biß um die neünte nachtstund währen. 

§ 4. Wo einer oder der ander in dem zu- oder vongehen, im kommen und widerkehren 
etwas ungelegenheit anhebte, ein gewüel tribe mit mausen, wortverkehren, pfeiffen, 
händschlagen, viehischem geschrei, juheien und lujen, mit trätzlen, ehrlicher leüthen 
beschimpf- und verspottung oder in ander weg ungebührlich verhielte, auch auf dem 
weg, in dem ankommen oder heimkehren, bald hie bald dort in und vor den häüseren 
auf dem weg sich saumen wurde, soll dem stillstand geleidet, nach bewanndtnuß der 
sach gestrafft werden und der gesellschafft zur buß 1 ß verfallen sein. 

§ 5. Wann einer in der schul den anderen liegen hieße oder mit ungereimten und 
groben worten anfuhre, auch mit läster und schmächworten bekleidete oder mit 
wüester zotten und poßen aufgezogen käme, soll 1 ß erlegen. 

§ 6. So einer sich mit übertrettung deß 3ten gebotts durch schweren, fluchen oder 
leichtfertiger nennung deß nammens gottes oder sonst heiliger und göttlicher dingen 
mißbrauchung vergrifft, soll von denen gesangführeren ernstlich darum gehandhabet 
und beschelkt // [S. 15] oder nach deß fehlers wichtigkeit einem pfarrer zu 
gebührendem zusprechen angegeben werden, auch der zum wenigst 1 ß zu bezahlen 
schuldig sein. 

§ 7. Wer under dem gesang in währender underweisung nicht fleißig aufmerkt, andere 
lehrnensbegirrige verhinderet und selbigen mit unnötigem schwätzen überlegen ist, soll 
1 ß buß erlegen. 

§ 8. Die spatkommenden, nachdem die schul schon eine halbe stund angegangen, soll 
1 ß verfallen sein. 

§ 9. Denen, die ohne redliche ursach von der nachtschul außbleiben, soll 1 ß 
abgeforderet werden. 

§ 10. Wann sich einer in die sängerordnung einschreiben laßen und aber nicht 
außhielte, sonder darauß gienge, soll der gesellschafft für seinen abtritt zu erlegen 32 ß 
verbunden sein. 

Actum den 1. tag jenner ao mdclxxxviii. // [S. 16] [Leer] [S. 17] 

 

Von besetzung der gemeindzugehörigen kirchenstüelen. 

Weilen eine ehrsamme gemeind Tallweil in ihrer kirche xii eigne kirchenstüel, nammlich 
im kor zween neben dem pfarstuel, acht in zwo fordersten zielen im chor, zween under 
der kantzlen, welche alle mit der gemeind zeichen bezeichnet sind, daß niemand kein 
eigene ansprach daran haben nach führen soll, alß ist derselben halben folgendes 
anzumerken: 

§ 1. Daß die besetzung derselben bei einem jederweiligen pfarrer neben seinen 
stillständeren lediglich und eigen stehen solle. 

§ 2. Daß selbige jederweilen mit solchen personen besezt werden, die der gesangkunst 
wolerfahren, sich in derselben zu üeben begehren, auch eines ehrbaren und 
unsträfflichen unergerlichen lebens und wandels seyen. 
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§ 3. Im fall sich einer oder der ander ärgerlich in seinem thun verhalten wurde, selbigen 
ein ehrsammer stillstand neben dem pfarrer zu removiren und einen anderen an seine 
stell zu setzen frei stehen [gestrichen: solle]. 

§ 4. Daß obernannte stüel deß vorsingers außgenommen nicht anderst alß lähensweis 
// [S. 18] von denen besitzeren eingenommen und jährlich dafür 6 ß dem 
kirchensekelmeister zu bezahlen schuldig sein. 

§ 5. Daß die so kirchenstüel besitzen nicht nur sonntag morgens, sonder auch in der 
kinderlehr und in der wochen am zinstag ihre ohrte einnehmen und dem gesang 
abwarten sollen. Wo aber der ein und ander halßstarrig sich erzeigte, bey dem 
stillstand solchen zu removiren stehen. 

§ 6. Daß außert denen 2 vordersten stüelen so die 2 vorsinger haben und deß ammans 
Schellers die kilchenstüel besitzenden frembden ehrlichen leüthen durch abwechslung 
platz machen und weichen sollen. 

<Lähenpfenning> 

§ 7. Den 4. tag septembris erklährt worden in vollem stillstand, daß der lähenschilling 
von 6 bis auf 10 ß gesteigeret werde. 

<Abänderung> 

§ 8. Das die gemeindstüel besitzenden alle 2 oder 4 oder aufs längst 6 jahr sollen 
geänderet werden, damit keiner selbige ihm eigentumlich anmaßen könne. 

Actum Tallweil im stillstand sonntags den 4. tag decembris ao 1687. 

Obige articul sind von unseren hochgeehrten herren obervögten alß junkherr rathsherr 
Escher und herren zunftmeister Friesen gutgeheißen, gebillichet und bestättiget 
worden nach dem gebrauch aller kirchen zu statt und land. 

 

[Hand Anton Klingler] 

Daß m[ein] g[nedig] h[erren] examinatores beyder ständen den forstgaumer 
Schwartzenbach einhellig laut des artickels im actenbuch als einen ärgerlichen mann 
aus dem sängerstuhl hinweg gekent und damit obige artickel und puncten völlig gut 
und billich erkent und bestätiget haben bescheint den 28. tag novembris 1693 Antoni 
Klingler hr. antistes. // [S. 19] 

 

[Hand Johannes Hegi] 

Sänger-stuelbesetzung erneüeret worden ao [16]92. 

Wie Heinrich Schwartzenbach jung forstgaumer seinen kirchensängerstuel zu 
veränderen sich geweigeret und denselben alß einen ammtßstuel für jederweiligen 
forstgaumer zu besitzen prætendirt habe. 

<Forstgaumer sängerstuel niemal kein ammtßstuel gewesen> 

Alß ao 1692 auf gutbefinden deß gantzen ehrsammen stillstands die sängerstuel, 
welche absolut der kirchen mit tauglichen sängeren zu besetzen zustehen, 
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abgeänderet worden, damit niemand selbige alß eigentümmlich einzunehmen ihm 
vorsetze, hat sich ab diser veränderung gedachter forstgaumer Heinrich 
Schwartzenbach beschwert, ohnangesehen ihm ein anderer an der wand gezeiget 
ward, und understahnden, seinen vorigen alß ammtßstuel anzusprechen, deßwegen 
dem herren ammtmann beim Frauenmünster herren Teücher und herren obmann 
Muralten mit zuziehung junker rathsherren Werdtmüllers alß obervogtß nachgeworden 
[recte: nachgeworben], ward nach vielem reden und widerreden, alß der gantze 
stillstand darwider protestirt, erkennt, daß eß deß Schwartzenbachen halben bei deren 
von gantzem stillstand gemachten änderung und verleihung gëntzlichen sein 
verbleiben haben solle, in betrachtung, daß nie kein forstgaumer dergleichen 
kilchenstüel als einen ammtßstuel beseßen, sonder bei einem jederweiligen 
ehrs[ammen] stillstand gestahnden, dergleichen kilchenstüel (wie oben gemeldt) mit 
tauglichen sängeren zu besetzen und außzuleihen etc. 

Ursachen warum Heinrich Schwartzenbach jung forstgaumer darauß erkennt worden: 

<Forstgaumer wird auß dem chor gar verstoßen> 

Weil und aber gemeldter Schwartzenbach einen unehrbahren höchst ärgerlichen und 
leichtfertigen wandel geführt, hat er seinen sängerstuel verwürkt, also daß er theils von 
einem ehrs[ammen] ehegricht, theils von den herren examinatoribus einhellig auß dem 
chor hinweg gekennt worden ist, wie auß vorgehendem blat authentisch zu sehen. // 
[S. 20] 

 

<Wettinger amman bezieht einen kilchenstuel im chor> 

Einraumung eines kirchenstuels im chor für den Wettinger amman. 

Weilen herr abt von Wettingen alß collator der pfrund Tallweil das chor nach alten 
verträgen in ehren halten soll und jederweilen für seinen amman einen stuel der 
kirchen zuständig im chor gehabt, alß hat bei anlaß obverzeichneter veränderung und 
ungelegenheit vom forstgaumer erwekt der woledle junker ammtmann im 
Wettingerhauß bei dem ehrs[ammen] stillstand angehalten, daß seinem amman ein 
kirchenzuständiger stuel gezeiget werde, der ihme beliebig seye, und amman des 
fenderich Sifrids, den er auß vergönstigung deß stillstands etliche jahr beseßen, 
erwehlt, hat gedachter stillstand ihm denselben einhellig concedirt.  

<Junker ammtmann Reinarten wappen angeschlagen> 

Worüber junker ammtmann Reinhart sein adeliches wappen hinden zu deß vorsingers 
stuels anschlagen laßen an statt deßen der ihm zuvor der erste an dem pfarrstuel 
zuständig gewesen. 

 

Vergönstigung eines kirchensängerstuelß für undervogt Gregorius Schwartzenbachs 
auf folgende weise: 

Alß ao 1693 den 27. tag junii oder brachmonatß Gregorius Schwartzenbach vor 
unseren gnedig herren zu einem undervogt bestätiget worden und er hernach vor dem 
gantzen ehrsammen stillstand um einen kommlicheren stuel ihmme einzuraumen 
angehalten, ist ihm neben seinem eignen stuel an der wand in der vordersten und 
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ersten seiten der andere stuel nächst bei dem vorsinger zu besetzen verwilliget 
worden, aber auf folgende weise: 

1. Daß gedachter stuel kein ammtßstuel sein und heißen solle, sonder der kirchen 
eigen verbleiben, alß an dem das gemeindzeichen geschlagen. 

2. Damit das kirchengesang nicht in abgang komme, solle er einen guten sänger in 
dem seinigen, der ihm eigentümmlich zugehört, sitzen laßen, der den lähenschilling 
sowohl alß andere dafür der kirchen erlege, und ist also einhellig Hanß Aschmann alß 
ein guter sänger dahin verordnet worden. 

Geschehen nach h. tag weihnacht 27. decembris ao [16]93 in anwesenheit aller 
stilstandsgliederen, deren nammen am 39. blat angewiesen worden und sekelmeister 
Hanß Bidermans und meinen Joh[annes] Hegi p[asto]r l[oci]. // [S. 21] 

 

Der kilchmeyeren und ehegaumeren eydschwur. 

I. Ihr kilchmeier und ehegaumer, alß die zum stillstand verordnet, sollen schweeren: 

Zum vordersten die ehr und lehr gottes zu schirmen, also daß wo einer ald eine weren, 
die frefler und verächtlicher weise ohne ursach sich der kirchen und des gottesdiensts 
eüßerten oder under den predigen an ungebührlichen, ärgerlichen ohrten und 
heimlichen winklen erfunden wurden, auch wo man die jugend nicht zur kinderlehr und 
gottesforcht zuge, dasselbig zu wahrnen und einem stillstand zu leiden, wo es aber 
nicht gebeßeret wurde, einem herren obervogt zu gebührender straff anzuzeigen. 

Ii. Demnach wo zwei menschen beieinanderen sässen, es were in hurei und ehebruch 
oder sonst wider christenliche zucht und ehrbahrkeit, einen ärgerlichen wandel und 
leben zusammen hetten und führten, eß were von mann oder weib, knaben ald 
töchteren, dasselbig zur straff und verbeßerung an gebührenden ohrten zu leiden und 
anzuzeigen.  

Iii. Und so offt die stillständ gehalten werden, sich bei denselben finden zu laßen, 
daselbsten eüer ammt so viel eüer gewißne außweißt // [S. 22] in treüen zu verrichten 
und mit keinen gefehrden und ohne ehehafte geschäffte sich von denselben zu 
eüßeren, auch der kirchen nutzen zu förderen und ihren schaden best vermögens zu 
wenden. 

Iv. Diß alles söllen ihr halten hindangesezt liebe und freündschafft, neid und haß, auch 
sonsten ein fleißig aufsicht haben und nach eürem vermügen verschaffen und 
verhelffen, daß unserer gnedig herren mandat und satzungen wider das schweeren 
und gottslästeren, entheiligung deß sabbaths, füllerei und allerlei unmaß, auch wider 
spilen, tantzen, wucher und andere sünden und laster gehandhabet und die 
übertrettenden zu erhaltung gemeiner zucht und ehrbahrkeit gewahrnet, geleidet und 
gestrafft werden. 

V. Auch außert den stillständen die heimlichkeiten derselben, darauß verwieß, schaden 
und gebrechen erfolgen möchten, zu verschweigen. Alles ehrbahrlich, getreülich und 
ohn alle gefehrd, alß ein jeder bittet das ihm gott helffe!  
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[Eingelegter Nachtrag, andere Hand] 

Zwischen iv. Desgleichen sollen sie auch jeder in seinem quartier den kranken und 
bettliegerigen wegen eine genaue nachfrage halten, um den pfarrer bey erster 
gelegenheit davon nachricht zu geben, damit selbige an den so nöthigen besuchen des 
seelsorgers nicht verkürzet werden. 

Auch sollen sie den schulen eine genaue rechnung tragen, dieselben wechselweise 
von zeit zu zeit fleißig besuchen und den examen mit und neben dem pfarrer ohnfelbar 
beywohnen. 

Sie sollen auch fleißige aufsicht haben auf diejennigen jungen leüthe und erwachsen 
persohnen beyderley geschlechts, die entweder außen ihren gemeinen dem bettel 
nachziehen und in dem leidigen müßiggang herumirren oder sich an fremden orten in 
allerley diensten begeben oder ohne obrigkeitliche bewilligung ihr heimath und 
vaterland verlaßen, damit diesen jeder behörigen orts angegeben und gegen einen 
jeden dasjennige vorgekehrt werden möge, was seine bedürfniße und die 
obrigkeitl[ichen] sazungen erfordern. S[iehe] prædik[anten]-ordn[ung] a[nno] 1758, 
s. 87, 88. 

Auch sollen sie ein wachsames auge richten auf die ledigen töchtern und dienstmägde, 
damit nicht etwa eine schwangerschaft auf gefährliche weise verheelet werde. R[ahts] 
e[rkantnuß] ao 1782. // [S. 23] 

 

[Hand Johannes Hegi] 

Der geschwornen eid. 

1. Die geschwornen, so je zu zeiten genommen werden, sollen schweren, wo sie auf 
die undergäng und spänn geführt werden, allda zu richten, was sie bilich und recht 
bedunkt, dem alrmen alß dem reichen, dem reichen alß dem armen, auch den 
frembden wie dem heimschen, niemand zu lieb noch zu leid und darum auch keine 
miet und gaaben zu nehmen, dann allein ihre gewohnliche belohnung, wie das von 
alter und bißhar kommen ist. 

2. Deßgleichen auch zu besorgen und zu versehen, das die weg und straßen in guten 
ehren und wesen erhalten werden. Auch der gemeind nutzen zu fürderen und schaden 
zu wenden. Getreülich und ohne alle gefahr. 

 

Der a. fleisch-schätzeren und b. brodwägeren eid. 

<Fleischschätzeren> 

1. a. Ihr sollen schweren an allen fleischtagen, auch sonsten so offt und dik die 
nohturfft das erforderet, alles fleisch, eß seye von rinderen, stieren und kühen, so in der 
metzg außgehauen und verkauft wird, fleißig zu besichtigen. 

2. Demnach dasselbig schätzen und währten, was und wieviel eß wehrt und wie theüer 
er ein jedes lb verkauffen und geben solle und also durch das gantze jahr den gewalt 
haben, die schatzung nach // [S. 24] gestalt und glegenheit der sachen, auch käüffen 
und läüffen und nach dem viehe vorhanden ist zu thun, wie ihr vermeinen, jederzeit 
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zimmlich billich und leidenlich. Und hierinn gleich und gmein zu sein und weder 
freündschaft noch liebe, weder neid noch haß ansehen, alles treülich und ungefahrlich. 

3. Welcher metzger darwider thette soll dem herren obervogt geleidet und nach gebühr 
und gestaltsamme deß fehlers gebüeßt und gestrafft werden. 

 

<b. Brodwäger> 

b. Der brodwägerer eid. 

1. Ihr brodwäger sollen schweren, alle wochen einmahl oder mehr, wie es die nohturfft 
erforderet, zu allen beken, so brod auf den kauff bachen, ze gehen und dasselbig 
beschauen. 

2. Eß soll ein brod 2 lb 1 1/2 vierling haben und was ihr je zu klein und ungewichtig 
oder sonst tängg und ungehandlet, unwährschafft und straffbahr funden, sollen ihr 
dieselbig bek gar verschneiden und abschätzen und von jedem der also zerschnitten ist 
25 ß (da der halbe theil meinen gnedig herren und der andre halbe theil der gemeind 
zugehören) ohne gnad zu buß einziehen. 

3. Und sollen auch die beken von solchem brod nützid mehr verkauffen und das ihren 
kunden auch nicht mehr geben, bei ihren eiden. 

4. Welcher aber hierwider thete, der soll an seinen ehren darum schwerlich gestraft 
werden und welcher bek bußwürdig gefunden wurde, von dem sollen ihr die buß von 
stund an einziehen. Derselb bek soll auch kein brod mehr baken, biß er die buß bezahlt 
hat. 

5. Es sollen auch die beken den brodwägeren alles brod so sie haben zeigen und ihnen 
gar keins verhalten bei obgedachter buß. 

6. Da sollen ihr auch gewalt haben, etwa ein brod, wenn man das über die gaßen 
truge, ze nehmen, dasselbig zu wägen und sehen, ob es das recht gewicht habe und 
währschafft seye und wo ihr einen fehler funden, derselbig obgemeldter gestalt gebüßt 
und gestrafft werden solle. 

Zu Tallweil in der kirchen vorgelesen den 31. tag jenner ao [16]97. // [S. 25] 

 

Von des sigristen ammt, pflicht und besoldung, sihe p. 33. // [S. 26] [Leer] [S. 27] 

 

Eine unnötige vom bißweilligen abgetrugene erklährung deß anderen articuls in der 
stillstandsordnung betreffend theils desselben gäntzliche bestellung, theils eines 
einigen verlohrnen glieds ergäntzung. Ao mdclxxxix. 

<Anlaß zu diser erläüterung> 

Weilen fendrich Jacob Leütold sammt etlichen seinen mithaften, die er auf seine seiten 
gezogen, ich weiße nicht auß was für einem boßhaften gemüht, seinen seelsorger und 
kircheneltesten älter stillstähnder verklagt und von ihnen außgestreüt, alß wann sie in 
bestellung der neüen stillstähnderen wider die alten gebräüch und ordnungen 
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gehandlet und der gemeind alle freiheit und gewalt etwas darbei zu reden oder ihre 
meinung zu eröffnen abgesprochen und genommen hetten, also unsere meinung 
findtlicher weise verträhet und in einen gantz widerigen verstand gezogen, damit er die 
wahl der neüen stillstähnderen dem stillstand auß den händen reißen und der gantzen 
gemeind zueignen könnte. 

Alß sind wir gezwungen worden, mit dem mann vor die herren examinatores zu kehren, 
auß welchen aber etliche (die unden ge[…]) alß mediatores verordnet worden, vor 
denen wir unsere meinung auf folgende weise erklährt, zu papir gesezt von herren 
antistite d[octore] Klingler und überigen herren examinatoribus, denen die schriften 
mitgetheilt worden, approbirt und gutgheißen. 

Die auch f[endrich] Leütold selber auf deß herren antistitis mundtlichs ausprechen (auf 
weis und form wie der ander articul lautet) genehm zu halten und alle folgende articul 
zu bejahen mit einem handgelübt sich verpflichtet. 

<Stillstandsbestellung> 

§ 1. Hat f[endrich] Leütold müßen bekennen und anloben, daß der seelsorger und 
seine kircheneltesten in bestell- und ergäntzung deß stillstands gehandlet alß biderbe 
leüth, nichts gethan wider die gebräüch und gewohnheiten und seyen also unschuldig 
verklagt worden. // [S. 28] 

<Form derselben> 

2. Daß die stillstandbestellung in folgender form bestehen solle: 

a. Daß die alten und abgehenden stillstähnder an ihre statt bei ihren eidspflichten 
einem pfarrer andere ernammsen und einen bedingten vorschlag geben sollen. 

b. Die ernammseten uns[eren] obervögten zu ihrem wolgefallen durch ein glied auß 
ihnen oder stätten stillstähnder hinderbringen und selbige hernach der gemeind auß 
der herren obervögten befehl vorzutragen anhalten solle. 

Eid. Auf die erlangte erlaubnuß die vorgeschlagenen in der kirchen nach der predig der 
gantzen gmeind eröffnen, derselbigen approbation, gutheißen und einwilligen begehren 
solle, also und dergestalt, daß ein jeder den gewalt und die freiheit habe solle, darfür 
oder darwider zu reden, die vorgeschlagenen zu billichen oder zu mißrahten, doch daß 
eß geschehe ohne passion, gefahr und anfechtung, damit man nicht für die beim eid 
ernammseten zu protestiren veranlaßet werde. 

<NB. Oder: Eß mag der ernammsete nach seiner bescheidenheit an einen anderen 
rahten und dann eine umfrag gehalten werden wie zu Horgen geschicht> 

Da dann die meinung nicht ist, das ein jeder an deß mißrahtnen statt einen anderen 
nach seinem gutdunken zu rahten oder zu ernammsen die macht haben solle (dann 
der vorschlag ledig dem stillstand zugehört), darum ein jeder stillstähnder einen 
zweiten ein sequens oder hinderhut haben kann, denselben an des mißrathenen statt 
zu ernamsen, um welche dan die gmeind nach mehren könnte. 

Und so ist dise stillstandsbestellung gantz natürlich, göttlich, der gewohnheit der 
gemeinden Horgen und Kilchberg ähnlich. 

Hat auch f[endrich] Leütold daß er sie gutheiße müßen ein handgelübd thun. 
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NB. 1. Enderung diser ordnung sihe inf[ra] p. 37. 

2. Andere veränderung und wider auf die erste und alte weis gesezt p. 43. // [S. 29] 

 

Erkanntnuß und erläüterung über die ergäntzung eines manglenden glieds im stillstand. 

<Ao [16]89> 

Wann f[endrich] Leütold abermahl, da es ao [16]89 um ergäntzung eines abgestorbnen 
stillstandsglieds eines kilchmeiers von Luderetikon zu thun war, unseren vorschlag 
getadlet und sich bei den herren obervögten dahin bearbeitet, daß das vorgeschlagne 
neüe glied der gantzen gemeind sollte zur einwilligung vorgestellt werden, welches 
aber wider die gewohnheit, indem Horgen und Kilchberg solche eintzele glieder 
eintweders den herren obervögten zu beeidigen zuschiken oder der pfr. sammt dem 
stillstand das neüe glied, so es vordem der stillstähnderen eid geschwohren, der alten 
pflichten erinneret, treü zu sein etc. 

Alß sind wir eben auch in solchem fall gezwungen worden, wegen des unrühigen kopffs 
die herren obervögt der sach halben zu berichten und anzuhalten, man uns dißf ohrtß 
wie Horgen und Kilchberg betrachten und ansehen solle. 

Welches dann entlich auf vielfaltiges sollicitiren geschehen an letster kirchenrechnung 
im jenner ao [16]90. Da dann beide uns[ere] herren obervögt erkennt, daß der 
vorgeschlagne m[eiste]r Hanß Jörg Sifrid (vordem ehegaumer) alß vom stillstand 
erwehlte kilchmeier von dem regierenden herren amtsobervogt und zunftm[eiste]r 
Friesen in die statt bescheiden und seines vorigen stillstandsgelübds erinnert und 
dardurch dem stillstand beizuwohnen bestättiget worden. // [S. 30] [Leer] [S. 31] 

 
Erkanntnuß wegen schlechter abstraffung der vom stillstand geleideten fehlbaren, die 
sich allerhand mißhandlungen schuldig gemacht. 

Ao mdclxx [gestrichen: viii] <1689> 

1. Sintenmahl f[endrich] Lütold sich der in stillstands nammen geleideten und 
angegebnen fehlbaren bußwürdigen personen mithintzu angenommen, sie verthädiget, 
alen ihre fehler verglimpfet und die kirchenzucht in weltliche trölhändel verwandlet, alß 
haben ihm die herren mediatores solches abgestrikt, daß er sich solcher handlungen 
solle müßigen und entschlagen, die fehlbahren den herren obervögten, damit die 
zuchtordnung nicht gehemmt, noch verwirrung erwekt werde, zur gebührenden 
abbüßung ledig überlaßen solle. 

Und darum hat er sowol alß um obige puncten dem herren antistiti ein handgelübd thun 
müßen. 

2. Alte und neüwe geleidete, so niemahl gebüßt worden, haben die herren mediatores 
gut befunden, daß ich der seelsorger selbige in einem rodel den herren obervögten zur 
letzi übersenden solle, so auch geschehen, aber keine abstraffung biß dahin gefolget. 

Dise und andere mißverständtnußen sind auf obige weise befridiget und abgehandlet 
worden. 
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Von herren antiste d[octo]r Klingler, herren doctor Heidegger, herren professor 
Schweitzer, herren chorherren Trüeben underzeichnet. 

Antoni Klingler a[ntistes] d[octor] ao [16]89 d[ie] 6. decembris. // [S. 32] [Leer] [S. 33] 

 

<Ao 1694> 

Von deß sigristen ammt, erwehlung, besoldung. 

Von seinem ammt con[fer] p. 25. 

1. Eines sigristen ammt ist nicht nur: 

a. Die kilchenthüren zu bestimmter zeit öffnen oder beschließen. 

b. Die kirchen reinigen und wüschen, kehren. 

c. Die gloken auf gewohnliche stunden anziehen und läuten. 

<d. die kantzlen sauber behalten> 

Sonder auch: 

1. Die h[eiligen] sacramenten helffen zudienen, allen züg zum h. tauff und abendmahl 
rüsten und hervorgeben. Daher der teütsche namm sigrist eigentlicher heißt der 
zugrüst. 

2. Auf die jugend in und außert der kirchen fleißig achtung geben, alles unehrbahre, 
unanständige wesen tadlen, straffen, abwehren, die zucht und gute ordnung 
handhaben. Daher ein sigrist, wann er ehrbahren […] und von etwas ansehens laut der 
stillstandsordnung in den stillstand geförderet werden mag. 

3. Die leichen und todten begraben etc., hiemit sigrist allhier und todtengräber zugleich 
sein und beide ämmter verwalten. 

<Besoldung> 

<Lohn von begräbnuß> 

Für die begräbnuß einer erwachsenen person hat er 10 ß. 

Für ein minderjähriges und kind 5 [ß]. 

Bestimmte besoldung jährlich 20 fl 20 ß oder 41 lb. 

Die bezieht er auf folgende weise: 

Von der kirchen 33 lb. 

Von den wachten 8 lb. 

<Lohn von den hochzeiten> 

Wann ein einige hochzeit ist, gehört dem sigrist 16 ß oder die begastung. 

Sind 2, 3 etc. hochzeiten auf einen tag, so soll ihm jede parthei 10 ß zu geben 
verbunden sein. 

Vor dem stillstand erkennt ao [16]88 und ao [16]96–[16]97. // [S. 34] 
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Sigristen erwehlung. 

<Præcognita> 

Darüber ist im vorgang oder zum eingang zu wischen. Daß alß ao 1694 den 25. tag 
mertzen m[eiste]r Jacob Bodmer der alt sigrist gestorben und man am 1. tag aprel am 
palmsonntag zu einer anderen wahl schreiten sollen, ihrer 2 oder 3 etc. der 
vornehmsten oder so die witzigsten sein sollen, dem vorstehnder der kirchen wider 
rechte ordnung und aller anderer gemeinden gebrauch und gewohnheit mit 
hindansetzung seines respects, ohne desselben consens und einwilligung, so daß […] 
ihr runen nicht einmahl zuvor um seine meinung anzuzeigen zu fragen gewürdiget, 
einen jungen un[…]enden einfaltigen knaben vor der gemeind wider sein deß 
seelsorgers protestation aufgetrungen, darauß viel ungelegenheit erwachsen und nicht 
ohne schlimme reden, so über den seelsorger von alt amman Kölliker außgeschüttet 
worden, zugegangen. So daß der vorstehnder, weil jener nicht reparation […] thun 
wöllen, die sach vor unsere h[och]g[eehrten] herren obervögt gebracht und derselben 
schutzhaltung angeflehet hat.  

<D[ie] 24. april[is] ao [16]94> 

Welche dann den 24. tag april[is] zur schlichtung angesezt und nach abgelegter klag 
und angehörter entschuldigung deß ammans Köllikers, welcher die meisten puncten 
gelaugnet und eines vornehmlich durch kundtschafft überzeüget worden wegen der 
ungeschikten reden deß Köllikers sich dahin erklährt, daß er mich um derselben willen 
um verzeihung bätten und seinen fehler bekennen solle, so auch geschehen aber lau. 

Die vorgegangne unordenliche wahl deß sigristen belangend haben sich unsere 
h[och]g[eehrten] herren obervögt dahin erklährt: 

Daß weilen der neüerwehlte sigrist durch seine anwälte bei ihnen den herren 
obervögten nichtß thun alß grützlen und anhalten, daß es bei der wahl verbleiben 
möchte, so haben sie mich den vorstehnder erbätten und persuadirt, daß ich meinen 
willen ihnen zu gefallen auch in die wahl geben möchte, mit folgendem ansinnen und 
beding an die unverständigen auß den eltesten:  

a. Daß sie gefehlt und mich um meine meinung und consens befragen sollen. 

b. Der sigrist biß auf Martini den aufgetragnen dienst verwalten. 

c. Deß verstorbnen sigristen s[elig] kinder und schwesteren auß dem sigristen- // 
[S. 35] lohn, der gmeind und uns[er] gnedig herren dem allmosenammt ohne 
beschwerd erhalten, den haußzins geben etc., die wäislein verpflegen solle. 

d. Und weil er zu etlichen stuken fast untüchtig, alß beim h. abendmahl zuzedienen und 
auf gemeine zucht und ordnung bei der jugend außen und in der kirchen zu achten 
oder selbige zu handhaben kein ansehen nicht hat, solle ich zu dem end kilchmeier und 
ehegaumer und schulmeister anstellen und brauchen nach meinem belieben. 

e. Wann dann Martini vorhanden, sollen sie die gemeindvorgesezten, innsonderheit die 
stillstähnder neben dem undervogt mich um meine meinung fragen und zuvor mit mir 
einen rahtschlag abfaßen, wer zu disem dienst am tüchtigsten sein möchte und dann 
erst die sach der gemeind um einen zu ermehren vorbringen. 
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Worüber ich auf dise puncten und beding hin in die erklährung m[einer] 
h[och]g[eehrten] herren obervögten eingewilliget. 

Anhang: NB. Darbei wol zu merken, daß die gemeinden Horgen und Kilchberg und 
Rüschlikon nur ein wenig zuvor und grad um dise zeit ihre verstorbenen sigristen auch 
mit anderen ersezt: Aber Horgen mit raht, vorwissen und consens deß herren pfarrers. 
Kilchberg aber vor dem stillstand mit consens deß herren pf[arre]rs dieselben erwehlt 
und genommen haben. Tallweil allein wollte ihren seelsorger nicht würdigen, um seine 
meinung zu eröffnen etc., das heißt dem vorstehnder respect und gebührende ehr 
beweisen! // [S. 36] 

 

Fehrnerer process der sigristenwahl halben. 

Weil alt amman Kölliker wider mich den seelsorger mit falschen zulagen 
außgebrochen, alß wann ich der gemeind ihre recht nehmen wollte etc., ist der handel 
sowol deß sigristen alß der schulbesoldung halben vor die herren examinatores 
gewachsen, worvon eine erkanntnuß hier ligt. 

Dann amman Kölliker und vogt Schwartzenbach mich wegen der lästerungen und 
anderer angestellten ungelegenheiten um verzeihung bätten müßen und hat ihnen herr 
antistes Klingler eine scharpffe letzgen gelesen, sie vermahnet, daß sie mit mir zu recht 
gehen sollen etc. Dise aber alles zusprechen und anloben nicht geachtet, in ihrer 
gefaßten meinung fortgefahren, den j[un]k[e]r r[ahts]herren W[erdt]m[üller] auf ihre 
seiten gezogen, in ansehung das die sachen alle taliter qualiter tendirt und befridiget 
worden. 

 

<Rudi Bodmer zum sigristen erwehlt und bestättiget> 

Die sigristenwahl hat den 25. tag novembris ao [16]94 ihren fortgang genommen in 
anwesenheit m[einer] h[ochgeehrten] gn[edigen] herren statthalter Meyers und 
j[un]k[e]r r[ahts]herren W[erdt]m[üllers]. 

Hatte ich einen besonderen text erklährt Rom. xii 18. 

Nach gehaltner predig fragte mich hr. obervogt W[erdt]m[üller] über die sigristenwahl, 
war meine meinung dise: 

<Mit was anhang und condition, 1.> 

1. Weil keine competenzen alß Rudeli Bodmer möge ich selbigen wol zum läüten und 
kehren, auf und zuschließen annehmen, aber beim h. abendmahl zuzedienen und 
aufsicht zu haben auf die unbändige jugend wölle ich von den stillstehnderen vortzu 
erkiesen. 

<2.> 

2. Ward auch angehenkt, daß er den sigristenlohn gantz 2 fl beziehen solle, aber mit 
dem geding, daß er die 2 bäsinen und 3 kinder deß verstorbnen sigristen mit holtz und 
haußzinß solle versehen und unter dem tach behalten, dem allmosenammt und der 
gemeind ohne beschwerd. 
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<3.> 

3. Wann er's nicht könne, so möge er sich beklagen, einem anderen weichen. 

<4.> 

4. Alle jahr das dienstlein vor der gemeind aufgeben etc. // [S. 37] 

 

Von der stillstandsbestellung, wie selbige solle gehalten werden, von ao 1694 den 
25. tag novembris. Confer sup[ra] p. 28. 

Weilen undervôgt Schwartzenbach bei junker r[ahts]herren Werdtmüller damahligem 
obervogt um eine neüe stillstandsbestellung, selbige anderst einzurichten, ohne noht 
solicitirt, alß hat er es bei der obigen erläüterung <p. 28> ao 16[89] gemacht in der 
substanz verbleiben laßen und nur etwas wenigs in den umständen geändert: 

1. Daß die stillstähnder alle zwei jahr sollen geänderet werden. 

2. Dem seelsorger bei der zweijährigen kirchenrechnung in der statt vor den 
rahtsherren obervögten ein jeder von den abgehnden zween ehrliche männer zum 
vorschlag bei ihren eidspflichten ernammsen sollen. 

3. Die 16 so vorgeschlagen worden ein jeder die seinigen der gemeinden vortragen 
und ernammsen, darum man dann offentlich in der kirchen das mehr halten solle, 
worüber sie zu ihren ammtßpflichten mit dem eid verbunden werden sollen. 

Kommt mit der ao [16]89 p. 28 gegebnen erläüterung überein, außgenommen deß 
ohrtß und aller ernammsung halben nicht. 

Ob sie über zwei jahren wider werde geänderet werden, wird die zeit lehren, nachdem 
es einen widerwärtigen kopff abgeben dörffte. // [S. 38] [Leer] [S. 39] 

 

Catalogus der stillstehnderen, so vom [16]91. jahr biß auf das [16]97. drei jahr nach 
einanderen gewesen. 

<Für drei jahr> 

Oberwacht Tallweil: 

Andreas Kölliker kilchm[eier]. 

Jacob Suter eheg[aumer]. 

Underwacht: 

M[eister] Jacob Schmid schneider auf der Blaten kilchm[eier]. 

M[eister] Jacob Schmid kürser eheg[aumer]. 

Luderetikon: 

Hanß Jörg Forster kilchm[eier]. 

Hanß Sifrid eheg[aumer]. 

Langnau: 
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Johannes Sifrid kilchm[eier]. 

H[anß] Jacob Eichholtzer eheg[aumer], schulm[eiste]r. 

<P. 37> 

Dise sind auf vorige neüe weise abgeänderet worden wie im folgenden blatt zu sehen. 
// [S. 40] 

 

<Ao 1694 den 16. tag decembris> 

Ao mdcxciv den 16. tag decembris [sonntag]. 

Die abänderung der vorigen stillstehender geschehen auf die neüe weise nach dem 
willen junker obervogts Werdtmüllers auf undervogtß unnötiges anhalten, sihe p. 37. 

<Contra consuetudinem> 

Rodel der theils von den herren obervögten, theils undervogt, theils den abgehnden 
stillstehnderen bei ihren eiden an ihre statt in der statt in junker rahtsherren Eschers 
hauß ernammseten und die in den vorschlag gekommen sind. 

Oberwacht: 

Hanß Joß Aschmann kilchm[eier], m[eiste]r Heinrich Maler schmid,  

Jacob Schmid eheg[aumer] schnider vogts r[ichter]. 

M[eiste]r Heinrich Aschmann vorsinger, ehg[aumer]. 

Underwacht: 

M[eiste]r Jörg Amman, Jacob Kölliker zu kilchm[eieren]. 

Jacob Biber, Heinrich Schmid zu eheg[aumeren]. 

Luderetikon: 

M[eiste]r Felix Schwartzenbach müller, H[anß] Heinrich Sifrid viehdoctor zu 
kilchm[eieren]. 

Gorius Sifrid, Hanß Schwartzenbach zu eheg[aumeren]. 

Langnau: 

Jacob Schweitzer Eggwiesern, Rudi Strikler zu kilchm[eier]. 

Hanß Bumann, Rudi Suter zu eheg[aumeren]. // [S. 41] 

 

Rodel der erwehlten. 

Oberwacht Tallweil: 

M[eiste]r Heinrich Maler schmid zum kilchm[eier]. 

M[eiste]r Heinrich Aschmann vorsinger zum eheg[aumer]. 

Underwacht: 
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M[eiste]r Jörg Amman schärer kilchm[eier]. 

Jacob Biber eheg[aumer]. 

Luderetikon: 

<Zu Gattikon> 

M[eiste]r Felix Schwartzenbach müller kilchm[eier]. 

Gorius Sifrid eheg[aumer]. 

Langnau: 

Rudolff Strikler kilchm[eier]. 

Rudolff Suter eheg[aumer]. 

Geschehen den 18. tag decembris ao mdcxciv. 

G[ott] g[eb] g[nad]. // [S. 42] 

 

Examen oder censur über obige neüe wider die gewohnheit und der herren 
examinatores erkanntnuß eingeführte stillstandsbestellung, den 18. tag decembris 
ao [16]94 geschehen. 

So haben sich die alten stillstehnder, so ihr ammt resigniert, sehr beschwert um 
folgender ursachen willen: 

1. Weil niemahl bräüchig gewesen, daß die abgehnden stillstehnder vor den herren 
obervögten in der statt andere ernammsen sollten. 

2. Daß nicht nur die stillstehnder, sonder die herren obervögt selber etliche und 
undervogt die anderen neben den stillstehnderen vorgeschlagen, welches niemahl in 
üebung gewesen. 

3. Weil ein jeder zween ernammsen und der gemeind offentlich vortragen sollen, sind 
danahen die, denen der seelsorger seine stimm nicht gegeben, wider ihn heimlich 
entrüstet worden, so auch über die stillstehnder erzörnt, weil sie also vor der gemeind 
beschämmt wurden. 

<Sihe das 27., 28. blat im actenbuch> 

Were hiemit beßer gewesen, man hette es bei der alten ordnung von den herren 
examinatoribus gutgeheißen ao [16]89 verbleiben laßen, wie im actenbuch am 27., 
28. blat zu sehen. // [S. 43] 

 

Bestellung des neüen stillstands ao [16]97 d[ie] 10. jan[uarii]. 

<Conf[er] p. 37> 

Weilen sich die abgehenden stillstehnder über die letste wider der kirchen gebrauch 
eingefehürte stillstandsänderung beschwehrt, die am 37. blat zu finden, in die statt zu 
kehren sich geweigeret, auch jeder von denselben nicht zween an ihre statt, sonder nur 
einen zu ernammsen entschloßen, ist ihnen solches von den herren obervögten 
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gestattet worden und ward darum nach den alten gebräüchen folgender maßen bestellt 
und geändert <für zwei jahr>: 

<Den 10. tag jenn[er]> 

1. So haben sie dem seelsorger in dem pfarrhauß ein jeder bei seinem stillstandseid 
einen ehrlichen mann vorgeschlagen und mit nammen 8. 

<Den 17. tag jenner> 

2. Welche undervogt Schwartzenbach den herren obervögten hinderbracht und ihre 
beistimmung und gutheißung begehrt und daß dise 8 vorgeschlagnen den nächsten 
sonntag der gantzen gemeind eröfnet und derselben wahl und gutheißen geforderet 
worden. 

<Beeidigung den 31. tag jenner> 

3. Und weil deren vorschlag niemand widerredt, obgleich alle insgemein und jeder 
insbesonders gefraget worden, ob sie andere ernammsen wöllen, alß sind die im 
pfarrhauß vorgeschlagenen einhellig von der gemeind bestättiget und hernach den 
31. tag jenner mit dem solennellen eid belegt worden, nammlich: 

Auß der oberen wacht Tallweil: 

Hans Joß Aschmann kilchmeier. 

M[eiste]r Heinrich Rieder ehegaumer. 

Auß der underen wacht: 

M[eiste]r Jacob Kölliker kilchmeier und sekelmeister H[anß] Jacob Schmid ehegaumer. 

Von Luderetikon: 

H[anß] Heinrich Sifrid kilchmeier, gestorben ao [16]98. 

Hanß Schwartzenbach eheg[aumer]. // [S. 44] 

Von Langnau: 

M[eiste]r Hanß Heinrich Wittmer wirt under dem Albis kilchmeier. 

Ulrich Frimann ehegaumer. 

Gott wölle die wahl segnen! 

 

Neüe stillstandsbestellung ao mdcc mense januario. 

Erwehlt und beeidiget worden folgende: 

<Vier jahr gedient> 

Oberwacht Tallweil: 

M[eiste]r Heinrich Suter kilchmeier. 

Rudolff Kölliker ehegaumer. 

Underwacht: 
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M[eiste]r Jacob Schmid richter, kilchmeier. 

Felix Biber fischer, ehegaumer. 

Luderetikon: 

M[eiste]r Hanß Jörg Sifrid kilchmeier. 

M[eiste]r Heinrich Hotz ehegaumer. 

Langnau: 

M[eiste]r Hanß Buman wagner, kilchmeier. 

Johannes Widmer eheg[aumer]. 

NB. Dise haben 5 jahr gedient. Conf[er] p. 59. // [S. 45] 

 

Vorschlag wegen schlechter schul-besuchung zu Tallweil, wie selbige verbeßert 
werden könnte, ao [16]94 geschehen. 

Alß ao [16]94 unser schulmeister zu Tallweil klagsweise einem ehrs[amen] stillstand 
hinderbracht, wie er wegen schlechter schulbesuchung mit dem wochentlichen 1/2 bz 
schullohn nicht bestehen und der mühe, so er wegen 20 oder 30 kinderen habe, nicht 
gelohnen möge und begehrt, daß man einen fixen und taxischen schullohn wie zu 
Langnau machen solle, damit jeder haußvater soviel kinder schiken könne und alß offt 
er wölle. 

Alß haben alle beammteten der gemeind sammt dem gantzen stillstand sich 
zusammengethan und dem schulmeister 70 fl taxirten schullohn neben der behaußung 
und gartennutzung verordnet, damit er zufriden geweßen, worüber die schulkinder von 
12 und 20 an der zahl sich auf 60, 70 und höher vermehrten. 

Und ist diese schullohnstaxierung von den herren examinatoribus zweimahl 
gutgeheißen und bestättiget worden. 

Weilen und aber etliche in der gemeind der aufgelegten und von dem 
wachtsekelmeister angesezten steuer halben den schultax zu erfüllen sich beschwert, 
auch dem schulmeister mehr mühe und arbeit wegen vilen der schulkinderen 
zugewachsen, selber wider auf den wochentlichen 1/2 bz schullohn zu erlegen 
getrungen, alß ist den 25. tag decembris ao [16]94 durch j[un]k[e]r obervogt 
Werdtmüller in hoher anwesenheit hochgeachten herren statthalter Meiers offentlich in 
der kirchen darüber ein umfrag // [S. 46] gehalten worden, ob man den gemachten 
schultax der 70 fl behalten oder aber den 1/2 bz wider erlegen wölle? 

So war das letstere zwahr ermehret, weil der schulmeister darum solicitirt und vor der 
gantzen gmeind offentlich verheißen, er wölle der armen kinder vergebens und 
umsonst schulen, doch mit dem heiteren anhang, wofehrn die fleißige schul-besuchung 
abbruch leiden sollte, der pfarrer und stillstand nach anderen mittlen trachten solle (alß 
da gewesen das steüren bei der kirchen auf alle quartal), wie durch das ansehen der 
obersten schulherren und herren obervögten die fleißige beschulung ohne nachtheil 
der armen kinderen erhalten werden könne. 
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Da dann der seelsorger vor der gantzen gemeind wider den abbruch der schuleren 
offentlich protestirt und selbigen bei seinem synodal eid an gebührendem hohen ohrt 
anzubringen verbunden sein werde. 

Actum den 25. tag decembris ao 1694 vor der gantzen gemeind in hoher gegenwart 
hochgeachten herren statthalter Meiers und j[un]k[e[r] r[ahts]herren und obervogt 
Werdtmüllers. // [S. 47] 

 

Unmaßgeblicher einschlag, wie der bestimmte schul-lohntax der 70 fl zu erheben? 

Weilen die fleißige schulbesuchung aller kinderen am wenigsten abbruch leidet und am 
minsten verhinderet wird, wann man dem schulmeister eine bestimmte jährliche 
besoldung erkennt, ist nur die frag wie selbige und woher zu erheben seye? 

So werden folgende mitel gezeigt: 

1. Aus dem kirchensekel, 2. von der gemeind, 3. von den drei wachten: 25 lb. 

4. Neüjahrwein 3 eimer. 

5. Jeder haußvater der kinder hat ein gewisses jährlich für den schullohn. 

6. Alle quartal bei der kirchen eine steüer für der armen kinder aufheben und darauß 
den schullohn gar ersetzen etc. 

Wie diser einschlag bewerkstelliget und die schul befreiet worden seye sihe inf[ra] 
p. 49, 50. // [S. 48] 

 

Von allmosenbrot abholung und außpfändung desselben in der kirchen. 

Weilen obgesezten tag den 25. tag decembris ao [16]94 alt amman Kölliker vor 
hochangedeüteten herren deputirten in dem gemeindhauß angebracht, daß die 
abholung deß allmosenbrots in dem allmoßenammt und auß-pfändung desselben dem 
Jacob Landolt sollte genommen und dem sigristen übergeben werden, alß hat 
seelsorger darwider protestirt, angesehen: 

a. Daß dem Landolten dises dienstlein vor etlichen jahren, weil er ohn das alle wochen 
gen Zürich reise, vom ehrs[amen] stillstand aufgetragen worden. 

b. Er sich darbei und sonst ehrlich gehalten. 

c. Selber ein wäisli ist und sein stuk brod durch ehrliche handtschierung zu verdienen 
sucht etc. 

Worüber einhellig er darbei bestättiget worden. // [S. 49] 

 

Schulbefreiung oder aufhebung deß 1/2 bazens und fixen schullohns bestimmung von 
denen drei wachten Ober- und Undertallweil und Luderetikon ermehret und 
gutgeheißen den 10. tag octobris ao [16]97. 

Nachdem unser schulmeister Rudolff Frimann den 25. tag decembris ao [mdc]xciv vor 
der gantzen gemeind um den wochentlichen 1/2 batzen von jedem kind schullohn an 
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statt der bestimmten 70 fl jährlicher besoldung wider angehalten und darbei solches 
desto eher zu erheben offentlich verheißen, er wölle der armen kinder vergeben und 
umsonst schulen, hat man ihm in seinem begehren mit folgender condition gewillfahret, 
daß wofehrn die fleißige schulbesuchung abbruch leiden wurde, solle der vorstehnder 
und stillstand nach anderen mittlen trachten, wie durch das ansehen der obersten 
herren schulherren die fleißige beschulung ohne nachtheil der armen kinderen erhalten 
werden könnte. 

Wann nun vor etlich monaten der schulmeister nicht nur der armen kinder vergebens 
zu schulen sich beschwert, sonder eine liste von 40 lb dem ehrs[amen] stillstand 
vorgelegt alß außstehender schul-lohn für der armen kinder zu bezahlen, hat man ihm 
mit disem verwieß abgefertiget, warum er vor 3 jahren nicht bei dem ihm auf sein 
selbsteignes anhalten bestimmten tax der 70 fl verbliben seye, wann er der armen 
kinder nicht umsonst, wie er versprochen, lehren wölle. // [S. 50] 

Weil aber die schul underdeßen zimmlich abgenommen und nicht mehr so viel kinder 
geschikt worden wie zuvor, darbei ein gantzer ehrs[ammer] stillstand bei seinen 
eidspflichten dem abbruch der schul zu wehren verbunden zu sein erachtet, alß haben 
wir unß einhellig dahin verstanden, daß die schul auf keine weise mehr frequentirt 
werde, als wann man dem schulmeister einen gewißen jährlichen schul-lohn, nammlich 
70 fl mit herberg und garten und holtz für die schul auß dem forst, bestimmete. 
Deßwegen vom vorstehnder dise summ der 70 fl zu erheben folgende mitel gezeiget 
worden: 

1. Auß denen gemeinen güeteren die gewohnlichen 25 lb. 

2. Daß ein jeder haußvatter, der kinder hat zu schiken, nach derselben zahl einen 
gewissen jahrlohn benammsen solle, da dann in der haußbesuchung der seelsorger 
selber der elteren hertzen erkundigen und auf vorgehende recommendation deß 
nützlichen werkß eines jeden freien willen heimgestellt, so viel schullohn zu geben alß 
ihn gut dunke, da dann alle und jede eine gewiße quotam von 3 lb bis auf 10 ß nit mehr 
und nit minder einschreiben laßen, welches in der zusammenrechnung den gantzen 
bestimmten schullohn der 70 fl außgetragen hat. 

Und weilen dann ein und ander stillstandglied dise schulbestellung der gemeind zur 
approbation und nachricht vorzustellen angehalten, ist solches den 10. tag octobris 
ao [16]97 geschehen, da dann diese gemachte schulverangestaltung ermehret und 
gutgeheißen worden, in betrachtung, daß ein jeder haußvatter auf solche weise und 
durch dißes mitel so viel kinder // [S. 51] in die schul schiken könne und so offt oder so 
manchen tag alß er wölle. 

Wann nun dise schulverangestaltung und befreiung allbereit so viel gefruchtet, daß an 
statt 20 und 30 etc. kinderen disen winter über die 120 in die schul gekommen, daß sie 
schier nit gnug platz haben, alß ist eines ehrs[ammen] stillstands demütiges anhalten 
und begehren, daß dise schulbefreiung von unseren hochgeehrten herren 
examinatoribus alß obersten schulherren nicht nur placidirt, sonder auß oberkeitlichem 
ansehen (die widersinnigen zu præoccupiren) ratificirt werden möchte. 
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[Andere Hand] 

Extrahirt ex actis ecclesiasticis. 

Nachdeme meine hochgeehrte herren die herren examinatores beider ständen 
berichtet worden, was gstalten die gemeind zu Tallwyl zu ruhmlicher aüfnung ihrer 
schul aus sich selbs suche und understande selbige zu befreyen, haben hochgedacht 
m[eine] h[ochgeehrten] herren zu bezeügung ihres wolgefallens diße ihre angestelte 
schulbefreyung hiemit ratificirt und bestettet, actum den 8. decembris 1697.  

Actuarius. 

[Hand Anton Klingler] 

<M[anu] pr[opria]> 

Daß dißes der schluß m[einer] h[ochgeehrten] g[nedig] herren examinatorum gewesen 
bezeüget d[octor] Ant[oni] Klingler. // [S. 52] [Leer] [S. 53] 

 

[Hand Johannes Hegi] 

Änderung der stillstandhaltung und aufhebung der privatkirchencensuren, beschikung 
der fehlbaren zur wortstraffung ins pfarrhauß mit zuziehung eines oder zweier oder 
mehrer stillstandsgliedern, je nachdem es die beschaffenheit der angegebnen 
fehlbaren erforderet. 

Actum den 2. tag jenner ao mdcxcviii. 

Weil sich undervogt Schwartzenbach sammt einem und dem anderen vom stillstand 
mehrmahl beschwert wegen der öffteren stillstandshaltung und berüffung in das 
pfarrhauß, den kirchencensuren und wortstraffungen der fehlbaren beizuwohnen, so 
angegeben worden, beizuwohnen, mit disem verwieß, sie können nit immerdar in's 
pfarrhauß kommen und d[er]gl[eichen], müeßen auch ihren geschäfften abwarten, so 
ward auf angeben und vorschlag deß undervogt Schwartzenbachen folgende ordnung 
im vollen stillstand gemacht: 

1. Das der stillstand alle monat nur einmahl solle gerufft und gehalten werden. 

2. Die so alß in ein und ander weg fehlbar angegebne 4 wochen hernach vor den 
stillstand in die kirchen bescheiden und von dannen durch ihn den undervogt denen 
herren obervögten zur leib- oder geltbuß geleidet werden. 

3. Eß nütze nichtß, wann man ihnen schon lang im pfarrhauß zuspräche. 

4. So hette dann der pfarrer ruhe und die stillstehnder auch und könne man alßdann nit 
mehr ab ihnen klagen, daß sie einige sachen außmachen oder beilegen und dem 
ehegricht oder den herren obervögten in ihre iudicatur eingreiffen, wie sie deßwegen 
von ungeschikten lästermäüleren schandtlich verlogen worden und glauben gefunden. 
// [S. 54] 
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Protestation deß seelsorgers wider obiges ungeschicktes ansinnen. 

a. Weil der 1. puncten schnurstrakß zuwiderlaufft dem 9. articul der oberkeitlichen 
stillstandsordnung unserer gnedig herren p. 40. 

b. Der 2. puncten zuwider dem 12. articul und 13. 

c. Der 3. besonderbahr die wortbestraffung und kirchencensur oder zuchtordnung 
gäntzlich aufhebt wider den 13., 14. und 16. articul. 

d. NB. Wann die fehlbaren und sünder durch gelt und leib-bußen können fromm 
gemacht und in ihrem leben verbeßeret werden, so ist das wort gottes nit mehr ein 
saamen der widergeburt und der bekehrung zu gott! 

e. Nach disem verfahren und gemäss dem 4ten puncten so hat ein pfarrer nichtß mehr 
zu thun mit den stillstehnderen oder kircheneltesten und sie nichtß mehr zu schaffen 
mit dem kirchenvorstehnder, sintenmahl sie auf dise weise nicht mehr 
kirchenvorgesezte und handhaber der so nohtwendigen kirchenzucht, sonder pur 
lautere weltlich- und oberkeitliche anwält und leidungsdiener sind, darum vom 
undervogt alle monat einmahl irgendwohin berüfft werden müeßen. 

<Stillstehnder werden dardurch zu meineiden leüthen gemacht> 

f. Welches doch alles wider den so hohen und theüren stillstandseid laufft, sihe p. 21, 
22. 

Außtrag. 

Auf seelsorgers protestiren ist bei der alten stillstandshaltung und kirchenzucht 
handhabung verbliben und von unseren hochgeehrten herren obervögten (nach aufzug 
junker r[ahts]herren Werdtmüllers ins Rheinthal) alle zeit die erforderliche hilfshand 
gebotten worden. // [S. 55] 

 

Von dem ohrt der begräbnuß. 

<Ohrt der begräbnuß> 

Weilen die zeit und jahr haro etliche privatpersonen für ihre verstorbenen besondere 
ohrt auf dem kirchenhof prætendirt, der einte da, der andere dort, die seinigen zu 
begraben angehalten, alß ward einhellig vor ehrsammem stillstand erkennt: 

Weil der kirchhof eng und klein, daß man die todten der ordnung nach bestatten solle 
ohne ansehen der person. Wann aber jemand für seinen verstorbenen eine besondere 
begräbnuß oder ohrt auf dem kirchhoff haben wölle, solle er der spänn oder in das 
allmosensäkli 2 fl erlegen. 

Geschehen den 22. tag may ao [16]98 bei anlaß der begräbnuß Heinrich Sifrids 
kilchmeiers. // [S. 56] 
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Erkanntnuß über das glokenläüten am h. weihnachtfest morgens in der nacht und 
neüjahrsmorgen mit allen gloken vor tag. 

Nachdem in vorgehnden jahren, sonderlich ao [16]96, um obgesezten läütens willen 
große ungelegenheiten entstahnden, indem junge knaben die gantze nacht etwan sich 
auf der gaßen mit hin und herstreiffen oder in den wirtßhäüseren aufgehalten und sich 
mit wein und brantenwein angefüllt, händel bekommen, sich unbärdig verhalten, 
eintweders den gottsdienst versaumet oder wo sie da gewesen doch geschlaffen oder 
sonsten ohne nutz sich eingefunden, der oberkeit in die buß gekommen, alß haben 
dazumahl die regierenden herren obervögt j[un]k[er r[ahts]herren Escher, herren 
Leonhart Werdmüller r[ahts]herren allem unheil inskünftig vorzubiegen einhellig 
erkennt, daß man solches unnötige läüten solle bleiben laßen oder wann es je müße 
geläütet sein, pfarrer und stillstand dem sigristen solches nach ihrem gutdunken 
anbefehlen sollen. 

Actum ao [16]95–[16]96 mense decembri. 

Anzumerken. 

<Ao 1707> 

Wann von der zeit an in folgenden jahren etliche junge gesellen diser ordnung sich 
widersezt und das eint und ander mahl in der kirch und kirchenthurn gar eingebrochen 
und selbsten die gloken mit in der nacht gezogen, sind sie jederzeit von den herren 
obervögten darum gebüsst worden, insonderheit ao 1707 sind etliche so fräch 
gewesen, daß sie mit einem malenschloß vermachten kirchenthüren den bloken 
außgewochten und eingebrochen aber auch gebüsst worden. 

<Ao 1708> 

Wurde die erkanntnuß bestätiget, daß niemand alß der sigerist sammt den seinigen 
gebührend zu laüten zu gesezter zeit gewalt haben solle. Also geschichtß zu Horgen, 
Richterschweil nur ein viertel stund. Mänidorff hats auch abgeschafft etc. Da knaben 
und töchter parnweis in d'kirchen gegangen a pastore reprehensi et oppressi. // [S. 57] 

 

Von bezahlung deß bestimmten schullohns dem schulmeister, so fix in 70 fl geltß 
bestehet, ao mdcxcviii. 

Von den haußvätteren, die ihren antheil gegeben, ist gefallen in die 60 fl und etwas 
ungrads. Überiges ist ihm ersezt worden auß den wachten, gemeind und kirchensekel, 
so daß nach abzug überig gebliben 4 lb, von der kirchen 5 lb etc. 

Actum den 10. tag jenner ao [16]99 coram consist[orium] eccles[iasticum]. 
 
 
[Transkript: BF/04.12.2014] 
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