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[S. 94] 

1653. 

 

Januarius. 

Den 22. diß wurd der stillstand gehalten wegen eines newen wyberstuhls uff der 
empor-kilchen. Wurd etlichen zugekennt, den übrigen versprochen, ihnen mit 
glegenheit auch platz zu zeigen. Unter denen warend m[eister] Jacob Gugoltzen 
haußfraw, Laubin, m[eister] Blattmanns tochter, die auß einem örtli in der kilchen 
vertriben wirt, j[uncker] Caspar Eschers fraw, m[eister] Conrad Vögelins fraw, m[eister] 
Hanß Jacob Leemann der schumacher begert auch einen gelegnen stuhl, m[eister] 
Jacob Sprünglins fraw, die fraw Regula Usterin mit ihren töchteren und sohnsfraw, deß 
glaßer Diebolten fraw, deß pfister Raüchlins sohnsfr[aw], m[eister] Balthasar Syfrids 
fraw und töchteren, herren ferber Wüsten fraw und töchteren, m[eister] Lindingers 
s[elig] tochter, m[eister] Hottingers s[elig] fraw thurnhüters im newen thurn, müller 
Schlatters tochter, stalherr Schwytzers töchteren, m[eister] Jacob Abeggen s[elig] 
tochter, // [S. 95] m[eister] Rudolff Bawmanns tochter, m[eister] Heinrich Meyers deß 
weißgerwers töchteren, deß sigeristen tochter etc., deß küffer Hoben fraw und syn 
schwester, m[eister] Bernhart Heitzen fraw, Gorius Sengen fraw, m[eister] Caspar 
Müllers deß rechen-küffers fraw, herr Peter Wasers fraw, Joseph Meilis wittfraw und 
sohnsfraw und deren muter deß m[eister] Heinrich Gimpers fr[aw], küffer Schwytzers 
fr[aw] tochter zum Moren Copff, M[eister]f Rudolff Fenners tochter, herren schärer 
Ammanns fr[aw], feiler Burckharten fraw, Verena Amman deß Reitherren s[elig] tochter, 
m[eister] Wolffgang Friesen deß hutmachers fraw ist 28 jahr in der pfarr, hat kein ort, 
fr[aw] Blunschlin, m[eister] Hanß Stumpffen fraw, deß expectanten Diebolten fraw, deß 
jungen und alten Engelharten fr[aw], m[eister] Baumanns deß thorwächters töchteren, 
Conrad Baummers s[elig] wittfraw, Esther Niesli etc., herr stattschryber j[uncker] 
l[and]vogt Grebel, herr haubtmann Gwalter, fr[aw] vögtin Greblin, schneider Hubers 
fraw, m[eister] Bernhart Wunderlins tochter, der […] Weidmann töchteren, fr[aw] Mereth 
Hoffmeister, deß schnyder Eßlingers fraw, herr zunfftmeister Ulrichen sohnsfraw, herr 
l[and]vogt Lavater, deß glaser Seebachen fraw ein Pestalutzin, h[err] procurator 
Schaufelbergers fr[aw], m[eister] Thomann Baumers s[elig] tochter, herr Hanß 
Holtzhalben fraw. 

Dieweil der newen kirchenstülen zu wenig und dieselbe unter die nothwendigste, die 
unterstrichlet, außgetheilt, ist den anderen versprochen worden, sy bey glegenheit 
auch zu betrachten etc. Die außtheilung diser kilchenörteren ist geschehen von herren 
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obman Bergern, herren zunfftmeister Spöndli, herren zunfftm[eister] Häfeli, herren 
pfarrer Wirtzen. 

 

Den 20. tag novembr[is] 1653 ist ein stillstand der herren gsyn wegen eines stuls, so 
wachtmeister Keller beseßen an statt deßen, den er herren obmann Berger gegeben. 
Hanß Krut ab der Oberen Straß wycht dem wachtmeister Keller und nimbt yn ein 
nebentstühli uff der porkilchen biß zu absterben herren Hanß Kammblis, deßen stul 
wachtmeister Keller ynnemmen und der so er jetzt besitzt dem gedachten Kruten wider 
heimfallen sol. Ist zu nachricht deßen hieher verzeichnet worden. 
 
 
[Transkript: BF/12.06.2015] 
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