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Vorbericht.
Es ist ein aussdruklicher Puncten in der Anno 1758 erneüerten Oberkeittlichen Predicanten-
Ordnung in Absicht auf die Kirchen-Stillstände, und das was bey denselben zubeobachten 
ist, welcher pagina 90 § XIX also lautet: „der Pfarrer sol alle Verhandlungen des Stillstands in
ein eignes darzu gewidmetes Protocoll verzeichnen, und von mahl zu mahl geflissen 
eintragen etc.“ es leüchtet aber die Nothwendigkeit und der Nuzen von einer solchen 
Verzeichnuss der Stillstands-Acten nicht allen Predicanten gleich ein. Das ist auch die 
Ursach, dass dergleichen Verzeichnuss in der Gemeinde Rikenbach bisher noch nie 
gemachet worden ist, da ich aber für meine Persohn auss vilfaltiger Erfahrung genugsamm 
überzeuget bin, dass eine umständliche Nachricht von verschiedenen Fählen, die in 
vergangenen Zeitten begegnet sind, in künfftigen Zeitten entweder in ähnlichen Fählen, oder 
um andrer Gründen willen, von vilem Nuzen seyn kann. Ja offt, wann sonderbare Umstände 
von einer Begebenheitt erst noch in künfftigen Zeitten zuwissen nötig sind, entweder für den 
Pfarrer selbst, unter dessen Bedienung eine Sach geschehen, in sofern sein Gedächtniss 
schwach ist, oder doch wenigstens für einen künfftigen Pfarrer, dem die Sach mit allen 
Umständen derselben, ganz unbekantt ist, von fast unentbehrlicher Nothwendigkeit seyn 
muss; so hab ich mich entschlossen, eine solche Verzeichnuss grad bey dem Antritt meines 
hiesigen Pfarrdiensts anzufangen, in Hoffnung, dass diese Bemühung für mich und meine 
künfftigen Amtsnachfolgere nicht ohne Nuzen seyn werde. Der Liebe Gott segne dieselbe zur
Ehre seines Namens zur Erbauung der Gemeinde insbesonders zu Handhabung Christlicher
Zucht und Ordnung, um Jesu willen, Amen.

Anno 1774 
hat Jacob Güttinger von hier mit Maria Feyrabend von Gachnang auss dem Thurgaü 
Bekanttschafft gemachet, dieselbe unter Ehelichem Versprechen geschwängeret und endlich
um die Copulation angehaltten. Da es darum zuthun ware, ob die Brautt an eignen Mittlen so
vil zeigen köne, als eine frömde Weibs Persohn nach Unsern Gnädigen Herren Saz- und 
Ordnung zeigen solle, so hat dieselben von Tit. Jhro Hochwürden dem Herren Statthaltter 
von Sonnenberg als Nideren Gerichts Herren von Gachnang ein Gesigletes Attestat 
aussgewürket, dass Sie nach gemachter Untersuchung für 120 Gulden an Kleidern theils für 
sich selbst habe, theils noch von Jhrer Mutter erben köne. 50 Gulden an Geld müssen ihre 
Brüderen an Sie bezahlen und 30 Gulden an barem Geld habe Sie nach Jhrem Vorgeben 
erdienet; und das alles zusammen mache 200 Gulden auss. Da dis Attestat Unserem 
damahl Regierenden Hochgeachten Junker Landvogtt Weiss von Kyburg vorgewiesen 
worden, so hat derselbe E.E. Stillstand und der Gemeinde überlassen, ob Sie diese Brautt in
Jhre Gemeinde einlassen und annehmen oder ob Sie Einwendungen dargegen machen 
wolle. Hierauf hat E.E. Gemeinde einhellig und auss dem Grund gegen diessen Heürath 
protestirt, weil eine frömde Weibs-Persohn nach Unsern Gnädigen Herren  Saz- und 
Ordnung ohne Beth, Kasten, Kleider und andere Fahrnuss 200 Gulden an barem Geld Jhrer 
eignen Mittlen haben müsse. Im Jenner 1774 ist die Sach von Hr. Pfarrer zu Gachnang an E.
Lobl. Ehegricht anhängig gemachet worden. E. Lobl. Ehegricht hat beyde verlobte auf den 
20th Jenner nach Zürich citirt mit Befehl, dass ein Vorgesezter von der Gemeinde Rikenbach 
mit denselben erscheinen solle und anzeigen solle, was E.E. Gemeinde gegen diesen 
Heüratt einzuwenden habe, dem zufolg ist Jacob Wyler Sekelmeister abgeordnet worden. 
Derselbe hat nach seinem Bericht E. Lobl. Ehegricht proponirt, E.E. Gemeinde habe gegen 
diesen Heüratt protestirt, weil Oberkeitliche Saz- und Ordnung obgemeldtes forderen, 
indessen werde E.E. Gemeinde mit dem zufrieden seyn, was E. Lobl. Ehegricht erkenne. 
Hierauf ward den Verlobten die Gnädige Bewilligung ertheilt, dass Sie Jhr Eheversprechen 
mögen vollziehen lassen. Das ist auch nach Gebrauch am Samstag den 29th Jan. unter 
einem nöthigen Zuspruch an die Verlobten wegen begangnen Fehlers des frühezeittigen 
Beyschlaffs an die ledigen Leüthe dieser Gemeinde, sich vor gleichem Fehler zuhütten, auch
an die Eltteren und Haussväter, dissfahls die nöthige Aufsicht zuhaltten, geschehen.
NB dem Attestat von Herrn Statthalter von Sonnenberg ware noch der Puncten beygefügt, 
dass die Brautt der Leibeigenschafft entlassen seye.
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Ausszug auss dem Manuali Kyburgico
oder dem kurzen Bericht von eines Herren zu Kyburg Amtt und Verwalttung samtt anderen 
hierzu dienlichen Nachrichtungen: betreffende den Punct von den Kirchen-Rechnungen; es 
heisst unter dem Tittul Kirchen-Güter. Einem Herren zu Kyburg gehört das Jus Patronatus 
über alle Kirchen-Gütter in seiner Verwalttung und der Gewaltt jährl. Rechnung von den 
Pflegeren einzuforderen etc. Und diss sind die Kirchengütter, darum Rechnung abgelegt 
wird:
Kyburg Turbenthal Wangen Schlatt Elliken
Pfeffiken Wyla Kloten Zell Elggaü
Alttorff [Fehraltorf] Jllnau Lauffen Seehen Nefftenbach
Wildberg Dagelschwangen Opfiken Oberer Seüzach
Russiken Ryken Wallissellen Dynhard Marthalen
Weisslingen Ottiken Brütten Alttiken Benken
Trülliken Berg

Es sind zwaren NB noch etliche geringe Kirchen-Güttlein darüber ein Herr zu Kyburg 
Einsehen zuthun Gewaltt hat. Weilen aber das Einnehmen so schlecht dass zu Jahr um 
nichts im Vorschuss bliebe, so bedarff es nicht vil Rechnung gebens.
NB von diesser Beschaffenheit ist das Kirchen Güttlein zu Rikenbach desswegen bis dato 
ein Kirchenpfleger, bis dato nicht einem Herrn von Kyburg sonder allein einem Pfarrer und 
Stillstand, und zwar ohne Kosten, Rechnung gegeben.

Unter dem Tittul „Belohnung eines Herren zu Kyburg“ bey Einnahm der Kirchen-Rechnung, 
heisst es: (wenigstens in der Abschrift, die ich gesehn) bey der Rechnung der Kirchen: 
Pfeffiken 5 Pfund; Alttorf 2 Pfund; 
Jllnau, Dagelschwangen, Ryken, Ottiken, Wangen, Kyburg 0, Brütten, 15 Pfund von allen; 
Klotten 5 Pfund; Wildberg 2 Pfund; Russiken 2 Pfund; Wysslingen 2 Pfund; Wyla und 
Turbenthal 8 Pfund; Opfiken 3 Pfund; Wallissellen 3 Pfund zu 3 Jahren um; Basserstorff 2 
Pfund; Bauma 2 Pfund 12 Schilling; Elgg 4 Pfund; Elliken 4 Pfund; Seehen 4 Pfund; Dynhard
4 Pfund; Rikenbach 0; Seüzach 4 Pfund; Zell 4 Pfund; Alttiken 4 Pfund; Berg 4 Pfund; 
Marthalen 14 Pfund; Benken 18 Pfund; Lauffen 20 Pfund; Trülliken 10 Pfund; Feürthalen 10 
Pfund; Siethen Gutt 8 Pfund; Uwissen 8 Pfund; Schlatt 4 Pfund.
Summa Summaru 175 Pfund 12 Schilling.

Den 6th Febr. 1774
Da Jacob Beringer den 27th Jan. von Grenzach auss dem Baaden durlachischen an seinen 
Vatter Hs. Ulrich Beringer geschrieben, und durch denselben begehrt hat: 1˚ einen 
Tauffschein für seinen Vatter Jacob Beringer, nat. anno 1708, und 2˚ einen Bericht, ob Er 
selbst (der Sohn) in hiesigem Gemeind Rodel eingeschrieben seye. So hat E.E. Stillstand 
den 6th Febr. desswegen erkennt, dass man dem Jacob Beringer in Ansehung des begehrten
Tauff-Scheins für seinen Vatter wol zuwillen seyn möge. Dass man aber dem Sohn zugleich 
berichten solle, dass Er in hiesigem Gemeind-Rodel nicht eingeschrieben, dass auch für Jhn 
und die seinigen keine Hoffnung seye, dass sie das Land- und Burger-Recht jemahl wider 
erlangen werden, weil der Vatter ein Weib mit nammen Elisabeth Bachmann von Stöpfert [?] 
der Pfarrey Aadorf im Thurgaü geheürathet, welche diejenigen Mittel nicht gehabt, so eine 
Frömde nach unser Gnedig Herren Saz- und Ordnung haben sol; weil auch sein Vatter schon
vor vilen und vor mehr als 30 Jahren schon in der Frömde aufgehaltten und in dieser Zeitt 
von allem, was einem Burger und Landskind zuthun obliget, nichts gethan; etc. und auf 
diessen Fuss hab ich ihm den 17th Febr. geschrieben, unter der Addresse an Herrn Emanuel 
Richner, Vatter und Sohn, auf dem Todten-Tanz in Basel.
An gleichem Tag ward dem alten 80 Jährigen Jacob Stuki, Küffer, und seiner kranken 
Frauen, solang bis sich ihre schlimmen umstände ändern und bessern, von E.E. Stillstand 
auss hiesigem allmossen-Güttlein wochentlich 10 Schilling zu einem allmossen geordnet.
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Den 22th Febr. 1774
ist mit Einwilligung E.E. Stillstands Rudolph Bachmanns abgescheidene Frau Barbara 
Güttinger, die nach Jhrem Vorgeben an Leib und Gemüth krank ist, aber etwas schalkhafft 
scheinet, an E. Lobl. Wundgschau recommendirt und für eine Zeittlang als Patientin in 
Spittahl aufgenommen worden. Die Zeitt wird lehren, was derselben fehle und auf was artt 
Jhro könne geholfen werden.

Den 6th Mart. 1774
hat E.E. Stillstand erkennt, dass man des entloffnen Jacob Widmers ellendes Kind Barbara 
Widmer an die HHerren Spitthal-Pflegere zu gnädiger Aufnahm und Versorgung in dem 
Spitthal recommendiren solle.
Auf Absterben Jacob Stukis armer Frauen ist dem Jacob Stuki das Allmossen, das man 
beyden den 6th Febr. geordnet hat, für eine Zeittlang, bis sich seine Umstände besseren, 
bestettiget worden.
Auch hat E.E. Stillstand mit dem Pfarrer guttbefunden, dass jährlich im Frühling ein Schuhl 
Examen solle gehaltten werden.
Dem Rudi Pölsterli ward in Beyseyn seines Tochtermanns und Stieffsohns im nammen E.E. 
Stillstands angezeiget, dass man sich zwar auch von seitten des Stillstands alle Mühe 
gegeben, in Erfahrung zubringen, wer demselben schon zum 2th mahl mit nächtlichen 
Unfugen Verdruss gemachet. Dass man aber nichts grundliches habe entdeken können; und
aber desswegen hat man auch denselben gewarnet, dass er nicht mit unvorsichtigen Reden 
sich selbst noch mehr verdruss und Ungelegenheitt auf den Hals lade.

Den 27th Mart. anno 1774
Als am Vorbereitungs-Sonntag auf das H. Oster Fest hat E.E. Stillstand für nothwendig 
erachtet, dass man den Heinrich Peter und seinen Vatter Abraham Peter, Jacoben sel., die 
eines Wegs halben Streitigkeitt gehabt, ins Pfarrhauss bescheiden und dieselben erinneren 
solle, wie Jhnen als Kristen gebühre, ohne Grollen und Bitterkeit mit einem versöhnten 
Herzen sich über das H. Fest bey dem H. Abendmahl einzufinden. Das ist geschehen, beyde
haben sich in Beyseyn Herren Untervogtt Weilers gegen mich erklärt, dass sie wegen dem 
gehabten Streitt keinen Hass und Feindschafft gegen einander haben, worauf sie auch 
einander die Hand gegeben; mit dieser Erklärung ware man zufrieden und Sie wurd unter 
dem Wunsch, dass Mund und Herz miteinander übereinstimmen, entlassen.
Auch hat E.E. Stillstand erkennt, dass bey Anlass des nach dem H. Oster-Fest zu 
verlessenden Mandats, das unter Herrn Cammerer Wirzen sel. schon lang verbotten 
gewesene Keglen am Sonntag aufs neüe verbotten und die unanständigkeitt desselben 
grundlich in der Predig vorgestellt und jedermann zu anständigeren und besseren Uebungen
ermahnet werden solle, welches auch den 12th Apr. geschehn ist. Gott gebe, dass es mit 
Segen geschehn seye!

Den 8th Maj. 1774
ward vor E.E. Stillstand berathschlaget, wen man wegen Jacob Widmers ellenden Kind nach
Zürich an die HHerren Spithal-Pflegere schiken solle, um dasselbe zu Gnädiger Aufnahm 
und Versorgung in den Spittahl zurecommendiren; weil die jüngeren Stillständer dissfahls 
miteinander abwechslen, so hätte die Ordnung dissmahl den Schulmeister Diethelm Müller 
getroffen, weil er aber seinem Vorgeben nach, nicht wohl zu Fuss ware, so hat Landrichter 
Weiler sich erbitten lassen, an seine statt zugehen. Bey künfftigem Anlass hingegen solle der
Schulmeister sich darzu brauchen lassen. Die HHerren Spittahlpflegere haben versprochen, 
das ellende Kind, das vom Schlag getroffen mit der fallenden Sucht behafftet und sint einem 
Jahr fast überall sinloss ware, in dem Spittahl versorgen wollen, sobald ein Plaz für dasselbe
ledig werde, ehe aber diesses geschehn, ist dasselbe durch einen sel. Tod von allem Ellend 
dieses Lebens erlöset worden.
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Den 10th Apr. 1774
ward Rudi Pölsterlis Frau Margreth Keller im Pfarrhauss in Beyseyn Herren Untervogtt 
Weilers zurede gestellt um desswillen, dass sie am Charfreytag den 1th Apr. sich von 
Brandtenwein foll getrunken, im Rausch auss dem Dorff in die Räben gegangen und darmit 
fürw. bey denen umständen, da sie sowohl am Hohen Donnerstag als an dem H. Oster-Fest 
bey dem H. Abendmahl sich eingefunden, grosse Aergernuss gegeben. Man hat derselben 
die Grösse Jhres Fehlers zugemüth geführt, anfänglich hat sie denselben für sehr gering 
gehaltten und auf eine ellende weiss entschuldiget. Endlich aber, da man derselben 8 Tage 
Zeitt gegeben, der Sach nachzudenken, hat sie Jhren Fehler bekennt, abgebetten und für 
das künfftige Besserung versprochen. Gott gebe, dass es Jhro hirbey Ernst seye!

Den 8th Maj. 1774
ward über Elsbeth Güttinger, Rudi Güttingers Tochter, geklagt, dass sie einem katholischen 
Kerl von Bregenz, der als Maurer-Gesell zu Winterthur in arbeitt gestanden, nachziehe, und 
sich bald zu Winterthur, bald zu Frauenfeld in Schenkhaüsseren bey demselben aufhaltte 
und etwann etliche Tage von Hauss wegbleibe. Da man sie in Beyseyn ihrer Eltteren 
hierüber befraget, so konnte man nicht anderst als mit viler Mühe von derselben herauss 
bringen, dass dem also seye. Man hat sie ernstlich gewarnet und ihren Eltteren 
eingeschärfft, dass sie die Tochter bey Hauss behaltten und eine genaue Aufsicht auf sie 
haltten.

Den 5th Jun. 1774
sind des Jacob Bachmanns, Schumacher, und des Jacob Bachmanns altwächters Frauen 
jeder 3 Pfund zu einer Badsteür ins Girenbad bewilliget worden.
Auch ward von E.E. Stillstand erkennt, dass die Vorübungen vor der Kinderlehr und das 
Nachgesang nach derselben fleissiger als bisher sollen gehaltten werden, und desswegen 
ward einer ganzen Gemeinde angezeiget, dass man die Kinder ein vierthel nach 11 uhr in die
Kirche zur Vorübung schiken und dass wenigstens alle ledigen Leüthe, männlichen und 
weiblichen Geschlechts, dem Nachgesang beywohnen sollen.
Im Brachmonat solte das Sabbatt-Mandat verlessen werden, es hat aber UHHr Cammerer 
Wirz sel. die Sachen in Absicht auf die ausserl. Feyrung des Sonntags in so gute Ordnung 
gebracht, dass nach dem Bericht E.E. Stillstands dass Sabbatt-Mandat nicht verlessen 
worden.

Den 7th Aug. 1774
ward ein Schreiben verlessen von Herrn Gschauschreiber Fässi, im nammen der Ehren-
Commission die Unsere Gnädige Herren geordnet wegen besserer Bestellung der 
Hebammen auf dem Land und nöthiger Unterweissung derselben, wegen hiessiger 
Hebamm, deren Wissenschafft eben auch nicht gross, ward erkennt, dass man mit derselben
reden und derselben belieben solle, entweder sich selbst unterweissen zulassen oder 
einzuwilligen, dass man eine Spetterin erwehlen und dieselbe nach dem von HHerren Doktor
und Ober-Stattarzet Hirzel gemachten Plan zu nöthiger Unterweissung gen Zürich schike.
Neben dem ward von E.E. Stillstand die Abrede genommen, dass man bey dem offentl. 
Gesangsdienst diejenigen Psalmen zusingen unterlasse, die sich auf gegenwärtige Zeitten 
und Umstände nicht schiken. 
Am gleichen tag hat man mit der Hebamm im Pfarrhauss geredt, sie ware gar wohl 
zufrieden, dass man eine Spetter-Hebamm erwehle. Den 21th ward desswegen vor E.E. 
Stillstand aufs neüe darvon geredet, was desshalben weiters zu thun seye? E.E. Stillstand 
hat erkennt, es solle offentlich in der Kirche verkündet werden, dass man gerne eine Spetter 
Hebamm erwehlen möchte, wann eine ehrbare und verständige Weibspersohn zu diessem 
Dienst Lust habe, so solle Sie sich desswegen im Pfarrhauss anmelden. Das ward auf den 
28th würklich verkündet.

Den 28th Aug. 1774
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ward erkennt, dass man in der Wochen früher als bisher und nicht länger als eine vierthel-
Stund in die Kirche laütten solle. Das ist der Gemeinde angezeiget. Darbey aber auch ein 
jeder ermahnet worden, dass Er sich zu rechter Zeitt in die Kirche verfügen solle.
Ward vor E.E. Stillstand angezeiget, dass Ulrich Flachmüllers sel. Wittib und ihre Sohnsfrau, 
Caspar Flachmüllers Frau, sich nicht wohl miteinander verstehn, und man hat nöthig 
gefunden, dass ich mit denselben im Hauss das nöthige rede. Das ist geschehen, es kame 
mir wahrscheinlich vor, dass sintt des Ulrich Flachmüllers tod die Meisterschafft zwischen der
Sihniger und Sohnsfrauen Anlass zu Streittigkeitten gegeben; ich habe beyden nöthige 
Vorstellungen gemachet und Sie zum Frieden vermahnet, und ihnen insbesonde angezeiget,
wann Sie sich nicht miteinander vertragen könen, so werde man nach dem H. Bettag darauf 
denken müssen, wie jede Parthey für sich eine eigne Hausshalttung haben köne, welches 
aber für keine Parthey und am allerwenigsten für den Sohn und Sohnsfrau nutzlich seyn 
wurde.
Auch ward abgeredt, dass man in der Gemeinde verbietten solle, das Viche unter 
währendem Gottesdienst am Sonntag auf die Weyd zutreiben.

Den 11th Sept. 1774
ist vor E.E. Stillstand gutt befunden worden, dass man des Jacob Bachmanns Tanners Frau 
ins Pfarrhauss beschiken und dieselbe fragen solle, ob Sie nicht zum Spetter-Hebammen-
Dienst Lust hätte. Da sich bisher sintt der offentlichen Verkündung niemand desswegen im 
Pfarrhauss angemeldet. Da diesses noch denselben Abend geschehen, so hat Sie zu 
diessem dienst gar keinen Lust bezeüget; man hat zwar derselben allerley Vorstellungen 
gemachet und 8 tage Bedenkzeitt gegeben, allein es ware alles vergebens.
Und da jez die Herbst-Zeitt anrukte, so kame in die Frag, was des ellenden Träst-Brennens 
halben zuthun seye. Da einerseitts der eiffrige Herr Cammerer Wirz sel. mit viler Mühe es 
dahingebracht, dass das Trestbrennen wie von alttem her in hiesiger Gemeinde verbotten 
seye und bleiben musste; und da hingegen anderseitts das Trästbrennen an allen 
benachbarten Orten wie im ganzen Land erlaubt ist, und da auch hier verschiedene 
Partheyen von Zeitt zu Zeitt in geheim Träst gebrennt haben. E.E. Stillstand hat nach reiffer 
überlegung der Sachen nöthig gefunden, dass man desswegen an Unseren Hochgeachten 
Herren Landvogtt Weiss schreiben, demselben wie es bisher in hiesiger Gemeinde disfahls 
hergegangen, berichten, und seinen Befehl, was hierinn für das künfftige zuthun seye, 
erwarten solle. Dem zufolg hab ich an Tit. Junker Landvogtt geschrieben, und derselbe hat 
den 25th am Einsaz zu Seüzach unserem Unttervogtt Weiler zum Bescheid gegeben: Er 
wurde zwar auch selbst gern sehn, wann das schädliche Trästbrennen im ganzen Land mit 
Ernst verbotten wurde. Da es aber in allen anderen Orten zugelassen seye, so könne Ers 
nicht wohl zu Rikenbach allein verbietten und straffen. Wann indessen jemand mit 
aussschenken oder trinken frühe am morgen vor den Predigen Anstoss gebe oder Excess 
begehe, so solle man versicheret seyn, dass Er allen Oberkeitlichen Ernst dargegen zeigen 
wolle.

Den 30th Oct. 1774
ward der neüerwehlte Weibel Hs. Ulrich Weiler, ein junger Mensch von gutem Verstand und 
bester Hoffnung, ein Enkel von Herrn Unttervogtt Hs. Jacob Weiler, in den Stillstand 
aufgenommen, unter der Erinnerung, dass Er sich nicht nur bey seinem Weibeldienst treü 
und redlich verhalten, sonder auch als Stillständer bey jedem Anlass unpartheyisch und 
gewissenhafft darzu rathen und helffen solle, dass Zucht und Ehrbarkeit bey unserer 
Gemeinde beförderet werden möge.
Bey diesem Anlass wird die Oberkeitliche Stillstands-Ordnung vorgelessen.
Herr Unttervogtt Hs. Jacob Weiler und sein Sohn Herr Landrichter und Kirchenpfleger 
Heinrich Weiler haben an gleichem tag, der erste wegen Verwalttung des Allmossen, der 
letste wegen Verwaltung des Kirchen-Gutts vor E.E. Stillstand Rechnung abgelegt. Beyde 
Rechnungen sind von E.E. Stillstand mit follkommner Zufriedenheit abgenommen und 
beyden Pflegeren für Jhren Fleiss und Treü der wohlverdiente Dank abgestattet worden.
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Da man von Seiten E.E. Stillstands nöthig gefunden, ein Kirchen-Kästlein mit etlichen 
Schiebdruken zumachen, um in derselben diejenigen Bücher und Schrifften aufzubehaltten, 
die ins Pfarrhauss gehören und allerley Gemeinde- und Kirchen-Sachen angehn. So ward 
mit mehreren Stimmen erkennt, dass diss Kirchen-Kästlein auss dem Kirchen-Gutt solle 
bezahlt werden und dass es hernach beständig im Pfarrhauss bleiben solle; es hat samt dem
Beschläg gekostet 16 Gulden und hat 17 grössere und kleinere Schiebdruken.

Den 6th Nov. 1774
sind die Wintterkleider unter 4 Allmossengenössige Partheyen aussgetheilt und diessen 
Partheyen die fürnehmsten sie besonders angehend Puncten auss der Oberkeittlichen 
Allmossen-Ordnung vorgelessen worden.
Schon etliche mahl und auch jez hat man vor E.E. Stillstand geredet von Jacob Widmer, 
Jacob Widmers unehlicher Sohn, ungefehr 15 Jahre altt, den seine Mutter Anna Barbara 
Müller (in Zürich an einen Bodmer verheürathet an der Steingass, bey dem Räbstok 
sesshafft) gern bey ihrem Bruder Johannes Müller von Märweil das Weber-Handwerk 
möchte lernen lassen. Man hat gefunden, dass er zum Handwerk noch zujung und zuklein, 
und hat geglaubt, es seye besser für ihn, wann er noch 1 oder 1½ Jahre bey einem Bauren 
diene; es seye aber auch gutt, wann Er von dem Meister, bey welchem Er bisher zu Elliken 
gedienet, zu einem anderen in dienst gehe, und weil er zimlich eigensinnig ware und guttem 
Rath kaum folgen wolte, so hat man seiner Stieffmutter Anna Wuermann aufgetragen, dass 
Sie für ihn einen ehrlichen Meister suchen solle.
Am gleichen Tag ist Jacob Frey sein Weib, Anna Barbara Bachmann, gegen seine Mutter 
Barbara Dreher verhört worden. Beyde Partheyen hatten allerley Klagden übereinander, 
wegen Sachen, die eben von keiner grossen Wichtigkeitt waren, indessen aber auf beyden 
Seitten von eigne bössen zänkischen Wessen zeügeten. Beyde Partheyen sind deswegen 
mit Ernst zum Frieden und Einigkeitt vermahnet worden.
Wegen einem Arzet-Conten, den der altte Jacob Stuki Küffer für sich, für seine verstorbene 
Frau und für eine Tochter sintt mehr als einem Jahr dem Haubtmann Friederich von Dorliken 
schuldig ware, und der über 12 Gulden stark gewesen, ward mit mehrern Stimmen erkennt, 
dass auss dem Allmossen-Güttlein 2 drittel an denselben bezahlt; der Küffer aber erinneret 
werden solle, dass er künfftig nicht mehr so vill solle zusammen kommen lassen.
Endlich ward die Schuhlordnung vorgelessen und der Schuhlmeister erinneret, dieselbe in 
allen Puncten geflissen zubeobachten, insonderheitt sich alle Mühe zugeben, dass die 
Kinder gewöhnt werden, dem was sie lesen und ausswendig lernen, mit verstand 
nachzudenken, und zu dem Ende gemach und langsam zulesen und ordentlich abzusezen. 
Auch dass die Kinder offt und mit allem Fleiss, wo sich Anlass darzu zeiget erinnert werden, 
was gutt und böss seye, was sie thun und was sie meiden müssen, damit sie nicht bloss an 
Erkanntnuss, sonder auch an Tugend und Gottes Forcht wachsen und zunehmen mögen.

Den 22th Nov. 1774
ist Elisabeth Frey nebst ihrem Mann Ulrich Frey ins Pfarrhauss beruffen worden. Diese Frau 
hat vor dem Herbst in den Räben dem Hs. Ulrich Mörgeli einen Sak foll Trauben, ungefehr 1 
vtl. abgehauen, worüber Sie von dem Traubenwächter erwitscht, vor dem Bussen-Gericht 
verklagt, von Unserem Hochgeachten Junker Landvogtt Weiss in den Thurn und an die Stud 
erkennt worden. Von seitten E.E. Stillstands hat man um so vil nöthiger erkennt, über diesen 
Fehler mit derselben zureden, weil man schon bey mehreren Anlässen erfahren, dass sie 
dem stehlen und insonderheit der Trunkenheitt ergeben seye. Man hat derselben in Beyseyn
Herrn Untervogtt Weilers, Herrn Landrichter Eggen und Herrn Landrichter Weilers ernstliche 
und grundliche Vorstellungen gemachet, um sie zur Erkanntnuss ihrer Sünden und zu 
künfftiger Besserung des Lebens zubringen. Gott gebe dass diesse Vorstellungen von 
gewünschter Würkung seyen. Man konte eben nicht sehn, dass ihr Herz wäre erweicht 
worden; insonderheitt hat man derselben befohlen, Sie solle den Hs. Ulrich Mörgeli wegen 
dem begangenen Frevel um Verzeihung bitten, und ihm danken, dass er nicht aufs schärffste
geklagt. Den Mann hat man erinneret, dass er auf seine Frau achtung gebe, dass Er 
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insonderheit dieselbe nicht in anderer Leüthen Haüsser schleichen lasse, wann sie in 
denselben nichts zuthun habe, wie ihrethalben Klag gewessen, dass Sie öffters sich in der 
nachbarn Haüssern antreffen lasse und dann nichts anders zu sagen wisse, als sie habe 
sehen wollen, ob man daheim seye.

Den 16th Nov. 1774
sind die Nachtschuhler auss der Schuhl auf das Eis gegangen zuschleiffen. Ulrich Bachmann
Tanners hat den Jacob Güttinger Sigersten, der oben an einem Bord zugeschauet, mit 
Schneeballen geworffen, um ihn von dannen zuvertreiben etc. Der Sigerist ist foll Eiffer noch 
bey spatter Nacht auss seinem Hauss zu Jacob Bachmann Tanner hingegangen, und hat 
über desselben Sohn geklagt. Der Tanner hat seinen Sohn in des Sigersten Hauss geführt 
und denselben im Zorn hart gezüchtiget. Folgend tags ist der junge Bachmann im Unwillen 
von seinen Eltteren entloffen; darauss sind zwischen dem Tanner und dem Sigerist grosse 
Händel entstanden. Der Tanner hat über den Sigerist geklagt, er habe ihm seinen Sohn 
vertrieben etc. Beyde konten mit Mühe wider miteinander ausgesühnet werden; beyden hat 
man zu Gemüth geführt, dass sie im Eiffer zu weitt gegangen, der Sigerist im Eiffer über den 
jungen Bachmann zuklagen, und der Tanner im Eiffer seinen Sohn zuzüchtigen; beyde hat 
man ermahnet, ihren Eiffer in künfftigen Fählen zumässigen; im übrigen aber das geschene 
zuvergessen und miteinander in Frieden zuleben. Der Jacob Güttinger sowohl als die 
übrigen Nachtschuhler sind ermahnet worden, auss der Nachtschuhl den geraden Weg und 
in der Stille nach Hauss zugehen.

1775

Den 2th Jan. 1775
hat Herr Untervogtt Weiler in der Neü-Jahr Gemeinde alle Haussväter noch einmahl 
aufgeforderet, dass sie daheim bey ihren Weiberen nachfrag haltten, ob keine von denselben
Lust habe, den Spetter-Hebammen-dienst anzunehmen, oder ob dieselben eine Spetter-
Hebamm für nöthig haltten und begehren. Das einte oder das andere solle man mit 
nächstem entweder im Pfarrhauss oder bey Herrn Untervogtt anzeigen. Weil aber auch 
dissmahl niemand keinen Lust bezeügete, eine Spetter-Hebamm zubegehren oder diesen 
Dienst anzunehmen, so hat man von seitten E.E. Stillstands sich entschlossen, die Sachen 
in dem Stand zulassen, wie sie bisher gewessen.
Auf Liechtmess ist Jacob Widmer, Jacob Widmers unehlicher Sohn 17 Jahre altt, gen 
Märweil der Pfarrey Affeltrangen zu seinem Vatter Johannes Müller gekommen, bey 
demselben das Weber-Handwerk zulernen.

Den 5th Mart. 1775
ward offentlich recommendirt, dass man sich zeittlich in der Kirche bey dem Gottesdienst 
einfinden und nicht erst dann in die Kirche kommen solle, wann man dem Gottesdienst mit 
Gesang oder mit Gebett den Anfang gemachet.

Den 9th Mart. 1775
hat Rudi Brunner mit Ursula Beringer, weil Er seines Eheversprechens, das Er derselben 
gethan, wider reüig worden, in Zürich vor Lobl. Ehegricht gechoret.

Den 13th Mart. 1775
haben Rudolph Ezensperger und Hs. Ulrich Egg über ihren Stieffvatter und Schweher 
Rudolph Pölsterli geklagt. Er trinke sich fast alle Tage foll und seye im Rausch offt ungereimt 
gegen seiner Frauen und verweise derselben, es werde alles zu ihrem Sohn dem 
Ezensperger vertheilt etc. Da nun bekantt ware, dass er würklich in dieser Hausshalttung in 
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allewege sehr unordenlich hergehe, so hätte man von seitten E.E. Stillstands gerne 
gesehen, wann der Stieffsohn die Sach bey Unserem Hochgeachten Junker Landvogt zu 
Kyburg anhängig gemachet hätte. Dass eine grundliche Untersuchung hätte angestellt 
werden können, wie es mit dem Hausswessen des Pölsterlis stehe. Der Ezensperger hat 
auch anfänglich sich gestellt, als ob er sich zu Kyburg anmelden wolle; allein hernach ist er 
wieder andern Sinns und mit dem Schweher wider eins worden, man hat desswegen von 
seiten E.E. Stillstands es darbey bewenden lassen, dass man den Pölsterli und seiner 
Frauen ihr liederlich-vertrunken und unhaussliches Wessen fürgehaltten und sie zur 
Besserung vermahnet.

Den 10th Apr. 1775
hat Rudi Pölsterli mir sagen lassen, Michel Müller von Alttiken wolle Kundschafft geben, dass
Er keinen Rausch daselbst getrunken, man hatte hingegen von seiten E.E. Stillstands von 
Daniel Bachmann Maurer und von Heinrich Mörgeli standhafften Bericht, dass er sich zu 
Alttiken so foll getrunken, dass er fast nicht allein habe heimgehen könen, und dass Er den 
Daniel, als Er an der Alttiker-Strass in den Räben bey ihm vorbeygegangen, nicht gekennt, 
welches ihm neben anderem den 13th Mart. im Pfarrhauss ist vorwiessen worden. Auch hat 
der Pölsterli, da der Heinrich Mörgeli bald hernach einen unglücklichen Fahl gethan, zu 
meinem Knecht gesagt: es seye ihm recht geschehen, wer einem andern eine Grub grabe, 
falle selbst darein. Item man habe ihm des trinkens halben nichts zubefehlen, er trinke 
seinen eignen Wein. Wegen dieser ungeschikten Reden ist er wieder ins Pfarrhauss beruffen
worden, ihm darüber die nöthigen Vorstellungen zumachen; er konte nicht laugnen, wolte 
aber auch nicht bekennen, sonder suchte nach seiner schalkhafften artt allerley aussflüchte, 
er ward von neüem zur Besserung verwahrnet und entlassen.

Im Maj. und Jun. 1775 ist nichts sonderbares vorgefallen.

Den 2th Jul. 1775
hat man dem Daniel Bachmann Maurer in Beyseyn Herren Unttervogtt Weilers nöthige 
Erinnerung gegeben, weil er beym Donner und Hagel geschworen, da das Gras im Weyher 
und Mooss von der Gemeinde nicht nach seinem Kopf vertheilt worden.

Den 25th Aug. 1775
Da den 24th ein schweres Hagelwetter fürnehmlich über unsere Räbberge gefahren, welches 
auch denen Bohnen, die noch im Feld gestanden, zimmlich geschaden, so sol Samson 
Brunners sel. Wittib gegen Rudolph Pölsterli geklagt haben, man helffe auss hiesigem 
Allmossen denen, die es nicht würdig seyen, zum Exempel der langen Jacob Bachmanns 
des Schumacher Frauen; anderen hingegen, die es würdig wären, nicht. Zum Exempel, sie 
habe ihre Buben allein und selbst erziehen müssen etc. und dann gehe es so d.i., dann 
straffe Gott mit Hagel. Man hat Sie darüber zurrede gestellt, man konte aber nicht 
heraussbringen, was und wie sie eigentlich geredet habe. Indessen hat man derselben 
vorgestellt, wie ungeschikt obiges geredt wäre, auch dass man von Zeitt zu Zeitt gegen Sie 
und gegen die jhrigen auss dem Allmossen gethan, was die Nothwendigkeitt erforderte, 
welches Sie billich mit Dank solte erkennen.  
Auch wolte verlautten Barbara Stuki und Rudi Freyen sel. Wittib haben auf dem Feld, da sie 
Bohnen aufgelessen, ungeschikte Reden aussgestossen und gesagt, das Hagelwetter habe 
ihnen als armen Leüthen nichts geschaden (sie haben hirmit nicht ursach darüber 
zejammern) allein das man sie hierüber zurede gestellt, so wolten sie nichts darvon wissen. 
Barbara Stuki gabe vor, sie habe im gegentheil gesagt: es seye übel, wann es schon armen 
Leüthen nichts geschaden, so müssen sie doch mit darunter leyden. Des Rudi Freyen sel. 
Wittib sagte: des Fosters Jacob Güttingers Frau habe sich sehr übel geklagt, weil es 
derselben in ihrem Stüklein Räben übel geschaden, darzu habe sie weiter nichts gesagt als: 
wie redst! Beyden hat man zugemüth geführt, wie schwerlich man sich versündigen könte, 
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wann man so ungeschikt von der Straff, womit Gott unsere Gemeind heimgesucht, reden 
wolte.

Oct. 1775
Da in der letsten Wochen in dem Weinmonat die Wintterkleider beschrieben worden, so hab 
ich E.E. Stillstand angezeiget, das auf öffters widerhohlte Erinnerung von den Tit. 
Hochgeachten Herren Examinatoren, E.E. Elggaüer-Capitel einhellig erkennt habe, dass 
dijenigen Kinder, die zwar der Schuhl entlassen, aber noch nicht zu dem Tisch des Herrn 
gegangen sind, wochentlich einen halben tag über den Wintter in die Schuhl gehen sollen, 
um dasjenige, was sie in der Schuhl erlernet haben, den Catechismus, Psalmen und 
Gebetten zurepetiren, auch sich im lessen zuüben und sich zugewöhnen ordenlich und am 
rechten ort sowohl beym lessen als betten abzusezen; und ist mit disen Kinderen 
insonderheitt vom Pfarrer oder Schuhlmeister gelessen werden, solle ein Tractatlein, betittelt:
Erster Unterricht der Religion, samt einigen Gebetteren für Schuhlkinder; Zürich, bey Joh. 
Kaspar Ziegler 1774. Da dann auch die Jüngeren Kinder die in diesem Büchlein sich 
befindenden Gebettlein ausswendig lernen und hernach jedesmahl in der Schuhl betten 
sollen. E.E. Stillstand hat sich gefallen lassen, dass die grösseren Kinder wochentlich einen 
halben Tag in die Schuhl gehen und das was sie zuvor in der Schuhl gelernt, repetiren sollen.
Aber das vorgemeldte Büchlein solle gebraucht werden, darzu wolten sie keineswegs den 
Willen geben, weil Herr Unttervogtt Hs. Jacob Weiler insonderheit sich daran gestossen, 
dass bey dem Gebettlein zu den Heiligen X Gebotten die Vorrede der Heiligen X Gebotten 
aussgelassen ist. Sie sahen um desswillen dass ganze Büchlein für gefahrlich an, und weil 
Sie ohnedem mit Vorurtheilen wegen Gefahr falscher und irriger Lehren ganz eingenommen 
waren, so konte ich mit allen Vorstellungen, die ich dargegen gemacht, nichts aussrichten. 
Ich musste auf etwas anders denken, das für die Kinder zulesen nuzlich seyn könte; ich 
beliebte nehmlich mit ihnen zulessen, den kurzen Begriff der Historien der Heiligen Schrifft, 
in deütlichen Fragen und Anttwortten der Jugend zum besten abgefasset, Zürich 1739. 
Diesses ward bewilliget.

Dec. 1775
Da man im Christmonat die Nachtschuhl zuhaltten angefangen, so hat man um das Gesang 
besser ins aufnehmen zubringen, eine Sing-Gesellschafft errichtet und eine neüe Nacht-
Schuhl-Ordnung gemachet, welche von E.E. Stillstand ist bestettiget worden. Das mehrere 
ist in der Nachtschuhlordnung selbst nachzulesen.

1776

Den 16th / 20th Febr. 1776
ward Anna Wuermann, Jacob Widmers Frau, in Beyseyn E.E. Stillstands und beyder 
Gemeinds-Vorgesezten von allen Haussmütteren hiesiger Gemeinde zu einer neüen 
Hebamm einhellig erwehlt worden.
Da nehmlich wenige Zeitt vorher der eint und andre schwere Fahl wegen hartten Geburtten 
begegnet ist, und in der Gemeinde ein Gemürmel entstehen wolte, als ob die altte Hebamm 
Elsbeth Weiler, Rudi Güttingers Frau, wegen abnehmenden Leibes Kräfften und sonst nit 
mehr im Stand seye, ihren dienst nach nothdurfft zuerstehen, und als ob man von seitten 
E.E. Stillstands nicht thüe was man thun solte (NB weil man sintt der Zeitt, da die Sach 
wegen einer Spetter-Hebamm für die Gemeinde gebracht worden, wie pagina 13 darvon 
zufinden, von seitten E.E. Stillstands die Sachen in dem Stand gelassen, wie sie bisher 
gewessen), so hat das E.E. Stillstand aufs neüe veranlasset, sich sorgfältig 
zuberathschlagen, was weitters zuthun möchte nöthig seyn. Man hat darauf mit der 
bisherigen Hebamm geredet, man hat derselben grundliche Vorstellungen gemachet von der
Wichtigkeitt ihres Beruffs, man hat sie erinneret, sie solle reifflich und gewissenhafft 
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überlegen, ob sie sich sowohl in Absicht auf ihre Leibeskräffte als in allen andern üblichen 
tüchtig finde, ihren wichtigen dienst noch weitters zuversehen oder nicht, und darüber hat 
man derselben nöthige Bedenkzeitt gegeben. Nach verflossner Bedenkzeitt hat sie sich 
erklärt, sie getraue sich, mit der Hilff Gottes kräfften halben noch wol ihren dienst weiters 
zuversehen. Das ware aber E.E. Stillstand zu seiner fölligen Beruhigung noch nicht genug, 
sonder damit man in keinem Fahl, auch nit einmahl mit einem Schein-Grund klagen könte, 
als ob man von Seitten E.E. Stillstands nicht alles gethan, was man immer thun konte. So 
hat E.E. Stillstand nöthig gefunden, alle Haussmütteren in der Gemeinde auf den 16th Febr. 
in der Kirche, wie es auch würklich geschehen ist, zuversammlen. Damit die bisherige 
Hebamm sich vor denselben offentlich erkläre, ob sie sich getraue, ihren wichtigen dienst 
noch weiters zuversehen oder nicht, und damit man hernach auch von den versammleten 
Weiberen vernehmen köne, ob sie diss Zutrauen ebenfahls zu der altten Hebamm haben 
oder nicht. Darbey ware man von seitten E.E. Stillstands entschlossen, in dem Fahl, wann 
die Hebamm sich auch jez offentlich erklären wurde, dass sie sich noch wol getraue, ihren 
dienst zuversehen, und wann man auch von den Weiberen vernehmen wurde, dass einiche 
von denselben das gleiche Zutrauen zu derselben hätten, so solle man neben derselben 
eine tüchtige und geschikte Spetter-Hebamm erwehlen. Insofehrn hingegen die altte 
Hebamm sich offentlich erklären wurde, dass sie sich nicht getraue, ihren dienst noch länger 
zuversehen oder insofehrn man von den versammleten Weiberen vernehmen wurde, dass 
sie insgesamt das nöthige Zutrauen nicht zu derselben hätten, so wurde man alsdann 
genöthiget seyn, überall eine neüe Hebamm zuerwehlen.
Da man nun vor den versammleten Weiberen an die altte Hebamm die Frag gethan, ob sie 
sich getraue, ihren dienst noch weitters zuversehen oder nicht, so hat sie zur Anttwortt 
gegeben: sie wolle ihren dienst aufgeben, und ob man sie schon zum 2ten mahl erinneret hat, 
sie solle auf die Frag gradzu anttwortten, so ist sie dennoch nit nur darauf bestanden, sie 
gebe ihren dienst auf, sonder sie hat bey E.E. Stillstand und bey allen versammleten 
Weiberen angehaltten, man solle an ihre Stell eine andere Hebamm erwehlen, man hat sie 
darauf geheissen, mit ihrer Verwandschafft aussstehen, man hat den versammleten 
Weiberen frey gestellt, ob sie neben der alten Hebamm eine Spetterin oder ob sie an ihre 
stell eine neüe Hebamm erwehlen wollen.
Da man die Stimmen gesammlet, so waren 47 Weiber der Meynung, man solle eine neüe 
Hebamm erwehlen, und nur 10 Weiber, man solle eine Spetterin erwehlen. NB unter diesen 
10 Weiberen ware nur eine einige, die noch gebihret. Die Stimmen wurden so gesammlet, 
dass man die Stimmen der Weiberen auf einem Rodel verzeichnet hatte, und eine nach der 
anderen um ihre Meynung fragete; meine Frau wohnte der Wahl zwar auch bey, gabe aber 
keine Stimm, weil sie die Weiber noch nicht genug kantte, einer künfftigen Frau Pfarrerin an 
Jhren Rechten und Freyheitten unpræjudicirlich. Da nun E.E. Stillstand den Willen darzu 
gebe, dass eine neüe Hebamm erwehlt werden möge, so ward genamset Jacob Bachmanns 
Tanners Frau, Susanna Wegmann. Dieselbe hat zwar einiche Schwierigkeitten gemachet, 
doch hat sie sich bereden lassen, ausszustehen. Fehrner ward genamset Hs. Jacob 
Mörgelis Frau, Anna Marg. Karrer. Dieselbe hat aber eröffnet, dass Sie Beschwerden habe 
an einem Bein, dass Sie öffters aussert Stand wäre, Dienste zuthun. Man ist desswegen von 
ihrer namsung abgestanden, und ward darauf des Jacob Bachmanns Frau einhellig zu einer 
Hebamm erwehlt. Da man derselben die Wahl eröffnen wolte, kame Bericht, es seye 
derselben ganz übel, sie köne nicht in die Kirche kommen, sie ware im Pfarrhauss in der 
Stuben. Man glaubte nicht, dass es vil zubedeüten habe, und ward also die Versammlung 
entlassen, man fande aber hernach, dass dieselbe, wie sie vorgabe, vor Angst und Forcht 
von den Gichtern so überfallen worden, dass sie am ganzen Leib gezitteret und sich fast 
nicht wider erhohlen konte. Sie konte auch auf keine weiss beredt werden, den 
Hebammendienst anzunehmen. E.E. Stillstand ware desswegen genöthiget, sich von neüem
zuberathen, was zuthun seye, und weil man besorgen musste, man werde schwerlich eine 
tüchtige Persohn bereden können, den Hebammendienst anzunehmen, weil eine Hebamm 
bisher keine andere Besoldung gehabt, als was die gebehrenden Weiber selbst geben. So 
kame allerforderst in die umfrag, ob nicht nöthig und möglich wäre, dass man einer neüen 
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Hebamm auss dem Gemeind-, Kirchen- oder Allmossen-Gutt anständiges Wartt-Geld ordnen
könte. Herr Untervogtt Weiler hat angerathen, man könte derselben jährlich 4 Pfund ordnen 
und dann auf eine andere Zeitt darvon reden, worauss es bezahlt werden solle. Da der 
Pfarrer gefraget, ob nicht möglich wäre, auch 1 Mütt Kernen zugeben, wie es eine Hebamm 
mit ihren beschwerlichen Diensten wohl verdienete, so hat Herr Unttervogtt gar nichts darvon
hören wollen, sonder seine Meynung gegeben, es seye genug aufs höchste 5 Pfund und 
diesser Meynung sind die übrigen Stillständer beygefallen. Nach diessem hat man nöthig 
gefunden, dass E.E. Stillstand selbst etliche Persohnen ernamste, von ihnen man glaube, 
dass sie zum Hebammendienst tüchtig seyn möchten, dass man dieselben ins Pfarrhauss 
berüffe, mit ihnen rede und dann etliche in Vorschlag thüe. Herr Untervogtt hat ernamset 1. 
Jacob Mörgelis Schumachers Frau; 2. Jacob Widmers Frau, Anna Wuermann; 3. Jacob 
Güttingers Sigersten Frau; und 4. Hs. Ulrich Weilers Frau, Verena Hagenbuch. Die 1te hat 
E.E. Stillstand eröffnet, dass sie ihre Beschwerden habe, dass sie den Hebammendienst 
nicht versehen könte; man musste desswegen von derselben abstehen. Die 2te hat sich 
bereden lassen, dass man sie in Vorschlag thun möge. Die 3te hat auch Schwierigkeitten 
gemachet, doch hat man sie auch in Vorschlag gethan, mit dem Beding, dass sie den 
Weibern ihre Schwierigkeitten offentlich anzeige. Die 4te ware so Ehrerbietig, dass sie nicht 
einmahl im Pfarrhauss erscheinen wolte. Darauf hat man den 20th Febr. die Haussmütteren 
wider in der Kirche lassen zusammen kommen, man hat denselben den Vorschlag eröffnet, 
und sie haben wie oben gemeldt, einhellig des Jacob Widmers Frau erwehlt.

Den 3th Mart. 1776
Da Jacob Bachmanns Tanners Frau, als man dieselbe zu einer neüen Hebamm erwehlt 
hatte, wie vorgemeldt, stark von den Kindenwehen überfallen worden, die ungeschikten 
Reden aussgestossen: Er habe eine gesunde Frau gehabt und mit der Hebammen-Wahl 
habe man dieselbe krank gemacht. Item, Er wolte sich lieber den Grind abhauen lassen, als 
dass seine Frau müsste Hebamm seyn. Da auch verlauten wolte, er habe wegen der altten 
Hebamm, da man von derselben geklagt, sie köne ihren dienst nicht mehr versehen, gesagt: 
die könten ihrenthalben reden welche redten solten, hc. [?] der Stillstand. So ist er darüber 
im Pfarrhauss in Beyseyn Herren Untervogtt Weilers zurede gestellt worden. Er hat in 
ansehung der 2 ersten Reden gestanden, er habe dieselben im Eiffer ausgestossen, es seye
nicht recht und es seye im leyd; in ansehung der letsten Rede aber ist er darauf beharret, er 
habe bey einem Anlass, da die Frau Landrichter Weilerin darvon geredet, man solte eine 
andere Hebamm haben, nichts anders gesagt als: wer darffs sagen als Jhr, man müsste es 
dahin gestellt seyn lassen. Wegen der übrigen ungeschikten Reden aber hat man ihm einen 
nöthigen Zuspruch gemacht.
Dem Jacob Güttinger Sigerist, der sich bey dem Bezi-Trunk den man den Sängeren und 
Nachtschuleren gegeben, wegen einer Buss, die Er hat bezahlen sollen, widerspennig 
erwiessen und im Unwillen ohne Abscheid von der Gesellschafft weggegangen, hat man am 
gleichen Tag im Pfarrhauss ein missfallen bezeüget, ihn zu Bezahlung seiner Buss und zu 
einer künfftig anständigeren Aufführung vermahnet.

Apr. / Maj. 1776
Im Apr. und Maj. Ist nichts sonderbares vorgefallen.

Den 2th Jun. 1776
ist vor E.E. Stillstand angezeiget worden, dass Hs. Ulrich Hafner Jacoben sel. und Hs. Ulrich 
Hafner Abrahamen auss dem Greütt, die beyden Stühle im Chor neben der Canzel, die sie 
auf anrathen eines Ehrs. Stillstands, damit dieselben mit Sängern besezt wären. Da sie 
bisher leer gestanden, freywillig in Besiz genommen, eigenmächtig verlassen, und der 
neüerrichteten Sänger- und Nachtschuhlordnung zuwider, sich hinten in die Kirche gesezt. 
Man hat sie darauf ins Pfarrhauss beschikt und ihnen beliebt, dass sie wider in die beyden 
obbemeldten Stühle sizen sollen, und das sich beyde auss allerley nichtigen Gründen 
gesperrt, so hat man ihnen Bedenkzeitt gegeben und sie ermahnet, sie sollen sich des 
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besseren besinnen. Der einte Hs. Ulrich Hafner Jacoben sel. hat sich endlich bereden 
lassen, wider in seinen Stuhl zu sizen, der andere aber Hs. Ulrich Hafner ist ungeachtet alles
zuredens widerspennig geblieben, wegen seinem widerspennigen Wessen hat E.E. Stillstand
erkennt, er solle von der Singgesellschafft aussgeschlossen und der Stuhl dem Hs. Jacob 
Mörgeli Jacoben verlehnt werden. In dem 3ten Stuhl, der neben obgemeldten beyden ist, weil 
kein Sänger sich um denselben anmelden wolte, hat E.E. Stillstand meinem Knecht 
zustehen erlaubt.
Den 22th Maj. 1776, am Pfingstmontag, haben Rudi Mörgeli, ein junger Ehemann; Heinrich 
Güttinger Rudis; Hs. Jacob Mörgeli Jac.; Rudi K. von Züniken, Leütt. Weilers Knecht; und 
Jacob K., Landrichter Egg, des Müllers Dienstbub; sich erfrechet, bey Abraham Güttingers 
Hauss an der Strass nächst bey dem Dorff zukeglen. Da sonst das Keglen schon vor vilen 
Jahren her, nit einmahl am Sonntag weder gewohnt noch erlaubt war. Jacob Bachmann 
Schumachers hat die Kegel, womit er in geheim versehen ware, hergegeben und aufgesezt, 
alle sind desswegen ins Pfarrhauss beruffen worden in Beyseyn Herren Untervogtt Weilers 
und Herren Landrichter Eggen, und da sie Jhren Fehler nicht laugnen konten, so hat man 
ihnen gedrohet, sie desswegen bey Junker Landvogtt auf Kyburg zuverklagen, doch auf 
ernstliches anhalten und aussdrukliches versprechen, dass sie sich künfftig zu allen Zeitten 
an Sonn- und Festtagen des unanständigen Kegelns müssigen wollen, hat man ihnen für 
dissmahl verschonet, im übrigen hat Jacob Bachmann Schumachers vorgegeben, sein Vatter
habe ihm die Kugel verbrennt. Alle sind bey diesser Gelegenheitt erinnert worden, wie sie 
sich an Sonn- und Festtagen neben andrem fürnehmlich mit Betrachtung der Werken Gottes 
in der Natur eine vil bessere Belustigung machen könten, als mit dem ellenden Keglen, 
wobey einer dem andern sein Geld, das er selbst zu brauchen nöthig hätte, abgewinnet.
Ein Sängerstuhl vornen im Chor neben dem Sigerist, den Caspar Flachmüller bisher 
besessen hatte, ist von E.E. Stillstand dem Diethelm Bachmann nach der neüerrichteten 
Nacht-Schuhl-Ordnung zubesitzen übergeben worden, als lang er sich auch in der 
Nachtschuhl als Beyständer brauchen lasse.

Den 7th Jul. 1776
hatte im Stillstand niemand etwas sonderbares anzubringen.

Den 4th Aug. 1776
ward angezeiget, dass Heinrich Peter, seine Frau und seine Mutter, den 15th Jul. foll 
gewessen und Händel gehabt, dass man den Lermen von weitem und auch im Pfarrhauss 
hören konte. Sein Bruder Joachim Peter Scherer von Andelfingen hat sich desswegen auch 
selbst bey Herren Untervogtt angemeldet, und darüber geklagt, weil er just bey seinem 
Bruder Rudi Peter ware, da dieses passirte. Man hat desswegen Mutter, Sohn und 
Sohnsfrau ins Pfarrhauss beschikt, dieselben in Beyseyn Landrichter Eggen und Landrichter 
Weilers zuverhören; weil aber nur die Sohnsfrau erschienen ist, so konte man ihre Händel 
nicht grundlich untersuchen. Man hat darauf dem Heinrich Peter sagen lassen, wann er 
wolle, dass die Sach nicht zu Kyburg anhängig gemacht werde, so müsse er selbst bey 
Landrichter Egg und Landrichter Weiler anhalten, dass sie noch einmahl ins Pfarrhauss 
kommen, in diessem Geschäfft zuhandlen, und weil er dieses nicht auf anständigste Artt 
gethan, so hat man nöthig gefunden, mehreren Ernst zuzeigen. Er ist desswegen den 18th 
nebst seiner Frauen und seiner Mutter im Pfarrhauss von Herren Untervogtt Weiler, 
Landrichter Egg, Landrichter Weiler und Leütt. Haffner im Greütt verhört worden, alle aber 
haben gelaugnet, sie seyen nicht trunken gewessen, haben keine bösen Wortte 
ausgestossen; nur Schwiger und Sohnsfrau haben desswegen miteinander gekiflet, weil 
diese, da sie eine Wösch hatte, den Kölsch nicht gewäschen, wie die Schwiger gemeynt, 
dass Sie hätte sollen, und da habe der Mann seine Frau auss dem Hauss gestossen, damit 
es Frieden gebe. Nun seyen alle miteinander zufrieden etc. Weil aber die Klag des Scherer 
Peters ganz anderst gelauttet, nehmlich dass alle betrunken gewessen, und dass 
insonderheitt die Sohnsfrau gegen die Schwiger hartte Reden aussgestossen, so hat man 
gefunden, man köne nicht anders, als man müsse die Sach für das Bussengericht bringen.
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Den 1th Sept. 1776
sind Heinrich Güttinger, Rudis Caspar Güttinger Bruder, und Jacob Bachmann, Schumacher,
weil sie den 25th Aug. am Sonntag zunacht spatt auf der Gass herumgeschwermt und weil 1te

den Wächter, da er die 11te Stund gerüff, verspottet hat, ins Pfarrhauss beruffen und erinneret
worden, sich des unanständigen herumlauffens auf den Gassen und aller Unfugen 
zumüssigen. Ihre Vätter aber sind ermahnet worden, auf ihre Söhne bessere Auffsicht 
zuhaben.
Des Weydens halben am Sonntag morgen ward von E.E. Stillstand erkennt, man solle in der 
Gemeind allen Haussvätteren sagen, dass die Weydbuben um das andere zeichen mit dem 
Viehe ab der Weyd fahren, und sich rüsten sollen, dass sie selbst zu rechter Zeitt in die 
Kirche gehen und dem Gottesdienst beywohnen könen.

Den 6th Oct. 1776
ist vor E.E. Stillstand nichts ungebührliches angezeiget worden.

Den 3th Nov. 1776
Da Scherer Peter von Andelfingen bis auf die Zeitt, da das Bussen-Gericht ist gehaltten 
worden, sich weiters nicht hat merken lassen, dass Er seine Klag gegen seinen Bruder 
Heinrich Peter und dessen Frau für seine Mutter fortsezen wolle, so hat man auch von 
seitten E.E. Stillstands gutt gefunden, es für diessmahl darbey bewenden zu lassen, dass 
man den Heinrich Peter ins Pfarrhauss beruffe und ihn alles Ernsts erinnere, dass Er seine 
Frau und seine Mutter sich vor unmässigem trinken und ärgerlichen zankhändlen hütten, 
hingegen sich eines ehrbaren und Christen gezimmenden Wandels befleissigen sollen. Im 
Fahl er verspreche, das zuthun, wolle man dissmahl verschonen, ist auch in Beyseyn 
Landrichter Weilers geschehen.
Auf den 11th Nov. ist die Winter-Tag-Schuhl, auf den 3th Dec. die Nacht-Schuhl, und auf den 
4th der wochentliche Bett-Tag für die grösseren Kinder, die noch nit zum Tisch des Herrn 
gegangen sind, angekündet worden.

Den 1th Dec. 1776
ist mir von E.E. Stillstand die Verwaltung des hiesigen Allmossen-Gutts übergeben worden. 
Bisher hatte Herr Untervogtt Hs. Jacob Weiler dasselbe verwaltet, wegen Hohem Alter aber 
hat man Jhm dieselbe auf sein anhaltten abgenommen. Anfänglich hat zwar E.E. Stillstand 
diese Verwaltung seinem Sohns Sohn, dem Weibel Hs. Ulrich Weiler auftragen wollen. Allein 
er hat dieselbe auss dem Grund aussgeschlagen, weil er bey seinem Dienst sonst vil zuthun 
habe. Auss gleichem Grund hat es hernach auch Landrichter Hs. Heinrich Weiler 
aussgeschlagen.
Da diesen Monat die Nachtschuhl den Anfang genommen, so hat der Sigerist Jacob 
Güttinger, sich gegen die Singgesellschafft und gegen den Obmann derselben, gegen dem 
Weibel Hs. Ulrich Weibel, ungeschikt aufgeführt, bei dem Anlass, da sein Sohn Jacob 
Güttinger in die Gesellschafft aufgenommen werden solte. Weil er dieser nicht mit 
anständiger Höflichkeit sv mit bedektem Hauptt um die Aufnahm angehalten, so hat der 
Obmann und die Gesellschafft denselben abgewiessen und erkennt, dass Er sich auf eine 
andere Zeitt und auf eine anständigere weiss von neüem anmelden solle. Da nun dieses in 
meiner Gegenwartt geschehen solte, so hat der Sigerist behauptet, wie er zuvor auch schon 
gethan, sein Sohn habe sich recht angemeldet und hat bey dem Obmann und bey der 
Gesellschafft desswegen, dass er des Sohns Parthey genommen, nicht abbetten wollen, so 
sich widerspennig erwiesen. Daher musste die Sach für den Stillstand gebracht werden, und 
nach Erkanntnuss desselben musste der Sigerist zuerst bey mir wegen seiner 
Widerspennigkeitt und hernach bey dem Obmann und der Gesellschafft desswegen, dass er 
des Sohns Parthey genommen, abbitt thun, welches auch geschehen. Darauf hat der Sohn 
sich nochmahl mit besserer Anständigkeit um die Aufnahm in die Gesellschafft angemeldet 
und ist auch in dieselbe aufgenommen worden.
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1777

Den 5th Febr. 1777
Da Jacob Haffner auss dem Greütt (der sich mit seiner Frauen Elsbeth Sutter von ………. 
[Angabe fehlt] auss dem Thurgeü gebürtig, hat copuliren lassen, ob sie schon die præstanda 
nicht zeigen konte, und der desswegen sich mit derselben aussert Land zu Hassli im 
Schaffhauser-Gebiett aufhalten musste), nach seines Vatters Jacob Haffner Absterben nach 
Hauss kommen und sich im Greütt sezen wolte, so ist die Sach an Unseren Hochgeachten 
Junker Landvogtt Weiss von Kyburg berichtet und derselbe befraget worden, wie man sich 
verhaltten solle. Darauf hat Tit. Junker Landvogtt Weiss bey denen umständen, da ein Bruder
von dem Jacob Haffner, Hs. Ulrich mit nammen, sich eben um diesse Zeitt gen Herten ins 
Thurgeü verheürathet hat, zwar bewilliget, dass der Jacob Haffner sich mit seinem Weib im 
Greüt sezen möge, aber so lang, bis sein Bruder im Thurgeü zu Herten, als Burger 
angenommen worden, solle er ein leydliches Hintersässgeld bezahlen und alsdann der 
Kirche 5 Gulden einzuggeld für seine Frau entrichten. Und das ist den 5th Febr. dem Jacob 
Haffner angezeiget worden. 

Den 9th Febr. 1777
ward geklagt, dass Hs. Ulrich Haffner bey seinen Elttern in gleicher Kammer lige, welches 
man für unanständig haltte. Desswegen ist dem Vatter Abraham Haffner insinuirt worden, 
dass er dem Sohn eine eigne Kammer zum Schlaffgemach einraumen solle.

Den 2th Mart. 1777
ist E.E. Stillstand berichtet worden, dass Tit. Junker Landvogtt Weiss den Schein vom 
Ritterhauss Tober für Anna Amstein von Herten im Thurgaü, Brautt des Hs. Ulrich Haffners, 
dass sie mit der Zeitt wenigstens 200 Gulden zuerben habe, für gülttig erkennt.

Den 6th Apr. 1777
hat Elsbeth Güttinger Rudis, da sie auf das Gerücht, dass sie abermahl schwanger seye, 
zurede gestellt worden, endlich ihre Schwangerschafft bekennt und angegeben, sie seye 
schwanger von Jacob Gubler von Niederweil, der Pfarrey Gachlingen, neben welchem sie zu
Bettelhaussen in den Gerichten der Statt Frauenfeld gedienet, und weil sie vorgegeben, sie 
habe von demselben 10 Schilling Ehepfand, so ist der Handel an E. Lobl. Ehegricht gen 
Zürich berichtet worden.

Den 22th Maj. 1777
Auf erhaltene Citation ist sie den 22th Maj. vor Lobl. Ehegricht erschienen, weil aber der 
Jacob Gubler, der nach seinem vorgeben krank ware, aussgeblieben ist, so musste das 
Geschäfft für diessmahl eingestellt werden.
Den 29th Maj 1777
ist Ulrich Bachmann im Unwillen von seinem Sohn Diethelm Bachmann, und zwar ohne 
Abscheid, weggegangen. Man hat dem Diethelm von seitten E.E. Stillstands befohlen, er 
solle den Vatter aufsuchen und wo möglich denselben zubereden trachten, dass er wider mit 
ihm nach Hauss komme, da man dann Nachfrag haltten werde, was er für Ursach zu dem 
gefassten Unwillen gehabt. Hierauf hat der Diethelm seinen Vatter an der obern Strass bey 
Zürich gefunden und den Bericht gebracht, dass derselbe bey bekantten Bauersleüthen 
daselbst gern und willig eine zeittlang in Arbeit bleiben wolle.

Den 10th Aug. 1777
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ward E. Lobl. Ehegricht in Zürich, wegen dem Handel mit der Elsbeth Güttinger berichtet, 
dass der Jacob Gubler wider gesund, beyde sind darauf gen Zürich citirt worden. Der Gubler 
laugnete alles und die Güttingerin musste von dem vorgeben, dass sie von dem Gubler ein 
Ehepfand habe, abstehen; desswegen ward der Handel für das Ehegricht gen Frauenfeld 
gewiesen.
An gleichem Tag ward Daniel Haffner auss dem Greütt zur Copulation mit seiner Magd 
Elsbeth Schneider (welche hoch-schwanger ware) bey dem Grossen-Münster in Zürich, auch
zu Abnahm der Buss wegen frühzeitigem Beyschlaff an Tit. Herren Statthalter Escher als 
Præses von Lobl. Ehegricht recommendirt. Das erste ward ihm bewilliget, aber auf das 2te 
hat Herr Statthalter keine Reflexion gemacht.

Den 19th Sept. 1777
Musste Elsbeth Güttinger zu Frauenfeld vor Lobl. Ehegricht erscheinen. Sie beharrete auf 
der Klag, dass sie vom Jacob Gubler schwanger seye. Dieser hingegen laugnete es und so 
ward die Sach bis nach ihrer Niderkunfft eingestellt. Den 28th gebahr sie ein Söhnlein.

Den 5th Oct. 1777
sind Jacob Güttinger Klenj, seine Frau Maria Feyrabend und sein Bruder Heinrich Güttinger 
wegen Zänkereyen, die sie untereinander hatten, gegen einander verhört worden. Bey 
diesem Verhör kame insbesondere herauss, dass der Heinrich Güttinger mit Anna Müller, 
Jacob Bachmanns sel. Wittib einen verdächtigen Umgang habe und dass er offt ganze 
Nächte in ihrem Hauss zubringe. Er musste auch, da man der Sach ernstlich nachgefraget, 
weil würklich das Gerücht gegangen, als ob die Anna Müller schwanger seye, gestehn, dass 
er dieselbe beschlaffen habe. Die Müllerin laugnete anfänglich alles frech, endlich aber 
musste sie den Beyschlaff auch gestehen, behaupttete aber, dass sie nicht schwanger seye. 
Darauf sind die beyden Brüder Jacob und Heinrich und des ersten Frau ernstlich zum 
Frieden, insonderheitt zu besserer Hausslichkeit, Fleiss und Arbeitt (weil eben wegen 
ellenden umständen des Hausswesens Streitt und Zank enstanden ist), vermahnet. Dem 
Heinrich Güttinger aber ward aller umgang mit der Anna Müller ernstlich untersagt und 
beyden wegen ihrer leichtfertigen Aufführung ein ernstliches missfallen bezeügt, indessen 
aber, weil man noch ungewiss ware, ob die Anna Müller schwanger sey oder nicht, ward die 
Sach für dissmahl eingestellt. NB weil keine Schwangerschafft erfolgte, so hat man es bey 
diesem Zuspruch bewenden lassen und die Sachen im übrigen so veranstalttet, dass der 
Heinrich Güttinger bald wider zum Regiment in Holland gehen konte.
Über Hch. Ulrich Fry Jacoben, Caspar Brunner Hans-Cunraden und Hs. Ulrich Widmer 
Jacoben, Franzosen genannt, wobey auch Mörgeli Rudis gewessen, ward geklagt, dass sie 
auss dem Holz in die Räben gegangen, Trauben zu nehmen. Nachdem man sie zur 
Bekanntnuss gebracht, ward erkennt, dass die 3 ersten in der Schuhl offentlich mit der 
Ruthen sollen gezüchtiget werden, dem 4ten aber, der noch minderjährig ware, solle man 
ernst zusprechen. Dazu ward in Beyseyn Landrichter Caspar Eggen und Landrichter Hs.-
Heinrich Weilers alle Anstaltten gemachet, da sie aber ernstlich angehalten, dass man ihnen 
dermahlen verschonen möchte auch versprochen, dass sie künfftig dergleichen nicht mehr 
thun wollen, so ward ihnen die Straff für dissmahl nachgelassen, anbey aber ihnen und allen 
übrigen Schuhlkinderen die ernstliche erinnerung gegeben, dass sie sich vor allen arten des 
raubens und stehlens hütten sollen. 
In der letsten Wochen dises Monats ward der frühzeitige Beyschlaff des Daniel Hafners im 
Greütt mit seiner Magd von Sulz an E. Lobl. Ehegricht berichtet und um Erlaubnuss für sie 
angehaltten, dass sie beym Grossen Münster möchten copulirt werden. Diess letste ist ihnen
bewilliget worden, wegen dem ersten mussten sie ans Bussen-Gericht gewisen werden.

Den 9th Nov. 1777
hat Rudi Freyen sel. über ihren Sohn und Sohnsfrau geklagt. Beyde Partheyen sind bös und 
zänkisch und könen um jeder Kleinigkeitt willen miteinander einen Streitt anfangen, beyde 
Partheyen sind desswegen im Ernst zum Frieden vermahnet worden.
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Den 21th ist der Handel wegen Elsbeth Güttinger wider für Ehegricht zu Frauenfeld kommen 
und Jacob Gubler hat endlich bekennt, dass er Vatter zu ihrem unehlichen Kind seye, sie 
ward zur Straff wegen begangner Hurey, weil sie keine Geldbuss zubezahlen vermochte, mit 
Trommen und Pfeiffen zur Statt hinauss geführt worden. Bald hernach hat sie ihr uneheliches
Kind gebohren, und dasselbe ist nach etlichen Wochen gestorben, sonst hätte sie von dem 
Gubler, der ein armer liederlicher Kerl ist, schwerlich etwas zur Erhaltung desselben 
bekommen könen.

1778

Anno 1778
im Jenner, Hornung und Merz ist nichts merkwürdiges vorgefallen.

Den 26th Apr. 1778
hat E.E. Stillstand rathsam gefunden, den Ehemaligen gewohnten Umgang unter 
währendem Gottesdienst am Sonntag und in der Wochen zu haltten und achtung zu geben, 
dass auf der Gass und aussert dem Hauss nichts unordenliches begegne. Das ward auch 
offentlich angezeigt und darmit würklich der Anfang gemacht. Auch ward eine ganze 
Gemeinde im nammen E.E. Stillstands erinneret, dass jedermann sich zu rechter Zeitt bey 
dem Gottesdienst einfinde und nicht erst, wie vile im Brauch haben, wann man mit Gesang 
und Gebett dem Gottesdienst schon den Anfang gemacht.

Den 3th Maj. 1778
hat Barbara Stuki um den Hausszins angehalten. E.E. Stillstand hat bewilliget, dass man 
derselben einen Teil daran steüren solle.
Um diese Zeitt hat man mit Vorwissen und Bewilligung E.E. Stillstands für das Allmossen-
Güttlein 2 Schuldbriefflein gekaufft, das einte von 150 Gulden, das andre von 91 Gulden 
Capital. Beyde werden von Elias Hirt in Klein-Andelfingen verzinset.

Den 30th Jun. 1778
ist über Caspar Frey und Hs. Ulrich Widmer, Jacoben, geklagt worden, sie haben den Jacob 
Bachmann, Krautters Buben, in den Bach hineingezogen und denselben lang mit Gewalt im 
Bach herumgeführt; desswegen hat der Schuhlmeister dieselben in der Schuhl abgestrafft.
Der Küffer Daniel Stuki ist im nammen E.E. Stillstands befraget worden, mit was Recht er 
den Kirchenstuhl besize vornen im Chor, an welchem seines Vatters sel. Nammen stehet; NB
einiche Stillständer haben darfür gehaltten, derselbe gehöre der Kirchen. Der Daniel Stuki 
hat zur Anttwortt gegeben, sein Vatter sel. habe denselben besessen sintt der Zeitt, da die 
Kirchen gebauen worden und man habe ihm denselben gegeben, weil er geholffen an der 
Kirche arbeitten; so habe er von seinem Vatter gehört.

Jul. 1778
Diesen Monatt ist nichts vorgefallen.

Aug. 1778
Über Hs. Ulrich Widmer, der Französin Bub ward neüerdings geklagt, Er habe Jacob Müllers 
Kind die Zöpfe abgehauen. Da man denselben im Pfarrhauss in Beyseyn seiner Mutter 
verhört und ihm fürgehalten, dass er von Zeitt zu Zeitt allerley Muthwillen verübe, so hat 
seine Mutter sich sehr ungeberdig aufgeführt, ist auss dem Pfarrhauss weggeloffen und hat 
sich verlautten lassen, sie sehe wohl, dass Geist- und Welttliche wider sie seyen. (Da man 
doch eben zu ihrem besten wehrn wolte, dass ihr Bub nicht in der Frechheitt aufwachste); 
diese ungeschikte Aufführung musste sie vor E.E. Stillstand veranttwortten. Indessen hat der 
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Schuhlmeister in der Schuhl sich bey ihrem Buben mit mehrerem erkundiget, wie es 
hergegangen und ob noch andere Buben ihm darbey geholffen. Nach des Schuhlmeisters 
Bericht hat derselbe gestanden, er allein habe dem Kind die Zöpfe abgehauen, ohne dass 
selbiges ihm etwas zuleyd gethan. Das ward seiner Mutter wider angezeiget und sie hat 
endlich den willen darzugegeben, dass ihr Bub darfür in der Schuhl solle gezüchtiget 
werden, welches geschehn wird, wann die Winter-Schuhl den anfang nihmt.

Den 23th Aug. 1778
hat Jacob Bachmann Schumacher über seinen Sohn und Sohnsfrau geklagt, sie fragen ihm 
nichts nach, sie thüen alles nach ihrem Kopf, die Sohnsfrau insbesondere wisse nichts von 
haussen und sparen. Diese hingegen klagte über den Schweher, er vertrinke alles, er seye 
liederlich. Beyden Theilen ist hierüber das nöthige zu verschiedenen mahlen zugeredet und 
fürmals zu gemüth geführt worden, dass sie mit Noth werden bestehen mögen, wann beyde 
hier einander helffen arbeitten, haussen und sparen, dass hingegen einttwedere Theil 
bestehen wurde, wann sie sich von einander trennen. Allein alle vorstellungen waren 
vergebens, die Sohnsfrau hat ihren Mann beredt, dass er noch vor dem Herbst von dem 
altten Vatter weggezogen, und allein zuhaussen angefangen.

Den 20th Sept. 1778
hat mir Jacob Güttinger der Sigerist angezeiget, dass Barbara Güttinger Rudolph 
Bachmanns abgescheidne Frau schon 8 tage zuvor zu ihm gekommen und bey ihm geklagt, 
sie seye mit schwermüthigen Gedanken geplaget, sie habe gemeynt, das einte mahl, sie 
wolle sich ertränken. Das andere mahl, sie wolle sich selbst die Gurgel abschneiden. Den 
21th hab ich sie besucht, sie hat sich gegen mich nicht weitter herauss gelassen, als sie seye 
eine grosse schwere Sünderin, sie dörffe sich keine Hoffnung machen zur Gnade und 
Barmherzigkeit Gottes. Darin dass sie sich für eine schwere Sünderin erkennt, hab ich 
derselben Recht gegeben. (NB sie ist hier von jedermann für ein bösses schalkhafftes Weib 
gehaltten, und von ihrem Mann, nachdem sie mit demselben übel gelebt, endlich gescheiden
worden; dem Herrn Cammerer Wirz sel. hat sie vil Mühe, Verdruss und unbeliebige Händel 
gemacht, und insbesondere den Herren Helffer Lavater mit allerley falschem Vorgeben wider
Jhn einnehmen können. Gegen Jhren eignen Bruder hat sie bloss desswegen, weil derselbe 
vile von ihren Schalkheitten gemerkt, und so vermuthlich aus gleichen ursachen auch gegen 
die Abwartte in dem Spittahl, einen Hass gefasset, den sie noch jez nicht fahren lasst). Ich 
habe sie vermahnet, sie solle freilich allem, womit sie bisher Gott und Menschen beleidiget, 
wohl nachdenken, dasselbe bereuen und überhauptt von denen Sünden, die Jhrem 
Gewissen bang machen, Buss thun. Aber dann solle sie auch dem Wortt Gottes glauben; 
glauben dass Gott allen bussfertigen Sünderen um seinen willen wolle gnädig seyn. Diese 
Vorstellungen hab ich zu verschiedenen mahlen gegen Sie widerhohlet. Da aber alles nichts 
auf Sie wirken wolte, so bin ich auf die Gedanken gefallen, die Beschaffenheit Jhres Geblütts
müsse villeicht hinderlich seyn, dass sie den Sachen nicht gebührend nachdenken köne, ich 
habe desswegen den Rath gegeben, sie solle sich in Gottes Nammen entschliessen, gen 
Zürich in den Spitthal zugehen, darvon aber wolte sie nichts hören. Sie entschuldigte sich 
zuerst darmit, sie seye gebrochen, sie seye nicht im Stand gen Zürich zugehen. Man 
ersuchte den Herren Operator Kronauer von Winterthur, er möchte sich erkundigen, was es 
darmit für eine Bewandtnuss habe. Er gabe den Bericht, dass sie zwar gebrochen seye, aber
dass sie dennoch ohne die geringste Gefahr gen Zürich gehen köne; und da Herr Operator 
den 22th in anderen Geschäfften gen Rikenbach gekommen, so hat er sich Mühe gegeben, 
die Güttingerin zuberreden, dass sie gern und willig in den Spitthal gehen solle, allein da 
hube sie an zuklagen über die Torwartte im Spitthal, dieselben könen sie nicht leyden, über 
die Arzneyen, sie köne dieselben nicht nehmen, über die Speisen etc. Endlich ware man 
genöthiget, Jhro zusagen, sie müsse sich in den Spitthal bringen lassen, weil Jhro da und 
sonst nirgend köne geholffen werden. Mit diesem Bescheid ward sie auss dem Pfarrhauss 
entlassen und nöthige Anstalten gemacht, dass sie den folgenden Tag in den Spithal könne 
gebracht werden. Auss dem Pfarrhauss ist sie ins Greütt zu einem Vetter hingeloffen, weil sie
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nicht gesinnet ware, zufolgen und in den Spitthal zugehen, sv. zu Andelfingen bei dem 
Scherrer Peter Hilff zu suchen, sie ward aber vom Sigerist wider nach Rikenbach gehohlet, 
und weil sie sahe, dass sie in allem Ernste nach Zürich gebracht werden müsse, so hat sie 
ihren unwillen gegen den Sigerist aussgelassen, der doch vil gegen sie gethan, und sie 
insonderlich in sein Hauss aufgenommen hatte, und neben anderem gesagt, es seye 
niemandem Schuld als Er, dass sie in den Spitthal müsse. Er habe auss dem, was sie ihm 
gesagt, nicht sollen so ein weitts und breitts machen, sie wolle ihm dran denken, sie 
wünsche ihm darfür den Segen, sie müsse jez ihre Birnen, die noch am Baum stehn, ihre 
Reben die sie noch in der Bündt habe und die Eichlen, die man bald auflessen werde, im 
stich lassen. Indessen hat sie ihren Vetter, den sie auss dem Greütt mit sich genommen, 
allein in ihr Haüsslein geführt, demselben in geheim einen Sekel mit Geld von mehr als 60 
Gulden zuhanden gestellt und ihm verbotten, er solle es niemandem sagen, wie er selbst auf
befragen, was er allein noch in ihrem Hauss habe thun müssen, gestanden. (NB die 
Güttingerin hat sich sonst allezeitt sehr arm gestellt, gern Allmossen angenommen, andere 
arme beneidet und etwa geklagt, man gebe ihro nicht so vil als anderen. Kan man nicht auss
diessen und andern umständen, die oben gemeldt sind, begründt schliessen, dass sie dem 
Geiz ergeben seye, und dass villeicht bey geizigen Absichten sie zu dem getrieben, was sie 
gethan). Am Monntag den 28th ward sie in den Spitthal gebracht und daselbst angenommen.

Den 17th Oct. 1778
hab ich auss dem Spittahl von dem Brodvatter einen Brieff erhalten, in welchem derselbe 
berichtet, die Güttingerin hätte den 20th von lobl. Wundgschau auss dem Spittahl sollen 
entlassen werden, sie seye aber den 16th ohne Abscheid weggegangen. (NB das hat sie dem
Sigerist vorhergesagt, sie wolle nicht lang im Spittahl bleiben, sie wolle bald wider daheim 
seyn). Am Freytag den 17th hab ich noch auf den Abend erfahren, dass sie bey ihrem Vetter 
im Greütt angelanget, und am Samstag ist sie wider gen Rikenbach zum Sigerist gekommen;
am Sonntag den 18th ist sie zwar nicht in die Kirche gegangen, aber nach der Kinderlehr in 
ihre Hanffpündt (zimlich weitt aussert dem Dorff) ihre Reben zubesichtigen. Weil nun alle den
anlass hatten, mit derselben zureden darfür gehaltten, dass sie bey gutem gesundem 
Verstand seye; weil ich darauss, dass sie von lobl. Wundgschau hat wollen entlassen 
werden, geschlossen, dass dieselbe eben so von Jhro urtheile. So habe ich geglaubt, es 
seye nothwendig, Amtt und Pflicht erforderen von mir, derselben den eint und anderen 
Fehler, den ich in ihrer bisherigen Aufführung gewahrnet, fürzuhaltten; und da sie erst den 
20th zu mir ins Pfarrhauss gekommen, und keine andere ursach, warum sie auss dem 
Spittahl entloffen, anzugeben wusste, als dass die abwartte sie nicht leyden mögen, so hab 
ich derselben verwiesen: 1˚ es seye undank gegen ihrem Vetter den Sigerist, dass sie vor 
ihrer Abreiss gesagt: sie wolle ihm dran denken, sie wünsche ihm darfür den Segen. 2˚ es 
seye undank, dass sie ohne abscheid auss dem Spittahl weggegangen; sie mache sich 
selbst darmit eins, da sie vorhergesagt, sie wolle nicht lang im Spittahl bleiben, verdächtig, 
dass es nicht so übel um sie stehe. 3˚ es seye ein zeiche, dass sie allzusehr am zeittlichen 
hange, weil sie am Sonntag nach ihrer widerkunfft auss dem Spittahl nicht in die Kirche, aber
in ihre Hanffpündt gegangen, die Reben zubesichtigen. Diese und andere Fehler schiken 
sich nicht für eine schwermüthige Persohn, da seye nöthig den Anfang zumachen zur Buss 
und Besserung. Allein das hat sie so übel aufgenommen, dass sie grad auss dem Pfarrhauss
gegen Winterthur weggeloffen, und unterwegen gegen jemanden sich verlautten lassen, man
bringe sie um Leib und Seel! Zu Winterthur hat sie bey dem Bek Widmer eingekehrt, bey 
demselben desperate Reden fallen lassen, dass man es dem Herren Amtt-Schuldheiss 
Hegner angezeiget; und darauf hat Herr Landschreiber Hegner, Sohn von Herren 
Amttschuldheiss Hegner, dieselbe den 22th durch einen Patroille-Wächter wider gen 
Rikenbach bringen lassen. Den 24th ist sie mit einem Bericht, was ihretwegen begegnet, 
wider gen Zürich in den Spittahl geschikt worden.

Den 22th Nov. 1778
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hat Jacob Bachmann Schumacher angezeiget, dass er sich mit Barbara Meyer von Alttiken 
(einer Persohn, die eben so wie er arm, daneben erst 43 Jahre altt ware und schon 3 
uneheliche Kinder gebohren hatte) ehelich versprochen und um die Verkündung angehaltten.
Es ward aber die Sach den 29th für E.E. Stillstand gebracht und erkennt, dass man diesem 
Heüratt als einem unzeittigen Heüratt mittellosser Leüthen keinen Forttgang lassen köne. 
Das ward Jhm angezeiget, anfangs hat er sich bereden lassen, von diesser Persohn 
abzustehen, hernach aber ist Er wider anderen Sinns worden. Wie es geschienen auss 
beysorg, es möchte jhn Geld kosten, wann Sie über Jhn klagen wurde. Er seye reüig 
worden. Die Sach kame den 13th Dec. nochmahl für einen E. Stillstand, es ward aber von 
demselben wider eben das erkennt, was das 1th mahl. Im Jan. 1779 ward der Handel an E. 
Lobl. Ehegricht berichtet, und den 21th, nachdem Jacob Bachmann auf gemachte Vorstellung
von der Meyerin abgestanden, ward das Eheversprechen zwischen denselben von E. Lobl. 
Ehegricht (ohne Kosten) aufgehebt.

Den 29th Nov. 1778
hat Johannes Strauss über seinen Bruder Hs. Ulrich Strauss geklagt, derselbe habe mit 
seinen Frauen nit nur Händel angefangen, da sie einen s.v. Güllen-Kasten (den beyde 
Brüderen miteinander so gemein hatten, dass einer um den andern in demselben Güllen 
gesammlet). Nachdem der Hs. Ulrich denselben geleert, mit Wasser wider zufuhren wolte, 
sonder dass er auch über ihn, da Er hinüber mit Jhm reden wollen, mit greülichen Schwüren 
und Fluchen aussgefahren. Der Hs. Ulrich Strauss ward hierüber das eint und andere mahl 
zuredegestellt und den 11th Dec. die Streittigkeitten güttlich so beygelegt, dass man dem Hs. 
Ulrich Strauss wegen seinem Schweren und Fluchen, welches er nicht laugnen konnte, ein 
Missfallen bezeüget, dass man dem Johannes angezeiget, seine Frau habe darin gefehlt, 
dass Sie auf die Protestation ihres Schwagers mit Zufuhren nicht nachgelassen, sonder 
eigensinnig fortgefahren und darmit denselben zum Zorn gereizet. Dass man beyde 
Brüderen ermahnet, alles geschehene gegen einander aufzuheben, künfftig wie es Brüderen
gezimmt, im Frieden miteinander zuleben, und wann es in dem oder diessem einen Anstoss 
gebe, einander in Freündlichkeitt zuberichten, auch solle ein jeder seiner Frauen mit Ernst 
sagen, dass Sie sich vor allem dem hüetten sollen, was zu Streitt und Zank Anlass geben 
könte. Das haben beyde einander (und auch mir) mit Mund und Hand versprochen.

Dec. 1778
In der letsten Wochen in diessem Monatt ist Barbara Güttinger wider auss dem Spittahl 
heimgekommen, nachdem dieselbe (wie es scheint) von E. Lobl. Wundgschau entlassen 
worden. Ich sage (wie es scheint), Bericht gibt man gewohnlich keinen. Da doch fürwahr in 
solchen Fählen, ein Bericht wie man eine solche Persohn gefunden, nöthig wäre, damit man 
sich nach Beschaffenheitt der Umständ richten könte. Auch von der ascethischen Gesell-
schafft etc., die im Spittahl bey kranken schwermüthigen etc. besuch macht, und die ich mit 
Fleiss haben ersuchen lassen, dass Sie sich möchte Mühe geben, ausszuforschen, ob nicht 
bey diesser Persohn mehr verstelltes Wessen als wahre Schwermutt seye, hab ich keinen 
Bericht erhalten. Da Sie sich nach Jhrer Rukkunfft auss dem Spittahl im Pfarrhauss 
angemeldet, so hatte ich nicht Gelegenheitt, selbst mit Jhro zureden. Sie hat aber den 
meinigen auf Befragen, wie es um Sie stehe, zur Anttwortt gegeben, es seye besser. Bey 
diesen Umständen hab ichs mit Fleiss eine zeittlang anstehen lassen, ehe ich selbst mit Jhro
geredet, um zusehen, wie die Sachen weitters gehen werden. Endlich den 2th Febr. 1779, da 
Sie sich bis dahin ganz still gehalten, hab ich Sie in Beyseyn Landrichter Heinrich Weilers ins
Pfarrhauss kommen lassen und Sie zuerst gefraget, wie es um Sie stehe. Sie gabe mir zur 
Anttwortt, Sie köne nicht vil sagen, es werde nun überall besser mit Jhr werden. Jch nahme 
dabey von neüem Anlass, von denen Fehlern zureden, die ich derselben den 20th Oct. nach 
pagina 36 fürgehaltten, auch von neüem vorzustellen, wie übel es sich für eine schwer-
müthige Persohn schike, dergleiche Fehler zubegehen. Wie nöthig es hingegen seye, sich 
vor dergleichen Fehleren zuhütten, insonderheitt wie unschiklich es gewessen, dass Sie den 
20th Oct. über diess Vorstellung so böss und bitter worden, dass Sie foll Unwillen darvon 
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geloffen. Allein auch diesse Vorstellungen thatten wenig gutte Würkung. Sie konte eins gar 
nicht leyden, dass man Jhro das aussgehen in die Pündt und das beschauen Jhrer Reben 
an einem Sonntag, da Sie nie in der Kirche bey dem Gottesdienst gewessen, als einen 
Fehler erwiessen; Sie beharrete immer darauf, des Sigersten Frau habe Sie veranlasset, 
dahin zugehen, Sie wolle absolut haben, dass man Jhro dieselbe unter Augen stelle und Sie 
befrage, ob es nicht wahr seye. Sie gehe nicht auss dem Pfarrhauss weg, bis man Sie 
beschike – kurz man konte gar nichts mit Jhr schaffen, man musste Sie heissen weggehen 
mit der Erinnerung, Sie solle dem, was man in bester Meynung mit Jhr geredet, daheim mit 
mehrerem nachdenken!! Auch so mit der Frag, ob Sie nicht den Sigerist für seine Mühe 
selbst belohnen köne? Da man wisse, dass Sie einen zimlichen Vorrath von barem Geld 
habe, kame man nicht wohl bey derselben an. Es seye allenthalben der Brauch, dass man 
die Leüthe, die mit schwermüthigen Persohnen müssen zuthun haben, auss dem Almossen 
belohne.

Den 13th Dec. 1778
ist E.E. Stillstand angezeiget worden, dass Elisabeth Bachmann nach dem Bericht von 
Herren Pfarrer Gessner von Dübendorff, daselbst in critischen Leibes umständen seye und 
als Patientin gen Zürich in den Spittahl werde recommendirt werden müssen.

1779

Den 22th Jan. 1779
hat Heinrich Peters Frau über Jhren Mann geklagt, Er habe Sie mit Schlägen übel tractirt, 
über Sie geschworen und Sie auss dem Hauss gejagt, weil Sie in seiner Abwesenheitt und 
ohne sein wissen (worin Sie freilich, wie Sie selbst bekannte, unrecht gethan) 2 Gulden von 
seinem Geld genommen, und zu Cappel für Jhre beyden Söhne auss voriger Ehe einen 
Zinss bezahlt. Untervogtt Hs.-Jacob Weiler hat dem Heinrich Peter durch seinen Bruder Rudi
Peter sagen lassen, Er solle seine Frau wider in sein Hauss aufnehmen, hernach werde man
ihre Streittigkeitten untersuchen. Darauf ist derselbe den 2th Febr. nebst seiner Frauen ins 
Pfarrhauss beruffen worden, wo er in Beyseyn Landrichter Hs. Caspar Eggen und 
Landrichter Heinrich Weilers hat sollen verhört werden. Er ist aber nicht erschienen; den 9th 
sind sie zum 2ten mahl ins Pfarrhauss beruffen worden, weil aber die Frau in Geschäfften gen
Cappel gegangen ware, so konte wider nichts aussgerichtet werden. Den 14th ist Er nebst 
der Frauen vor E. ganzen E. Stillstand zwar im Pfarrhauss erschienen. Er ware aber, wie alle
ganz deütlich merken konten, betrunken. Er klagte über seine Frau, Sie verschleike Jhm 
alles, Sie habe keine Kleider mehr im Kasten, Sie habe Jhm, sintt dem Sie in seinem Hauss 
seyge, schon mehr als 1000 Gulden geschaden. Er wusste aber, wie es uns vorgekommen, 
selbst nicht ganz was Er sagte; seine Frau wolte von allem, was er klagte, mehr nicht 
eingestehen, als Sie habe einen schwarzen Rok von Jhrem Brauttkleid Jhrem ältesten Sohn 
gegeben, einen Mantel darauss zumachen. Er der Mann musste bekennen, Er habe die Frau
geschlagen, über Sie geschworen und Sie auss dem Hauss gejagt. Er glaubte aber, wegen 
den Klagen, die Er über Sie geführt, genugsam entschuldiget zuseyn. Kurz, man konte nichts
mit Jhnen schaffen. Den 21th ward vor E.E. Stillstand erkennt, man solle den ganzen Handel 
an HHr. Landvogtt Rahn nach Kyburg berichten. Da aber der Heinrich Peter ernstlich 
angehaltten, dass man Jhm noch dissmahl verschonen möchte, so hat E.E. Stillstand Jhm 
endlich darinn gewillfahrt und wurd die Sach den 2th Mart. im Pfarrhauss in Beyseyn E.E. 
Stillstand so beygelegt, dass man beyde, den Mann und die Frau, (weil Sie gemeiniglich), 
wann Sie betrunken sind, Händel miteinander anfangen, zu einem nüchteren und 
friedfertigen Wesen mit allem Ernst vermahnet, daneben denselben für gewiss angekündet, 
dass man beyde, wann dergleichen mehr begegne, als liederliche und zänkische Leüthe 
ungeschont bey einem Herren Landvogtt zu Kyburg verklagen wolle.
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Nachdem Jacob Bachmann Schumacher, ein armer altter Mann, der sich mit seinem Sohn 
und dessen Frau nicht vertragen konte und genöthiget ware, ein eigen Hausswessen 
anzustellen (da Sohn und Sohnsfrau mit aller Mühe, die man sich von seitten E.E. Stillstands
gegeben, nicht zubereden waren, länger mit ihm zuhaussen) sich mit einer ebenfahls armen 
Persohn von Alttiken nammens Barbara Meyer Ehelich versprochen, so hat E.E. Stillstand 
fürnemlich auss folgenden Gründ gegen diesen Heüratt protestirt, weil die Meyerin auf einem
Alter ware, dass Sie noch Kinder hätte überkommen könen; und weil sie neben dem schon 
von langem her einen unordenlichen Wandel geführt und schon 3 uneheliche Kinder 
gebohren hatte. Da nun der Bachmann wegen dissem letsten umstand, den man Jhm nicht 
ganz entdekt, selbst keinen Lust hatte, der Meyerin sein Versprechen zuhaltten, so ist 
dasselbe den 21th Jan. von E. Lobl. Ehegricht aufgehebt worden und zwar so, dass der 
Bachmann desswegen gar keine Kosten haben musste.

Den 25th Apr. 1779
ward vor E.E. Stillstand erkennt, dass die bisher gewohnte Vorüebung am Sonntag vor der 
Kinderlehr in der Kirche anstatt der in der neüen Schuhlordnung anbefohlenen Sommer-
Repetir-Schuhl geltten solle, und dass alle Kinder, so noch nicht zum H. Abendmahl 
zugelassen worden, sich um das andere Zeichen ¼tel stund nach Eilffen in des 
Schuhlmeisters Hauss einfinden, und von da vom Schuhlmeister in die Kirche geführt 
werden sollen. Diesse Erkanttnuss ward einer ganzen Gemeinde offentlich angezeiget und 
dem Schuhlmeister sowohl als der Gemeinde insinuirt, sich nach derselben zurichten. Etliche
Sonntage hat der Schulmeister die Repetirschuhl nicht in der Kirche, sonder in seinem 
eignen Hauss gehaltten; da man Jhn um die Ursach gefraget (NB wann die Repetir-Schuhl in
der Kirche gehaltten wurde, so könte ein Pfarrer bessere Aufsicht auf dieselbe haben), so hat
er sich darmit entschuldiget, es seye Jhm wegen schwachen Gesundheittsumständen und 
schon lang anhalttendem Husten beschwerlich, in der Kirche zusizen und die Kinder selbst 
zuverhören; in seiner Stuben seye es für Jhn besser und die seinigen könen Jhme etwas von
der Mühe abnehmen; in Hoffnung, dass es bald werde besser werden, hat man diese 
entschuldigung geltten lassen.
Nicht lang, nachdem das Versprechen des Jacob Bachmanns von hier mit Barbara Meyer 
von Alttiken ist aufgehebt worden, hat der Bachmann sich versprochen mit Elisabeth 
Kappeler von Jsliken, der Herrschafft Keffiken im Thurgeü, und einen von Tit. Herren 
Rathsherr und Grichtsherr Escher gesiegleten Brieff vorgewiessen, in welchen ein gewisser 
Richter Üeli attestirt, dass die Kappelerin 200 Gulden Jhrer eignen Mittlen habe. E.E. 
Stillstand hätte gern von diesem Richter Üeli wissen mögen, auf wem die Kappelerin diese 
200 Gulden eigentlich zu forderen habe und man hat dem Bachmann aufgetragen, Er solle 
denselben ersuchen, dass Er ihm eine Speciale Verzeichnuss hiervon gebe. An dessen statt 
hat der Bachmann 3 geschriebene Zedul gebracht, in welchem sich 3 verschiedene Männer 
von Jsliken unterschrieben, sie hab 3 verschiedene Posten, die sich zusammen ungefehr auf
140 Gulden beloffen, nicht lang vorher von der Kappelerin entlehnt, diese Zedul kammen 
unseren Gemeindsvorgesezten verdächtig vor. Sie wurden von der Gemeinde an Unseren 
Hochgeachten Herren Landvogt von Kyburg abgeordnet, Jhm den von Tit. Herren 
Gerichtsherr Escher gesigleten Brieff und vorgemeldte 3 Zedul vorzuweisen, und Jhn um 
einen Rath zubitten, was bey diesen umständen zuthun seye. Herr Landvogtt habe zum 
Bescheid gegeben, bey dem gesigleten Brief seye nichts einzuwenden, wann man glaube, 
dass die Zedul falsch seyen, so müsse man sich dessen näher erkundigen. Allein mit dieser 
Erkundigung konten unssere Vorgesezten nicht zu recht kommen, weil sie sich nicht 
gradenwegs an Hrn. Gerichtsherren gewendt, so wolte Er darzu keine Hand bietten, sonder 
wiese dieselben lediglich auf den von Jhm aussgefertigten und gesigleten Brieff, und so 
musste die Gemeinde sich zufrieden geben und die Copulation hatte den 20th Apr. ihren 
Fortgang.

Den 5th Jul. 1779
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ist Barbara Bachmann, Danielen sel. Tochter, an die HHerren Spittahl Pfleger zu beständiger 
Versorgung in dem Spitahl recommendirt worden. Bisher hat Sie sich mit einem unehelichen 
Sohn meist zu Dübendorff aufgehaltten und sich mit Steinnen und einem Kreidenhandel 
ernehrt. Nachdem aber der Sohn in Holländische Dienste gegangen, so hat Sie geklagt, sie 
köne sich wegen Alter und Leibes Beschwerd allein nicht mehr erhalten. Sie ist aber wegen 
Mangel des Plazes für dissmahl abgewisen worden. Abraham Peter, Vorgesezter der 
Gemeinde, so den Brieff gen Zürich getragen, hat auf dem Weg von einem Mann von 
Dübendorff erfahren, sie haltte sich nicht mehr daselbst auf; sie selbst habe gesagt, sie sey 
dermahl in der Statt beym Hirschen. 

Den 29th Aug. 1779 
sind Hs. Jacob Weilers Frau und Rudi Greütter Wagners im Pfarrhauss in Beyseyn 
Landrichter Weilers gegen einander verhört worden wegen Streitt und Zank, die sie 
miteinander hatten; und Hs. Jacob Weilers Frau solle von Rudi Greütters Frau aussgegeben 
haben, dieselbe hab des Schuhlmeisters Tochter Elisabeth Müller aussgemacht. Das habe 
Rudi Greütter Küffer gehört, und es dem Schuhlmeister seinem Schwager gesagt, der 
Schuhlmeister habe es dem Wagner und der Wagner der Weilerin (und zwar mit zimlich 
bitterem Eiffer) verwiesen; die Weilerin wolte nichts geredt haben, und der Küffer wolte keine 
Kundschafft geben; kurz, man konte dem Geschwäz auf keinen rechten Grund kommen. 
Beyden Partheyen ward gerathen, sie sollen alles gegen einander vergessen, nichts mehr 
darvon reden, kein bösses Herz gegen einander behaltten, sonder friedlich miteinander 
leben. Diesen Rath haben sie auch angenommen und versprochen, demselben zufolgen.

Den 6th Sept. 1779
ist Barbara Bachmann Danielen sel., das 2te mahl in den Spittahl recommendirt worden. Es 
ware aber wider kein Plaz für sie; von seitten des Stillstands ist an die Herren 
Spittahlpflegeren abgeordnet worden Leütenanntt Müller, Gemeindsvorgesezter, hatte 
bekommen 2 Gulden.

Den 17th Oct. 1779
sind Jacob Guttengeb alt-Foster und seine Frau einseitts, und anderseitts des Güttingers 
Schwöster Elisabeth wegen Streittigkeitten in Beyseyn Landrichter Heinrich Weilers ins 
Pfarrhauss beruffen worden. Die Schwöster klagte über den Bruder, Er habe sie geschlagen,
warum? Weil sie gesagt, es seyen Jhro Birnen auss ihrem Trog genommen worden. Sie 
habe einen ellenden Trog, sie köne denselben nicht beschliessen, und es seye Jhro in 
demselben nichts sicher. Der Bruder gestuhnde, er habe sie geschlagen und das eben 
darum, weil sie gesagt, man nehme ihre Sachen auss dem Trog und das seye nicht wahr. 
Hingegen klagte seine Frau über die Geschwey, es seye vor derselben nichts sicher, sie 
habe dieselbe erwitscht, dass Sie Jhro mähl genommen; allein die Geschwey laugnete 
dieses. Beyden Theilen ward ernstlich insinuirt, es solle eins dem anderen das seinige 
lassen, keins dem anderen das geringste entwenden, noch weniger aber solle eins dem 
anderen Streiche versezen, sonst wurde man beym Herren Landvogtt klagen. Das mussten 
beyde Theile mir und dem Landrichter und auch sich selbst untereinander versprechen. 
Damit aber die Schwöster etwas beschlossenes habe, so hat man den Rath gegeben, beyde
Brüderen sollen der Schwöster das Schloss am Trog in ihren Kösten repariren lassen.
Den 25th Nov. 1779
ist Barbara Bachmann Danielen sel. von Jllnau, wo sie sich damahl aufgehaltten, hieher 
gekommen, hat mundlich von Tit. Hochgeachten Herren Landvogtt Rahn von Kyburg den 
Befehl gebracht, man solle derselben auss hiesigem allmossen Güttlein auf Abrechnung hin 
auss dem Erblein, das sie wegen einer verstorbnen Schwöster hier zubeziehen hat, ein Stuk 
Geld geben, dass sie darauss nöthige Kleider anschaffen köne. Sie wolte fast mit 
Ungestümme 6 Gulden forderen; da sie aber etliche Wochen vorher nur von Schuhen und 
Strümpfen gesagt, die sie nöthig habe, auch keinen schrifftlichen Befehl von Hochgeachten 
Herren Landvogtt aufweissen konte, so hab ich derselben 4 Gulden gegeben, welches ich zu
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anschaffung nöthiger Schuhen und Strümpfen mehr als hinreichend zuseyn glaubte. Sie 
erklärte sich anbey, weil es nicht grad das 1te und 2te mahl angehen wollte, dass sie im 
Spittahl versorget werden konte, sie wolle jez den Winter über still und ruhig sizen, Gott habe
bisher allezeitt für sie gesorget. Er werde sie nicht verlassen. Und bey diesem Entschluss ist 
sie auch ungeachtet der Einwendungen, die ich dargegen gemacht, damahl geblieben.

1780

Den 5th Jan. 1780
kame obige Barbara Bachmann und zeigete an, dass den 10th ein Pflegertag im Spittahl seyn
werde, mit Begehren, dass sie von neüem an die Hochgeachten Herren Spittahlpflegere 
recommendirt werden möchte. Sobald hatte Sie ihren Sinn, dass sie den 25th Nov. vorigen 
Jahrs gefasset hatte, geänderet. Leüttenanntt Haffner auss dem Greütt ward deswegen im 
nammen E.E. Stillstands mit einem Schreiben an die HHerren Spittahlpflegere abgeschikt 
und derselbe brachte den mundlichen Bericht, dass die Bachmannin endlich in den Spittahl 
seye angenommen worden um 35 Pfund jährliches Tischgeld, und solle dieselbe mit 
nöthigen Kleideren versehen in den Spittahl kommen. Den 12th fande sich die Bachmannin 
persöhnlich hier ein, und wolte fürnemlich bey Herren Untervogtt Weiler fast mit 
Ungestümme erzwingen, man müsse sie von seitten der Gemeinde mit Kleideren versehen, 
und ihro noch darzu ein Stuk geld geben, dass sie die Abwartte im Spittahl mit einem 
Trinkgeld abfertigen köne. Dass Herr Untervogtt darüber verdrüssig worden und sie auss 
seinem Hauss weggewiesen.

Den 16th Jan. 1780
Am Sonntag den 16th hat man sich vor E.E. Stillstand in Beyseyn der beyden Gemeinds- 
Vorgesezten Abraham Peters und Leüttenanntts Müllers berathen, worauss die 35 Pfund 
jährliches Tischgeld sollen bezahlt werden, und man hat einhellig gutt gefunden, dass das 
Allmossen Güttlein 12 Pfund, das Kirchen-Güttlein 11 Pfund 10 Schilling und das Gemeind-
Güttlein auch 11 Pfund 10 Schilling bezahlen solle. Es sollen also alle 3 Güttlein, da eben 
keins merklich grösser seye als das ander, einander helffen die Burdi tragen. Doch solle 
Unser Hochgeachte Herr Landvogtt Rahn seiner Zeitt befraget werden, ob nicht auch die 
Bachmannin auss dem Erb, dass sie zubeziehen hat, etwas bezahlen müsse. Der Kleideren 
halben solle man den Hochgeachten Herren Spittahlmeister Hoffmeister ersuchen, wann die 
Kleider, welche die Bachmannin in den Spittahl bringen werde, nicht hinlänglich seyn solten, 
so solle Er so güttig seyn und selbst berichten, wie vil an Geld zu anschaffung des nöthigen 
noch erforderlich seyn möchte? und in diessem Fahl werde dann die Frag seyn, ob die 
Bachmannin dieses nicht ebenfahls auss Jhrem Erb nehmen müsse? Endlich solle man den 
HHerrn Spittahlmeister fragen, ob es üblich und von den Tit. Herren Spittahlpflegeren erlaubt
und genehmiget seye, dass man den Abwartten Trinkgelder geben und dass dieselben 
trinkgelder nehmen dörffen. In diesem Fahl solle derselbe ersucht werden, berichten 
zulassen, wem und was man zugeben habe. Hierüber hab ich den 19th an den Herren 
Spittahlmeister geschrieben und zugleich 35 Pfund für das 1te mahl zum Tischgeld 
übersendt. Leüttenanntt Haffner hatte für seinen Gang gen Zürich 2 Pfund, auch dieser Lohn
ward das einte mahl auss dem Gemeinde-, das andere mahl auss dem Kirchen-, und das 
dritte mahl auss dem Allmossen-Güttlein bezahlt.

Den 10th Febr. 1780
hat Caspar Bachmann Jac. den Bericht gebracht, dass er sich ehelich versprochen mit 
Barbara Homberger Jacoben Tochter von Gossau, und hat um die Verkündung angehaltten. 
Den 13th hab ich solches E.E. Stillstand angezeiget und derselbe hat guttbefunden, man solle
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an Herrn Pfarrer von Gossau schreiben und durch denselben die Eltteren der Brautt 
berichten, in was für umständen sich der Caspar befinde, und daneben sich erkundigen, ob 
die Brautt demselben allenfahls so vil zubringen wurde, dass man sich Hoffnung machen 
könte, ihr Hausswessen wurde bestehen mögen. Dem zufolg hab ich an Herrn Pfarrer von 
Gossau geschrieben, der Caspar seye ein Sohn armer Eltteren, die gar nichts eignes und 
nicht einmahl den Winkel in einem Hauss haben, wo er sich könnte niderlassen. Sein Vatter 
seye Anno 1772 entloffen und habe Weib und Kinder in den ärmsten umständen verlassen, 
und sint dem seye er (der Caspar) nebst seinen 3 Geschwisterten bey einem Oberkeittlichen 
Allmossen erzogen worden. Den Caspar habe man das Schneider-Handwerk lernen lassen 
und die Unkosten darzu (die sich ungefahr auf 40 Gulden belauffen) auss hiesigem 
Allmossen-Güttlein hergegeben. Diese Unkosten hab er, wo nicht ganz, doch zum Theil auss
seinem Verdienst nach und nach wider bezahlen sollen; es seye aber bis dato noch gar 
nichts daran bezahlt. Was er bisher erübrigen konte, habe er an nöthige Kleider verwenden 
sollen, habe aber vil an unnöthige Hoffartt, z.E. an silberne Ringgen verwendet, und so seye 
er auch noch nit einmahl mit einer nöthigen Montur versehen. Wann er sich allenfahls hier 
sezen wolte, so seye kaum zuglauben, dass er so vil Arbeitt und Verdienst hätte, dass er sich
mit Weib und Kind ernehren könte, weil noch ein anderer Schneider hier seye, den man um 
seinetwillen nicht aufgeben werde; so dass man mit Grund besorgen müsse, wann der 
Heüratt den Fortgang haben müsste, so wurde er samt Weib und Kind bald der Gemeinde 
und E. Lobl. Allmosen-Amtt zur Last werden. Herr Pfarrer von Gossau ward hiebey ersucht, 
mit dem Vatter der Brautt hierüber zureden und dann zuberichten, was man von seitten der 
Brautt zu nöthiger Subsistenz einer künfftigen Hausshaltung zuerwarten habe. Nach 
Beschaffenheitt dieser umständen werde man sich von seitten E.E. Stillstands allhier richten.
Den 19th hat Herr Pfarrer von Gossau berichtet, die Brautt habe von ihrem Vatter nichts als 
ein Beth zuerwartten. Den 20th hat E.E. Stillstand die Sach für die Gemeinde gewiesen. Den 
22th hat die Gemeinde erkennt, man köne zur Copulation die Einwilligung nicht geben, man 
solle den Handel an E. Lobl. Ehegricht berichten. Den 23th habe ich an E. Lobl. Ehegricht 
geschrieben, hiesige Gemeinde sowohl als E.E. Stillstand sehe es an für eine unzeittige Ehe 
mittelloser Leüthen, die nach dem Mandat und Ordnung Unserer Gnädigen Herren nicht 
zugelassen, sonder wo möglich gehinderet werden solle. Für eine unzeittige Ehe, weil der 
Caspar erst 23 und die Brautt erst 20 Jahre altt seye; für eine unzeittige Ehe mittelloser 
Leüthen, wegen obgemeldter umständen. Insonderheitt hab ich berichtet, dass ich dem 
Caspar den Rath gegeben, wann die umstände ihn nicht nöthigen, auf die Copulation 
zugedenken, so solle er noch 5 bis 6 Jahre ledig bleiben, indessen bey einem Meister in der 
Statt Arbeit suchen und sich in Stand sezen, nit allein für Bauren sonder auch für Stattleüthe 
zuarbeiten. Er habe zwar nicht gestehn wollen, dass die Umstände ihn nöthigen, sich 
copuliren zulassen, doch habe Er auch den Rath nicht annehmen wollen. Ob nun auch in 
dem Fahl, wann die Brautt schwanger seyn sollte rathsam und thunlich wäre, die Copulation 
noch etliche Jahr aufzuschieben und ihm darmit Zeitt zugeben, sein Glük auf einen besseren
Grund zubauen, überlasse ich E. Lobl. Ehegericht zubeurtheilen. – Den 2th Mart. ist ihm die 
Erlaubnuss zur Copulation gegeben worden.

Den 29th Febr. 1780
Bey Beendigung der Nachtschuhl hat der Schuhlmeister über Rudi Mörgeli und Heinrich 
Mörgeli, Hs. Jacoben, und über Daniel Bachmann Hs. Ulrichen, geklagt. Der erste habe 
unter währendem Beten gelachet, die 2 letsten unter währendem lessen gemuthwillet und 
einander den Kerzenstok zugestossen. Man habe sie desswegen nach der Schuhlordnung 
um eine Buss angelanget, sie weigeren sich aber dieselbe zubezahlen. Darauf hab ich den 
Rudi Mörgeli gefraget, ob es wahr seye, ob er gelachet habe? Ja, warum? Des 
Schulmeisters Bub Daniel Müller habe s.v. einen Wind streichen lassen, derselbe seye mehr 
straffwürdig als er. Der Daniel laugnete dieses. Auf die Frag, ob der Rudi seine Klag 
beweisen köne, sagte er, Jacob Peter Hs. Ulrichen und Hs. Ulrich Widmer Danielen haben 
es gehört. Dieser wolte gar nichts darvon wissen. Jenner sagte, er habe wol etwas gehört, 
aber er wisse nicht, wer es gethan. Heinrich Mörgeli und Daniel Bachmann laugneten 
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anfänglich, sie haben nicht gemuthwillet. Da aber der Schuhlmeister, der Sigerist u.a.m. 
ausssagten, sie haben es selbst gesehen, so mussten sie es bekennen. Darauf hat die 
ganze Singgesellschafft erkennt, alle drey hätten wegen ihrer Widerspennigkeitt doppelte 
Straff verdienet, doch wolle man ihnen für dissmahl verschonen und es für dissmahl darbey 
bewenden lassen. Dass man ihnen deswegen ein Missfallen bezeüge; im übrigen solle ein 
jeder seine Buss von 2 Pfund auf der Stell bezahlen und danken, dass man ihnen nicht eine 
doppelte Buss geforderet. Der Daniel Bachmann und der Heinrich Mörgeli haben ihre Buss 
gebracht, der Rudi Mörgeli aber hat dieselbe nur durch seinen jüngeren Brüder Heinrich 
geschikt, indessen ist auch dieser alsobald wider weggegangen und weder er noch der Rudi 
ist zum Lezi-Trunk gekommen. Weil man nun dieses als ein Zeichen angesehen, dass sie 
und villeicht auch der Vatter unzufrieden seyen, so hat man von Mitten E.E. Stillstands nöthig
gefunden, mit dem Vatter selbst hierüber zureden. Das ist den 5th Mart. im Pfarrhauss 
geschehen, und da dorffte derselbe zimlich trozig behaupten, 1˚ man habe seine Buben nicht
verhört, wer das sage? Des Hs. Cunrad Brunners Buben, Hs. Rudi und Bartli haben es 
gesagt. NB da man diese hierüber befraget, gaben sie den Bericht, sie haben zu niemandem
etwas davon gesagt, dass man des Mörgelis Buben nicht verhört habe; aber des Mörgelis 
Kind Anna Mörgeli, habe ihnen einmahl verwiesen, wann sie sich seines Brüders hätten 
annehmen wollen, so hätten sie Kundtschafft geben könen, dass des Schuhlmeisters Bub 
zum lachen anlass gegeben. Auf die Frag, ob sie dann etwas darvon wissen, ware ihre 
Antwortt: Nein. Er dorffte 2˚ behaupten, seine Buben haben die Buss ohne sein Wissen 
bezahlt, wann er darvon gewusst hätte, so hätte ers nicht geschehen lassen. Andere haben 
auch gelachet, die man nicht verklage und nicht straffe, man seye partheyisch. Jonas 
Widmer (im Schweider, der NB nicht in die Nachtschuhl gegangen) habe ihm gesagt, des 
Schuhlmeisters Bub seye Schuld etc. 3˚ es gehe sonst in der Schuhl nicht wie es solte, der 
Schuhlmeister lege sich hinter den Ofen gen schlaffen, wan er die Kinder solte lehren. Über 
dieses Puncten, die mir fürwahr desswegen anstössig vorkammen, weil der Hs. Jacob 
Mörgeli selbst in dieser Sach Richter gewessen, seinen Buben recht gegeben und dieselben 
in ihrer Widerspännigkeitt gestärkt, anstatt dass er bey Pfarrer und Stillstand zu rechter Zeitt 
hätte klagen sollen, wann er geglaubt, dass er etwas zuklagen gehabt; hat man den 14th im 
Pfarrhauss in Beyseyn Landrichter Weilers und Leüttenanntt Hafners von neüem mit ihm 
geredet. Noch lang wolte er noch immer recht haben, man mochte ihm dargegen vorstellen 
und einwenden was man wolte. Über den 1th Puncten sagte er; einmahl man habe ihm 
gesagt, des Schuhlmeisters Bub seye schuld daran, dass sein Rudi gelachet. Über den 2th, 
andre haben auch gelachet, und über den 3th, er habe von Schuhleren gehört, der 
Schuhlmeister schlaffe, wann er die Schuhler solte lehren. Man musste zuletst darauf 
dringen, er solle entweder die ganze Sach von neüem zu einer weittlaüffigen und genauen 
Untersuchung kommen lassen, und dann seine Klagen genugsam und grundlich beweissen; 
oder er solle von seinen Klagen abstehn und bekennen, er habe gefehlt. Endlich sagte er, ich
muss eben sagen, ich habe gefehlt, wann ich gefehlt habe: Nein! Eben das seye die Frag, ob
er erkenne, dass er gefehlt habe? Ja, ich wil erkennen, dass ich gefehlt habe. Er solle 
gradzu sagen, entweder ich habe gefehlt oder ich hab recht. Endlich und endlich konte er 
sich überwinden zusagen: ja, ich hab gefehlt. Worin? 1. Darin, dass ich gesagt, man habe 
meine Buben nicht verhört. 2. Darin, dass ich meine Buben in ihrer widerspännigkeitt 
gestärkt. 3. Darin, dass ich gesagt, der Schulmeister schlaffe, wann er die Kinder solte 
lehren. Darvon habe ich wohl gehört, aber ich könte es nicht beweissen. Hierauf ward 
erkennt, man wolle es E.E. Stillstand wider hinterbringen und mit demselben einen Schluss 
abfassen, was hiebey zuthun seye. 

Den 16th Apr. 1780
Das geschahe den 16th Apr. und es ward erkennt, man solle dem Mörgeli im nammen E.E. 
Stillstands ein missfallen bezeügen, dass er nicht nur seiner Buben Parthey genommen, 
sonder denselben recht gegeben und sie so in ihrer widerspennigkeitt gestärkt, anstatt dass 
er seine Klagen zu rechter Zeitt bey Pfarrer und Stillstand hätte anbringen und dieselben 
sowohl für seine als seiner Buben und des Schulmeisters Richter erkennen sollen, mit 
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beygefügter Erinnerung, dass er sich künfftig vor dergleichem solle hütten, sonsten wurde 
man genöthiget sein, ihn an höherem Ort zu verklagen. Dabey aber ward doch auch noch 
gutt befunden, dem Schuhlmeister anzuzeigen, es seye zweiffelhafft, wie die Sach 
herausgekommen wäre, wann der Hs. Jacob Mörgeli die Klag über seinen Daniel zu rechter 
Zeitt und am rechten Ort angebracht hätte, insbesondere bey denen umständen, da man 
wisse, dass derselbe zimlich ungesittet seye, es werde gutt seyn, wann er denselben in 
dergleichen Fählen so wenig als anderen schone. Auch wisse man nicht, was man seines 
schlaffens halben in der Schuhl glauben müsse, da man gewahre, dass er nur gar zuofft in 
der Kirche schlaffe. Es werde gutt seyn, wann er sich in der Kirche und in der Schuhl mit 
allem Fleiss zum wachen ermunttere, damit er thun köne, was sein Amtt erfordere.

Den 23th Jul. 1780
ist Ulrich Frey im Speicher nebst seiner Sohnsfrau Barbara Weiler ins Pfarrhauss beschikt 
worden. Diese hat über ihren Schweher geklagt, er habe sie mit Schlägen übel tractirt – er 
hingegen über die Sohnsfrau, sie frage ihm nichts nach, wan er etwas an ihrer Aufführung 
tadle, so gebe sie ihm schnöden Bescheid; sie habe ihm selbst schon bey einem Anlass 
Stösse gegeben, und so reize sie ihn zum Zorn. Beyden hat man ernstlich hierüber 
zugeredet und sie zum Frieden ermahnet. Beyde haben auch versprochen, dass sie künfftig 
besser miteinander leben wollen.

Den 3th Aug. 1780
hat Jacob Güttinger alten Fosters Frau über ihre Geschwey Elsbeth Güttinger geklagt, es 
seye nichts vor derselben sicher, es seye ihnen neben anderem Öhlsammen entwendt 
worden, niemand als diese Geschwey werde denselben genommen haben. Sie verdiene 
wenig, möge nicht arbeiten, habe sich in die Riedtmülli als Magd dingen lassen, aber den 
Dingpfenning wider zurukgegeben, bette nicht, gehe seltten in die Kirche, stehe erst auf, 
wann die anderen auss dem Hauss weg und an die Arbeit gegangen. Sie können bey diesen
umständen derselben nicht länger den Winkel in ihrem Hauss geben, ob nicht der ander 
Bruder Heinrich Güttinger sie zu sich in sein Hauss nehmen müsse? Über alle diese Puncten
hab ich mit der Elsbeth im Pfarrhauss geredet. Dass sie ihrem Bruder etwas von dem ihrigen
entwende, wolte sie nicht gestehen, behaupttete, sie arbeitte und verdiene so vil sie köne. 
Sie habe zum exempel über die Ernd dem Küffer Greütter geschnidten, aber an einem 
beständigen Dienst köne sie nicht gehen; der Grund aber warum? konte und wolte sie nicht 
sagen; man konte sie auch nicht bereden, in dienste zugehen. Damit sie weder dem einten 
noch anderen Bruder müsste beschwerlich seyn. Indessen hat man einen ernstlichen 
Zuspruch an sie gethan, dass sie sich vor stehlen hütten, dass sie mit Fleiss und Arbeitt ihre 
Nahrung ehrlich verdienen, dass sie Gebett und Gottesdienst fleissig verrichten und sich in 
allewege unklagbar aufführen solle, sonst werde man genöthiget seyn, sich ihrethalben an 
Unseren Hochgeachten Herren Landvogtt von Kyburg zuwenden. Ob aber der einte oder der
andere Bruder derselben den Winkel im Hauss geben müsse, das werde ebenfahls der 
Hochgeachte Herr Landvogtt entscheiden, wann sie sich darüber nicht vergleichen könen.

Sept. 1780
Über Heinrich Güttinger Klenjs, der diesen Frühling auss Holländischen Diensten im 
Semester nach Hauss gekommen, ware die Klag, er schlendere müssig herum. So seye er 
insonderheitt in der Wochen vom 18th bis den 23th nie daheim, auch nirgend in Arbeitt 
gewessen, wann er nach Hauss komme und man frage, wo er gewesen sey, so schwere und
fluche er, drohe mit erstechen und Haussanzünden, gehe nicht in die Kirche, seye 
insonderheitt wie seines Bruders Jacob Güttingers Frau den 24th im Pfarrhauss aussgesagt, 
ungefehr 14 tage vorher hiemit ungefehr den 10th Sept. bey der liederlichen Elsbeth Güttinger
Rudis (die sich in diesem Hauss aufgehalten, weil sie mit ihrem Bruder, wie oben gemeldt, in 
missverständnuss lebte und sich zu ihm in die Kammer geschlichen) im Beth gefunden 
worden. Elsbeth Güttinger, die man den 24th hierüber zuredegestellt, hat dieses gestanden, 
und Heinrich Güttinger, den man auf den 26th geheissen ins Pfarrhauss kommen, ist nicht 
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erschienen bis den 27th. Da er ebenfahls bekennt hat, sie seye um mitternacht zu ihm in die 
Kammer und ins Beth gekommen, er habe aber nichts mit Jhr zuthun gehabt. NB beyde 
waren noch darzu im 3th grad miteinander verwandt. Den 1th Oct. hab ich die Sach an E. 
Lobl. Ehegricht berichtet, mit Anzeig, dass der Heinrich Güttinger zwar einfaltig und 
liederlich, aber die Elsbeth Güttinger noch vil liederlicher und heillosser seye, eine recht 
leichtfertige Hur s.v., die schon zum 2th mahl wegen Hurey abgestrafft worden, und es 
scheine, sie habe sich bey diesem Anlass ihrem Vetter zum Weib aufdringen wollen. Wie sie 
dann auf die Frag, was sie denke, dass sie schon wider auf eine so leichtfertige weiss sich 
vergehe? geanttworttet, sie hätte auch gern versorget werden mögen. Indessen habe sie von
Heinrich Güttinger weder Eheversprechen noch Ehepfand, derselbe habe auch keinen Lust, 
sie zuheürathen. Er könte auch dermahlen noch nit wohl ans heürathen denken, weil er in 
Holland Schulden halben nicht wohl köne los werden, weil er auch auss seinen geringen 
Güttlein seine Schulden nicht köne bezahlen, und weil er neben dem sein Güttlein, dasselbe 
selbst zubewerben, noch nicht könte übernehmen, da er dasselbe vor 3 Jahren auf 6 Jahre 
aussgelehnt, und über das alles köne man nicht finden, dass beyde wurden füreinander 
seyn, und dass sie bey ihrem Hausswessen wurden bestehen mögen, weil beyde einfaltig 
liederlich und zur Arbeitt faul und träg seyen. Den 2th Nov. haben sie sich vor E. Lobl. 
Ehegricht stellen sollen, allein am Sonntag den 29th Oct. hat der Güttinger seine Kleider, da 
die seinen in der Kirche waren, heimlich weggenommen und sich abservirt. Dessen hab ich 
E. Lobl. Ehegricht durch die Güttingerin berichten wollen, aber sie wolte nicht auf den Brieff 
wartten, sonder ich musste den Brieff den 2th durch den Bott übersenden. Den 7th hat E. 
Lobl. Ehegricht einen Kirchen Ruff zuverlesen geschikt, derselbe ist den 12th und 26th Nov. 
und den 10th Dec. verlesen worden. Den 13th Dec. hab ich an E. Lobl. Ehegricht berichtet, 
dass Heinrich Güttinger sich auf diesen Ruff nirgend habe merken lassen, ob er wider nach 
Holland zum Regiment, oder wie einiche darfürhalten, in andere Dienste gegangen seye, 
stehe dahin. Im übrigen bleibe es bey dem, was ich den 4th Oct. über diesen Handel mit 
mehrerem berichtet habe. Darauf ist die Güttingerin auf den 19th Dec. vor E. Lobl. Ehegricht 
zuerscheinen citirt worden, wo sie standhafft beharret, sie seye von dem Güttinger nicht 
schwanger, indessen ist er seines Fehlers halben zu 40 Pfund, so er bey seiner zurukkunfft 
zubezahlen haben solle; sie aber, da sie diesen Fehler auch schon begangen, zu 80 Pfund 
gebüsst worden, welche sie am Schellenwerk abverdienen solle. Neben dem solle sie nach 
entlassung auss dem Oetenbach, er aber, bey seiner allfälligen zurukkunfft zu einem 
zuspruch nach guttbefinden entweder vor den gesamt beschlossnen oder offnen Ehrs. 
Stillstand gestellt werden.

Den 3th Nov. 1780
kame Barbara Bachmann, die lautt pagina 45 den 10th Jan. dis Jahrs in den Spittahl ware 
aufgenommen worden, von da hieher und klagte, sie solte auf den Gütteren werken, und das
seye sie nicht im Stand zuthun, sie wolle lieber wider auss dem Spittahl weg; sie bette mich 
hierüber um einen vätterlichen Rath. Mein Rath ware, weil man jez nicht auf die Gütter gehe,
so solle sie wartten bis im Frühling, wann man dann Jhro zumuthen wolle, auf den Gütteren 
zuarbeitten und sie glaube, sie seye nicht im Stand, so solle sie sich bey dem HHerren 
Spitahlmeister anmelden, und mit Jhm darüber reden. Einmahl solle sie nicht eigensinniger 
weiss auss dem Spitahl weggehen, sonst könte begegnen, dass man sie nicht mehr wurde 
annehmen. Es hat aber fast nicht geschienen, dass sie Lust habe, diesem vätterlichen Rath 
zufolgen, oder diesen Rath für einen vätterlichen Rath zuerkennen.

Den 3th Dec. 1780
sind Diethelm Bachmann und Ulrich Bachmann Gärtner im Pfarrhauss gegen einander 
verhört worden. Der Diethelm Bachmann, welchem von E.E. Stillstand ein Sängerstuhl 
neben dem Schuhlmeister zubesizen ware übergeben worden, und der das einte und das 
andere mahl für den Schuhlmeister vorgesungen hatte, hat diessen Sängerstuhl bloss 
desswegen verlassen, weil Ulrich Bachmann ihn des singens halben getadlet hatte. Man hat 
dem Diethelm von Mitten E.E. Stillstands für übel aufgenommen, dass er sich selbst recht 
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schaffen und nicht vilmehr sich bey dem Stillstand beklagen wolte, wann er ursach zu 
einicher Klag zuhaben glaubte. Man hat ihm desswegen durch Weibel Hs. Ulrich Weiler 
sagen lassen, er werde wohl thun, wann er seinen Sängerstuhl wider in Besiz nehmen und 
dann an behörigem Ort anbringe, wann er etwas zuklagen habe. Allein er wolte sich nicht 
darzu verstehen, er size absolut nicht mehr in den Sängerstuhl, wann ein jeder ihn des 
singens halben tadlen dörffe. Wann ein anderer besser singen könne als er, so sölle 
derselbe darein sizen etc. Bey diesen Umständen hat man nöthig gefunden, beyde ins 
Pfarrhauss zubeschiken und mit ihnen hierüber zureden. Dem Diethelm hat man forderst im 
nammen E.E. Stillstand ein Missfallen bezeüget wegen seinem eigensinnigen verfahren. 
Man hat ihn daneben gefraget, was er über den Gärtner zuklagen habe? Seine Klag ware, 
derselbe habe immer etwas an ihm zutadlen, insonderheit habe derselbe getadlet, dass er 
das Gessäng, das er vor etwas Zeitts in einer Kinderlehr für den Schuhlmeister 
vorgesungen, zu hoch angestimmt habe, und so sey ihm alles nicht recht, sintt dem sein Bub
Daniel Bachmann vergangenen Wintter in der Nachtschuhl wegen verübtem Muthwillen 
verklagt und abgestrafft worden. Dargegen veranttworttete sich der Gärtner, es seye wahr, er
habe vergangenen Herbst, da Hs. Jacob Mörgeli Zehndenknecht, und Jacob Güttinger 
Sigersten Sohn, an einem Sonntag zunacht in seinem Hauss ein Glas Wein getrunken, und 
da sie miteinander einen Psalmen gesungen, gesagt, die Vorsinger und so grad auch der 
Diethelm Bachmann, stimmen das Gesang insgemein zuhoch an, und wann junge Gesellen 
sich zwingen wolten, ihnen nachzusingen, so könte ihren ein Unglük begegnen, das habe er 
aber gar nicht in böser meynung gesagt. Auf die Frage, ob er etwa auf den Schuhlmeister 
oder auf den Diethelm, wegen dem was im vorigen Wintter mit seinem Daniel in der 
Nachtschuhl begegnet seye, einen Unwillen habe, anttworttete er: nein, gar nicht. Und weil 
man sagen wolte, er habe sich verlautten lassen, er schike seinen Daniel nicht mehr in die 
Nachtschuhl, er köne daheim besser singen lernen als in der Schuhl, so hat man ihn auch 
darüber befraget. Anfänglich hat er nicht gradzu auf diese Frag anttwortten wollen, endlich 
aber hat er gesagt, er wolle freilich seinen Daniel in die Schuhl schiken, aber einmahl, wann 
man zuhoch anstimme, so könne er ihm nicht rathen, dass er sich zwingen solle, 
nachzusingen. Wegen disem letsten umstand konte man ihm freilich nicht unrecht geben, im 
übrigen ward er erinneret, dass er freilich seinen Daniel nicht von der Nachtschuhl abhaltte, 
dass er weder auf den Schuhlmeister noch auf jemand ander, wann sein Daniel wegen 
einem Fehler bestrafft werde, einen unwillen fasse, und dass er mit seinem Tadel für das 
künfftige behutsam seye, weil man denselben leicht übel aussdeütten köne. Der Diethelm 
hingegen ward erinneret, er solle um desswillen, was der Gärtner geredt, nicht bös auf ihn 
seyn, weil er versichere, dass es nicht in böser meynung geschehen. Beyde gaben darauf 
einander die Hand, dass sie das vergangne wollen vergessen und für das künfftige wider 
gutte Freünde miteinander seyn. Darauf hat der Diethelm seinen Sängerstuhl von selbst 
wider in Besiz genommen, ob er schon von dem Stillstand keine Erlaubnuss darzu hatte. 
Durch den Weibel hat man ihm sagen lassen, es wäre ihm wohl angestanden, wann er die 
Erlaubnuss darzu begehrt hätte, doch für diessmahl wolle man es gelten lassen. Künfftig 
aber solle er sich in acht nehmen, dass er seinen Stuhl nicht eigensinnig verlasse.

1781

Den 10th Mart. 1781 
kame Bericht, dass Heinrich Güttinger, der schon den 28th Oct. vorigen Jahrs wegen seinem 
leichtfertigen Handel mit Elisabeth Güttinger von hier entwichen ware, nicht wider zum 
Regiment gekommen, und dass er seinem Haupttmann, einem Herrn Werdmüller, 48 Gulden
4 Schilling schuldig seye.
Da wegen dem Todesfahl Herren Landrichter Hs. Caspar Eggen, und Herren Untervogtt Hs. 
Jacob Weilers sich die Anzahl unserer Stillständeren verminderet hat, und da sich dieselbe in
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kurzer Zeitt noch mehr verminderen wird, da Herr Landrichter Hs. Heinrich Weiler von hier 
weg und auf den Mülligewerb seines Schwehervatters gen Hegi ziehen wird, so dass 
alsdann mehr nicht als 3 Stillständer übrig geblieben wären, so hat man für nöthig geachtet, 
die Zahl der Stillständer zuvermehren, und 2 neüe Stillständer unter dem Titul neüer 
Ehegaumeren zuerwehlen, worzu Unsre Hochgeachten und Hochgeehrten Herren 
Examinatores Jhre Einwilligung gegeben, und da sind 

den 18th Aug. 1781
vor E.E. Stillstand mit Zuzug der beyden Gemeinds-Vorgesezten einhellig zu neüen 
Ehegaumeren erwehlt worden: Abraham Peter und Leüttenanntt Jacob Müller, bisherige 
Gemeinds Vorgesezte. Der erste auf namsung des Pfarrers, der andere auf namsung 
Landrichter Hs. Heinrich Weilers; beyde haben mit Vorwissen und Bewilligung Unsers 
Hochgeachten Herren Landvogtt Rahnen von Kyburg anstatt demselben den Ehegaumer-
Eyd zu schweren, dem Pfarrer ein Handgelübd gethan und versprochen, dass sie die 
Pflichten, die Jhnen auss dem Ehegaumer-Eyd vorgelessen worden, getreülich wollen 
beobachten, worzu sie vom Pfarrer noch in einer besonderen Zurede sind ermahnet worden.

Den 7th Oct. 1781
ward vor E.E. Stillstand angebracht, dass Jacob Bachmann Schumacher, der wegen 
kränklichten Umständen fast nichts mehr verdientten konte, und sonst ein armer, 
verauffahleter Mann ware, und Barbara Stuki, ein armes Mensch, das den Sommer über lang
krank gewesen und desswegen zimlich weitt zurukgekommen ware, um eine etwelche 
Unterstüzung auss dem allmossen anhaltten, beyden ward für etliche Monatte, bis man 
sehe, wie die Sachen weitters kommen werden, und zwar jedem monatlich auss dem 
Allmossen-Güttlein 1 Pfund geordnet.

Den 2th Dec. 1781
ist an Landrichter Hs. Heinrich Weilers stell, weil derselbe von hier weg ins Hegi gezogen, 
einhellig zu einem neüen Kirchenpfleger von E.E. Stillstand erwehlt worden: Weibel Hs. 
Ulrich Weiler.
Da Kleinhanss Güttingers Frau auf Jacob Freyen Bub, Hs. Ulrich Frey geklagt, er habe sie 
Kezer geheissen, und dieser darüber zured gestellt worden, so hat er solches gelaugnet, 
hingegen fürgegeben, er und Hs. Cunrad Brunners Bub Caspar haben kurz vorher einer Kaz 
etwas an den Schwanz gebunden, dieselbe sey in des Kleinhanss Güttingers Scheür hinein 
geloffen, bald darauf seye sie wider heraussgekommen, und zu gleicher Zeitt habe des 
Hanssen Frau zum Fenster herauss geschaut, und da habe er zum Casparli Brunner gesagt,
siehst da den Kezer! Er habe aber nicht die Frau sonder die Kaz gemeynt. Das ware so 
zimlich wahrscheinlich; weil aber dess Hanssen Frau behauptete, er habe sie gemeynt, und 
der Casperli Brunner sage es auch selbst, so habe ich den Hs. Ulrich Frey noch einmahl in 
Beyseyn des Hanssen Frauen und des Casperli Brunners vor dem Ehegaumer Abraham 
Peter verhört. Zuerst hat der Frey noch einmahl aussgesagt, er habe die Kaz gemeynt, der 
Brunner hingegen, er glaube, er habe die Frau gemeynt. Hernach aber, da die Frau ihm 
unter Augen gestanden, und ich ihn erinnert habe, Er solle die Wahrheit sagen, so hat er 
bekennt, er habe die Frau gemeynt, weil er just zu der Zeitt da die Kaz wider auss der 
Scheür heraussgekommen, die Frau gesehen zum Fenster herauss schauen, so seye ihm 
diss Wortt heraussgejukt, es seye ihm leyd, und batte die Frau um Verzeihung. Man hat 
darauf beyden wegen dem Muthwillen, den sie mit der Kaz getrieben, und dem Frey 
insbesonder wegen dem Wortt Kezer, das wüest wäre, wann mans gegen einem Thier, wil 
geschweigen wann mans gegen einem Menschen brauchen wurde, zugesprochen, und weil 
noch neben dem über beyde diese Bube geklagt worden, dass man sie gesehen auf dem 
Feld miteinander Muthwillen treiben (da einer dem anderen, oder beyde, einander das Hemd
auss den Hossen gezerrt), so ward von E.E. Stillstand erkennt, dass beyde in der Schuhl 
gezüchtiget. Dem Frey mit der Ruthen 9 und dem Brunner 6 Streiche auf die Hände gegeben
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werden sollen, welches den 5th Dec. unter einem ernstlichen Zuspruch, dass sie sich künfftig 
vor allem muthwilligen Wessen hütten sollen, geschehen ist.

Den 16th Dec. 1781
Ward von E.E. Stillstand bewilliget, dass man des Leonhard Widmers sel. armen 
Hausshalttung, die sich bey Zürich in der Peter-Gemeind aufhalttet, durch Tit. HHerrn Pfarrer
Freytag, von welchem dieselbe recommendirt worden, auss hiesigem Allmossen 2 Gulden, 
und der Barbara Bachmann gen Zürich in den Spittahl auss ihren noch übrigen eignen 
Mittlen 2 Gulden 7 Schilling übersenden solle.

1782

Den 20th Febr. 1782
hat Susanna Stuki Jac. sel., sich bey mir angemeldet und um einen Dimissions-Schein 
angehaltten, weil sie sich mit Heinrich Leemann auss dem Kurzdorff bey Frauenfeld in ein 
eheliches Versprechen eingelassen, den 24th hat die Hochzeitt sollen verkündet werden. Weil
sie aber den erforderlichen Einzug noch nit gezeiget hatte, und weil man insonderlich daran 
zweifflete, ob sie nicht schon länger als 15 Wochen schwanger seye, hirmit länger als der 
Leemann bekennt hat, dass er mit derselben zuthun gehabt, so hatte die Verkündung keinen
Fortgang, sonder alles ward bis nach Ostern eingestellt, worbey der Leemann der Susann 
mit Mund und Hand vor mir versprochen hat, wann sie nicht vor Osteren niderkomme, so 
wolle er derselben treü bleiben, er habe derselben nebst einer Schrifft ein Testament und 
Psalmenbuch zum Ehestand gegeben. Indessen ist beyden aller Umgang bis nach Ostern 
verbotten worden. Den 17th Apr. ist die Susanna Stuki ins Kindbeth kommen. Sie beharrete 
noch immer darauf, der Leemann seye Vatter des Kinds, bis endlich der Leemann, nachdem 
er von der Sach berichtet worden, sich erkläret hat, es köne nicht seyn, dass er der Vatter 
des Kinds seye, da hat sie einen Cunrad Uli von Gross-Andelfingen angegeben. Derselbe 
seye auf Pfingsten Anno 1781 mit Jhr bekannt worden. Am Samstag den 7. Jul., da sie die 
folgenden Wochen gen Zürich zum Hirschen an Dienst gegangen, habe er sie beschlaffen. 
Den 24th Apr. ward der Handel an E. Lobl. Ehegricht berichtet, den 4th Maj. ist das Kind 
gestorben. Den 8th hab ich dieses an Tit. HHerren Statthaltter Landolt berichtet. Den 22th Maj.
ist die Susann vor Lobl. Ehegricht wegen Hurey um 40 und wegen halbem Ehebruch um 50 
Pfund gestrafft worden, 20 Pfund wurden derselben geschenkt. Den 7th Jul. hat sie vor E.E. 
Stillstand sollen erscheinen, sie ist aber aussgeblieben. Zuerst unter dem Vorwand, sie 
könne nicht vom Dienst abkommen; und hernach unter dem Vorwand, sie seye unpässlich. 
NB sie ware wider beym Hirschen in Dienst getreten, E. Lobl. Ehegricht hat darzu die 
Einwilligung gegeben.

Den 17th Apr. 1782
hab ich den Todsfahl des Schuhlmeisters Diethelm Müllers sel. an Tit. HHerren Antistes 
Ulrich berichtet, und dass sich um die baldige Stell angemeldet 1˚ Hs. Ulrich Weiler von 
Dorliken, Burger zu Rikenbach, 2˚ Daniel Müller, des Schuhlmeisters sel. Sohn, und 3˚ 
Diethelm Bachmann. Zugleich hab ich für die Hinterlassnen um Bewilligung gebetten, dass 
sie die Sommer-Schuhl noch haltten dörffen, wie des Schuhlmeisters sel. Tochter und 
dessen Wittib, dieselbe zu haltten wol im Stand seyen. Diss ward den 26th Apr. von E. Lobl. 
Examinator-Collegium bewilliget und den Prætendenten beliebt, dass sie sich bis nach dem 
Sommer, in dem worin es denselben noch gemanglet, mit mehrerem sollen unterweisen 
lassen.

Den 23th Jun. 1782

31



ist des Schumacher Jacob Bachmanns sel. Wittib zu einem Allmossen monatlich geordnet 
worden 16 Schilling und der Barbara Stuki 12 Schilling, so lang bis sie an E. Lobl. Allmossen-
Amtt zu einem beständigen Allmossen recommendirt werden könen.

Den 7th Jul. 1782
ward Johannes Widmer und seine Frau für E.E. Stillstand gestellt und beyden ein ernstlicher 
Zuspruch gethan, desswegen, dass sie der Susanna Stuki, ihrer Geschwey und Schwöster 
Anlass und Gelegenheitt verschaffet zu leichtfertigem Umgang mit Cunrad Uli und Heinrich 
Leemann, wie dann die Frau dem Uli den 7th Jul. Anno 1781 noch bey spatter Nachtzeitt die 
Thür ins Hauss geöffnet und wie der Johannes dem Heinrich Leemann den 24th Febr. Anno 
1782 zugeredet, er solle noch bey ihren übernacht bleiben. Da ich nit nur dem Leemann 
allen umgang mit der Susann verbotten, bis dieselbe ins Kindbeth gekommen, und da ich ihn
geheissen, noch denselben abend wider nach Hauss kehren; so auch dem Johannes noch 
insbesonder aussdruklich befohlen, er solle den Leemann auss seinem Hauss wegweisen, 
wann er nicht von selbst weggehen wolle. Ob sie zur Überzeügung gebracht worden, dass 
sie darin einen grossen Fehler begangen, stehet dahin.

Den 11th Aug. 1782
hab ich E.E. Stillstand angezeiget, dass den 12th das Examen mit den Prætendenten zur 
ledigen Schuhlmeister-Stell vorgenommen werden solle, und weil alle 3 Prætendenten Mühe
und Kösten angewendet, sich mit mehrerem unterweisen zulassen, so ward erkennt, dass 
man denen beyden, die bey der Wahl zukurz kommen, zum Zeichen der Zufriedenheitt, die 
man mit ihnen habe, jedem 2 Cronthaler an ihre Kösten steüren solle. Den 9th ist des 
Schuhlmeisters sel. Sohn, nachdem man ihm wie den 2 anderen Prætendenten 
angekündtet, dass sie den 12th im Obrist-Pfarrhauss zum Examen erscheinen müssen, von 
seinem Vorhaben, sich um die Schuhlmeister-Stell anzumelden, abgestanden. Es sind also 
nur die beyden Hs. Ulrich Weiler und Diethelm Bachmann beym Examen erschienen.
In diesem Monatt hat Caspar Güttingers Frau über ihre Bässi, Barbara Güttinger ihres 
Schwehers des Abraham Güttingers Schwöster geklagt, dieselbe habe in ihres Schwehers 
Hauss wüste und scheüliche Wortte gegen sie aussgestossen. Sie habe zum Exempel 
gesagt: Du bist ein Satan, ein rechter Satan, du bist eine Hex, eine verfluchte Hex, da ein par
Schuh und (auf des Caspars Frau deütend) darmit dem Teüfel zu; du must mir sterben, ich 
hab keine Ruhe, bis du todt bist. Über ihren Schweher den Abraham Güttinger hat sie 
geklagt, Er habe zu dem allem geschwiegen, er habe seine Schwöster nicht abgemahnet. 
Das hat der Abraham übel aufgenommen, da er doch nicht laugnen konte, dass seine 
Schwöster, das was seine Sohnsfrau über dieselbe klagte, würklich geredt habe. Er ist 
gegen seinen Sohn und Sohnsfrau mit bösen Wortten aussgefahren und hat dieselben 
geheissen, auss seinem Hauss wegziehen. Darüber hat man zuerst dem Abraham sein Sohn
und Sohnsfrau gegen einander verhört, der Abraham hatte gegen seinen Sohn und 
Sohnsfrau weitter nichts zuklagen, als die Sohnsfrau habe ihn verschreyt und von ihm 
gesagt, er nehme den Keller-Schlüssel zu sich. Man hat ihm geanttworttet, der Keller-
Schlüssel gehöre ihm und seine Sohnsfrau solle sich darüber gar nicht beschweren; sonst 
hat er bekennt, er habe darin gefehlt, dass er seine Schwöster nicht abgewehrt, es seye ihm 
leyd. Man hat darauf beyde Theile zum Frieden vermahnet und sie haben beyderseits 
versprochen, sie wollen miteinander Frieden haltten.
Da man die Barbara Güttinger gegen des Caspars Frau verhört, so hat sie zuerst 
vorgegeben, sie habe zu derselben nicht gesagt: du bist ein Satan, sonders da sie in ihres 
Bruders Hauss gekommen und demselben einen Trunk gebracht, weil er ihro Holz geführt, 
so habe sie des Caspars Frau einen guten abend gewünscht, aber dieselbe habe nicht 
gedanket. Sie habe derselben ein Glas Wein angebotten, aber sie habe dasselbe nicht 
angenommen. Darüber seye sie bös worden und habe gesagt: der Satan gibt dirs ein, dass 
du mir nicht dankest, dass du mir kein Glas Wein abnihmst. Sie habe nicht gesagt, du bist 
eine Hexe, sonders es ist, als ob du es dem Caspar hättest könen anthun, dass er dich 
geheürathet. Sie habe nicht gesagt: ein par Schu und (auf des Caspars Frau deütend) darmit
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dem Teüfel zu, sonders es heisse im Sprichwortth: ein Kuppler verdiene ein par Schuhe und 
darmit etc. Sie habe nicht gesagt: du must mir sterben, sonders du machst mich so taub, 
dass ich dich möcht erwürgen. Dargegen anttworttete des Caspars Frau, sie habe ihrer 
Bässi gedanket; da dieselbe ihro einen gutten abend gewünscht, das Glas Wein habe sie 
nicht abgenommen, weil sie den Wein nicht erleyden möge. Daneben behaupttete sie, die 
Bässi habe obige dinge so geredet, wie sie dieselben geklagt, das müsse ja der Schweher 
selbst sagen und auch der Schwager und Leüthe, die auss der Nachbarschafft, die 
herzugeloffen, haben es gehört. Da man dieses der Barbara Güttinger wider fürgehaltten und
sie allein darüber verhört hat, so anttworttete sie: sie wolle eben sagen, es seye alles wahr. 
Diese Anttwortt konnte man derselben nicht abnehmen, weil es eben so vil war, als ob sie 
gesagt hätte, sie wolle eben sagen, es seye alles wahr, wann es schon nicht wahr seye; man
gabe derselben einiche Tage Bedenkzeitt, ob sie gradzu sagen köne und sagen wolle, die 
oder diese Klag seye wahr oder nicht wahr. 
Sie ward darauf von neüem verhört, man fragte sie von einem punct zum anderen: ist das 
wahr, hastu das so und so geredt oder nicht. Sie anttworttete ganz schnauzig: ja! – es ist 
wahr. Ists gewiss, dass du es so und nicht anderst geredt? Ich hab ja schon gesagt: ja! – es 
ist wahr, was kann ich weitters sagen! 
Da nun die aussgestossnen Reden so scheülich gewesen, so konte man das nicht als eine 
demüthige Bekanttnuss ihrer Fehleren ansehen; und weil sie neben noch eine neüe Klag 
anbrachte; die Klag, der Caspar habe gedroht, er wolle seine Flinte laden und sie 
erschiessen. Das habe sie von ihrem Bruder von Abrahm. So müsste man den Abraham und
seinen Sohn den Caspar noch einmahl gegen einander verhören. Der Abraham sagte auss, 
der Caspar habe obiges geredt. Der Caspar konte es nicht laugnen, sagte aber, er habe es 
im Zorn geredt, weil man ihm bey seiner Rukkunfft nach Hauss (NB er ware im 
Schwabenland, da diese Händel vorgefallen) erzehlt, wie die Barbara Güttinger seiner 
Frauen auf Leib und Leben gedroht, man erinnerte ihn, er habe darin gefehlt, dass er wider 
auf gleiche weis gedroht, und sein Vatter, er habe darin gefehlt , dass ers seiner Schwöster 
hinterbracht und darmit das Feür noch mehr angezündt. Man insinuirte dem Abraham, er 
solle seiner Schwöster zureden, dass sie entweder eine demüthige Bekanttnuss ablege, 
wann sie das geredet, was seine Sohnsfrau über sie klage; oder dass sie gradzu sagen 
solle, wann das eint oder andere nicht wahr seye, sonst werde man den ganzen Handel dem
Herren Landvogtt von Kyburg anhängig machen. Endlich sind den 25th Aug. alle wider gegen 
einander verhört worden, die Barbara Güttinger hat bekennt, alles was des Caspars Frau 
über sie geklagt, seye wahr. Es seye ihr leyd und sie bette um Gnade und Vergebung. 
Darauff hat E.E. Stillstand einem jeden seine Fehler (insbesonders der Barbara Güttinger) 
ernstlich fürgehaltten, und alle zum Frieden vermahnet mit dem Anhang, wann dergleichen 
wider verhoffen wider begegnen solte, so wurde man ohne verschonen die Sach dem 
HHerren Landvogtt anzeigen.

Den 27th Aug. 1782
ist Hs. Ulrich Weiler von Dorlikon von E. Hochansehnlichem Examinator-Collegium beyder 
Ständen einhellig zu einem neüen Schuhlmeister erwehlt worden. Auch hat dasselbe auf 
mein Ansuchen E.E. Gemeinde allhier bestens anempfohlen, dass Sie zu besserer 
Beschuhlung der Kinderen nach habendem Vermögen ein neües Schuhlhauss erbauen, 
welches ihnen in allwege sehr erspriesslich seyn werde. Ich hab ihnen für meine Persohn 
100 Gulden daran zu steüren versprochen. Weil man aber keinen sonderlichen Lust darzu 
bezeügete und vile in dem falschen Wahn stuhnden, man möchte bloss um desswillen ein 
Schuhlhauss bauen, weil ein frömder Schuhlmeister worden seye, so hab ich mich 
entschlossen, weiters nicht mehr daran zutreiben, sonders es lediglich der Gemeinde frey 
zustellen, was sie disfahls thun wollen. 

Den 21th Aug. 1782
hat mir Herr Morlot, Pfarrer der teütschen Gemeinde zu Mümpelgard geschrieben, dass 
Susanna Magdalena Hallimann von Montrevil le Chateau, auf teütsch Münsterohl bey 
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Dattenrieth, welche schon am Ende des vorigen Jahrs ein Kind gebohren, von welchem sie 
den Hs. Ulrich Bachmann, Tanners Sohn, zum Vatter angebe, willens seye, selber mit ihrem 
Kind hieher zukommen und ihm dasselbe zulassen, wann er sie nicht heürathen oder ihr so 
vil geben wolle, dass sie das Kind erziehen und ernehren köne. Den 6th Sept. hab ich 
demselben geanttworttet: schon anfangs dies Jahrs seye die Mutter der Hallimannin hier 
gewesen und habe dem Bachmann nachgefraget; man habe dieselbe auf Zürich gewiesen, 
wo derselbe (wie noch dermahlen) in Diensten gestanden. Ob derselbe dieses Fehlers 
kanntlich seye und was beyde miteinander abgeredt, darvon habe ich nichts erfahren. Wann 
er allenfahls des Fehlers kanntlich wäre, so könte sich die Hallimannin keine Hoffnung 
machen, dass er sie wurde heürathen, weil unsere Lands Geseze keinem erlauben, ein 
frömde zuheürathen, wann sie nicht 200 Gulden ihrer eignen Mittlen ins Land bringe; und 
weil noch überdiess ihre Mutter, so vil ich mich noch zuerinneren wisse, nicht habe sagen 
könen, dass Jhre Tochter von dem Bachmann ein Ehepfand habe. Alles was die Hallimannin 
zuerwartten habe, im Fahl dass der Bachmann des Fehlers kanttlich seye, sey das, dass der
Bachmann etwas zur Erziehung des Kinds wurde geben müssen, aber auch da müsste die 
Hallimannin den Bogen nicht zuhoch spannen, weil der Bachmann selbst nichts habe und 
weil sein Vatter ein armer Mann seye, wobey ich den Herrn Morlot ersucht, er solle mit der 
Hallimannin reden, was sie fordern wolte. Ich wolle mich unterdessen bey dem Bachmann 
erkundigen, ob er des Fehlers kanttlich seye und dann werde sich zeigen, was weitters 
zuthun sey.
NB Wenige Wochen hernach ist die Hallimannin selbst mit ihrer Mutter hieher gekommen. 
Der Diethelm Bachmann hat dieselbe gen Zürich geführt an den Ort, wo der Hs. Ulrich 
Bachmann damahl in diensten gestanden. Mutter und Tochter haben mit ihm geredt und auf 
ihr Zureden hat der Bachmann nach Diethelms Bericht, nit nur das Kind, das die Hallimannin 
gebohren, für das seinige erkennt, sonder auch dieselbe zuehelichen versprochen, nur mit 
dem Beding, dass sie noch einiche Jahre wartten solle, ob es villeicht in dieser Zeitt daheim 
eine Aenderung geben möchte.

Den 12th Nov. 1782
ist des Jacob Bachmanns Schumacher sel. Wittib und der Barbara Stuki auf Lebenslang zu 
einem Allmossen geordnet worden, jeder Parthey wochentlich 3 Brödlein und Monattlich 12 
Schilling Geld.

Den 17th Nov. 1782
ist der neüe Schuhlmeister in Stillstand aufgenommen worden. In die Schuhl hat man 5 neüe
Kerzenstöke machen lassen und 4 Abbrechen darzu, kosteten 3 Gulden 8 Schilling. Item ein 
kupfernes Brunnenkessi für die Schuhlkinder, hat gekostet 3 Gulden 32 Schilling, so 7 
Gulden. Daran hat ⅓tel die Gemeinde, ⅓tel das Kirchen- und ⅓tel das Allmossen-Güttlein 
bezahlt.
Jacob Güttinger Rudis sel. ist wegen Holzführen unter währender Samstags Predig zur 
Veranttworttung gezogen worden.

1783

Den 7th Jan. 1783
ist ein oberkeittlicher Befehl von nöthiger und genauerer Aufsicht der Stillständeren und 
Haussvätteren zu Vergaumung des Kinder-Mords zuerst im Stillstand und hernach durch die 
Stillständer von Hauss zu Hauss verlesen worden.

34



Den 9th Jan. 1783
hat Elsbeth Stuki, Küffers sel., sich angemeldet, dass man Jhro zur Scheidung von ihrem 
Hochzeitter Heinrich Mörgeli von Kohlbrunnen der Pfarrey Zell, behülfflich seyn möchte. 
Ich habe desswegen zuerst an Herrn Pfarrer Wolff von Zell geschrieben und denselben 
ersucht, dass er den Mörgeli zu freywilliger Aufhebung seines Eheversprechens mit der 
Elsbeth Stuki möchte zubereden suchen. NB der Mörgeli hat zu Elgg in der Mülli gedienet 
und da Meister und Frau miteinander ernstlichen Ehestreitt hatten, so hat die Frau über den 
Meister und Knecht vor Lobl. Ehegricht schwere Klagen geführt. Darüber hat die Elsbeth 
Stuki allen Lust den Mörgeli zuheürathen verloren.

Den 26th Jan. 1783
ward von E.E. Stillstand erkennt, man solle trachten, dass Barbara Güttinger, genannt 
Buslerin, für beständig im Spitthal köne versorget werden, nachdem sie wenige Zeitt zuvor 
sich abermahl sehr schalkhafft aufgeführt und weil sie ihre Absicht, die Sie darbey hatte 
vermuthlich nicht erreicht, in eine gefahrliche Wutt und Raserey gerathen ist; sie hatte 
nehmlich wegen vorgegebner Unpässlichkeitt von Scherer Friederich zu Dorlikon ein Laxativ 
begehrt, dieser hat (wie ich ganz grundlich weiss) ein gelindes Laxativ gegeben. Kaum hatte 
sie einen kleinen Theil darvon eingenommen, so hat sie sich gestellt, als ob sie in Ohnmacht 
falle und ist NB 5 Stunden lang wie ohnmächtig da gelegen. Weil man das für keine wahre 
Ohnmacht haltten konte, so hat man darvon geredet, man werde sie Clistiren und andere 
scharffe Mittel brauchen müssen, sie wider zu sich selbst zubringen. Das hatte so gute 
Wirkung, dass sie in kurzer Zeitt wider zu sich selbst gekommen, und den übrigen Theil von 
dem Laxativ noch zu sich genommen, ohne die geringste Gefahr, von neüen Ohnmachten 
überfallen zuwerden. Auf den Abend kame auss eines Nachbars Hauss ein Kind, dessen 
Mutter der Kranken abgewarttet. Die kranke fragte das Kind, was sagen die Leüthe von mir? 
Nicht wahr sie sagen, ich habe mich nur so gestellt, als ob ich ohnmächtig sey? Das Kind 
anttworttete in aller Einfaltt: ja! Darauf hat sie alsobald angefangen, über die Leüthe, die Jhro
nicht glauben wollen, auch über die Mutter des Kinds, zufluchen, zutoben und zuwütten, und 
weil sie die Mutter des Kinds anpaken wolte und drohete, sie wolle dieselbe erwürgen, so ist 
die Mutter mit dem Kind zum Hauss hinauss geloffen und hat um Hilff geruffen. Die 
Nachbaren und der Güttingerin Bruder Abraham Güttinger kamen herbey zusehen, wo es 
fehle. Indessen hat die Güttingerin das Hauss beschlossen und wolte niemand hineinlassen, 
man wolte zum Stubenfenster hineinsteigen, allein sie drohete, den ersten, der zum Fenster 
hineinsteige, wolle sie umbringen. Man musste desswegen die Thüren aufsprengen, und da 
währete das rasen immer und so lang fort, dass der Bruder auss eignem Trieb sie an Bande 
legen wolte. Weil aber der Weibel, bey welchem er die Bande gesucht, nicht bey Hauss 
ware, so musste man die rasende sonst die ganze Nacht bewachen. Am morgen ist sie 
endlich wieder still und ruhig worden und hat angehaltten, man solle doch dem Pfarrer nichts
darvon sagen; unter anderem habe sie in der Raserey gesagt, wann man Jhro nichts 
glauben wolle, so solle der Scherer Friederich Jhro zu todt aderlassen oder eine Purganz 
geben, dass sie sterben müsse, so komme sie ab der Weltt. Und so ist sie als eine Persohn, 
vor deren man seines Lebens halben nicht sicher seye, an die HHerren Spitthalpflegere das 
erste mahl den 3th Apr. recommendirt worden, konte aber wegen wenig leeren Pläzen und 
wegen vilen ellenden Leüthen, die sich angemeldet, nicht angenommen werden.

Den 27th Mart. 1783
ist das Eheversprechen der Elisabeth Stuki von hier mit Heinrich Mörgeli von Kohlbrunnen 
der Pfarrey Zell vom Lobl. Ehegricht aufgehebt worden.

Den 8th Apr. 1783
ist des Rudi Bachmanns sel. Wittib und Kinderen von HHerren Allmosen Pflegeren für 2 
Jahre lang zu einem Allmosen geordnet worden, 4 Brödlein und 20 ß Geld. NB der Mann 
ware ein Brandtenweyn-Trager und ist nicht weitt von den Häusseren in der Au, der Pfarrey 
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Zell, da er über den Steg gehen wolte und vermuthlich von den Pindenwehen [?] überfallen 
worden, unglücklicher weiss in die Töss gefallen und ertrunken. 

Den 4th Maj. 1783
ist eben dieser Hausshalttung auss hiesigem Allmosen-Güttlein geordnet worden monatlich 
24 ß zu Habermehl. 
Dito ist dem Schuhlmeister für eine Nachtstund, die er 14 Wochen lang gehaltten und in 
deren Er etlichen jungen Knaben Unterricht im Schreiben gegeben, auss dem Allmosen-
Güttlein 3 Gulden bezahlt worden. NB diese Knaben haben Jhm ungefehr eben so vil 
bezahlt.

Den 5th Maj. 1783
ist Barbara Güttinger an Lobl. Wund-Gschau recommendirt worden, weil sie für ihren Bruch 
ein neües Band vonnöthen hatte, und was sie sonst noch zuklagen wusste; ich hatte die 
Hoffnung, man werde sie solang als Patientin im Spittahl behalten, bis sie am folgenden 
Pflegertag für beständig wurde angenommen werden; allein weil sie sich abermahl 
ungereimt aufgeführt, so hat man sie bald wider nach Hauss geschikt. Herr Spitthalmeister 
wolte ihre schalkhaffte Aufführung als einen Grund ansehen, warum man sie nicht in den 
Spitthal aufnehmen köne. Ich hab aber durch meinen Sohn demselben sagen lassen, dass 
nach meinem Bedunken eben das ein Grund seye, warum sie nirgend anderst als im Spitthal
nach Nothdurfft versorget werden köne; weil sie nehmlich nicht nur eigensinnig und 
schalkhafft ist, sonder auch neben dem wegen ihrem hizigen Temperament, wann sie 
insonderheitt das Aderlassen und den Gebrauch nöthiger Arzneyen allzulang anstehen lasst,
bey gegebnem Anlass in gefahrliche Wutt und Raserey gerathet. So ist neben der Aufsicht, 
die man beständig auf sie haben solte, nöthig, dass man dieselben, wann es die Umstände 
erforderen, einen rechten Ernst zeige, dass man sie zum Exempel an Bande lege, dass man 
sie züchtige, welches hier nit wohl möglich ist; alles was man hier thun kann ist dieses, dass 
man derselben freündliche und ernstliche Vorstellungen mache, denen sie aber wenig oder 
nichts nachfraget.

Den 2th Jun. 1783
Indessen ist sie auch am Pflegertag im Jun. nicht angenommen worden.

Den 6th Jul. 1783
ward vor E.E. Stillstand angezeiget, dass eint und andere von unsseren Leüthen in der 
Wochen unter währendem Gottesdienst auf ihre Gütter an die Arbeitt gehen, und eben so 
Sulzemer durch hiesiges dorff in die Räben. Der Sulzemer halben hab ich Herrn Pfarrer von 
Dynhard ansuchen lassen, dass er ihnen diese Unordnung untersage; unsere Leüthe sind 
offentlich in der Kirche gewarnet worden.

Den 5th Sept. 1783
ist Diethelm Bachmann von Hauss entloffen im Unwillen, wegen Zankhändlen, die er mit 
seiner Frauen gehabt. Er ist aber des folgenden Tags von selbst wider zurukgekommen, und 
hat mit seiner Frauen Friede gemacht, weil keintwedere Parthey etwas geklagt, so hat man 
es darbey bewenden lassen, dass Weibel Hs. Ulrich Weiler dem Diethelm seines verfahrens 
halben einen Verweis gegeben.
Den 2th Nov. 1783
ward von E.E. Stillstand erkennt, dass man der Hebamm Elsbeth Wuermann Jhr Wartt-Geld 
vermehren und derselben für die 3 Gulden, die Sie bisher auss dem Kirchen- und Allmossen-
Güttlein gehabt, künfftig auss beyden diesen Gütteren 1 Mütt Kernen geben solle.

Den 12th Nov. 1783
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sind Jacob Bachmanns sel. Wittib und Jacob Bachmanns Frau, jeder Parthey 1 Brödlein und
4 ß abgeschrieben worden. Jede Parthey hat hirmit dermahlen noch 2 Brödlein und 12 ß auf 
1 Jahr lang.

Den 7th Dec. 1783
ward von E.E. Stillstand bewilliget, dass man des Rudi Bachmanns sel. Wittib und Kinderen 
8 Gulden Hausszinss, und des Jacob Bachmanns Frauen der Langen, den halben 
Hausszinss 3 Gulden bezahlen solle. Daniel Widmer habe dem Weibel Hs. Ulrich Weiler 
versprochen, dass er des Rudi Bachmanns sel. Wittib und Kinder das künfftige Jahr um 7 
Gulden Zinss im Hauss behaltten wolle.

1784

Im Febr. 1784
musste Jacob Güttingers Fösterlis Frau ihrem Schwager Heinrich Güttinger in Beyseyn 
zweyer Stillständeren auf Befehl Tit. HHerren Landvogtt Rahnen von Kyburg, seine Ehr und 
gutten Nammen wider geben, auch 20 ß für seine Gänge nach Kyburg zahlen. Sie hatte 
nehmlich Jhren Schwager mit wüsten Wortten übersudlet und insonders einen 
Hexenmeistter gescholtten, weil Sie über denselben böss ware. Darum, dass man Sie im 
Verdacht hatte, als ob sie ihren Geschwey des Heinrich Güttingers Frauen die Hemder 
gestohlen, die derselben am H. Weyhnacht-Nachtag auss ihrem Hauss und Trog waren 
weggenommen worden, da alle Leüthe in derselben Nachbarschafft in der Kirche waren, nur 
sie nicht.

Den 29th Febr. 1784
sind Diethelm Bachmann, seine Frau und sein Vatter Ulrich Bachmann im Pfarrhauss in 
Beyseyn Leüttenant Müllers und Ehegaumer Abraham Peters gegen einander verhört 
worden. Sie hatten mancherley Klagen übereinander. Zum Exempel die Frau über den 
Mann. Sie traue ihm nicht, er habe verdächtigen Umgang mit einer Magd gehabt, die in der 
Mülli gedienet; er gehe in Küffer Greütters Hauss gen Brandtenwein trinken; er komme etwa 
erst spatt in der Nacht von Winterthur nach Hauss, und wann sie ihm darüber Verweis gebe, 
so fahre er mit bössen Wortten und offt gar mit Streichen gegen sie auss.  ̶  Über den Vatter: 
er habe ihr die Hand ins Maul gegeben, da der Mann dieser Streittigkeitten halben im 
Unwillen von Hauss weggeloffen, um in Zürich Arbeitt oder Dienste zusuchen.  ̶  Der Mann 
über die Frau: sie thüe ihm unrecht, dass sie ihn wegen der Magd in der Mülli im Verdacht 
habe, sie solle sagen, wann sie etwas ungezimmendes von ihm wisse; er seye den 23th nach
dem Nachtessen in des Küffer Greütters Hauss gewesen, und sie sey desswegen über ihn 
bös worden, weil er sie beym heimgehen nicht nach abrede in ihres Schwagers, des Rudi 
Mörgelis Hauss, wo sie gesponnen, abgehohlet habe; sie reize ihn mit bitteren Wortten und 
zänklen zum zorn, dass er freilich mit bössen Wortten, und etwa gar mit Streichen gegen sie 
aussfahre.  ̶  Der Vatter über die Frau: sie habe gesagt, es seye niemand schuld als der alt, 
dass sie und der Mann einander nicht könen verstehen. Darüber sey er ja böss worden und 
habe derselben die Hand ins Maul gegeben. – Da man mit jeder Parthey mit mehrerem über 
diese Puncten geredt, so hat die Frau ihre Klagen über den Mann nicht grundlich könen 
beweisen und überhauptt hat man gefunden, dass alle, das einte in dem das andere in 
anderem gefehlt. Man hat desswegen allen einen ernstlichen Zuspruch gethan, dem 
Diethelm er solle sich hütten, dass er seiner Frau keinen Anlass zum Verdacht gebe. Der 
Frauen, sie solle nicht ohne Grund auf diesen Mann verdacht fassen; denselben und den 
Schweher nicht mit bittern Wortten zum zorn reizen. Dem Mann und dem Schweher, sie 
sollen die Frau nicht mit Schlägen tractiren; allen: sie sollen miteinander in Frieden und 
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Eintracht leben etc. Alle haben versprochen, sie wollen gutten Rath annehmen und 
demselben folgen.
NB Es hat noch verlautten wollen, der Diethelm habe am Donnerstag nach Liechtmess die 
Magd auss der Mülli zu Winterthur angetroffen, er seye mit derselben gen Eschlikon, in jhr 
Heimatt gegangen, erst zu nacht um 10 Uhr heimgekommen und habe bey seiner Heimkunfft
die Frau geschlagen. Darüber hat man den Diethelm absönderlich zu rede gestellt, er hat 
gestanden, er habe die Magd zu Winterthur angetroffen, aber er seye nicht mit derselben 
gen Eschlikon gegangen, er seye zwar spatt heimgekommen, aber die ursach hiervon seye 
gewesen, weil er dem Brödlitrager von Dynhard, der wegen tieffem Schnee nicht wohl habe 
fortkommen könen, seinen Sak getragen. Daheim habe ihm derselbe noch eins zutrinken 
gegeben, und da haben sie sich miteinander verschwätzt, dass es so spatt worden. Die Frau
wolte oder dörffte nicht klagen, dass er sie auch bey diesem Anlass geschlagen und darum 
hat man es ohne weittere Untersuchung hirbey bewenden lassen.

Den 18th Mart. 1784
hab ich an dem Schuhlexamen denen Stillständeren, die demselben beywohneten, durch 
meinen Herren Vicarium, Herren Rudolph Vogel vortragen lassen, ob nicht gutt wäre, wann 
der Schuhlmeister in der Zwischenzeitt von dem an, dass die Winter-Schuhl ein Ende nihmt, 
bis die Sommer-Schuhl wider anfangt, das ist ungefehr vom 20th 21th Mart. bis anfangs 
Meyens; und von dem an dass die Sommer-Schuhl ein Ende nihmt, bis die Winter-Schuhl 
wider anfangt; das ist von Anfang des Meiemonath bis Martini, wochentlich 2 halbe Tage 
Schuhl haltten wurde. Damit die jüngeren Schuhlkinder in dieser Zwischenzeit das nicht 
wieder vergessen, was sie den Winter oder den Sommer über gelernt, wie bisher bey 
manchem begegnet ist, da sie in dieser Zwischenzeitt gar keinen Anlass hatten, in die 
Schuhl zugehen. Das ward von den anwesenden und hernach auch von allen übrigen 
Stillständeren einhellig genehmiget, und darauf den 21th offentlich verkündiget, und grad in 
der folgenden Wochen an den beyden Tagen Mittwochen und Samstag, beyde mahl vor 
Mittag von 8 bis 11 Uhr würklich der anfang gemacht. Den 23th Maj. ward von E.E. Stillstand 
erkennt, dass man dem Schuhlmeister für seine disfählige Mühe jährlich zur Belohnung 
geben solle 6 Gulden auss dem Allmossen-Güttlein.
Darbey hat der Schuhlmeister E.E. Stillstand mit Mund und Hand angelobet, dass er an 
diesen beyden Tagen die Schuhl fleissig haltten, und ohne Noth auch ohne Vorwissen und 
Einwilligung eines jeweiligen Herren Pfarrers keine Stund versaumen wolle. Gott gebe auch 
darzu seinen Segen!

Den 8th Apr. 1784
als am Hohen Donnerstag auf den Abend hat Daniel Peter Abraham sel. seine Frau 
geschlagen und sein Bruder Johannes hat ihm geholffen, bloss um desswillen, dass sie am 
Freytag baken wolte. Der Mann und Schwager hingegen haben gemeynt, sie könte und solte
bis am Samstag warten. Die Frau ware sonst öffters nicht gar richtig im Kopf, in diesem Fahl 
aber hätte man derselben wol nachgeben könen. Herr Vicarius Vogel hat mit denselben im 
Hauss geredt, ihnen die unanständigkeitt ihres Betragens fürgehaltten, und sie zum Frieden 
vermahnet.

Den 12th Apr. 1784 
Als am Oster-Monntag sind Diethelm Bachmann und seine Frau, Jacob Bachmann Tanner 
und seine Frau, Rudi Mörgeli Wächter und Hs. Ulrich Beringer zu Wisendangen gewessen, 
und haben bis auf den abend im Wirthshauss getrunken. Auf dem Heimweg haben die 
Bachmannen mit dem Beringer Händel angefangen und der Tanner hat den Beringer 
geschlagen, dass er bluttige Wunden im Gesicht hatte. Die Sach ist bey HHerren Landvogtt 
anhängig gemacht und auf seinen Befehl im Bussen-Rodel angeschrieben worden.

Den 31th Jul. 1784
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hat Jacob Güttingers Kleins Kind in der Nacht zwischen 9 und 10 Uhr dem Daniel Peter, 
Blattmacher, bey seinem Hauss Aepfel ab den Baümen genommen. Den 1th Aug. hat man 
das Kind im Pfarrhauss darüber zurede gestellt, dasselbe hat seinen Fehler bekennt, Reüen 
bezeüget und Besserung versprochen. Weil man aber geglaubt, seine Eltteren insonderheitt 
die Mutter haben darvon gewusst, so hat man nöthig gefunden, auch mit ihnen darvon 
zureden; man hat desswegen dieselben den 15th und hernach den 22th geheissen ins 
Pfarrhauss kommen. Die Mutter ist das 1th mahl nicht erschienen auss dem Grund, sie habe 
nichts im Pfarrhauss zuthun. Das 2th mahl unter dem Vorwand, sie seye unpässlich. Den 29th 
endlich haben sich beyde Vatter und Mutter im Pfarrhauss eingefunden, beyde aber haben 
hartnäkig gelaugnet, sie haben nichts darvon gewusst, dass das Kind noch bey nacht auss 
dem Hauss gegangen, von anderen Leüthen Aepfel zuhohlen. Die Mutter habe vilmehr 
geglaubt, das Kind seye dem Vatter, der denselben Tag in der Mülli gearbeittet, 
entgegengegangen. Indessen hat man den Vatter nicht weitt von dem Ort, wo das Kind 
Aepfel genommen, gesehen stehen und auf das Kind wartten; und da noch überdiess über 
die Mutter geklagt worden, sie habe bey Hs. Ulrich Peter drehers Hauss, bösse Wortte 
aussgestossen und neben anderem gesagt: sie wolte dass der Teüfel die Leüthe samt den 
Aepflen nähme; das habe Diethelm Bachmanns Frau, Hs.- Ulrich Beringers Frau, des alten 
Schuhlmeisters Frau und Sohn gehört. So hat man auch darüber mit der Mutter geredt, sie 
hat aber auch dieses gelaugnet, Gott zum Zeügen angeruffen etc. Kurz, man konte nichts 
schaffen, man musste derselben drohen, das ganze Geschäffte an den HHerren Landvogtt 
zubringen. Darüber ward sie so erbitteret, dass sie bey dem weggehen gedroht, sie wolle 
weglauffen und sich selbst umbringen, dass der Mann derselben nachlauffen und sie nach 
Hauss bringen musste. Da nun die Zeitt anrukte, da das Bussen Gericht gehaltten werden 
solte, so hat man beyde, den Vatter und die Mutter noch einmahl ins Pfarrhauss beschikt und
mit ihnen geredt. Die Mutter hat endlich bekennt, sie habe das Kind aufgewiesen und zwar 
mit denen umständen, das Kind habe erzehlt, des Blattmachers haben so schöne Aepfel, es 
habe dieselben am abend gesehen, da es beym Hauss vorbeygegangen. Darauf habe die 
Mutter gesagt, es solle eben gehen und ein par Höke hohlen etc. Dass sie aber bey des 
Drehers Hauss obige Wortte ausgestossen, davon wolte sie nichts wissen. Weil nun 
obbenannte Zeügen auch nicht mit dem Wortt herauss wolten, sonder aussagten, sie haben 
wol gehört, dass die Frau bittere Wortte ausgestossen, sie habens aber nicht deütlich und 
klar verstanden, so hat der Pfarrer samt den beyden Ehegaumeren Abraham Peter und 
Jacob Müller es darbey bewenden lassen, dass man dem Jacob Güttinger und seiner 
Frauen nach Beschaffenheit der Umständen einen ernstlichen Zuspruch gethan, und dass 
sie bey dem Blattmacher anhaltten mussten, dass er weitter nichts über sie klage.

Den 24th Oct. 1784   
hat E.E. Stillstand dem Weibel Hs. Ulrich Weiler aufgetragen, den Hg Junker Landvogtt 
Weiss von Kyburg, bey Anlass der Beschreibung des Daniel Peters sel. zuberichten, wie übel
die Kinder desselben bey Jhrer Mutter einer halbverrukten Frauen versorget seyen, und wie 
nöthig es seye, dass man dieselben von der Mutter wegnehme und sie jemand anderen 
zuerziehen übergebe. Darauf sind die Kinder sowohl als das Güttlein, so diese von ihrem 
Vatter sel. hatten, dem Daniel Peter Blattmacher übergeben worden.

Den 5th Nov. 1784
hat Susanna Stuki, Jac. sel. eröffnet, dass sie schwanger sey von Jacob Gägauf, Müllers 
Sohn von Emmishofen, der Pfarrey Kurz-Rikenbach. Sie habe sich Ehelich mit demselben 
versprochen und 1½ Cronthaler Ehepfand von ihm empfangen. Darüber hab ich dem Herren 
Pfarrer von Kurz-Rikenbach geschrieben und Jhn ersucht, Er solle mit dem Vatter des Jacob 
Gägauf reden und ihn fragen, ob er seinen Sohn darzu anhaltten köne und wolle, dass 
derselbe sein Eheversprechen follziehe, oder ob ich die Sach bey E. Lobl. Ehegricht 
anhängig machen solle? Er gab zur Anttwortt, Er wisse nicht wo sein Sohn sich aufhaltte. Die
Susann wisse es, man solle sie fragen; und er überlasse es seinem Sohn, ob er das Mensch
wolle behaltten oder sich auss wichtigen Gründen von Jhr trennen. Die Susanne sagte, sie 
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habe das letste mahl am vergangenen Bettag zu Wattweil im Toggenburg mit dem Gägauf 
geredt. Das hab ich den 19th an E. Lobl. Ehegricht berichtet. Auf den 2th Dec. sind sie von 
demselben citirt worden, der Gägauf aber ist nicht erschienen. Den 11th hat die Susann ein 
Söhnlein gebohren, nach ihrem Vorgeben 4 Wochen zufrühe. Den 18th ist dasselbe wider 
gestorben. Den 24th Jan. 1785 ist dieser Handel vor E. Lobl. Ehegricht folgendermassen 
ausgemacht worden: das Eheversprechen solle zwischen beyden aufgehebt und das 
Ehepfand von 9 Pfund confiscirt seyn, ihr sind 10 Pfund Eheschimpf- und beyden 10 Pfund 
Buss für frühezeitigen Beyschlaff aufgelegt, das verstorbene Kind für Ehelich erkent und er 
40 Louis blancs à 2 Gulden Zürich Valuta an Sie zubezahlen verfällt worden.

1785

Den 24th Jan. 1785
hat Johannes Straussen Frau, Anna Henngartnerin, die erst nach .. Wochen lang mit 
demselben in der Ehe lebte, 2 Kinder, 1 Söhnlein und 1 Töchterlein gebohren, und zum 
Vatter derselben angegeben, einen Heinrich Fritschi von Aesch der Pfarrey Nefftenbach, 
damahl in Diensten bey Caspar Keller von Ohringen. Das Söhnlein starb den 26th und ward 
den 27th begraben. Das Töchterlein starb den 27th und ward den 28th begraben. Den 31th ist 
die Frau auf mein Anrathen bis Austrag der Sach vom Johannes Strauss weg und zu der 
Hebamm gezogen. Diesen Fahl hab ich den 26th E. Lobl. Ehegricht angezeiget. Von 
demselben hab ich den Befehl erhaltten, ich solle berichten, wann die Kindbetterin im Stand 
seye nach Zürich zureysen. Den 17th Febr. hab ich berichtet, dieselbe werde den 1th oder 3th 
Mart. erscheinen könen, sie bereüe ihren Fehler und halte bey dem Mann dringend an, dass 
er sie wider zu Gnaden auf- und annehme. Der Mann seye mit der Frau sonst wohl 
zufrieden. Er köne sich aber noch nit entschliessen, was er thun wolle; wobey ich sie 
vorlaüffig zur Gnade und zu einem kräfftig Fürwortt bey ihrem Mann recommendirt. Den 10th 
Mart. ist dieser Handel vor Lobl. Ehegricht aussgemacht, der Heinrich Fritschi und die Anna 
Henngartnerin, jedes wegen s.v. begangner Hurey um 40 Pfund gestrafft, der Fritschi an die 
Henngartnerin 35 Pfund Kindbeth- und Begräbnuss-Kosten zubezahlen verfällt, der 
Henngartnerin aber weil der Johannes Strauss sich von derselben hat erbetten lassen, ihro 
den gegen ihn begangenen Fehler zuverziehen und sie als sein Eheweib zubehaltten. Die 
nammhaffte Buss, um die sie sonst hätte angelangt werden könen, in Gnaden geschenkt 
worden, und überdas noch die Helffte von ihrer Hurey-Buss.

Jan. 1785
Diesen Monatt ist Hs. Ulrich Bachmann, Tanners Sohn, ohne jemand anderem als seinen 
Eltteren etwas darvon zusagen, ins Elsass gen Münsterohl gereyst, die Hallimannin seine 
Brautt (mit deren er ein unehelich Kind erzeüget hatte) von da abzuhohlen, und sich mit 
derselben copuliren zulassen. Bey seiner Rukkunfft hat er vorgegeben, man habe die 
Hallimannin nicht wollen mit ihm gehen lassen, sie haben das Eheversprechen 
gegeneinander aufgehebt und überall miteinander abgemacht.

Den 24th Febr. 1785 
Aber den 24th Febr. hat der Tanner einen Brieff erhalten, im nammen der Hallimannin 
geschrieben, worin sie meldet, es habe nicht geschehen könen, den Hs. Ulrich Bachmann 
zuheürathen, weil sie nichts darvon gewusst, dass er kommen werde. Sie halttet bey den 
Eltteren an, dass sie kommen dörffe mit ihnen zusprechen, ehe die Heüratt geschehe, 
verspricht, wann diese geschehen sey, den Eltteren alles gutts; von dem aufgehebten 
Eheversprechen sagt sie kein Wortt. Man hat den Hs. Ulrich Bachmann wider hirüber 
berichtet, er wolte aber vom heürathen jez gar nichts mehr hören, behaupttete, er habe 
überall mit der Hallimannin abgemacht und derselben 115 Gulden versprochen, 100 Gulden 
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würklich bezahlt und die übrigen 15 Gulden habe er noch schiken wollen, und dass darmit 
alles aufgehebt seye, darfür habe er einen schrifftlichen Schein, den er mir aber bis dato 
noch nicht gezeiget.

Den 25th Mart. 1785
hat Johannes Straussen Frau über ihren Schwager Heinrich Strauss geklagt, derselbe habe 
sie eine Hur gescholten und sonst bösse Wortte über sie aussgestossen. Wegen allerley 
Geschwäz waren beyde Brüderen samt ihren Weiberen übereinander erbitteret; sie sind 
desswegen alle ins Pfarrhauss beruffen worden und Hr. Vicarius Vogel hat in Beyseyn 
Leüttenantt Müllers unter denselben Friede gemachet.

Den 3th Apr. 1785
ist Ulrich Bachmann über seinen Sohn Diethelm um desswillen bös worden, dass er auf 
denselben mit dem Nachtessen wartten musste, weil er in Hs. Mörgelis Hauss getrunken; er 
ist im Unwillen auss seinem Hauss weggegangen und bey seinem Schwager, dem Kleinhans
Güttinger übernacht geblieben. Am morgen den 4th ist er zwar wider heim in sein Hauss 
gegangen und hat dergleichen gethan, als ob er ins Holz dem Fosterdienst nachgehen wolle;
er hat aber zuerst seinen Sohn gesucht und denselben in Küffer Greütters Hauss beym 
Brandtenwein trinken gefunden. Darüber ist er, wies scheint, von neüem unwillig worden, hat
sich absentirt und ist denselben ganzen Tag und auch den folgenden weggeblieben. Den 6th 
und 7th hat der Sohn den Vatter zu Fluntteren gesucht, weil er auch schon einmahl im 
Unwillen dahin entflohen ware, aber er hat ihn nicht da gefunden. Erst den 8th hat ers im 
Pfarrhauss angezeiget. Darauf sind Leüthe aussgeschikt worden, ihn an benachbarten Orten
zusuchen, und da hat der Maurer Jacob Bachmann ihn zu Andelfingen beym Leüttnantt 
Keller gefunden. Der Diethelm hat ihn den 9th wider heimgehohlet. Den 11th ist Herr Vicarius 
bey ihnen im Hauss gewessen. Er hat beyden das, worin jeder gefehlt, fürgehalten und sie 
zur Besserung vermahnet mit angehenkter Drohung, wann dergleichen mehr begegne, so 
werde man die Sach zu Kyburg anzeigen. Beyde haben ihren Fehler erkennt und Besserung 
versprochen.

Den 22th Jun. 1785
hat Heinrich Haffner auss dem Greütt ohne wissen seiner Eltteren sich flüchtig gemachet, 
der Fehr im Fahr zu Alttiken hatte über ihn aussgesagt, er seye in der Wochen, da seine 
Hochzeitt mit seiner Brautt Anna Gäntsch von Entenschiess am folgenden Sonntag ist 
verkündet worden, über die Thur gefahren, um zu Neünforn beym Herren Obervogtt einen 
Schein abzuhohlen, dass seine Brautt der Leibeigenschafft entlassen sey, und bey diesem 
Anlass haben er mit seiner (des Fehren) Magd in unehren zuthun gehabt. Darüber hat er 
allem Anschein nach sich nit dörffen veranttwortten, und wenige Tage hernach hat man 
erfahren, dass er zu Schaffhausen Piemontesische Dienste genommen.

Den 1th Aug. 1785
ward Hs. Ulrich Mörgelis Frau wegen follsauffen verklagt. Leüttnantt Müller hatte schon 
vorher zum 2th mahl wegen diesem Fehler mit Jhro geredt und sie zur Besserung vermahnet,
aber vergebens. Den 2th hat Herr Vicarius der Frauen in ihrem Hauss hierüber Vorstellungen 
gemacht, der Mann hat 4 Schlüssel zum Keller bey seiner Frauen gefunden, die sie heimlich 
hat machen lassen. Beyden hab ich im Pfarrhauss zugeredet, sie sollen Frieden haltten bis 
die Erndgeschäffte vorbey seyen, dann wolle man die Sach genauer untersuchen. Der Mann 
solle der Frau einen ehrlichen Trunk zukommen lassen und die Frau solle sich darmit 
vernügen, und keinen Wein aus dem Keller hohlen, wie sie ehedem gethan. Allein den 7th 
ward sie von neüem verklagt, sie seye den 6th und 7th foll gewesen und habe wider einen 
Hafen foll Wein, 5 und mehr Mass, bey Jhro gefunden und auf den abend, nachdem sie mit 
schwerren etc. desswegen aussgefahren, dass man sie nit nach guttbedunken wolte handlen
lassen, habe man sie in einem Winkel des Hauses mit einem Strik um den Hals angetroffen, 
dass man sie über nacht bewachen musste. Den 8th am morgen ward sie nebst ihrem Mann 
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ins Pfarrhauss beruffen und in Beyseyn Weibel Weilers und Leüttenantt Müllers verhört, sie 
hat sowohl ihr vertrunken Wesen als ihr Desperates Unternehmen bekennt und Reüen 
darüber bezeüget. Auch hat man mit Mühe von derselben heraussgebracht, dass sie zu 
Winterthur durch Jacob Bachmanns Maurers Frau und durch Jacob Bachmanns alten 
Fosters sel. Kind heimliche Schlüssel habe machen lassen. Man hat nöthig gefunden, dem 
Hochg. Junker Landvogtt wegen dem um den Hals gelegten Strik zuberichten und dem 
Mörgeli ward überlassen, wegen den Schlüsseln selbst zuklagen etc. Den 11th ist des 
Maurers Frau und der altten Fosteren Kind nebst dem Hs. Ulrich Mörgeli und seiner Frauen 
gen Kyburg beruffen worden. Das Kind, das damahl im Thurgeü an einem dienst ware, ist 
nicht erschienen. Des Maurers Frau hat bekennt, sie habe 2 Schlüssel zu Winterthur machen
lassen. Junker Landvogtt hat beyden des Mörgelis und des Maurers Frauen ernstlich 
zugesprochen und befohlen, man solle beyden noch vor E.E. Stillstand zusprechen. 
Indessen hat des Mörgelis Frau noch an dem abend, da sie von Kyburg gekommen, in Jacob
Weilers Hauss getrunken und sich beklagt, man gehe zustreng mit Jhro um, und darin hat 
der Weiler derselben Glauben zugestellt, dass der Weibel nöthig gefunden, mit ihm zureden 
und ihn zuwarnen. Mit dem Mörgeli ward abgeredt, man wolle noch etwas Zeitts zuwartten 
und die Sach den 21th für den Stillstand bringen, in Hoffnung, seine Frau werde indessen 
allem mit mehrerem nachdenken. Sie ist aber den 21th noch nit für den Stillstand gebracht 
worden. Den 22th hatte der Mann schon wider eine Klag, die Frau habe seine Mutter, ihre 
Schwieger, schlagen wollen. Da sie dieselbe am morgen im Hausswingerten gesucht, weil 
sie sich lang daselbst verweilet, sie habe auch noch daheim böse Wortte aussgestossen etc.
Deswegen ward mit Einwilligung des Manns resolvirt, dass sie ohne Fehl den 28th solle für 
den Stillstand gestellt werden; das ist auch geschehen. Beyden des Mörgelis und des 
Maurers Frauen hat man ihre Fehler fürgehalten und sie zur Besserung vermahnet; beyde 
haben auch ihre Fehler erkennt, Reüen bezeüget und Besserung versprochen. Den Mörgeli 
hat man indessen nochmahlen erinneret, Er solle der Frauen nicht hart begegnen und 
insonderheit derselben zu allen Zeitten einen ehrlichen Trunk zukommen lassen.

Den 13th Oct. 1785
hat Diethelm Bachmann zu Winterthur Holländische Dienste genommen, vermuthlich weil 
seine Frau und sein Vatter ihm wegen liederlichem Leben zugeredet. Er ist aber, wie man 
glaubt, von den seinigen wider gelösst worden. Ich hab ihm durch seine Frau sagen lassen, 
er solle dergleichen nicht mehr thun, sonst köne es ihm darzu kommen, dass er in Dienste 
gehen müsse.

Nov. 1785
war eine erbettene Zusammenkunfft in der Mülli wegen Hs. Ulrich Mörgelis Frau. Es waren 
nebst 3 Stillständeren zugegen folgende von ihren nächsten Verwandten: 1. Hans Schmid, 
Müller von Bertschiken; 2. Barbara Peter, Schwöster der beklagten Frauen auss der Bueber-
Mülli; 3. Feldschreiber Peters Frau von Seehen; und 4. Rudolph Peter auss dem Hegi. 
Denselben ward angezeiget die schlechte aufführung der Frauen des Hs. Ulrich Mörgelis und
dass sie sich insonderheitt am Samstag den ……… foll getrunken von Kirschenwasser, das 
derselben am Donnstag vorher von ihrer Schwöster auss der Buebermülli verehrt worden, 
wobey sie, da der Mann ihro darüber Verweiss gegeben, dermassen zutoben und zuwütten 
angefangen, dass sie die ganze Nacht musste bewachet werden, und dass man sie bald an 
Bande hätte legen müssen. Der Mann beschwerte sich gegen ihre Verwandte, dass Er auf 
solche weiss bald nicht mehr mit derselben leben köne. Alle bezeügten über ihre Aufführung 
ein grosses Missfallen, man fragte dieselben, ob jemand auss ihnen Luste habe, diese 
lasterhaffte Frau zu sich an die Kost zunehmen und nöthige Aufsicht auf Sie zuhaben, alle 
wolten hiervon nichts hören. Sie sprachen derselben nachdruklich zu, und vermahneten Sie 
sich zubesseren, baten daneben ihren Mann, dass Er noch eine zeittlang möchte mit Jhro 
Gedultt haben, in Hoffnung, dass Sie ihre schlimme Aufführung werde änderen. Darauf hat 
auch die Frau mit Mund und Hand versprochen, Sie wolle sich so besseren, dass niemand 
mehr über dergleichen Aussschweiffungen in Unmässigkeitt, auch nicht über Untreü im 
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Hausswesen zuklagen müsse Ursach haben, und darmit hat Jhr Mann sich bereden und 
erbitten lassen, die Frau in Erwarttung, dass Sie Jhr Versprechen haltten und sich künfftig 
besser aufführen werde, wider zu sich zunehmen, widrigen fahls werde er genöthiget seyn, 
sich bey Lobl. Ehegricht um die förmliche Ehescheidung anzumelden.

Den 28th Nov. 1785
hat sich bey mir angemeldet Anna Gärtsch, Heinrich Haffners Frau auss dem Greütt und 
ernstlich angehaltten, dass ich derselben gen Zürich schreiben möchte um die Scheidung 
von ihrem Mann. Den 30th hab ich desswegen an E. Lobl. Ehegricht geschrieben, allein den 
1th Dec. hab ich zur Anttwortt erhalten, es köne ihrem Begehren keineswegs entsprochen 
werden, bis die Gesezmässige Zeitt von 3 Jahren verflossen seye.

1786

Februar 1786
ward Abraham Güttinger und sein Sohn Caspar ins Pfarrhauss beruffen in Gegenwartt 
Weibel Weilers wegen entstandenen widerhohlten Streittigkeitten; beyde wussten 
verschiedenes übereinander zuklagen. Der Vatter über des Sohns und dessen Frauen 
unanständiges Betragen gegen Jhn; der Sohn über des Vatters ungezogene und ärgerliche 
Schwüre bey nichts bedeütenden Anlässen. Beyde wurden zur Versöhnlichkeitt und zum 
Frieden vermahnet und um die Einigkeitt wider herzustellen, versprach der Vatter mit Mund 
und Hand, er wolle seiner Schwöster Barbara Güttinger, die vil an diesen Streittigkeitten 
schuld gewesen, den Zutritt in sein Hauss untersagen.

Den 24th Apr. 1786
hab ich von Lobl. Ehegricht ein Schreiben erhalten, mit dem Bericht, der Magistrat von 
Baden habe gen Zürich geschrieben, dass eine Susanna Stuki von Rikenbach, beym 
Sternen in den Kleinen Bäderen eines Kinds genessen, nebst dem Befehl, man solle ohne 
Anstand jemand gen Zürich schiken, um von dem HHerren Præsidenten E. Lobl. Ehegrichts 
die nöthigen Befehle zuempfangen, das Mensch samt dem Kind abzuhohlen etc. NB diss 
Schreiben ward dem Bott von Alttiken übergeben und desswegen erst am Samstag den 29th 
Apr. abgelegt. Es kam daher den 30th ein neües Mahnungs-Schreiben nebst dem Bericht, 
dass der Sternen-Wirth bereits 28 Gulden Kösten fordere. Den 30th ward von E.E. Stillstand 
Ehegaumer Abraham Peter nebst dem Johannes Frey, einem Schwager von der Susanna 
Stuki nach Zürich an HHerren Statthaltter abgeordnet. Dem Ehegaumer ward aufgetragen, 
sich bey Herrn Dr. und Rathsherr Hirzel anzumelden und bey demselben anzuhaltten, dass 
die Susann nebst Jhrem Kind bis Ausstrag der Sach im Spittahl versorget werden möchte, 
welches derselbe auch bewilligte. Der Johannes Frey ward von HHerren Statthaltter Landolt 
nach Baden geschikt mit einem Schreiben an den evangelischen Herren Pfarrer von da 
Herren Fries und mit einem gewaltt-Schein an den Magistrat. Der Johannes Frey hat darauf 
seine Geschwey samt ihrem Kind den 2th Maj. gen Zürich in den Spitthahl gebracht nebst 
dem Bericht, der Wirth habe in allem einen Conten von 30 Gulden gemacht. Die Susann 
habe 4 Gulden daran bezahlt und man bleibe ihm noch schuldig 26 Gulden. Da indessen der
Johannes Frey ungern gen Zürich und gen Baden gegangen und den Brieff, den ich dem 
Ehegaumer mitgegeben, einen Urias-Brieff gennennt, so ward ihm darüber im Pfarrhauss in 
Beyseyn Weibel Weilers und Ehegaumer Peters ein wohlverdienter Verweiss gegeben, und 
er musste wegen dieser ungeschikten Vergleichung bey allen gezimmende Abbitt thun; 
wobey man insbesondere Anlass genommen, ihm wegen seinem stolzen und hoffärtigen 
Wesen, da er sich gross dunkt, wann er nur etwas auss der Schrifft anziehen kan, ob er 
schon überhauptt keine schikliche Anwendung und am allerwenigsten eine nothwendige 
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Anwendung auf die Besserung seiner selbst zumachen weißt, wie er dann sehr liederlich und
vertrunken ist, einen ernstlichen, jedoch wohlgemeinten Zuspruch zumachen. Diesen 
Zuspruch hat er willig angehört und versprochen, er wolle sich besseren. Gott gebe, dass er 
sein Versprechen halte!

Den 18th Maj. 1786
ward der Handel der Susanna Stuki, die den Cunrad Tanner von Oberhausen der Pfarrey 
Kloten, einen Ehemann, zum Vatter ihres unehelichen Kinds angegeben, nachdem beyde 
wegen s.v. Ehebruch von UnGnHr. Sazungsgemäss abgestrafft und sie auf 2 Jahre ins 
Zuchthauss erkennt worden, von Lobl. Ehegricht folgendermassen aussgemacht, weil der 
beydseitig geständige Beyschlaff mit ihrer Niderkunfft gar nicht eintreffe und der Tanner 
desswegen unmöglich der Vatter zu ihrem Kind seyn könne etc. So solle sie ihr gebohren 
Kind an ihro selbst haben, solches allein ernehren und auferziehen. Übrigens ward E.E. 
Stillstand aufgetragen, jemand ohne Anstand abzuordnen, der das Kind auss dem Spittahl 
abhohle und in seiner Mutter Heimatt wohl verpfleget werde. Dannethin werde der zu Baden 
aufgeloffne Conten, welchen Herren Pfarrer Fries von da würklich bezahlt, demselben von 
der E. Gemeinde widerum zuvergutten seye und da sie annoch auf dem Jacob Gägauf von 
Emmishoffen 160 Pfund zuforderen habe, so könte dieser Conten seiner Zeitt von diesem 
einzugehenden Geld restituirt werden.

Den 21th Maj. 1786
hab ich durch Ehegaumer Abraham Peter an HHr. Statthalter Landolt hierüber folgendes 
geschrieben: 

«Es komme E.E. Stillstand und den Vorgesezten der Gemeinde bedenklich vor, wann
die Bezahlung aller Unkösten sowohl in Absicht auf die Erhalttung des Kinds als auf 
den zu Baden gemachten Conten auf sie fallen solte. Da weder hinter der Mutter des 
Kinds, noch hinter den Verwandten derselben nichts zu finden seye, da man sich 
auch wenig Hoffung machen dörffe, dass die 160 Pfund, welche die Mutter an den 
Gägauf noch zufordern habe, jemahl werden bezahlt werden; sie nehmen desswegen
die Freyheitt bey Tit. HHerren Statthaltter die Anfrag zuthun, ob nicht die Susann 
Stuki mit Ernst darzu angehaltten werden könte, dass da sie den eigentlichen Vatter 
ihres Kinds angeben müsste, damit die Bezahlung der Unkösten alsdann von 
demselben gefordert werden könte etc. Im übrigen werde das Kind an gleichem Tag 
durch einen Verwandten der Mutter aus dem Spittahl abgehohlet werden etc. Auch 
seye mir lieb, dass die Mutter für 2 Jahre ins Zuchthauss seye erkennt worden. Ich 
hoffe, sie werde Wurst und Brod, welche Kost für sie gutt genug sey, mit arbeiten wol 
verdienen könen.» 

Hierüber gabe HHr. Statthalter mundlich und den 23th Maj. durch ein Ehegerichtliches 
Schreiben folgenden Bescheid: 

«Es lasse sich mit der Susann Stuki in Absicht auf die Nachfrag nach dem rechten 
Vatter nichts weiters vernehmen, weil sie allbereitt zum 2th mahl einen unrechten 
Vatter angegeben. (NB grad bey ihrer Niederkunfft hat sie vorgegeben, sie seye an 
einen Suter von Grüningen verheürathet und derselbe seye der Vatter ihres Kinds). 
E.E. Gemeinde habe UnGnHr. zudanken, wann dieselben kein Tischgeld fordern für 
die 2 Jahre, solang die Susann im Zuchthauss bleiben müsse. Jn Ansehung der 
Unterhalt und Versorgung des Kinds bleibe es ledigerdingen bey der sub 18. hujus 
ausgefällten Sentenz. Was dann aber das zu Baden aufgeloffene Conto anbetreffe, 
so werden muthmasslich, bis das Geld von Emmishoffen irohin express geschrieben 
worden, eingehe, UnGnHr. denselben bezahlen.»

Den 6th Jun. 1786
Jndessen hat sich E.E. Stillstand den 6th Jun. bey Lobl. Allmosenamtt um eine Beysteür zu 
dem Tischgeld für das Kind, das von Johannes Frey einem Schwager der Susann Stuki ist 
auf- und angenommen worden, Ehrerbietigst angehaltten und es ward von demselben auf 2 
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Jahre lang gnädigst geordnet jährlich 25 Pfund. – Jm Herbstmonat wurde endlich durch 
einen Herrn Moser das der Susanna Stuki gesprochene Geld ins Pfarrhaus geschikt, von 
welchem auch Abzug der Kösten, welches dem Kind jn Baden und der von Seiten der 
Gemeind besonders aber die Begrabniss desselben, da es nach 9 Wochen weilen 
verstorben, und 82 Pfund 12 ß restirt – davon ward nun E.E. Stillstand jm Pfarrhaus 
versammlet und von demselben einmüthig gut befunden, an Tit. Herren Statthalter Landolt 
als Præs. des Lobl. Allmosenamts sowohl als Ehegaumer zuschreiben und ihm theils für das 
dem nun verstorben Kind der Stuki verordnete Tischgeld zudanken, theils aber von ihm 
Befehl auszubitten, wie man sich wegen dem von derselben gesprochen und nun bezahlten 
Geld restirierte zuerhalten habe. – Man erhielt aber zur Antwort, dass weder Ehegaumer 
noch Allmosenamt sich dessen etwas annehmen, sonder man sich desswegen der 
Regierung zu Kyburg addressieren müsse.

Den 8th Oct. 1786
ward dem Hs. Ulrich Mörgeli, Heinrich sel. 12 jahriger Knab, der bisher bey seinem Stiefvater
Caspar Sporrer zu Oberwinterthur am Tisch war, noch für 1 Jahr lang 12 Gulden Tischgeld 
verordnet, weil er noch zu allem zuschwach seye. So wurde auch für Anna Barbara Kind 
Rudolph Bachmanns Rudolph sel. Kinder, deren Mutter sich jns Turbenthal wieder 
verheürathete, und diese ihren Kinder bey sich zuhaben wünschte, 2 Tischgelder für die 
Anna Barbara den Winter über noch monatlich 1 Gulden und für den Knaben per ein halb 
Jahr 8 Gulden samt Schullohn bewilliget.  ̶  Da alt Schul Meister Müllers sel. Wittwe sich an 
verschiedenen Orten über ihren Sohn Daniel Müller wegen ungehorsamen, groben, 
verächtlicher, trozigen und jn aller Absicht für sie unerträgliche Betragen beklagte, so wurde 
desswegen vor E.E. Stillstand in Anzug gethan und berathschlaget, wie man dieses 
Betragen des Daniels noch zur rechten Zeit Einhalt gethan werden könte – und gut 
gefunden, Mutter und Sohn ins Pfarrhaus zu berufen und sie da jn Gegenwart ein paar 
Stillständer zuverhören, und wo möglich den Sohn zurecht zuweisen – welches dann 
sogleich am Abend geschah. Weibel Weiler und Ehegaumer Abraham Peter kamen zum 
Verhör – Allein da die Mutter ohne den Sohn erschien, so musste man es darbey bewenden 
lassen, die Klage der Mutter anzuhören, die dann sich besonders über Liederlichkeit, 
Verachtung, grobe Bescheid, eigenmachtiges Handlen, schlechte Besuchung des 
wochentlichen Gottesdiensts, einige diebereyen und andere dergleichen Sachen mehr 
gegen ihren Sohn klagte. Weil dieser aber dem Ruf ins Pfarrhaus nicht folgte, fande man für 
gut, ihme vorlaüfig sagen zu lassen, er werde seine ganze Aufführung nun an höhern Ort zu 
Kyburg verantworten müssen – Man erwartete, er werde nun dadurch sich abschreken 
lassen und um Gnaade und stille Beylegung der Sache anhalten – Allein da er wieder alle 
Erwartung auch dieser Warnung noch trozte, ward seinetwegen 

den 15th Oct. 1786 wiederum Stillstand gehalten und einmüthig erkandt, dass es höchst 
nöthig, den ihm gedroheten Schritt nun würklich zuthun, und seinetwegen an die Regierung 
zu Kyburg zuschreiben und seine ganze Aufführung denselben zuberichten. – Am Montag 
den 16th kam er in Pfarrhaus, aber nicht um seine Vergehungen zugestehn, Leid darüber 
zubezeügen und um Gnade anzuhalten und Besserung zuversprechen, sonder er legte sich 
auch aufs Laügen, sagte von böse Leüthe, die ihm zuviel zur Last legen, wollte immer 
weniger gefehlt haben, und redete aber von der Schande, die es um ihn und seine Mutter 
wäre, wenn er auf Kyburg müsste, sagte er wolle nicht hoffen, dass man ihn mit dieser 
Schande belegen wolle, sagte freylich jn einem erzwungen Ton, er wolle sich dann bessern –
kurz , er kame mehr an Zukunft vor der auf ihn wartenden Strafe, als aus Überzeügung seine
Fehler und Neigung sich zubessern – Doch wird aus Consideration für seine Mutter gut 
gefunden, ihn und sie zu einem nochmaligen Verhör auf den Sonntag ins Pfarrhaus kommen
zu lassen. – Dass wurde ihnen schon am Dienstag durch Lieutenant Müller angezeigt. Am 
Samstag den 21th redete Weibel Weiler, da er eben wegen andrer Geschäfte jn Kyburg war, 
vorlaüfig mit Tit. Junker Landvogt, und beschrieb ihm des Daniels ganzes Betragen. – Junker
Landvogt gab ihm den Auftrag, denselben, wann er am Sonntag wieder nicht erscheine, am 
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Montag mit sich auf Kyburg zubringen. Am Sonntag den 22th kame nur Lieutenant Müller und 
Ehegaumer Peter abermahl seinetwegen ins Pfarrhaus. Allein da man wusste, dass er schon
vor der Kinderlehr von Haus weggegangen und er zu der ihm angesezten Zeit nicht da war, 
gieng man wieder auseinander mit dem festen Entschluss, ihn nun der Regierung zu Kyburg 
zuübergeben. Es wurde desswegen ohngeachtet er nachher, da die Stillständer schon weg 
waren noch kam, noch am Abend an Tit. Junker Landvogt geschrieben und seine ganze 
Aufführung erzählt. – Die Haupt Klagepunkte vid. in beiliegende Note.   ̶  Am Montag brachte 
ihn dann Weibel Weiler mit Lieutenant Müller nach Kyburg und nachdem Tit. Junker 
Landvogt ihn verhört und seine Sach untersucht, verordneten, dass derselbe schlechtweg 
alle Meisterschaft in der Haushaltung entsage und alles gänzlich seiner Mutter überlassen 
sollte. – Zu dem End sie solle seinen Vetter, Lieutenant Müller genant, Aufsicht über ihn 
haben und wo er sich gegen seine Mutter das geringste ungebührliche Verhalten anmassen 
und erlauben wollte, solches sogleich dem Weibel Weiler und dieser an Junker Landvogt 
gelangen lassen. – Zudem solle Daniel am nächst künftigen Sonntag, als den 29th Oct. vor 
ganz E. Stillstand gestellt und ihm da zugesprochen werden. – Sollte er nicht freywillig 
erscheinen, so solle er durch den Weibel vorgeführt werden und endlich solle er für einmahl 
6 Pfund Buss bezahlen.

Sonntags den 29th Oct. 1786
wurde dann vorgemeldter Kyburgischer Erkandtnuss zufolg E.E. Stillstand versammlet und 
zwar um weniger Aufsehens willen jns Pfarrhaus, und wurde vorgemeldter Daniel Müller in 
Gegenwart seiner Mutter noch einmahl wegen seiner Vergehungen und eigensinnigem 
unordentlichem Wandel zur Rede gestellt, und nachdem er sie freylich auch noch ganz trozig
eingestanden, wurde ihm befohlen, seine von ihm auf das aüsserste beleidigte Mutter um 
Verzeihung zu bitten – darzu wollte er sich anfänglich nicht bequemen – zulezt gab er auf 
das ernsthafte nachdrüklichste zureden die Hand und bat sie um Verzeihung, die sie ihm 
dann sehr gern versicherte. – Dann wurden ihm noch die nöthigen Vorstellungen, 
Erinnerungen und Warnungen und Zusprüche gethan und nachdem er auf geschehene 
Aufforderung hin dem ganzen E. Stillstand Besserung jn die Hände versprochen, wurde er 
entlassen. 

Sonntag den 26th Novemb. 1786
wurde eine Erkanntnuss von E. Hochlobl. Ehegricht zufolg vor E.E. Stillstand gestellt und 
Barbara Gesner im Grüt, als welche jhren mit jhr seit December Anno 1785 versprochene 
Braütigam Jakob Keller von Dynhart untreü worden und sich von ihren bey ihrer Mutter jn 
diensten gestandenen Vetter Rudolph Keller von Fulau der Pfarr Elsau schwieger base – und
ihr desswegen den nöthigen Zuspruch gethan. – Das mehrere siehe Ehegerichtl. 
Erkanntnuss vom 9th Nov. 1786.

Den 2th Dec. 1786
kame Weibel Weiler jns Pfarrhaus und beklagte sich über Schulmeister Weiler, dass selbiger 
ihme auf eine sehr grobe und unanständige Art begegnet bey Anlass dessen, dass er ihne zu
sich berufen, um von ihm zuvernehmen, was es für eine Bewandtnuss habe mit den Klagen, 
die seine Kinder gegen ihn anführen, und was die Ursache seye, warum selbige nicht mehr 
in die Schul gehen wollen; sie sagen, der Schulmeister verfahre so streng mit ihnen. – 
Schulmeister soll zuerst ganz ruhig gesagt haben, er wisse nichts darvon, dass er des 
Weibels Kinder anders halte als die übrigen. – Weibel führte an, eines seiner Kinder habe 
sich zuverschiedenen Mahlen beklagt, es seye ihm jn ein Buch gesudlet worden, und da es 
sich deswegen jn der Schul beklagt, habe der Schulmeister ihns angefahren, es habe ein 
Wesen mit seinem Buch, es werde kein Gold darinn sein und so fort. Demnach beklage es 
sich, der Schulmeister habe ihm gesagt „Lächerlein“, und das seye ein Übername.  ̶  Auf 
diese Klagen hin seye Schulmeister anstatt ruhig darauf zu antworten, jn Eifer und Hiz 
gerathen, habe eine Schul-Ordnung unter dem Rok hervorgenohmen und gesagt, da stehe 
was ein Schulmeister zuthun habe, und er glaube dem gemäss zu verfahren. Besonders 
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aber seye er sehr heftig gegen des Weibels Frau ausgefahren, habe ihr vorgeworfen, er 
wisse schon lange, dass sie ihn überall zuverschreyen und anzuschwärzen suche, und so 
fort. Hierauf wurde der Schulmeister jns Pfarrhaus berufen, ihme diese Klagen Müllers 
vorgehalten und er aufgefordert, die Sache auch zuerzählen und sein Bricht verlesen. – Er 
seye auf Weibels Ruf jn sein Haus gegangen und weil er wohl gewusst, woran es zuthun 
seye, hab er die Schulordnung mit sich genohmen – Da nun Weibel die Klagen seines Kinds 
vorgetragen, habe er erzählt, was vorgegangen. – Er wisse wohl, dass seinem Kind ins Buch
gesudlet worden, dass es aber die Kinder, die es desswegen beschuldiget gethan, das wisse
er nicht, er habe sie darüber zu Red gestellt, aber sie laügnen es – und da es deswegen 
immer von neüem zu klagen angefangen, habe seine Frau gesagt, es habe vil zu vil Lärmis 
mit seinem Buch, es werden keine Dublonen darinnen sein. – Über den Punkt wegen der 
Übernahme erzählte er, habe einmahl ein paar Knaben wegen Liederlichkeit jn der Schule 
zurückbehalten und da seye des Weibels Kind kaum aus der Schule weggewesen, so habe 
es des Nachbars Frau gesagt, der Schulmeister habe 2 Knaben eingesperrt – und da dieses 
nun jm ganzen dorf wider seinen Willen herumgekommen, habe er die Kinder alle gefragt, 
welches es ausgeschwäzt hab, und da es alle andern gelaügnet, habe er auch zu des 
Weibels seins gesagt, aber du hast es geläderet – und da man ihm nun immer Vorwürfe 
machte, seye er in Hiz gerathen, hab die Schulordnung auf den Kopf geschlagen, sich auf 
sein derselben gemachtes Verhalten berufen und zulezt der Weiblin Vorwürfe wegen ihrer 
Verkleinreden seiner gemacht – und auf die Frage, ob er Grund habe zu diesen Vorwürfen, 
sagt er ja, es habe jhm Leüthe, die in der Mühle arbeiten, desgleichen gesagt. – Darauf 
wurde ihm nun vorgestellt, wie er diesfalls zuweit gegangen, wie er den Weiblen Vorwürfe 
gemacht, die er nicht beweisen könne. Zudem liess er Leüthe herkommen, die ihn darhin 
nicht sehen werden – und dem anrathen, er sölle hingahn sein Fehler und sein Übereilung 
gestehen. Er war anfangs nicht ungeneigt, diesem Rath zufolgen und schon dieser Streit 
beygelegt werden zukönnen. – Allein inzwischen zündete sich das Feüer von neuem an. Es 
wurde dem Schulmeister hinterbracht, die Weiblin habe ihn gescholten, er seye partheyisch, 
es gelten nur die Kinder bey ihm, die ihm Wegge bringen und so fort. – Hierüber wurde er 
nun sehr empfindlich. – Er ging desswegen zu Lieutenant Ehegaumer Müller, um ihm die 
ungerechten Beschuldigungen und seine Schmerzen darüber zu klagen und bey ihm Raths 
zuerhohlen. – Dieser nun bestätigte ihm diese Beschuldigung, selbst angehört zu haben und 
warnete ihn, sofern er sich einiger Partheylichkeit schuldig wisse, sich in Acht zunehmen; 
wofern er aber unschuldig seye, so solle er sich nur nicht fürchten, und versprachen ihm, 
wenn es nöthig sein sollte, Beystand darum zuthun, dass dieses in der Mühle über ihn 
ausgeredt worden. – Auf dieses hin kam er dann wieder ins Pfarrhaus und beklagte sich vor 
einem, wie unrecht man ihn behandle und sagte, er habe einen gewissen heyten [?] und 
beeidigten Mann, der ihm bestätige, dass man ihm jn der Mühle der Partheylichkeit gegen 
die Kinder beschuldiget. Nun könne er sich ohnmöglich entschliessen, jn die Mühle zugehen 
und seinen hiesigen Menschen abzubitten, theils weil er selber angegriffen seye und theils 
aus Furcht jn einigen Eifer zukommen und so aus übel ärger zu wehre.  Er anerboth sich 
aber an einem dritten Ort seinen Fehler einzugestehen und abzubitten, wofern man ihn nur 
auch von allen Beschuldigungen losspreche – Weibel aber drang immer darauf, er müsse zu 
ihm jns Haus kommen und da sein Fehler gegen ihn und seine Frau abbitten, worzu sich 
aber der Schulmeister nun so viel weniger verstehen wollte und konnte, weil ihm so sichere 
Hand zu Ohre gekommen, wie man sich jn der Mühle vorgenohmen, ihn zuempfangen. – 
Weibel aber liess sich verlauten, er werde, wofern es nicht geschehe, was er erwarte, die 
Sache der Regierung zu Kyburg anhängig machen. – Er fordere die strengste Satisfaction in 
seiner durch das hizige Betragen des Schulmeisters beleidigte Ehre. – Da nun aber klar war, 
dass man sich von Seite der Nachbarn gegen den Schulmeister aber so sehr verfehlt habe, 
als er gegen Weibel und seine Frau, so gab man sich alle Mühe, die Sache so richten, dass 
beyde Patheyen gegen einander gehen und eine jede ihren Fehler eingestehen und abbitten 
möchte. – Und da Schulmeister sich nicht entschliessen wollte, jn die Mühle zugehen, so 
wurde daran gearbeitet, die Sache an einem dritten Ort beyzulegen. – Es wurde durch 
Lieutenant Müller dem Weibel zu verstehen gegeben, wie er eben sowohl Ursache habe, 
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dem Schulmeister entgegen zugehen, als der Schulmeister ihm – und ihm desswegen 
vorgeschlagen, die Sache jn Lieutenant Müllers Haus gütlich und jn der Stille beyzulegen. – 
Allein alle gethanen Vorschläge blieben umsonst. – Weibel beharrete auf seiner Meynung, 
Schulmeister müsse zu ihm ins Haus kommen, sonst zeige er die Sache an hohem Ort an. – 
Jn zwischen machte die Herannäherung des hl. Weihnachtfests es nöthig, den Streit wo 
möglich zuenden, um nicht durch 2 gegen einander erbitterte Stillständer der Gemeinde 
Ärgernuss zugeben. – Und da alle andre Mittel, die Sache gütlich beyzulegen, fruchtlos 
gewesen, wurde die Sache zulezt vor E. Stillstand gebracht, der sich desswegen nach der 
Kinderlehr jm Pfarrhaus versammlete. – Da brachten nun beyde Partheyen ihre Klagen und 
Antworten vor. Weibel beschuldigte den Schulmeister seines groben und wie ers nannte, 
unverschamten Verfahrens. – Dieser gestand ein, dass er sich darinn verfehlt habe, allein er 
entschuldigte sich darmit, er seye durch die ungerechten Beschuldigungen der Weibleren 
darzu gereizt worden – und berufte sich desselbe halben auf das Zeügnis Lieutenant 
Müllers, der dann aussagte und bestätigte, das er gehort, dass nämlich die Weiblin gegen 
den Schulmeister gesagt, er suche von den Kindern aus dem Grüt Weggen an, und dann 
gelten diese mehr bey ihm als die andern Kinder – und da nun Weibel dieses nicht laügnen 
konnte, wollte er sich darmit heraushalten, seine Frau und nicht er habe sich also gegen den 
Schulmeister verfehlt; er habe es also mit ihr zuthun. – Allein es wurde ihm sehr natürlich 
vorgestellt, dass er für seine Frau zustehen hab – man fordere auch nicht von ihm, das er 
sich selbst als fehlend gegen den Schulmeister erkenne, sonder seine Frau und ihrethalben 
verspreche, dass sie künftighin den Schulmeister unbehelliget lasse. – Durch viele 
Vorstellungen brachte man es endlich dahin, dass beyde Theile gegen einander einigen – 
Schulmeister gestand ein, er habe sich unanständig oft den Ausdruck unverschämt, dessen 
sich Weibel bekannte, wurde zuhart gefunden, betragen, und dahin bezeügte er den Weibel 
durch Händegeben, dass es ihm leid seye – auch anerbot er sich, von seiner Klag 
abzustehen, wofern Hs. Weibel ihme versprach, wider seine Frau wegen ihren unrechten 
Beschuldigungen über ihn Vorstellungen zuthun und auf sie zurüknahm, dass sie ihn in 
Zukunft damit verschone. Das versprach Weibel dem Schulmeister ebenfalls jn die Hand und
so wurde endlich dieser merkwürdige Streit noch glüklich beygelegt.

1787

Den 22th Mart. 1787
ist Caspar Brunner wegen begangener s.v. Hurey mit Susanna Waugweiler von Hagenbuch 
um 40 Pfund gebüsst und erkennt worden, dass er der Waugweilerin für Kindbeth-Kosten 22 
Pfund und 12 Jahre lang an des Kindes Unterhaltt und Auferziehung Fronfastentlich 5 Pfund 
bezahlen, und zu kräfftigem Zuspruch für E.E. Stillstand gestellt werden solle. Das lestere ist 
auf den 1th Apr. wirklich geschehen.

Den 28th Mart. 1787
hab ich dem Weibel Hs. Ulrich Weibel Vorstellungen gemacht und denselben zubereden 
gesucht, dass Er seine 3 Kinder, die Er bis auf das Frühlings-Examen bey seinem Schwager,
dem Landrichter im Hegi, vertischgeldet, und zum Schuhlmeister von da in die Schuhl 
geschikt, um seiner eignen Ehr und um des besseren Nuzens willen seiner Kinderen bey 
sich daheim behaltten und wider zum hiesigen Schuhlmeister in die Schuhl schiken solle. Er 
hat dargegen eingewendet, er köne sich darzu noch nit entschliessen, der Schuhlmeister 
begegne ihm bisher noch nit freündlich, er stelle Leüthe an, die hier und im Hegi nachfragen 
müssen, wie es den Kinderen gehe, ob sie noch lang gen Hegi in die Schuhl gehen müssen 
und dergleichen. Das gehe ihn ja nichts an; item da eine gewisse Frau zu dem 
Schuhlmeister gesagt, Er habe recht gethan, dass er nicht in die Mülli gegangen gen 
abbitten, man hätte ihm die Beine abschlagen sollen, wann er gegangen wäre; so habe er 
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sich darüber gefreüt. Ich habe den Weibel zuüberzeügen gesucht, dass diese Einwendung 
nach meinem Bedunken sehr wenig zubedeütten haben und dass ich gar nichts 
beleidigendes für ihn darbey finden köne. Er hat sich aber insonderheitt an das gehaltten, 
der Schuhlmeister hab ihm selbst gesagt, er solle seine Kinder schiken wohin er wolle; und 
also köne ihm niemand übel nehmen, wann er dieselben ins Hegi schike. Ich sagte ihm, der 
Schuhlmeister werde das gewiss Bedingnuss weiss geredt haben, zum Exempel wann er 
seinen Kindern nichts einreden dörffe, so solle er etc. allein alles und auch die vorstellungen,
die ich dem Weibel in der Wochen nach dem Oster-Fest von neüem gemacht, waren 
vergebens; er bliebe unentschlossen, ob er einen Hauss-Lehrer anstellen oder seine Kinder 
noch weitters ins Hegi schiken wolle etc. etc.

Den 12th Maj. 1787
ist Landrichter Weiler auss dem Hegi ins Pfarrhauss gekommen und hat mir angezeiget, sein
Schwager der Weibel habe auf gleichen tag im Sinn gehabt, seine Kinder wider ins Hegi 
zuschiken, Er aber habe gutt gefunden, noch vorher mit mir zureden. Darauf haben wir von 
allem, was wegen diesem verdriesslichen Handel vorgefallen ist, umständlich und weittlaüffig
geredt; endlich hab ich ihm gesagt, mich dunke, der Weibel könte es bey dem, was bisher in 
dem Geschäfft gehandlet worden, bewenden lassen und seine Kinder wider hier in die 
Schuhl schiken, nur komme es noch darauf an, wie und auf was weis man die Sach wider in 
das alte Gleis bringen köne. Ich meinerseits wolle dem Weibel nicht zumuthen, dass er bey 
dem Schuhlmeister anhaltten solle, dass derselbe seine Kinder wider in seine Schuhl 
aufnehmen soll. Aber ich köne auch dem Schuhlmeister nicht zumuthen, dass er bey dem 
Weibel anhaltten solle, dass derselbe seine Kinder wider zu ihm in die Schuhle schike. Meine
Meynung wäre, es wurde am besten sein, wann beyde der Schuhlmeister und der Weibel in 
das Pfarrhauss kämen, so wolte ich dem Weibel zureden, dass er seine Kinder dem 
Schuhlmeister übergeben und dem Schuhlmeister, dass er des Weibels Kinder wider auf- 
und annehmen solle etc. etc. Allein dem Landrichter wolte das nit anstehen, er sagte, sein 
Schwager der Weibel haltte sich hauptsächlich ob dem auf, dass der Schuhlmeister gesagt, 
er der Weibel solle seine Kinder in die Schuhl schiken, wo er wolle. Darauf gab ich ihm zur 
Anttwortt, ich habe über diesen Puncten mit dem Weibel auch schon geredt und ich meynte, 
er könte auf das, was ich ihm hierüber gesagt, darvon abstehen. Da aber der Landrichter 
insistirte, es wäre doch nöthig mit dem Schuhlmeister auch noch hiervon zureden, so hab ich
ihm auch darin insoweitt nachgegeben, dass ich mich anerbotten, ich wolle mit dem 
Schuhlmeister im Pfarrhauss in Beyseyn des Weibels reden und seine Veranttworttung 
anhören etc., er solle seinem Schwager solches anzeigen und mir wider Bericht bringen, was
seyne Meynung sey. Der Landrichter brachte bald darauf von seinem Schwager vom Weibel 
folgende Anttwortt: Er seye wegen diesem verdriesslichen Geschäfft schon vilmahl im 
Pfarrhauss gewesen. Er habe nicht Lust, desswegen noch einmahl dahin zugehen. Wann 
der Sach nicht auf andere weiss köne geholffen werden, so wolle er alles Gott und Zeitt 
überlassen. Über diesen Bescheid bin ich fast unwillig worden, dass ich dem Landrichter 
gesagt, ich habe mit diesem Geschäfft auch schon vil zuthun gehabt und noch wenig 
aussgerichtet, ich hätte gemeynt, man hätte meinen Vorschlag gar wohl annehmen könen; 
da man aber das nicht thun wolle, so habe ich an Ort gethan, was ich thunlich geglaubt, ich 
seye nun auch müde, ich wolle die Sach eben auch Gott und der Zeitt überlassen. Doch da 
der Landrichter endlich (nachdem man das mehrere miteinander über diss Geschäfft 
geredet) sich anerbotten, Er wolte selbst die Mühe nehmen, auss dem Hegi gen Rikenbach 
in die Mülli zukomen, und als Mittelsmann zum Frieden reden, wann der Schuhlmeister und 
der Weibel in der Mülli zusammen kämen, in sofehrn man es gutt finde. So hab ich mich 
bereden lassen, auch darin noch nachzugeben, wenn der Schulmeister darzu köne beredt 
werden. Doch mit dem aussdruklichen Beding, dass man sich in keine weittlaüffigkeiten solle
einlassen über Puncten, die schon beygelegt seyen, damit es nicht von neüem Feüer gebe 
und auss übel ärger werde; dass man lediglich bey dem bleibe, den Schuhlmeister 
anzuhören, in was für einer Meynung er gesagt habe, der Weibel solle seine Kinder schiken, 
wohin er wolle; fehrner, wann man die Veranttworttung des Schuhlmeisters köne gelten 
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lassen und würklich Frieden mache, dass man dann von seitten des Weibels nicht über den 
Schuhlmeister triumphiere, als ob er hätte müssen in die Mülli kommen, abbitt zu thun und 
dergleichen. Dass nicht bey dem Schuhlmeister, wann er dergleichen wider erfahren wurde, 
ein neüer Unwillen erwekt werden müsste und endlich dass man den Kinderen halben, 
sowohl dem Weibel als dem Schuhlmeister gutte und nöthige Erinnerungen gebe. Darmit 
ware der Landrichter zufrieden. 

Den 13th May. 1787
darauf hab ich mit dem Schuhlmeister über obigen Puncten geredt, derselbe hatt mit und 
dem Herrn Vicarius Hirzel ganz natürlich und wahrscheinlich erzehlt. Da der Weibel ihn 
wegen den Klägden, die seine Kinder bey ihrer Mutter angebracht, in die Mülli beschikt und 
wegen derselben zurede gestellt, so habe er neben andertem gefragt, wann er seine Kinder 
nicht haltten dörffe wie andere, so sey ihm lieber, wann er seine Kinder in eine Schuhl 
schike, wohin er wolle. Man hat ihm angerathen, wann er dieses so und nicht anderst geredt,
so solle er dem Weibel in der Mülli das selbst so sagen, er werde verhoffentlich diese 
Veranttworttung annehmen, und alles werde, wie mans wünsche, wider gutt werden; endlich 
und endlich →

den 14th Maj. 1787,
nachdem er noch das einte und andere dargegen eingewendt hat, hat er sich darzu bereden 
lassen. Aber grad den folgenden Tag kame er wider ins Pfarrhauss und zeigte mir an, es falle
ihm schwer, in die Mülli zugehn, er förchte, es könnte neüe Händel geben; er wünschte, dass
er im Pfarrhauss verhört werden möchte, er stehe allein gegen 2 beredte Männer. Es seye 
niemand unpartheyischer dabey, die Sach könte leicht zu seinem Schaden aussfallen etc. 
Man hat ihm dieses wider ausszureden gesucht und ihn versicheret, man glaube, es werde 
ein Geschäfft nach Abrede gehandlet werden, und dann köne es für ihn keine Gefahr haben 
etc. etc. dass er sich endlich wider zufriden gebe. Im übrigen ist meinem Herrn Vicarius nach
dem Abscheid des Schuhlmeisters eingefallen, es wurde villeicht gutt seyn, wann Er auch 
selbst bey dem Verhör in der Mülli zugegen wäre, und mit zum Frieden reden könnte. Das 
hab ich mir auch gar wohlgefallen lassen.

Den 20th Maj. 1787
ist des Jacob Bachmanns Frauen der Langen von E.E. Stillstand als eine Beysteür an ihren 
Hausszinss bey Johannes Frey 4 Gulden geordnet, und zu einer Badsteüer für etliche Tage 
ins Geyrenbad zugeben erkennt worden 1 Gulden 10 Schilling.

Den 21th Maj. 1787
ist der Schuhlmeister in die Mülli gegangen, er hat sich über vorgemeldte Reden gegen den 
Weibel erklärt, und Herr Vicarius Hirzel hat die Zwistigkeitten unter denselben auf die weiss, 
wie oben mit mehrerem ist gedacht und mit dem Landrichter im Hegi abgeredt worden, 
endlich einmahl föllig beygelegt.

Den 28th Maj. 1787
als am Pfingstmontag ist Hs. Ulrich Widmer Daniel nachts zeit zu unserer magd Magdalena 
Peter Hs.-Ulrichen in die Kammer gestiegen und hat sich bis gegen morgen bey derselben 
aufgehalten. Sein Bruder Jonas Widmer wusste davon und war ihm selbst dabey behülflich. 
Vorher schon einmahl (wo nicht mehrere mahl) ist eben dergleichen geschehen. Auch der 
Jonas kame bey nächtlicher weil zu der Magdalena Peter in Waschhaus bey einer Wäsch, 
doch sollen darbey auch noch andere töchteren, nemlich des Jonassen Schwester und Jac. 
Bachmann Krauters Tochter gewessen seyn, welches mir aber erst gegen das ende Jun. 
bekannt worden. – Die Magd, die ich darüber zu red stellte, siehed alles ein, ich machte jhr 
über diesse unanständige aufführung die nöthigen vorstellungen, bezeügte jhr mein 
missfallen und schikte sie den 12th Jul. aus dem Dienst. Jch gab ihr auch noch die 
erinnerung, in zukonft sich alles umgangs mit diesen Brüderen zuentschlagen – allein auf 
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diess hin ist die Magdalena Peter doch am Sontag als am 15th Jul. mit beyden nach 
Winterthur gegangen – auch gieng das gerücht, die Mutter der beyden Widmer habe gesagt: 
Wenn nur etwann nur die Magdalena Peter ein beht hätte, so müsste der Jonas mit jhr 
Hochzeit machen. – Auf diess hin beruffte ich die beyden Vätter, nemlich Daniel Widmer und 
Hs.-Ulrich Peter ins Pfarrhaus, sagte Jhnen umständlich, was zwüschen den beyden Söhnen
und des Peters Tochter vorgegangen und schärffte jhnen ernstlich ein, dass der einte seinen 
Söhnen und der andere seiner Tochter, um mehreren ärgernuss und unbeliebigen Folgen 
vorzubiegen, allen umgang miteinander ernstlich untersagen, und den Gedanken einer 
Heuraht zwischen dem Jonas und der Magd gänzlich aus dem Sinn schlagen sollen. – 
Sonderheitlich aber ward dem Daniel Widmer befohlen, auf seinen Sohn Jonas, der schon 
sint etlichen Jahren zur ärgernuss ehrsamer Leuthen, bald dieser oder jener Tochter 
nachgezogen ist, hernach aber sie wieder abandoniret hat, ein wachsames aug zuhaben, 
und jhn zu einem besseren Lebenswandel anzuhalten. – Aber auch diess fruchtete nichts; 
denn nicht nur hat der Jonas sich bey dem Hs.-Ulrich Peter förmlich um seine Tochter 
gemeldt, jedoch habe diesser jhm zur antwort gegeben: die Tochter sey noch zu jung, 
(anstatt er hätte sagen sollen, es schike sich nicht, dass der einte bruder bey nacht zur 
Tochter in die Kammer steige und der andere bruder sie dann heurahten wolle), sonder den 
6th Augst. ungefehr ist der Jonas Widmer mit der Magdalena Peter wieder alles abmahnen an
ein benachbarten ort in die erud [?] gegangen, wo sie zimlich vertraut miteinander sollen 
umgegangen seyn. – Den 26th Augstm. wurden dann auf diess hin Jonas Widmer und 
Magdalena Peter ins Pfarrhaus beruffen und aufs neüe jhnen insinuiert, dass sie sich alles 
umgangs miteinander sollen enthalten – und aller Hoffnung jemahlen einander zu heurahten 
entschlagen, sintemahlen wegen obbemeldten umständen, E.E. Kirchenstand es niemahlen 
gestatten wurde, dass sie einander zur ehe nähmen, ohne E.E. Ehegricht zuberichten von 
dem was vorgefallen, wo sie dann selbst urtheilen mögen, ob sie nicht insgesamt schand 
und schaden davon zu erwarten hätten. – Beyde, Jonas Widmer und Magdalena Peter 
versprachen nun einmahl dem nachzuleben – und keinen versuch mehr, eine heuraht unter 
sich zu machen – zuwaagen.

Den 28th Oct. 1787
Als sich nach vollendetem Gottesdienst (nachmittags) ein E. Kirchenstand im Pfarrhaus 
wegen besorgung der Winterkleider einfand – wurde Jacob Güttinger Försterli beruffen, jhm 
wegen schlechter Kinderzucht und besonders wegen saumseligem schiken in die Schul, so 
Kinder die nöthigen Vorstellungen zumachen und jhn dahin anzuhalten, dass er in Zukonfft 
so offt als möglich seine Kinder in die Schul schike. – Er versprach mit Mund und Hand zu 
folgen und seine Kinder in die Schul zu schiken.

Den 4th Novbr. 1787
erschien endlich nach wiederhollter aufforderung Maria Feyrabend, Jacob Güttingers kläuis 
Eheweib vor E.E. Kirchenstand. Der auch diesmahl wieder Sontag abends wegen der 
austheilung der Winterkleider im Pfarrhaus war. – Weil der Mann meistens auf den Taglohn 
geht – selten bey Haus ist – und also an der Kinderzucht wenig antheil nihmt, so wurde die 
Frau einer schlechten Kinderzucht beschuldiget – indem sie die Kinder weder in die Kirch 
noch in die Schul schikte, sie wollte sich aber ausreden. – Die Kinder haben keine Kleider, 
auch seyen sie so arm, dass die Kinder müssen selbsten brot verdienen etc. – Da mann ihr 
nun in ansehung dessen und auch in absicht auf die unverschämten reden, die sie oftmahls 
gegen Leüthe ausstosse, die ernstlichen erinnerungen und Vorstellungen machte – so wollte 
sie sich dann doch noch keinen fehlers schuldig wissen.
Da nun dieses alles fruchtlos schien, und noch dabey bekant war, dass sie bey auszählung 
der Bohnenschauben gesezwiedrig gehandlet, so nahm deswegen E.E. Kirchenstand keinen
anstand, dieses schalkhaffte zänkische Weib vor E. HHerren Junker Landvogt Meiss an das 
Bussengericht zuschiken, in der beglaubigung, Junker Landvogt werde die besten mittel 
wissen, dieses Weib in die schranken der Ordnung zu bringen.
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Der HHerr Junker Landvogt liess dieses Weib von Oberwinterthur weg auf Kyburg führen, wo
sie 24 Stund in den Thurn weggesperrt worden.

Eodem die
Weil Daniel Bachmann den Hirten dem bey jhm um Speis und Kleider in Diensten stehenden
Hs.-Ulrich Stuki Daniel Stukis sel. Sohn, nicht mehr lohn – als nur bis dahin (Kleider und 
Speis) zugebens willens war, so fand ein E. Kirchenstand nöthig, diesen Knaben von dort 
wegzunehmen und jhm einem solchen Herren als Meister zuübergeben, der jhm, da er stark 
und wohlgewachsen ist, einen gebührenden Jahrlohn gebe – bis zu der Zeit, da er ein 
Handwerk lehren soll. 
Für den zu Oberwinterthur bey seinem Stieffvatter schneider Sporrer sich aufhaltenden 
Mörgeli ordnete E.E. Kirchenstand 7 Gulden Tischgeld – in Hoffnung, dass es das 
letstemahl; zumahl der Knab zur erlehrung irgend einer Profession alt genug sey.

Anno 1788

Den 23th Febr. 1788
Nach 2jahriger Jnhafftierung im Zuchthaus zu Zürich kam Susanna Stuki nur im begleit Jhrer 
Schwester den 13th Hornung wieder nach Rickenbach, vorgebend, sie könne als Magd in 
Dienst treten zu Birr bey HHerren Pestaluz – und hielt an um etwas geld. Daraus sie sich 
wiederum nöthige Kleider anschaffen könte. Mann entsprach ihrer bitt, insofehrn als es der 
HHerr Junker Landvogt Meis zu Kyburg erlauben wolle, um Jhr das geld zuschiken. Zu Jhrer 
vorhabenden reiss, die sie den 16th Febr. antratt, gab mann Jhr 2 Gulden.
Den 23th wurde durch ein guten Herren und Freund nur privatim die obbemeldte Erkantnuss 
(die Stukin betreffend) ins Pfarrhaus geschikt, die so lautet: 

«Obglich die 2jährige Zuchthausstraaffe der Sussanna Stuki von Rickenbach erst mit 
dem 13th könfftigen Meymonats ihre endschafft erreicht, so haben MGHH dieselbe 
demnach in betracht der vorwaltenden besonderen umständen, auf jhr und der 
jhrigen unterthänige bitt, und das wegen jhrer aufführung von den HHr. Geistlichen 
am Weissenhauss schriftlich erstattete sehr vortheilhaffte Zeugnus hin, gegenwärtig 
jhres arrests gnädig entlassen, jedoch in der Meinung, dass die HHerren verordneten
der engern Zuchthaus Comission an selbige, noch ehe Sie in freyheit gesezt wird, 
den gewohnten zuspruch zu könfftigem untadelhafften betragen, halten, auch die 
dortigen gemeinds vorgesezten dermahlen auf jhren wandel sorgfältig acht 
zuhaben.»                    C.S. den 4th Febr.

Den 8th Febr. muste sie sich vor die engeren Zuchthaus Comission stellen – und den 
Zuspruch anhören – hernach wurde sie Jhrer Schwöster allein übergeben. Mit dieser 
Schwöster (die eine Wittwe zu Oberwinterthur) ich gieng die Susanna bis auf Oberwinterthur,
verweilte sich dort ein paar tage – und kam den 13th hieher – den 16th verreiste sie – und weil
niemand nichts von loslassung wuste, auch das oberkeitliche Urtheil bis zum 23th noch nicht 
anhero geschikt wurde – so liesse mann Sie von Seiten E.E. Kirchenstands underdesset 
fortziehen.
Tit. Junker Landvogt zu Kyburg erlaubte, dass die Stukin annoch 30 Gulden sollen 
zugeschikt werden, aber Jhr Herr solls ihr am Jahrlohn abziehen, und hernach der Casse 
wieder ersetzen, damit eine auch unsetweg im Vorraht übrig bleibe, daraus sie bey 
allhiesigen sich ereignenden Widerwärtigkeiten könte unterstüzt werden.   
Den 5th merzm. Herr Pestaluz zu Neünhoff (nicht zu Birr) schrieb unterem 14th  merz. anhero 
und versprach die 10 Gulden an dem jahrlohn der Susanna Stuki abzuziehen und anhero zu 
senden. Bis zum ende des merzmonats ist die GHJkr Erkantnus noch nicht geboren. Herr 
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Secretarius der Zuchthauss Comission muss wohl viele Geschäffte haben, dass er bis jez 
noch keine zeit gewann, selbige herzuschiken.
Susanna Stuki hat sich verheürahtet mit H. Bosshardt von Jberg der Pfarre Seen, Anno 
1788.

Den 16th Merz. 1788
Magdalena Widmer, Rudolf Widmers tochter, die zu Elliken in Diensten stuhnd, hatte sich in 
s.v. Hurey mit Rudolf Müller, Wirthssohn von Horgenbach vergangen. Deswegen sie von E. 
GHHr. Ehegricht um 40 Pfund gebüsst – woran jhr aber 15 Pfund nachgelassen worden.
Den 3ten Hornung muste sie sich vor E.E. Kirchenstand stellen, um da den gewohnten 
zuspruch zuhören. Dem Rudolf Muller wurde auferlegt, der Widmerin 22 Pfund kindbeht 
kösten – und 12 Jahr lang an des Kinds unterhalt und auferziehung Frohnfastentlich 7 Pfund 
zubezahlen. Dieser Muller ist aber ein Erzliederlicher Bursch, der all sein gut schon verzehret
und nichts eignes mehr hat. Als ein Fallit machte er sich von seiner heymaht weg, strich im 
land herum, und endlich bekam er arbeit in der Papiermülli zu Stein. Rudolf Widmer, der 
Vatter der Magdalena, gieng zu jhm auf Stein, um diessem die 22 Pfund Kindbehtkösten 
zufordern. Allein dieser schikte jhn mit leeren worten wieder ab, zwahr mit dem Versprechen,
er werde wolle schauen bey seinen brüdern, dass er etwas von jhnen bekommen könne. 
Rudolf Widmer ging selbst zu den gebrüder Müller. Diese sagten: Sie nehmen sich dessen 
nichts an… ihr schlechter bruder könnte mit mehrerem solchem zum vorschein komen etc.
HHr. Schultheiss Kogg, Obervogt zu Horgenbach, und Herr Pfarrer Sulzberger im Kurzdorf, 
sagten beyde: Rudi Muller habe nichts mehr eigenes, und was Er allenfahls noch betragen 
könte, seye so verschuldet, dass wohl niemahls etwas für die Widmerin zuhoffen sey.

Den 4th Augstm. 1788 
Rudolf Keller von Fulau und die Barbara Haffner aus dem Greüt, die im 2ten grad der 
blutsverwandtschafft miteinander verwandt waren, trugen noch immer sint jenem Vorfall das 
verlangen, einand zu heurahten. – Vergebens haschte er nach gutem raht, umsonst harrte 
sie auf erwünschten bericht. Endlich resolvierten sich beyde (der Mutter der Haffnerin 
vorgebend: Sie wollen miteinander auf Zürich und sich da rahts erhollen), nun einmahl alles 
aufs Spiel zu sezen – ein Herr Pfarrer irgendwo aufzusuchen, der sie copulieren wurde – ihr 
Pfarrer büeler im Wildhaus im Toggenburg war der Mann, der Jhnen willfahrte – Sei, 
ungeachtet sie keine brieffe – keine scheine aufweissen konten, doch copuliertte – nun 
glaubten sie, das Ziel ihrer wünschen vollkommen erreicht zuhaben. 
Diesser handel wurde E.E. GHHr. Ehegricht angezeigt – allwo die Copulation ungültig 
gemacht wurde. Das uneheliche erzeügte Kind liessen sie aber dennoch legitim sprechen – 
Seiner auferziehung halben treffen Sie die abred – Sie wolle das Kind bey sich behalten ein 
Zeit lang – der Keller aber als Vatter soll jährlich 12½ Gulden Tischgeld bezahlen – was die 
anderen Kösten anbelangte – so versicherten sie sich dahin, die Haffnerin solle dem Keller 
die helfte des Ehegrichts – Scheidungs- und die diessfälligen Reissekösten bezahlen. Der 
Keller aber solle die über die gesezwidrige Heüraht und Copulation ergangenen kösten an 
sich selbst haben.

Den 30th Oct. 1788 
E.E. Kirchenstand beschloss wegen den beyden Knaben Hs.-Ulrich Stuki und dem Mörgeli 
zu Oberwinterthur – mann möge nun wegen Jhrer zukönfftigen Versorgung und erlehrnung 
nüzlicher Professionen fleissige Nachfrag halten – wo sie nemlich auch wohlfeil irgend ein 
handwerk erlehren könten.

Den 19th Nov. 1788 
Heinrich Güttinger (Jacoben sel. Sohn) so schreibt ein würtembergischer kauffmann an 
seinen Freund zu Zürich (von Rikenbach Canton Zürich, alt 40 Jahr, reform., gedienet bey 
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Kaisserlichen 6 Jahr, bey Holländischen 6 Jahr – von Haus abwessend 14 Jahr, Handwerk 
baur) Dermahlen auf Hohenasperg bey Ludwigsburg in Herzoglichen würtembergischen 
Diensten, unter dem Regiment so auf den Cap. bestimt ist – welches vermuhtlich im merz 
abmarschiren wird. Den 16th Jan. 1788.
Diess wurde aber erst im Wahlahr A.c. anhero durch den Herren von Zürich berichtet – und 
zwahr ohne näheren bericht, wer der Würtembergische Haussman wäre, als der Herr 
Haubtmann des Güttingers sich nenne - - -

1789

1789
Da sich während der Somerszeit Sontagmorgen vor der Predigt, und über den Winter nach 
der Kinderlehr die jungen Leüthe im Schulhaus versamleten und im Gesang sich übten, 
keins aber für diesse freywillige stunde dem Schulmeister ein Zeichen der Dankbarkeit für 
seine Anleitung gabe; so meldete sich der Schulmeister bey E.E. Kirchenstand geziemend 
an, dass Jhm für diesse Zeit auch ein Lohn möchte stipuliert werden. E.E. Kirchenstand 
willigte in diess geziemende begehren und erkante, dass der Schulmeister jährlich solle 4 
Gulden zubeziehen haben für diesse Singstund – es solle drum aber fürs könfftig keine 
freywillige übung seyn, sondern der Schulmeister soll alle Ledigen junge Leüthe dazu 
anhalten und in der Singkunst jhnen unterricht geben. Sollte aber diesse gesangsübung 
durch die oder diesse umstände wieder aufgehoben werden, so solle der Schulmeister die 4 
Gulden nicht mehr zu beziehen haben, weil sie nur Lohn für diese Sontägliche Singstund 
sind.
Zugleich wurde auch erkant, dass die beyden Vorsinger jedem jährlich ein Pfund solle 
gegeben werden, mit dem ansinnen, dass sie fleissig die Kirche besuchen und so dem 
Schulmeister vorsingen helffen sollen.

Den 13th Wintermonat 1789
Magdalena Güttinger besuchte sehr selten die Somerschul, Heinrich Güttinger der Vatter 
wurde deswegen ins Pfarrhaus beruffen und freündernstlich vermahnet, sein Kind inskönfftig 
fleissig zur schul anzuhalten – er versprachs – hielts aber nicht. Das Kind blieb aus – durch 
Nachbars Kinder liess der Schulmeister die Magdalena zur Schul einladen, allein die Mutter 
der Magdalena antwortete: ich kann mein Kind nicht in die Schul gehen lassen, ich frage 
Pfarr-Vicar und Schulmeister nichts nach, die mögen sagen was sie wollen. Diesen Bericht 
brachten die abgesandten Kinder dem Schulmeister zuruk.
Als bey Gegebenem anlass die Frau befragt wurde, ob Sie so respectlos geredt habe und 
wirklich Jhr kind nicht in die schul schiken wollte? Laugnete Sie es ab – und wollte nichts 
gesagt haben; sagte vielmehr, Jhr kind seye alle tage in die Schul gegangen. Herr Pfarrer 
solle nur selbst darüber den Schulmeister befragen – Jhr kind sey aber ein halsstarriges Kind
und als Stieffmutter dörffe sie nicht streng mit jhr handlen. Der Mann wurde es nicht leiden 
wollen.
Sontags darauff wurde Mann und Frau ins Pfarrhaus beruffen – um von dem Mann 
zuvernehmen, ob er etwas darwider hätte, wenn seine Frau jhr Stieffkind nach erforderlichen 
umständen etwas streng oder ernsthafft behandlete und von der Frauen, da sie sich auf das 
Zeugnus des Schulmeisters beruffe, um in gegenwart des Schulmeisters abermahls jhr 
falsches Vorgeben anzuhoren.
Der Mann erschien nicht, die frau entschuldigte jhn. Der Mann seye in geschäfften 
irgendwohin. Auch dies war ein Lug, denn mann sehe jhn bey haus, auch weiss mann 
zuverlässig, dass er gesagt, Er habe gedacht, Er wolle nur die frau schiken, die habe Maul 
genug, sie werde schon reden. Würklich hat Sie viel unverschämte reden geführt, die weder 
Herr Pfarrer noch Schulmeister gleichgültig anerhören könten. Diess betragen wurde E.E. 
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Kirchenstand erzählt und alda einmüthig beschlossen, Es sollen beyde, der Mann wegen 
Ungehorsam und die Frau wegen frechen unverschämten Reden bey nächster gelegenheit 
vor dem E. Kirchenstand erscheinen und einen der Sach angemessenen Zuspruch anhören.
Heinrich Güttinger und seine Frau erschienen den 12th Septembris vor dem E. Kirchenstand, 
aber bejnahe wurde es jez schlimmer als vorher.
Die Frau lachte frech, da mann jhnen sagte, warum sie hier stehen. Und der Mann sagte, 
Jch schike mein kind nicht zur Schul, Jhr möget sagen was Jhr wollt, schüzte seine armuht –
und seine kleine Kinder vor – darum er sein Kind nicht schiken könne – etc etc.
E.E. Kirchenstand sahe, dass da nichts auszurichten, es wurde also befohlen, diesen handel
an Se Hochehrwürdigen Decan Wirz zu Wildberg zuberichten und Jhn zubitten, dass Er 
diese beiden Personen citieren und Jhnen jhren Fehler vorhalte.
NB Man that dies auch darum, um anderen bejnahe allen so schlechten Eltern ein Bispihl zu 
geben – schon lange hat man gewahrnt. Jez fand mann es einmahl für nothwendig, mehr zu 
thun – als nur blos zu wahrnen.
Unser Hochehrwürdiger Decan hat diese beyden Personen citiert, Jhnen jhr vergehen 
vorgehalten – Sie ernstlich erinnert zur Erfüllung Jhrer elterlichen Pflichten, und damit 
verabscheidet, dass Sie den abgeordneten Kirchenständer zu handen E.E. Kirchenstand 
mussten um verziehung bitten und besserung versprechen. Es hat den Anschein, als wenn 
diese methode die erwünschte würkung haben wollte.

1790

Den 6th May. 1790
Weil Rudolf Müller von Horgenbach der Magdalena Widmer weder an die 22 Pfund 
Kindbehtkösten, noch an die zur unterhaltung des kinds bereits für 6 Fronfasten verfallne 
Tischgeld bis dahin noch nichts bezahlt, auch noch keinen Heymaht-Schein gebracht, so 
sahe man sich genöhtiget, unsern GnHHr. Juncker Landvogt Meiss zubitten, den Müller 
durch das Lobl. Landvogtey Amt Frauenfeld zur gebühr anzuhalten.
Es waren auch würklich keiner solche Aufforderungen von Kyburg nöhtig, ehe bey dem so 
langwierigen Geschäffts Gang zu Frauenfeld der Müller nur auch zu etwas zubringen war – 
Nun es kam endlich ein Bruder von jhm, vorhabens einen Accord treffen zu können wegen 
den verfallnen 39 Gulden. Soviel zu bezahlen war der Rudi Müller aussert stand – also 
mussten seine brüderen darfür sorgen, dass die Hoffgemeind Horgenbach, dass das geld 
bezahlt wurde. Allein das anerbieten des bruders war so gering (nemlich für alles blos 2 
Cronthaler und dann in Zukonfft anstatt 7 nur 5 Pfund fronfastenlich) dass man dasselbe 
nicht annehmen wollte – und ein mehreres wollte er doch nicht geben. Nun blieb kein 
anderer ausweg mehr offen, als dem Vater das Kind zuzuschiken. – Junker Landvogt Meiss 
gab zu dem end hin befehl, mann solle das Kind auf Frauenfeld tragen, in einem Wirthshaus 
abstellen und der mitgehende Patroullier es dem dortigen HHerren Landvogt anzeigen, dass 
nun das Kind nicht mehr zu Rikenbach bleiben könne, bis dass die Schuld bezahlt und Ein 
Heymahtschein ausgefertiget seyn werde.
Allein ungeachtet dieser ordre wurde das Kind in dem Wirthshaus zu Straass, wo seine 
Mutter diente – abgestellt. HHr. Landvogt zu Frauenfeld wurde aber dessen berichtet und 
von dorten bekam der Müller Befehl, sein Kind zu Strass abzuhollen. Er gieng aber nicht – 
und so blieb das Kind etliche Wochen bey seiner Mutter. Der Grossvatter, der beynahe eine 
zu grosse Liebe für dieses Kind hatte, gieng öffters gen Straass, besuchte das Kind, sorgte 
ängstlich der Horgenbacher werde es abhollen, und das Kind wurde unter seinen händen 
bey seinen aüsserst elenden umständen erbärmlich behandlet werden. Er liess nun nicht 
undeütlich merken, dass er gern mit den anerbottenen 5 Gulden (statt 39 Gulden) zufrieden 
wäre, wann er nur sein liebes Kind wieder bekome.
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Er gienge darum selbst gen Horgenbach, machte mit dem Müller und seinen Brüdern einen 
Accord, dass er in Zukonfft nicht mehr denn 5 Pfund fronfastenweis haben wolle (es ist aber 
sehr ungewiss, ob er noch dieses wenige bekomen werde), nahm das Kind mit sich heim – 
und freüte sich herzlich, sein Kind wieder bey sich haben zu könen. Der Heymaht Schein 
kam auch bald darauff - - So endigte sich ein geschäfft, das viel müh verursachte.

Den 31th Octobris / den 1th Novembris 1790
Bey letsterer Visitation erzehlte unser Hochgeachter Cammerer Wieser von Wiesendangen, 
Jacob Güttinger, Jacob Güttingers Knab von Rikenbach, der im Menzengreüt in Dienst 
stehe, habe dort über einen anderen Knaben viele schrökliche Fluch- und Schwüren 
ausgesprochen – und er wünschtte, dass mann diesem Knaben seine Fehler vorhalten und 
darfür gebührend abstraaffen wurde. Der Knab wurde auf den nächsten Sontag citiert auf der
Schul in der Vorübung sich einzufinden. Der kam aber erst nach der Kinderlehr – wurde es 
jhm abermahls angesagt, er solle auf könfftigen Sontag komen, und zwahr nicht erst nach 
der Kinderlehr, sondern in die Vorübung – Er kam nicht – sein Vater aber wusste eine gültige 
Entschuldigung anzubringen – und sagte unter anderem auch das, er habe auch nachfrag 
gehalten, was sein Knab verfehlt habe – warum er auf die Schul komen müsse – und er 
habe es schon vernohmen – wie er auf eine ungerechte weise verklagt worden – es seye 
lang nicht so schlimm, wie mann sage – Er lasse seinen Knaben absolut nicht für das 
offentlich abstraaffen – etc. Riss mit vielem ungestühm die Studierstube Thür auf und wollte 
so lärmend davon lauffen.
Jch befahl ihm zubleiben – und sagte mit freündlichen worten: Er solle nicht so voreilig, nicht 
so hizig seyn – seye der Knab unschuldig – so müsse er gewüss keine Straaffe ausstehen – 
mann werde nachfragen – auch selbst den Knaben verhören – und je nach befindenden 
umständen werde er behandlet werden. Er solle jez nur gwüss auf den nächsten Sontag 
seinen Knab in die Schul schiken. Er versprachs.
Am Sontag den 3th Octobris kam der Vater selbst mit seinem Sohn auf die schul, vorgebend 
der Knab förchte sich vor der Straaff und allein habe er nicht wollen gehen. Ich sagte zum 
Vater, der wieder heim wollte, Er solle jez nur da bleiben, damit er selbsten mit ansehen und 
anhören könne, wie mann mit seinem Sohn umgehe. Ich stellte dem Knaben die grösse 
seines Vergehens vor, erklärte jhm, was fluchen eigentlich sey. Wie lieblos, wie unchristlich 
er gethan, dass er einem anderen auch armen Dienstbuben Unglück und Böses 
angewünscht. Der Vater glaubte, dass ich die Schwüren und Fluchen seines Sohns eine zu 
harte auslegung gegeben, und sagte unter anderem: Nein, so grussam hat mein bub nicht 
gefluchet. Mann lügt, wann mann sagt, er habe so geflucht – nahm sein liebes Söhnli bey 
der Hand und riss jhn so – während dem Zuspruch – in gegenwart aller Schulkinder – zur 
Thür hinaus – wartete also nicht ab – wie die Straaffe ausfallen würde. Diess respectlose 
betragen erzehlte ich E.E. Stillstand – und ward einmühtig erkant: Es solle der Vatter Jacob 
Güttinger vor den E.E. Kirchenstand erscheinen. Allda einen Zuspruch anhören und alsdann 
mich auf der Schul in Gegenwart aller Schulkinder um Verzeihung bitten.
Sontags den 17th Octobris  erschien der Jacob Güttinger vor dem E.E. Stillstand. Wollte es 
nicht begreiffen, dass er gefehlt. Glaubte immer, mann habe unrechtmässiger weiss über 
seinen Sohn geklagt. Gestuhnd aber doch ein, Er habe gefluchet – nur nicht so grussam, wie
der Vicar in der Schul ihm vorgehalten – Er habe dem anderen Buben nicht alles 
angewünscht – mann thu sim Buben unrecht – wenn mann derglichen sachen freveln sage –
da es doch nicht wahr. Jch sagte jhm abermahls, fluchen seye nicht anders als einem andern
böses und unglük anzuwünschen, und das seye Sünd, seye lieblos, unchristlich, und zudem 
habe er (Vater) sich grob gegen mich erzeigt – aber diess der Mann wollte nicht einsehen, 
dass er gefehlt und noch viel weniger um Verziehung bitten. E.E. Stillstand war also 
genöhtiget, diesen Handel Sr. Gnädigen Hochehrwürdigen Herrn Decan Wirz zu Wildberg 
anzuzeigen. Der GHHr. Decan liess auf den 23th Octobris diesen Jacob Güttinger – nebst 
einem Stillstander – zu sich gen Wildberg citieren.
GHHr. Decan hat den Mann zur Erkantnus und Bekantnus seines Fehlers gebracht, Jhm 
desswegen einen scharffen Verweiss gegeben und Jhm auferlegt, mich vor E.E. Stillstand 
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und den Schulkinderen um Verziehung zu bitten. Auch solle Er beywohnen, wenn sein Knab 
in der Schul abgestrafft werde.
Den 31th Octobris erschien Jacob Güttinger vor E.E. Stillstand – gestuhnd ein, dass er gefehlt
und bätte bey mir ab – worauff ich Jhm geschenkt habe, dass er nicht müsse in die Schul 
komen und das gliche thun vor den Schulkinderen. Sein Knab aber soll 6 Streiche auf die 
hände von dem Schulmeister vor allen Kinderen bekomen.
Jeder der E. Stillständer vermahnete den Vater Jac. Güttinger zu einer besseren Kinderzucht
und zu einem unklagbarerem Lebenswandel – als es bis dahin nicht geschehen. Sonsten 
wurde man zu strengeren Maassreglen greiffen. Er versprach sich ehrlich und brav zu 
verhaltten – und so ward er entlassen.
NB Der Jacob Güttinger Vater ist ein Bruder Heinrich Güttingers.

Den 31th Octobris 1790
Weil Ulrich Bachmann, Gärtner, an seinem Trottenmahl sich berauscht und hernach 
aergerliche Händel und Zänkereyen in seiner Haushaltung angefangen, so dass sich, 
besonders Vater und Sohn, in unanständigen und höchst aergerlichen Reden gegen 
einander verfehlt, so ward von E.E. Stillstand erkant, Vater und Sohn ins Pfarrhauss zu 
citieren und Jhnen einen ernstlichen Zuspruch thun. E.E. Stillstand erkante auch zugleich, 
dass – da es leider zuerwarten stuhnd, etliche liederliche, dem Trunk ergebene Haussvätter 
werden den schönen reifen Herbstsegen missbrauchen, öffters sich vollsauffen und darnach 
Streit und Händel anrichten, dass solche liederliche dem Trunk ergebene händelsüchtige 
Leüthe für das erstemahl ins Pfarrhauss citiert – und jhnen jhre fehler vorgehalten, und zur 
Besserung angehalten werden sollen. Bey wiederholter ärgerlicher Aufführung sollen denen 
alle andern grades Correctionis überschritten – und der Handel gradwegs zu Kyburg 
angezeigt werden. Weil mann besorgen müsste, dass alle andern Zuredungen und 
Ermahnungen E.E. Stillstand fruchtlos bleiben, hingegen die Leibs- als Geldstraffen mehr 
würken wurden. 
Dem Ulrich Bachmann wurde es auch angezeigt, dass wenn er nochmahlen so zum 
Vorschein kome, er ohne anders mit jhm vorzunehmen, graden wegs zu Kyburg werde im 
Namen E.E. Stillstands als ein händelsüchtiger Mann angeklagt werden. – Er versprach 
Besserung und sich vor dem vollsauffen zu hüten – weil er nie anders als im Rausch Streit 
und Händel anfängt.

Den 8th Novbr. 1790
Des Schumachers Bachmanns sel. Wittwe ist in Rücksicht Jhres Alters und Jhres geringen 
Verdiensts von E.E. Stillstand monatlich 1 Pfund aus dem hiessigen Allmosengut zugekant 
worden, so dass Sie wochentlich 5 β zu beziehen habe. – NB neben den Allmosen Broten 
von Tös und dem monatgeldt von Zürich.

Den 14th Dicembris 1790
Schon zu mehreren mahlen fieng Diethelm Bachmann, besonders wenn er betrunken war 
(welches nur allzuofft geschieht) in seinem Hauss ärgerliche Händel und Streitigkeiten an, 
schlug seine Frau mit geballten Faüsten und Steken – und drohte: Sie gewüss noch einmahl 
mit einer Axt todt zu schlagen. Obgleich aber solche Auftritt schon mehrmahls sich ereignet, 
so kame weder der Vater noch die Frau über das Betragen des Diethelmen zuklagen. E.E. 
Kirchenstand fand aber die Sach von solcher Beschaffenheit, dass die sach selbst klage – 
und mann – zumahlen da jedermann an dieser Hausshaltung ärgernus nehme, nicht mehr 
länger schweigen könne. E.E. Kirchenstand hielt dissmahl das für das rathsamste und 
dienlichste: den Diethelm Bachmann nebst seiner Frau Lisabeht Haffner ins Pfarrhaus zu 
beruffen und in Beyseyn 2 E. Stillständer von diesen Ehemenschen zuvernehmen, was die 
Ursach Jhrer Streitigkeiten und Jhres höchst ärgerlichen Ehelebens seye – und danne nach 
befindenden umständen entweder die sach an ein höheres Ort zuberichten – oder dann mit 
einem zuspruch es für diessmahl bewenden zu lassen. Die Frau wurde zuerst befragt – 
worüber die Streitigkeiten gemeiniglich auch entstehen – antwortete – weil der Mann so offt 
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fortgehe und ins Küffers Hauss – und anderen Orten sich viel aufhalte und trinke. Ob die 
Händel auch entstehen, wenn der Mann nüchtern? Nein sollte sie wäre sonsten wohl mit 
Jhm zufrieden. Er seye der beste Mann, wenn er nüchtern. Warum Sie bis anhin noch nie 
geklagt? Sie habe gehofft, er werde seine Unart etwann auch fahren lassen. Ob er Jhr nicht 
schon gedroht mit 1 Axt Sie todt zu schlagen? Ja, aber er thüe es doch nicht.
Der Diethelm wurde auch befragt und der sagte: Ob Baggadell können bei 2 miteinander 
krieg anfangen – er habe gefehlt – bitte ab – und verspreche in Zukonfft sich besser in acht 
zunehmen und die Fehler nicht mehr zubegehen – die Frau mache Jhm aber zur unzeit 
Vorwürffe, gäbe Jhm allerlei Stiefreden – und das bringe Jhn dann hefftig in Zorn - - 
Aus dem ganzen ergab sich, dass beyde fehlerhafft seyen und einen ernstlichen Zuspruch 
verdienet haben. Es wurde Jhnen beyden bestmöglich Jhr ärgerliches Leben vorgehalten, 
eine bessere Lebensart empfohlen und alles ernsts angekündiget, dass wenn mehrere 
solche Auftritte sich unter Jhnen ereignen sollten, ohne anstand sie Sach – als eine 
ärgerliche und gefährliche Schlägerey – zu Kyburg sollte angezeigt werden.
Aus besondern Nachsicht wurde wurde diessmahl Jhnen noch mit Kyburg verschont, 
obgleich Anno 1785 den 11th Aprill von HHr. Vicar Vogel Jhnen seye angedrohet worden. 
Wenn dergleichen mehr begegne, so werde mann die Sach zu Kyburg anzeigen. Beyde 
versprachen einander besserung.

1791

Den 16th Jenner 1791 
Am 16th Jenner kam Magdalena Widmer, die zu Straass im Wirthshaus in Diensten stuhnd, 
ins Pfarrhauss, zeigte an, dass Sie abermahls schwanger sey und zwahr von Caspar Gubler 
von Osterhalden der Pfarre Kurzdorff. Dass aber der Gubler Sie heürahten wurde, wenn Jhr 
der Vater anstatt einer Brautfahrt 150 Gulden gäbe – im Weigerungsfahl wurde er die Sach 
als Hurey zu Frauenfeld ausmachen lassen.
Mann gab deswegen der Widmerin den Raht, dass sie solle trachten, den Gubler zu einem 
Eheversprechen zubereden, und Jhme vorstellungen zumachen, dass der Rudolf Widmer jez
nicht köne 150 Gulden anstatt die Brautfahrt Jhr geben – er solle doch mit 100 Gulden 
vorlieb nehmen. Ein paar Tage nachher zeigte Sie an, dass Sie nun würkliche braut seye mit 
dem Gubler, aber Sie habe Jhm müssen versprechen, jez auf der Stelle sollte 100 Gulden 
zuerlegen, und 50 Gulden auf künfftigen St. Martini. Der Vater seye auch geneigt, das gelt 
lieber zu geben, als noch ein uneheliches Kind von seiner Tochter zubekommen. Sie bat um 
ein Capital-Schein der Jhr auch gegeben wurde. – Wegen dem unehelichen Kind von Rudolf 
Müller in Horgenbach, welches bey dem Gros-Vatter Rudolf Widmer ist, wurde zwischen dem
Gubler und der Widmerin nichts verabredet (der Gubler weißt zwahr den ganzen Handel) 
und wirklich schien es jez auch nicht der rechte Zeitpunkt darfür zuseyn, etwan wegen der 
künfftigen Versorgung des Kinds zu reden – oder zumelden.
Der grosvater behalt vermuhtlich das Kind so lang bey sich, als er kann, und wenn er Stürbe,
so wird doch deswegen der E. Gemeind kein Nachtheil zuwachsen. Die Gmeind hat einen 
Heymahtschein, und sobald der grosvatter das Kind nicht mehr länger haben wollte noch 
könte, so schikt mann das Kind in seine Heymaht. – Der Vater Rudolf Müller ist wie die 
Widmerin in der gleichen Pfarrgemeind. Da mögen Sie dann für die besorgung des Kinds 
besorgt seyn. 
Jn keinem Fall aber kan sich der Gubler einer Verheimlichung dieses unehelichen Kinds 
beklagen, weil er zuverlessig alles weißt, was vorher zwüschen dem Rudolf Müller und der 
Magdalena Widmer vorgefallen, und er wirklich auch selbst zu verschiedenen mahlen das 
Kind gesehen hat. Mann machte sich also von hieraus auch bey Rüksicht auf dieses in 
unserer E. Gemeinde sich aufhaltende Kind nicht das geringste bedenken, diese Person 
gern zuentlassen.
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Den 16th Febr. 1791
Auf das Anfragen der hiesigen Hebamm Widmer, ob Sie nicht von Weibel Weiler den 
Hebammenlohn forderen dörfe, wenn gleich nicht sie, sondern die Hebamm von Sulz bey 
dem lezten Kindbehtanlaas in der Mülli gewesen sey? Wurde Jhr von HHerren Pfarrer in 
antwort ertheilt: er wolle deswegen mit dem Weibel reden lassen, und um mehreren 
verdriesslichkeiten zwüschen der Frau Weiblin und der Hebamm vorzubeügen – Jhn dahin 
zubereden trachten, dass er sich nicht wegen der Hebamm eine billiche belohnung zugeben.
Da deswegen mit dem Weibel geredt wurde, weigerte er sich anfangs und glaubte, dass er 
nichts schuldig sey zu geben. Allein da Jhm das Hochheitliche Hebammenmandat gezeigt 
wurde, welches der ordentlich gesezten Hebamm, im fall dass Sie auch nicht von einer 
Gebährenden gebraucht wurde, einen Lohn zusicheret, so gab er nach, und überweiste 
einen Gulden mit der bitt, die Hebamm ins Pfarrhauss zubeschiken, Jhro da den Gulden 
zuübergeben, auch jhro wegen allerley geschwäz und Klattschereyen zuzusprechen. Bey 
dem Zuspruch erscheinte es sich aber, dass die Weiblin nicht minder als die Hebamm durch 
unnüze Reden sich verfehlt. Die Hebamm wurde ermahnet, behutsamer in Jhren Reden zu 
seyn.

Den 13th Merz. 1791
Auf Befehl E. Loblichen Ehegrichts erschien Daniel Bachmann Gärtner vor E.E. Stillstand, 
wo er wegen wiederholltem frechen Leügnen, dass er nicht der Vater des von Maria Müller 
von Alticon gebohrenen Kindes sey – und doch hernach es noch eingestuhnd, dass er der 
Vater des Kinds sey – einen ernstlichen Zuspruch anhören musste.

Den 14th Merz. 1791
Caspar Güttingers Frau, Barbara Glattfelder, kam am 12th hujus ins Pfarrhaus, zeigte an dass
sie im Ruff stehe, mit dem Diethelm Bachmann die Ehe gebrochen zu haben – es seye aber 
diess ein falsch Gerücht, woher es aber entstanden, wolle sie nun erzehlen. Sie habe 
nemlich am 7th hujus bis in die Nacht sich mit Jhrer vorgehabten gandwäsch beschäfftiget; 
abend ungefehr um ½9 Uhr kame der Diethelm Bachmann. Derselbigen tags in der Mülli 
gearbeitet und beym heimgehen noch ein Licht in jhrem Hauss sahe – zu jhr – fragte nach 
seiner Frau, ob sie nicht da sey (NB der Diethelm und seine Frau waren da wieder öffters 
bey des Güttingers gewesen). – Die Frau sagte Nein. Mitlerweil sezte sich Diethelm nieder – 
und sie fiengen an von dem garn und der vielen mühe, die Sie darmit hätte – zureden – und 
wie sie denn doch wenig davon bekome, wie alles, was sie haben müsse nur durch streiten 
und zanken aus dem Schwäher Abraham Güttinger gleichsam müsse herausgepresst 
werden; klagte vielerley über den Schwäher, wie er hart gegen die ganze Hausshaltung sey 
etc. So giengs immerfort, bis endlich ungfehr um ½10 Uhr der Diethelm sagte, er wolle heim 
gehen. Sie rieht es ihm selbst an – ja er solle gehen, seine Frau werde wohl auf jhn warten. 
Er gieng, wollte aber noch vorher jhro die hand bietten – Sie schlugs aus – Sie habe nasse 
Hände. Dennoch wollte er es haben – sie reichte jhm die Hand – Diethelm umschlug die 
Frau und küsste Sie – Sie weigerte sich. Endlich ohne fernere umstände gieng er fort. So 
weit die Erzählung der Frau.
Auf den 14th merz wurden Weibel Weiler und Lieutenant Müller eingeladen ins Pfarrhauss 
zukomen. Dem Verhör beyzuwohnen, welches abermahls mit der Güttingerin, jhrem Mann 
und jhrem Schwäher (welche beyde heimlicher weise allem zuhören könten) und den 
Diethelm Bachmann vorgenohmen werden sollten, welche Personen also auch ins 
Pfarrhauss citiert wurden, um das von jedem absönderlich zuvernehmen, was geredt, 
gethan, geschehen und gehört worden seye.
Die Barbara Glattfelder, Caspar Güttingers Frau, wiederhollte Jhm erstere Erzehlung, und 
auf die Frag, ob von dem Diethelm Bachmann vorher und nachher keine ungebührliche 
Anforderung an sie geschehen, sagte sie – Nein – er habe Jhr nur die Hand gefordert, 
hernach sie geküsst und nachher seye er, ohne irgend eine ungebührliche anforderung an 
Sie zumachen, heimgegangen.
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Abraham Güttinger, der Schwäher der Barbara Glattfelder sagte: Er seye schon im beht 
gewesen, habe gehört, dass Diethelm Bachmann bey seiner Sohnsfrau seye und weil es 
Jhm verdächtig vorkam, dass der Diethelm sich so lange aufhielt – stuhnd er endlich auf, 
schlich still aus seiner Kammer, horchte oben an der Stege – hörte, dass Sie nur von Jhm 
redten. Darauff er zu dem Caspar in seine Kammer geschlichen – sagte Jhm – er solle 
aufstehen, der Diethelm der xxx seye schon lang bey seiner Frau. Die Sach sey verdächtig. 
– Endlich beym Abscheid habe er ja gehört, dass die Frau sich geweigert, dem Diethelm die 
Hand zubieten. – Dass der Diethelm sie geküsst – aber weiters habe er nichts 
ungebührliches gehört oder gemerkt. Aber schon diess habe Jhn eben gar zornig gemacht, 
dass er im zorn der Sohnsfrau Ehebrecherin, Hure, sv etc. gesagt. Morndes sey er im zorn 
zu seinem anderen Sohn, dem Jacob Güttinger gegangen – habe jhm gesagt – das Babeli 
ist eine Ehebrecherin – sie hat in der letsten nacht mit Diethelm Bachmann die Ehe 
gebrochen. – Der Jacob Güttinger erzehlte ausführlichen, was schon sein Vater gesagt – und
so entstuhnd in dem Dorff das gerücht von einem Ehebruch. Abraham erkante, dass er zu 
weit gegangen und gefehlt habe.
Caspar Güttinger erzehlte, sein Vater habe Jhne geruffen und Jhn geheissen aufstehen, es 
seye verdächtig – der Diethelm sey bey seiner Frau, Caspar achtete auf das nichts, weil der 
Diethelm, der wieder über manchen abend bey Jhnen und mit Jhnen vergnügt und in aller 
anständigkeit zugebracht hatte, doch da der Vater zum 2ten mahl Jhne ruffe – stuhnd er auf 
und habe auch neben dem Vater oben an der Stegen im stillen zugehorcht – habe gehört, 
dass seine Frau den Vater verklagte (welche klägten Caspar auch da im Pfarrhauss führte 
und sich über die Härte seines Vaters aufhielt – wie er doch auch nichts Jhnen geben wolle, 
da Sie doch arbeiten und verdienen). Habe auch den Abscheid gehört. Freilich habe das 
Jhm missfallen und sey Jhm verdächig vorgekommen, dass der Diethelm seine Frau 
geküsst, aber da nichts anders vorgegangen, so könne er nur den willen seiner Frau auf 
keine Untreu vorwerffen, noch des Ehebruchs beschuldigen. – Er wolle seine frau nicht 
verstossen. Sie haben bis dahin in guter Ehe gelebt – und hoffe und wünsche weiters in 
einer zufriedenen Ehe leben zu können.
Diethelm Bachmann gestuhnd, dass er ungefehr 1 Stund bey der Frau allein gewesen, dass 
Sie beyde nur über den alten Abraham raisoniert, dass er Jhr beym Abscheid ein Kuss 
gegeben und nichts mehrers im Sinn gehabt. Er seye ein wenig betrunken gewesen.
Alle 4 Aussagen traffen genau ein und zeigte sich nun genugsam, dass kein Ehebruch 
zwüschen diesen beyden Personen vorgegangen. – Jedem von Jhnen wurde nach 
erfordernis zugesprochen.
Dem alten Abraham: Er solle nicht hart gegen seine Kinder seyn und Sie nicht zum Zorn 
reizen, soll sich selbst im Zorn mässigen und sich vor dem schröklichen Schweren und 
Fluchen hütten.
Dem Caspar: Der in dem Geschäfft als ein braver, gutmuthiger, vernunfftiger Mann zum 
Vorschein kam, und das Verhalten seines Weib nicht durch die trübe Brille der Scalochie 
beurtheilte, wurde angerahten, fehrners fortzufahren mit seinen aufrichtigen gesinnungen 
gegen sein Weib.
Der Barbara wurde eheliche Treu und Liebe gegen Jhren so guten, nachsichtigvollen, 
sanfften Mann – kindliche Liebe und achtung gegen Jhren Schwäher – Behutsamkeit in 
Jhren Reden und Sittsamkeit in Jhrem ganzen Betragen empfohlen.
Dem Diethelm Bachmann, der sich schandlicher Absichten verdächtig gemacht, und zu 
einem wichtigen Ehestreit hätte anlass geben können – wurde ernstlich Eingezogenheit und 
gute Aufführung empfohlen und erinnert, wie er sonst schon viel Schuld auf sich habe, leicht 
mögte noch eine Schuld hinzukomen – so würde mann Jhn für einen andern Richter weisen.
Alle 4 versprachen den Zuspruch nachzuleben.

Den 25th Merz. 1791
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Heinrich Peters Frau, Susanna, wurde verklagt, dass sie abermahls – wie schon öffters 
geschehen ist – mit einem hefftigen Rausch in Reben gewesen, und da zum Aergernus vieler
Leüthe sich unartig betragen habe. Sie wurde deswegen ins Pfarrhauss beruffen, Jhr da Jhr 
schandliches betragen vorgehalten, und zu einem ehrbahren stillen Lebenswandel 
aufgefordert. Sie versprach Besserung.

Dito
Johannes Frey erschien auch im Pfarrhauss, weil schon lange von Jhm gesagt wurde, dass 
er ein liederliches Leben führe, alle Tage besaufe, mit einem Rausch heimkome und dann in 
der Hausshaltung streit und unruh stiffte – so wurde Jhm als einem Prahler – der sich im 
Pfarrhauss mit seiner Bibel gelehrsamkeit grossmachte und als ein frecher, liederlicher Mann
bekannt war, sein Vergehen ernstlich vorgehalten und zur Besserung ermahnet. Er 
versprachs zuhalten.

Dito
Über Diethelm Bachman wurde abermahls geklagt, dass Er vor etlichen Tagen schentlich in 
seinem Hauss gelermt und besonders gegen seinen Vater höchstärgerliche sündliche Worte 
ausgestossen habe – welches Jacob Frey und seine Frau – Hs.-Ulrich Widmer und des Rud.
Mörgelis Kinder (NB eins davon ist 16 jahr alt) und mehrere andere Leüthe in der 
Nachbahrschafft gehört. Der Diethelm Bachmann wurde auf diese Klage hin ins Pfarrhauss 
beruffen – Er erschien – und auf die Frage, was sich habe schon wieder aergerliches in 
seinem Hauss zugetragen? antwortete er ganz trozig: Jhn nehme wunder, wer Jhn verklagt –
Er begehre und fordere es, dass mann seinen Kläger Jhm nenne – Mann seye ihm feind – 
Mann klage aus Neid und Hass etc. Auf die Frage, ob denn wirklich seit 10-12 Tagen keine 
Zänkerey in seinem Hauss gewesen, und etwann Leüthe auf der Gass alles gehört haben 
könten? Sagte er: Nein. Seit dem er das letstemahl im Pfarrhaus gewesen seie, habe er sich
still und unanstössig betragen. Er beruffe sich auf das Zeügnuss seines Vaters und seiner 
Frau. Weil nun der Diethelm sich für ganz schuldlos ausgab, so wurde die Sach für den E. 
Stillstand gebracht. Einerseits um da die Aussagen der Stillständer, die diesen Handel 
angezeigt, nochmahlen abzuhören, und anderseits, wenn die Stillständer jhre Aussagen 
wiederhollten und dabey blieben, sich gemeinschafftlich zuverabreden, wie mann überhaupt 
die Ehre des E. Nsd [?] und der klagenden Stillständer insbesonders gegen diesen frechen 
unruhigen Mann retten und behaupten wolle.
Die beyden klagenden Stillständer wiederhollten Jhre Aussag. Zwahr so, dass der einte 
sagte: Er selbst habe nur noch etwas weniges gehört – aber des R. Mörgelis Kinder habens 
(da er just bey Rud. Mörgeli in arbeit war) mit schreken erzehlt, wie übel es doch in des 
Diethelmen Hauss zugehe. Der Diethelm sagte seinem alten Vater: Du alter Donner! (so 
sagens des R. Mörgelis Kinder). – Er für sich glaube, die Kinder haben die Wahrheit gesagt. 
Der andere sagte: Es sey Jhm von mehreren Leüthen gesagt worden, die alle aufs begehren
Jhre aussagen wiederhollen wurden.
Weibel Weiler erzehlte E.E. Stillstand, dass er vor wenigen Tagen mit dem Vater des 
Diethelmen geredt und Jhn gefragt, ob es wahr, dass sein Sohn so aergerliche worte gegen 
Jhn gebraucht. Der Alte wollte von nichts wissen. Hingegen sagte der Diethelm dem Weibel, 
ja, er habe mit seinen Frauen sogar wenig Streit gehabt. Weil Sie Jhm vorgeworffen, dass er 
den Küffer in sein (des Diethelmen) Hauss schikte, um Küfferholz zubezahlen, zu einer Zeit, 
wo kein Mensch im Hauss war und Er Diethelm während der Zeit in diessem Hauss blieb – 
zudessen habe er sich doch nicht weder die wüsten worte gegen seinen Vater, auch mit 
schlägen gegen seine Frau verfehlt. – Er seye wie bekannt, jähzornig, Rede laut – dass 
Leüthe, die vor seinem Hauss stehen meinen möchten, es wäre mehr, als denn doch in der 
That nicht seye.
Da nun Vater und Sohn als freche Lügner zum Vorschein kamen, und vermuhtlich sich auch 
so vor UGHHr. Junker Landvogt stellen werden, so hat ein Stillstand nun ein weitlaüffiges 
Zeügenverhör auszuweichen, es rahtsam gefunden, den Diethelm auch diessmahlen noch 
nicht an HHerren Landvogt zuschiken, sintemahlen der Fehlbahre, wenn er, welches wohl 

61



ein leichtes wäre, seines Fehlers überwiesen würde, mit einer zimlich harten Straaffe 
getroffen werden müsste, wo dann zu besorgen wäre, der erwünschte Effect möchte nicht 
nur nicht erreicht werden, sondern bey dem auf einmahl so hart angegriffenen Stolz möchte 
der Diethelm desperate Entschlüsse fassen, oder für die Folge gegen jeden Angriff seiner 
Ehre sich gefühllos stellen. E.E. Stillstand trug darum dem Weibel als einen Oberkeitlichen 
Beamteten auf, dass Er dem Diethelm sein freches Laugnen im Pfarrhauss vorhalte – da es 
doch fast ein leichts wäre, Jhn seines Fehlers, deswegen er angeklagt worden, 
zuüberweisen. – Dass er Jhm ernstlich vorstelle, wie es mit seinem frechen laugnen seine 
Sach noch verschlimmere als verbessere, wie mann ihm aber jez um weitlaüffigterten 
auszuweichen, und ihm zuzeigen, dass mann nicht allzu rasch mit Jhm verfahre, noch 
diesmahl mit Kyburg verschonen wolle. Aber bey der ersten Klag, die über Jhn wegen 
Sauffen, sündlichem Schweren und Fluchen, ärgerliche Worte gegen seinen Vater, 
gefährlicher Schlägen gegen sein Weib geführt werden können. Jm fall dass auch weder 
Vater noch Frau klage, in dem man schon gewohnt, dass Sie zu allem Stillschweigen und 
sein schandliches Leben versteke, werde er von E.E. Stillstand als ein böser gefahrlicher 
Mann auf das härteste bey UGH Junker Landvogt angeklagt werden, und diesse drauung 
solle gewüss nicht mehr – wie bis dahin – unerfüllt bleiben. Wörtlich wurde auch dieser 
ganze Handel dem HHerren Landvogt schrifftlich erzehlt, da sich jüngst ein anlag ereignete, 
wegen dem Diethelm, dem HHr. Landvogt alweg zu sagen – auch wurde HHr. Landvogt 
ersucht, dem Weibel anzutragen, dass er auf den Diethelm genau achte, seinethalben 
gewisse nachfrag halte, und besonders, wo er etwas Wein oder Brantenwein trinke. Dass 
HHr. Landvogt dem Weibel auftrage, dem Diethelm zu sagen, dass er solchen befehl nicht 
nur von E.E. Stillstand, sondern wirklich auch von Jhm habe, welches dem Bachman für 
einmahl ein kräftiges Mittel sein könte, den Diethelm zu einer andern lebensart zu bringen. 
Auch da helfe bis anhin dem Diethelm bey seinem vertrunken Wesen Verschub gethan, 
zuwohnen – und sich zuhüten, damit Sie nicht etwann um desund diesfahls zur 
Verantwortung und Straaff gezogen werde – ja wohl das beste mittel die Leüthe, die an dem 
Geschäfft dem E. Kirchenstand Schläffrigkeit und Unrechtsamkeit laute und im stillen 
vorgeworffen  – zuberuhigen. Denn sobald die wüssten – dass Jhr Landvogt seye von der 
sach berichtet worden, sie auch zufrieden seyen.

Den 18th Christm. 1791
Auf Verlangen E.E. Gemeind Rikenbach haben die hochbeachten hochwürdigen Hherren 
Examinatores beym Stillstand grosgönstig verordnet, dass die Comunio Sedentaria sowohl 
als auch die Administratis S.C. an den H. Weyhnachts- und Pfingstnachtagen eingeführt 
werden dörffe und solle (Actum den 9th xbris 1791; Actuar Tobler). 
Dieser hohen Bewilligung und Verordnung zufolg war die Comunio Sedentaria und 
Administratis S.C. am 2ten Weynachtstag, das erstemahl am Weynachtsfest 1791 gehalten 
worden. Die Administration betreffend hat E.E. Stillstand sich dahin verabredet und 
entschlossen: Dass nebst dem Herren Prediger der jeweilige Kirchenpfleger – wie es bis 
anhin üblich war, zudienen soll – dass mann in den Männer Stühlen im Chor auf der Seiten 
gegen dem Pfarrhauss mit dem austheilen des Heiligen Mahls den anfang mache – 2tens in 
die Weiber Stühl auf der linggen seite der vorderen Thür – 3tens in die Weiber Stühl längst 
dem Gang nach – sodann beyde hinteren Thür unter der Empor Kirch in die Männer Stühl, 
und so fort längst dem Gang nach, dass mann bey den Weiber Stühlen unter der Canzel 
endigen könne.

1792 
(keine Einträge)
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1793

Anno 1793 Jm November    
sind Anna und Magdalena die Petern, des Zimmermanns H.-Ulrich Peters seligen Töchtern 
und Anna Hengarten, Johannes Straussen Frau, vor dem Bussengericht angeklagt worden, 
dass sie fünf verschiedenen Partheyen von hier, und einer Parthey von Hirten bey 
nächtlicher Zeit Reben ab dem Feld gestohlen, und nachdem sie diesen fehler eingestanden,
so sind die beyden Schwestern jede um 20 Pfund gestraft worden, dem Laüfer mussten sie 1
Pfund bezahlen, dem Waibel 32 Schilling, dem Ehegaumer Abraham Peter, der ihrenthalben 
gen Kyburg gehen musste, 1 Pfund. Des Schneiders Straussen Frau musste 10 Pfund buss 
bezahlen, 10 Schilling dem Laüfer, 4 Pfund dem Salomon Bachmann und an Hirten, So wie 
die anderen beyden Petern Töchtern jeder Parthey 4 Pfund; neben dem war allen drey 
Personnen halben erkennt, dass sie noch im Pfarrhauss zu einem nöthigen Zuspruch 
erscheinen sollen, in Beyseyn Waibels, Hs.-Ulrich Weilers, Ehegaumer Abraham Peters und 
Schulmeister Hs.-Ulrich Weilers, diesen 3 Stillständeren mussten sie noch jedem 1 Pfund 
bezahlen. Jhre Fehler wurden ihnen nachdrücklich vorgehalten, insbesonder da des 
Johannes Straussen Frau schon einmal wegen gleichen fehlers ist zur Verantwortung 
gezogen worden, und da die beyden Peter Töchtern sich nicht gescheüt, ihren eignen Tauf 
Pathen Jacob Bachmann Krauter, mit Diebstahl zubeschädigen; mit der Staud ist den 
beyden Töchteren vornehmlich deswegen verschohnet worden, weil beyde ehlich 
versprochen waren, in Hofnung, ihre Hochzeiter werden Jhnen diesen fehler desto eher 
übersehen; allein beyde haben ihre Ehe Pfande zurückgefordert und ihr Eh Versprechen 
aufgehoben. Jndessen haben alle über ihren Fehler Reüe bezeüget und Besserung 
versprochen.
Da im Christmonat die hiesige Hebamme, Anna Wuermann, wegen Krankheit etliche 
Wochen bettlägerig seyn musste und indessert Weiber ihrer Niederkunft nahe waren, so hat 
man sich mit einem ehrsammen Stillstand berathen, wie man diesen Weibern allenfalls 
nöthige Hülfe schaffen könnte, überhaupt hatten wol beste Hofnung, die kranke Hebamme, 
die sonst zu allen Zeiten jhre Geschäfte geschickt und wohl verrichtet hat, werde sich schon 
ihrer Krankheit in weniger Zeit wieder so erhohlen, dass sie ihre Geschäfte bald wieder 
selbst werde verrichten können, und deswegen hat ieder geglaubt, es werde genug seyn, 
wenn man eine verständige und geschickte Weibsperson bestelle, die auf allen fall für eine 
kurze Zeit die Stelle der verordneten Hebamme ersezen könne, insbesonder hat man dafür 
gehalten, die kranke Hebamme werde am besten eine solche Person in Vorschlag geben 
können. Man hat dieselbe auch wirklich durch den Ehegaumer Abraham Peter hierüber 
befragt, und sie hat als eine hiezu fähige Person angegeben: Barbara Glatfelder, Caspars 
Güttingers Frau. Darauf hat man auch mit dieser Barbara Glatfelder im Pfarrhauss in 
Beyseyn obigen Ehegaumers geredt, nach einigen Difficultäten, die sie gemachet, hat sie 
sich bequemt und versprochen, wann eint oder ander Weiber, eh die Hebamme wieder 
gesund worden, ihrer Hülfe begehrend und das nöthige Zutrauen zu jhr habend, so wolle sie 
sich willig finden lassen, denselbigen mit nöthiger Hülfe beyzuspringen. Das hat man im 
Nammen eines ehrsammen Stillstands denen Weiberen anzeigen lassen, die ihrer 
Niederkunft nahe waren, in der Meynung, dass sie sich auf allen fall bey der Hebamme 
erkundigen sollen, ob sie selbst ihrer Gesundheit halben die nöthige Hilfe leisten könne, und 
wann das nicht wäre, so solle einer jeden freystehen, entweder die vorgemehlte Barbara 
Glatfelder um Hilfe anzusprechen, oder sich an eine andere Person zuwenden, zu deren sie 
besseres Zutrauen haben können.

1794
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Den 2ten Hornung 1794
Vor ein paar Monaten schon wollte Barbara Bachmann von ihrem Mann dem Daniel 
Bachmann, dem Schneider, die entwichen wegen unerheblichen Zänkereyen, man konnte 
sie aber wieder zurecht weisen. Fangt doch er aufs neüe gegen sie Zänkereyen an und die 
Frau gieng wieder alles abrathen des Waibels und Ehegaumer Abrahams aus des Gärtners 
Haus, wo sie und ihr Mann gewohnet haben, weg, und lief zu ihrem Brüder. Nun musste die 
Sache dem Herren Pfarrer angezeigt werden. Man beruf beyde Partheyen ins Pfarrhaus. Da 
fand es sich, dass die beyden Partheyen keine Klage von Belang vorbringen konnten. Da 
einzige, das von Bedeütung wäre, wäre die Klage der Frau über den Mann, er sitze ganze 
Nächte hindurch in Spiel und Trinkhaüsern und komme nicht nach Hauss. Als man aber ihn 
deswegen zur Rede stellte, laugnete ers, zugleich wollten auch seine Eltern nichts von dem 
wissen. Man sahe nun aus allem, dass beyde Ehen befehlbar seyen und wird sie wieder 
zusammen, die Frau wird man mit Anständigkeit den Vater und Mutter des Manns bitten, 
dass sie sie wieder ins Haus nehmen sollten und vom Schneider sagte man, auch er soll 
seine Eltern bitten, dass sie seine frau wieder ins Hauss lassen sollen, weil er sonst 
erkunden ware, für sich und seine Frau eine andere Herberge zusuchen. Beyde versprachen
dem Rath zu folgen und nach einiger Zeit im Pfarrhauss von ihrem Entschluss Bericht 
abzustatten.
Aus dem Bericht, den sie hirauf brachten, erhellet, dass die Frau nicht auf die anständigste 
Art die Elteren des Manns gebetten, sie wieder ins Hauss zu lassen. Hingegen dass die 
Elteren geneigt gewesen wären, sie aufzunehmen, wenn sie auf die ohnbührende Art darum 
sie ersucht hätte. Man gab beyden nun doch ein paar Tage Zeit, in denen sie suchen sollten, 
entweder wieder in dem Elternhauss Plaz zufinden oder eine andere Herberg zubekommen.
Am Sontag darauf den 2th Hornung wurde der Stillstand zusammen berufen und jhm die 
ganze Sach angezeigt. Er gab seinen Beyfall zu den bisherigen Massregeln und war so, wie 
der Herr Pfarrer der Meynung, wenn sie sich wieder zu nichts bequemen wollten, beyde 
Mann und Frau vor den Stillstand zu berufen und wenn es dann nicht gehe, die ganze Sache
dem Herren Landvogt anhängig zu machen; weil drum Zänkereyen waren und sie nicht auf 
die Scheidung drangen, gehörte es vors Ehgricht. Auch erwarte dieser nicht das aüsserste. 
Sontag Abend den 9th Hornung statteten beyde im Pfarrhause in Beyseyn des Herren 
Pfarrers und Weibels den Bericht ab, die Eltern seyen willens, die Frau, wenn sie 
verspreche, sich künftig gut aufzuführen, in das Haus zu lassen und sie wollen künftig Manns
Frau, wie die miteinander friedlich leben, welches die beyden aufs genugsame ankündigten, 
und so gieng die Frau noch denselben Abend wieder in das Gärtnerhauss. Man hat auch 
dem Abraham Schetter Ehgaumer aufgetragen, sowohl den Gärtner als die jungen Leüte in 
jhrem Hauss ernstlich zu vermahnen, miteinander in Zukunft Frieden zuhalten und allen 
Anlass zu Zwistigkeiten zuscheüen und sonderheitlich dem Gärtner anzudringen, dass er 
genaue Aufsicht auf seinen Sohn habe, dass er nicht mehr so ausschweiffend sey und halbe 
oder ganze Nächte weg bleiben könne, wie es vorher geschehen seyn soll.

Den 17th März. 1794
kame Jacob Güttinger Sigrist ins Pfarrhaus, zeigte an, dass seines Sohns H.-Ulrich 
Güttingers Frau nach weniger jedoch unbestimmter Zeit sollte ins Kindbett kommen. Sie 
ersorge dass weil es bey der vorvorigen Niederkunft hart hergegangen seye und lang 
gewähret habe, und weil sie insonderheit von des Caspar Güttingers Frau gehört, dass sie 
sich bey dergleichen Anlässen nicht wolle brauchen lassen, da sie doch, wie in protokoll 
stehet, versprochen hatte. Man gab ihm den Rath, sie solle selbst mit der geordneten 
Hebamm reden, was sie wegen Herstellung ihrer Gesundheit und Kräften für Hofnung habe, 
ob man sich sicher auf ihre Hülffe verlassen dürfe, oder was zu thun seye, wann sie allenfalls
nicht selbst Hilfe leisten könnte, und des Casper Güttingers Frau sich nicht wollte brauchen 
lassen. Dieser Rath ist NB nicht befolget worden.
Da man indessen hören musste, dass wir die Weiber aus der Gemeinde sich darob 
aufhalten, dass man so lang zuwarte, wie es denn freylich schon lang gewährt, dass man auf
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die Wiederherstellung der Gesundheit der alten Hebamm warten musste, weil es immer 
etwas ungefähres von ihrer Krankheit gegeben, so hat man sich den 21th Merz aus erbarmen
mit den damal anwesenden Stillständern und hernach den 27th auch mit dem Waibel sich 
berathen, was bey diesen umständen möchte zu thun seyn, und da hat man gut gefunden, 
dass wohl erst ein jeder Stillständer seine eigne Frau frage, was hierüber ihre Gedanken 
seyen und dass sie bey gegebenem Anlass auch bey anderen Weiberen sich erkundigen, ob
sie nöthig finden, dass man endlich eine Speter-Hebamme bestelle.

Den 30th Merz. 1794
hat sich der ganze Stillstand wieder im Pfarrhauss versammelt, alle Stillständer haben den 
Bericht gegeben, dass ihre eigne Weiber sowohl als andere, mit denen sie geredt, einmal 
nöthig finden, dass bey denen Umständen (da die alte Hebamme schon so lange krank 
gewesen), da noch so wenig hoffnung seye, dass sie so bald wieder zu ihrer Gesundheit und
zu nöthigen Kräften kommen werde, (auch des Caspar Güttingers Frau, des Sigristen Sohns 
Frauen, nach seinem Vorgeben ihr Hilfe abgeschlagen) eine neüe Hebamme erwählt werden
müsse, und zwar eine Hebamme, die gerad nach der Wahl und hernach beständig sich zu 
nöthiger Hilf brauchen lasse.
Damit aber die alte Hebamm nicht Ursach habe sich zu beklagen, als ob man sie so gänzlich
hindansetze, da sie doch 18 Jahre lang treüe dienste geleistet, wie sie denn freylich in dieser
Zeit gegen 190 Kindern glücklich an die Geburt geholffen, dass alle zum h. Tauf haben 
können gebracht werden, da hingegen nur wenige etwa 6 – 8 Kinder, aber ohne ihre Schuld, 
an der Geburt gestorbene noch 5 oder 6 andere Kinder auch von dem geschicktesten 
Geburtshelfer nicht konnten gerettet werden. So hat ein ehrsamer Stillstand einhellig 
erkennt, man solle der alten Hebamm zum Zeichen der Erkenntlichkeit für die treü 
geleisteten dienste für ihre noch übrige Lebenszeit jährlich fl. 6 bezahlen und zwar, da sie 
das letzte Wartgeld gegen Lichtmess 1794 empfangen, so sollen diese 6 Gulden derselben 
das erstemal auf Lichtmess 1795 ausbezahlt werden.
Damit auch eine neüe Hebamm sich desto williger finden lasse, den Hebammendienst 
anzunehmen, so ward ferner einhellig erkennt, man solle derselben neben ihrer 
gewohnlichen Belohnung bis auf Absterben der alten Hebamme jährlich auf gleiche Zeit wie 
dieser noch 5 Gulden geben. Nach Absterben aber der alten Hebamm soll ihr Wartgeld auf 
eine Mütt Kernen gestellt seyn.
Ferner ward erkennt, man soll den Weibern, wann sie zur Wahl einer neüen Hebamm 
versammelt seyen, noch vor der Wahl zu bedenken geben, ob es wohl thunlich wäre, wenn 
man eine junge Frau namsen und wählen wurde, von der man glauben müsste, dass sie 
selbst noch öffters für den fall kommen werde, in welchem sie Geburtshilf bedürfte, ob nicht 
nöthig seye, auf eine person zu denken, eine Person zu namsen und zu wählen, die nicht 
mehr in diesem fall wäre. Wenigstens müssten die Weiber sowohl als eine neüe erwählte 
junge Hebamme, wann sie allenfalls selbst der Geburtshilfe von nöthen hätte, auch selbst 
darauf bedacht seyn, wo sie diese Hilf finden könnten.
Ferner ward erkennt, dass sowohl diese Puncten, als das Hebammen Mandat den 
versammelten Weibern noch vor der Wahl sollen vorgelesen werden, und nach der Wahl 
sollen die Weiber wegen dem Trunk zur Geduld verwissen werden, so lang bis die 
neüerwählte Hebamme, so wie es in dem abgelessnen Mandat obrigkeitlich verordnet, ist 
unterwiesen, examiniert und vom Herren Oberstatt Arzt bestättiget ist.
Auch ward erkennt, dass am Sontag den 6th April diejenigen Weiber, welche zum 
Hebammendienst Lust haben, sollen aufgefordert werden, dass sie sich in Zeit von 8 Tagen 
im Pfarrhauss sollen melden.
Endlich ward gut gefunden, in der Anrede an die Weiber vor der Wahl folgende Erinnerung 
zu geben: 

«Jhr Weiber alle insgesammt und eine jede insbesonder werdet freündernstlich 
erinneret in der vorhabenden wichtigen Wahl (auf eine gewissenhafte Weise und 
ohne alle andern Nebenabsichten) auf eine Person zu denken, eine Person zu 
namsen und eine Person zu erwählen, von deren ihr mit Grund hoffen und glauben 
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dürfet, dass sie zu diesem wichtigen Dienst die nöthigen Eigenschaften und 
Fähigkeiten habe, auf eine Person, die bisher einen stillen, ehrbaren und frommen 
Wandel geführt, auf eine Person, die einen guten, gesunden, natürlichen Verstand 
hat, dass man hoffen darf, sie werde bey einem künftigen Unterricht dasjenige 
Wohlerlernen fassend behalten, was von der Hebammen Kunst sie zu Wissen nöthig 
ist, auf eine Person, von deren man hoffen darf, sie werde in allen Fällen sorgfältig, 
vorsichtig und gewissenhaft zu Werk gehen. Denn es kann Fälle geben, da einigs 
allein durch die Klugheit, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit einer Hebamm, das Leben 
eines Menschen, das Leben einer Muter, das Leben eines Kind oder gar auf einmal 
das Leben einer Muter und eines Kinds kann gerettet werden.
Gott segne die vorhabende wichtige Wahl und leite die Sachen so, dass hiesige 
Gemeinde wieder mit einer wackeren, verständigen, sorgfältigen und gewissenhaften
Hebamme möge versehen werden.»

Den 30th Merz. 1794
ward folgende Warnung ab der Kanzel verlesen worden: 

«Da man in den vergangenen Wochen mit Unlieb hat gewahren müssen, dass etliche
Partheyen am Dienstag unter währendem Gottesdienst mit dem Pflug ins Feld 
gefahren und noch andere Geschäfte verrichtet haben, so wird jedermann glich 
wohlmeynend gewarnet, sich vor denen gleichen Unternehmungen, als welche 
sowohl gegen hochoberkeitliche Mandate, als gegen bisherige gute Ordnungs 
Gewohnheit streiten, mit allem fleissig zu hüten, damit man nicht genöthiget werde, 
die fehlbaren, auf welche ein ehrsamer Stillstand genaue Achtung geben wird, an 
hohem Ort ohne Ansehen der Person zuverklagen, sodann dieselben ohne fehl zu 
Wohlverdienten Verantwortung und Straffe wurden gezogen werden; hingegen wird 
auch jedermänniglich ebenso wohlmeynend erinnert und vermahnet, lieber zuerst 
dem offentlichen Gottesdienst beyzuwohnen mit Andacht, damit man sich hernach 
den Segen des Allmächtigen zu allen seinen Arbeiten so viel mehr versprechen 
dürfe.»

Am gleichen Tag ward erkennt, dass die Stillständer fürnehmlich in der Woche einer nach 
dem andern in der Ordnung während dem Gottesdienst den gewohnten Umgang halten 
sollen.
Jn der Nacht zwischen dem 11ten und 12ten Merz. ist Daniel Bachmanns des Schneiders Frau 
an Unwillen von ihrem Mann entloffen, und zwar nach dem Angeben des Vaters, Ulrich 
Bachmanns, sowohl als seines Sohnes aus dem Grund, sie habe sich am 11ten von dem 
Wein, den sie dem Vater im Keller genommen, voll getrunken und sie darauf schon um 2 Uhr
Nachmittag ins Bett gegangen; da der Mann Abends gegen 8 Uhr aus dem Kundenhaus 
heimgekommen, habe ihm seine Muter gesagt, was seiner Frauen halben begegnet seye. 
Darauf seye derselbe zu seiner Frau in die Kammer gegangen und habe derselben wegen 
ihrer Aufführung Verwiess gegeben, und endlich mit einem Knebelstecklein etliche Streich 
versetzt, und darauf in der Stube über Nacht geblieben, und am Morgen habe er seine Frau 
nicht mehr in der Kammer gefunden, wohl aber gespuhren, dass sie in der Nacht in der 
Küche zu einem Fensterladen hinausgestiegen und sich entfernet. Das habe er hernach, wie
er dem Waibel vorgegeben, seinen Nachbarn gesagt, davon aber wusste Herr Pfarrer, auch 
Ehegaumer Abraham Peter, der doch einer von den nächsten Nachbarn ist, lang nichts. Den 
13ten und 14ten hat der Mann der entloffenen bey dem Ehegaumer gearbeitet, aber er habe 
von diesem Handel kein Wort zu ihm geredt; erst am Samstag den 15ten ist dem Herrn 
Pfarrer diess Gerücht bekannt worden, und am Sontag den 16ten hat er durch den Vicar den 
Stillständern sagen lassen, dass ein solches Gerücht gehe, damit man der Sache mit 
mehrerem nachfragen könne. Hernach hat Waibel Wieler bey dem Vater der Sach 
nachgefraget, und ihm befohlen, man solle die Sohns Frau suchen. Donnerstag den 20sten hat
er den Vater wieder gefraget, ob man sie gesucht habe, und von ihm zur Antwort erhalten: 
Nein – er suche sie nicht. Und so währete es bis Sontag den 23th, und da der Waibel ihn von 
neüem gefraget, ob der die Frau gesucht habe, so gab er wieder zur Antwort, keiner suche 

66



sie nicht. Endlich hat ihm der Waibel von neüem und mit Ernst befohlen, man müsse sie 
suchen oder man werde Anstalten machen, dass dieselbe von Seiten der Gemeind gesucht 
werde, zuletzt hat er versprochen, man müsse sie suchen. Auf den Abend hat auch Herr 
Pfarrer den Mann der entloffenen ins Pfarrhauss beschickt, und ihm neben anderem ernstlich
verwissen, dass man nicht nach der Abred gehandelt, die man bey den Ehleüten, bey dem 
letzten Zwist gegeben, den sie miteinander gehabt, dass sie nehmlich miteinander im 
Frieden leben, Kleinigkeiten einander übersehen, wichtige Sachen aber angebühren, dem 
Ort anzeigen, nicht aber sich selbst Recht schaffen sollen. Anbey denselben auf das 
ernstlichste befohlen, er selbst solle seine Frau ohne Anstand suchen oder der Ehemann 
suchen lassen, sonst werde er es an hohem Ort zu verantworten haben. Endlich hat er das 
versprochen, dann zwar, weil die Frau in Zürich eine Schwester hat, die bey einem Mahler 
Werdmüller dient, und einen Vater von Ruetschwyl, der sich bey Zürich in der Engeren 
Bleicher Weg aufhaltet, so hat ihm Herr Pfarrer auf einem Billet Anleitung gegeben, wie er 
diesen beyden Personen nachfragen könne. Am folgenden Tag den 24ten hat der Vater 
wirklich an diesen beyden Orten Nachfrag gehalten, aber nichts von der entlaufnen in 
Erfahrung gebracht. Wie ihm der Hs.-Ulrich Müller von Ruetschweil, diessmal im 
Bleicherweg sesshaft, dessen ein schriftliches Zeügnuss mitgegeben.
Den 26ten Merz. hat man dem Bott einen Zedel übergeben, um die entlauffne ins Blätlein 
setzen zu lassen; auch hat Herr Waibel hierüber mit dem Pattrouille-Wächter Basler von 
Dorlikon geredt und derselbe hat versprochen, er wolle allenthalben, wo er hin kommen der 
Frau nachfragen und wann er dieselbe fünde, sie der Gemeinde zuschiken.
Auch hat man schon den 25ten Befehl gegeben, die Frau in Langdorf bey Frauenfeld und zu 
Ruetschwyl bey ihren Verwandten zusuchen. Das erste hat der Vater und das zweite der 
Bruder der Frau wirklich gethan, aber auch da nichts erfahren können.
Den ersten hat der Waibel unserem hochgeachten Herren Landvogt von Kyburg von diesem 
allem pflichtmässigen Bericht abgestattet und derselbe hat befohlen, man solle die Sache 
auch an Herrn Landvogt von Andelfingen berichten, auch das ist den 28ten geschehen, und 
Herr Landvogt hat sich alles Guten anerbotten. 
Am gleichen Tag hat der Waibel in Jacob Güttingers Klänis und in Jacob Bachmann Maurers 
Hauss, wo sich die entloffene bisweilen aufgehalten, nachgefragt, ob man nichts von 
derselben wisse. Jn des Maurers Hauss habe man nichts wissen wollen, hingegen habe 
Klänis Frau angezeiget, des Schneiders Frau habe schon ziemlich Zeit vor ihrer 
Entweichung sich verlauten lassen, wann es wieder Händel in ihrem Hauss gäbe, so wolle 
sie so weit weglaufen, dass man sobald nichts von ihr erfahren müsse.
Endlich hat man den 28ten ihrem Bruder, dem Abraham Bachmann einen Brief gebracht 
folgenden Jnhalts: Einen freündlichen Gruss an dich, Abraham Bachmann, ich berichte dich, 
dass du so gut wärst seyn, und mir eine Anlegende dreye Kleider und ein schönes 
schwarzes Kleid, Hemper, wann sie schön beschaffen sind, und Schuh und ferner Werktag 
Kleider. Jch bin an einem braven dienst, Hohendannen bey Bischofzell bey Herrn 
Ammtmann. – Weil nun nicht zu bezweiflen war, dass der brief von der entloffenen 
geschrieben seye, so gab man allerforderst den 29ten Merz dem Herren Landvogt von 
Andelfingen hie von die nöthige Nachricht und dankte ihm für seine freündschaftlichen 
Anerbietungen.

Den 1ten Aprill 1794
hat hiesiger Waibel auch an seinen Hochgeachten Herren Landvogt von Kyburg hiervon 
anzeige gethan, und denselben um einen Rath gebetten, was man bey diesen Anständen 
weiters thun solle. Er brachte bericht, Herr Landvogt habe gut gefunden, man soll eine 
zeitlang zuwarten, sie werde wohl bald wieder von selbst zurückkommen. Auch habe er 
anfänglich geglaubt, man könnte derselben wohl die begehrten Kleider zuschicken, allein 
wegen vielen Bedenklichkeiten, die man dagegen gehabt, sey er von dieser Meynung 
abgestanden und so hat man es für eine Zeit lang hiebey bewenden lassen. Im übrigen hat 
man ihrem Mann und den seinigen verbotten, dass sie niemanden etwas von ihren Kleidern 
abfolgen lassen, ohne Vorwissen des Stillstands. – Jm übrigen war Herr Landvogt der 
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Meynung, wann die entlaufene wieder zurückkomme, so solle man den ganzen Handel an 
ein Lobl. Ehgricht berichten.

Den 13th April 1794 
war in der Kirche ab der Kanzel offentlich verkündet, dass die Weiber aus der ganzen 
Gemeind, aus dem Dorf Rikenbach und ab dem Hoff Greüt, sich nachmittag um 1 Uhr den 
folgenden Tag sich sollen versammlen.
Und da sie den 14ten zu dem End versammlet waren, hat man denselben in der Anrede an sie
das, was ein ehrsamer Stillstand wegen der neüen Wahl nöthig und gut gefunden, wie im 
vorhergehenden zu finden vorgetragen, in sonderheit dass man von Seiten des Stillstands 
bedenklich finde, wann eine junge Person zu einer Hebamme sollte genamset und erwählt 
werden. Man hat das Hebammen Mandat vorgelesen und angezeiget, dass sich im 
Pfarrhauss niemand um die Hebammen Stelle angemeldet als Barbara Glatfelder, Caspar 
Güttingers Frau, 44 Jahre alt; hernach hat man zuerst des Waibel Wielers Frau, Elisabeth 
Wuermann gefragt, ob sie jemand andern nammsen wolle, und dieselbe hat genamset 
Heinrich Mörgelis Frau, Susanna Öninger, 34 Jahre alt. Alle übrigen Weiber der Stillständern,
da man um die Nammsung gefragt, sagten sie halten es mit der Frau Waiblen, und endlich, 
da man den gemeinen Haufen hierin gefragt, gab eine zur Antwort, sie haben genueg an 
Zwoen. Darauf hat man alle Weiber lassen ausser die Kirche gehen, eine nach der andern 
wieder hineinkommen, und angeben, welche von beyden sie zur Hebamm wolle, ob die 
ältere, die sich im Pfarrhauss um den dienst gemeldet, oder die jüngere, die zur Hebamme 
ist ernammset worden. Und da man die Stimmen gezählt, so hat sich gefunden, dass die 
ältere 41 und die jüngere 28 Stimmen hatte. Der mit mehreren Stimmen erwählten hat man 
vorlaüfig Glück gewünscht, derselben offentlich vor allen Weibern angekündet, dass sie von 
jetzt an, so sich Anlass zeige, ihren Dienst antretten solle, und den 21sten April hat man sie 
neben einer anderen neüen Hebamme von Sultz an Herrn Operator Stauder von Winterthur 
geschickt, und sie demselben zur künftigen Unterweisung recommendiert. Herr Pfarrer von 
Dinhard hat über sich genommen, dem Herrn Doctor und Rathsherr Hirzel als Oberstadtarzt 
hievon Bericht zu geben. Den Trunk hat man den Weibern gerad nach der Wahl zukommen 
lassen, weil die alten Gemeindsvorgesetzten auf den Majen mussten abgeändert werden. 
Man gab jedem Weib 1½ Mass Wein und 1½ Pfund Brodt und den Stillständern, wobey auch
die Gemeinds Vorgesetzten waren, eine Mahlzeit. An die Kösten bezahlte die Gemeind ⅓, 
das Kirchen Gütlein ⅓ und das Almosen Gütlein ⅓. Die beyden letzen, wie den Herr Pfarrer 
dunkt aus Gütigkeit, indem er es als eine Sache angesehen, die eigentlich weder Kirche 
noch das Almosen, sondern allein die Gemeind angehe. Weil aber Wein und Brod und 
Fleisch theür, so musste man umso viel eher etwas übriges thun. 
Wegen hohem Alter hat die Frau Pfarrerin der Wahl nicht beygewohnt, indessen aber einer 
künftigen Frau Pfarrerin ihre Rechte vorbehalten.

Den 15th Aprill 1794
ist Abraham Bachmanns Frau eine Kindbetterin worden. Anstatt dass sie grad die neü 
erwählte Hebamme hätte zu Hilf gebrauchen sollen, so hat sie die alte Hebamm von Sultz 
berufen. Sie hat ein todtes Söhnlein gebohren. Dem Abraham Bachmann hat man im 
Pfarrhauss gesagt, er seye der neü erwählten Hebamm sowohl als der Hebamm die er 
gebraucht, den Lohn schuldig laut dem Hebammen Mandat, welches offentlich sey 
vorgelesen worden; das hätten ihm die Weiber sagen können, die seine Frau habe zu sich 
kommen lassen, nämlich des Jacob Bachmann Maurers Frau und des Jacob Güttingers 
Frau, die eigne Geschwey der neüen Hebamme. Ebenso wie den Umstand, dass man der 
neüen Hebamm angekündet, dass sie von jetzt an ihren dienst solle antretten.

Den 30th Augstm. 1794
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zeigte Jacob Peter, H.-Ulrichs Sohn von hier, im Pfarrhauss an, dass er sich ehlich 
versprochen mit Elisabeth Eigenheerin von Kleinandelfingen, Johannes Eigenheeren 
Tochter, schon vor etwas Zeit, jetzt aber habe sie ihm wissen lassen, sie wäre von einem 
anderen schwanger und sie ersuche ihn, von ihro das Ehpfand und andere Kleinigkeiten, die 
er ihr gegeben, und die sich ungefähr zusammen auf 3 Gulden belaufen, wieder 
abzunehmen und so dass Ehversprechen aufzuheben. Jacob Peter fand bedenken dies 
zuthun und fragte den Herrn Pfarrer um Raths, der nöthig erachtete, die Sache an das 
Ehgricht zu berichten und dasselbe zu ersuchen, diese Untreüe abzustrafen und Jacob Peter
von der Eigenheerin eine Schadloshaltung zu verschaffen. Diess geschah den 3th Sept. 
Sontags vorher den 31th Aug. zeigte man die Sachen auf dem Stillstand an. Den 16th Sept. 
musste Jacob Peter vor dem E. Ehgricht in Zürich erscheinen, wo das ehliche Versprechen 
zwischen ihm und der Eigenheerin aufgehoben worden. Sie weil ihr vergehen als ein halber 
Ehebruch erachtet wurde, um 50 Pfund buss gesttraft wurde, woran ihr 20 Pfund in gnaden 
nachgelassen wurde, weil sie eben Wöchnerin wurde. Anbey aber wurde anerkannt, dass sie
Jacob Peter zu einer gerechten Schadloshaltung 50 Pfund geben sollte.

Maj. 1794
Wegen des vorher schlecht geführten Lebenswandels des Schmides Daniel Bachmanns, 
seiner Frau Barbara Bachmann, muste man viele ärgerliche Auftritte und grosser Verdruss 
zu haben befürchten, wann man beyde so für sich allein leben liesse; desswegen hielt der 
Herr Pfarrer dafür, nun in Zukunft, es geschehe was wolle, deren Vorwürfe hören zu müssen,
es für nöthig, die ganze Sach dieser beyden Ehleüten dem Herrn Stadthalter Landolt, als 
Præses vom löbl. Ehgericht vorzutragen, und ihn um einen Rath zu bitten, wie man sich 
hierin zu verhalten habe. Da eben die Frühling Synoden gehalten wurde, und der Vicar auf 
Zürich reisste, so gab er ihm mündlich den Bescheid: Es hätte zwar angehen können, dass 
man die Sache so liegen lasse, wie sie liege; indem der Mann seine Frau nicht reclamiere, 
weil man aber sich einmal an ihn, als Præses am Ehgricht gewiesen habe, so könne er 
keinen andern Rath geben, als dass man alles anwenden solle, die beyden Ehleüte wieder 
zusammen zu bringen, und da man ihm die Lebensart der beyden Leüten in ihrem ledigen 
Stand erzellte, so fand er es doppelt nöthig, sie wieder zusammen zu weisen. Zugleich aber 
die Weisung, man solle, so bald diese Ehleüt sich aufs neüe nicht miteinander verstehen 
können, anstatt viels Umschweifs zu machen, sie sogleich ans Ehgricht weisen, wo man sie 
schon Frieden zu halten lehren würde. – Der Herr Pfarrer schikte nun, auf diesen Rath des 
Herrn Statthalters hin, den Daniel Bachmann ins Pfarrhauss, fragte ihn, ob er seine Frau 
nicht zurück begehre: Nein, war die Antwort. Nun machte ihn der Herr Pfarrer mit dem 
Willens Befehl des Herrn Statthalters bekannt, wie es seine Meynung sey, dass sie beyde 
wieder beyeinander sein sollten, wollten sie sich aber nicht zu verstehen, so sollt man sie 
geradezu an das Ehgricht weisen. Eh man aber näher in ihn drang, wollte man auch die 
Gesinnung der Frau wissen. Man schrieb also an den Herrn Pfarrer von Sitterdorf und bat 
ihn, mit der Frau zu reden, die, wie man vermuthe, in seiner Gemeind sich aufhalte, und ihr 
den Willen des Herrn Stadthalters zu sagen, und sie zu ermahnen, wieder zu ihrem Mann 
zurückzukehren. – Nach einigen Wochen lautete die Antwort; die Frau beklage sich über 
ihren Mann und wie er glaube, mit recht. Die Frau scheine ihm brav und man thue unrecht, 
dass man sie so schlim schildere. Die Frau sage, nur mit dem beding wolle sie 
zurückkehren, wenn ihr Mann aus seines Vaters Hauss ausgehe und ein ruhiges Herberg 
miethe, um mit ihr allein zu wohnen, weil in seines Vaters Hauss beständig Zank und Streit 
hersche. – Diese Antwort der Frau macht man dem Daniel Bachmann bekannt. An dem 
Pfingstfest kam sie endlich selbst nach Rikenbach und wollte da Kleider abholen. Sie musste
sich nun wegen ihres Weglaufens vor dem Herrn Pfarrer und Stillstand verantworten, da 
erhellte, dass alles wieder auf beids Zänkrey hinauslief, man konnte keinem Theil in seine 
alte, den Glauben zu stellen, beyde wollten Recht haben, der Mann und die Frau, eins klagt 
über den anderen. Endlich äusserte doch die Frau, des vielen Zureden, sie wolle wieder zu 
ihrem Mann gehen, aber er solle um des Fridens willen, doch nicht mehr bey den Eltern 
wohnen, sondern in eins fremden Hauss. Er fand sich endlich auch willigs. Man gab ihm 4 
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Wochen Zeit eine Herberge zu suchen. Nachher soll er im Pfarrhauss anzeigen, ob er eins 
gefundt habe oder nicht. Der Frau kündtigte man an, sie solle jetzt wieder gehen, man wolle 
es ihr bekannt werden lassen, wenn sie wieder zurückkommen könne und solle, und dann 
sobald sie Bericht habe, so solle sie ungesaümt Folge leisten (NB sie diente bey einem 
Herrn Ammtman Helg in Sitterdorf der hohen Kammer). Mann wartete an die 4 Wochen Zeit, 
und noch 4 Wochen Zeit, und es kam kein Bericht, indessen ersucht man endlich doch, dass 
der Daniel sich bemühe, eine Herberg zu bekommen. Man sah also zu und wartete, weil 
verschiedene Umstände einen Aufschub nöthig machten. Endlich ersuchte man, dass er 
unter die Bewohner des Grosweylers in seine gemiethete Herberge einziehen könne. Mann 
schrieb also den 24th September an den Pfarrer von Sitterdorf, und er, sie heisse als die Frau
des Bachmann zu wissen zu thun, dass sie nun zu ihrem Mann nach Rikenbach zurück 
kehren kön und solle, er habe nun eine Herberge gemiethet. Dem Mann aber kundigte man 
den Sontag den 21th in Gegenwart Waibels und Abraham Peters, Ehgaumer, an, die Frau, 
wann sie zurück komme, nicht mit Bitterkeit sonder in frieden aufzunehmen, und komme sie 
zuerst zu ihm, so solle er geradwegs mit ihr ins Pfarrhauss kommen. Werde sie sich aber 
zuerst im Pfarrhauss anmelden, so werde man ihn auss dahnebe rufen, um des nöthigen 
noch mit ihnen beyden zu reden. – Endlich den 6th Octob. berichte die Frau Barbara 
Bachmann im Pfarrhauss an, man beschickte ihren Mann auch dahin, übergab sie ihm und 
gab beyden noch einen nöthigen Zuspruch und zugleich die Weisung, dass, sofern wieder 
Zänkereyen unter ihnen entständen, der E. Stillstand sich nicht mehr damit abgeben werde, 
sondern alles werde dem löbl. Ehgricht anheim gestellt werden. Sie versprachen nun 
feyerlich, sie wollen in Zukunft in Frieden und Einigkeit beyeinander leben, und so entliess 
man sie.

Den 5th Nov. 1794
musste Jacob Güttinger Klänis, wegen begangenem diebstahl, auf Kyburg vor dem löbl. 
Grafschaftsgericht erscheinen, worauf den 6th folgende Erkanntnuss von dem Herren 
Landvogt hieher geschickt wurde: Nach Ablessen des angehörten, von Waibel Weiler von 
Rickenbach schriftlich verfassten Klage des Jacob Güttinger, Kuhirt von da, über den Jacob 
Güttinger genannt Kläni daselbst, welcher den 22th Maj. 1790 auf einer Feüers Leiter ihm in 
eine Kammer gestiegen und 3 Medicinen gestohlen – und des Letsteren dato wiederholten 
Geständnusses ward erkennt; es solle der Jacob Güttinger vorgend ihrem schweren 
Vergehen zu wohlverdienter Straff und an der zum abschreckenden Beyspiel, dem Kläger 8 
Pfund für seine Gänge und 4 Pfund dem Waibel bezahlen – dann bis am Sontag Morgen in 
die Gefangenschaft gesetzt, mittlerweilen zweymal mit 12 Streichen offentlich gezüchtigt, am
Sontag durch den Laüffer gen Rikenbach geführt und unter die Kanzel gesetzt werden. Zu 
dem End durch Vicar daselbst mit Vorstellung dieser Erkanntnuss obrigkeitlicher Sicht wird in
einer angewiessnen Predigt ihme sein Vergehen in Gemüth zu fassen werde, und anderseits
aber der ganzen Gemeind einen heilsamen Abscheü gegen das Laster der Dieberey 
zuwenden.

Den 9th Nov. 1794
Actum im Schloss Kyburg den 9th Nov. 1794 hielte Unser Gnädige Herr Landvogt Escher lobl.
Grafschaftsgericht. Nach dieser Erkanntnuss wurde den 9th Nov. die anbefohlene 
Ermahnungs-Predigt an den Jacob Güttinger Kläni sowohl, als auch an die ganze Gemeind 
gehalten.

Den 25th Nov. 1794
Wann Jacob Strauss, des Heinrich Straussen Knab, und Hs.-Ulrich Strauss, Johannes 
Straussen Schneiders Knab, beyde von Rikenbach, in dess Hs.-Ulrich Bachmanns Räben an
dessen Trauben und Früchten einen muthwilligen ruchlosen frevel verübt, mit abreissen, 
zertretten und zerschneiden derselben, so wurde darüber erkannt, dass allervorderst dem 
Ulrich Bachmann von den vätern der 2 Knaben 8 Pfund an seinen Schaden bezahlt; und der 
ältere dieser Knaben, nehmlich Jacob Strauss, öffentlich in der Schule gezüchtiget werden 
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solle. Dann sollen beyde Knaben zum wohlehrwürdigen Herrn Pfarrer Loci in Beysein zweyer
Stillständer zu einem ernsthaften Zuspruch geschickt, und dem Herrn Pfarrer desshalb eine 
Erkanntnuss zugestellt werden. Diese Erkanntnuss soll vor E.E. Stillstand verlessen werden, 
es selbigem die genaueste Aufsicht über das künftige Betragen dieser 2 Knaben aufgetragen
seyn. – Actum Oberwinterthur den 18th Novemb. 1794 coram Herren Landvogt Escher von 
Kyburg und Beammttung. Diese Erkanntnuss wurde also den 23th vor dem Stillstand 
verlesen, welcher dann wie der Herr Pfarrer es für genug und die Erkanntnuss gleichwohl 
erfüllt hielt, wenn man anstatt die Knaben in das Pfarrhaus zu bescheiden, ihnen vielmehr 
einen Zuspruch in der Schuhl in Gegenwart aller Kinder geben würde. Neben Vicari waren 
dazu verordnet die beyden Stillständer, Waibel Weiler und Ehegaumer Hintermüller. Zu 
diesem war der Nachmittag den 25th Nov. bestimmt, wo dann auch wirklich die Züchtigung 
des einten und der Zuspruch an diese beyden fehlbaren, sowie an alle anwesenden Kinder 
vor sich gegangen ist. Sie bezeigten auch Reüe ihrer fehler.

Den 30th Nov. 1794
Ermahnung des Herrn Pfarrers an die Gemeinde, so von der Canzel den 30th Novemb. 
verlesen worden, um sie zu erinneren, dass sie dem offentlichen Gottesdienst fleissiger 
obliegen solle:

«Jch soll eüch noch verlesen, eine wohlgemeinte Erinnerung von eürem getreüen 
Seelsorger, von eürem Herrn Pfarrer. Derselbe hat die Zeit her mit vielem Bedauren 
gewahret, dass viele seiner Pfarrangehörigen sich fürnehmlich in der Woche in 
Besuchung des offentlichen Gottesdiensts saumselig und nachlässig erweisen, so 
dass oft aus 20 und mehr Hausshaltungen gar niemand zur Kirche kommt; Er 
bedauert, dass er selbst wegen seinen Gesundheitlichen Umständen schon lange 
gehindert wird, dem offentlichen Gottesdienst beyzuwohnen; Er hoffet aber auch, es 
werde sich niemand daran stossen, weil er das, worzu er eüch vermahnet, gerne 
auch selbst thun würde, wann seine Umstände es leiden wurden. Er glaubt, dass 
Gott mit dem grossen und reichen Seegen, den er uns seit langem hir und so 
fürnehmlich auch diess Jahr, vorzüglich vor vielen andern Gemeinden beschert, um 
uns verdienen, dass wir ihm dafür auch offentlich Ehrendienst beweisen, sooft wir 
darzu Anlass und Gelegenheit haben. Dass wir ihm für seine vielen und grossen 
Wohlthaten auch öffentlich danken, dass wir zu ihm die fortsetzung seiner Gnade und
Güte auch offentlich bitten. Er ermahnet deswegen diejenigen, welche bisher ihre 
Pflicht hierinn gebührend und geflissen beobachtet haben, dass sie noch weiters und 
beständig fortfahren, diessfalls zu thun, was Pflicht und Schuldigkeit von einem jeden
Christen fordert. Diejenigen aber, welche sich bisher darinn nachlässig und saumselig
erwiesen haben, dass sie einmahl anfangen, und dann nicht bloss eine kurze 
zeitlang, sondern beständig fortfahren, Gott dem höchsten Wesen, die Ehr zu geben, 
die ihm gebührt. – Jhm für seine vielen und grossen Wohlthaten, die er uns allen 
beweiset, auch mit allen offentlich zu danken.
Er erwartet insonders von E.E. Stillstand, derselbe werde darinn einer ganzen 
Gemeind mit einem guten Exempel vorgehen, damit eine ganze Gemeind, wann 
dieselbe ihre Vorsteher siehet in die Kirche zum Gottesdienst gehen, sich möge 
erfreüen lassen, als ob sie einem jeden laut zurüffen: Kommet, lasst uns anbetten 
und beügen und niederknien vor dem Herren, der uns gemachet hat; denn er ist 
unser Gott, und wir das Volk seiner Weyd und die Schaffe seiner Härden.
Glaubets liebe Zuhörer! Liebe Pfarrangehörige! Ruft Eüch Eüer getreüe Seelsorger 
zu, es soll, es wird nicht umsonst seyn, wann ihr Gott dienet, wann ihr seine Ordnung
haltet, es wird ein Denkzedul vor dem Herrn geschrieben, deren die ihn fürchten und 
an seinen Namen gedenken, und sie werden seine seyn an dem Tag, an welchem Er 
sich ein Eigenthum machen wird, und er wird ihrer verschonen, wie einer seines 
Sohns verschonet, welcher ihm dienet. Gott gebe, dass diese wohlgemeynte 
Erinnerung nicht ohne gesegnete Wirkung bleibt.»
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1795

Den 2th Jenner 1795
hat Caspar Bachmann, der mit seiner ganzen Haushaltung lange Zeit krank und dadurch 
sehr geschädigt worden war, auss dem Almossenamt von Zürich 12 Gulden als Steür an den
Arzt-Conten; von dem hiesigen Almosen-Gut 1 Gulden 9 Schilling an die gleichen Conten 
und 10 Gulden zur Unterstützung an seine Hausshaltung bekommen.

Den 4th Jenner 1795 
ist dem Hs.-Ulrich Wiedmer an einen Arzt-Conten für seine Muter und verstorbene Hebamm 
gesteüert worden 1 Gulden 20 Schilling. Zugleich sind ihm von der jährlich alten Hebamm 
verordneten 6 Gulden, weil seine Muter noch ein halb Jahr gelebt hat, 3 Gulden gegeben 
worden.

Den 7th Februar 1795
begegnete hier ein grosses Unglück. Jacob Flachmüller, Caspar Flachmüllers Sohn, ein 
Mensch von 24 Jahren nahm sich selbst das Leben. Morgens um 10 Uhr sahen ihn sowohl 
seine eignen Leüte als die Nachbarn noch an seiner Arbeit. Bald hernach hörte die Muter 
dieses Menschen oben ein Geraüsch, sie schikte die Tochter hinauf zu sehen, was es wäre. 
Der junge Mensch befand sich in seiner Kammer, und so bald er die  Schwöster gesehn, 
begab er sich aus derselben weg und gieng auf den oberen Boden. Die Schwöster, die 
nichts böses vermuthete, gieng wieder hintunter. Bey dem Mittagessen mangelte man ihn, 
die Mutter befahl ihn herbey zu rufen; man suchte ihn und fand ihn nicht. Endlich erblickte 
ihn die Mutter zu ihrem grössten Entsetzen an einem Strick hangend auf dem oberen Boden;
sie rief um Hilfe; so Ulrich Wiedmer, Danniele, der eben an seiner Arbeit war, kamm herbey 
gelaufen, bis er den Unglücklichen sah, lief er vor Schrecken fort und hollte den jungen 
Tanner, Hs.-Ulrich Bachmann Jacoben zu Hilfe. Diese beyden jungen Männer lössten ihn 
nun vom Strick, sie fanden die Hände und den Unterleib noch warm und legten ihn in sein 
Beth, sie gaben sich Mühe, ihn durch reiben wieder zum Leben zu bringen. Zum Glück war 
Scherer Friedrich von Dorlikon eben im dorf, den man auch schnell herbey rufte und der 
allerley Versuche anstellte, um den unglücklichen zu retten, aber alle Mühe war vergebens. –
Sobald der Mann vom Strick gelösst und ins Beth gelegt war, kamm der junge Tanner und 
zeigte die That im Pfarrhauss an, auch Waibel Wieler war sogleich davon benachrichtet, 
welchem man einen brief mitgab auf Kyburg, um den unglücklichen Vorfall dem Herren 
Landvogt anzuzeigen. Am Sontag Morgens brachte der Waibel die Erkanntnuss vom 
hochgeachten Herren Landvogt, dass weil man dem jungen Menschen das Zeügnuss geben 
könne, er habe einen stillen Lebenswandel geführt und man vermuthe Trübsin und 
Melancholie seye die Ursache dieser That, indem er in seinem Leben nie fröhlich und munter
gewesen, sondern sich stets von allen Freüden und von Menschen abgesondert hat. So 
solle gnädigst der Leichnam des verstorbenen so wie sein etwaniges Vermögen, seinen 
Eltern geschenkt und ihnen überlassen seyn, ihren Sohn bey Nacht in der Stille an einem 
abgelegenen Ort, entweder auf ihren eigenen Gütern oder der Gemeind Gut zu vergraben. 
Denen Menschenfreünden, die sich des verunglückten annahmen, liess der Hochgeachte 
Herr Landvogt durch Vicarium seinen dank und sein allerbestes Wohlgefallen bezeügen, und
durch Waibel Wieler dem jungen Tanner, Hs.-Ulrich Bachmann 2 Neüthaler, und dem Hs.-
Ulrich Wiedmer 1 Neüthaler als eine Belohnung für ihre wackere Handlung geben. Mundlich 
zeigte er dem Waibel an, dass der Herr Pfarrer zu Rikenbach den Stillstand versammlen 
solle, damit er dafür sorge, dass diese Erkanntnuss anegiert werde.
Laut dieser Erkanntnus war es also der familie des Flachmüllers überlassen, ihren Sohn 
entweder auf ihren eigenen Gütteren, oder der Gemeind Gut an einem abgelegenen Ort zu 
vergraben. Der Herr Pfarrer hielt es für das beste, wenn man ihn in der Au vergraben wurde. 
Auch theils aus dem Gered, damit man nicht etwas vor Verdruss von denen die gestossiges 
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Landschaften zu befürchten hätten an der theils und vorhältlich deswegen, damit nicht wann 
der Sohn im Feld oder Wiess vergraben wird, allemal so oft darauf arbeiten, die sie an ihren 
unglücklichen Sohn erinnert und die alte Wundt wieder aufgerissen werde, und dazu wurde 
auch die Flachmüllerin, die Mutter des Sohns, zu bereden gesucht, allein sie wollte ihn lieber
auf einem von ihren Gütern begraben wissen. Der Herr Pfarrer beschloss nun Abends nach 
vollendetem Gottesdienst, den Vicarium mit zwey Anverwandten zu ihr zu schicken, um zu 
versuchen, ob sie auf andere Gedanken zu bringen seye; indessen ersuchte er den jungen 
Tanner das Grab in der Au zu eröfnen, beharre dann die Flachmülleren noch immer auf ihren
Gedanken, so könne man ihr noch willfahren und auf ihren Güteren ein Grab öfnen. So war 
es abgredt, aber derjenige Tanner öfnete gleichwohl geradezu in einem Feld, das der 
Flachmüllerin gehörte, ein Grab. Abend war der Stillstand versammlet, und war darinn in 
absicht des Gebots mit dem Herr Pfarrer einstimmig, nach Endigung desselben gieng Vicar 
mit einigen Anverwandten zu des Flachmüllers, theils um ihr die Erkanntnus um selbst 
anzuzeigen, theils sie dahin zu bereden, dass sie aus oben angeführten Gründen willen den 
Sohn auf dem Gemeind Gut vergraben lasse. Sie konnte endlich dahin gebracht werden, 
dass sie einwilligte. Sogleich sandte man jemand, der das graben auf dem Feld einstellen 
und verordnen sollte, dass ein Grab in der Au eröfnet werde. Allein er kam zu spät, das Grab 
auf dem Feld war schon fertig und die Leüthe, die daran gearbeitet hatten, zu Hauss. Man 
liess es daher bewenden und verabredete, auf Montag Morgens um 4 Uhr die Leich zu holen
und zu vergraben.
Anfangs der Nacht kamm Waibel Wieler und Ehgaumer Abraham Peter ins Pfarrhauss; der 
Waibel zeigte an, wie eben jetzt der Diethelm Bachmann vorgesetzter und Jacob Güttinger, 
Sigristen Sohn, bey ihm in der Mühle gewesen, und sehr heftig gegen die Begräbniss des 
unglücklichen Flachmüllers auf dem Feld protestiert hätten, weil sie Güter hätten, die an 
dieses Feld anstössig waren, und aus dummen Aberglauben sich vor diesem Todten 
fürchteten. Sie drohten, wenn man den verstorbenen dennoch an diesem Ort vergraben 
würde, werden sie morgens nach Kyburg reisen und sich beym Herrn Landvogt darüber 
beklagen. Man hätte sie nun können anlauffen lassen, wie sie es mit ihren lieblosen 
Gesinnungen verdient hätten, indem sie gewiss vom Hochgeachten Herrn Landvogt ernstlich
würden zurecht gewiesen worden seyn; aber um allem Verdruss auszuweichen, fand Herr 
Pfarrer und der E. Stillstand für gut, weil doch die Flachmüllerin einwilliget hat, dass man 
ihren Sohn in der Au vergraben soll; dass man nun das alte Grab zu verhindern, eines in der 
Au, in einem Hölzlein, das dem Flachmüller zugehört, eröfnen solle, welches dann auch von 
den Anverwandten und Nachbar geschehen ist. Und um allen Zulauff zu verhüten, beschloss
man, den Leichnam zu holen, sobald alles zu seiner Begräbniss fertig wäre, welches dann 
auch Nachts nach 12 Uhr geschehen ist. Auf das Gutachten des Herrn Pfarrers war Vicar 
bey der Begräbnuss gegenwärtig, und hielt nach Vollendung derselben eine kurze Anrede an
die umstehenden treüen Seüfzer, theils zum Trost der betrübten familie, theils auch zur 
Erweckung und zum Nutzen der Anwesenden. Abraham Peter, Ehgaumer, und Daniel Peter, 
Blattmacher, nebst noch einigen anderen, begleiteten den verstorbenen zum Grab. 
Unterdessen waren einige Anverwandte in dem Hauss bey den Eltern und Geschwistern. 
Nach der Begräbnuss gieng Vicar mit einem Anverwandten auch ins Hauss, um die Familie 
zu beruhigen.

Den 7th Febr. 1795
Weil sich bey diesem unglücklichen Vorfall einige als Menschenfreünde gezeigt haben, 
hingegen bey einigen sich viel Aberglauben und Lieblosigkeit gezeigt hat, so hielt Herr 
Pfarrer es für dienlich, dass Vicar künftigen Sontag eine eigne Predigt deswegen halten und 
die rechtschaffnen aufmuntern soll, ferners bey allen Anlässen sich dienstfertig zu zeigen, 
hingegen diejenigen, die sich lieblos aufgeführt haben, zu ermahnen soll, ihren Aberglauben 
und darauss entstehende Lieblosigkeit abzulegen. – Dies geschah denn auch den 15th 
Februar. Gott gebe seinen Segen dazu.
№ 1. Zu dem oben gesagten muss ich anmerken, dass der junge Tanner selbst den 
Vorschlag gemacht: man könnte zuerst ein Grab in der Au eröfnen, könnte dann Vicar und 
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die Anverwandten die Flachmüllerin bereden, ihn dahin vergraben zu lassen, so wäre es 
schon gemacht; beharre aber auch dann noch die Flachmüllerin auf den Gedanken, ihren 
unglücklichen Sohn auf einem von ihren Gütern vergraben zu lassen, so könne man ihr noch
willfahren und auf ihren Gütern ein Grab öfnen. Diesen Vorschlag liess sich der Herr Pfarrer 
gefallen, und wiess den Tanner zu Waibel Weiler, auch seine Meynung zu vernehmen. Diess 
that der Tanner, aber von seinem Vorschlag, den er im Pfarrhauss gethan, sagte er in der 
Mühle nichts. Deswegen willfahrte der Waibel in das Begehren der Flachmüllerin. War es 
nun bey der Abrede geblieben, so war es nicht nöthig gewesen, hernach dennoch in der Au 
ein Grab zu öfnen; indem die Flachmüllerin Abends noch einwilligte, den Sohn in der Au 
vergraben zu lassen.
№ 2. Aber wie einer Anrede und eines Seüfzers gedacht der Vicar auf Gutachten Herrn 
Pfarrers bey der Begräbniss des verunglückten hält, die ist nun folgenden Inhalts:

«Geliebte in Jesu unserem Herren!
So haben wir jetzt nach dem Gutachten und Befehl unsers hochgeachten Herren 
Landvogts von Kyburg den Todten Leichnamm des eüch wohlbekannten 
unglücklichen Menschen under Stille zur Erden bestattet. Der Liebe Gott wolle 
demselben, das was er allem Anschein nach aus Schwermuthe dulden, Verwirrung 
seines Gemüths gethan, in Gnaden vergeben! Er wolle uns alle vor der gleichen 
Gemüths-Verwirrung und vor allem, was wir bey dergleichen Umständen Böses 
gegen uns selbst unternehmen könnten, in Gnaden bewahren! Er wolle insonderheit 
uns allen die Gnade geben, so zu leben, dass wir dereinst, wann Er uns selbst durch 
den zeitlichen Tod aus diesem Leben abfordern wird, in den Himmel zur Seligkeit des
ewigen Lebens eingehen mögen um Jesu Willen, Amen! Unser Vater etc. Nun gehet 
wieder hin in Frieden, die Gnade Gottes sey mit uns allen, Amen.»

№ 3. Auch der Sigrist Jakob Güttinger beklagte sich Sontag Abends im Pfarrhauss über das 
graben in Flachmüllers feld, aus den gleichen Gründen, wo der Diethelm und sein eigner 
Sohn; aber er liess sich bald eines besseren bereden.

Den 22th Febr. 1795
wurde der E. Stillstand im Pfarrhauss versammlet, auf Anlass eines Schreibens des Herren 
Landschreibers Hirzels von Kyburg, und einer zugesandten Erkanntnuss vom lobl. Sanität 
Rath in Torliken, E.E. Stillstand aufgetragen wurde, die beyden wackren Männer, Hs.-Ulrich 
Bachmann und Hs.-Ulrich Wiedmer vor ihn zu bescheiden, und ihnen die Erkanntnuss 
vorzulesen, worinn sie des besten obrigkeitlichen Wohlgefallens versichert werden. Dies 
geschah denn auch. – Operator Friedrich von Dorliken erhielt vom lobl. Sanität Rath in 
Zürich für seine Menschenfreündliche Beyhielfe nebst dem obrigkeitlichen Wohlgefallen, 
noch eine Ducaten, als eine Douceur. 

Den 8th Merz. 1795 
Sint dem 6th Octobr. 94, da Daniel Bachmann, Schneider, und seine Frau Barbara Bachmann
sich wieder zusammen weisen liessen, haben sie 5 Monat lang so miteinander gelebt, dass 
man nichts ungerades von ihnen gehört, und dass man die beste Hofnung gehabt, sie 
werden sich beyde in Alweg bessern wollen. Allein vor ungefehr 14 Tagen ist die Frau ins 
Pfarrhauss gekommen und hat unerwartet folgende Klagen über ihren Mann geführt, über 
welche sie Sontags den 8th Merz vor E.E. Stillstand neben ihrem Mann ist verhört worden. 
Die Frau sagte: 1tens Schon lange hätte sie Ursach gehabt, über ihren Mann zu klagen, dass 
er sein gewohntes liederliches Wesen immer fortsetze; sie habe sich von Zeit zu Zeit gelitten,
jetzt aber könne sie nicht mehr schweigen, auch könne sie nicht mehr bey ihm bleiben, so 
gehe er mit ihr um, sonder sie wolle von ihm; sie habe ihm das selbst gesagt, und er habe ihr
zum Bescheid gegeben, das sey ihm eben recht, eben darum gehe er so mit ihr um etc. Und 
so seye er zum Exempel am Sontag den 22th Febr. die ganze Nacht bis Morgen um 3 Uhr 
fortgewesen, wo wisse sie nicht. 
Antwort des Manns: Es seye wahr, sie habe ihm gesagt, sie könne und wolle nicht mehr bey 
ihm bleiben, aber er habe nicht gesagt, das seye ihm eben recht. Sontag Nachts seye er bis 
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Morgen um 3 Uhr weggewesen, um bey Conrad Wiedmer von Ellikon die Arbeit abzustellen, 
die er demselben versprochen hatte. Auf die Frage, ob es so viel Zeit erfordert habe, die 
Arbeit abzustellen? antwortete er, er habe müssen auf den Conrad Widmer warten, welcher 
erst Nachts um 12 Uhr aus dem Wirtshauss zu Horgenbach heimgekommen war. Auf die 
zweyte Frage, ob er nicht in Abwesenheit des Wiedmers bey dessen Frau oder Kindern in 
kurzer Zeit hätte sein Geschäft verrichten und wieder nach Hauss kehren können? wusste er
nichts zu antworten, und es ist fast zu zweiflen, ob er darin die Wahrheit vorgegeben.
Klage der Frau 2de. Am Mitwoch den 25th Febr. sey er die ganze Nacht gar nie 
heimgekommen; wo er sich aufgehalten, wisse sie ebenfalls nicht. Auch den 26th habe sie ihn
niemals gesehen, sondern erst in der Nacht darauf. Morgens um 2 Uhr sey er 
heimgekommen. Sie habe den Verdacht, er ziehe einer gewissen ledigen Tochter nach, der 
Schwester eines Schneiders Jonas Wiedmers, mit dem er öfters geht zu arbeiten. Einmal, er 
habe ihr selbst bey einem Anlass ins Gesicht gesagt: Wann er sie nur als Hur hätte sitzen 
lassen, diese Tochter hätte ihm gern die 40 Gulden gegeben, die sie von Daniel Greüter, mit 
dem sie vor weniger Zeit hat choren müssen, empfangen, und dieselbe hätte ihm schon vor 
etlichen Jahren gehört.
Antwort des Manns: Das seye wahr, am Mitwoch sey er die ganze Nacht weggeblieben, weil 
der Jonas Wiedmer, mit welchem er bey hiesigem Waibel gearbeitet, da sie Nachts um 10 
Uhr aus dessen Hauss weggegangen, ihn gebetten, er solle mit ihm in sein Hauss kommen 
und ihm helfen, er hab so viel nöthige Arbeit. Sie seyen bey einander bis Morgen um 4 Uhr 
an der Arbeit geblieben, darauf noch eine Stunde ins Bett und morgens an die Arbeit auf 
Ellikon gegangen, wo sie den ganzen Tag geblieben. Nachts um 12 Uhr sey er wiedrum nach
Hause gekommen. – Jonas Wiedmer hingegen sagte: nachdem sie bis um 4 Uhr 
miteinander gearbeitet, seyen sie noch einige Stunden sonst beyeinander gewesen, darauf 
sey der Daniel Bachmann aus seinem Hauss weggegangen und habe gesagt: Er gehe nicht 
heim in sein Hauss zu seiner Frauen, sonder zu seinen Eltern. Ob hernach der Jonas mit 
ihm gen Ellikon gegangen, ist ungewiss – Von dem, was er von der Schwester des Jonas 
Widmers soll gesagt haben, will er nichts wissen.
Klage der Frau 3tio. Am Samstag den 1ten Merz sey er zwar bey Zeiten um 7 Uhr Abends 
heimgekommen; da sie schon im Bett gewesen, habe er sie aus demselben weggejagt, die 
Kammer verschlossen und ihr nicht einmal Kleider gegeben, sich anzuziehen; und das seye 
nicht bloss einmal geschehen etc.
Antwort des Manns: Das seye wahr, weil er darüber aufgebracht gewesen, dass sie ihn 
verklagt habe, sey er so mit ihr umgegangen.
Klage des Manns: Er sey an einer Nacht, wo ich nicht irre am Dienstag den 3th Merz um 10 
Uhr heimgekommen, habe seine Frau weder in der Stube noch in der Kammer gefunden, 
endlich habe es sich gezeiget, dass sie etliche Stunden lang in der Kammer eines alten 
Manns gewesen, der auch in diesem Hauss wohnet, das seye gar unanständig. – Die Frau 
musste gestehen, es seye wahr; entschuldigte sich aber damit, dass sie sich vor ihm 
gefürchtet und dass die eigne Sohnsfrau des alten Manns ihr gerathen habe, sich dahin zu 
verstecken.
An derer Zänkereyen, die sie hatten wegen beyderseitigem Verdienst und wozu er 
angewandt werde, ob die Frau an nöthigen Nahrungsmitteln Mangel leiden müsse? Wie sie 
klagt, und welches er laügnet, zu geschweigen.
Zuletzt hat man die Frau gefraget, ob sie noch des Sinns seye, die Scheidung zu begehren, 
das gehe so leicht nicht aus? Sie gab zu Antwort: ja, einmahl so könne sie nicht mehr bey 
ihm leben, und darauf ist sie beharret.
Diese Klagen und Antworten der beyden streitigen Ehleüten hat E.E. Stillstand der Länge 
nach angehört, und weil schon vor längst nicht nur unser Hochgeachter Herr Landvogt von 
Kyburg, sondern auch selbsten unser Hochgeachter Herr Stadthalter Landolt den Rath 
gegeben, dass man dieselben, sobald weiter Streitigkeiten unter ihnen entstehen, an E. Lobl.
Ehgericht weisen solle, so hat E.E. Stillstand einhellig erkennt, dass der ganze Handel an E. 
Lobl. Ehgericht soll berichtet werden, welches denn auch den 11th Merz wirklich geschehen 
ist. – Auf den 19th Merz sind beyde vor Lobl. Ehgericht citirt worden.

75



Den 8th Merz 1795
da der Stillstand eben im Pfarrhauss versammelt war, beklagte sich Herr Pfarrer bey 
demselben, dass seine letzte gutgemeinte Erinnerung, wie die Leüte auch den Wochen-
Gottesdienst fleissiger besuchen sollten, so wenig gefruchtet habe, und forderte die 
Stillständer auf, sie und ihre Hausshaltungen sollen anderen mit einem guten Beyspiel 
vorgehen, und an den Spruch denken, über den auch ge.g. nächst künftigen Sontag, als 
dem allgemeinen Eidg. Bettag, gepredigt werden solle, nehmlich über Psalm 95 6.7. «Kommet
lasset uns anbetten» etc. So sollten sie gleichsam als Aelteste der Gemeinde durch Worte 
und Beyspiel die übrigen herzurufen zur Anbettung und zum Dienste Gottes.

Den 19th Merz 1795
hat Schneiders Frau Barbara Bachmann, da sie denselben Tag mit ihrem Mann in Zürich vor 
Ehgericht gewesen, so bald sie von da wieder heimgekommen, angezeigt, sie seyen vom 
Lobl. Ehgericht wieder zusammen gewiesen worden; darneben aber hat sie schon wieder 
ernstlich über ihren Mann geklagt; er habe gedrohet, erst jetz wolle er sie streng und scharf 
halten, weil sie sich von ihm habe wollen scheiden lassen, so könne und wolle er jetz auch 
nicht mehr bey ihr bleiben etc. Man hat sie kurz mit dem Bescheid abgewiesen: sie werden 
vor Lobl. Ehgericht haben müssen versprechen, sie wollen in frieden miteinander leben, man
erwarte im Pfarrhauss, desselben werden beyde müssen gebührende folge leisten, sie sollen
hirmit nicht schon wieder neüe Händel anfangen, sie insonderheit solle schweigen, sonst 
wurden sie nur das Übel ärger machen. Eben das hat man durch einen Ehgaumer auch 
ihrem Mann sollen sagen lassen, allein man fand ihn nicht daheim.

Den 23th Merz 1795
Bald darauf den 23th Merz kamm die Frau wieder ins Pfarrhauss und klagte über ihren Mann, 
er sey am Sontag den 22th erst um Mitternacht ganz berauscht heim gekommen, habe aufs 
neüe Händel mit ihr angefangen, er lasse sie nie weder in die Kammer noch viel weniger ins 
Bett liegen und sage, sie solle keyrn, wohin sie wolle, er begehre ihrer gar nicht mehr, und 
hat darneben angehalten, ob sie nicht dürfe ihr bett und ihre Kleider wegnehmen und mit 
denselben in ein ander Hauss ziehen; man gab ihr zum bescheid: die Erkanntnuss vom Lobl.
Ehgericht, die indessen angekommen, und den 22th vor E.E. Stillstand offentlich ist 
abgelesen worden, laute ganz anderst, derselben werden sie beyde müssen folgen und 
beyeinander bleiben und frieden halten. Eben daselbst war auch ihrem Mann, der den 23th 
bey E.E. Ehgaumer, Lieutenant Müller arbeitete, durch denselben und noch durch einen 
andern Ehgaumer Abraham Peter sagen lassen, und ihn daneben gefragt, ob es wahr seye, 
dass er seine Frau geheissen habe, zum Hauss hinauss keyrn etc. Er gab zur Antwort, das 
sey nicht wahr, aber das habe er gesagt, sie solle ihre Sachen aus seiner Kammer 
wegnehmen, er könne und wolle sie nicht mehr darin leiden, er wolle Ruh haben. Auch da 
hat man demselben vorgestellt, dass hier nicht der Ehgerichtlichen Erkantnuss gemäss; 
beyde werden sich müssen beginnen so zu leben, wie sie vor Lobl. Ehgericht versprochen, 
oder widrigenfalls schlimme folgen erwarten.
Neben dem hat die Frau noch angezeiget, der Mann habe mit unnützen Worten, nicht nöthig 
hin diselben zu melden, über den Herrn Pfarrer geklagt: er habe unwahrheiten von ihm an 
Lobl. Ehgericht geschrieben, und eben das habe er auch bey dem Ehgaumer Lieütenant 
Müller geredt, er will nehmlich nicht liederlich, nicht des Spielens verdächtig seyn. Jndessen 
hat er dennoch vor dem Ehgaumer Müller bekennt, er seye freylich in seinen ledigen Jahren 
liederlich und ein wirklicher Spieler gewesen, jetz aber werde man ihm dergleichen nichts 
mehr nachreden können. Hiermit ist ihm auch kein Unrecht geschehen, wann man ihn eines 
Lobl. Ehgericht liederlich und des Spielens verdächtig beschrieben hat.

Den 29th Merz 1795
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als an dem Vorbereitungs Sontag auf Ostern der E. Stillstand, wie gewöhnlich, von Vicari 
gefragt wurde, ob einte aus ihnen nöthig finde, dass mit jemand auss der Gemeind noch vor 
dem Fest, wegen ärgerlichem Lebenswandel, geredt werde, antwortete Waibel Wieler: Er 
wisse von niemanden sonst etwas ärgerliches, dass nöthig wäre, ihm eine besondere 
Ermahnung zu geben, als dem Daniel Bachmann und seiner Frau. Von diesen zeigte Waibel 
an, dass sie in ihren Zänkereyen fortfahren; die Frau sey Abends vorher bey ihm gewesen 
und habe über ihren Mann geklagt, er wolle sie nicht mehr bey ihm dulden, so könne sie es 
nicht mehr haben, sie wolle fort und sie bitte ihn, ihr die Erlaubniss zu geben, die Kleider aus 
dem Hauss wegnehmen zu dürfen. Er habe ihr aber geantwortet: er könne ihr weder 
erlauben, von ihrem Mann fortzugehen, noch die Kleider wegzunehmen; sie wisse ja die 
oberkeitliche Erkanntnuss, dass sie als Ehleüte beyeinander in frieden leben sollen. Nach 
der sollen sie beyde sich verhalten.

Den 30th Mertz 1795
Da man den Daniel Bachmann und Frau ins Pfarrhauss bescheiden, klagte der Mann vor 
Vicar und Waibel wieder über seine Frau, dass sie ihm mit wüsten Schimpfworten begegne 
und sagte, er leide sie nicht in seiner Kammer nicht mehr bey ihm. Die Frau beklagte sich 
über den Mann, dass er sie lange Zeit schon nicht mehr bey sich habe leiden wollen, musste
eingestehn, dass sie einige Schimpfworte gegen ihren Mann ausgestossen. Sie ersuchte, 
dass mann ihr erlauben sollte, aus dem Hauss wegzugehen; man schlug ihr die Erlaubnuss 
ab, indem man ihr sagte, man wolle und könne nicht etwas anderes erlauben, als was das 
Ehgericht befohlen hat. Wenn sie aber meyne, sie könne nicht mehr bey dem Mann bleiben, 
so könne sie auf ihre Verantwortung ihn verlassen. Wir werden aber, sobald wir es erfahren, 
davon den Ehgericht anzeige thun und es demselben überlassen, was es über sie verfügen 
wolle. – Beyde begehrten, dass man nächstens wieder an das Ehgericht schreibe, indem sie 
nicht mehr beyeinander leben wollen. – Man stellte ihnen beyden zuletzt noch vor, wie sie 
die Absicht haben werden, auf künftiges Osterfest zum Abendmahl des Herren zu kommen, 
und ob sie das auch mit gutem Gewissen und mit Nutzen bey solchen Gesinnungen 
gegeneinander begehren können. Man überlasse es ihrem eignem Nachdenken.

Den 12th April 1795
wurde den versammelten Stillständern aufgetragen, dass sie untereinander abwechseln 
sollen, den Umgang während der Verrichtung des offentlichen Gottesdienst innwegs zu 
halten, um zu sehen, ob niemand während demselben an der Arbeit auf dem Feld begriffen 
sey. Man werde auch die Stillständer alle Monat Sontag bey der Haltung des Stillstands 
fragen, wie sie es angetroffen, ob niemand Fehlbarer zum Vorschein gekommen. Auch ist an 
diesem Sontag die Gemeinde aufgemuntert worden, die gottesdienstlichen Versammlungen 
in der Woche fleissiger zu besuchen. Zu dem Ende wurde das Sontags Mandat verlesen

Den 19th April 1795
wurden Danniel Bachmann und seine Frau vor dem versammelten Stillstand in der Kirche 
gefraget, ob sie noch bey ihrem Entschluss beharren, den sie den 30th Merz im Pfarrhauss 
geaüssert haben, sie wollen nicht mehr beyeinander bleiben, er, weil die Frau beständig mit 
ihm zanke und ihm Schimpfworte aufsage; sie, weil er immerdar das gleiche unordentliche 
leben führe und sie nicht bey ihm in der Kammer dulden wolle. Beyde beharreten auf ihrem 
Entschluss und er bat, man möchte an das Ehgericht schreiben, da sie Scheidung begehre. 
Man stellte nun beyden Ehleüten noch einmal noch deütlich vor, ob sie auch meynen, durch 
einen solchen Schritt glücklicher zu werden, ob es nicht viel besser für beyde gewesen wäre,
sie hätten nun einmal angefangen, miteinander in frieden zu leben? Man werde nun ihrem 
begehren willfahren und das Lobl. Ehgericht ihre neüen Zänkereyen sowie ihren Entschluss 
berichten. – Der ganze E. Stillstand war der gleicher Meynung, sie können mit diesen Leüten
nichts mehr ausrichten, es werde also am besten seyn, man weise sie noch einmal vor das 
Ehgericht.
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NB Die Frau des Daniel Bachmanns hat sich seit dem 30th Mertz von ihrem Mann entfernt, in 
einem fremden Hauss aufgehalten, weil, wie sie sagte, sie nicht mehr bey ihrem Mann leben 
konnte, wozu man ihr, wie oben schon angemerkt ist, von Seiten des Stillstands keine 
Erlaubnuss gegeben hätte, sondern es ihr überliess, wenn sie auf ihre Verantwortung nun 
einen solchen Schritt thun wollte.

Den 22th April 1795
wurde E. Lobl. Ehgericht von dem ganzen , oben angeführten Handel, benachrichtet.

Den 30th April 1795
mussten die beyden Ehleüte auf Citation vor E. Lobl. Ehgericht erscheinen, welches laut der 
Erkanntnuss, die wir hieher bekommen, gutbefunden und erkennt hat, dass Daniel 
Bachmann und seine Frau, Barbara Bachmann aus den bekannten Gründen auf 2 Jahr zu 
Beth und Tisch gescheiden seyn sollen, und dass der Mann der Frau jährlich 25 Pfund 
Tischgeld bezahlen und jre jez dem andern das zugebrachte extradiren, auch an ihre 
Aussöhnung bestmöglich gearbeitet werden solle. – Der Mann wurde wegen Verachtung und
Geringschätzung der Ehgerichtl. Urtheil 24 Stund in Oetenbach gesetzt und nach Bezahlung 
der Kösten wieder entlassen.
Meine Zulage zu dem Beweiss, dass Daniel Bachmann sowohl in seinem Ehstand als in 
seinen ledigen Jahren immer gleich liederlich sey, kann der Umstand angesehen werden, 
dass er an dem Tag, wo er von Zürich wieder heimkehrte, von einem Stillständer betrunken 
auf der offenen Strasse liegend gefunden worden.

Den 7th Juni 1795            
zeigte man E.E. Stillstand an, wie die Knaben an den Sontag nacht ihre dingen durch Lärm 
und Geschrey und Herumschwärmen bis an den hellen Tag Unfugen trieben, wie nöthig red 
so sey, auf solche Leüte acht zu haben, damit man hernach an gebührendem Ort anzeigen 
könne, wie man aber auf besonders auf diejenigen acht haben soll, die diejenige Leüt 
solange bey ihnen sich in massen, ja weil man auf einige von solchen ziemlich gegen deren 
verdacht hat, so gebetten, dem Lieütenant Müller Commission deswegen mit dem Herrn 
Hauptmann Mörgeli und dem Ehgaumer Peter mit dem Daniel Sager im Greüt zu reden, 
dass sie, die jungen Leüte, nicht mehr so lang bey ihren Nachtessen. Dem Schulmeister 
wurde aufgetragen, mit des Flachmüllers Knaben, dass sie besonders wegen dem letzten 
betrübten Vorfall das Weinausschenken ganz aufgeben sollten. – Auch vernahm man, dass 
die Knaben, zu denen sich auch junge Ehmänner gesellen, bey dem Kegeln alzu hoch 
spielen, deswegen wurden die Stillständer gebeten, darauf acht zu haben, wer solche 
Spieler seyen, damit man beyzeiten solchem spielen wehren könne.

Den 30th Augst. 1795
Wegen des Absterben des alten Sigrist Jacob Güttinger, versammelte sich den 30th August 
E.E. Stillstand im Pfarrhauss, um an des verstorbnen Stelle einen neüen zu erwählen. Es 
war niemand, der sich um diesen Dienst meldete, als dessen älterer Sohn Jacob Güttinger. 
Da man nun mit den geleisteten Diensten seines Vaters vollkommen zufrieden war und vom 
Sohn hoffen konnte, er werde sich ebensogut verhalten, so hat Herr Pfarrer und ein ganzer 
E. Stillstand einhellig ihn zum Sigrist erwehlt, und nach dem ihm seine Pflichten vorgelesen 
und er die Erfüllung derselben versprochen, wurde ihm dieser Dienst anvertraut. - Diese 
Wahl wurde dem Hochgeachten Herren Landvogt von Kyburg berichtet, und er um die 
Bestätigung derselben ersucht, welche auch erfolget ist.

Den 30th Sept. 1795
Da durch die Wahl eines neüen Sigrist ein Sänger Stuhl ledig worden, so haben sich 
verschiedene junge Leüte um denselben gemeldt. Der Schulmeister aber bat, bey der 
Ertheilung desselben darauf Rücksicht zu nehmen, dass man den Platz einem solchen gebe,
der sich anheischig mache, ihm vorsingen zu helfen, und der, wenn ihn dienst pflichten 
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abhalten sollte, in der Kirchen vorzusingen, auch im Stand wär, dasselbe allein für den 
Schulmeister zu leisten. Nun fand sich aber keiner, der unter Bedingung des vorsingens 
noch um den Stuhl bat, als Daniel Peter jünger, Daniel Peters Blattmachers Sohn. Herr 
Pfarrer und E.E. Stillstand bewilligte ihm also den Stuhl, doch mit dem Beding, dass er nicht 
nur am Sontag Morgen, sondern auch in der Kinderlehr und in der Woche, fleissig helfe 
vorsingen, welches alles er versprach zu thun.

Den 1th Nov. 1795
wurde von Waibel Weiler vor E.E. Stillstand erzellt, dass Heinrich Peter den 27th Oct. zu ihm 
gekomen und geklagt, die Knaben haben Sontag Nacht den 25th ihn in seinem Hauss 
beunruhiget und ihm allerley Leids zugefügt; des Heinrich Güttingers Frau, die, man wird 
wohl nicht erfahren aus welchem Grund, die ganze Nacht in des Heinrich Peters Hauss 
zugebracht hat, klagte besonders heftig über die Knaben; aber wegen ihrem bekannten 
bössen Maul und weil man bey ihren Klagen offenbar lügen findt, so kann man glauben, dass
die Sachen, die sie vorgiebt, allzu übertrieben seyen, obgleich der wahrscheinliche fehler der
Knaben nicht zu entschuldigen ist.
Und da man von verschiedenen Leüten seit langer Zeit, obgleich es nicht als Klage 
angegeben worden, hat hören müssen, wie in aller Absicht unordentlich und schlimmes in 
Heinrich Peters Hauss zugehe mit Sauffen, Zänkereyen, Schlägereyen etc. So sind alle 
Stillständer ermahnet worden, auf ihn und seine Leüte genaue Achtung zu geben, und es vor
E.E. Stillstand anzuzeigen, wenn sie dieselben in solchem unordentlichen Leben sollten 
antreffen, damit man mit dem Heinrich Peter darüber reden und ihm sein schändliches Leben
könne vorstellen, und ihm zugleich sagen, dass wenn er sich nun nicht zu einem besseren 
Leben wolle bequemen, man es an höherem Ort wurde anzeigen.
Jn Absicht seiner Magd ist beschlossen worden, dass, weil man Gründe hat zu vermuthen, 
sie veruntreüe dem Heinrich Peter dieses und jenes, und trage es aus seinem Hauss weg. 
Auch auf sie soll Achtung gegeben werden und was man findt, es dann dem Peter ansagen 
und auch suchen, darauf zu dringen, wie sie aus dem Dorf weggeschaft werden könnte.
Die Klagen, von denen oben gesagt wird, dass der Heinrich Peter und in seinem Namen und
seiner Gegenwart, Heinrich Güttingers Frauen sie dem Waibel vorgebracht haben und die 
hernach der Waibel aufgesetzt hat, lauten folgendermassen:
Wachtmeister Heinrich Peter zu Rikenbach habe den 25th Octobris des Heinrich Güttingers 
Frau, seine Nachbarin, durch seine Magd zum Nachtessen eingeladen, weilen sie ihme die 
selbige Woche gearbeitet; kamme, ass mit ihm zu Nacht. Heinrich Mörgeli Schuhmacher sey
auch da gewesen. Ziehte Geld ein für Schuh, trank auch ein Glass Wein, welches ihme der 
Peter gab. Bey diesem Anlass sagte der Schuhmacher zu der Güttingerin öffters, sie solle 
mit ihm heim gehen, sie müsse ihm ein Caffee machen, seye aber bald darauf 
weggegangen. Das seye ungefehr um 8 Uhr geschehen. Bald darauf schaute sie zum 
Fenster aus, möchte heimgehen, gewahre dass 3 Kerl bey dem Hauss stunden, das seye 
um 9 Uhr gewesen, getraute also nicht wegzugehen. Wollte hinter dem Hauss herum heim, 
wären ihr 2 auf dem Weg, musste also also wieder in des Peters Hauss zurück, zuletzt 
probierte sie es, wo sie nicht mehr zur Thür hinauss konnte, zum Fenster auszusteigen, 
seyen die wieder kommen, musste also im Hauss des Peters bleiben. Ungefehr gegen 12 
Uhr fangen diese an Räben in die Fenster und Läden zu werfen, auch in die Stuben hinein, 
nahmen Stangen, schiessen selbige durch die Kammerfenster in die Kammer hinein. 
Nahmen s.v. Güllen und Koth, lährten selbige in die Stuben hinein, so dass selbige durch die 
Stubenthür hinauss geflossen sey, und da der Peter wollte abstellen und vor das 
Stubenfenster kame, langten sie hinein, nahmen ihn bey dem Hemd, wollten ihn 
herauszehren, verzehrten ihm selbiges, verhauten ihm den Kabis im Garten und neben 
demselben zum wenigsten 8 Stück, was da gewesen seye. Zwey von diesen kammen in das
Hauss hinein, thaten ihm die Scheür auf, wo Bohnen darinn gewesen, es seye zwar nichts 
verderbt worden, aussert dass sie auch Güllen hineingeschüttet haben. Dieses wüste 
Gelerm habe bis Morgen Bettgloggen gewähret, also dass die Güttingerin in der ganzen 
Nacht durch in dem Hauss des Peters habe bleiben müssen. – Nun klagt der Peter, so auch 
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die Güttingerin und sagte, es seyen gewesen der bemeldte Heinrich Mörgeli, Schuhmacher 
zu Rickenbach, Hs.-Ulrich Greüter zu Rickenbach, und Abraham Hafner im Greüt. – Dieser 
Peter bittet um Schuz und Sicherheit sowohl seiner als seines Hauses.
Angegeben von obigen im Beysein Ehgaumers Abraham Peters zu Rikenbach. Aufgesetzt 
den 30th Octobris 95, bescheint Waibel Weiler.
Den 30th Nov. wurde Herren Landvogt von Kyburg im Namen E.E. Stillstands von dem 
Hergang der Sache berichtet wie folgt:
Beyliegende Klagen sind den 30th Octobris unserm Waibel von Heinrich Peter und seiner 
Nachbarinn des Heinrich Güttingers Frau angegeben worden. Den 1ten Nov. hat der Waibel 
dieselben an E.E. Stillstand gebracht. Überhaupt hat E.E. Stillstand wie auch der Waibel 
selbst, diese Klagen für sehr übertrieben angesehen, so wie denn des Güttingers Frau mit 
übertriebnen Klagen recht wohl nun zu geschehen weiss; indessen hat E.E. Stillstand gut 
gefunden, eine Zeitlang zuzuwarten, ob und wie die beklagten 1. Heinrich Mörgeli 
Schuhmacher, 2. Hs.-Ulrich Greüter Hüters und 3. Abraham Hafner Ehgaumers aus dem 
Greüt, sich gegen diese Klagen von selbsten verantworten werden.
Bald darauf kamm zuerst der Abraham Hafner in die Mühle, brachte aber nichts wegen 
diesem Handel beim Waibel an, weil er bald nach seiner Ankunft sahe, dass der Waibel in 
Geschäften von Hauss weggehen wollte. Hingegen habe er sich wenige Tage hernach in 
seinem Hauss im Greüt gegen E. Stillständer, so gegen den den Schulmeister, Hs.-Ulrich 
Wieler entschuldigt: er seye in der Nacht den 25th Octobris gar nicht zu Rikenbach gewesen, 
das wolle er mit genugsamer Kundschaft erweisen.
Nach dem Abraham Hafner ist auch der Heinrich Mörgeli Schuhmacher, zum Waibel 
gekommen, und hat sich anfänglich bey dem Waibel beschwert, dass man so ernstliche 
Klagen über ihn führe und ihn nicht einmal dagegen verhöre. Der Waibel gabe ihm zum 
Bescheid: grad jetz könne und werde man ihn verhören, man habe nur gewartet bis er 
komme sich zu verantworten, darauf habe er dem Waibel fon sich auch auf den Herrn Pfarrer
angezeiget, er seye den 25th Abends ungefehr um 6 Uhr in des Heinrich Peters Hauss 
gekommen, er habe den Heinrich Peter und seine Frau im dunklen allein in der Stuben 
angetroffen, die Magd sey auf dem oberen Boden gewesen; der Meister habe lang müssen 
ruffen, ehe sie gekommen ein Licht zu machen, sie habe vorgegeben, sie suche einen 
Schlüssel, endlich habe sie ein Licht gebracht. Bald darauf sey auch des Güttingers Frau 
gekommen; die Karten seyen auf dem Tisch gestanden, er habe nichts von einem 
Nachtessen gespürt, sondern alle haben miteinander getrunken, dass zuletz alle ziemlich 
wohlbezecht gewesen. Er habe mit dem Heinrich Peter gerechnet, man habe ihm auch zu 
trinken gegeben, und um 8 Uhr sey er weggegangen. Draussen vor dem Hauss habe er die 
Güttinger Kinder angetroffen, welche die Muter haben wollen heimhohlen, sie aber noch ins 
Heinrich Peters Haus geblieben; er der Schuhmacher sey vom Heinrich Peter weg zum 
Johannes Frey gegangen, auch mit ihm zu rechnen, von da seye er, wie er zuerst beim 
Waibel aussagte, den geraden Weg, um welche Zeit wisse er nicht, er müsse gestehen, er 
seye beym Trunk halb entschlafen, den geraden Weg nach Hauss gekehrt und von allem, 
was weiters vorgefallen, wisse er nichts; im Pfarrhauss seyge er gestunden noch über disse, 
er habe sich beym Johannes Frey, weil er da soll dessen Tochtermanns Tochter angetroffen, 
und weil der Frey ihme zuthun gegeben und sich mit ihnen in Gespräch eingelassen, so lang
verweilet, dass es wohl vor der Mitternacht worden seyn, bis sie voneinander gescheiden; so
bald er aus des Freyen Hauss gekommen, habe er auf der Gass grad vor des Heinrich 
Peters Hauss angetroffen den Hs.-Ulrich Greüter Küffers, und den Rudi Güttinger Fösterlis. 
NB den Abraham Hafner, von dem wollte er nichts wissen. Diese beyden haben schon mit 
des Peters Magd und mit des Güttingers Frau, welche ihnen zu dem Stubenfenster aus 
allerley zugeruffen, Händel gehabt. Zu diesem Händel habe Anlass gegeben, dass sie des 
Peters Magd gesehen, etwas in dem fürgüetli in der Güttinger Hus wegtragen, das hätten sie
gern entdecken mögen, es sey aber nicht möglich gewesen. Der Greüter sey über das 
Zuruffen bös worden, er habe von dem nächsten Brunnen einen Hut voll wasser gehohlet, 
um denselben über ihre Köpfe auszuschütten, und da der Lerm hiervon noch grösser 
worden, so habe der Rudi Güttinger noch ein Kabisstäklein, das er zunächst im Garten vor 
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dem Fenster angetroffen, genommen, und dasselbige gen den Fensterladen geschmissen. 
Endlich sei sey der Heinrich Peter auf die Gass herauss gekommen, und habe ihnen wollen 
nachlauffen, sie haben sich aber alle hinweg und einige die nach Hauss begeben; von Koth 
und Gülle in die Stuben leeren, von Fenster und Scheiben einwerfen, von Kabis abhauen, 
von erübten Gewahltthätigkeite gegen den Heinrich Peter und von Gelerm bis morgen 
bettglogen, wollte er gar nicht wissen. Fast ein gleiches hat auch der Ulrich Greüter dem E. 
Ehgaumer und Lieütenant Müller gestanden, und bey dem hat man angerathen, eben das 
auch dem Waibel noch anzuzeigen, das worinnen sie gefehlt abzubitten, und bey ihm 
anzuhalten, dass ihnen für die Straaf so viel möglich möchte verschont werden.
Darauf hat der Waibel mit der Güttingerin geredt und ihr vorgestellt, wie ihre Klagen alzu 
übertrieben scheinen, als sie selbst offenbar mit lügen umgehe, wie ihr dieselben zum 
Schaden gereichen könnten, und fragte sie, ob noch auf ihren Klagen beharre; allein sie 
wollte nicht auf die Vorstellungen achten, und that zu ihren Klagen noch eher dazu als 
davon.
Diesen Bericht hat der Waibel den 22th Nov. E.E. Stillstand wieder hinterbracht, und weil man
eher den entschluss, was unserm Hochgeachten Herren Stadthalter und Landvogt von der 
grossen Unordnung, die in des Peters Hauss herscht, und die eher Zweifel auch zu diese 
Händelen Anlass gegeben, Bericht abzustatten, so hat man sich von Seiten E.E. Stillstands 
ganz geneigt finden lassen, auch diess Klagen bey unserem Hochgeachten Herren 
Stadthalter und Landvogt anzubringen, man findt aber nöthig, demselben noch folgende 
Bemerkungen hinzu zufügen, zum Beweis, dass die Güttingerin aber so viel oder noch 
echtbar sey als die beklagten.
1. hat die Güttingerin dem Waibel das in eine offenbare Unwahrheit angegeben, dass sie 
gesagt, sie seye von Heinrich Peter zum Nachtessen eingeladen worden, wie dann der 
Waibel von der Magd selbst ist berichtet worden, dass man sie nicht zum Nachtessen 
sondern zum Mittagessen habe kommen lassen, und dass sie auch wirklich beym 
Mittagessen gewesen.
2. Dies hätte sie nüt überall nicht nöthig gehabt, erst noch auf den Abend und erst bey 
Nachtzeit in des Heinrich Peters Hauss zu gehen, wann sie nicht um andrer Ursachen als 
um des Nachtessens willen hätte dahin gehen wollen.
3. Hätte sie um 8 Uhr, da der Heinrich Mörgeli aus des Heinrich Peters Hauss weg 
gegangen, und da ihre Kinder vor dem Hauss auf sie gewartet, können heimgehen, da hätte 
sie gewiss vor Gassenvögeln gar keine Gefahr gehabt.
4. Jst überall nicht wahrscheinlich, dass sie der Gassenvögeln halben jemahl etwas zu 
fürchten gehabt, sie hätte können ruffen und ihr Mann, der gerade im Hauss vorüber wohnt, 
hätte sie bald müssen hören; und überhaupt ist sich zu verwundern, dass der Mann die 
ganze Nacht nicht gekommen ist nachzufragen, wo seine Frau bleibe; was mag er darzu für 
Ursach gehabt haben? Hätte er nicht am besten der Frau sicher Geleit nach Hauss geben 
können?
5. Wann indessen wahr wäre, dass man mit Reben in die Fenster geworffen, dass man mit 
einer Stange in die Kammerfenster gestossen, dass man allerley Unfläthereyen, Güllen und 
Koth in die Stuben geworffen, dass man 8 und mehr Kabisstöcke abgehauen, so hätte man 
gewiss noch am Morgen merkliche Gespuren davon zeigen können und finden müssen, 
welches aber nicht geschehen.
6. Der Abraham Hafner behauptet, er sey gar nicht bey diesen Unfugen gewesen, das wolle 
er mit genugsamer Kundschaft beweisen, und auch die 2 andern beklagten wollen nichts von
ihm wissen, wann dem so ist, so muss die Güttingerin wohl frech seyn, dass sie vor dem 
Waibel und vor dem Ehgaumer Abraham Peter hat sagen dürffen, sie wolle darauf lebens 
sterben, der Abraham Hafner sey dabey gewesen; kann man nicht daraus ziemlich deütlich 
schliessen, was von den übrigen Klägden zu halten sey. Das überlasse aber E.E. Stillstand 
an seinen Hochgeachten Herren Rathsherr und Landvogt nach beywohnender Klugheit zu 
beurtheilen. 
Wann im übrigen die grosse Unordnung, die in des Heinrich Peters Hauss herschet, die ohne
Zweifel Anlass zu diesen unbeliebigen Händeln gegeben, so glaubt E.E. Stillstand, es werde 
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fürnehmlich nothwendig seyn, unsern Hochgeachten Rathsherr und Landvogt von dieser 
Unordnung zu berichten und um nöthige Remedur zu bitten.
Des Heinrich Peters sein Weib sind nehmlich schon von langem her heillosse, liederliche, 
vertrunkne Leüthe, die mit vertrunknem Wesen schon viel Aergernuss gegeben und bey 
denen E.E. Stillstand mit allem Zusprechen gar nichts mehr auszurichten vermag; das 
Unwesen nimmt von Zeit zu Zeit überhand, eine liederliche Magd ist ihnen hierbey behülflich 
und stehet im Verdacht, dass sie noch viel aus dem Hauss verschleiket und es scheint, als 
wolle auch die Güttingerin an diesem Unwesen theil nehmen, als ob sie überdies in der 
Nacht des 25th Octob. mehr um andrer Ursachen, als um des Nachtessens willen, so lange in
des Heinrich Peters Haus verblieben; einmal man will für gewiss sagen, der Heinrich Peter 
habe nur an dem Bild vergangen Jahr seit dem vorigen Herbst zuerst von seinem eignen 
einen Saum, hernach von Schmid Peter von hier an denen, und endlich noch von Hüter 5 
Saum, den er gekauft getrunken, und nebst seiner Frauen und anderen liederlichen Leüthen 
verbraucht in allem 17 Saum; wo will er genug Geld hernehmen, wann er das künftige Jahr 
wieder soviel alein mit seinen liederlichen Haussgenossen trinken will, darzu kommt noch, 
dass er öfters mit seiner frauen, wanne dieselbe betrunken findet, und er nicht auch selbst 
mit getrunken, händel anfängt und dieselbe mit Schlägen übel wartet, und wie wird wohl 
Feüer und Licht in seinem Haus versorget seyn, wann alles in demselben tolls foll ist.
Bey diesen Umständen nihmt E.E. Stillstand die freyheit, Meinen Hochgeachten Herren 
Rathsherr und Landvogt fürbietigst zu ersuchen, dass hochdieselben Jhre landesväterliche 
Vorsorge dahin möchten veränderen, dass das noch zur rechten Zeit möchte in den Ring 
gestossen und dem immer mehr überhand nehmenden Uebel abgeholfen werden, damit 
nicht alles, was von des Heinrich Peters eignen Mittlen und von den Mitlen seiner Frauen 
noch übrige ist, in kurzer Zeit drauf und drüber gehe, damit nicht etwan der Trunkenheit bey 
Schläghändeln ein Unglück begangen und damit nicht wegen Verwahrlosung des Feüers 
und Lichts im Haus grosses Unheil und Schaden entstehe.

Den 25th Decembr. 1795
Als an dem heiligen Tag, kamm Heinrich Peter nicht in die Kirche, wegen bösen Füssen, wie 
er vorgab. In der Nacht darauf, erst um Mitternacht, fieng er mit seiner Frauen Zänkereyen 
an und schlug sie, dass sie so heülte, dass es die ganze Nachbarschaft hören musste. – Am 
Nachtag, den 26th Dec. Morgens kamm Heinrich Peter in die Kirche, wollte in einen Stuhl im 
Chor sitzen, von dem er vorgab, er sey der seinige, aber ein anderer hielt ihn schon besetzt, 
der glaubte mit Recht, hineinsitzen zu können, und dem auch der Herr Landvogt die 
Erlaubniss hiezu gegeben, hingegen dem Heinrich Peter den Befehl, diesen Stuhl zu missen.
Der Peter wollte nun in der Kirche den Streit entscheiden, und betrug sich zu grossem 
Aergerniss der ganzen Gemeinde, auf die unanständigste Art. E.E. Stillstand fand auf das 
hin für gut, dass dieser Mann und seine Frau vor denselben bescheiden werde, sie über ihre 
Streitigkeiten befragt und beyden ihr ungebührliches Betragen sowohl in ihrer Hausshaltung, 
als auch das des Manns in der Kirche wegen dem Stuhl, mit einem ernstlichen Verweiss 
vorgehalten werde. Dieses geschah den 29th Dec. Nachmittags im Pfarrhauss, man verwiess
den Heinrich Peter seiner unanständigen Aufführung in der Kirche, dass er gegen den Befehl
des Herren Landvogts auf eine eigenmächtige Weise sich habe wollen in Besitz des 
streitigen Stuhls setzen, und dass er besonders so mit einem rachvollen Herzen habe dürfen
zur Kirche kommen, um das heilige Abendmahl zu geniessen, und durch ein schlechtes 
Betragen die ganze cristl. Gemeinde auf das höchste ärgeren. Man untersagte ihm sowie 
dem andren, in den Stuhl zu sitzen, bis der Herr Landvogt den Streit entschieden habe. Er 
versprach es zu thun, und man vernahm von ihm und von seiner Frauen, dass die Frau des 
Heinrich Güttingers die Urheberin gewesen sey von diesem ärgerlichen Auftritt, indem sie 
den Heinrich Peter aufgewiesen habe, morgen in die Kirche zu gehen und diess zu thun. – 
Wegen den Zänkereyen, die sie nach und vorher unter sich gehabt, konnte man die 
eigentliche Ursache davon nicht erfahren, aber er und insonders die Frau mussten 
eingestehen, dass solche vorgefallen und sie von dem Mann geschlagen worden. Sie 
wurden hierauf zu einem friedlichen Leben in ihrer Hausshaltung und besonders darzu 
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ermahnet, dass sie beyde sich vor Trunkenheit und vor allem demjenigen hüten sollen, was 
Anlass zu solchen Zänkereyen geben könnte. Beyde versprachen es zu thun, aber 
vergassen ihr Versprechen auch sobald wieder, dass dieselbe Nacht darauf der Mann 
abermal seine Frau schlug. Und da die Nachbarn auf das Geschrey der Frau hin zuliefen, 
sahen sie durch die Fenster sowohl die schlechte Behandlung der Frauen vom Mann, als 
aber auch, da sich diese entfernt, die ärgerliche Aufführung der Magd des Heinrich Peters 
mit ihm. Beydes zeigten sie dem Herrn Pfarrer und dem Waibel Wieler an, worauf E.E. 
Stillstand für gut fand, alles vorgegangene wieder dem Hochgeachten Herren Landvogt zu 
berichten, und ihn zu bitten, dass derselbe Mittel anwenden möchte, um solchem Unwesen 
in des Heinrich Peters Hauss abzuhelfen und zu vermögen, dass der Peter seine schlechte 
Magd, die wegen verschiedenem in Verdacht ist, aus seinem Hauss und aus der Gemeind 
wegschicke, weil E.E. Stillstand glaubt, wenn schon von seiner Seiten dem Peter der Befehl 
gegeben wurde, die Magd fortzuschicken, so wird er demselben keine Folge leisten. – Mit 
dieser neüen Begebenheit wurde dem Hochgeachten Herren Landvogt der Vorfall am 
heiligen Nachtag mit dem Kirchenstuhl, die Zänkereyen, die Mann und Frau Nachts vorher 
gehabt, berichtet. –

1796

Und da der Peter den 2. Jenner 1796 morgen früh zum Waibel kamm und ihm belegbar 
anbrachte, dass ihm diese Nacht in der Nebenkammer die Fenster eingeworffen und Koth in 
die Stuben geworffen worden, aber niemand angeben konnte, als dass er vor seinem 
Fenster einen Mann oder Rock gesehen, so wurde auch dieses dem Herren Landvogt 
berichtet, mit dem Zusatz, dass man nicht glauben könne, dass die Knaben, die wegen ihren
letzten verübten Unfugen verklagt worden, wieder einen solchen Streich verübt haben, 
sondern man vielmehr vermuthe, da stecke ein Betrug dahinter.

Den 21. Jenner 1796
hat der Hochgeachte Herr Landvogt an einem gütlichen Tag in Winterthur alle diese Sachen 
vorgenommen, und wie es Waibel Wieler im Pfarrhauss hernach den 31. Jenner E.E. 
Stillstand berichtet hat, hat Hochderselbe in Ansehung der Knaben und des Muthwillens, den
sie sollen verübt haben, gefunden, dass die Klagen des Heinrich Peters und der Frau 
Güttinger übertrieben seyen, hat demnach den Knaben eines Theils verschonnt, nur mussten
sie, weil sie als Nachtschwärmer sich gezeigt, welches nicht zu dulden sey, 4 Pfund Buss 
geben, dabey auch 2 Pfund für Gerichtskösten und 1 Pfund dem Waibel Wieler für seine 
Mühe, so dass jeder 7 Pfund zu erlegen hatte. Frau Güttinger bekamm als ein schlechtes 
Weib auch einen Verweiss. – Jn Ansehung des Heinrich Peters, seiner schlechten 
Aufführung in seiner Hausshaltung und seiner beständigen Völlerey hat Hochgeachter Herr 
Landvogt für gut gefunden, ihn geradezu für einige Jahre in Thurn nach Kyburg führen zu 
lassen, allein Waibel Weiler legte ein Vorwort für ihn ein, so dass ihm diessmal noch 
verschonet worden, und er mit einem Verweis noch davon kamme. Jn Ansehung des Peters 
Magd erkannte Hochderselbe, dass der Peter sie onfehlbar in Zeit 14 Tagen aus dem Hauss 
weg senden sollte. – Bey dem Anlass wurden die gesammten Stillständer ermahnet, fleissig 
Aufsicht auf den Heinrich Peter und seine Hausshaltung zu haben, und wann sie wieder 
etwas von der alten Unordnung vernehmen sollten, es sogleich E.E. Stilstand anzuzeigen, 
damit nicht, wann der Heinrich Peter ungestört sein altes heilloses Leben wieder fortsetzen 
dürfte,  E.E. Stillstand selbst in Verachtung kamme und man ihm gerechte Vorwürfe machen 
könnte.
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Februar 1796
Heinrich Peter weigerte sich lange, dem Befehl des Herrn Landvogts ein Genügen zu leisten,
der ihm befohlen, in Zeit 14 Tagen seine Magd fortzuschicken. Mit dem 4. Februar war die 
Zeit verflossen, und die Magd war noch da, erst nach vielem Zureden schickte er endlich 
dieselbe den 6. Febr. aus seinem Hauss weg. Aber den 8. kamm sie schon wieder zu ihm ins
Hauss und blieb die ganze Woche dort, worauf Waibel Wieler wieder mit dem Peter geredt 
und es zuwege gebracht hat, dass er sie den 17. Febr. wieder aus seinem Hauss 
weggesandt hat. – Den 19. kamm sie schon wieder zurück. – Den Tag darauf machte sie 
sich wieder fort, und seitdem kamm sie öfters und gieng wieder.

Mart. 1796
Da nun E.E. Stillstand dieses kommen und gehen der Magd nicht anders ansehen konnte, 
als eine Missachtung des Befehls des Hochgeachten Herren Landvogts seine eigen 
wiederholten Ermahnungen dieser Leüthe, und voraussah, sie werde sich algemach in des 
Peters Hauss wieder einschleichen wollen, und vielleicht dort im Sommer zu gewissen 
Zeiten als Arbeiterin angestellt werden, und also seine Bemühungen dem von ihr gegebenen 
Aergerniss abzuhelfen, wenig oder nichts ausgewürkt haben würde, so trug derselbe den 6. 
Merz dem Waibel Weyler auf, dem Heinrich Peter zu verdeüten, dass er seiner Magd das 
Hauss verbieten solle, oder man werde entweder ihn gen Kyburg führen lassen, oder es dem
Hochgeachten Herren Landvogt anzeigen, dass derselbe verfügungen treffen möchte, dass 
man endlich mit ihm wegen seiner Magd ans Ziel komme.
Und da man vernommen, dass Ulrich Bachmann, Gärtner, der schon lang als ein vertrunkner
Mann bekannt war, den 29. Febr. aus der Mühli kommend, im Rausch in Mühlibach gefallen. 
So wurde deswegen an gleichem Tage im Stillstand Nachfrage gehalten, worauf Waibel 
Wieler anzeigte, dass der Gärtner vorher bey Küfer Danielen am Morgen schon vil 
Brandtwein getrunken habe, ehe er in die Mühle gekommen, wo er freylich auch 1 Mass 
Wein bekommen, aber man nicht früher gewahrt habe, dass er schon betrunken sey, sobald 
er es aber ersehen, habe er ihn fortgeschickt. Der Waibel übernahm es nun, dem Ulrich 
Bachmann im Namen E.E. Stillstands sein ungebührliches schlechtes Betragen vorzuhalten, 
und ihm anzuzeigen, dass er verdient hätte, dass man ihn vor E.E. Stillstand bescheiden, 
oder gar sein liederliches Wesen dem Hochgeachten Herren Landvogt anzeigen würde; für 
diessmal wolle man ihn aber verschohnen, aber ihn gewarnet haben, in Zukunft sich vor 
einem solchen heillosen Leben zu hüten.

Den 20. Merz 1796
zeigte Waibel Weiler im Stillstand an, dass des Heinrich Peters Frau so besoffen in den 
Reben angetroffen worden seye, dass sie nicht mehr tauglich war, darin zu arbeiten.

Den 24. April 1796
wurde E.E. Stillstand angezeigt, dass der Heinrich Peter, seine aus der Gemeind 
weggekennte Magd den 17. April wieder in sein Hauss genommen habe, desswegen wurde 
dem Ehgaumer Peter von demselben der Auftrag gegeben, mit dem Heinrich Peter zu reden 
und ihm anzudeüten, dass er seine Magd ohne viel Verzug aus dem Hauss wegschicken 
solle, widrigenfalls habe E.E. Stillstand erkennt, dass auf des Peters eigne Kösten hin 
jemand nach Kyburg gesendt werden solle, um den Herren Landvogt die Widerspännigkeit 
derselben zu berichten und denselben zu ersuchen, dass er Verfügungen treffen möchte, 
dass der Befehl des vorhergehenden Herren Landvogts wegen der Magd vollzogen werde. –
Da Ehgaumer Peter den 25. Apr. diesen Auftrag verrichtete, wollte der Heinrich Peter nichts 
von fortschickung der Magd hören, kamm auch ins Pfarrhauss und beklagte sich über diese 
Erkanntnuss E.E. Stillstands, wurde aber mit dem gleichen Bescheid, den ihm der Ehgaumer
gegeben, abgewiesen. Er fand aber noch nicht für gut, dem Gutachten E.E. Stillstands folge 
zu leisten.
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Den 27. April 1796
Da Waibel Weiler und Ehgaumer Peter ins Pfarrhauss berufen worden, übernahm der Waibel
den Auftrag, durch den Wächter dem Peter sagen zu lassen, dass er seine Magd in Zeit 
einer Stunde fortschicken solle, widrigenfalls werden sie 2 Wächter aus dem Dorf wegführen;
würde er sich aber ungeschickt dabey betragen, so werde man den Befehl des 
vorregierenden Herren Landvogt von Kyburg vollziehen, und ihn gen Kyburg führen lassen; 
auf das hin bequemte sich dann endlich der Peter und sandte seine Magd auf der Stelle fort.

Den 8. Maj. 1796
wurde E.E. Stillstand der Auftrag gegeben, während dem wöchentlichen Gottesdienst 
wiederum den Umgang zu halten und darauf zu sehen, ob jemand während dieser Zeit 
ausser seinem Hauss in Feld, Räben und an Arbeit begriffen sey; die Leüthe, die man 
anträffe, zu warnen und im Wiederholungsfall anzuzeigen. Dieser E.E. Stillstand gegebene 
Auftrag wurde von der Canzel E. ganzen Gemeind bekannt gemacht, damit sie sich vor 
Arbeiten ausser dem Hauss während dem offentlichen Gottesdienst hüten, zugleich wurde 
sie ermundert, dafür eine Stunde der Verehrung Gottes und der Erbauung ihrer Seelen zu 
wiedmen, damit ihre Arbeit hernach auch desto gesegneter seyn könne. Auch den 
Stillständern wurde verdeütet, solches zu thun und als die Vorgesetzten der Kirchgemeinde 
derselben mit einem guten Beyspiel vorzugehen.
NB Auch vom Waibel selbst musste man erfahren, dass er unter währendem Gottesdienst in 
der Woche Leüte (mit denen auch Daniel Peter, Blattmachers, ware) in die Reben geschickt, 
Stecken zu stossen. Desswegen ward er insbesonder den 18. Maj im Pfarrhauss erinnert, 
dass er wie alle andern Stillständer der ganzen Gemeind mit gutem Exempel vorgehen und 
nach alter loblicher Gewohnheit sich vor aller Arbeit während dem wochentlichen 
Gottesdienst ausser dem Hauss hüten solle.

Den 18. Maj. 1796
Bey diesem Anlass hat man auch weitlaüffig geredt von dem heillosen Heinrich Peter. 
Derselbe ist so wie seine Frau über das heilige Pfingstfest in die Kirche gekommen, 
hingegen hat er wieder viel davon geredt, dass seine Magd schon wieder in seinem Hauss 
seye, und der Waibel selbst hat angezeigt, dass der Ehgaumer bey ihm Bericht gegeben, 
dass er sie am Samstag im Hauss gesehen, desswegen hat man den Waibel aufs neüe 
erinnert, er soll dem Wächter befehlen, er solle mit allem fleiss auf diese liederliche Magd 
Achtung geben, und so bald er dieselbe entweder im Dorf oder beym Hauss des Peters 
gewahre, so solle er es ohne Verzug und in der Stille dem Waibel anzeigen, so werde er 
dieselbe durch den Wächter und Nebenwächter aus dem Dorf führen lassen. – Anbey hat 
man mit dem Waibel von dem immerfortwährenden heillosen Wesen des Peters geredt, 
insonderheit dass man demselben noch immer in später Nachtzeit Wein ins Hauss bringe, 
zum Exempel den den 2. oder 3. Maj zu Nacht um 10 Uhr 2 Eimer; der Waibel musste selbst 
gestehen, dass dieser Wein aus der Mühle gekommen sey, er hat sich aber damit ausgeredt,
das sey nicht wohl zu hindern, dass er nicht Wein trinke; wenn er nur nicht so unmässig sich 
volltrinken wurde, welches aber gar oft geschehe. Man hat ihm aber vorgestellt, was für 
schlimme folgen das immerfort-währende heillose Wesen nach sich ziehen könne, da er 
nicht nur für sich selbst bald zu armen Tagen kommen müsse, sonder da vielleicht auch die 
Mittel seiner Frauen darauf gehen wurden, über welcher, wie es heisst, Er selbst Vogt seyn 
sollte. Da er noch überdiess gar oft im Rausch mit der Frauen Händel anfangt, wie es dann 
gerad am Samstag vor dem heiligen Pfingstfest, wie verlautet, dieselbe mit Streichen so übel
soll zugerichtet haben, dass man nach dem Scherer schicken musste, andere hingegen 
glauben, sie sey im Rausch die Stiegen hinunter gefallen. Nebendem könnten sie wen beyde
toll und voll sind und zu Feüer und Licht nicht Sorg haben können, das Hauss in Brand 
stecken; in Betrachtung dieser anderer schlimmer folgen die daraus entstehen könnten, hat 
Herr Pfarrer den Waibel ersucht, dass er in seinem Namen dem neüen Herren Landvogt 
Ulrich von Kyburg umständlichen Bericht abstatten möchte, von der schlimmen Aufführung 
des Peters. Und ihn um einen Rath ersuchen, was zu thun sey, damit allem Übel möchte 
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vorgebogen werden. Der Waibel hat sich zwar anfänglich kaum dazu verstehen wollen, 
endlich hat er sich dazu bereden lassen.

Am gleichen Tag ist in Beyseyn des Waibels Johannes Wiedmer mit seinen beyden Söhnen 
ins Pfarrhauss beruffen worden, da der Johannes von seinem Sohn Caspar im Unwillen weg 
geloffen, ist nach etlichen Tagen wieder zurück gebracht worden. Er hollte einige 
unbedeütende Klagen über seine Söhne wegen dem Leibgeding, das sie ihm geben 
müssen. Die Söhne vermögen dem Vater wenig zum Leibgeding zu geben und der Vater 
möchte gern gut und genug essen und trinken. Da indessen abgeredt und oberkeitlich 
geordnet ist, dass er Lebenslang bey seinem Sohn dem Caspar bleiben und an seiner Kost 
leben soll, so hat man dem Caspar ernstlich zugesagt, er solle den Vater in Speiss und Trank
so halten, wie er es selbst geniesse, und der Vater soll hingegen mit dem zufrieden seyn, 
wenn er es wie der Sohn selbst habe. Allen aber hat man zugesprochen, sie sollen nicht 
unbedeütender Kleinigkeiten willen miteinander Streit und Zank anfangen, sondern wenn sie 
etwas wichtiges haben sollen, sie sich im Pfarrhauss klagen, im übrigen einander vertragen, 
und er der Vater solle sich hüten, im Unwillen mehr von Hauss wegzulauffen, sonst würde er 
es an höherm Ort zu verantworten haben.

Den 24. Maj 1796
hat Herr Pfarrer folgendes an Herrn Doctor Hirzel, Potiator, geschrieben: 

«Es wird Jhnen bekannt seyn, dass vor einigen Wochen ein Mann von hier, 
nammens Heinrich Güttinger, an Lobl. Wundgschau ist recommendiert, und dass 
derselbe dem Herren Operator Waser in den Oetenbach zur Cur ist übergeben 
worden. Daraus habe ich den Schluss gemacht, dieser Mann müsse mit einer 
Venerischen Krankheit angesteckt seyn, und noch überdies hat es mich auf die 
Besorgniss gebracht, es möchte vielleicht auch seine Frau mit gleicher Krankheit 
angesteckt seyn, und es möchten gar noch seine 4 Kinder von der Muter angesteckt 
werden. Jch nehme deswegen die Freyheit, Sie hochgeachter Herr Doctor zu 
ersuchen, dass Sie möchten so gütig seyn und mit Jhrem Herr Vater, mit Mhg Herren
Doctor und Rathsherr hierüber zu reden und denselben befragen, ob mir wirklich von 
Lobl. Wundgschau (welcher der Gefahr, die dergleichen Krankheiten nach sich 
ziehen können, besser als mir bekannt seyn müssen) seiner Zeit von dem Zustand 
dieses Manns und den Umständen, in welchen sich seine Frau befindet, nöthiger 
Bericht und zugleich der Auftrag werde gegeben werden, was von meinen Seiten zu 
thun sey, damit Gefahr und Schaden bey Zeiten können abgewendet werden, oder 
wann dieses allenfalls nicht geschehen sollte, Jhren Herrn Vater Mhg Herr Rathsherr 
in meinem Namen zu ersuchen, dass er so gütig seye und mir einen Rath ertheile, 
was ich thun solle.»

Junius 1796
Den 8. Juni schrieb Herr Pfarrer an Herrn Doctor und Potiator Hirzel nachfolgendes:

«Den 17. Maj hat mir Herr Gschauschreiber Hirzel wegen dem Heinrich Güttinger von
hier folgenden Bericht gegeben. Derselbe sey der Lobl. Wundgschau vorgestellt, an 
seinen Genitalibus in sehr ziemlichem Grad mit der Lues Venerea behaftet befunden 
und desswegen Herr Operator Waser in das Haus in die Cur übergeben worden. 
Ansehende die Mutter mit ihren 4 Kindern habe er den Auftrag zu verdeüten, dass E. 
Lobl. Wundgschau hierüber, wann dieselben zu allfähliger Untersuchung und 
weiteren Besorgung nach Zürich geschickt werden sollen, bey einstweiliger 
Entlassung des Manns eintretten und das nöthige verfügen werde etc. Indessen sey 
nicht zu besorgen, dass bedenks Krankheit schon so weit by ihm eingeschlichen, 
dass dermalen Gefahr im verzug ware. – Nun ist der Güttinger am Dienstag den 31. 
Maj wieder nach Hauss gekommen; das hab ich aber erst einige Tag hernach 
erfahren; er selbst hat sich nicht bey mir angemeldt; mein Bott von Altikon, auch 
Gschauschreiber, nach 8 Tagen wieder geheissen, zu ihm kommen (weil er nicht 
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gewusst, dass derselbe unterdessen durch einen Bott von Winterthur an mich 
geschrieben). Ist den 3. diess wieder zu ihm gegangen und hat ihn gefraget, ob er 
etwas an mich zu berichten habe; und derselbe habe ihm gesagt, er hab mir schon 
geschrieben, nur das soll er mir noch sagen, der Güttinger habe den 31. Maj vor Lobl.
Wundgschau erscheinen sollen, und da man denselben in das Zimmer, wo die 
Herren von der Wundgschau gesessen haben, ruffen wollen, so sey er nicht mehr zu 
finden gewesen, sondern habe sich ohne Abscheid weggemacht. Das hab ich ihm 
vorweisen und mein Missfallen darüber bezeügen wollen, er hat aber alles gelaugnet 
und das Gegentheil behauptet. Nun möchte ich gern wissen, ob mein Bott den Herrn 
Gschauschreiber recht verstanden oder nicht, insonders möchte ich gern nöthige 
bericht haben, was von meiner Seiten zu thun sey, damit man genugsame Sicherheit 
verlangen möge, dass von der Muter, wann sie allenfalls auch angesteckt seyn sollte,
nicht noch die Kinder oder gar andere Leüte angesteckt werden möchten. Der Mann 
gibt zwar vor, er seye von der Frau angesteckt worden; jetz aber seye sie gesund. Ob
man aber dieses für gewiss empfinden und glauben dürfe, weiss ich nicht. Jch nehme
deswegen nochmahlen die freyheit, MHH Doctor und Potiater zu ersuchen, dass sie 
möchten so gütig sein und mich wissen lassen, was entweder Lobl. Wundgschau 
oder wenigsten der Herr Vater MHH Doctor Rathsherr mir für einen Rath geben, was 
ich in diesem Fall thun solle, oder ob man ohne Gefahr zu allem schweigen könne?»

Herr Gschauschreiber Hirzel gab den 10. Juni auf diesen Brief folgende Antwort: 
«Der Altiker Bott müsse ihn nicht wohl verstanden haben, denn der Güttiner seye sub
31. Maj persöhnlich, sowie andere entlassene vor Lobl. Wundgschau gestanden, und
da er aus dem Gschausaal abgetretten und man ihn noch vorlaüfig wegen der 
Gesundheits Umständen der Frau und Kinderen befragen und ihn durch den 
Brodvater noch einmal in den Saal vor die Herren eintretten habe machen wollen, so 
seye er schon aus dem Spital weggewesen etc. - - - Jn Ansehung der güttingerischen
Hausshaltung gebe Herr Potiater den Rath, dass, damit die Sache einmal verificirt 
werde, ob und wie weit allenfalls dieselbe mit bedeüter garstiger Krankheit auch 
inficirt seye, selbige ohne Anstand durch einen in hiesigen Gegenden befindlichen 
wackeren und verständigen Chirurgus, oder durch einen Chirurgus von Winterthur 
visitiren zu lassen; im Fall dann die Frau oder Kinder oder alle miteinander hieran 
laborirend erfunden würden, selbige nachher zu weiterer Untersuchung und 
einstweiliger Besorgung nach Zürich vor eine Lobl. Wundgschau zu schicken.»

Den 8. Juni berichtete Heinrich Güttinger im Pfarrhauss, dass er mit seiner Frau geredt und 
sie versichert habe, sie seye wieder gesund, Scherer Waser habe sie in der Cur gehabt, und 
man könne ihn fragen, so werde er müssen bezeügen, dass sie von ihrer Krankheit wieder 
hergestellt seye. Diesen Bescheid des Güttingers sowie obige Antwort von Herren 
Gschauschreiber Hirzel wurde den 12. E.E. Stillstand bekannt gemacht und darauf von 
demselben erkannt, den Herren Waser mit Gelegenheit zu befragen, ob er diese Frau in 
Ansehung benannter Krankheit in der Cur gehabt und ob sie nun wieder hergestellt seye? 
Den 19. Juni stattete Ehgaumer Peter im Stillstand den Bericht ab, dass er vergangene 
Woche mit Scherer Waser wegen der Güttingerin geredt und von ihm erfahren habe, dass er 
zwar dieser Frau Arzneyen gegeben, aber nicht für genannte Krankheit, sonder sie habe sich
bey ihm über Kopfschmerzen und über Mangel an Appetit zum essen geklagt, hiemit könne 
er nicht sagen, ob diese Frau annoch mit der schlimmen Krankheit behaftet sey oder nicht. – 
Auf dieses beschloss E.E. Stillstand, dass Waibel Weiler in Gegenwart Lieutenant Müllers 
mit der Frau noch einmal reden, und von ihr fordern soll, dass sie von einem Arzt aus 
hiesiger Gegend oder aus der Stadt einen Gesundheitsschein in kurzer Zeit bringen soll, 
damit E.E. Stillstand beruhigt seyn könne, dass diese Krankheit keine weitere üble Folgen 
nach sich ziehen werde; wolle sie sich aber nicht bequemen, sich von einem Arzt visitiren zu 
lassen, so werde man genöthiget seyn, den Herren Landvogt zu bitten, dass er sie dazu 
anhalte, dass ihrenthalben Sicherheit verschaft werde.
Den 26. Juni zeigte Waibel Weiler E.E. Stillstand an, dass er vor 8 Tagen die Güttingerin zu 
sich beschieden und ihr das Gutachten der Lobl. Wundgschau und die Erkanntnuss E.E. 
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Stillstands angekündt und von ihr gefordert. Aber sie solle in Zeit 8 Tagen von einem 
Chirurge die schriftliche Versicherung bringen, dass sie gesund sey, widrigenfahls sie einer 
Untersuchung nicht gefallen lassen wolle, so werde man den Herrn Landvogt ersuchen, dass
er sie dahin bringe, dass sie folge leisten müsse. Ungeachtet er ihr vorgestellt habe, dass 
man es mit dieser Verfügung mit ihr und ihrer Hausshaltung gut meyne und es Pflicht des 
Stillstands seye, die ganze Gemeind sicher zu stellen, dass eine solche Krankheit nicht 
weiter sich ausbreite, und er gesucht habe, es durch allerley Vorstellungen sie zu bereden, 
dass sie sich dieser Verfügung sich unterwerfe; so habe er sie zu nichts bringen können, sie 
habe sich grob und unbescheiden aufgeführt und sich geradzu geweigert, das geforderte zu 
thun. – Da nun die 8 Tag verflossen, so erkannte E.E. Stillstand, dass man den den Sigrist 
noch zu ihr schicken soll zu fragen, ob sie den geforderten Schein aufweisen könne, 
widrigenfalls soll man den 28. Juni mit einem Brief jemanden an den Herrn Landvogt 
schicken, dass er ersucht werde die Frau zu nöthigen, dass das Gutachten Lobl. 
Wundgschau und des hiesigen Stillstands befolgt. – Der Sigrist, der den Auftrag des 
Stillstands ausrichtete, erhielt von ihr wüsten Bescheid und die Antwort: niemals werde sie 
das thun, was die Stillständer von ihr fordern.
Hierauf wurde den 27. folgendes an Herren Landvogt Ullrich geschrieben: 

«Tit. Wir finden uns genöthigt, solchem im Namen E.E. Stillstands einen 
unangenehmen und verdriesslichen Handel zu berichten und solchen zu ersuchen, 
dass Sie uns darin dero Hilfe und Beystand zutheil werden lassen. – Heinrich 
Güttinger von hier wurde vor 8 Wochen auf ein billet Herrn Operator Stauders von 
Winterthur hin, dass der Mann mit einer Scabies [Krätze] Krankheit behaftet und im 
Spital in Zürich am besten versorgt wäre, einer lobl. Wundgschau daselbst 
anempfohlen.» 
Da man zuerst der eigentlichen Beschaffenheit der Krankheit nicht nachfragte, 
hernach aber verschiedene Gerüchte davon hören musste, so erkundigte sich Herr 
Pfarrer sowohl bey Herren Potiater Hirzel als bey Herrn Operator Stauder um die 
wahre Bewandtniss derselben und erfuhr, dass der Güttinger an seinen Genitalibus in
sehr ziemlichem Grad mit der Lue Venera [Lues Venerea] behaftet befunden und 
bekannt, er sey von seiner Frau mit der Krankheit angesteckt worden. Und da dieser 
Mann den 31. Maj wieder von der Lobl. Wundgschau entlassen und nach seiner 
Zurückkunft hier ins Pfarrhauss beschieden worden, sagte er das gleiche aus, 
bezeügte aber, dass seine Frau nun vorgebe, sie sey wieder vollkommen gesund. 
Auf das hin wendete sich Herr Pfarrer an Herrn Potiater Hirzel und bat um den 
nöthigen Bericht, was von hiesiger Seite zu thun sey, damit man genugsame 
Sicherheit erlangen möge, dass weder die Mutter, wann sie allenfalls auch 
angesteckt seyn sollte, nicht noch die Kinder oder gar andere Leüte angesteckt 
werden möchten, - oder ob man ohne alle Gefahr zu allem schweigen könne und der 
Aussage des Manns, dass seyne Frau gesund sey, trauen dürfe. Herr 
Gschauschreiber Hirzel schrieb hierauf den 10. Juni, dass Herr Potiater den Rath 
gebe, damit die Sache einmal verificirt werde, ob und wie weit allenfalls die 
güttingerische Hausshaltung mit bekanter phartige [?] Krankheit auch inficirt seye, 
dass selbige ohne Anstand durch einen in hiesigen Gegenden befindlichen wackern 
und verständigen Chirurgus, oder durch einen Chirurgus von Winterthur visitiren zu 
lassen. Im Fall dann die Frau oder Kinder oder alle miteinander hieran laborirend 
erfunden würden, selbige nachher zu weiterer Untersuchung und einstweiligen 
Besorgung nach Zürich vor E. Lobl. Wundgschau zu schicken. – Man redte nun aufs 
neüe mit Heinrich Güttinger im Pfarrhauss und sagte ihm, er solle seiner Frauen 
belieben, dass sie dem Gutachten E. Lobl. Wundgschau Folge leiste, indem nur ihro 
der ihriger bestens gesucht werde, und wann sie wirklich gesund seye, wie sie 
vorgebe, so solle sie von dem Arzt, der sie in der Cur gehabt, ein Attestat bringen, 
dass sie wirklich genesen seye, worauf der Mann sagte, sie habe den Scherer Waser
von Dynhardt gebraucht, man solle ihn fragen, so werde er das Zeügniss geben 
müssen, dass dem so seye, wie sie sagen. Allein Scherer Waser, bey dem man sich 
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erkundigte, sagte, er habe zwar dieser Frau Arzneyen gegeben, aber nicht für 
genannte Krankheit, sondern sie habe sich bey ihm über Kopfschmerzen und über 
Mangel an Appetit zum Essen geklagt, hirmit könne er nicht sagen, ob diese Frau 
noch mit der schlimmen Krankheit behaftet sey oder nicht. Desswegen wurde aufs 
neüe im Namen E.E. Stillstands mit der Güttingerin geredt und angerathen, dass der 
Mann mit seiner Frau in der Stille gen Winterthur zu Herrn Operator Stauder gehen 
solle, indem ihm schon alles bekannt und der Mann zuerst bey ihm in der Cur war, 
um sie visitiren zu lassen, ob sie in gesundem Zustand sich befinde oder nicht, oder 
wenn sie zu ihm nicht wollte, so solle sie zu einem anderen geschickten Chirurgus 
hingehen, und soll in Zeit 8 Tagen einen Bericht abstatten. Allein anstatt einzusehen, 
dass man es gut mit ihr und ihrer Hausshaltung meyne, und anstatt dass sie den 
Ermahnungen E.E. Stillstands hätte Folge leisten sollen, gab sie vielmehr 
unbescheiden grobe Antwort und weigerte sich geradezu das zu thun, was ihr 
angerathen und befohlen wurde. Indessen wartete man 8 Tage zu und liess sie dann 
wiederum fragen, ob sie dem Gutachten Folge geleistet habe oder nicht, und was sie 
willens sey zu thun, sie gab aber wieder den gleichen schnöden Bescheid. Nun bleibt
E.E. Stillstand kein ander Mittel mehr übrig um seinen Zweck zu erreichen, die 
güttingerische Hausshaltung und andere Mitglieder der Gemeinde, die etwa wegen 
Geschäften oder anderen Ursachen veranlasst werden, mit dieser Hausshaltung 
umzugehen, vor weiterer Ansteckung dieser schändlichen Krankheit sicherzustellen, 
und die Güttingerin dahin zu bringen, dass sie dem Gutachten der Lobl. Wundgschau
und der Erkanntnuss E.E. Stillstand allhier Folge leiste, als dass er sich an meinen 
Herren Landvogt wende und ersuche, dass er Verfügungen treffen möchte, dass die 
obgenannte Hausshaltung und die Mitglieder dieser Gemeinde sichergestellt werden 
möchten vor den Ansteckungen dieser Krankheit, und die Güttingerin endlich einmal 
ihre Widerspännigkeit ablegen müsse.»

Ehgaumer Ulrich wurde mit diesem Brief den 8. nach Kyburg gesandt, deme dann der Herr 
Landvogt einen Befehlschein geben liess, dass die Güttingerin den 30. zu Herrn Operator 
Stauder in Winterthur sich begeben und sich dem unterziehen soll, weswegen ihr erkennt 
worden. Nach langem weigeren bequemte sie sich endlich dazu und brachte von Herrn 
Operator Stauder einen Brief mit, welcher versicherte, dass wenn die Güttingerin die 
nöthigen Mittel und alle Vorsicht brauchen wolle, er hoffe, sie werde von dem sie 
belastenden Übel bald wieder genesen. – Endlich den 10. Nov. berichtete Herr Operator 
Stauder, dass der Güttinger und Frau und ein Kind, das von dieser Krankheit behaftet war, 
nun vollkommen wieder hergestellt seyen.

Juli 1796
Auf das erfolgte Absterben des Lieüt. und Ehgaumers Hs. Ulrich Hafners aus dem Hoff Greüt
(den 29. Juni) wurde den 31. Juli an seine Stelle zu einem Ehgaumer und Stillständer von 
einem ganzen E. Stillstand und den Gemeinds Vorgesetzten Daniel Hafner aus dem Hoff 
Greüt erwehlt und ihme durch den Sigrist sogleich zu wissen gethan, welcher aber diese 
Stelle ausschlug; auch nachher, da Herr Pfarrer durch verschiedene mit ihm reden liess, 
niemals hat können bewogen werden, die Ehgaumerstelle anzunehmen.
Und da man des Waibels Leüte gesehen hatte, den 5. Juli an einem Dienstag während dem 
Gottesdienst Gerste schneiden, so wurde an eben diesem Sontag den 31. Juli, jedoch ohne 
Anzeigung, dass es des Waibels Leüte gewesen, dem Stillstand die Sache angezeigt und 
gebeten, auf dergleichen Leüte Achtung zu geben und sie anzuzeigen, auch selbst der 
Gemeinde kein böses Beyspiel zu geben, sondern durch fleissigeres Kirchengehen auf die 
Gemeindsgenossen dazu aufzumuntern; es wurde auch beygefügt, dass wann die 
Erkanntnuss E.E. Stillstands, während dem Gottesdienst ausser dem Hauss nicht zu 
arbeiten ferners nicht befolgt wurde, man den Herrn Landvogt ersuchen müsse, dass Er die 
so alte, wohlhergebrachte Sitte wolle helfe schützen und beybehalten. – Herr Pfarrer stellte 
es Waibel selbst einige Zeit hernach im Pfarrhauss nachdrücklich vor und warnete ihn vor 
dergleichen anderer Leüten Aergernuss gebenden Handlungen.
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Novembr. 20. 1796
Da man gewahret, dass den 12. an einem Samstag und den 15. Nov. an einem Dienstag 
mehrere Partheyen Geschäfte ausser dem Hauss während dem offentlichen Gottesdienst 
vornahmen, so liess der Herr Pfarrer Sontags den 20. Nov. folgende Erinnerung an die 
Gemeinde von der Canzel verlesen:

«Da man die Zeit her mit Unlieb hat gewahren müssen, dass man immer mehr 
anfangt in der Wochen unter währendem Gottesdienst allerley unnöthige und bisher 
ganz unerlaubte Geschäfte ausser dem Hauss zuverrichten, wobey man nicht nur 
den Gottesdienst auf eine unanständige Weiss hindansetzt und versäümt, sondern 
auch andern Anlass und Aergernuss giebt; so wird hirmit jeder männiglich nochmalen
freündernstlich erinnert und ermahnet, dass man sich von nun an allerdergleichen 
unnöthigen und unanständigen Geschäften gänzlich enthalte, sonsten würde man 
genöthigt seyn, die fehlbaren ohne Verschonen und und ohne Ansehen der Person 
bey unserem hochgeachten Herren Landvogt zuverklagen, da dann dieselben 
ohnefehl würden zu gebührender Verantwortung und zu wohlverdienter Strafe 
gezogen werden. – Anbey wird ein ganzer E. Stillstand ersucht, auf die Fehlbaren 
genaue Achtung zugeben, und E. ganzen Gemeinde hierin mit gutem Exempel 
vorzugehen.»

Jn dem darauf versammelten Stillstand wurden die Stillständer aufs neüe ermuntert, dieser 
Erinnerung nachzuleben. Zugleich wurde ihnen auch wieder ein erbauliches Exempel von 
der Besserung des Heinrich Peters erzehlt, es trug sich nehmlich in der vergangenen Woche
folgende Begebenheit zu:
Da Donnerstag den 17. Nov. jedermann mit dem Staudenhau in der Au beschäftigt war, und 
Jacob Weiler, der Judithen Mann, damit er und andere besser über eine Tieffe in der Strasse 
mit ihren Fuhren kommen möchten, von seinen Bürdlein Staudenholz einige hineinlegte, und
Nachmittags Heinrich Peter auch in die Aue kamm, die in der Strass gelegten Bürdlein sah 
und glaubte, man habe sie von den seinen genommen, dabey aber ziemlichermassen 
berauscht war, so fieng er geradzu Händel an und schimpfte und tobte und rief, wo ist der 
Schelm, der mir mein Holz genommen; und da Jonas Wiedmer am nächsten war, so fuhr er 
ihn zuerst an, welcher ihm aber sagte, nicht er, sondern Jacob Weiler habe Stauden hieher 
von seinem eignen Holz gelegt. Jacob Weiler kamm indessen wieder ins Holz, der Peter fuhr
ihn soglich an, jener aber sagte ihm, er wolle ihm mit ehrlichen Männern darthun, wann er 
wolle, dass er nicht von des Peters sondern von seinen eignen Stauden in die Strasse gelegt
habe. Jener nahm aber keinen Bericht an und fuhr mit Schimpfen und Zanken fort, worauf 
der Weiler auch etwas böse wurde und seine Schimpfreden nicht leiden wollte. Das brachte 
den Heinrich Peter noch mehr auf, sodass er auf den Weiler zusprang und die Axt, die er bey
sich hatte, mit beyden Händen aufhob und zuschlagen wollte, worauf der Weiler ihm mit der 
einten Hand die Axt aus den Faüsten wand und sie verwarf, und mit der andern ihm einen 
Stoss gab, dass er zu Boden fiel, aber auch sogleich wieder aufstehen konnte, im Rausch 
fortwackelte und einigemal wieder fiel, dass endlich der Rieden unten am Fuss etwas hat 
weichen mögen, worauf er liegen blieb und heimgetragen werden musste. Scherer Waser, 
der ihn in die Cur nahm bezeügte auch, dass er ihn und seine Frau im Hauss besoffen 
angetroffen habe, dass der Schaden, den er im Rausch sich zugezogen, nicht viel zu 
bedeüten hätte, dass er aber, da ihm die Frau noch in derselben Nacht in dem Keller Wein 
gehollt, aus dem Bett auf und auf seinen auseinander gewichnen Fuss, den ihm dero hier am
Abend noch eingericht hat, gestanden, und so gemacht, dass er wieder aufs neüe gewichen 
und dann verbunden werden musste. 
Auf diese Erzehlung hin wurde E.E. Stillstand gefraget, was bey diesen Umständen, da man 
keine Besserung wohl aber ein Unglück auf die eint oder andere Art von dem Heinrich Peter 
zuerwarten habe, zu thun sey, zuzusehen, was endlich möchte begegnen, seye nicht 
rathsam und gut. Waibel Weiler nahm es darauf über sich, bey dem nächsten Anlass mit 
dem Hochgeachten Herren Landvogt wegen dem Heinrich Peter zu reden, und ihn zu bitten, 
im Namen E.E. Stillstands, dass er diesem Uebel steüren möchte. – Herr Pfarrer fand aber 
nachher für gut, dass der Heinrich Peter in Ansehung seines Caracters, auch durch einen 
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Brief dem Hochgeachten Herren Landvogt bekannt gemacht würde, welchen der Waibel mit 
nach Kyburg nehmen sollte, (da aber lange ungewiss war, wann der Waibel dahin gehen 
würde und der Brief schon eine zeitlang geschrieben war, so sandte ihn Herr Pfarrer durch 
den Sigrist den 28. Nov. nach Kyburg) und dann das mehrere könnte er mündlich erzehlen.
Jn diesem Brief wurde dem Herren Landvogt obige Begebenheit erzehlt und ihm angezeigt, 
was der Heinrich Peter und seine Frau für heillose vertrunkene Leüte seyen, er dabey noch 
brutal und leichtfertig mit der Drohung, jemanden todt zuschlagen, wie man wegen seyner 
und warum man bey dem vorigen Herren Landvogt schon habe müssen Hülfe suchen, was 
Er über ihn erkennt und wie wenig er sich darauf gebessert, wie man befürchten müsse, 
diese Leüte kommen durch ein solch verschwenderisch Leben noch in Armuth, oder fürchte 
um das ihre (nehmlich die Stiefsöhne) oder im Rausch könnten sie durch Unvorsichtigkeit mit
Feür und Licht Brand verursachen, oder sich selbst oder andere auf diese oder jene Art 
unglücklich machen; man bäte Jhn also, dass Er möchte solche Verfügungen treffen, dass 
jedem Unglück vorgebogen werden möchte.
Jn Ansehung des Rudolph Peters, seinem Bruder, wurde dem Herren Landvogt geschrieben,
dass derselbe schon lange ein Missfallen ab dem Verhalten seines Bruders gehabt, und 
gewünscht, dass man einem solchen Leben den Riegel stossen möchte, aber als ein 
forchtsammer, guter, friedfertiger Mann habe er niemals dürfen klagen, nun aber fangen er 
und seine Töchtermänner an einzusehen, dass die üble Aufführung des Heinrich Peters zu 
übertrieben sey, als dass man länger könne schweigen. Sie werden also bey dem 
Hochgeachten Herren Landvogt selbsten bald auch klagend einkommen und Jhn um Rath 
fragen, was zu thun seye.
Unser HgH Landvogt Ulrich von Kyburg hat darauf dem Herrn Pfarrer am Mitwochen den 30.
November durch des Rudi Peters Tochtermann von Andelfingen sagen lassen, Er gebe seine
Einwilligung dazu, dass der liederliche Heinrich Peters seine liederliche Frau gen Zürich in 
den Spithal versorgt werden mögen; der Herr Pfarrer soll desswegen nur an die Herren 
Spithalpfleger schreiben, dann wieder an unseren HgH Landvogt berichten, was dieselben 
für Antwort gegeben. Er habe unter den HgH Spithalpflegeren auch seine bekannten Herren.
Er wolle auch selbst an dieselben schreiben. – Nun will es der Herr Pfarrer bedunken, es sey
nöthig, zuerst noch über folgende Puncten mit unserem HgH Landvogt zu reden und 
denselben zu befragen:

1˚ Ob man hoffen und glauben dürfe, dass obgedachte Personen wegen ihrem schon
lang gewohnten unordentlichen Wandel werden im Spital angenommen werden, oder
ob man nicht besorgen müsse, dass dieselben werden ab und anders wohin 
gewiesen werden?
2˚ Was man von ihrem schlimmen Wandel den HH Spitalpflegeren sagen, was man 
hingegen von demselben verschweigen dürfe, damit man sich allenfalls desto eher 
Hoffnung machen dörfe, dass sie werden angenommen werden; damit man hingegen
desto weniger besorgen müsse, dass sie möchten abgewiesen werden.
3˚ Ob nicht unser Hochgeachter Herren Landvogt möglich und thunlich finde, dass 
man die Frau mit ihren Mittlen in ihre Heimath zu den ihrigen weise und sie zu 
versorgen derselben übergebe und überlasse? Dass sie soll (wie man sagt) bey 900 
Gulden ihrer eignen Mittel haben; sie habe noch einen erbenden Sohn und Kinder 
von einem verstorbenen Sohn?
4˚ Ob man wegen Versorgung des Manns (oder des Manns und seines Weibs) an die
Hochgeachten Herren Spitalpfleger schreiben solle, noch ehe man sich über ihren 
noch übrigen eigentlichen Vermögenszustand erkundigt hat oder ob man sich zuerst 
über diesen erkundigen solle?
Alles was Unser Hochgeachter Herren Landvogt über diese Puncten befehlend gut 
finden wird, werden wir auch genaue befolgen. 

                                             Herr Pfarrer und Stillstand von Rickenbach den 6. Decembris.
Diesen Aufsatz hat Herr Pfarrer den 6. xbr. als an der Zinss Rechnung dem ganzen Stillstand
vorgelesen; alle Stillständer und auch der Waibel haben denselben gutgeheissen und der 
Waibel hat sich selbst anerbotten, wann er nächstens sonst gen Kyburg gehe, so wolle er 
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diesen Aufsatz mit sich nehmen, und mit dem Herrn Landvogt über die darinn enthaltenen 
Puncten reden; das ist endlich den 20. xbr. geschehen und darauf hat der Waibel vom 
Herren Landvogt folgenden Bescheid gebracht:
1˚ Werden der Heinrich Peter und seine Frau wohl in den Spital angenommen werden, 
insonderheit wenn man für dieselben, wie man glaubt, auch anständiges Tischgeld bezahlen 
könne, aber freylich dörfe man 2˚ von dem unordentlichen Lebenswandel dieser beyden 
Menschen eben nicht die allerschlimmste Beschreibung machen. 3˚ Finde Herr Landvogt gar
wohl möglich und rathsam, dass man die Frau mit ihren Mitlen an ihre Kinder weise und sie 
denselben zu nöthiger Versorgung überlasse. 4˚ Werde freylich nicht unnöthig seyn, dass 
man zuerst von dem noch übrigen Vermögungs Zustand dieser Leüten eine förmliche 
Beschreibung mache; zu dem Ende soll der Waibel bald nach dem Neüen Jahr zu Kyburg 
Bericht abstatten, ob der Heinrich Peter bald wieder auf den Füssen sey und imstand sey, 
gen Kyburg zu gehen, so wolle Herr Landvogt denselben eine zeitlang zu Kyburg behalten, 
und dann könne der Waibel in seiner Abwesenheit sein Vermögen beschreiben, auch bey 
den Kindern der Frauen Nachfrag halten, ob sie dieselben um ihrer Mittel zu sich nehmen 
und versorgen wollen?

1797

Den 26. Febr. 1797
Da Herr Pfarrer mit Waibel Weiler vor einigen Wochen abgeredt, dass wenn er wegen 
Geschäften gen Kyburg gehen müsse, welches auch wirklich zur selben Zeit eintrat, er mit 
dem Hochgeachten Herren Landvogt wegen dem Heinrich Peter reden und da der Peter nun
wieder gestund, Jhn befgragen solle, was seinert wegen vorzunehmen seye, so wurde 
Sontags den 26. Februar der Waibel vor E.E. Stillstand gefragt, ob er mit dem HH Landvogt 
geredt und was er von demselben für Befehl bekommen. Seine Antwort in Ansehung des 
Peters habe der HH Landvogt für gut befunden, bey der damaligen schlimmen Witterung 
noch zuzuwarten, bis dieselbe günstiger wäre, ehe man den Peter wollte nöthigen, nach 
Kyburg zu gehen. – Jndessen versprach der Waibel, dass da er sonst noch diese Woche 
wegen Geschäften nach Kyburg gehen müsse, er dann mit dem HH Landvogt aufs neüe 
wegen dem Peter reden wolle, da jetz die Witterung gut und der Peter im Stand wäre, auf 
seinen Füssen fortzukommen. – Und da man seit einiger Zeit wieder hat gewahren müssen, 
dass der Peter sein heilloses Leben im Sinn habe fortzuführen, indem er einestheils wieder 
in den Häüsern dem Trunk nachgeht und sich besonders den 15. Febr. so besoffen hat, dass
man ihn hat heimführen müssen, anderseits seinen im Herbst eingesammelten Wein schon 
vertrunken hat, und desswegen darauf ausgeht, andern Wein zu bekommen und an einem 
Ort, da der Wein sonst an einem sehr hohen Preiss ist, auf einmal 5 Saum Wein hat kaufen  
wollen. So hat der Waibel sammt E.E. Stillstand nöthig befunden nicht zu ruhen, bis der 
Peter auf die eint oder andere Art zur Ordnung gewiesen worden.

Den 5. Merz 1797
Den 5. Merz berichtete Waibel E.E. Stillstand, dass Herr Landvogt gutbefunden, mit der 
Berufung des Peters nach Kyburg bis auf wärmer Wetter zuzuwarten. 

Den 12. Merz 1797
Den 12. wurde von E.E. Stillstand erkannt, dass da die Feldgeschäfte nun wieder den 
Anfang nehmen, die Gemeinde gewohntermassen solle erinnert werden, während dem 
wochentlichen Gottesdienst nicht ausser dem Hauss zu arbeiten. Auch der Umgang während
dem Gottesdienst von den Stillständern soll gehalten werden.
Und da mit dem Monat April die Zeit vorhanden, wo die vor 2 Jahren gescheidne Ehleüte 
Daniel und Barbara Bachmann wieder sollen zusammengewiesen werden, und vom Lobl. 
Ehgricht erkannt worden, E.E. Stillstand ansuche, sie wieder miteinander zu versöhnen, 
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wurde dem Ehgaumer Peter vom Stillstand aufgetragen, die Gesinnungen des Daniel 
Bachmanns zu erkundigen und durch Vorstellungen ihn zu bewegen suchen, dass er sich 
entschliesse, seine Frau wieder zu sich zu nehmen.

Acta unter dem Vikariat des Zollicofers.

Den 19. Merz 1797
Da bey gegenwärtiger Frühlingszeit die Geschäfte auf dem Feld und in den Reben den 
Anfang genommen, so wird jedermänniglich im Namen eines ganzen Ehrsamen Stillstands 
erinnert, sich dieser Geschäften unter währendem Gottesdienst in der Woche am Dienstag 
und Samstag gänzlich zu enthalten. – Hingegen lieber dem öffentlichen Gottesdienst 
beyzuwohnen und Gott um seinen Seegen, der zu diesen Geschäften so nöthig ist, auf eine 
Christen geziemende Weise zu bitten, worauf E.E. Stillstand Achtung geben wird, und wann 
allenfalls Eint oder Ander fehlbar sollten erfunden werden, so würde man dieselben ohne 
Verschonen und ohne Ansehn der Personen an hoher Behörd als Strafwürdige anzeigen.
Ehgaumer Peter berichtete, er habe mit dem Daniel Bachmann wegen der Aussöhnung mit 
seiner Frau geredt, welcher ihm aber zur Antwort gegeben: er möchte gerne sehen, wie man 
ihn zwingen könne, seine Frau wieder zu sich zu nehmen, da sie ihm ja nur Unglück ins 
Haus bringe. – Wenn also das lobliche Ehegericht ihn dazu zwingen würde, so wolle er ihr 
ein eignes Stübchen anweisen und weder mit ihr essen und trinken – auch stehe er für die 
üblen folgen, die daraus entstehen können, nicht gut. Man beschloss, das lobliche 
Ehegericht darüber zu berichten.
David Strauss von Rikenbach, der sich gegenwärtig in Niederlentz im Amt Lenzburg aufhält, 
verlangte aus dem Pfarrhaus einen Tauf- und von der Gemeinde einen Heimatschein. Der 
erste ward ihm von hier ausgefertigt, und auch der letzte ward ihm von den Vorgesetzten der
hiesigen Gemeinde bewilliget, weil man ihn als Bürger von hier anerkennen müsse. 
Anfänglich war man der Meinung, man müsse den Herren Landvogt um einen oberkeitlichen 
Schein bitten, hernach aber fand man, es sey für diesmal genug, wann man ihm einen 
Schein von den Vorgesetzten hiesiger Gemeinde unterschrieben zuschicke, welches auch 
geschehen. 
An dem gleichen Tag ward auch vor einem E. Stillstand geredt wegen dem Heinrich Peter, ob
es nicht jezt bey der einmal eingefallenen warmen Witterung Zeit sey, bey dem Herren 
Landvogt anzufragen, was er seinetwegen zu thun befehle. Der Waibel war der Meinung, es 
würde gut seyn, wann man einmal einen Stillständer mit einem Brief an den Herren Landvogt
schickte und demselben dies Geschäft von neüem rekommendierte. Herr Pfarrer hingegen 
glaubte, man habe von Seiten des Stillstandes allbereit gethan, was man diesfalls zu thun 
schuldig gesonnen. – Herr Landvogt habe sich auch ganz geneigt finden lassen, dem 
Begehren eines E. Stillstands vollkommen zu entsprechen, mir sey es jez noch um die 
Exekution zu thun, wozu er hauptsächlich den Waibel brauchen wolle, und da dünke ihn 
freylich wegen heranrückenden Osterfest, dass man noch zuwarte, bis das Fest vorbey sey, 
welches sich der Waibel endlich auch hat gefallen lassen.

Anno 1797, den 9. April
Hat man dem Jakob Güttinger, Sigrist, vor einem E. Stillstand (zwar in Abwesenheit des 
Waibels, doch mit seinem Vorwissen und Einwilligung) wegen einem bey Nachtzeit 
begangenen Holzfrevel ein Missfallen bezeuget und ihn dabey nachdrücklich erinnert, dass 
er sich künftig vor diesen und andern dergleichen fehlern hüte. Er hat wegen seinem Fehler 
Reüe bezeüget und versprochen, sich künftig in allweg so zu verhalten, dass ein E. Stillstand
und die ganze Gemeinde mit ihm zufrieden sein könne. Er hoffe indessen, weil der Waibel 
dieser Sache wegen vieler Weitläüfigkeiten, die der Hs. Ulrich Mörgeli, Schumacher, 
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desshalben gemacht, da er auf ofnem Musterplaz auf Absetzung des Sigrist von der 
Schützenmeister Stell gedrungen, wobey er jedoch kein Gehör gefunden, beym Herrn 
Landvogt anhängig machen müsse, derselbe werde sich zu seinem Besten für ihn 
verwenden, dass ihm ein gnädiges Urtheil gemacht werde, wie er auch weiters dafür bey ihm
werde anhalten.

Den 18. April 1797
Hat der Herr Pfarrer mit dem Waibel von neüem wegen dem Heinrich Peter geredt. Der 
Waibel hat gesagt, am Donnerstag den 20. müsse ein Vorgesetzter von hier in andern 
Geschäften zum Herren Landvogt nach Kyburg gehen. Dann wolle er durch diesen 
Vorgesetzten in seinem Namen den Herren Landvogt fragen lassen, was er des H. Peter 
wegen zu thun befehle, und das hat Herr Pfarrer sich endlich gefallen lassen.

«Copie eines Briefes an das Lobl. Ehegericht in Zürich wegen Daniel Bachman, 
Schneider, und seiner Frau B. Bachman.
Hochdieselben werden im Ehegerichtlichen Protokol finden, dass Daniel Bachman, 
Schneider, und Barbara Bachman von hier im Jahr 1795 den 20. Appril wegen 
ernsthaften und lange gedaurten Zwistigkeiten, die sie in ihrer Ehe miteinander 
gehabt, auf 2 Jahre lang zu Bett und Tisch voneinander gescheiden worden und 
seitdem hat man sich von Seiten eines E. Stillstands alle Mühe gegeben, dieselben 
miteinander zu versöhnen und wieder zusammen zu weisen. Jnsonderheit hat man 
dieselben den 23sten App. ins Pfarrhaus vor einen ganzen E. Stillstand kommen 
lassen, und Jhnen da insonder zu Gemüthe geführt, wie man glaube, dass es für 
beyde am besten seyn würde, wenn ein jedes aufrichtig versprechen würde, den 
fehler, über welchen es dem Andern zu klagen Anlass gegeben, von nun an 
abzulegen. Hingegen das Gute, welches ein Jedes noch ehedem gethan hat, auch 
dann wenn sie wieder miteinander vereinigt würden, mit fleiss und Ernst zu thun; da 
sie hingegen, wenn sie es wirklich dahin bringen könnten, dass sie ganz voneinader 
gescheiden werden, müssten sich wenig Hofnung zu einem künftigen bessern Glück 
machen dörften. Allein mit dem Allem hat wenig ausgerichtet. Die Frau hat sich zwar 
geäusseret, sie wollte von Herzen gern wieder zu ihrem Mann zurückkehren, wann er
nur geneigt wäre, seinen Fehler, nemlich sein betrunkenes liederliches Wesen 
abzulegen. Dass sie ab ihren eignen Fehler ablegen und ihr böses Maul im Zaum 
halten wolle, davon hat sie nichts gesagt. Der Mann hingegen hat rund heraus 
gesagt, er dörfe nicht hoffen, dass Sie in frieden beieinander wurden leben können 
(warum er dies nicht hoffen dürfe, konnte oder wollte er keine Ursache angeben) und 
hat desswegen angehalten, dass man ihn an ein Lobl. Ehegericht zu einer völligen 
Scheidung rekommendieren möchte. Da man nun mit allem Zureden von Seiten 
eines E. Stillstands nichts weiter ausrichten konnte, so hat Herr Pfarrer beyden noch 
acht Tag Bedenkzeit gegeben, mit dem Ansinnen, wenn sich das Einte oder das 
Andre oder beyde entschliessen wollen, den gegebenen Rath anzunehmen und 
demselben zu folgen, so sollen Sie sich wieder im Pfarrhaus anmelden und ihren 
Entschluss eröfnen. – Widrigenfalls werde man den Handel bey einem lobl. 
Ehegericht anhängig machen. Hernach ist zuerst die Frau den 1th May ins Pfarrhaus 
gekommen, aber blos um Rath zu fragen, ob sie den Mann wegen den 25 Pfund, 
welche Jhr derselbe nach der Verordnung des lobl. Ehegerichts als Tischgeld zu 
bezahlen verpflichtet war, die Sie aber für dieses Jahr noch nicht empfangen hatte, 
noch ehe die Sache aufs neüe vor das lobl. Ehegericht komme, rechtlich treiben oder
so lange zuwarten solle, bis der Handel vor einem lobl. Ehegericht gewesen sey. Der 
Herr Pfarrer hat derselben zum Bescheid gegeben, es dünke ihn, es wäre am besten,
wenn Sie zuwarten würde, bis man wisse, was der Mann für einen Entschluss 
gefasst. – Wenn er sich dann entschliessen würde, wieder mit ihr zu leben, so solle 
Sie demselben die 25 Pfund schenken. Jndessen sey es jezt um etwas ganz anders 
zu thun, nemlich ob Sie Jhrerseits versprechen könne und wolle, dass Sie gegen 
Jhren Fehler, wenn Sie wieder miteinander vereinigt werden würden, ablegen und ihr 
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böses Maul im Zaum halten wolle. Sie sagte: Ja Sie wolle sich hüten, dass Sie nicht 
gleich mit bösen Worten gegen ihn ausfahre, wenn er wirklich von seinem fehler, von 
seinem liederlichen Wesen nicht auf einmal abstehen würde, hingegen wolle Sie 
freündlich mit ihm darüber reden, wenn er wieder nüchtern sey. – Da indessen von 
Seiten des Manns insonderheit auch diese Klage geführt wurde, dass Sie gar nichts 
als nur ein altes elendes Bett habe, so hat Herr Pfarrer derselben (wie ehedem auch 
schon geschehen) angerathen, Sie solle das Geld (ohngefähr 15 ß), welche Sie von 
einer ihr zugefallenen Erbschaft seit vielen Jahren im Pfarrhaus aufbewahren liess, 
dazu anwenden, ihr schlechtes Bett zu verbessern, damit er desto eher mit ihr 
zufrieden sey – auch das hat Sie versprochen und noch überdies angezeigt, dass Sie
noch neüen Barchet habe, den Sie zu einem Bett brauchen könne und dazu noch 
etwas Geld, welches sie sich seit 2 Jahren verdienet und woraus Sie die nöthigen 
federn anschaffen könne. Das hat der Herr Pfarrer als gute friedens vorschläge 
angesehen und gehoft, der Mann werde wohl zu bereden seyn, dieselben 
anzunehmen. Allein noch an demselben Abend kam auch der Mann ins Pfarrhaus, 
aber nicht, nach Abrede, anzuzeigen, dass er dem gegebenen Rath folgen wolle, 
sonderns aufs neüe mit allem Ernst anzuhalten, dass man ihn an ein löbl. Ehegericht 
zur völligen Scheidung rekommendieren möchte, und zwar aus Gründen, die er 
schon längst hätte anbringen sollen, wenigstens am Sonntag den 23th App., wo der 
ganze Stillstand versammelt war, und die Frau neben ihm stund; nemlich: die Frau 
sey seit 2 Jahren an verschiedenen Diensten gewesen, und zweimal sey Sie 
zwischen dem Ziel auf der Stelle ihres Diensts entlassen worden, und zwar wie man 
glaubt, um leichtfertiger Aufführung willen. Darauf hat Herr Pfarrer den 2th dies die 
Stillständer ins Pfarrhaus berufen und sie gefragt, ob ihnen von der schlechten 
Aufführung der Frau etwas zu Ohren gekommen. – Sie haben geantwortet, es sey 
zwar von dergleichen Sachen unter den Leüten geredt worden, aber niemand habe 
gründlich sagen können, ob und was eigentlich an der Sach sey. Der Mann selbst 
habe sich zu Wallikon bey dem Meister, bey welchem Sie in Diensten gewesen, 
erkundiget, aus was Ursachen er die Frau aussert dem Zihl weggejagt. – Der Meister 
habe ihm aber zum Bescheid gegeben, die Frau sey nun einmahl fort, er nehme sich 
der Sache weiter nicht an. Bey so bewandten Sachen fand ein E. Stillstand rathsam, 
– weil es der Mann so lange habe anstehen lassen, diese Klagen anzubringen, und 
weil er selbst im Pfarrhaus sich geäussert, er wolle diese Klagen selbst bey einem 
lobl. Ehegericht anbringen, nicht zweifelnd, Sie werde in seiner Gegenwart es selbst 
bekennen müssen – es lediglich einem löbl. Ehegericht zu überlassen, mit beyden so
zu reden und zu handeln, wie Sie es nach Beschaffenheit der Umstände nöthig 
finden werden.
Jndessen habe ich die Ehre etc.etc.»

Den 17. Merz 1797
hat der Waibel einem E. Stillstand angezeigt, dass Donnerstag den 20. ein Vorgesetzter in 
andern Geschäften gen Kyburg gehen müsse, dann wolle er den Herren Landvogt fragen 
lassen, was des H. Peters halben zu thun sey. Dieser Vorgesetzte hat den Bericht 
überbracht, der Herr Landvogt habe gesagt, er habe diesmahl so viel Geschäfte, dass er 
sich fast nicht zu wehren wisse, insonderheit weil der Landschreiber eben gestorben sey, er 
könne jezt das Geschäft wegen dem H. Peter unmöglich vornehmen. Endlich die Sach den 
9. May bey folgendem Anlass reif worden, nemlich wie der Waibel selbst den 23. dem 
Stillstand angezeigt, sey der H. Peter den 5. dies in sein Haus gekommen, habe ein Glas 
Wein gefordert und bald nachdem man ihm dasselbe gegeben, (weil man nicht gewahret, 
dass er schon betrunken sey) sey auch Jakob Weiler Samsons gekommen. Diesen habe der
H. Peter gerade angepakt, ihn gefragt, ob er nicht bald wieder ein Bein abbrechen wolle, und
da der Waibel ihn abstellen wollte, so habe er auch selbst mit ihm angebunden und ihn 
sowohl als den Jakob Weiler einen Schelm gescholten – das wolle er dem Herren Landvogt 
selber in einem Schreiben berichten.
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Den 10. hat man den H. Peter betrunken gesehen von Sulz her über die Wiese nach Haus 
gehen, und da er er nahe bey seinem Haus gewesen, so sey er in ein Wassergräblein 
gefallen, aus welchem er kaum wieder selbst habe aufstehen können.
Endlich den 11. hat der Herr Landvogt diesen liederlichen Mann durch den Laüfer nach 
Kyburg holen lassen, da der Waibel abwesend und auf der Musterung war.
Den 12. hat der Laüfer im Namen des Herren Landvogt dem Waibel geschrieben, er solle 
des H. Peters Vermögen beschreiben und dann die Beschreibung Mittwochs den 17. nach 
Kyburg bringen. Diese Beschreibung hab er den 15. wirklich gemacht und mit derselben hat 
Herr Pfarrer dem Waibel auf sein Begehren folgenden Brief mitgegeben:

«Gestern hat der hiesige Waibel nach Dero Befehl das Vermögen des H. Peters 
beschrieben und da hat sich gezeigt, dass zwar von der vor 2 Jahren auf der Gant 
verkauften Gütern schon ziemlich viel und (zwar wann Herr Pfarrer bey der 
Confrontation sich nicht privat) wohl dass von dem erlösten Geld eingezogen und 
allbereit darauf gegangen ist, dass es doch an Haus und Güteren noch so viel übrig 
bleibe, dass nicht nur sein Weibergut daraus kann bezahlt, sondern dass auch er für 
seine übrige Lebenszeit ehrlich kann versorgt und hiemit der Stall noch zu rechter 
Zeit beschlossen werden. Jndessen ist der H. Peter, seitdem derselbe wegen seiner 
liederlichen Aufführung im Namen eines ganzen E. Stillstands unserm hochgeachten 
Herrn Landvogt hat müssen verklagt werden, in seinem heillosen Wesen noch immer 
fortgefahren, so dass man seiner künftigen Besserung halben fast gar keine Hofnung 
haben kann. – Nicht nur ist er mit seinem eignen Wein, den er im Herbst 
eingesammelt (ohngefähr 4 Saum) schon im vorigen Monat fertig geworden, ohne 
den Wein zu rechnen, den er in andern Häüsern auch noch getrunken, sondern hat 
auch an einem gewissen Ort 4, 5 bis 6 Saum kaufen wollen – aber man gab ihm 
keinen, von andern Orten hat man ihm, wie man sagt, wirklich bey Nacht und Nebel 
Wein zugebracht. 
Den 16. Hornung hat er sich in einem gewissen Haus mit gebranntem Wasser so 
betrunken, dass er sich musste heimführen lassen.
Den 6. May ist er ins Waibels Haus gekommen, hat daselbst einen Trunk gefordert, 
und da gerade Jakob Weiler dazu kam, welcher als ein guter ehrbarer Mann bekannt 
ist, und mit dem der H. Peter schon am End des vorigen Jahres im Holz Händel 
angefangen (wie der Herr Landvogt schon davon ist berichtet worden) wo dann der 
Jacob Weiler zu seiner eignen Vertheidigung, weil der Andre im Rausch die Axt 
gegen ihn aufgehoben, ihm einen Stoss gegeben, dass er zu Boden fiel und am Fuss
eine Verrenkung erlitt. Diesem Mann hat er von neuem diesen Vorfall vorgeworfen 
und ihn gefragt, ob er ihm bald werde ein Bein abbrechen wollen, auch ist er mit 
Scheltworten gegen ihn ausgefahren, und da der Waibel ihn abstellen wollte, so hat 
er mit demselben ebenfalls angebunden und ihn auch einen Schelm gescholten, wie 
der Waibel selbst mit mehrerem wird erzählen können.
Den 10. dies hat man den H. Peter abermahl betrunken gesehen von Sulz her nach 
Hause gehen und da er nahe bei seinem Haus auf den Wiesen über ein 
Wassergräblein schreiten wollte, so fiel er dasselbe hinein und konnte kaum mehr 
von sich selbst wieder aufstehen. Bey solchen Umständen findet Herr Pfarrer nöthig, 
die Bitte eines ganz E. Stillstandes bey unserm hochgeachten Herr Landvogt zu 
wiederholen, dass Sie auf Mittel denken möchten, wie diesem Unwesen möchte 
abgeholfen werden, wie dem grossen Aergerniss, welches dieser liederliche Mann 
nebst seinem Weib schon lange einer ganzen Gemeinde gegeben, könne gewehrt 
und wie noch überdies den vielen Gefahren, die man theils wegen seinem noch 
übrigen Vermögen, theils wegen der Feüersgefahr, der man bey seinem tollen Wesen
ausgesezt ist, theils wegen eignen Lebensgefahr und theils wegen der Sicherheit 
andrer ehlicher Leüte befürchet, am Besten könne vorgebogen werden. Dass er hier 
in der Gemeinde noch könne versorget werden, findet man fast gar nicht möglich, 
wann schon noch ziemliche Mittel vorhanden sind, weil er sich kaum in die 
Schranken der Ordnung würde bringen lassen und weil man bey seinem brutalen und
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taubsüchtigen Wesen mancherley Gefahren zu besorgen hätte. Herr Pfarrer erinnert 
sich zwar, dass unser hochgeachte Herr Landvogt mit dem Tochtermann seines 
Bruders des Rudi Peters, die mündliche Abrede genommen, dass vielleicht möglich 
wäre, den H. Peter im Spithal noch auf eine ehrliche Weise zu besorgen – dessen 
wäre auch Herr Pfarrer insoweit wohl zufrieden, aber er befürchtet, es möchte 
vielleicht nicht blos bis zum ersten, sondern bis zum zweyten, wo nicht gar zum 
dritten Pflegertag anstehen, bis man ihm einen Platz im Spithal zuwegebringen 
könnte, und wann er dann so lange wieder daheim sein müsste, so besorget 
fürnemlich sein guter ehelicher Bruder, man werde seinetwegen übel geplagt und er 
selber könnte wegen seinem taubsüchtigen, brutalen Wesen, seines Leibs und 
Lebens halber nicht sicher seyn. – Hingegen ist man auf den Gedanken gerathen, ob 
er nicht (wenigstens für den Anfang) ins Zuchthaus geschaft werden könnte, man 
vermuthet, es gienge mit dieser Versorgung geschwinder her, es könnte vielleicht 
veranstaltet werden, dass er gerade aus dem Thurm ins Zuchthaus gebracht würde, 
und hernach könnte man sich für denselben um einen Platz im Spithal umsehen, 
dass er auch für sich die Versorgung im Spithal als eine Gnade ansehen und 
erkennen würde. Ueber dieses alles wird unser Waibel sich mit unserm 
Hochgeachten Herren Landvogt mit mehrerem unterreden, dieselben um guten 
väterlichen Rath bitten, sowie Herr Pfarrer lediglich alles ihrem eignen Gutbefinden 
überlässt. Jnsonderheit wird der Waibel auch Befehl von unserm Hochgeachten Herr 
Landvogt ausbitten, was des Heinrich Peters Frau wegen zu thun sey.»

Den 11th May 1797
musste Daniel Bachmann, Schneider, und seine Frau Barbara Bachmann vor dem lobl. 
Ehegericht erscheinen; da habe zwar der Mann die Klagen über seine Frau angebracht, 
dass sie an 2 Orten wegen leichtfertigem Wesen zwischen dem Ziel seye aus dem Dienst 
gewiesen worden, - da sie aber diese Klagen läügnete und er dieselben nicht erweisen 
konnte, so hat er laut ehegerichtlicher Erkanntnuss angelobt, er wolle seine Frau mit Freüde 
wieder auf- und annehmen und mit derselben ein Christgeziemend Eheleben sichern etc. 
Bey diesem Anerbieten ward er oberkeitlich behaftet und ihm ernstlich insinuirt, demselben 
bey sonst schwer zu erwartender Straf geflissen nachzukommen. Weil aber die Frau zu 
Winterthur an einem Dienst war, so ward erkennt, dass der Zusammentritt erst auf 
kommende St. Margrethen geschehen solle und ein E. Stillstand soll auf beyder Betragen 
eine genaue Aufsicht haben. Jndessen ist schon gerade am folgenden Tag das Gerücht 
gegangen, der Mann habe sich verlauten lassen, so bald Sie zu ihm ins Haus komme, wolle 
er sie mit dem Ochsenziehmer wegjagen – einem E. Stillstand wurde insinuirt, auf 
dergleichen Reden Acht zu geben

Den 17. May 1797
hat unser Waibel dem Herren Landvogt die Beschreibung von dem Vermögen des H. Peters 
überbracht und da hat der Herr Landvogt dem Waibel den Auftrag gegeben, er solle im 
Pfarrhaus ein Schreiben an Herr Stadthalter Hürzel, als obersten Spithalpfleger begehren. 
Das Schreiben solle er selbst an Herr Stadthalter überbringen und bey demselben anhalten, 
dass der H. Peter sammt seiner Frau sobald als möglich im Spithal möchte, für ihre 
Lebenszeit um ein ehrliches Tischgeld versorget werden. Mit Herrn Zunftmeister Friess (auch
einer der ersten Spithalpflegeren) habe Herr Landvogt vor wenigen Tagen im Schloss Kyburg
selbst geredt und ihm dies Geschäft aufs beste empfohlen. Jm übrigen hat Herr Landvogt 
versprochen, er wolle den H. Peter so lange zu Kyburg im Verhaft behalten, bis er gerade 
von da in Spithal nach Zürich könne geschickt werden – dass er vorher nicht mehr gen 
Rickenbach kommen müsse. NB Der Tochtermann von Rudi Peter des Heinrichen Bruder hat
sich selbst neben dem Waibel beym Herrn Landvogt angemeldet und denselben im Nahmen 
eines Schwähers gebetten, dass er den H. Peter nicht wieder gen Rikenbach schicken 
möchte, weil der Schwäher seinetwegen mancherlei Gefahren zu befürchten hätte. Darauf 
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hat man den 22th May durch den Waibel folgendes Schreiben an Herrn Stadthalter Hürzel 
geschickt:

«Besondere Umstände, in welchen sich zwey Personen in hiesiger Gemeinde 
befinden und die nothwendig im lobl. Spithal sollten versorget werden, veranlasst den
Herrn Pfarrer, sich deswegen im Namen eines ganzen E. Stillstands, auch auf 
Anrathen und mit Einwilligung unseres Hochgeachten Herr Landvogts von Kyburg an 
meinen Hochgeachten Herr Stadthalter als obersten Spithalpfleger zu wenden und 
Hochdieselben um gütigste Beyhülfe in dieser dringenden Angelegenheit 
ehrerbietigst zu bitten. Diese beyden Personen sind mit Namen: Heinrich Peter, 
seines Alters 68 Jahr, und sein Weib Susanna Peter, ihres Alters 69 Jahr. – Er hat 
keine Kinder, ein Bruder und eine Schwester sind seine nächsten Verwandten. – Sie 
hingegen hat aus einer vorigen Ehe von einem verstorbenen Sohn etliche Kinder und
neben denselben noch einen lebenden unverheüratheten Sohn. – Diese sind aber 
nicht in hiesiger Gemeind, sondern zu Kappel in der Gemeind Elg sässhaft. Beyde 
sind theils wegen ihrem Alter nicht mehr im Stand, ihrem eignen Hauswesen 
gebührend vorzustehen und theils, weil beyde dem Trunk ziemlich ergeben sind, 
befürchtet man, Sie gehen mit Feür und Licht nicht so sorgfältig um, dass man wegen
Feüersgefahr jhrethalben sicher seyn könne. Derwegen wünschten sowohl ihre 
nächsten Anverwandten als auch Herr Pfarrer und ein ganzer E. Stillstand, dass 
beyde für Jhre noch übrige Lebenszeit im lobl. Spithal könnten versorget werden; 
welches sich auch unser Hochgeachter Herr Landvogt, da man mit demselben 
hierüber zu Rath gegangen, gar wohl hat gefallen lassen, nur möchte derselbe 
wünschen, dass solches je eher je lieber geschehen könnte und eben desswegen hat
er auch den Rath gegeben, man solle vorweisen, dass unser Hs. Ulrich Weiler, 
hiesiger Waibel, mit einem Schreiben an Sie hochgeachter Herr Stadthalter 
absenden, um sich über diese Angelegenheit mit Hochdenselben umständlichen zu 
unterreden und Jhnen dieselbe vorlaüfig bestens zu empfehlen. Unser Hochgeachte 
Herr Landvogt habe hierüber vor kurzer Zeit allbereit mit unserem Hochgeehrten 
Herrn Zunftmeister Friess mündlich im Schloss Kyburg geredt, – vielleicht hat 
derselbe auch unsern Hochgeachten Herr Stadthalter schon etwas davon zu wissen 
gethan, oder wann Hochdieselben nöthig finden, mit dem Eint oder Andern der 
Herren Spithalpflegern vorläüfig darüber zu reden, so wird unser Waibel, wenn Sie 
ihm den Rath und Befehl dazu geben, wie er sich denselben von Jhnen ausbittet, 
sich in eigner Person bey denselben melden, wann durch dieses Mittel die Sach nach
dem Wunsch unsers Hochgeachten Herr Landvogts desto geschwinder befördert 
werden kann. Aus dem noch übrigen Vermögen des H. Peters (obschon dasselbe 
seit etlichen Jahren nicht mehr gewachsen ist) ist, wie man hoft, doch noch so viel zu 
erlösen, dass Beyde noch um ein ehrliches Tischgeld werden können für ihre 
Lebenszeit versorgt werden, wann insonderheit, wie nicht zu zweifeln ist, unser 
Hochgeachter Herren Spithalpfleger nach beywohnender Landesväterlichen Sorgfallt 
und Güte dasselbe leidentl. machen werden.
Ueber Alles wird unser Waibel umständlicher mit ihnen reden und Dero Rath und 
Befehl erwarten.»

Diesen Brief hat der Waibel, weil der Herr Stadthalter abwesend war, dem Herr Zunftmeister 
Friess zu lesen gegeben. Dieser gab dem Waibel zum Bescheid, die Herren Spithalpfleger 
kommen gerade den folgenden Tag den 23. im Spithal zusammen, dann wolle man 
miteinander hierüber reden und hernach den Herrn Pfarrer von dem Abgeredten in einem 
Schreiben berichten. – Eben das hat auch der Herr Spithalmeister dem Waibel, bey welchem
derselbe auf Anrathen des Herrn Zunftmeister angemeldet, versprochen. Daneben hat der 
Herr Spithalmeister anfänglich Schwierigkeiten gemacht, weil kein Platz für 2 Personen ledig 
sey, doch bey mehrerem Nachdenken habe er Hofnung gemacht, dass man eine oder 
allenfalls abgesöndert zwey Personen auf den nächsten Pflegertag werde versorgen können.
Hierauf hat man auf einen schriftlichen Bericht gewartet, da aber keiner gekommen, so hat 
man den 26. May den Bott von Altikon an den Herrn Spithalmeister geschickt, und dieser hat 
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dem Bott mundlich gesagt, er könne nichts anders berichten, als dass den 12. Brachmonat 
ein Pflegertag seyn werde und dann müsse man beyde alte Menschen nebst einem 
Stillständer in den Spithal schicken und gewärtig seyn, wie man wegen dem Pfrundschilling 
miteinander werde übereinkommen. – Hiervon wollte der Waibel den 30. May dem Herrn 
Landvogt nöthige Nachricht geben, weil aber derselbe abwesend war, so ist der Waibel den 
1. Brachmonat wieder nach Kyburg gegangen und hat alles, was bisher passiert war, dem 
Herrn Zunftschreiber Ulrich, Sohn des Herr Landvogts, erzählt. Dieser hat dem Waibel den 
Rath gegeben, er solle auch mit dem Sohn und mit dem Vogt der Sohnskindern, der 
Susanna Petern reden (wie das mit dem Rudi Peter, dem Bruder des Heinrichen auch schon 
geschehen war) und dieselben fragen, was Sie meinen, dass man den Herren 
Spithalpflegeren versprechen solle, wann ihre Mutter oder Grossmutter für ihr Lebtag im 
Spithal müsste versorgt werden.
Den 3th Brachmonat hat man wirklich mit dem Sohn im Pfarrhaus hierüber geredt und ihm 
angezeigt, dass er den 6th sich im Schloss Kyburg und den 12th im Spithal zu Zürich sich 
einfinden solle, um nebst einem Verwandten von H. Peter im Beyseyn des Waibels zuerst mit
dem Herrn Landvogt und dann mit den Herren Spithalpflegern wegen der Versorgung seiner 
Mutter und seines Stiefvaters das nöthige zu reden. Bey diesem Anlass hat sich der Sohn 
von einem E. Stillstand im Pfarrhaus erklärt, er hoffe, man werde von den Mitteln seiner 
Mutter mehr nicht als den jährlichen Zins an ihrem Pfrundschilling geben müssen, und der 
Bruder von H. Peter hat sich schon zuvor gegen den Waibel heraus gelassen, wann nun sein
Bruder nebst seinem Weib für ihre Lebenszeit im Spithal können versorgt werden, so wolle 
er zufrieden seyn, es möge kosten was es wolle.
Den 12. Jun. hat man an die Herren Spithalpflegeren folgendes Schreiben abgeben lassen: 

«Es erscheinen von denselben an dem gestrigen Pflegertag die zum Theil schon 
bekannten zwey alten Menschen – Heinrich Peter 68 und sein Weib Susanne Peter 
69 Jahr alt, welche nöthig haben, für ihre noch übrige Lebenszeit im loblichen Spithal 
versorgt zu werden, weil Sie bey Jhren sich noch unter vermehrenden 
Altersschwachheiten nicht mehr im Stand sind, Jhrem eignen Hauswesen gebührend 
vorzustehen – und da wiederholen Jhre beyderseitigen nächsten Anverwandten des 
Manns Schwager und der Frau Sohn nebst dem hiesigen Waibel Hs. Ulrich Weiler, 
theils für sich selbst, theils im Namen des Herr Pfarrers und eines ganzen E. 
Stillstands von hier, auch im Namen unsers Hochgeachten Herrn Landvogts von 
Kyburg die ehrerbietige und dringende Bitte, dass Sie hochgeachte und Hochgeehrte 
Herren belieben möchten (diese zwey alte und schwache Personen, wo immer 
möglich gerade von jezt an) in lobl. Spithal aufzunehmen und für Jhre noch übrige 
Lebenszeit zu versorgen. Es sey nun entweder für einen leidentlichen Pfrundschilling 
für Jhre ganze Lebenszeit, oder (welches den Verwandten lieber wäre) für ein 
leidentliches Tischgeld alljährlich. Jhre Verwandten möchten dieselben, so lange sie 
noch leben, gern eine anständige Pfrund gönnen, dass Sie wochentlich noch etwas 
fleisch und täglich noch etwas an einem ehrlichen Trunk geniessen könnten. Der 
Waibel wird nebst den Anverwandten sich hierüber mit meinen Hochgeachten 
Hochgeehrten Herren Spithalpflegern so abfinden, dass man vermuthlich von beyden
Seiten wird zufrieden seyn können, nur bittet man, dass diese zwey alte und 
schwache Personen wie schon gemeldt, womöglich gerade von jezt an, entweder mit 
einander oder jedes abgesondert an einem eignen Platz möchten versorget werden, 
damit Sie nicht mit viel Kösten, Mühe und Beschwerd wieder müssten nach 
Rikenbach und von hier wieder nach Zürich gebracht werden, welches auch unserm 
Hochgeachten Herr Landvogt von Kyburg, wie wir sicher wissen, sehr lieb seyn 
würde – und zu dieser Gnade lässt auch der Herr Pfarrer Jhnen Hochgeachte 
Hochgeehrte Herren diese beyden Personen aufs ehrerbietigste empfehlen.»

Den 11. Juli  sind obgemeldte beyde Personen auf Veranstaltung unsers Waibels (welchem 
der Herr Landvogt dieses Geschäft lediglich überlassen) die Frau in einem Wagen von hier 
nach Oberwinterthur und von dort in einer Kutsche nach Kyburg und hernach den 12ten von 
Kyburg der Mann sammt dem Weib nach Zürich in eben derselben Kutsche gebracht 
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worden, in Begleit des Diethelm Bachmann von hier und des Bruders vom Laüfer zu Kyburg. 
Um halb neün Uhr des morgens sind sie in Zürich im Spithal angelangt und bald hernach 
mussten sie vor dem Herrn Spithalpflegern unter dem Præsidio des Herrn Pfenninger 
erscheinen. Der Herr Landvogt hatte zwar dem Waibel und die nächsten Verwandten 
bevollmächtiget, wegen der Pfrund und wegen dem Pfrundschilling zu traktieren. Die Herren 
Spithalpfleger aber haben für rathsam gefunden, nun den H. Peter hierüber zu befragen. 
Weil nun dieselben zum Theil schon gehört, dass er aus seiner liegenden und fahrenden 
Haab noch wohl 4000 Gulden erlösen werde (welches doch noch sehr ungewüss und kaum 
glaublich war) und weil zum Theil der H. Peter selbst sich nicht geschämt zu sagen, er habe 
noch 5000 bis 6000 Gulden Mittel, so haben die Herren Spithalpfleger (obschon der Waibel 
gegen das Vorgeben des H. Peter grundlich geredt) denselben und seiner Frau zur Pfrund 
akkordiert und auf einer Listen schriftlich zu geben befohlen, alle Tag Fleisch, auch alle Tag 
beyden 5 Schoppen Wein und wochentlich 13 Brod (nur gar zu viel). Dagegen haben Sie 
gefordert 2000 Gulden (ist nicht auch das für zwey alte schwache Menschen bald von 80 
Jahren gleichfalls allzuviel? Einmal hat man geglaubt, Sie hätten nur die Hälfte ganz wohl 
angenommen werden können). Jndessen mussten sich die Verwandten aus Besorgniss, 
diese beyden Personen möchten wieder abgewiesen werden, dazu bequemen.

Den 1. Aug. 1797
hat Herr Operator Studer folgendes an Herr Pfarrer geschrieben:

«Jch habe den Kranken anfänglich, den ich für Syphilistisch halte, mit Merkuvialien 
behandelt, die Lokalübel an Genitalien wichen und der Kranke schien geheilt. – Erst 
nach vielen Wochen zeigte er die Geschwüre am Arm, und da sie bey 
Merkuvialmitteln schlimmerten, wurden China mit Milchzuker nebst versüssenden 
einhüllenden Ptisanen innerlich gebraucht – lange nachher zeigte er, was ich nie 
bemerkte, das kleine Geschwür am Mund, das nun seit 3 Wochen mit Vitriol 
behandelt auf Anrathen einer Frau, sich äüsserst verschlimmerte. Da ich den 
Kranken, den ich seit drey Wochen nie sahe, auf diese Weise nicht versorgt glaube, 
so ist mein Rath, schleünigst Anstalten zu treffen, dass er nach Zürich transportiert 
werde.»

Den 4th Aug. ist des Caspar Güttingers halben an Herr Rathsherr und Ober-Stadtarzt Hürzel 
folgendes geschrieben worden:

«Aus beyliegendem Bericht an Herrn Pfarrer von Herrn Operator Studer in Winterthur
werden Dieselben ersehen, dass Caspar Güttinger von hier (den man bisher jederzeit
für einen ehrlichen braven jungen Mann angesehen) sich leibshalben in solchen 
Umständen befinde, dass Herr Operator den Rath giebt, schleünigst Anstalten zu 
treffen, dass der Patient nach Zürich transportiert werde (dieser Meynung soll auch 
Herr Operator Waser im Oetenbach seyn, an welchen der Patient vor etwas Zeit von 
Herr Operator Studer ist gewiesen worden, um sich mit demselben über seinen 
Zustand zu unterreden). Bey so bewandten Sachen, da Herr Pfarrer besorget, es 
möchte von dem Aufschub Schaden zu befürchten seyn, nimmt Herr Pfarrer die 
freyheit, diesen Patienten, nachdem er sich gerade in den ersten Tagen nach diesem 
Bericht zu seiner Abreise fertig gemachet, meinem Hochgeachten Herrn Rathsherr 
und Ober-Stadtarzt bestens zu empfehlen und denselben ehrerbietigst zu bitten, dass
Sie möchten die Gütigkeit haben, ihn dem gehörigen Chirurgo in die Cur zu geben. 
Der Patient ist zwar kein Armer, aber auch kein sonderlich wohlbemittelter Mann, er 
anerbietet sich desswegen, zwar den Arzt Conten zu bezahlen, und wann sich 
derselbe allenfalls für sein Vermögenszustand allzuhoch belaufen sollte, so wird ihm 
auch aus hiesigem Allmosen etwas gesteürt werden, - daneben aber wünschet und 
bittet er, dass ihm das Kostgeld aus Oberkeitlichen Gnaden möchte geschenkt 
werden, wozu er auch vom Herr Pfarrer aufs beste rekommendiert wird.»

Den 25. Sept. 1797
ist des Caspar Güttingers halben folgendes an lobl. Wundgschau geschrieben worden:
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Von Caspar Güttinger, der seit etlichen Wochen wegen einem Krebsartigen Schaden 
von denselben dem Herrn Operator Waser in die Cur übergeben worden, haben wir 
durch unsern Zürcher Bott den mündlichen Bericht erhalten, dass er am Dienstag den
26. dies für eine löbliche Wundgschau kommen werde, ob zu vernehmen, ob er wie 
erwünschet vom Herrn Operator könne nach Haus gelassen, und da seine Cur eben 
noch nicht vollendet ist, von demselben noch daheim nöthige Arzneymittel brauchen 
könne; wann dem allenfalls wirklich so ist, so möchte ich ihm freylich gönnen, wann 
sein Wunsch könnte erfüllt werden, insofern es nemlich an Gefahr geschenen könnte 
– wann aber, wie ich fest besorge, Gefahr dabey sein sollte, Gefahr für die 
Herstellung seiner eignen Gesundheit, wann er von dem Ort, wo man täglich zu 
seinem Schaden sehen könnte, nach Haus kommen sollte, wo man wöchentlich mehr
nicht als einmal Gelegenheit hat zu berichten, wie es um ihn stehe und nöthige 
Arzneyen für ihn zu beschiken – Gefahr für die Seinigen, insonderheit für seine Frau, 
die als bestellte Hebamm auch ihrer eignen Gesundheit halben gesichert seyn sollte, 
so wünsche ich, dass er in Zürich bey Herr Operator in der Cur bleiben möchte, bis er
völlig restituirt wäre, und ich nehme die freyheit Jhn meinen Hochgeachten, 
Hochgeehrten Herren (insofern Sie es bey obgemeldten Umständen selbst nöthig 
finden) zu dieser Gnade bestens zu empfehlen. Seine Geschäfte, die er über den 
Herbst daheim zu verrichten hätte, wann er gesund wäre, liegen ihm freylich am 
Herzen, allein neben dem, dass er nicht, dass es nicht bey allem würde seyn können,
ohne sich selbst zu schaden, wenn er wirklich daheim wäre, so wird sein Bruder 
nebst seiner Frau und seinen Kindern für alles so sorgen, als wenn ers selbst thäte.

Den 1. Nov. 1797 
Ist folgendes an das löbl. Ehegericht geschrieben worden:

Jch soll Hochdieselben pflichtmässig berichten, dass am Freytag den 29. 
Herbstmonat zwey Töchtern aus hiesiger Gemeinde sich hier im Pfarrhaus 
angemeldet mit Namen Margreth Widmer Rudis, und Elisabeth Güttinger Jakobs, und
dabey klagend angebracht, dass beyde ein eheliches Versprechen gehabt, die Einte 
nemlich Margreth Widmer mit Hans Jakob Gutknecht von Dorlikon der Pfarrey 
Altikon, von welchem sie ½ Ld’or zum Ehgeld empfangen – die andere, Elisabeth 
Güttinger mit Caspar Kappeler von Hirten, der Pfarrey Ellikon, welche von Jhrem 
Hochzeiter zum Ehestand hatte ½ Ld’or und noch überdies einen schriftlichen Auffsatz.
Dies Versprechen aber sey von den Verlobten männlicher Seite auf eine 
betrügerische Weise (wie die beyden Töchter vorgeben) aufgehebt worden, dass sie 
damit nicht zufrieden sein können – und zwar sey zuerst der Gutknecht den 28. Sept. 
Abends spät in das Haus der Widmerin gekommen und habe bey guten Worten bey 
derselben angehalten, dass Sie ihm den halben Louis d’or noch einmal zeigen 
möchte, er möchte dieselbe gern noch einmal sehen. Da Sie nun nichts arges dabey 
befürchtet, so habe Sie ihm dieselbe gehollt, sobald er aber dieselbe in seinen 
Händen gehabt, habe er mit den Worten von ihr Abscheid genommen: Er habe ietz 
seine Sache wider, sie solle sich um ihn nicht mehr bekümmern. 
Auf die gleiche Zeit sey auch der Caspar Kappeler in das Haus der Güttingerinn 
gekommen, wo, nachdem er derselben schon zuvor die ß 3 habe abschwatzen 
könnnen, unter dem Vorwand, dass er nothwendig für sich etwas kaufen sollte, so 
habe er iezt auch den halben Louis d’or begehrt und die Jhr zugestellte Handschrift 
unter dem Vorwand (wie Sie vorgibt), er wolle den halben Ld’or Jemanden zeigen und 
in der Handschrift möchte er noch etwas ändern. – Da nun auch Sie in aller Einfallt 
dem Gutknecht zu Willen wurde, so hat auch er, sobald er Schrift und Geld in Händen
hatte, sich von der Braut verabscheidet und derselben geradezu angekündigt, dass 
Sie ihn von nun an nicht mehr bey ihr erwarten solle. Jndessen habe er eine zeitlang 
vorher von Jhr begehrt, dass Sie eine gleiche Schrift, wie Sie von ihm habe, auch für 
ihn aufsetzen und ihm hernach dieselbe zustellen solle, und diese Schrift sey iezt 
noch in ihren Händen geblieben, wie Sie hier beyliegt.

101



Auf dieses hin haben beyde einen Mann an diese ihre vorigen Hochzeiten geschickt 
und von denselben begehrt, dass Sie andre Gesinnungen fassen, ihrem Versprechen
getreü bleiben und alles, sobald als möglich, in Ordnung bringen möchten. Es hatte 
aber dieser Mann vergeben Mühe, sie wollten nichts mehr davon hören, dass etwas 
aus diesem Heürath werden sollte. Ob nun dem wirklich so sey und wer hiebey 
fehlbar und strafwürdig erscheine, da überlässt man lediglich Jhnen Hochgeachte 
und Hochgeehrte Herren hierüber zu urtheilen und die Sache, so wie Sie es recht 
billich finden werden, in Ordnung zu bringen.

Den 8. Nov. 1797
hat der Herr Pfarrer folgendes des Casp. Güttingers halben an Herrn Rathsherr und Ober-
Stadtarzt Hürzel geschrieben: 

«Jch nehme die freyheit, mich wegen dem Caspar Güttinger, der bekanntermassen 
mit einem Krebsschaden behaftet ist, noch einmal an Sie zu wenden. Vorige Wochen
ist seine Frau bey ihm in Zürich gewesen um zu sehen, wie es um ihn stehe; und da 
hat Sie den Bericht gebracht, Sie habe Seinetwegen mit dem Herrn Operator Waser 
selbst geredt und derselbe habe gesagt, innerlich sey der Patient vollkommen 
gesund, er sey genugsam und ganz ausgereiniget, aber aüsserlich wolle es sich nicht
recht zur Besserung anlassen; er wolle iezt noch acht oder vierzehn Tage das eint 
und andre mit ihm probieren. – Wann es sich innert dieser Zeit nicht bessert, so 
wisse er ihm NB nicht zu helfen, man müsse ihn dann heimnehmen. Darüber bin ich 
verschrocken, weil ich bey solchen Umständen nicht wüsste, wie er hier könnte 
versorget werden. – Wie er könnte versorget werden für sich selbst, dass sein 
Schaden nicht von Zeit zu Zeit weiter um sich greifen müsste, wie er könnte versorget
werden in Absicht auf die Seinigen, insonderheit in Absicht auf seine Frau, welche 
den Hebammendienst zu versehen hat, dass die Seinigen wegen Ansteckung sicher 
seyn könnten, und dass seine Frau nicht bey den Weibern in Misscredit kommen 
müsste. Nur damit könnte ich mich etwelchermassen beruhigen, dass ich vermuthete,
die Meinung des Herrn Operators sey eigentlich gewesen, wenn der Waser in 8 oder 
14 Tagen noch mit dem Patienten vornehmen wolle (nicht anschlage), auch die Cur 
des aüsserlichen Schadens zu bewürken, so wisse er dann nicht anders zu helfen, 
als mit einem Schnitt, und dazu müsse man sich alsdann entschliessen oder den 
Patienten heimnehmen. – Einmal da ich nicht zweifle, der Herr Operator werde noch 
ehe der Patient entlassen werden kann, vor einer lobl. Wundgschau Bericht 
abstatten, was er bisher mit demselben vorgenommen, wie weit er damit die 
gewünschte Besserung gewirkt und wie viel noch zur völligen Genesung fehle, und 
dann ersuche ich MGH Dr. und Rathsherr für mich sowohl als für des armen 
Mitleidenswürdigen Patienten für seine Frau und seine Kinder auch im Namen E.E. 
Stillstands auf das angelegentlichste, dass Sie den Patienten so lang in Zürich 
behalten möchten, bis man alles mögliche versucht hat, so wann es zuletzt auch der 
Schnitt seyn müsste, zum seine Gesundheit wieder völlig herzustellen. Diese wäre 
nicht nur für ihn und seine Haushaltung höchst nöthig, weil er erst alsdann wieder 
seine Geschäfte wie zuvor fleissig und ungestört verrichten könnte. – Sondern 
jedermann würde ihm dieselbe wohl wünschen und um deswillen gern gönnen 
mögen, weil alle die ihn kennen, Jhn für einen verständigen braven Mann halten, 
über welchen niemand zu klagen jemals Ursach hatte, mit welchem hingegen zu 
allen Zeiten jedermann wohl zufrieden war. Der liebe Gott segne alle Bemühungen, 
die man seinetwegen hat und leite alles in Gnaden zu einem guten Ende.»

Wegen denen beyden Bräüten Margreth Widmer und Elisabeth Güttinger ist den 8ten 
folgendes an das löbl. Ehegericht geschrieben worden:

«Es erscheinen vor demselben die zwey gewesenen Bräüte Margreth Widmer und 
Elisabeth Güttinger von hier, von welchen die Erste mit Jakob Gutknecht von 
Dorlikon, die andre Kaspar Kappeler von Hirten versprochen war. Der Ersten halben 
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ist noch zu berichten, dass Jhr gewesener Hochzeiter am Montag den 6ten dies nach 
Rikenbach ins Pfarrhaus gekommen, des Vorhabens sein Eheversprechen mit 
derselben zu erneüern. Sie hab sich aber nicht dazu verstehen wollen, theils weil er 
auf eine so unanständige Weise mit Jhr gebrochen, theils weil er es so lange habe 
anstehen lassen, bis sie wegen diesem Handel wirklich vor ein löbl. Ehegericht seyen
zittiret worden. Sie wolle es deswegen lieber darauf ankommen lassen, wie ein löbl. 
Ehegericht den Handel ansehe und was dasselbe für ein Urtheil darüber sprechen 
werde. – Was die letztere betrifft, so bleibt dieselbe bey Jhrer ersten Aussage, 
nemlich dass ihr gewesener Hochzeiter Eid sowohl das Ehegeld als das schriftliche 
Eheversprechen zu seinen Handen gebracht. Dass er zwar ein gleiches schriftliches 
Versprechen von Jhr gehabt hat, ehe sie aber ihm dasselbe habe zustellen können, 
habe er das seinige wieder zurückgenommen, dass darum das Versprechen, so sie 
ihm habe schreiben wollen, und welches ohnlängst einem löbl. Ehegericht 
zugeschickt worden ist, nicht mehr habe zustellen können. Ob nun dem würklich so 
sey, das werden Sie Hochgeachte und Hochgeehrte Herren bey genauer 
Untersuchung der Sache ausfindig machen können.»

Den 9ten Nov. 1797
hat ein lobl. Ehegericht begehrt, dass man der Elisabeth Güttinger halben berichten solle, 
theils in was für Umständen Sie vor 6 Jahren bey ihrer ersten Krankheit gewesen, theils ob 
es wahr sey, dass selbige vor 4 Jahren wieder in verrükten Umständen gelegen. Auf dieses 
hin hat man dem löbl. Ehegericht den 15ten Nov. geschrieben, dass die Güttingerin im Jenner 
Anno 1792, hiermit vor 5½ Jahren so übel krank worden, dass sie eine zeitlang ganz verrükt 
und halb rasen gewesen, dass der Arzt ihren Zustand für einen Furorem Uterinum 
angesehen, und dass derselbe geglaubt, dieser Furor könne sich von Zeit zu Zeit über kurz 
oder lang von neüem wieder einstellen, indessen seye sie in allen Wochen wieder glücklich 
kuriert worden, ist seit dem immer gesund geblieben, so dass man weder zuvor noch seither,
weder von dergleichen noch anderen Krankheiten etwas wisse. Ob nun dieses für den 
Kappeler ein gültiger Grund sey, seine Ehepfande zurückzunehmen und sein Ehever-
sprechen aufzuheben, das überlasse man lediglich einem löbl. Ehegricht zu beurtheilen. 
Diesen Bericht hat man auf Ansuchen des Schärers Friedrich noch beygefügt einen Aufsatz, 
in welchem umständlich und weitläüfig berichtet wird, was es mit dieser Krankheit für eine 
Bewandtnuss gehabt.

Den 11ten Nov. 1797
hat man von Hs. Ulrich Mörgeli, Wächters sel., der zu Neüenburg als Steinmetz und 
Maurergesell in Arbeit gestanden, den Bescheid erhalten, dass er theils in seinem Quartier, 
theils im Spithal schon 16 Wochen krank gelegen, und weil er in dieser Zeit all sein erspartes
Geld aufgebraucht, so hat er angehalten, dass man Jhm eine Beysteüer schicken möchte. 
Darauf man jhm den 12ten durch Herrn Pfarrer Schulthess von Winterthur an Herrn Stoll, 
deütscher Pfarrer zu Neüenburg einen Brief und mit Vorwissen und Bewilligung des hiesigen 
Stillstands auf künftige Abrechnung eine Dublone zugeschickt. – An diese Dublone hat seine 
Mutter vorläüfig 2 Thaler gegeben. Herr Pfarrer Schulthess versichert, dass sich Herr Pfarrer 
Stoll sich des Kranken mit Rath und That annehmen und seiner Zeit wieder berichten werde, 
wie es um ihn stehe.

Den 12th Nov. 1797
ward Caspar Güttinger von Lobl. Wundgschau nach Hauss geschickt mit dem Bericht, 
derselbe seye incurabel etc. und ein Schnitt oder Operation ganz unpracticabel, und 
indessen habe er versprochen, für brott und Kost besorgt zu seyn, (versteht sich, Jst er allein
liegen, er allein essen köne) und Herr Operator Meyer werde denselben mit allem versehen, 
was zu eigner Pattiatif aus von Zeit zu Zeit erforderlich sey etc. Jndessen seye Jhm aber der 
wichtigste Gegenstand der erste und nächste vacante Plaz vor lobl. Wundgschau zugesagt 
und versprochen in der Spannweid.
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Den 15ten Dec. 1797 
hat Herr Gschauschreiber Hirzel berichtet, es seye in der Spannweid ein Plaz vacant 
worden, und die HgHerren verordneten seyen geneigt, denselben dem Kaspar Güttinger 
aufzubehalten und ich solle solches demselben anzeigen, und dass er sich gelegentlich in 
dem Hauss des Sternens einfinde, das habe ich gethan, aber den Bescheid erhalten, darin 
ich erwartet, nehmlich weil er erst vor kurzer Zeit von Zürich nach Hauss gekommen, weil er 
lange Zeit und grosses Verlangen nach den Seinigen, ein grosses Verlangen auch schon 
früher, weil seine Umstände sint seiner Zurückkunft sich innerlich zwar mit viel Gebresten, 
aber doch auch nit verschlimmert; und weil er noch immer die Besserung ersehnt, seine 
Umstände möchten sich etwann noch verändern. Bei einer Besserung könnte er bei den 
seinigen daheim bleiben. Er hat soeben gar keine Lust bezeüget, dieses sonst günstige 
Anerbieten der lobl. Wundgschau mit schuldigstem Dank aber erkent und anzunehmen 
gelobt. Der E. Stillstand war einverstanden, man köne wohl nicht anderst und gewärtig so, 
dass er gesund werde. Das hab ich dann wieder an den Herrn Gschauschreiber berichtet.

Und da die Weiber, welche der Hilff einer Hebamm bald nöthig hatten, nach der Rückkunfft 
des Caspar Güttingers in Sorgen stuhnden, seine Frau als bestellte Hebamm möchte 
seinethalben in Gefahr seyn, in gleich ellende Umstände zu gerathen, und das könnte 
Gefahr und Schaden von der Hebamm auch auf Sie bringen. So hab ich mich für ihn bey 
HHr. Dr. und Ober-Stadtarzet Hirzel, bey Herrn Operator Waser, bey Herrn Operator Stauder 
von Winterthur und bey Herrn Chirurgus Friederich von Dorliken erkundiget, ob man 
dessenthalben etwas zu besorgen habe oder nicht; da hat Herr Operator Stauder schriftlich 
attestiert, dass die Hebamme körperlich gesund seye und dass Sie bey nöthiger Reinlichkeit,
die sich die Hebamme selbst zur Pflicht mache, nicht der mindesten Gefahr aussgesetzt 
seye etc. wie in beygelegtem Attestat mit mehrerem zusehen, das hat auch der Scherer 
Friedrich unterschrieben, und ich habe so scheint den 17. die Obere Stadtarzet und Herr 
Operator Waser gleiche Versicherung mundlich gegeben: ob sich hiesige Weiber darmit 
werden beruhigen, stehet dahin; es wäre um desswillen gut, weil man sonst mit den 
Geschäfften dieser Hebamm in allen Fählen zufrieden gewesen, und weil es schwer hergehn
wurde, wenn man eine andere gute Hebamm bestellen müsste.

1798

Actuar während des Vicariats Hs. Escher von Zürich

Den 26. Aug. 1798
ward einmüthig von E.E. Stillstand erkannt, dass der Arztconto des mit Krebsschaden 
behafteten Caspar Güttingers von hier bezahlt werde – er beträgt 6 Gulden 30 ß.

Den 23. Okt. 1798
musste Heinrich Strauss, der Zimmerman von hier, vor einem E. Stillstand erscheinen, und 
wurden ihm da, nach Befindens Districtsgericht in Winterthur die nöthigen Vorstellung
und darin einiges über sein strafbares Betragen bey Bek Koller in Winterthur, die da 
ausgestossenen ruhestörenden und gefährlichen Reden gemacht, und er alles Ernsts 
ermahnet, sich inskünftige vor solchen Vergehen zu hütten, und ruhig und still bey seinem 
Beruff zu bleiben.
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Den 4. Nov. 1798
ward beschlossen, dem Maurer Jacob Bachmann, der bey Errichtung des Freyheitsbaums 
unglücklich gewesen, ein Arztconto von 14 Gulden 30 ß aus dem Armen-, Kirchen- und 
Gemeindgut gemeinschaftlich zu bezahlen.

Den 11. Nov. 1798
ward angezeigt, dass Elisabeth Mörgeli, des Kühhirten Kind, sich allerley üble und 
unanständige Reden gegen alte Personen erlaube und sonst sich überaus schlecht betrage 
– ward beschlossen, dieses Kind samt den Eltern, welche eben nicht die beste Hausordnung
führen, soll für den halben Stillstand zu beruffen und ihnen da die nöthig findenden 
ernstlichen Errinnerungen und Ermahnungen zu geben.
Bey diesem Anlass fand man nöthig, überhaupt die Hausvätter zu vermahnen und die jungen
Leüte ernstlich auffordern zu lassen, welches der Daniel Wiedmer bey nächst abzuhaltender 
Gemeind zu thun übernohmen habe. 

1799

Den 28. Jan. 1799
wurden Daniel und Jacob Peter, Ehgaumers Söhne, laut Urtheil des District Gerichts in 
Oberwinterthur, datiert 31. XII. 1798, ins Pfarrhaus beruffen, und mussten in Beyseyn des 
Bürger Agent Weilers einen ernsten Zuspruch über das Spielen anhören.

Den 29. Jan. 1799
versammelte sich E.E. Stillstand im Schulhauss, allwo laut obigem Urtheil dem Hs. Ulrich 
Bachman, des Gärtners Sohn, der sich ebenfalls mit Spielen vergangen, und wahrscheinlich 
noch obbemeldte dazu verleitet, auch seinem Vater Wein, Geld u.s.w. gestollen; ein 
ernstlicher Zuspruch über diese Laster vermacht ward, in Gegenwart aller Repetierschüler 
mänlichen Geschlechts – welch leztern man ebenfalls auch ernstlich zuredte, und sie vor 
Müsiggang und Spiel insbesondere warnete.

Den 10. Febr. 1799
Erschinne Daniel Bachmann, der Schneider, und seine Frau Barbara Bachmann vor E.E. 
Stillstand, welche leztere insbesondre begehrte, man möchte ihr zu einer gänzlichen 
Scheidung von ihrem Ehman, der den Lastern des Spiellens und Trinkens auserordentlich 
ergeben sey, und sie mit harten worten, auch oft mit Schlägen grausam behandle, verhelfen. 
– Nach angehörten beydseitigen Klagen sowohl als Entschuldigungen, und nach gemachten 
ernstlichen Vorstellungen, entschloss sich E.E. Stillstand, den Streit dieser beyden Ehleüte, 
da doch alle die vielen bisher an sie gethanen Ermahnungen fruchtlos gewesen, an den 
competenten Richter in Winterthur zu überschreiben und dessen End-Urtheil zu gewärtigen.

Eodem ward erkannt, den Arztconto des verstorbenen Caspar Gütingers halb aus dem 
Armengut zu bezahlen, die andre Hälfte aber der Witwe zu bezahlen überlassen.
So nahm auch E.E. Stillstand auf sich, den Arztconto des mit einem Krebsschaden 
behafteten Kind des verstorbenen Jacob Güttingers zu bezahlen, insofern nemlich die Muter 
das Kind in das lobl. Spital von Zürich wolle versorgen lassen, sonsten, wann sie es bey sich
zu behalten beharren wurde, daran kein Häller bezahlt werden soll.

Den 22. Mart 1799
ward erkannt, dass ⅔ der Kosten des Trunks der Sänger aus dem Armengut bezahlt, ⅓ aber 
vom Sängerfond genohmen werde. 
Ferner, dass der Schullohn für die Kinder des Rudolf Brunners, Zimmermans, aus dem 
Kirchengut bezahlt werde.
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Den 5. May 1799
Bewilligte E.E. Stillstand, dass der Schullohn für die Kinder des zu Ringweil sesshaften 
Caspar Bachmans von hier, bezahlt werde – sein Begehren aber, 50 Gulden aus dem 
Armengut entlehnen zu können, abgeschlagen.

Den 18. Aug. 1799
Ward der neüe Waibel, Daniel Peter, dem E. Stillstand als Mitständer vorgerstellt und 
empfohlen. Ferner ward einmüthig erkannt, dass dem Schulmeister Ulrich Weiler, da er 
lezteres Jahr nichts an seinen wohlverdienten Lohn erhalten, sein Einkommen aus 5 Mütt 1 
Vrtl. Kernen bestehend, nach einer billigen Sazung aus dem Kirchengut gegeben werden 
solle.

Sub Vicario J. Bleulers

Den 20. Oct. 1799
ward erkennt, dem alten und neüen Sigrist den rückständigen Lohn, bestehend in 5 Vrl. 
Kernen aus dem Kirchengut, den Mütt à 12 Gulden gerechnet, zu bezahlen.

1800

Den 22. May 1800
ward zufolge einem Briefe von Herrn Pfarrer und Schul-Insp. Sulzer zu Winterthur – der 
ganzen Gemeindsvorsteherschaft vorgestellt, dass wohl die Gemeinde das sonst aus der 
Pfarrpfründe bisher geflossene Schulmeister-Einkommen, welches nun seit lezten Martini 
verfallen, zu bezahlen pflichtig sey. Die mehrern Stimmen gehen dahin, dass dieses aus dem
Kirchengut geschehe. Da aber ein vorhandenes Gesez dagegen streitet, so ward 
beschlossen, sich hierüber zu erkundigen und anzufragen, ob die Regierung nicht etwa – 
aus den bezahlten Grundzinsen – hierin etwas thun werde?

Den 25. May 1800
Auf gegebene Erklärung des Schulmeisters, dass er sich gefallen lasse, wie und wann man 
ihn bezahlen werde (da er die Geneigtheit dazu sehe) ward beschlossen: 1. Noch ein wenig 
zu warten, ob nichts von Seite der Regierung geschehe, da die Grundzins unter dem Titel 
seyen eingefordert worden, dass Kirchen- und Schuldiener daraus besoldet werden; 2. dass 
der Schulmeister indessen, wann und soviel er bedörfe, auf Abrechnung hin, bey dem 
Kirchenpfleger beziehen könne.

Den 6. Jul. 1800
ward angezeigt, dass zufolge einer Erkanntnuss des Bezirksgerichts in Winterthur, Barbara 
Bachmann, Daniel Bachmanns abgeschiedene Ehfrau, welche wegen Hurerey zu einer 
Geldbusse von 32 Franken und Zuspruch E.E. Stillstandes der Gemeine Rikenbach 
verurtheilt worden, auf diesen Tag hätte erscheinen sollen. Weil aber ihr Bruder Abraham 
Bachmann aus Verdrüsslichkeit über das schlechte Betragen seiner Schwester sich 
geweigert, vor Vicar von ihrem Aufenthalt Nachricht zu geben, so sey es für einmal nicht 
möglich gewesen, die Erscheinung der Barbara Bachmann zu veranstalten. Dem zufolge 
ward beschlossen: 1. dass die B. Agent und Præsident mit dem Abraham reden und ihn zum 
schuldigen Gehorsam gegen den Vicar, der im Nahmen des gesezmässigen Pfarrers handle,
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anhalten sollen. 2. dass dieser Abraham dann diese Woche seine Schwester vor E.E. 
Stillstand citieren solle.

Den 13. dies 1800
Nach erhaltener Citation und durch Mitwirken des Bürgers Gerichts-Præsidenten Sulzer in 
Winterthur ward diesen Morgen obgemeldte Barbara Bachmann durch den Municipalitäts-
Weibel, Daniel Peter, in Winterthur abgehollt und vor E.E. Stillstand gebracht. Beym Anhören
des verdienten kräftigen Zuspruchs war diese schon lange als schlecht bekannte Frau frech 
genug zu behaupten, dass sie mit Gewalt in das Unglück sei gebracht worden; wo sie dann 
aber mit Recht durch Vorhalten nicht blos dieses erwiesenen Fehlers, sondern überhaupt 
ihres Lebenswandels zum Schweigen gebracht wurde. Besonders wurde ihr auch Sorge und
christl. Auferziehung des unter dem Herzen tragenden Kindes anempfohlen.
Unterm 15. Oct. a.c. ward durch Bürger Pfarrer Rordorf in Tös einberichtet, dass obgemeldte
Barbara Bachmann in seiner Gemeinde bei ihren Anverwandten, Hs. Jacob Weilenmann, 
nidergekommen und das Kind den 12. ejusd. bey der h. Taufe den Nahmen Anna Barbara 
empfangen habe.

Den 7. Dec. 1800
Da sich Spuren von Spielgesellschaften unter den jungen Leüten zeigten, auch der Näherin 
Elisabeth Stuki nun schon zum 3tenmal beträchtlich Geld war gestohlen worden (45 Gulden),
ferner über nächtliche Unfugen geklagt wurde, so ward deswegen E.E. Stillstande 
Wachsamkeit empfohlen und erkennt, dass die Bürger Vorsteher zu Nacht etwa die 
verdächtigen Haüser besuchen, und jeden Fehlbaren sogleich anzeigen sollen, damit auf 
solche Weise vielleicht auch der Dieb an den Tag komme; auch dass der Schulmeister die 
Nachtschüler ernstlich zu sittsamern, ehrbarem Betragen ermahnen solle.

1801

Den 21. Maj 1801
zeigte mir der Municipalbeamte Daniel Peter an, dass in Jacob Freyen, Kühhirten, 
Haushaltung immerwährender Streit sei, und mein Zuspruch nun wohl auch noch nöthig 
seyn möchte, nachdem Vater und Sohn bereits vor dem B. Agenten gewesen. Jch liess 
daher Tags darauf (Freitags vor der Pfingsten) den Sohn Hs. Ulrich zu mir bescheiden. Er 
kam weinend und erzählte viel, woraus sich ergab, dass seit langer Zeit ein Widerwillen 
seiner Eltern gegen seine Frau die Mishelligkeit genährt habe, dass aber leztre durch 
Eigensinn vieles anrichte. Nach Aufforderung zu gütlicher Vermittlung (worauf er einwarf, 
dass er sich leider ! eben von Zorn allzuoft übernehmen lasse), wurde er entlassen und 
seine Frau Elisabeth Güttinger beschikt. Seit dem Mitwoch war sie nun gar von ihren Kindern
weg zu ihrem Bruder gegangen, nachdem sie freilich von dem Schweher war ausgestossen 
worden. Lange blieb sie hartnäkig darauf, dass sie nicht mehr in das Haus gehe, sondern 
eine Trennung der beiden Haushaltungen wünsche. Auf das Versprechen hin, dass ich ihr 
sogleich nachfolgen wolle, ging sie endlich und ich fand mich auch ein. Die ganze 
Haushaltung war beisammen. Nach vielem Pro und Contra, Vorwürfen, Erzählungen seit 5-6 
Jahren, Betheüerungen u.s.w. von Seite des Vaters und der Sohnsfrau besonders (der Sohn 
erklärte, dass er nicht wisse, auf welche Seite er treten müsse; die alte übelhörende Frau 
spann fleissig) beruhte endlich der Streit auf dem Punkte, dass die junge Frau in der Küche, 
namentlich den Speistrog nicht beschliessen solle. Sie wollte bei diesem beleidigendem 
Mistrauen beharren, bis der alte Vater erklärte, er wolle dann auch nicht länger das Geld 
einschliessen (worüber sie klagte), wenn sie nachgäbe. Diess gefiel. Die Vorstellung, wie 
unglüklich beide Partheyen wären, wenn sie sich trennten, wie schön dagegen es wäre, 
wenn sie gemeinschaftlich Rath hielten, wirkte. Alle versprachen, jede Beleidigung zu 
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vergessen, reizende Worte zu vermeiden und der Sohn brachte sogleich einen 
œkonomischen Gegenstand aufs Tapet, worüber friedlich debatiert und gegenseitige Hilfe 
versprochen wurde.

Den 29. Maj 1801
wurde bei Abnahm der Armen- und Kirchenguts-Rechnung vor sämtlichen Gemeinds-
Vorstehern beschlossen:
1˚ der Margreth Widmer die Anno 1792 vorgestrekten 5 Gulden 4 ß nachzulassen.
2˚ den Kapuzinern ob dem Gotthard und den beiden Bernhardsbergen, welche jährlich um 
Beiträge zu den Hostilien ansprechen, nach Einsicht der Attestate und mit Bemerkung der 
Gabe in ihr führendes Büchlein aus dem Armen- und Kirchengut etwas beizusteüern, wofür 
sie sich bei niemand anderm, als den Verwaltern zu melden haben.
3˚ ward Daniel Mörgeli vorberufen, dessen Frau mit Rud. Hofmanns Schimpfworte 
gewechselt, und der entschlossen schien, wegen einem empfindlichen – doch schwer zu 
erweisenden – Worte leztre gerichtlich zu belangen. Da die beiden Ehmänner den Zank der 
Frauen selbst missbilligten, diese aber als lose Maüler bekannt waren, so wurde 
beschlossen, beide nächsten Sonntag vor E.E. Stillstand zu bescheiden; dem Daniel Mörgeli
aber vorgestellt, dass er doch nicht allzuweit gehen und lieber zum Frieden die Hand bieten, 
als vielleicht sich selbst noch Schaden bereiten möchte.

Den 31. dies
erschienen diese beiden Frauen vor der gesamten Gemeindsvorsteherschaft in der Kirche 
nach der Morgenpredigt; wollten anfangs toben, behaupten, laügnen, bis sie kräftig 
zurechtgewiesen, gewarnt und als Mütter und Nachbarinnen zum Verzeihen und Vergessen 
aufgefodert wurden. Mit Thränen und Zittern versprachen sich das beide einander, und dann 
auch den E. Vorgesezten allen in die Hand.
2˚ ward angezeigt, dass laut einem Schreiben Herrn Pfarrer Scheüchzers von Hinweil an 
hiesigen Herrn Pfarrer – Hs. Jakob Bachmann, Caspars Sohn von hier, sesshaft in Ringweil, 
Pfarre Hinweil, von einer Elsbeth Bachmann genannten Orts als Vater des Kindes, womit sie 
seit 16 Wochen schwanger gehe, angegeben werde; dass er ihr die Ehe versprochen, sie 
nun aber verlassen wolle. Herr Pfarrer Scheüchzer fragt, ob er das Examen des Angeklagten
und die Einleitung des Prozesses, welcher entstehen möchte, übernehmen solle, oder der 
Angeklagte hieher zu weisen sei. Vicario übernihmt ihn für erstres zu ersuchen.

Den 7. Jun. 1801
zeigt Vicario an, dass er mit Herrn Pfarrer Scheüchzer in Zürich gesprochen habe, und nun 
das weitre zu erwarten sei.
2˚ Dass Herr Pfarrer Kitt aus gerechter Besorgniss wünsche, der Strahlableiter am 
Kirchthurm möchte geprüft und gereinigt werden, das sonst bei den haüfig zu besorgenden 
Wettern die Gefahr für Kirche und Pfarrhaus grösser wäre. Da das nemliche auch in Zürich 
geschehe und in Ellikon geschehen solle, so wurde beliebt, sich näher über die Sache zu 
erkundigen, besonders durch wen es geschehen könnte.
3˚ ward beschlossen, dem Rud. Brunner den rükständigen Schullohn aus dem Armengut zu 
bezahlen.

Unter dem Vicariat R. Hanharts

Den 23. Aug. 1801
Hs. Ulrich Bachmann, Gärtners, hatte ungeachtet der S. 171 bemerkten Correction sich 
neüerdings wieder mit diebstälen vergangen (siehe das Urtheil des District-Gerichts 
Winterthur vom 17. August 1801) wurde aber entdekt, gefänglich eingezogen, zum 
Geständniss gebracht – und auf 3 Jahre ins Arbeitshaus nach Zürich verurtheilt. Zuvor 
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musste er Sonntags den 23. Augstmonat in der Morgen-Predigt eine Predigt auf ihn nach der
Gerichtl. Erkanntniss anhören. Da er besonders durch seinen unseligen Hang zum Spielen 
und Branntwein-Trinken zum Diebstal verleitet wurden, so ist nach dem Ansinnen des 
Bezirksgerichts in der Predigt hierauf Rücksicht genohmen und den Eltern strenge Aufsicht 
über ihre Söhne empfohlen, die jungen Leüte sind gewarnt worden vor dem 
leidenschaftlichen Spielen; und sämtlichen Einwohnern wurde die Warnung ertheilt, keine 
Spielgesellschaften von jungen Leüten in ihren Haüsern zu dulden.

Den 20. Sept. 1801
Auf die Klage eines hier im Dienst stehenden Kindes von Hirten, dass einige Waidbuben 
dasselbe am Abend des Vorbereitungs-Sonntags auf der Weid überfallen, zu Boden 
geworfen und es haben entblössen wollen – hat der löbl. Stillstand solche Schandbarkeiten 
als strafbar erkennt. Es wurde also dem Vicar nebst zwey Stillständern der Auftrag ertheilt, 
die Fehlbaren ins Pfarrhaus kommen zu lassen und dort an dieselben einen Zuspruch zu 
halten. Schon vorher wurde die Sache vom Vicar untersucht und der Hs. Ulrich Mörgeli 
Danielen und Hs. Konrad Greüter Wagner Rudis als diejenigen erfunden, welche sich am 
Schandbarsten aufgeführt.

Den 21. Sept. 1801
Morgens um 8 Uhr erschienen beyde vor dem Vicar, Lieutenant Weiler und Ehgaumer Peter 
im Pfarrhaus, gestanden ihr Vergehen, baten um Verzeihung mit dem Versprechen, sich zu 
bessern, und wurden nach angehörtem Zuspruch entlassen.

Den 24. Sept. 1801
Da der Stillstand zugleich erkannt hatte, es solle Daniel Mörgeli selbst von dem Vicar 
beschieden und zu strengerer Aufsicht ermahnt werden, so ist dies heüte geschehen. Er 
gestand selbst, dass freilich sein Bub sehr schlimm seye, indessen seyen auch andere eben 
so schlimm. Die nöthigen Erinnerungen wegen einer sorgfältigern Aufsicht nahm er gerne an 
und versprach, sein möglichstes zu thun, bereits habe er seinen Bub auf dem Heüboden 
geprüglet.

Den 18. Oct. 1801
I. Wurde vor dem Stillstand abgelesen ein Urtheil des District-Gerichtes Wald, Hs. Jacob 
Bachmann von hier betreffend, der in Hinweil ansässig und eine von ihm sich schwanger 
angebende Elisabeth Bachmann verlassen.
II. Erkennt, dem Hs. Ulrich Bachofner von Efrätiken das abzulösende Capital von 600 Gulden
auf Jacob Schmid von Ryken diesen Martinj abzunehmen.
III. Erkennt, von den biblischen Erzählungen für die Jugend, Zürich 1800, etwa ein Duzend 
zu kaufen, das die Kirche und das Armengut gemeinschaftlich zu bezahlen habe.

1802

Den 4. April 1802
wurde vor dem Stillstand angezeigt, dass 2 Deputirte der Gemeind Lufingen im Kanton 
Glarus sich gemeldet, um eine Beysteüer zur Reparation ihrer Kirche. Man bemerkte, dass 
es vielleicht dringender wäre, den in unserm Kanton durch Feüersbrünste beschädigten 
(namentlich den Feüerthalern) beyzustehen. Es wurde also erkennt: der Gemeinde dies 
Begehren anzuzeigen und es auf ihren guten Willen ankommen zu lassen.
Es erschienen zum erstenmal die 2 neüen Gemeindsvorgesezten Heinrich Mörgeli und 
Kaspar Weiler im Stillstand, welchen ihre Pflichten vorgestellt und das beste der Gemeinde 
empfohlen wurde.

109



Wegen dem Strauss, Zimmermanns Sohn, der schlechter Weise einem Buben in Ellikon 10 ß
entwendt hatte und damit fortgelaufen war, wurde bemerkt: dass man über eine so 
niederträchtige Handlung eines schon erwachsenen jungen Menschen nicht gleichgültig 
seyn könne, weil dadurch das ganze Dorf beschimpft werde. Es wurde also dem Ehgaumer 
Abraham Peter und dem Agenten Daniel Peter aufgetragen, ihn vor sich zu bescheiden, das 
niederträchtige seiner Handlung ihm vorzustellen und ihn vor jedem ähnlichen Vergehen 
ernstlich zu warnen. 
Da die jungen Leüte zum öftern nächtlicher Weise allerley Unfugen sich erlaubten, und 
namentlich darüber geklagt wurde: dass dem ehmaligen Stadthalter Peter von Rätschen in 
der Nacht von solchen Nachtbuben eine Stange vorgehalten waren mit den Worten: man 
lasse sie nicht passieren, wenn sie nicht einen Trunk bezahlen – so wurde dem Agent Daniel
Peter besonders aufgetragen, die Knaben ernstlich und vorerst freündschaftlich vor solchen 
Unfugen zu warnen, und beschlossen, in einer Gemeinds-Versammlung die Hausväter zu 
genauerer Aufsicht über ihre Söhne zu ermuntern.

Den 2. May 1802
wurde wegen des Heinrich Güttingers jüngstem Kind dem Stillstand angezeigt, dass mehrere
Eltern befürchten, ihre Kinder könnten in der Schule von demselben eine Krankheit erben 
(mit welcher das Kind behaftet scheint); das Kind könne also für einmal nicht in der Schul 
geduldet werden. Der Pfarrvicar wurde also vom E. Stillstand ersucht, den Heinrich Güttinger
zu sich kommen zu lassen, ihm zu sagen, er solle einstweilen sein Kind zu Hause behalten, 
einen geschikten Arzt über die Krankheit desselben zu befragen und dann von ihm ein 
schriftliches Attestat zu Handen des Stillstands einbringen.
Dies geschah am gleichen Tag, und Heinrich Güttinger versprach, den guten Rath zu 
befolgen.
Dem Pfarrvicar wurde erlaubt, ein Anleihe von 250 Gulden an die Wittwe Anna Peter und 
Sohn in Wallikon zu machen aus dem Armengut.
Da diejenigen, welche das sogenannte Bechergeld (welches während einigen Jahren nicht 
bezahlt worden) nachzahlen sollten – dem Kirchengut die dahin verfallenen 10 Pfund nicht 
bezahlen wollten – so erkannte der Stillstand: sie sollen im Fall der ferneren Weigerung dafür
rechtlich belangt werden.

Den 1. Aug. 1802
Da die Wittwe eines Straussen, der als Zimmermann lange Zeit in Basel gearbeitet und dort 
Anno 1800 verstorben, in die Gemeind gekommen und der Versorgung auf Kosten der 
Gemeinde gewärtig, durch dieselbe in den Spital zu Zürich gebracht werden möchte; so 
wurde hierüber im Stillstand geredet und die Erkanntnuss war, weil diese Person – Maria 
Müller von Altikon gebürtig, - sich nicht eingekauft, und ihr Ehmann das Bürgerrecht nie 
erneüert habe, so könne sie nicht als Bürgerin angesehen werden; indessen soll diese 
Person durch den Pfarrvicar schriftlich und einen Vorgesezten mündlich dem Spital in Zürich 
empfohlen werden nebst Versicherung, dass die Gemeinde nicht abgeneigt seye, etwas zur 
Unterstüzung dieser Person beyzutragen. Ehgaumer Peter, der folgenden Tags selbst vor 
Wundgschau dieses vortrug, erhielt zur Antwort, dass für einmal diese Person wegen Menge 
anderer viel elendrer Personen nicht könne aufgenohmen werden; die Gemeinde, wenn sie 
dieselbe nicht als Bürgerin anerkenne, sey nicht verpflichtet für sie zu sorgen; immerhin 
müsse ihr eine Heimath ausgemacht werden.
Nachher sah sich aber doch die Gemeinde genöthiget, Sie auf Kosten der Rikenbacher in 
dem Spital à 5 Fr. wöchentlich zu verkostgelden, wo dieselbe auf wiederholte Empfehlung 
auf unbestimmte Zeit aufgenohmen wurde.

Den 15. Oct. 1802
Bey Abnahm der Almosenrechnung wurde auf Antrag des Pfarrvicars das Armengeld dem 
neüen Herrn Pfarrer durch Frau Zieglerin zur Verwaltung zu übergeben beschlossen, nebst 
dem Depositum der Straussen Kindern – dem Rudi Brunner für seine zwey Kinder das 
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Schulgeld aus dem Kirchengut geordnet, die Monatgelder zur Bestreitung der Unkosten für 
die im Spital verpflegte Frau bestimmt, für welche schon ein ziemlicher Conto musste bezahlt
werden.

Den 17. Nov. 1802
Jacob Bachmann, Maurers, (der im Sommer seinem fast gehörlosen Vater zu Leib gieng),
des Zimmermann Straussen Sohn (der als Dieb sich zeigte und von seinen Eltern schon 
wegen nächtlichem Ausbleiben verklagt wurde) und Abraham Peter, Ehgaumer – haben sich 
zum Aerger von Einheimischen und Fremden in der Kinderlehr schon seit geraumer Zeit 
durch schwazen, lachen und zuweilen den kleinern Knaben so schaamlos aufgeführt, dass 
sie noch beym lezten Nachmittags-Gottesdienst vom Sigrist offentlich bescheint werden 
mussten. Es ist bey nächstem Stillstand auf dieselben Ruksicht zu nehmen  und ihre 
ärgerliche Aufführung zu ahnden.

Fortsezung dieser Stillstands-Acten unter
Pfarrer T. Heinrich Zwingli

Nov. 28th 1802
ward von einem Ehrs. Stillstand beschlossen, dass dem Heinrich Güttinger jünger auf sein 
bittliches Anhalten 15 Gulden aus dem Armengut mögen angeliehen werden, welches dann 
auch geschehen. Eodem wurde erkennt, dass für des Michael Dünkis Stiefkindern in 
Rudolfingen ein Herr Dr. Marg in Benken eingegebner Contj von 4 Gulden 21 ß ebenfalls aus
dem Armengut bezahlt werden solle, welches auch geschehen. An gleichem Tag wurden zu 
dem Tags darauf zu haltenden Schulmeister Examen, aus der Bürgerschaft verordnet Jacob 
Grüter auf dem Grüt und Hs. Ulrich Wiedmer, und sind diese Männer bey dem Examen 
ordentlich erschienen.

Dec. 2th 1802
wurde kein Stillstand gehalten

1803

Am ersten Sonntag im Jahr wurde Ehrs. Stillstand gestellt, kam aber da nichts von 
Wichtigkeit zur Sprache, als dass abermal für der Anna Widmer Kind in Rudolfingen 2 Arzet-
Contj zusamen betragend 4 Gulden 16 ß aus dem Armen Gut solle bezahlt werden, welches 
dann auch geschah.

Am ersten Sontag Martis liess Mstr. Rudolf Brunner, Zimmerman, anhalten, dass jhme den 
ihme zu zahlen treffendenTheil für den Zehneten für das Jahr 1802 aus dem Armen Gut 
vorgeschossen werden möchte. Ein Ehrs. Stillstand erkannte, dass jhme seine Bitte gewährt 
seyn solle, welcher Erkanntniss zu Folg ist ihme aus obbemeldtem Gut bestellte 9 Gulden 
laut Handschrift.  A
n gleichem Tag ward einstimmig resolvirt, dass den beyden Beyständeren der Vorsänger als 
sich beklagten, dass sie auch gar zu wenig Wartgeld haben, einmal für diess Jahr anstatt 1 
Pfund jedem bezahlt werden soll 2 Pfund.

Am Sonntag vor Weyhnacht ward erkennt, dem Hs. Ulrich Frey von Rikenbach 5 Gulden 
anzuleihen.
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1804  Fortsezung dieses Protocolls von
T. Ludwig Zwingli Sohn

Den 19th Febr. 1804
ward erkennt, dem Hs. Jakob Hafner im Greüt von den für die Armen bestimmten Procent 
Steüern vom Zehenten ½ Mütt  als Allmosen zukommen zu lassen.
2˚ ward auf die Anzeige des Jakob Bachmann, dass die von dem Stillstand bey ihm 
vertischgeltete Maria Müller an Kleideren gänzlich entledigt sey, erkennt, dem 
Gemeindammann Mörgeli aufzutragen, dass er dieselbe selber besuchen und sehen solle, 
was Sie nöthig habe. Je nach Befinden solle er dann das nöthige ankauffen, dabey aber auf 
starke und gute Waare sehen zum kauffen, dass die Kosten nicht gar zu hoch kommen. Den 
Conto solle er dann dem Stillstand eingeben.

Den 22th Febr. 1804
wurde dem Ehr. Kirchenpfleger- und Zunftpresidenten Weiler in der Mühle die Rechnung 
über das Kirchengut und von mir im Nahmen meines Herrn Vaters die Rechnung um das 
Armengut abgelegt. Nach gehöriger Verlesung wurden beyde Rechnungen mit Zufriedenheit 
abgenohmen und unterschrieben. Die Verwaltung des Armenguts wurde wieder mir 
übertragen, wogegen ich nach dem neüen Stillstandsgesez die erforderlichen 
Bürgschaftsscheine einzulegen versprach.
Der bisherige Kirchenpfleger legte seine Stelle nieder und dem Vorgeben, dass er nach der 
gegenwärtigen gesezlichen Ordnung nicht mehr in den Stillstand gehöre. Da also nun ein 
neüer Kirchenpfleger zu erwählen war, so fand man für gut, zuerst den Stillstand zu 
completiren und auch noch einen Ehgaumer aus dem Greüt zu ernennen. Die Wahl fiel nach 
den ziemlichen Debatten und Protestationen endlich auf den Vieharzt Hs. Ulrich Hafner im 
Greüt. Er wurde nemlich zuerst von Ehgaumer und Friedensrichter Peter sein Vater Hs. 
Jakob Greüter im Greüt vorgeschlagen und wirklich wäre dieser mit Mehrheit der Stimmen 
erwählt gewesen. Allein der Gemeindammann Heinrich Mörgeli und Altkirchenpfleger Weiler 
protestirten dagegen, weil es nicht rathsam sey, noch einen so nahen Blutsverwandten der 
Petrischen Parthey in den Stillstand aufzunehmen. Endlich vereinigte man sich auf den oben
genannten Vieharzt Hs. Ulrich Hafner.
Sodann wurde zur Wahl eines Kirchenpflegers geschritten. Jch trug mit möglichem Nachdruk
darauf an, man möchte den abtrettenden Kirchenpfleger ersuchen, diese Stelle weiter zu 
bekleiden, da sie in keine besseren Hände können gelegt werden und dies das einzige Mittel
sey, diesen erfahrnen und verständigen Mann im Stillstand zu behalten, welches doch sehr 
wünschbar wäre. Allein mein Antrag wurde verworffen. Es kam da zu einer 2. Wahl und 
wurden vorgeschlagen der Gemeindraths President Daniel Peter und Gemeindammann 
Heinrich Mörgeli. Nach formirtem Ausstand gab es einen Sieg, welcher um Weitlaüfigkeiten 
zu vermeiden, mit Zustimmung der Prätendenten und des ganzen Stillstands durch das Loos
ausgscheiden wurde. Das Loos fiel auf den President Daniel Peter.
Durch diese Wahl ist nun der Stillstand gantz vollständig gemacht worden und besteht 
gegenwärtig derselbe aus folgenden Personen: Pfarrer T. Ludwig Zwingli; President Daniel 
Peter, Kirchenpfleger, Sohn; Abraham Peter, Friedensrichter, Vater; Gemeindammann 
Heinrich Mörgeli; Gemeindrath Daniel Peter, Vater; Schulmeister Daniel Peter, Sohn; 
Vieharzt Hs. Ulrich Hafner, aus dem Greüt.
Der Kirchenpfleger soll die gesezliche Bürgschaft leisten, wozu er sich gerne verstanden. Da
bey dieser Wahl die Frage aufgeworfen worden, ob der Pfarrer als President des Stillstands 
seine Stimm nur im Fahl eines Stichs zu geben habe, oder ob es ihm auch sonst zustehe, 
seine Stimme zu geben, und allenfalls einen Stich zu formiren, so soll darüber gelegentlich 
an gehörigem Ort eine Einfrage gethan werden.
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Den 4ten Merz 1804
wurde erkennt, den Armen in der Gemeinde, welche dafür angehalten, von dem Procent 
Kernen Maas zukommen zu lassen, nemlich: der Witwe Magdalena Brunner, geb. Benker, 1 
Vrlg. Kernen; den 3 Brüderen Rudolf, Kaspar und Bartholomäus Brunner, jedem 2 
Vrlg.Kernen und 2 Vrlg. Bohnen; dem Heinrich Güttinger Försterlis 3 Vrlg. Kernen und 1 Vrlg.
Bohnen. Zugleich wird erkennt, dem Kasper Brunner das Schulgeld für seine Kinder aus 
dem Kirchengut zu bezahlen.

Den 25ten Merz 1804
wurde wegen der bevorstehenden Festzeit ein Stillstand gehalten, um auf die Anfrage, ob 
jemandem etwas bekannt seye, das in Folge des 7ten Artikels der Stillstandsordnung 
angezeigt oder berathen werden müsste, von allen Stillständeren bezeüget, dass jhnen nicht
das mindeste von der Art bekannt seye.

Den 8ten April 1804
wurde im ordentlichen Monatstillstand erkennt, dass vom Kirchenpfleger die nöthigen 
Reparaturen der Kirchhof Mauer und des Kirchendachs, welches aufgedeckt werden soll, 
veranstaltet, und Kalch und Ziegel zu rechter Zeit bestellt werden sollen. Zugleich wurde 
dem Hs. Ulrich Widmer jung und dem Hans Jakob Hafner im Greüt jedem 1 Vrtel Kernen von
dem Armenkernen zuerkennt, und dem Rudolf Brunner der Schullohn für seine Kinder aus 
dem Kirchengut bewilligt.

Den 15ten April 1804
wurde ein ausserordentlicher Stillstand gehalten, um das Begehren des hiessigen 
Schulmeisters, dass ihm in Folge der neüen Schulordnung auch der Sigristen Dienst 
übergeben werden möchte, in Berathung zu ziehen. Da sich aber bey dieser Berathung der 
Zweifel aufgeworfen, ob der Artikel des Gesezes, auf welchen der Schulmeister sein 
Begehren gründet, hier seine Anwendung finde, weil der Sigristen Dienst nicht eigentlich als 
Vacant betrachtet werden könne, so ward erkennt, dem Fall nach Anleitung des nemlichen 
Gesezes dem lobl. Erziehungsrath einzuberichten und seinen Bescheid zu erwarten.

Den 13ten May 1804
wurde beym ordentlichen Feststillstand erkennt, dass in Folge der neüen Stillstandsordnung 
der Umgang während des Gottesdienstes von einem Vorgesezten wieder solle gehalten und 
davon der Gemeinde am Sontag nach dem Fest von der Kanzel die Anzeige gemacht 
werden; welches auch geschehen.
Ferner wurde erkennt, dem Hs. Jakob Hafner im Greüt auf bittliches Ansuchen noch ¼tel vom
Armen Kernen zukommen zu lassen.

«Da die neüe gesezliche Stillstands Ordnung die alte Übung eines Umgangs 
während des Gottesdienstes am Sontag und in der Woche wieder erneüeret, so wird 
hiemit zu jedermanns Verhalt die Anzeige gemacht, dass dieser Umgang von nun an 
wieder durch einen Stillständer wird gehalten werden, und man darauf sehen wird, 
dass während des Gottesdienstes kein unanständiges herumlauffen stattfinde, auch 
sonst nicht vorgehe, was die Stille und Andacht stören könnte. Auch wird man ein 
wachsames Aug darauf richten, dass der Gottesdienst besonders von den jungen 
Leüten fleissig besucht werde. Möge diese Verordnung zur Aufnahme besserer 
Ordnung und fleissigeren Kirchenbesuchs dienen und die Ehre Gottes in Allweg 
befördert werden. Jm Nahmen E.E. Stillstand, den 27th May 1804.»

Im gleichen Stillstand wurde auch bewilligt, dem Kaspar Bachmann von hier, sesshaft zu 
Ringweil, auf Recomentation des dortigen Herr Pfarrers für den Schullohn für seine Kinder 
und einen Arzet Conto in Summa 4 Gulden 20 ß aus dem Armengut zu bezahlen.
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Den 27sten May 1804
wurde dem Stillstand die Antwort des Erziehungsraths wegen dem Begehren des 
Schulmeisters vorgelegt, welche dahin lautet: dass das Begehren des Schulmeisters erst 
dannzumahl statthaben könne, wenn der Sigristendienst vacant seye, und erst dann von der 
competierlichen Behörde beurtheilt werden könne. Da aber einige Stillständer die Meinung 
vorbrachten, weil der Sigrist von der Gemeinde Anno 1798 nur auf 3 Jahre erwählt worden, 
diese aber bereits verflossen seyen, so könne ihm sein Dienst entweder von der Gemeinde 
oder dem Stillstand abgenohmen werden; mehrere Stillständer aber in diese Meinung nicht 
einstimmen wollten, so wurde nach langen Discusionen beschlossen, die Sache einzustellen
und dann am Einsatz den 17th Juny sich mit dem Ehr. Statthalter Steiner darüber zu 
berathen.

Den 24sten Juny 1804
Da der Einsaz statt den 17ten auf Ansuchen Herrn Statthalters erst den 24ten Juny gehalten 
worden, so wurde jezt in Folge obiger Resolution des E. Stillstandes die Streitfrage wegen 
der Prætension des Schulmeisters dem Herrn Statthalter Steiner vorgetragen, welcher seine 
Gesinnungen dahin geaüsseret, dass es bey jener Antwort des Erziehungsraths verbleiben 
müsse und der Schulmeister nur im Fall einer Vacanz der Sigerstendienst ansprechen 
könne. Jndess stehe es weder dem Stillstand noch der Gemeinde zu, den Dienst vacant zu 
erklären, in so fern man keine begründte Klage über den Sigrist führen könne, mithin müsste 
der Schulmeister zuwarten, bis es dem Sigrist gefiele und dann zumahl gewärtigen, was der 
Erziehungsrath von seinem Begehren urtheilen würde. Da aber der President Daniel Peter 
behauptet, dass es dem Stillstand doch wenigstens zukommen müsse, den Sigerst zu 
bestätigen, so hat man sich endlich auf dringliche Vorstellungen des Herrn Statthalters 
einmüthig dahin verstanden, den jetzigen Sigrist Hs. Rudolf Mörgeli, in seinem Dienst auf 6 
Jahre von Dato an zu bestätigen, nach Verlauf welcher Zeit es sich dann zeigen werde, was 
in der Sache weiter zu thun seye.

Den 5th Aug. 1804
wurde vom Schulmeister das Ansuchen gemacht, dass ihme in Folge des Artikels des neüen 
Schulgesetzes, welches die Gemeinde verpflichtet, dem Schulmeister eine freye Stube zur 
Schule zu geben, eine Entschädigung für die Stube, die er selbst hergeben und verzichten 
müsse, bestimt werden möchte, so auch ein Lohn für die Repetier- und Nachtschule. So 
billig man dies Begehren fand, so wurde doch dagegen bemerkt, dass es eigentlich der 
Gemeind obläge, diese Entschädigung zu geben. Allem dessen ungeachtet wurde doch am 
Ende erkennt, ihm für dies Jahr 8 Gulden zur Hälfte aus dem Armen- und zur Hälfte aus dem
Kirchengut zu geben, weil man besorgte, die Gemeinde möchte aus dem Gemeindgut nichts 
geben wollen, und vielleicht würde es nur Streit und für den Schulmeister Verdruss 
erzeugen. Desswegen möge für einmahl das Armen- und Kirchengut diese Entschädigung 
übernehmen. Das um so mehr, da es unstreitig keine Zwekwidrige Anwendung desselben 
seye. Bis inskünftige Jahr werde es sich dann zeigen, ob nicht das Projekt, ein eigenes 
Schulhaus zu bauen, ausgeführt werden könne. Wegen dem Repetier-Schullohn möge er 
sich an die Schulordnung halten.

Den 2ten Sept. 1804
ist nichts besonderes vorgekommen, als dass erkennt wurde, den Umgang während des 
Wochengottesdienstes bis nach dem Herbst einzustellen; weil man es doch nicht dahin 
bringen könne, dass die Leüte am Gottesdienst teilnehmen, sondern auf das Feld und an die
Arbeit gehen. 

Den 28. Oct. 1804
wurde ein Stillstand gehalten wegen ungebührlichem Betragen Rudolf Mörgelis, Holländers. 
Am Montag vorher nemlich wurde mir von Gemeindammann Mörgeli im Nahmen Herren 
Zunftpräsident Weilers angezeiget, wie sich dieser Rudolf Mörgeli am Sontag den 21sten 
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Abends in leichtfertigen Reden gegen seine Schwestern und seinen alten Vater, durch 
Zerschlagen der Fenster in unvernünftigem Zorn, und nachher gegen ihn den 
Gemeindammann und den Mstr. Diethelm Bachmann, die ihn haben abnehmen wollen, in 
groben Scheltworten vergangen habe, so dass er eigentlich verdeüte, dem Zunftgericht 
angezeigt und von demselben allen Ernsts abgestraft zu werden. Allein da er von dem 
Gericht um Geld gebüsst werden müsste, und dies nur der Haushaltung zum Schaden 
gereichen würde, indem er doch kein eigen Geld habe, so lasse mich der Herr 
Zunftpräsident Weiler ersuchen, diesen fehlbaren Menschen vor den Stillstand zur Korrektion
zu ziehen. Dies geschah an Sontag darauf, wo dann auch der alte Vatter und der jüngere 
Bruder Caspar und die beyden Schwestern vorbescheiden wurden. Die Schwestern 
aüsserten, dass sie nicht mehr bey diesem zornmüthigen und streitsüchtigen Bruder bleiben 
können und desswegen aus der Haushaltung weg wollen. Es wurde ihnen aber zugeredt, 
noch einen Versuch zu machen, ob es auf einen Verweis von Seite des Stillstands hin nicht 
besseren werde. Sie versprachen dies, dem Rudolf wurde dann sein Fehler mit Ernst 
vorgehalten und die Nothwendigkeit der Besserung gezeigt, welche er auch versprach.

Den 23sten Dec. 1804
Am Vorbereitungs Sontag wurde der gewohnte Feststillstand gehalten, aber nichts 
besonderes angebracht. Nur wurde die Abrede getroffen, da der Schulmeister zu 
wiederhohlten mahlen den Wunsch geaüsseret, dass ein eigenes Schulhaus erbaut werden 
möchte, so solle der Gemeindammann bey künftiger Neüjahr Gemeind die Sache den 
Burgeren vortragen und von denselben vorlaüffig vernehmen, was man dazu spreche und 
dann dem Stillstand wieder Bericht erstatten.

1805

Den 9th Jener 1805
wurde ein Stillstand im Pfarrhaus gehalten, wobey die Kirchen- und Armenguts Rechnung 
mit Zufriedenheit abgenohmen wurden. Einzig wurde bemerkt, dass der Kirchenpfleger sich 
seinen Lohn für gehabte Bemühung bey der Kirchenreparation sich selbst bestimmt habe; 
welches vorher immer dem Stillstand überlassen gewesen seye, und dass man wünsche, 
dass dies nicht etwa zu einem Recht gemacht werde. Jndess wurde die angesezte 
Forderung des Kirchenpflegers billig gefunden und gutgeheissen. Auch wurde erkennt, dass 
das noch vorhandene an Kernen für die Armen, nemlich 3 Viertel 2 Vierling dem Jakob 
Hafner im Greüt und der Witwe Magdalena Brunner zugetheilt werden solle.

Den 27ten Jener 1805
wurde vom Stillstand erkent, dass man trachten wolle, allte Maria Müller im Spital zu 
versorgen. Ferner wurde dem Stillstand geklagt, dass in der Haushaltung Daniel Mörgelis 
sel. grosse Unordnungen vorgehen, die beyden Töchteren einen ärgerlichen Wandel führen, 
so dass die Nachbaren oft in ihrer nächtlichen Ruhe gestört und geärgert werden, indem 
Johannes Truninger von Herten und Hs. Jakob Bachmann, Gärtners von hier, oft bis tief in 
die Nacht mit diesen Töchteren Muthwillen treiben. Es wurde darauf erkennt, dass die Muter 
ins Pfarrhaus beruffen und derselben in Beyseyn des Ehgaumer Abraham Peters ein 
angemessener Zuspruch gegeben werden solle, mit dem Andeüten, dass ernstlichere 
Massregeln ergriffen werden müssten, wenn dieser Zuspruch nicht fruchten sollte.

Den 24th Febr. 1805
wurde erkennt, dem Jakob Hafner im Greüt ein Viertel Kernen zukommen zu lassen.
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Den 7th Apr. 1805
wurde der gewohnte Feststillstand gehalten und erkennt, dass zu Vermeidung aller 
Unzufriedenheit bey den Gemeindsgenossen, während der Kommunion nicht mehr 
gesungen, sondern wie ehedem gelesen werden solle.

Den 29th Maj 1805
wurde ein besonderer Stillstand gehalten, und nach Auftrag Herren Statthalter Steiners der 
Ehgaumer Hs. Ulrich Hafner im Greüt vor denselben bescheiden, welcher sich darin gröblich 
vergangen, dass er am heil. Aufahrts Tag Morgen ganz betrunken zu Herrn Statthalter 
gekommen, worfür in der Herr Statthalter mit 24 Stündigem Arrest bestraft und dem Stillstand
zu ernstlichem Zuspruch zugewiesen hat. Vide Zuschrift Herrn Statthalters vom 27th May. 
Diesem Auftrag wurde ein Genüge geleistet, dem fehlenden ernstlich zugeredt, worauf er alle
Besserung versprach. Zugleich wurde bemerkt, dass es gut wäre, wenn ein Mitglied des 
Stillstands es diesem Ehgaumer Haffner belieben könnte, seine Stelle mit der Zeit freywillig 
zu resigniren.

Den 9ten Juny 1805
wurde mir angezeigt von Gemeinammann Mörgeli, im Stillstand nach dem Gottesdienst, 
dass allgemein das Gerücht herum gehe, die Elisabeth Mörgeli Danielen sel. Tochter seye 
Schwanger von Heinrich Truninger von Herten. Zwar unter ehlichem Versprechen, aber es 
heisse, er wolle sie nicht mehr. Es wurde mir desswegen aufgetragen, die nöthigen 
Erkundigungen einzuziehen und dann nach befinden der Umstände nach Anleitung des 
Gesezes zu handeln.

Den 16ten Jun. 1805
wurde dem Stillstand die Resignation des Ehgaumers Hs. Ulrich Hafner im Greüt angezeigt 
und von demselben angenohmen. Ferner wurde erkennt, zu Aeüfnung des Gesangs in der 
Nachgesangübung noch so viel Neüe gesangbücher anzuschaffen, als erforderlich seyen, 
um allen die keine eigne haben, solche mittheilen zu können. Dieselben sollen aus dem 
Armengut bezahlt werden.
Endlich wurde noch wegen der Elisabeth Mörgeli relatirt, dass dieselbe ihre 
Schwangerschaft eingestehe, den Heinrich Truninger von Herten als Vater angebe, auch ein 
Eheversprechen von ihm habe, und dass er würklich gesinnet seye, sie zu heürathen; dass 
ich ihr desswegen einen Dimissionsschein ertheilt habe, dass aber von Seite Ellikon 
Schwierigkeiten gegen diese Verbindung gemacht werden. Hierauf wurde einmüthig erkennt,
dass mit dem Stillstand zu Ellikon eine gütliche Unterredung getroffen. Wenn aber derselbe 
auf seinen Weigerungen beharren wollte, die Sache dem Ehgericht zum Entscheid 
überlassen werden solle.

Den 23th Juny 1805
wurde im Stillstand angezeigt, dass obengenannter Heinrich Truninger von Herten am 
leztverflossenen Freytag auf die Nacht mit seinem Bruder in Daniel Mörgelis sel. Haus 
gekommen, da mit der Mutter obengenanter Elisabeth Mörgeli unter Schwüren und Flüchen 
schandbar gestritten, so dass offentliches Ärgerniss daraus entstanden und die Nachbarn 
sich darüber beklagt haben. Auch habe der Truninger sich seiner früheren Versprechungen 
ungeachtet, sich wieder geaüssert, dass er die Mörgelin nicht wolle. 
Hierauf hat der Stillstand beschlossen, den ganzen Handel dem Ehgericht anhängig zu 
machen, damit einmahl der Streit beseitigt und weiteres Ärgerniss vermieden werde. Es 
wurde desswegen folgendes Schreiben an das Ehgericht erlassen:

«Zu seinem grössten Leidwesen sieht sich der hiesige Stillstand genöthigt, Jhnen 
einen unangenehmen Fall zu gütlicher Entscheidung vorzuweisen. Eine Elisabeth 
Mörgeli, Daniel Mörgelis sel. Tochter von hier wurde schon sint einiger Zeit als 
schwanger angesehen, und das Gerücht von ihrer Schwangerschaft, so wie früher 
das Gerücht von ihrer ehlichen Verlobung mit einem Heinrich Truninger von Herten, 
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der Pfarr Ellikon, kam auch zu meinen Ohren. Jch beschied aus Auftrag des 
Stillstandes die Mutter dieser Person und befragte sie über die Beschaffenheit der 
Sache. Dieselbe bekannte, dass ihre Tochter schon gegen 20 Wochen schwanger 
seye und zwar nach ihrem Vorgeben unter ehlichem Versprechen von genanntem 
Heinrich Truninger. Jch beschied hierauf auch die Tochter, die die Aussage ihrer 
Mutter unter Thränen bestätigte, aber zugleich klagte, es scheine ihr fast, dass der 
Truninger sie unter diesen Umständen seiner früheren Betheürungen ungeachtet 
verlassen wolle. Jch gab ihr den Rath, mit demselben ernstlich zu reden, ihm ihre 
Lage vorzustellen und auf eine bestimmte Erklärung von ihm zu dringen, ob sie 
ehlichen wolle oder nicht. Jm ersteren Fall ihn um Beschleünigung der Hochzeit zu 
bitten, im letzteren ihm anzuzeigen, dass sie sich genöthigt sähe, die Sache vor den 
Richter kommen zu lassen. Die Folge davon war, dass der Truninger ihr versprach, 
sein Wort zu halten und am Sontag darauf als den 16ten seine Hochzeit verkünden zu 
lassen. Die Braut ersuchte mich um einen Dimmissionsschein und bat um 
Verkündung an hiesigem Ort. Da ich aber wusste, dass von Seite des E. Stillstands 
zu Ellikon gegen diese Ehe Einwendungen werden gemacht werden, so gab ich 
Herrn Pfarrer Denzler hievon Nachricht, von dem ich dann wieder vernahm, dass er 
das Aufgebott nicht thun werde, bevor er mit seinem Stillstand über die Sache werde 
geredt haben. Der Truninger meldete sich bey Herrn Pfarrer Denzler um das 
Aufgebott, aber freylich auf eine Weise, die den Herrn Pfarrer veranlasste, ihm 
Vorstellungen zu machen, welche die Wirkung hatten, dass er erklärt haben soll, er 
wolle die Person nicht heürathen, sich aber als Vater des Kindes anerkennen, wenn 
nemlich die Geburt in die Zeit falle, in welche sie fallen müsse, wenn er der Vater 
seyn solle. Wenige Stunden hernach mit einem seiner Brüder, der in Dynhard dient 
und noch nicht examinirt ist, erklärte aber im Hause der Mörgelin zu Rikenbach in 
Gegenwart zweyer Zeügen, des Gemeindammann Heinrich Mörgelis und Sigrist 
Rudolf Mörgelis, dass Herr Pfarrer von Ellikon ihn durch seine Vorstellungen überredt
habe, dass seine dort gethane Erklärung ihn reüe und dass er nun aller Hindernisse 
ungeachtet, Hochzeit machen und nicht nur das Kind, sondern auch die Mutter haben
wolle. Auf diese vor Zeügen gethane Erklärung hin wartete man hiesiger Seits nur, bis
eine Declaration vom E. Stillstand zu Ellikon eingegangen seyn würde, ob sie die Ehe
zulassen wollen oder nicht. Jnzwischen kam der Truninger lezten Freytag den 21sten 
Nachts ins Haus der Mörgelin, fing unter schreklichen Schwüren und Flüchen Streit 
an, hauptsächlich mit der Muter und dem Bruder der Mörgelin, misshandelte 
dieselben und verursachte einen so schändlichen Lerm, dass eine der Nachbaren 
und President Peter herbeyeilten um Friede zu machen und die beyden Kerls aus 
dem Hause zu schaffen. Auch aüsserte er sich, er wolle keine Hure, Herr Pfarrer in 
Ellikon habe ihm gesagt, er werde doch keine Hure heürathen wollen und diesem 
Rath wolle er folgen. Auf diesen ärgerlichen Auftritt hin fand sich der hiesige Stillstand
bewogen, nun als die klagende Parthey aufzutretten und die Sache Jhnen Titt. zu 
weisem Entscheid zuzuweisen. Von hiesiger Seite wallten keine Gründe ab, die der 
Vollziehung der Ehe im Weg stehen oder eine Aufhebung des Versprechens 
wünschbar machen könnten. Freylich wenn die Braut nicht schwanger wäre, würde 
man es für ein Glück achten, wenn man sie von einem so schlechten Menschen 
wieder losmachen könnte. Allein unter diesen Umständen müssen wir doch 
wünschen, dass sie verehlichet werde. Mehr Grund zu Protestationen hat die 
Gemeind Ellikon nicht so fast um der Braut als vielmehr um der liederlichen und 
ungebundenen Haushaltung des Bräutigams willen. Jch überlasse es Herrn Pfarrer 
Denzler und dem Stillstand, Jhnen ihre diessfälligen Besorgnisse vorzutragen; doch 
kann ich die Bemerkung nicht verhalten, dass sich vielleicht ein Mittel ausfündig 
machen liesse, diesen Besorgnissen allen zu begegnen. Was etwa gegen den 
Charakter und Lebenswandel der Braut bemerkt werden möchte, kann insoweit 
eingestanden werden, dass sie eine leichtsinnige muthwillige Person war; aber doch 
kann sie nicht als eine Hure taxiert werden. Sie hatte zwar, als die Franzosen im 
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Lande waren, vielen Umgang mit denselben, und gieng wirklich so weit, dass sie 
einem bey ihren Elteren einquartirt gewesenen Unterofficier bis auf Andelfingen 
nachlief, worann aber hauptsächlich ihre einfältigen und leichtsinnigen Elteren schuld 
waren, die es gerne sahen, wenn ihre Töchteren von den fremden Herren besuche 
erhielten und es für ein Glük geachtet hätten, wenn eine derselben einen solchen 
hätte heürathen können. Jndess konnte doch nichts eigentlich schlechtes auf 
dieselbe bewiesen werden und von der Zeit an führte sie sich ordentlich auf, bis sie 
mit dem Truninger bekannt wurde. Diesen Fehler abgerechnet, ist sie eine 
arbeitsame thätige Person, die einer Haushaltung wohl vorstehen könnte; jedermann 
giebt ihr das Zeügniss, dass sie friedliebend sey und den Leüten mit Anständigkeit 
begegne. Kaum würde der Truninger, der sich gewiss von einem E. Stillstand das 
heürathen nicht verwehren lässt, eine bessere Wahl aber eine viel schlechtere. Auch 
ist sie nicht ganz arm, und der Vater des Truningers war einer der grössten Bauren, 
aber freilich nicht reich, ja doch in solchen Umständen, dass im mindesten zu 
zweifeln ist, dass die jungen Leüte sich ehrlich werden nähren können, wenn sie 
arbeiten wollen. Unter diesen Umständen hoffen wir, Titt., Sie werden diese beyden 
Personen zusamenweisen, um so mehr, da der Truninger iezt wieder zu anderen 
Gesinnungen gekommen und neüerdings sich geaüssert haben soll, er wolle die 
Mörgelin heürathen. Sollten Sie aber erheblichere Gründe für die Trennung finden, so
hoffen wir doch, Sie werden dieselbe als den in Schaden gebrachten Theil 
gerechtermassen bedenken und das Kind als ehlich und erblich erkennen.
Zutrauensvoll überlassen wir die Sache ihrem Gutfinden und versicheren Sie unserer 
wahren Hochachtung».
Den 27th Juny 1805.                                             Nahmens des Stillstands

Auf obige Zuschrift erfolgte die Antwort vom Lobl. Ehgericht, dass die beyden Verlobten vor 
der Behörde erklärt haben, sie wollen einander heürathen und sind wirklich in Zürich copulirt 
worden.

Den 18ten Aug. 1805
wurde von President Peter vor dem Stillstand in Anregung gebracht, dass von allen Seiten 
her laute Klagen über den liederlichen Wandel des Kaspar Brunners, Zimmermanns von hier,
eingehen, und dass der Stillstand länger nicht zusehen dürffe, weil zu besorgen sey, dieser 
schlecht denkende Mann werde sich mit seiner Haushaltung noch in die tiefste Armuth 
stürzen. Es wurde beschlossen, ihn auf den nächsten Sontag vor den Stillstand zu citiren 
und ihm Vorstellungen zu machen, mit dem Bedeüten, wenn er sich nicht bessere, werde 
man sich an die Obrigkeit wenden und auf seine Bevogtung antragen.

Den 25ten Aug. 1805
Da Kaspar Brunner auf die Citation hin nicht vor dem Stillstand erschien, so wurde erkennt, 
die Sache an Herrn Bezirksstatthalter Steiner zu berichten, welcher dann den Brunner durch 
den Landjäger hohlen liess und ihm einschärfte, sich auf den ersten Ruf vor dem Stillstand 
zu stellen und für seinen Ungehorsam Abbitt zu thun.

Den 4ten Sept. 1805
Erschiene dann Kaspar Brunner wirklich vor dem Stillstand, that für seinen Fehler Abbitt und 
versprach alle Besserung. Es wurden ihm die traurigen Folgen seiner Liederlichkeit 
nachdrüklich vorgestellt und ihm angekündigt, wenn der Stillstand bis Martini nicht merkliche 
Proben seiner Besserung sehe, so werde die oben angeführte Drohung ohne Weiters 
vollzogen werden.
Jn gleicher Stunde wurde erkennt, dass es dem Pfarrer bewilligt seyn möge, der Daniel 
Mörgelischen Haushaltung fünfzig Gulden zum Ankauf eines Bettes für die nach Herten 
verheürathete Tochter Elisabeth auf Martini aus dem Armengut darzuschiessen, gegen den 
von President Peter ausgefertigten Versicherungsschein, dass diese 50 Gulden von dem 
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Sohn Hs. Ulrich Mörgeli als auf seinem Gütli haftende Schuld anerkennt werden müssen. 
Auch wurde dem Pfarrer aufgetragen, der Witwe eine treüe Aufsicht über ihre Kinder zu 
empfehlen.

Den 22ten Sept. 1805 
wurde dem Pfarramt von Herrn Pfarrer zu Ellikon angezeigt, dass seine Magd Barbara 
Hofmann von Schottikon sich unter ehlichem Versprechen mit Hs. Ulrich Peter, Ehgaumers 
Sohn von hier, der bey ihm zu gleicher Zeit in Diensten gestanden, schwanger befinde, dass 
aber der Peter sein Wort nicht halten und die Barbara Hofmann nicht heürathen wolle; dass 
ich desswegen den Peter zu mir bescheiden und mit der gesezlichen Anleitung einen 
Versuch machen möchte, denselben zu seiner Pflicht zurük zu führen. Jch beschied den 
Vater, Ehgaumer Abraham Peter, und dieser erklärte, dass er als Vater die Heürath nicht 
hinderen wolle, obgleich er besorgen müsse, es würde dadurch für die Hofmannin selbst und
auch für seine eigene Haushaltung nur Unglük erwachsen, indem sich von Leichtsinn des 
jungen Menschen nichts gutes hoffen lasse. Wenn er aber auch die Hochzeit nicht hinderen 
wolle, so müsse er doch zum Voraus erklären, dass er die jungen Leüte, wenn sie Hochzeit 
machen, nicht in sein Haus aufnehmen könne, noch ihnen etwas als Heürathsgut geben 
werde. Jch beschied hierauf auch den Sohn, mit Zuzug Gemeinderath Daniel Peters, und 
befragte ihn über seine Gesinnungen und stellte ihm vor, wie schlecht es wäre, wenn er 
seine Braut, deren er ein so theüres Versprechen gethan, verlassen wollte. Allein er blieb bey
seiner Weigerung und ich sah mich genöthigt, den Herrn Pfarrer Cramer zu Elgg zu 
ersuchen, dass er die Sache ans Ehgericht weisen möchte, dessen Ausspruch zu 
gewärtigen seyn wird. Dieser vorstehende Fall wurde laut Ehgerichtlicher Erkantnuss vom 
24ten Octobris 1805 dahin beseitigt, dass das Ehversprechen aufgehoben, das Kind der 
Hofmannin dem Peter als Ehe-, Ehr- und erblich zu alleiniger Unterhaltung und Auferziehung
zugesprochen, der Peter zu einer Entschädigung von 200 Fr. für die Hofmannin und 40 Fr. 
für Kindbett verfällt, mit einer obrigkeitlichen Buss von 32 Fr. beklagt und zum Zuspruch an 
das Pfarramt gewiesen wurde.

Den 3ten Nov. 1805
wurde von E.E. Stillstand erkennt, der Witwe Magdalena Brunner auf ihr Anhalten hin, aus 
dem Armengut ½ Vrtl. Mehl und dann für die Zukunft wöchentlich 10 ß zu geben.

Den 17ten Nov. 1805
wurde von mir angebracht, dass eine Revision der Nachtschul- und Sänger-Ordnung 
zwekmässig seyn möchte, und mir hier auch aufgetragen, mit dem Schulmeister die genante
Ordnung zu durchgehen, das nöthige abzuänderen und beyzufügen, und dann dieses 
Gutachten an einem beliebigen Tag dem Stillstand zur Ratifikation vorzulegen.

Donstags den 28ten Nov. 1805
wurde das diessfalls entworfene Gutachten dem Stillstand vorgelegt und von demselben mit 
einigen Abänderungen genehmigt (vide Nachtschul- und Sängerordnung). Auch wurde 
erkennt, die getroffenen Verordnungen von Herrn Statthalter obrigkeitlich ratifizieren zu 
lassen und den Hauptinhalt von der Kanzel zu verlesen.
Bey diesem Anlass legte der Sänger Obmann Diethelm Bachmann seine Stelle nieder und 
nahm Abscheid von der Gesellschaft. Es wurde ihm für seine geleisteten Dienste gedankt.
Ferner wurde auf meinen Antrag hin erkant, dem alten Johannes Widmer wöchentlich ein 
4pfündiges Brod aus dem Armengut zu geben.

Den 22ten Dec. 1805
Es wurde in dem ordentlichen Fest-Stillstand nichts besonderes bemerkt, sonderen von den 
Stillständeren sämtlich bezeüget, dass ihres Wissens in der Gemeinde alles im Frieden und 
in der Ordnung lebe.
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Auf geschehenes Anhalten des Kaspar Widmers, dass ihm gegen Verschreibung eine 
Summe Geld aus dem Armengut möchte angeliehen werden, wurde erkent, derselbe solle in 
der Kanzley eine Copie machen lassen und dieselbe dann dem Stillstand zur Einsicht 
übergeben.

1806

Den 10ten Jenner 1806
wurde der Stillstand versammelt um die Kirchen- und Armengut-Rechnungen zu 
untersuchen, welche nach völligem Richtigbefinden unterschrieben wurden.
Bey diesem Anlass wurde der neü erwählte Gemeindrath Kaspar Weiler in den Stillstand 
aufgenohmen, wogegen der Friedensrichter Abraham Peter und Gemeindrath Daniel Peter 
aus demselben austraten.
Ferner trug ich den Wunsch des Schulmeisters vor, dass eine Freyrechenschule möchte 
eingeführt werden, weil einige Knaben seyen, die wohl gerne würden rechnen lernen, wenn 
sie nur keinen Lohn bezahlen müssten, 2tens  weil solcher Schüler meistens so wenige seyen,
dass der bestimmte Lohn kaum die Kosten für Kerzen abwerffen würde. Der Antrag ward 
angenohmen und erkennt, dass dem Schulmeister für die Rechenschule jährlich 6 Pfund aus
dem Armengut bezahlt werden und der Kirchenpfleger ihm aus dem Kirchengut so viel 
Kerzen anschaffen solle, als zu diesem Gebrauch nothwendig seyen. Dagegen soll dann der 
Schulmeister von den Knaben aus der Gemeind keinen Lohn für die Rechenschule forderen 
dürffen. Vide Zusatz: Auf des Schulmeisters Anfrage, wie es mit dem im August vorigen 
Jahres ertheilten Bescheid wegen dem Repetier- und Nachtschullohn gemeynt sey, wurde 
geantwortet, man finde es billig, dass jeder Schüler für Repetier- und Singschule zusammen 
jährlich 10 ß bezahle, stelle es aber ihm frey, ob er diesen Lohn fordern wolle oder nicht.
Endlich ward erkennt, dem Kaspar Widmer auf die vorgelegte Copie hin 150 Gulden aus 
dem Armengut anzuleihen.
Am Sylvester 1805 Abends wurde mir vom Gemeindrath Johannes Flachmüller angezeiget, 
dass seine Schwester Anna ihren Ehmann Hs. Ulrich Peter wegen entstandenem Streit 
zwischen ihnen verlassen habe, und er erzählte mir zugleich die Veranlassung zu diesem 
Streit. Jch fand nöthig, die Frau selber zu bescheiden, dieselbe klagte mit vielen Thränen 
über ihren Mann, der sie heillos behandle, bey den geringsten Kleinigkeiten in solche Hize 
gerathe, dass er die ungebührlichsten Worte und oft auch solche Drohungen brauche, die ihr
die grösste Angst verursache. Besonders klagte sie über sein Betragen sint dem h. 
Weyhnacht Vorabend, dass er sich sinther immer betrunken, im Trunk immer allerley 
bedenkliche Reden geführt, am Sylvester Morgen ihr mit Todschlagen gedrohet habe, 
sodass sie von ihm weggegangen sey mit dem Vorsaz, nicht mehr zu ihm zurükzukehren. 
Sie batt mich um Einleitung des Scheidungsprozesses, unter dem einigermassen 
begründeten Vorgeben, da sie sonst zur Schwermuth geneigt, so könnte leicht der Unfriede 
und haüsliche Verdruss das Übel verschlimmern und die bedenklichsten Folgen nach sich 
ziehen. Jch wiess sie für einmahl mit diesem Begehren ab, weil erst ein Vereinigungsversuch
von Seite des Stillstands müsse gemacht werden, ehe eine Weisung ans Ehgericht gemacht 
werden könne, gab ihr aber den Rath, bey ihren Elteren zu bleiben, bis der Mann wieder 
nüchtern sey und ich mit ihm geredt habe. Am Berchtoldstag liess ich den Mann, der übers 
Neüjahr durch sein Betragen die Besorgniss erregt hatte, dass er auf dem Punkt seye, 
wahnsinnig zu werden, zu mir kommen; ich fand, dass er bey gesundem Verstand sey, 
sprach ihm desswegen nachdrucksam über sein Verhalten zu, rieth im das Trinken im 
geheimen väterlich ab, ermahnte ihn zum Frieden und sanfteren Betragen gegen seine Frau,
machte ihn auf ihre Gemüthsanlagen aufmerksam, gab ihm die Folgen zu bedenken, die ein 
hartes Verfahren gegen sie haben könnte, und ertheilte ihm den Rath, einen Arzt zu 
gebrauchen, da die heftigen Anfälle des Zorns, in welchen er seine Vernunft fast verliere, 
eine Folge eines zu hizigen und diken Geblüths seyen. Er nahm meine Ermahnungen gut 
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auf, dankte für dieselben und versprach alles Gute. Jch beschied hierauf auch die Frau und 
ihre Muter, machte dieselben in Zuzug des Gemeindammann Mörgelis auf die 
Schwierigkeiten einer Scheidung aufmerksam, ermunterte die Frau zu einem etwas 
aufgewektern Wesen, sagte ihr, was ihr Mann gutes versprochen habe und endlich gelang es
uns nach vielem Zureden, sie zu bewegen, dass sie sich entschloss, wieder zu ihrem Mann 
zu gehen, wobey ihr dann versprochen wurde, wenn sie wieder gegründete Ursache zu 
Klagen über ihren Mann finde, so werde man ihr nach den Umständen zu helfen trachten.

Den 5ten Febr. 1806
wurde der Vieharzt Hafner im Greüt vor den beschlossenen Stillstand geruffen, laut 
Erkanntnuss vom Distriktsgericht zu Winterthur, weil er bey dem im Feldj vorgefallenen 
Hexen Handel, in welchem der Chirurgus Müller von Wiesendangen die Hauptrolle auf eine 
höchst betrügliche Weise gespielt, ebenfalls seinen Aberglauben durch Einschlagen von 
Nägeln in dem Schweinstall bewiesen. Es wurde ihm das schädliche des Aberglaubens und 
das gefährliche aller Bachsnerischen Handlungen nachdrüklich vorgestellt und er versprach 
in Zukunft dergleichen Dinge, deren Ungrund er selber einsehe, zu unterlassen.

Den 9ten Febr. 1806
wurde der Schneider Daniel Bachmann vor den Stillstand beruffen, weil man mancherley 
Klagen über desselben offenbar liederliches, verschwenderisches und schlechtes Betragen 
eingiengen. Es wurden ihm die Klagpunkte, die er nicht laügnen konnte, vorgehalten, die 
Nothwendigkeit der Besserung gezeigt, mit dem beygefügten Ansinnen, wenn er fortfahre, 
durch den beständigen Besuch der Schenkhaüser und verderbliches Spiel seine Hauswesen
in Zerrüttung zu bringen, so werde man bey der Obrigkeit um seine Bevogtung ansuchen.

Eodem ward des Zimmermann Kaspar Brunners wegen erkennt, desselben Vermögens- 
umstände zu untersuchen, und wenn es sich finden sollte, dass ihm geholfen werden könnte,
so solle bey dem Lobl. Waisenamt um die Bevogtung desselben nachgesucht werden, weil 
sonst kein anderes Mittel übrig seye, die Haushaltung dieses verschwenderischen und 
liederlichen Mannes bey Haus und Heimath zu erhalten.

Den 23sten Febr. 1806
ward beschlossen, den durch Absterben der Barbara Glatfelder erledigten Hebammendienst 
am Ostermontag ab der Kanzel zu verkünden und dann die Wahl auf Freytags nachher als 
den 7ten Merz festzusezen. Zugleich wurde erkannt, dass man in Ansehung des Drunks für 
die Frauen und eines bescheidenen Mahls für die Vorgesezten und ihre Frauen bey der 
herkomlichen Übung bleiben wolle.

Den 30sten Febr. 1806
wurde der gewohnte Feststillstand gehalten, ist aber nichts besonderes angeregt worden.

Merz 1806 den 7ten 
wurde die Hebammen Wahl gehalten. Die Gemeinde der Hausmütter versammelte sich auf 
das Zeichen mit der Glokke um halb 1 Uhr. Die Wahl wurde mit einer Anrede über die 
Wichtigkeit der Sache und Ermahnung zu gewissenhafter Partheyloser Rüksicht auf die 
moralische und intellektuelle Tüchtigkeit einer Person zu diesem Beruf eröfnet, so dann die 
Anzeige gemacht, was für Frauen sich dafür gemeldet haben, nemlich Anna Mörgeli, Hs. 
Ulrich Bachmanns Tanners Frau, und Elisabeth Büchj, Ulrich Greüters Frau. Sodann wurde 
in der allgemeinen Anfrage noch genamset Katharina Müller, Bartholomeus Brunners Frau. 
Hierauf wurde die Wahl nach alter Übung vorgenohmen, nemlich die sämtlichen Weiber 
giengen zur Kirche hinaus und wurde dann eine nach der anderen herein beruffen und 
gefragt, welcher von den genamseten sie ihre Stimme gebe. Die Mehrheit fiel auf Anna 
Mörgeli, Tanners Frau, welche 31 Stimmen hatte; Ulrich Greüters Frau hatte 19, Brunners 
Frau 8 Stimmen. Es wurde der neüerwählten Hebamm gratuliert und sodann die 
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Versammlung mit guten Wünschen entlassen. Jede Hausmutter erhielt 1½ Mass Wein und 
1½ Pfund Brod. Die Vorgesezten hatten ihr Abendessen in President Daniel Peters Haus.

Den 20sten Aprill 1806
wurde in Berathung gezogen, wie die Kösten für den Hebamen Trunk bezahlt werden sollen. 
Die Vorgesezten zeigten mit starken Gründen, dass es der Gemeinde wegen vielen sint der 
Revolution habenden Schulden unmöglich seye, diese Kosten zu übernehmen und trugen 
darauf an, dass sie zur Hälfte aus dem Kirchengut, zur Hälfte aus dem Armengut bezahlt 
werden möchten. Diess wurde nur unter der Bedingung eingegangen, dass es für die 
Zukunft keine Folgen haben und der Rechnung die Erklärung beygefügt werden soll, dass es
nur für diessmahl in Betracht der vielen Schulden der Gemeinde geschehen sey und 
keineswegs etwa ein Recht daraus gemacht werden soll. 

Den 27sten Aprill 1806
wurde erkennt, dass der alten Gärtnerin, Ulrich Bachmanns sel. Witwe, zu etwelcher 
Unterstützung für einmahl wöchentlich ein 8 ß geltendes Brod aus dem Armengut zukomen 
möge.

Den 18ten May 1806
wurde der Feststillstand gehalten, aber nichts besonderes angeregt.

Den 1ten Juny 1806
wurde erkennt, dass dem Bartholomeus Brunner gegen gute Unterpfand 50 Fr. aus dem 
Armengut angeliehen werden mögen.

Julius den 1ten 1806
wurde erkennt, dass dem Bartholomäus Brunner in seinem Ansuchen entsprochen und 
demselben statt 50 Gulden siebenzig angeleihen werden mögen. Zugleich wurde dem 
Gemeindeamann Mörgelj aufgetragen, für die Angabe des Briefs und der Unterpfande in der 
Kanzley besorgt zu seyn.
Ferner wurde von dem Gemeindrath angezeigt, dass Heinrich Güttinger Fösterlis in solchen 
ökonomischen Umständen sey, dass er seinen Creditoren nicht mehr Bescheid geben 
könne, wenn ihm nicht von Seite des Kirchen- und Armenguts mit Geld an die Hand 
gegangen werde. Jedoch seye der Schuldenlast nicht so gross, dass nicht so viel Geld als 
nöthig wäre, dieselben zu tilgen, mit Sicherheit auf sein Haus und Güter gegeben werden 
könnten. Es wäre desswegen wünschbar, das Kirchen- oder Armengut wurde die ganze 
Schuld übernehmen und abzahlen, sich dafür einen Brief machen lassen, in welchem alles 
und jedes, was der Güttinger an liegenden Güteren besizt, demselben Gut verschrieben 
würde. Dieser Antrag wurde angenohmen und dem President Peter aufgetragen, die Sache 
zu besorgen. 
Es wurde geklagt, dass auf der Emporkirche im Stuhl der ledigen Knaben an Sontagen 
Morgen meistens wegen Mangel an Plaz ein ärgerliches Gedräng entstehe, welches daher 
rühre, dass einige Knaben, die nach der Sängerordnung und nach alter Übung noch im Chor
sizen sollten, ihren Plaz auf der Emporkirche genohmen. Es wurde also erkennt, dass die 
Mitglieder der Sängergesellschaft und alle Knaben unter 20 Jahren im Chor sizen sollen, die 
ungehorsamen, die sich diesem Beschluss wiedersezen würden, sollen dem Herrn 
Statthalter angezeigt werden. Da sich Hs.Ulrich Mörgelj Danielen sel. und Hs. Ulrich Mörgelj 
Sefelis, diesem Beschluss wiedersezten, so wurde eine Weisung an den Herren Statthalter 
gemacht, welcher sie nachdrüklich zum Gehorsam wiess, den sie nun auch leisteten.

Sept. 1ten 1806 
wurde auf die Frage, wie die neüe Hebamm für gehabte Unkosten, Gang auf Zürich zum 
Examen etc. zu entschädigen sey, einhellig erkent, derselben die Examinations-Kosten 1 
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Gulden 22 ß 6 Hlr., und ihr für den Gang auf Zürich 3 Gulden zu geben. Herr Operator 
Studer forderte für ihren Unterricht 5 Gulden.

Nov. 2th 1806
wurde erkennt, der alten Brunnerin wegen Krankheit und Verdienstlosigkeit ihr wöchentliches
Almosen etwas zu vermehren und ihr neü neben den 10 ß wöchentlich ein 8 ß geltendes 
Brod zu geben, bis sie sich wieder selber besser durchbringen könne.

Den 9ten Nov. 1806
wurde dem Stillstand ein Brief von Herrn Pfarrer zu Hinweil vorgelesen, worin derselbe den 
Tod des Kaspar Bachmanns, Schneiders, von Ringweil anzeiget und diese Haushaltung 
dringend empfiehlt, dass ihr an die Krankheit und Begräbnisskosten eine 
Unterstüzung gegeben werden möchte. Es wurde erkennt, erst eine Jnventur der 
Hinterlassenschaft von dortigem Gemeindrath abzuwarten und dann nach Befinden der 
Umstände die Unterstüzung zu bestimmen.

Den 16ten Nov. 1806
Als nun diese Jnventur eingegangen und die Umstände dann erzeigten, dass da kein 
Vermögen vorhanden sey, so wurde nun bewilliget, den Hinterlassenen 10 Gulden aus dem 
Armengut zu geben.

Den 30ten Nov. 1806
wurde ein Brief von Herrn Decan Waser zu Bäretschweil verlesen, worin derselbe für die 
Elisabeth Bachmann, welche von obigen Kaspar Bachmanns Sohn ein Kind hatte, dringend 
anhaltet, dass ihr von Seite hiesigen Stillstands ein Tischgeld für ihr Kind bezahlt werden 
möchte, weil sie von dem Vater nichts erhalten könne. Dieses Ansuchen wurde einhellig 
abgewiesen und mir aufgetragen, dem Herrn Decan zu handen der Bachmannin zu 
antworten, dass sie sich nur an den Vater des Kindes halten, wenn dann dieser sich 
gezimmender Massen für Unterstüzung melde, so werde man sich berathen, ob er würklich 
der Mann sey, dem man eine Unterstüzung von der Art zukommen lassen müsse (der Brief 
liegt in der Stillstands Akten Schublade).

Dec. 21sten 1806
wurde der gewohnte Feststillstand gehalten, aber nichts besonderes dabey bemerkt.

Dec. 28sten 1806
Als am lezten Sontag des Jahres wurde erkennt, dass die Rechnungen über das Kirchen- 
und Armengut nach dem Neüjahr abgelegt und desswegen am ersten Sontag des neüen 
Jahrs von der Kanzel verkündet werden solle, dass dieselben in den nächsten 14 Tagen 
jedermann zur Einsicht offen liegen.
Ferner wurde in Anregung gebracht, dass es sehr wünschbar wäre, wenn die Gemeinde sich
entschliessen würde, ein eigenes Schulhaus zu bauen, indem die bisherige Stube des 
Schulmeisters zu eng sey und ihm doch ein beträchtlicher Zins davon gegeben werden 
müsse. Man fand die Sache einmüthig sehr berathenswürdig und wurde beschlossen, dass 
die Vorsteher in der Bächtelitags-Gemeinde es den Bürgeren vortragen und dahin würken 
sollen, dass die Gemeinde die Erbauung eines Schulhauses erkennen möchte.

1807

Jan. den 14ten 1807
wurde der Stillstand von Gemeindrathspresident Peter benachrichtigt, dass die Gemeinde 
die Erbauung eines Schulhauses mit Mehrheit der Stimmen erkennt habe, insofern nehmlich 
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die zu baaren Auslagen erforderliche Summe aus dem Kirchen- und Armengut genohmen 
werden dürffe. Wobey dann die Gemeinde sich anheischig mache, das nöthige Holz und 
Materialien herbey zu schaffen und in allweg die nöthigen Frohndienste zu leisten. Es wurde 
desswegen gekennt, bey dem Lobl. Waysenamt zu Winterthur als der Aufsichtsbehörde über
die Kirchen- und Armengüter, die gezimmende Einfrage zuthun, ob die zu einem solchen 
Bau benöthigte Summe an Geld aus diesen beyden Güteren genohmen werden dürffe. 
Zugleich wurde zwey Mitgliedern des Stillstands aufgetragen, vorlaüffig sich nach einem 
Platz zu erkundigen, und sich über den Plan und die Einrichtung des Gebaüdes zu berathen,
indem der Schulmeister gerne sähe, wenn auch zugleich eine Wohnung für ihn dabey 
errichtet würde.
Unterm dem 15ten Jenner erfolgte die Antwort vom Lobl. Waisenamt, welche dahin lautet, 
dass die Vorsteher bevollmächtigt seyen, zu obigem Zwek 400 bis 500 Gulden aus dem 
Armengut zu nehmen, dass aber vorausgesezt werde, es seye nur von einem kleinen 
Gebaüde mit einer besondern und bequemen Schulstube die Rede, nicht von einer 
Wohnung für den Schulmeister und dessen Haushaltung.

Jan. den 16ten 1807
wurde der Stillstand zu Abnahme der Kirchen- und Armengutsrechnung im Pfarrhaus 
versamelt und nachdem beyde Rechnungen untersucht und richtig befunden worden, 
wurden dieselben ratifizirt und den bisherigen Pflegeren die Besorgung dieser Güter ferner 
anbefohlen. Bey gleichem Anlass wurde dem Stillstand die Antwort vom Lobl. Waisenamt 
vorgelegt und erkennt, da der Schulmeister sich geaüssert, es wäre ihm mit einer blossen 
Schulstube ohne Wohnung nicht gedient, so solle die Sache neüerdings vor die Gemeinde 
gebracht und dieselbe gefragt werden, wo und wie man bauen wolle.

Den 25sten Jan. 1807
wurde erkennt, dem Hs. Jakob Hafner im Greüt auf sein dringendes Anhalten 1 Vrtel Kernen 
aus dem Armengut zu bezahlen.

Den 1ten Febr. 1807
wurde bewilliget, dem Kaspar Brunner ½ Vrtl Kernen zugeben.

Den 22sten Febr. 1807
dem Jakob Hafner im Greüt wieder ¼ Kernen bewilliget.

Merz den 1ten 1807
dem Kaspar Brunner wieder ½ Vrtel Kernen und dem Heinrich Güttinger 1 Vrtel Kernen und 
½ Vrtel Roggen zu bezahlen bewilligt.

Merz den 22sten 1807
dem Heinrich Güttinger ½ Vrtel Kernen und dem Hs. Jakob Hafner 1 Vrtel Kernen aus dem 
Armengut zu geben bewilligt.

Aprill den 5ten 1807
dem Kaspar Brunner wieder ½ Vrtel Kernen bewilligt.

Aprill den 7ten 1807
kam Barbara Weiler, Jakob Weilers sel. Tochter von hier zu mir und zeigte mir an, dass ihr 
Ehversprechen mit Rudolf Bänz von Wülflingen, welches am Ostermontag hätte verkündet 
werden sollen, aber auf nachheriges Ansuchen ihres Bruders nicht verkündet werd, 
Hindernisse finde, indem der Bänz sie nicht mehr heürathen wolle, ungeachtet er förmlich mit
ihr versprochen gewesen, und dass derselbe entschlossen sey, die Sache vor das Ehgricht 
zu bringen, wenn sie nicht sonst von ihm abstehe. Als ich sie über die Ursache der 
Veränderten Gesinnung fragte, sagte sie, sie habe sich mit dem Schneidermeister Steiner 

124



von Veltheim, sesshaft zu Winterthur, vergangen und seye von demselben schwanger 
worden. Als sie ihre Schwangerschaft bemerkt, habe sie dem Steiner Anzeige davon 
gemacht und dieser habe sogleich getrachtet, sie an diesen Bänz zu verheürathen. Nun sey 
es denselben gereüt. Jch fand für gut, auf diese Anzeige hin, die auch in Gegenwart 
Gemeindrath Weilers gemacht wurde, den Bänz durch das Pfarramt zu Wülflingen um die 
Ursache seiner geänderten Gesinnung fragen zu lassen. Jch erhielt die Antwort: Die Weilerin
seye von einem anderen schwanger, welches sie ihm zur Zeit der Verlobung nicht gesagt, 
sondern was er erst hernach habe erfahren müssen. – Desswegen werde er beym Ehgericht
um Aufhebung des Ehversprechens ansuchen. Jch berief hierauf die Weilerin noch einmahl, 
forderte sie auf, die ganze Wahrheit zu bekennen. Jch erhielt die ausführliche Bestätigung 
der ersten Aussage. Jch machte nun dem Herren Kämmerer und Pfarrer Sulzer von 
Winterthur hievon Anzeige, derselbe beschied den Schneider Steiner und dieser bekannte 
sogleich sein Vergehen. Die Sache wurde hierauf ans Ehgericht berichtet und dessen 
Sentenz gewärtigt (vide beygelegten Bericht).

May den 3ten 1807
wurde dem Kaspar Brunner ½ Vrtel Kernen bewilligt. Ferner wurde eine besondere 
Zusamenkunft des Stillstandes im Pfarrhaus wegen dem Schulhaus beschlossen.
Diese wurde den 5ten gehalten, und da sich gezeigt, dass wegen dem Plaz zu einem 
Schulhaus, wegen Benuzung des Abtritts und anderen Punkten Zerwürfniss entstehen 
möchten, und dass dem Schulmeister mit einer blossen Schulstube, ohne Wohnung für ihn, 
gar nicht gedient wäre, so hat dieser dem Stillstand folgenden Vorschlag gemacht:
Da die Bürgerschaft zum Bauen eben nicht sehr geneigt, auch die Zeitumstände für ein 
solches Unternehmen nicht sehr günstig seyen, so wolle er ein Haus kauffen und der 
Gemeinde seine Stube, so lange er am Dienst seye, zum Schulgebrauch hergeben. Würklich
habe er schon ein Haus gekauft, nemlich des Rudolf Peters seines, in der Schweize, und 
wenn mann ihm 12 Gulden Hauszins zahle, so wolle er die Stube darin zum beliebigen 
Schulgebrauch hergeben. Man fand diesen Vorschlag annembar, nur missfiel einigen 
Stillständeren die Lage dieses Hauses. Es wurde also mit dem Schulmeister der Vertrag 
gemacht. Mann wolle ihm 10 Gulden Zins bezahlen, so lange er in diesem Haus wohne. 
Wenn aber sein Vater, der Blatmacher Daniel Peter sterbe, so solle die Schulstube in dieses 
seines Vaters Haus verlegt werden und alsdann möge man ihm den Zins um etwas 
vermehren. Da sich dazu der Schulmeister willig fand, so wurde beschlossen, hierüber einen
schriftlichen Akkord aufzusezen und da nun dem Bedürfniss abgeholfen sey, den Bauplan 
aufzugeben.

May den 10ten 1807
wurde der Feststillstand gehalten, aber nichts besonders angemerkt.

May den 24sten 1807
wurde angezeigt, dass Abraham Greüter, Jakob Güttinger, Heinrich Mörgelj Schumacher und
Rudolf Güttinger am Sontag vor der Auffahrt und an der Auffahrt selbst zu Schlat junge 
Schweine geholt und an diesen Sonn- und Feyertagen öffentlich heimgetragen und 
heimgetrieben und dadurch Ärgerniss gegeben haben. Man fand, dass diess eigentlich ein 
Vergehen gegen die Sabathsordnung und mithin von Zunftgericht zu bestrafen wäre, man 
wolle aber für diessmahl jene Männer nicht in Straffe bringen, sondern sie ins Pfarrhaus vor 
den Stillstand beruffen und ihnen einen angemessenen Verweiss ertheilen mit dem 
Bedeüten, dass bey künftigen Vergehungen dieser Art die Sache dem Zunftgericht angezeigt
werden würde.

Jun. den 7ten 1807
wurde bewilligt, dem Kaspar Brunner ½ Vrtl Kernen und dem Hs. Ulrich Widmer, Franzos, 2 
Vrtl Kernen zu bezahlen.
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Jun. den 21sten 1807
wurde dem Stillstand angezeigt, dass der Schulmeister aus dem Jnstitut auf dem Riedli bey 
Zürich, wohin er von Oberkeits wegen zu seiner besseren Ausbildung einberuffen worden 
sey, wieder zurükgekomen seye, und nun von dem gelernten Gebrauch und Anwendung 
machen solle. Man beschloss, der Schulmeister solle die Jugend nach der erlernten 
Methode, insoweit er dieselbe zu treiben im Stand sey, gewissenhaft unterrichten, auch 
sollen ihm die nöthigen Lehrmittel angeschaft und für seine Zeitversaümniss und gehabte 
Kosten eine Entschädigung von 10 Gulden geordnet werden.

Jul. und Aug. 1807
Jm Heümonat und Augstmonat wurde kein Stillstand gehalten, weil nichts erhebliches vorfiel,
ausgenohmen am Sontag vor dem Bittag der gewohnte Feststillstand, wo aber nichts 
besonderes angemerkt wurde.

Sept. den 13ten 1807
wurde von einem Stillständer angezeigt, dass sich einige jüngere Knaben, als des Wagner 
Rudis jüngere Buben, Heinrich Mörgelj Jakoben, Kaspar Brunner Bartlis, Hs. Jakob Widmer 
Franzosen, Hs. Ulrich Müller Hauptmanns und andere am Bettag ungebührlich aufgeführt 
und die alte Gerichtsvögtin von Altikon, welche durch das Dorf gegangen und ein Hündchen 
bey sich gehabt, mit Steinen dermassen verfolgt, dass sie dabey in würkliche Gefahr 
gekomen sey, auch habe Rudj Greüter, des Wagners Bub in der fred ein fremdes Maidli 
dergestalt mit Steinen geworfen, dass seine Gesundheit sehr davon gelitten. Es wurde 
erkennt, die sämtliche Fehlbaren am künftigen Sontag nach der Kinderlehr vor den Stillstand 
zu beruffen und ihnen vor der ganzen Schule in der Kirche ihr sträfliches Verhalten ernstlich 
zu verweisen und ihnen zu verdeüten, dass in Zukunft ähnliche Klagen an den Herren 
Statthalter gewiesen werden würden.

Nov. den 1ten 1807
wurde erkennt, dass nun, da das vom Schulmeister angekaufte Haus von seinen bisherigen 
Bewohneren geraümt sey, mit Martini in diesem Hause Schul gehalten und eine 
zwekmässige stehende Bestuhlung der Schulstube, wie sie eine bessere Lehrmethode 
erforderet, auf Kosten des Kirchenguts errichtet worden und dem Kirchenpfleger Peter 
aufgetragen seyn solle, dass diese Bestuhlung in der Martini Woche fertig werde, damit dann
der Unterricht ohne weitere Stöhrung angefangen und fortgesezt werden könne.

Dec. 20sten 1807
wurde der gewohnte Feststillstand gehalten und den Vorgesezten die von der Regierung 
getroffene Veränderung in Ansehung des h. Weyhnachtsfestes angezeigt, nach welcher der 
2te Weyhnachtstag abgeschaft, die Comunion aber auf den Sontag vorher verlegt ist. Bey 
diesem Anlass wurde die Bitte von der Frau des Hs. Ulrich Mörgelj, Rothgerwers, von hier, 
der zu Wiesendangen sesshaft ist, um Unterstüzung aus dem  Armengut vorgetragen und 
erkennt, ihr für einmahl 1 Vrtl Kernen zu geben.

Den 28sten Dec. 1807
Als am lezten Sontag des Jahres wurde erkennt, dass die Armen- und Kirchenguts 
Rechnung aufs Neüjahr fertig gemacht und am ersten Sontag im Jahr der Gemeinde 
bekannt gemacht werden solle, dass dieselben 14 Tage lang der Bürgerschaft zur Einsicht 
offen liegen werde.
Einen besonderen Fall, der sich im Lauf dieses Monats zugetragen, muss ich hier bemerken,
um in ähnlichen Fällen, wann sich je wieder ein solcher ereignen sollte, dem Pfarrer eine 
etwelche Norm zu geben, wie er sich zu verhalten haben möchte.
Jch war den 8ten diess in nothwendigen Geschäften nach Zürich verreisst. Jn meiner 
Abwesenheit kam am 9ten Hs. Jakob Bachmanns des Gärtners Frau mit Zwillingen nieder, der
einte Knabe war sehr schwach und starb am folgenden Morgen, der andere Zwilling, auch 
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ein Knäblein war auch misslich und man besorgte, dass er sterben möchte; der Vater hätte 
ihn gerne tauffen lassen. Er kam ins Pfarrhaus, man sagte ihm, ich seye nicht zu Hause, 
man wolle aber den Herrn Pfarrer von Dynhard komen lassen, der ja bald da seyn könne. 
Der Bachmann sagte, diess sey nicht nöthig, der Schulmeister wolle das Kind schon tauffen. 
Meine Frau, unbekannt mit den Gränzen und Befugniss des Schulmeisters, liess es 
geschehen, wenn der Schulmeister glaube, es thun zu dürffen. Da das Kind schwächlich war,
so taufte er es würklich im Hause. Bey meiner Nachhausekunft hörte ich den Vorfall zu 
meinem Leidwesen, gab dem Vater und dem Schulmeister einen sanften Verweis, fand aber 
nöthig, dem Gerücht vorzukomen, und dem Herrn Decan Wieser zu Wiesendangen davon zu
benachrichtigen. Dieser rieth nur, nicht viel aus der Sache zu machen, jedoch um allem 
vorzubeügen, die Sache dem Herrn Antistes anzuzeigen, nicht klagsweise, sondern nur 
historisch. Se Hochwürden fand aber für gut, die Sache vor den Kirchenrath zu bringen und 
dieser erkante, dass der Schulmeister von dem Herrn Decan vorbescheiden und dass dieser
ihm einen angemessenen Verweis ertheilen, auch diese Erkantnuss vor dem Stillstand 
verlesen werden solle.

1808

Jan. den 3ten 1808
wurde erkennt, dass dem Kaspar Brunner 1 Vrtl Kernen bezahlt werden solle.
Auch wurde das Begehren des hiesig verburgert gewesenen Michael Greüters um 
Unterstüzung aus dem Armengut vorgebracht, und darauf die Antwort erteilt, dass derselbe 
kein Burger von Rikenbach mehr seye, sondern gen Gunterschweil gehöre und sich also 
beym Stillstand zu Gachnang melden müsse.

Den 18ten Jan. 1808
wurde der Stillstand zu Abnahme der Kirchen- und Armenguts Rechnung besammelt, und 
nachdem dieselben vorgelesen und richtig befunden worden, wurden sie mit Dank ratificirt, 
den beyden Pflegeren die Verwaltung der Güter weiter anvertraut. Auch wurde erkennt dem 
Abscheid beyzufügen: 
1. Da bey beyden Güteren zimlich viel lauffende und unversicherte Schulden seyen, das 
Lobl. Waisenamt aber wiederholt die Erinnerung in die Rechnung habe sezen lassen, dass 
dieselben versichert werden möchten. So solle den beyden Pflegeren aufgetragen seyn, die 
betreffenden Debitoren, von welchen entweder Realhypothek oder Bezahlung ihrer Schulden
erhältlich seyn möchte, zu Leistung des einen oder anderen anzuhalten, derjenigen 
Schuldner halben aber, von welchen entweder wegen geringen Belangs ihrer Schuld, oder 
wegen anderen Umständen keine Realhypothek erhältlich wäre, und die bey jeziger Zeit 
doch eben so wenig die Bezahlung des Capitals leisten könnten, eine Einfrage bey dem lobl.
Waisenamt zu thun, ob diese Posten auf Gefahr der Güter weiter dürffen in Statu quo 
gelassen werden, zumahl wo ohne Ausserordentliches Unglük kein Verlurst zu besorgen sey,
oder ob dasselbe rathsamer finde, dergleichen Debitoren zur Bezahlung anzuhalten, gesezt 
auch, dass sie dadurch in die Nothwendigkeit gesezt wurden, ihre Güter zu verkauffen oder 
der Rechten zu überlassen.
2tens soll dem Abscheid der Kirchenrechnung beygefügt werden, dass es nicht mehr 
nothwendig sey, dass die Kirchenuhr jährlich 2 mahl ausgepuzt werde, so solle in Zukunft 
dem Sigrist nicht mehr Lohn dafür bezahlt werden, als bisher üblich gewesen, nemlich 
jährlich 1 Gulden 10 ß. Jnzwischen möge es bey dem, was ihm der Kirchenpfleger für diess 
Jahr bezahlt, sein Verbleiben haben.
3tens Möge in den Abscheid der Armenrechnung gesezt werden, dass dem Botten, der das 
Brod für die alte Brunnerin von Winterthur bringe, fürs Jahr 1 Gulden 10 ß Lohn bezahlt 
werden möge. 
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Bey gleichem Anlass wurde wegen Hs. Jakob Hafner im Greüt erkennt, da derselbe nicht 
mehr im Stand sey, seine Güter in der Ordnung zu bearbeiten und desswegen dieselben in 
Abgang komen, derselbe auch sonst zimmlich viel Schulden habe, so dass zu besorgen sey, 
das Kirchengut möchte bey längerem zuwarten für das, was es an ihn zu forderen hat, in 
Verlurst kommen.
Ferner da gerade jezt der Fall sey, dass ihm um seine Verauffallung zu vermeiden, auf May 
100 Gulden vorgestrekt werden sollten, und endlich, da das Armengut bereits ein 
beträchtliches zu seiner Unterstüzung verwenden müsse, so möchte es wohl am besten 
seyn, wenn jezt, da seine Güter noch in ordentlichem Stand seyen, seine Güter verkauft 
würden. Es solle desswegen dem Kirchenpfleger Peter aufgetragen seyn, mit demselben zu 
reden und sich über die Sache zu berathen, und dann wieder Bericht an den Stillstand zu 
erstatten.
Auf das Ansuchen Hs. Ulrich Freyen um etwas Geld gegen Unterpfand ward erkennt, 
derselbe solle zuerst eine Copey machen lassen, und wenn dann die Unterpfand dem 
Stillstand gefallen, so möge ihm entsprochen werden.
Auf das Ansuchen Rudolf Brunners, des Zimmermans von hier, dass ihm von Seite der 
Kirchen oder Armenguts Geld möchte gegeben werden, um die bey Herrn Weiler im Hegj 
von 2 demselben abgekauften Äkeren habende Schuld zu tilgen, ward erkennt, wenn Herr 
Weiler sich dazu verstehe, die Unterpfand, die er für diese Schuld hat, dem Armengut 
herauszugeben, so dass sie demselben Kanzleyisch zugesichert werden können, so möge 
ihm entsprochen werden und das Armengut dem Herren Weiler seine Schuldforderung, die 
noch 138 Gulden ist, abkauffen, wo ihm dann bis zur Bezahlung eine Obligation zuzustellen 
wäre, inzwischen müsste die Bezahlung doch innert 4 Jahren geschehen. Es seye 
desswegen von Herren Weiler eine schriftliche Erklärung zu verlangen.

Den 31. Jenner 1808
wurde erkennt, dass dem Hs. Ulrich Frey auf einen Kaufbrief für eine Wiese, die er um 400 
Gulden gekauft und woran 200 Gulden bezahlt sind, aus dem Armengut 50 Gulden bezahlt 
werden möge.
Ferner wurde bewilligt, dass dem Jakob Bachmann, Schneider, Kaspar sel. Sohn von hier, 
sesshaft zu Ringweil, zu Tilgung der Anforderung der nunmehr zu Bäretschweil 
verheüratheten Elisabeth Bachmann, von welcher er einen Knaben hat, welcher ihm eh- und 
erblich zuerkent worden, 20 Gulden Geld angeliehen werden mögen, und zwar aus dem 
Armengut. In Betrachtung, dass wenn auch dieses Geld verlohren werden sollte, doch der 
Stillstand zu Entschädigung dieser Person sich hätte verstehen müssen, und vielleicht sich 
dann die Sache nicht mit so wenigem Geld würde abthun lassen. Zur Sicherheit des 
Armenguts wurde aber gut befunden, dem Bachmann das Geld nicht verabfolgen zu lassen, 
bis er schriftlich zeige, dass nunmehr die Elisabeth Bachmann für ihre Anforderungen ganz 
befriedigt seye. Da er dasselbe gethan, wurde ihm das Geld gegeben.

Febr. 21. 1808
Wurde von mir dem Stillstand vorgetragen, dass es nothwendig sey, in eine Berathung 
einzutretten, wie die Haushaltung des hiesig verburgerten Rothgerwer Mörgelis von 
Oberwinterthur zu versorgen sey, indem die Frau desselben schon wieder da gewesen sey 
und unter bitterm Klagen über ihre Armuth und Verdienstlosigkeit um Unterstüzung 
angehalten habe. Da die sämtlichen Vorgesezten die Vermuthung aüsserten, dieser Mörgelj 
werde bey wenigen Wochen seine Sachen den rechten überlassen müssen, so wurde für gut
befunden, noch zu warten, wie die Sachen gehen, da bey so bewandten Umständen doch 
keine Verfügung gemacht werden könnte, durch welche ihm geholfen würde; inzwischen 
aber möge der Haushaltung wieder eine Unterstüzung von 1½ Vrtl Kernen aus dem 
Armengut zukommen.
Dem Kaspar Brunner wurde wieder 1 Vrtl Kernen bewilligt.
Es wurde am gleichen Tag von mir angezeigt, dass aus Übersehen des Artikels der 
ehgerichtlichen Satzungen, welcher sagt, dass die Hälfte der vom Ehegericht auferlegten 
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Bussen den betreffenden Armengüteren zukomen sollen – bis anhin versaümt worden sey, 
diese Bussen einzuziehen und gefragt, was nun in Ansehung der verfallenen Bussen zu thun
sey. Auf diese Frage wurde erkennt, die verfallenen, aber einzuziehen vergessenen Bussen 
nun würklich nachzulassen, indem es doch schwer halten würde, sie einzuziehen; von nun 
an aber dem Gemeindamman anzuzeigen, dass er künftighin diese Bussen geflissen 
einziehe.

Den 6ten Merz 1808  
wurde dem Jakob Hafner im Greüt 1 Vrtl Kernen aus dem Armengut bewilliget.

Den 20sten Merz 1808
wurde die Bitte der Hebamme vorgebracht, dass ihr statt eines Mütt Kernen, welches ihr 
jährliches Wartgeld ist, bey dem gegenwärtig geringen Preis der Frucht, und sonst bey der 
Veränderlichkeit der Fruchtpreise, lieber ein fixes an Geld bestimmt werden möchte, damit 
sie auch wisse, was sie jedesmahl zu forderen und zu erwarten habe. Man fand bedenken, 
an einer fixen Besoldung, die eigentlich an Naturalien bezahlt werden sollte, etwas zu 
änderen, weil diess leicht den Schulmeister und Sigrist bewegen könnte, ihre Competenz 
auch an Geld nach einem für alle Zeiten festgesezten Preis zu verlangen, woraus leicht 
Verdrüsslichkeiten und Nachreüe entstehen könnte. Es wurde desswegen beschlossen, dass
es beym alten bleiben und die Hebamme jährlich auf May einen Mütt Kernen zu beziehen 
haben solle, welcher ihr nach dem jedesmahligen Mayen Schlag bezahlt, für diessmahl aber 
wegen geringen Marktpreis mit 8 Gulden vergütet werden möge. 

Aprill den 10ten 1808
wurde der gewohnte Feststillstand gehalten, aber nichts besonderes angebracht. 

Aprill den 24sten 1808
wurde Dorothea Güttinger von hier, welche mit Johannes Wälti, Schlossbauren Sohn von 
Elgg ein unehliches Kind erzeügt, laut ehgerichtl. Spruch ins Pfarrhaus beruffen und ihr in 
Beysein eines Stillständers ein angemessener Zuspruch ertheilt. De hoc vid. Ehegerichtl. 
Urtheil.

May den 20sten 1808
wurden einige Töchteren von hier, nemlich Elisabeth und Margreth Greüter, Wagner Rudis; 
Lisabeth und Susanna Greüter Abrahamen; Magdalena Mörgelj Jakoben; Barbara Mörgelj 
Schumachers; Lisabeth Peter Ehgaumers; Barbara Frey und Anna Mörgelj, Näherin; welche 
sehr verlaümderische und garstige Reden über die hiesige Hebame ausgestossen und 
verbreitet, ins Pfarrhaus beruffen, um nach zunftgerichtlichem Spruch in Zuzug eines 
Stillständers einen ihrem Fehler angemessenen Zuspruch anzuhören; wobey sie sich aber 
so betrugen, dass man deütlich sehen konnte, es seye ihnen für ihren Fehler gar nicht leid.

May den 29sten 1808
wurde der Feststillstand auf Pfingsten gehalten, aber nichts besonderes bemerkt.

Juny den 26sten 1808
wurde von Gemeindeamman angezeigt, dass er vernohmen habe, wie Anna Güttinger des 
Klenis, in einem verdächtigen Wandel bald da bald dort herumziehe, und man besorgen 
müsse, sie möchte bey ihrem Leichtsinn und körperlicher Schönheit unglücklich werden. Es 
wurde hierauf beschlossen, es solle dem Vater aufgetragen werden, sie ungesaümt 
aufzusuchen und nach Hause zu bringen.

July den 3ten 1808
wurde auf den Bericht des Jak. Güttingers, Klenis, dass Er seine Tochter in Felben an einem 
guten Dienst gefunden, wo sie sich iezt braf aufführe, beschlossen, sie an diesem Ort zu 
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lassen, so lange sie sich recht halte, aber die Meisterschaft um eine genaue Aufsicht über 
sie zu bitten.

Aug. den 19ten 1808
Wurde Magdalena Mörgelj, Danielen sel. Tochter, welche unter ehlichem Versprechen mit 
Heinrich Hofmann von Zünikon, gewesenem Knecht des Gemeindrath Kaspar Weilers, ein 
Töchterlj gebohren, von dem Hochzeiter aber treüloser Weise verlassen worden, laut Urtheil 
des Lobl. Ehgerichts in das Pfarrhaus beruffen, um in Zuzug eines Stillständers einen 
Zuspruch zu hören. Der Leichtsinn, dessen sie sich schuldig gemacht, indem sie sich mit 
diesem Kerl eingelassen, und der dadurch vergrössert wurde, dass sie ihren Zustand 
vielleicht nicht einmahl in gehöriger Zeit angezeigt hätte, wenn sie nicht von Seite des 
Stillstands darzu genöthigt worden wäre, wurde ihr ernstlich vorgehalten mit der Ermahnung,
dass sie sich in Zukunft eines behutsameren und sittlicheren Wandels befleisse; welches sie 
auch mit anscheinender Rührung versprochen.
An gleichem Tage wurden auch Jakob Frey, alt Kühhirtlj und dessen Sohn Hs. Ulrich Frey 
und seine Ehfrau Elsbeth Güttinger ins Pfarrhaus beruffen, um in Verbindung mit President 
Peter und Gemeindamman Mörgelj womöglich den Hausfrieden unter diesen Leüten wieder 
herzustellen.
Es wurde nemlich von dem alten Jakob Güttinger geklagt, dass seine Sohnsfrau ihn in 
Speise und Trank gar zu schlecht halte, ihm nur kein Geld zu Schnupftabak geben wolle und 
ihm über das immer mit bösen Worten begegne. Diess erzeüge öfteren Streit, vornemlich 
seye es lezter Tagen zu einem ärgerlichen Auftritt gekommen. Er der alte Mann seye am 
Morgen etwas später als die anderen aufgestanden, weil ihm gar nicht wohl gewesen, und 
da die Haushaltung Muss zu Morgen gegessen, habe er die Sohnsfrau gebetten, weil ihm 
gar nicht wohl seye, solle sie ihm ein wenig Suppen kochen; zu dem End habe er von 
seinem eigenen Brod ein wenig eingeschnitten und es ihr in die Küche gebracht, mit Bitt, ihm
die Suppe zu kochen. Allein sie habe ihn unfreündlich mit dem Bescheid abgewiesen, sie 
habe jetzt nicht Zeit und seye oben ins Haus gegangen zu wüschen. Jn der Hofnung, sie 
werde ihm dann kochen, wenn sie mit dem Wüschen fertig sey, habe er die Dünklj ins 
Kunstloch gestellt. Allein da sie länger als eine Stunde weggeblieben, habe er geschlossen, 
sie werde ihm gar nicht kochen wollen; seye desswegen in Rudj Widmers Haus gegangen 
und habe da ein wenig Bräntz getrunken. Zu Mittag als er heimgekommen, seyen die Dünklj 
noch im Kunstloch gestanden und da die Sohnsfrau eben in der Küche gewesen, habe er sie
gefragt, ob sie ihm jezt nicht die Suppe kochen wollte. Da habe sie ihm geantwortet, Nein, 
die können ihm Suppe kochen, die ihm Bräntz gegeben haben und ihm das gestohlene 
abnehmen; über diese Rede sey er zornig geworden und habe ihr mit der Hand eine 
Ohrfeige gegeben. Drauf habe sie sich mit grimmiger Wuth an ihn gemacht, ihn bey der 
Hand erwischt und ihm einen Finger fast durchgebissen und schreklich dazu gefluchet.
Die Frau musste diese Klage in der Hauptsache eingestehen, klagte dann aber über ihren 
Schweher, er entwende ihr so viel an Wein, Brod, Mehl, Geschir, kurz was er finde, bringe sie
dadurch in Armuth und mache sie unglüklich, ja er bringe sie zulezt noch um Leib und Seel. 
Auf diese Klage wurde ihr geantwortet, wenn sie solche Diebstäle beweisen könne, so werde
man ihr gewiss helfen und den Schweher zur verdienten Strafe ziehen. Da sie aber diess 
nicht könne, und über mehrere geklagte Punkte der Schweher sich zu rechtfertigen wisse, so
seye es schlecht von ihr, dass sie ihn so verschreie.
Übrigens aber solle sie in Zukunft, wenn sie den Schweher wieder ob einer Neüserey oder 
Dieberey ertappe, ungesaümt einen Vorgesezten oder anderen unpartheyischen Mann 
beruffen, der sich dan von der Wahrheit der Sache überzeügen könne, und wenn dan auf 
solche Weise etwas auf den Schweher heraus kome, so wolle man ihr gewiss Hilfe schaffen. 
Jnzwischen solle sie den alten Schweher in Speise und Trank recht halten, damit er nicht 
aus Hunger zu Neüsereyen verleitet werde und bedenken, dass doch alles was sie haben, 
eigentlich ihm sey und dass er für seine Sache anderst wo ordentlich versorgt werden 
könnte, was er auch zu forderen das Recht hätte, wenn er nicht gegen Sohn und Kinds 
Kinder besser gesinnet wäre, als sie gegen ihn. Was jenen Auftritt insbesondere anbetrift, 
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wurde ihr das lieblose und ungereimte ihres betragens gegen den alten Vater und das 
strafbare ihres wüthenden Beissens und Fluchens ernstlich vorgestellt, mit dem Andeüten, 
dass sie verdient hätte, der obrigkeitlichen Straffe überliefert zu werden, wenn man nicht der 
Haushaltung für diessmal noch hätte schonen und auf ihre Schwangerschaft Rüksicht 
nehmen wollen. Mit Nachdruk wurde sie zu einem bessern Betragen ermahnet und auch 
dem Schweher wurden die angemessenen Vorstellungen gemacht, Neüsereyen ernstlich 
untersagt und Zufriedenheit, Fügung in die Umstände und Nachgiebigkeit empfohlen. Die 
Beseitigung ökonomischer Klagpunkte des Leibgeding betreffend wurde dem Gemeindrath 
zur Berathung empfohlen. Da aber die Frau allen Erinnerungen eine freche Rechthaberey, 
Unverschämtheit und sogar grobe Beschuldigungen des Stillstandes, derselbe sey Ursach 
an ihrem Unglük und handle partheyisch, entgegensezte, so wurde ihr mit Unwille die Thür 
gewiesen und ihr mit Ernst angesagt, man werde mit ihr weiter nichts zuverkehren haben 
und wenn wieder eine Klage über sie kome, sie ohne Umstände dem Herrn Statthalter zu 
weisen.

Den Aug. 28sten 1808
wurde nach vollendetem Gottesdienst ein Stillstand gehalten und den Vorgesezten die Sorge
für würdige Feyer des h. Bettags anbefohlen.

Nov. den 6ten 1808
wurde dem Stillstand angezeigt, dass der bisherige Sigrist, Rudolf Mörgelj, seinen Dienst 
abgegeben und dagegen der Schulmeister Daniel Peter das Begehren geaüssert habe, dass
ihm nun in Folge des Gesetzes und eines Stillstandsbeschlusses vom 24ten Juni 1804 der 
Sigristendienst auch übergeben werden möchte. Dem bisherigen Sigrist wurde die 
Resignation mit Dank für treü geleisteten Dienst abgenohmen und dem Schulmeister in 
seinem auf § 3c der Schulordnung gegründeten Begehren einmüthig entsprochen, mit 
Beding, dass er die Geschäfte, welche er nicht selber verrichten könne, durch einen dem 
Stillstand anständigen Mann unklagbar auf seine Kosten versehen lasse. So wurde also der 
Sigristendienst mit dem Schuldienst verbunden.
Am gleichen Tag wurde erkennt, dass da über Sommer kein Umgang während dem 
Gottesdienst gehalten und dadurch die Leüte im Besuch desselben nachlässig geworden, 
und ohne Bedenken gegen allen Anstand allerley öffentliche Geschäfte während des 
Gottesdienstes vorgenohmen, der Gemeinde in der Schulpredigt am künftigen Sontag die 
Anzeige gemacht werden solle, dass der Umgang von nun an wieder gehalten und alle 
diessfalls früher bestandenen Verordnungen zu Erzielung eines fleissigeren Besuchs des 
Gottesdienstes und Anständiger Stille während desselben wieder erneüert seyn sollen.

Den 12ten Dec. 1808
An diesem Tage kam Elisabeth Flachmüller, Muter des Hs. Ulrich Peters Frau zu mir und 
klagte mir, dass dieser ihr Tochtermann seine Frau, ihre Tochter, die bekantermassen sint 
Anfang des Sommers krank gewesen und noch sey, am lezten Samstag Nachts mit 
Schlägen so übel misshandelt habe, dass sie Fleken und Beülen am ganzen Leib davon 
getragen, und aus Furcht noch grösserer Misshandlungen davon geloffen und zu ihr ins 
elterliche Haus gekomen sey, wo sie sich iezt noch befinde. Zu dieser Misshandlung habe 
nur das einzige Wort Anlass gegeben, welches die Frau ihm auf den Vorwurf, «er müsse um 
ihrentwillen verlumpen» zur Antwort gegeben habe «nun so verlumpe dann ihre Sache 
auch». Jch fand nöthig den Ulrich Peter zu beruffen. Er gestund seinen Fehler und laügnete 
nichts von der Klage der Schwieger. Nur wollte er sich damit rechtfertigen: Er habe von 
seiner Frau keinen Rath und keine Hilfe, den ganzen Sommer sey sie krank gewesen, immer
habe er fremde Leüte haben müssen, sie habe sich keiner Sache angenohmen, möge nicht 
einmahl ihre 2 Kinder gehörig pflegen und ihm auf keine Fragen antworten. Jch stellte ihm 
vor, dass er diess der Krankheit seiner Frau zuschreiben und in Gottes Nahmen Geduld mit 
ihr haben müsse, unmenschlich seye es gewesen, sie um desswillen so zu misshandeln, er 
hätte verdient, der Obrigkeit zu ernstlicher Bestrafung überwiesen zu werden; ich wolle ihm 
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aber jezt noch schonen und die Sache selbst nicht einmahl vor den Stillstand bringen, wenn 
er Besserung verspreche. Er that es und hierauf gab ich der Frau die Weisung, zu ihm zu 
gehen und sich mit ihm auszusöhnen. Auch ermahnte ich sie, da Muthlosigkeit und 
Verdrossenheit ihr Fehler ist, sich aufzumunteren. Die Sache wäre des gegebenen 
Ärgernisses halben wichtig genug gewesen, vor den Stillstand gebracht zu werden. Allein da 
ich aus Erfahrung weiss, wie wenig die Stellung vor den Stillstand und Beschämung des 
einen oder andern Theils dazu dienen, den Frieden unter entzweyten Ehleüten herzustellen, 
wie sehr oft die Erbitterung gegen den Kläger oder die Klägerin dadurch nur noch vermehrt 
wird, so fand ich gut, es für diessmahl noch bey den zwekmässigen Ermahnungen und 
Vorstellungen bewenden zu lassen.

1809

Jan. den 19ten 1809
Versammelte sich der Stillstand zu Abnahme der Kirchen- und Armenguts Rechnung, welche
beyde richtig befunden und zu Dank abgenohmen wurden. Wegen der unversicherten 
Schulden, welche sich besonders noch beym Armengut befinden, wurde erkennt, der Pfarrer 
solle den Schuldneren schriftlich anzeigen, dass sie auf Martini lauffenden Jahres ihre 
Schulposten entweder abzahlen oder versicheren oder verbürgen.

Merz den 12ten 1809
wurden Hs. Jakob Frey, alt Kühhirten, und dessen Sohn und Sohnsfrau wegen immer unter 
ihnen fortdauernden Streitigkeiten auf Verlangen des Herren Bezirksstatthalters noch 
einmahl vor den ganzen Stillstand in die Kirche beruffen, und ohne in die von dem E. 
Gemeindrath genugsam erörterten Beschwerden der einen oder anderen Parthey 
einzutretten, allen dreyen das Ungereimte ihres Betragens gegen einander vorgehalten, und 
ihnen ein friedlicheres Vernehmen empfohlen; mit der beygefügten Drohung, wenn dieser 
lezte Zuspruch beym einen oder anderen Theil nicht fruchten sollte, so werde man ohne 
weiters mit einer Klage bey dem Statthalter einkommen.

Merz den 26sten 1809
wurde der gewohnte Feststillstand gehalten; es kam aber nichts bemerkenswerthes zur 
Sprache.

May den 14ten 1809
wurde im Feststillstand von President Peter angebracht, dass sich der Schneider, Daniel 
Bachmann, des Gärtners, sint geraumer Zeit sehr liederlich aufführe, an Werktagen nichts 
arbeite, immer berauscht sey, bis tief in die Nacht hinein sich bey Rudj Widmer aufhalte, da 
Brentz trinke und dann dagegen an Sontagen zum Ärgerniss der Leüte den ganzen Tag 
daheim arbeite u.s.w. Es wurde beschlossen, denselben, ungeachteter schon den 9ten Febr. 
1806 vid. Pag. 199, seiner Liederlichkeit wegen vor dem ganzen Stillstand in der Kirche 
constituirt worden seye, und man ihm da schon mit der Bevogtung gedrohet habe, in 
Beyseyn zweyer Stillständer noch einmahl ins Pfarrhaus zu beruffen, um ihm die 
angemessenen Vorstellungen zu machen, mit dem Bedeüten, dass jene Drohung nun ohne 
weiters in Vollziehung werde gesezt werden, wofern er sich nicht sogleich bessere. Auch 
wurde für gut befunden, den Rudj Widmer zu cittiren, und ihm darüber zu sprechen, dass er 
diesem liederlichen Manne immer Unterschlauf gebe und seinem Leichtsinn und Eigenmuth 
und Gewinnsucht Vorschub thue.
Beyde wurden am 16ten Abends ins Pfarrhaus beruffen, Præsident Kirchenpfleger Peter und 
Gemeindammann Mörgelj, wo ihnen die angemessenen Vorstellungen gemacht wurden. 
Beyde versprachen, die erhaltenen Ermahnungen zu befolgen. Dem Rudj Widmer wurde 
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eingeschärft, dass er dem Bachman nicht mehr auf Rechnung zu trinken geben solle, in dem
für dergleichen Anforderungen kein Gehör geben würde.

May den 28sten 1809
wurde erkennt, der Haushaltung des Kaspar Bachmans sel. von Ringweil eine Unterstützung
von 7 Gulden 20 ß zukommen zu lassen.

Julii den 9ten 1809
wurde auf ein Schreiben Herrn Pfarrer Lavaters von Buch, worin er berichte, dass der hiesig 
verburgerte Heinrich Güttinger auf der Hub mit Versorgung einer Tochter in die Spannweid, 
wegen unheilbarem Krebsschaden grosse Kösten gehabt habe und desswegen sich 
genöthigt sehe, entweder um einen Vorschuss an Geld, oder um eine Unterstützung 
anzuhalten – einmüthig erkennt, da nun die Person für lebenslänglich in der Spannweid 
versorgt sey, mithin dem Armengut nicht mehr zur Last fallen werde, so wolle man ihm 15 
Gulden als Beysteüer verhehren.

Aug. den 13ten 1809
wurde erkennt, der Magdalena Güttinger, die lange an der Gliedersucht krank gelegen war, 
und desswegen ihren Dienst aufgeben musste, 8 Gulden Unterstützung zu geben.

Oct. den 8ten 1809
wurde dem Stillstand die Frage vorgelegt, ob man nicht auch von Seite hiesiger Bürgerschaft
trachten sollte, eine Collecte für das von der Hilfsgesellschaft in Zürich zu errichtende 
Blinden-Jnstitut zu samlen und darauf erkennt: Man wolle zuwarten, was etwa in anderen 
benachbarten Gemeinden geschehe und sich dann nach ihrem Beyspiel richten.

Nov. 10ten 1809
wurde erkent, dem Hs. Ulrich Bachmann, Gärtner, 5 Gulden aus dem Armengut zu verehren 
und dem Heinrich Güttinger 3 Gulden.

1810

Den 15ten Jan. 1810
wurde ein Stillstand zur Abnahm der Kirchen- und Armenguts Rechnung versammelt. Ehe 
dieses Geschäft vorgenohmen wurde, wurde zuerst das neüe Mitglied des Stillstandes, der 
neüerwählte Gemeindrath Hs. Jakob Bachmann willkommen geheissen, mit kurzem an die 
Erfüllung seiner Pflichten erinnert, welche Erinnerung er mit dem Versprechen erwiederte, 
sich dieselben nach besten Kräften angelegen seyn zu lassen.
Sodann wurden die beyden Rechnungen abgelesen und geprüft. Jn Abstand der beyden 
Pfleger wurde erkennt, dieselben sollen abgenohmen und mit Dank als richtig befunden, 
unterschrieben werden.
2. Die Güter sollen den Pflegeren weiter zu treüer Besorgung übergeben werden.
3. Sie werden fortfahren, die annoch stehenden lauffenden Schulden einzuziehen und 
versicheren zu lassen.
4. Der Pfleger des Armenguts sey begwältigt, eine 100 Gulden haltende Rathaus Obligation 
für die Summe von 80 Gulden zu verkauffen.
5. Die Schuldner Jakob Bachmann und Salomo Bachmann von Herten zu Bezahlung ihrer 
Schuld anzuhalten.
Nach Beendigung dieses Geschäfts wurde bewilligt, dem Daniel Peter Blatmacher 100 
Gulden aus dem Armengut einstweilen gegen Oblig. anzuleihen auf Lichtmess 1810.
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Ferner wurde dem Kirchenpfleger erlaubt, dem Jakob Peter, Dreher, das ihm auf Mayen 
eingehende Geld gegen Oblig. anzuleihen.
Auf Anzeige des Gemeindammann Mörgelis, dass auch der Jakob Bachmann Gärtners, auf 
May gerne 100 Gulden gegen Güterverschreibung aufnehmen möchte, wurde erkennt, der 
Bachmann solle nur eine Canzleyische Copia machen lassen, wo es sich dann zeigen 
werde, ob man ihm entsprechen könne. Endlich wurde auf die Beschwerde, dass so wenig 
Erwachsene männlichen Geschlechts die Kinderlehre besuchen, und dass hieran 
hauptsächlich der Umstand schuld sey, dass die jungen Leüte in gewissen Haüseren 
zusammen sizen, – erkennt, der President solle den Hausväteren in der nächsten Gemeinde
anzeigen, dass keiner während dem Gottesdienst anderen als seinen eigenen Leüten, in 
seinem Hause Aufenthalt gestatten solle, indem solche Zusammenkünfte während dem 
Gottesdienst nicht mehr gestattet werden können.

Febr. den 4ten 1810
wurde nach Einsicht der Copia, welche Hs. Jacob Bachmann Gärtners, hatte machen 
lassen, wurde erkennt, dass ihm 120 Gulden auf May aus dem Armengut auf diese Copia hin
mögen angeliehen werden, jedoch solle er trachten, die 20 Gulden wieder gelegentlich 
abzuzahlen, damit der Brief nicht mehr als 100 Gulden halte.

Merz den 5ten 1810 
wurde Rudolf Frey Mühlemacher, ins Pfarrhaus berufen, um nach ehgerichtlichem Urtheil im 
Beyseyn zweyer Stillständer einen Zuspruch anzuhören, wegen mit einer gewissen Anna 
Bernhard von Wülflingen begangener Hurey, von welcher er der Paternität angeklagt, aber 
von dem Ehgericht losgesprochen worden. Die Folgen seines freylich im Trunk begangenen 
Fehlers wurden ihm ernstlich vorgehalten, und er nahm diese Vorstellungen mit Dank und 
mit dem Versprechen an, sich in Zukunft vor solchen Fehlern zu hüten. Auf sein bittliches 
Anhalten wurde ihm von der Busse, die er dem Armengut zu bezahlen gehabt hätte, die 
Hälfte nemlich erlassen.
Siehe über diese Sache die ehgerichtl. Urtheile vom 7ten Dec. 1809 und 22sten Jenner 1810.

Apr. den 15ten 1810
wurde von den sämtl. Stillständeren bezeügt, dass sie nichts anzuzeigen haben, und also 
der gewohnte Feststillstand mit Wünschen für eine gesegnete Osterfeyer beschlossen.

Den 3ten Juny 1810
wurde der gewohnte Feststillstand gehalten, nichts von Bedeütung angemerkt. Der 
Magdalena Güttinger wurde eine Beysteüer zu einer Bade Cur von 6 Gulden bewilligt.

Den 22sten July 1810
hat man sich wegen Hs. Ulrich Peter, Blatmachers, berathen, was bey dessen unmässigem 
Trinken und seltsamen Betragen, welches man fast für Verrüktheit ansehen müsse, zu thun 
seyn möchte? Man fand am besten, da alle Vorstellungen bisher fruchtlos geblieben seyen, 
seinen Vogt zu begwältigen, ihm den Wein aus dem Keller wegzunehmen und dann noch 
eine zeitlang zu probieren, wie er sich anlassen wolle. Wenn dann keine Besserung erfolge, 
so werde man darauf denken müssen, ihn für Lebenslänglich im Spital zu versorgen.

Den 1ten Sept. 1810
wurde auf den Bettag der gewohnte Feststillstand gehalten, aber es wusste niemand etwas 
bedeütendes anzuführen.

Den 18ten Oct. 1810
wurde dem Kirchenpfleger bewilligt, dem Rudj Widmer, gegen Bürgschaft des Jakob 
Bachmann, Gemeindraths, 50 Gulden anzuleihen.
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Den 28sten Dec. 1810
wurde der gewohnliche Feststillstand gehalten, aber auch diessmahl nichts angezeigt, was 
Bezug auf das Fest gehabt hätte. Dagegen wurde erkennt, da der oben genannte Ulrich 
Peter in dem heillosen Trinken immer fortfahre, und sogar am Begräbnisstag seiner sel. Frau
wegen viehischem Rausch sie nicht habe zur Kirche begleiten können, seinen 2 Kinderen 
keine Erziehung gebe und neben dem durch sein halbverrüktes Betragen den Nachbaren 
grosse Besorgnisse verursache, auch keine Besserung mehr zu hoffen sey, so sollen die 
Verwandten die Kinder zu sich nehmen, ihn selbst einstweilen dem Herrn Chirurgus 
Friederich in Verwahrung geben, bis man ihn im Spital versorgen könne. Der Gemeindrath 
solle eine Jnventur ziehen und darauf denken, den Hof zu verkauffen, damit den 
unschuldigen Kinderen ihr Vermögen gerettet werde, indem Hofnung sey, dass der Vater 
sowohl als die Kinder aus den Zinsen können versorgt werden.
Bey der gleichen Versammlung wurde ein Ansuchen von Rudolf Brunner, dass man ihm den 
Todtenbaum für seine Stiefmuter, Magdalena Benker sel. bezahlen möchte, abgewiesen, 
einerseits, weil sie noch etwas Geld hinterlassen habe, 2tens weil eine Verordnung vorhanden 
sey, oder ein Befehl von Herrn Bezirksstatthalter, dass man von Seite der Kirchen- und 
Armengüter keine Todtenbäume mehr bezahlen solle, es sey dann, dass sie von dem 
Tischler gemacht worden seyen, wenn einer am Ort ist; nun aber habe der Brunner ihn selbst
gemacht. 

Den 30sten Dec. 1810 
wurde einmüthig erkennt, dem E. Stillstand zu Gachnang zu entsprechen, welcher verlangt, 
dass der zu Gunterschweil verburgerte Michael Greüter, ursprünglich von hier, mit 20 Gulden
in das dortige Kirchen- und Armengut eingekauft werde; jedoch machte man dabey die 
bestimmte Bedingung, dass man aller weiteren Pflicht, sich dieses Mannes oder seiner 
Nachkommen annehmen zu müssen, damit entledigt zu seyn glaube.

1811

Den 6ten Jan. 1811
Jn diesem ersten Monatsstillstand wurde die Abnahme der Kirchen- und Armenguts 
Rechnung auf den 17ten festgesezt.

Den 17ten Jan. 1811
versammelte sich der Stillstand zu Abnahme obiger Rechnung, welche beyde richtig 
befunden und desswegen den Rechnungsgebern mit Dank abgenohmen und unterschrieben
wurden, auch wurde beyden Pflegeren die Verwaltung der ihnen anvertrauten Güter 
neüerdings übergeben.
Der Armenpfleger wurde begwältigt, den Debitoren, welche mehrere ausstehende Zinse bey 
ihren Schuldposten haben, anzuzeigen, dass sie entweder jährlich nebst dem ganzen Zins, 
einen oder wenigstens einen halben an die Restanzen bezahlen müssen, bis selbige ganz 
werden getilgt seyn, oder dass sie sich gefallen lassen müssen, das Capital zu 4½ oder 5% 
zu verzinsen.
Den 3ten Febr. 1811 
wurde in Folge Gesezes vom 18ten Dec. 1810 der Stillstand versammelt, um nach Forderung 
dieses Gesezes 3 beständige Mitglieder des Stillstandes ausser denen, welche nach dem 
Gesez von Amts wegen darein gehören, zu erwählen. Die Wahl fiel einmüthig auf Herr 
Kantonsrath und Zunftpräsident Weiler in der Mühle, 2. an Daniel Hafner im Greüt, 3. auf 
Gemeindrath Hs. Jakob Bachmann von Rikenbach. Es wurde auch beschlossen, den 
Neügewählten die Wahl auf eine anständige Weise schriftlich anzuzeigen.
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Den 11ten Febr. 1811
wurde dem Stillstand angezeigt, dass zwey von den oben gewählten neüen Mitgliederen 
diese Stellen durchaus nicht annehmen wollen. Nach gepflogener Berathung, was nun zu 
thun sey, wurde erkennt, bey dem Decanat anzufragen, ob man es einstweilen nicht bey den 
5 bestehenden Mitgliederen des Stillstandes dürfte bewenden lassen, da die Zahl derselben 
für die kleine Gemeinde vollkommen hinreichend seye, überdiess die wählenden Mitglieder 
sich jetzt, nachdem jene zutrauenswürdigen Männer, nemlich Herr Kantonsrath Weiler und 
Daniel Hafner die Ernennung durchaus nicht annehmen wollen, sich in Verlegenheit 
befinden, wenn sie eine neüe Wahl vornehmen sollten, indem diejenigen, welche man erst 
jetzt wählen wollte, es vielleicht auch wieder ausschlagen würden. Bis Antwort vom Decan 
erfolgt sey, wolle man also die Sache im alten lassen und auch die Feyerlichkeit des 
Handgelübdes bis dahin verschieben.

Den 3ten Merz 1811
wurde dem E. Stillstand die Antwort des Herrn Decans auf obige Einfrage vorgelegt, welche 
dahin lautete: «Man möge es einstweilen bey den bestehenden Mitgliederen des Stillstands 
bewenden lassen, besonders wenn auch die Gemeinde mit der Verrichtungen derselben 
zufrieden sey, bey etwanigen künftigen Veränderungen im Personale des Stillstands aber 
darauf denken, den Forderungen des Gesezes ein Genüge zu leisten». Mit dieser Antwort 
gab man sich einmüthig zufrieden und nahm also an, die 2 vacanten Stellen mögen 
einstweilen unbesezt bleiben. Die Mitglieder des Stillstandes sind also dermahlen ausser 
dem Pfarrer: diesen von Amts wegen und desswegen abänderen
1. Friedensrichter und Gemeindrath Daniel Peter.
2. Gemeindammann Heinrich Mörgelj
3. Gemeindepresident Kaspar Weiler
4. Schulmeister Daniel Peter, 2tens von freyer Wahl und lebenslänglich
5. Hs. Jakob Bachmann, Gemeindrath. Der 2te und 3te Plaz vacat.
Diesen 5 Mitglideren wurden neüerdings ihre Pflichten nachdrücklich vorgelesen und ihnen 
das Versprechen abgenohmen, dieselben gewissenhaft zu erfüllen.

Den 7ten Apr. 1811
wurde der gesezliche Feststillstand gehalten, aber nichts auf das Fest Bezug habende 
bemerkt. Hingegen wurde erkennt, die Weiberstühle in hintern Geflez und den Boden neü 
machen zu lassen, und dann die Stühle um mehrere Kommlichkeit willen mit Rüklehnen 
versehen zu lassen. Ferner wurde dem Hs. Jakob Hafner aus dem Greüt ausser dem, was 
er an Frucht nöthig habe, ein Monatgeld von 25 ß bewilliget. – Ferner dem Kaspar Brunner 
wie Hs. Ulrich Bachmann jedem 1 Vrtl Kernen.

Den 5ten May 1811
wurde der Monatsstillstand gehalten: es waren aber keine erheblichen Geschäfte obhanden. 
Einzig wurde die Bezahlung der Armenschullöhne bewilliget.

Den 26sten May 1811
Am Vorbereitungssontag auf Pfingsten wurde der Feststillstand gehalten und dabey von 
Gemeindammann Mörgelj angebracht, dass des Jakob Bachmanns Maurers Haushaltung 
sint einiger Zeit im Unfrieden lebe und dass es verlauten wolle, als ob der Sohn des Jakob 
mit seiner auferwachsenen Schwester Elisabeth im gleichen Bett liege. Es wurde erkennt, 
die mit dem Vater wegen hartem Gehör nicht zu reden, die beyden Kinder in das Pfarrhaus 
zu beruffen und ihnen in Zuzug eines oder zweyer Stillständer die den Umständen 
angemessenen Erinnerungen zu geben. Sonst wurde nichts vorgebracht.
Am Dienstag darauf wurden obige Personen berufen; es erschien aber nur der Sohn, 
welcher über den Vater klagte, dass er in Speiss und Trank zu kostbar sey und den Verdienst
nicht zu rathe halte. Es wurde mit dem Sohn die Abred getroffen, was der Vater noch mit 
seinem Handwerk verdiene, solle sein seyn, jedoch solle ihm der Sohn jede Woche die 
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Hälfte des Wochenlohns zurükbehalten, damit er dann im Winter auch etwas habe; im 
übrigen aber solle der Vater mit dem Tisch der Kinder vorlieb nehmen. Der Sohn versprach 
alles gute; in Ansehung dessen aber, dass er mit seiner Schwester sich eines  Bettes 
bedienen solle, leügnete er, und bestimte diese Angabe dahin, dass im Winter der Vater und 
beyde Kinder wohl in einer Kammer, aber Vater und Sohn in einem Bett, die Schwester aber 
in einem anderen geschlaffen haben.

Den 7ten Heümonat 1811
wurde wieder ein Monatstillstand gehalten und in demselben erkennt, dass der 
Kirchenpfleger Anstalten treffe, die beschlossene Reparatur in der Kirche noch bey der guten
Jahreszeit machen und dann auch die Kirche inwendig ganz herunter weissgen zu lassen. 
Auch wurde dem Stillstand angezeigt, dass dem Vernehmen nach die Haushaltung der 
Mühlemacher Freyen nach obergerichtlichem Urtheil wegen einem betrüglichen Handel mit 
ihrem Schwager Schrämmli von Neftenbach vor dem ganzen Stillstand zu einem Zuspruch 
hätten erscheinen sollen, dass aber dieses Urtheil dem Pfarrammt nie zugekommen sey, mit 
welcher Erklärung es sich gegen den Vorwurf verwahre, als ob es aus Partheylichkeit oder 
Schonung diese Leüthe bisher nicht vor den Stillstand cittirt habe.

Den 4ten Aug. 1811 
wurde im ordentlichen Monatsstillstand weiter nichts hervorgebracht, als die Bitte des Hs. 
Ulrich Mörgelj von hier, sesshaft zu Oberwinterthur, dass ihm der Hauszins fürs vergangene 
Jahr, betragend 16 Gulden, bezahlt werden möchte, welcher Bitte in Betrachtung der 
Umstände entsprochen worden.

Den 25sten Aug. 1811
wurde nach Verlesung des Bettags-Mandat die von der Stillstandsordnung vorgeschriebenen
Einfragen an die Vorgesezten gethan, aber von denselben damit beantwortet, dass ihnen 
nichts einer Anzeige würdiges bekannt sey.

Den 27sten Oct. 1811
wurde aus Auftrag des Lobl. Bezirks-Gerichts ein Stillstand nach vollendetem Gottesdienst 
gehalten und dem Hs. Ulrich Mörgelj Sefelis, welcher als Trottmeister eine Untreü an dem 
selbst schuldigen Zehnden begangen, bey verschlossener Thüre in Gegenwart des Waibels 
vom Lobl. Bezirksgericht ein Zuspruch ertheilt, welchen er reüvoll und demüthig anhörte, 
auch alle Besserung versprach. Diese Urtheil vom 21sten Octobris 1811.

1812

Den 3ten Febr. 1812
versammelte sich der Stillstand im Pfarrhaus zu Abnahme der Kirchen- und Armenrechnung. 
Dieselben wurden richtig befunden, den Pflegeren mit Dank abgenohmen und ihnen die 
Besorgung der Güter weiter übergeben.
Der Bestand des Armenguts war 5644 Gulden 14 ß 7 Hlr. Bey diesem Anlass wurde bewilligt,
dem Hs. Jakob Bachmann Gärtners 100 Gulden und dem Rudolf Widmer 50 Gulden aus 
dem Armengut anzuleihen. Der erstere habe auf die vorgelegte Kopie einen Brief machen 
lassen, der andere seinen Antheil an dem Tröttli im Pfarrhaus einzusetzen.
Ferner wurden einige Unterstützungen bewilligt, als dem Hs. Jakob Hafner im Greüt ein 
Monathgeld von 25 ß und etwas zu Muess und Mehl bis auf den Betrag von 2 Gulden.
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23. Merz 1812
Wurde des Hs. Jakob Hafners Haushaltung abermal 1 Vrtel Kernen und 1 Vrlg Muess 
bewilligt. Ferner dem Hs. Ulrich Bachmann Gärtner 1 Vrtel Kernen und ½ Vrtel Roggen, und 
dem Hs. Jakob Strauss wegen Krankheit und Verdienstlosigkeit 10 Gulden seinem eigenen 
Vermögen und 10 Gulden aus dem Armengut nach Lyon, wo er sich in einer Fabrik aufhält, 
zu schiken bewiliget.

Apr. 5. 1812
Bewilligte der Stillstand der Bachmanischen Haushaltung zu Ringweil wegen grosser Armuth
derselben den Nachlass einer Schuld von 12 Gulden 16 ß; dem Buben des Hs. Jakob 
Bachmanns Schneiders, zu Gossau 2 Gulden 18 ß; und dem Schulmeister zu Bäretschweil 
Schullohn für diesen Buben 1 Gulden 10 ß.

May 3. 1812
Jn dieser Zusammenkunft wurde dem Hs. Ulrich Mörgelj Gerber in Oberwinterthur 8 Gulden 
an den Hauszins, 1 Gulden 30 ß Schullohn und 2 Gulden zu Mehl bewilligt, weil die Frau 
klagte, dass sie den Kindern nichts zu essen habe.
Ebenso wurde dem Heinrich Güttinger ½ Mütt Kernen und dem Kaspar Brunner 1 Vrtel 
Kernen bewilligt.

Jul. 18. 1812
Des Hs. Ulrich Bachmann, Schneiders Frau wegen grosser Armuth für ihr Wochenbett den 
Werth von 3 Gulden 30 ß an Lebensmitteln zukomen zu lassen bewilligt, und dem Hs. Jakob 
Bachmann im Greüt abermal 1 Vrtel Kernen und 1 Vrlg Muess.

Sept. 1812
Jm Stillstand am Communions Sonntag wurde dem Hs. Jakob Hafner im Greüt abermal 1 
Vrtel Kernen und 2 Vrlg Muess bewilliget, und dem Rüegg in der Tablat einen Nachlass von 4
Gulden an seinen Zins.

Nov. 6. 1812
Dem Jakob Hafner im Greüt 1 Vrtl Kernen und 1 Vrlg Muess, und dem Gerber zu 
Oberwinterthur 9 Gulden an den mit Martini verfallenen Hauszins.

1. Dec. 1812
In diesem Monathstillstand wurde 1 Arztconto von Herrn Operator Ziegler in Winterthur von 5
Gulden 5 ß für des Hs. Ulrich Mörgelj Gerbers Haushaltung vorgelegt und zu bezahlen 
bewilliget. Ferner 1 Käntlj von Chir. Peter in Gunterschweil für des Hs. Ulrich Bachmanns 
Haushaltung, für Kaspar Brunners Haushaltung 1 Conto von 11 Gulden 7 ß Herrn Doctor 
Egg. Auch dem Kaspar Widmer 20 ß an die Kanzleykösten wegen seinem Schuldenbriefli.

1813

Den 19. Jan. 1813
versammelte sich der Stillstand im Pfarrhaus zu Abnahm der Kirchen- und Armen 
Rechnungen, welche mit Dank ratifizirt wurden. 
Da wegen den grossen Ausgaben für den Hs. Ulrich Mörgelj Gerbers Haushaltung und für 
die des Hch. Ulrich Bachmann Schneiders, ein Rückschlag im Armengut entstand, so wurde 
beschlossen, in der Unterstützung dieser zwey Haushaltungen sparsamer zu seyn.
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Der Bestand des Armenguts war bey dieser Rechnung 5680 Gulden 36 ß 6 Hlr, worunter 
aber eine edelmüthige Gabe eines Unbekanten in Zürich von 22 Gulden 20 ß begriffen ist. 
Auf Lichtmess wurden dem Jakob Weiler 50 Gulden und dem Daniel Greüter Küffer 100 
Gulden anzuleihen bewilligt. Sollte es aber auf Lichtmess nicht wohl möglich seyn, so könne 
der Weiler auch bis Martini warten.
Für des Hs. Jakob Hafners Haushaltung im Greüt wurde neben dem bisherigen Monathgeld 
von 25 ß, dem Pfarrer die Bewilligung ertheilt, damit er nicht jedes Mal fragen müsse, 
monatlich 1 Vrtel Kernen und nach Umständen das benöthigte an Muess verabfolgen zu 
lassen.
Zugleich wurde erkennt, des Hs. Ulrich Mörgeli Gerbers krankes Kind am nächsten Dienstag 
in den Spital zu thun und dazu 3 Gulden Reisegeld bewilliget.

Febr. 3. 1813
wurde dem obigen Mörgelj wegen Krankheit seiner Frau 2 Vrtel Erdäpfel, 1 Vrtel Mehl und 2 
Gulden 20 ß Geld bewilliget.

Merz 8. 1813
Bey Fortdauernder Krankheit und Wahnsinnigkeit der Frau des Gerbers wurde erkannt, sie 
für einige Wochen bey Herrn Operator Müller in Hofstetten zu versorgen.

May 1. 1813
wurde wegen der von Oberwinterthur nach Töss gezogenen Haushaltung des Gerbers wurde
eine lange Berathung gepflogen und die Besorgniss geaüssert, dass sie bey der 
fortdauernden Verrüktheit der Frau und Liederlichkeit des Mannes auch da nicht werde 
bestehen können. Indessen wurde doch beschlossen, noch einige Zeit zuzusehen und 
indessen sie nach Möglichkeit zu unterstützen. Zu dem Ende wurde 8 Gulden an den 
Hauszins zu bezahlen bewilligt.
Ebenso wurden dem Hs. Ulrich Bachmann Schneider 1 Vrtel Kernen und 2 Vrtel Erdäpfel zu 
zahlen bewilligt, und des Kaspar Brunners Frau 1 Vrtel Gersten und 1 Vrtel Roggen.
Ein Dutzend neüe Zeügnussen mögen in die Schule angeschafft werden mit zwey 
Psalmbücher.

Jun. 9. 1813
Auf Anhalten des Hs. Ulrich Bachmanns, dass seiner Frau der Conto für die Hebamme 
bereinigt werden möchte, wurden derselben 1 Gulden 20 ß bestimmt und der Haushaltung 1 
Vrtel Kernen und 1 Vrtel Roggen.

Jul. 3. 1813
Auf Anzeige des Gemeindeammann zu Töss, dass die dort wohnende Haushaltung des Hs. 
Ulrich Mörgelj Gerber, diese Leüte in Verfall kome und die Frau von neüem sich als Verrükte 
geberde, es auch würklich seyn möge, wurde beschlossen, die Frau für eine Zeit in den 
Spital unterzubringen, die Haushaltung aber hieher zu nehmen und den Kirchenpfleger zu 
beauftragen, dass er die Herholung der Haushaltung und den Transport der Frau in den 
Spital auf den 5ten hujus besorge. Dem Gemeindammann zu Töss wurde für seine 
Bemühungen und Kosten 1 Gulden 30 ß Vergütung gesprochen.

Aug. 1. 1813
Wurde dieser Haushaltung ½ Vrtel Mehl und 3 Vrlg Muess und zwey Kinderen jedem 1 Paar 
Schuh bewilliget. Dem Kirchenpfleger für Reisekosten und Zehrung 4 Gulden 18 ß und für 
seine Mühe in Töss und Zürich 2 Gulden 20 ß.

Oct. 3. 1813
Wurde obiger Haushaltung wieder ½ Vrtel Kernen, dem Schulmeister zu Töss 5 Gulden 22 ß 
Schullohn für die Kinder, dem Hs. Ulrich Bachmann 1 Vrtel Kernen und dem unehlichen 
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Johannes Bachmann zu Ringweil und seiner Mutter wegen Krankheit 6 Gulden 5 ß 
bewilliget.

Nov. 6. 1813
Des Hs. Ulrich Bachmanns Haushaltung 2 Paar Kinder Schuh, 1 Paar Strümpfe, 1 Ell 
Nördlinger und 1 Vrtel Mehl bewilliget.
Des Gerbers Haushaltung 1 Vrtel Kernen, 1 Ell Nördlinger und 1 Paar Strümpfe.

Dec. 23. 1813
Wurden folgende Arztconti zu bezahlen genehmigt: Herr Doctor Egg in Ellikon 10 Gulden für 
Magdalena Güttinger, demselben für des Gerbers 5 Gulden 11 ß.
Herr Chirurgus Ziegler für ebendiese 2 Gulden 22 ß.
Herr Doctor Egg für Hs. Ulrich Bachmann 8 Gulden 34 ß.
Ferner wurde beschlossen: den Gerber und seine Frau vorzubescheiden, ihnen die traurigen
Folgen ihrer Liederlichkeit und Unordnung und die grossen, fast unerschwinglichen Kosten 
vorzustellen, die sie dem  Armengut verursachen, und ihnen mit schärferen Massregeln zu 
drohen.

1814

23. Sept. 1814
Freytag Abends den 23. Sept. ehe ich von der Synode wieder bey Hause angelangt war, 
kam Anna Mörgelj, Lieütenant Hs. Ulrich Ehrenspergers Frau ins Pfarrhaus und klagte über 
grobe Misshandlung von Seite ihres Mannes. Sie ersuchte meine Frau, mir davon Anzeige 
zu machen, damit ich den Mann zu mir beruffen und ihn zu einem besseren Betragen 
ermahnen möchte. Am Samstag Morgen früh kam sie wieder, bestätigte zwar ihre Klagen, 
ersuchte mich aber, einstweilen ihren Mann nicht zu beruffen, indem ihr derselbe alle 
Besserung versprochen und sie gebetten habe, ihre Klage nicht weiter zu treiben. Jch 
entsprach ihrem Wunsche, mit dem Bedeüten, dass wenn zwischen ihr und ihrem Manne 
wieder solche Auftritte vorfallen sollten, wie der, über den sie klagte, ich dann genöthigt wäre,
beyde zu beruffen. Jch entliess sie mit der Ermahnung, auch ihrerseits zu vermeiden, was 
Streit veranlassen könnte, und sonderheitlich sich vor Trunkenheit zu hüten, welcher Fehler 
dem Vernehmen nach ihren Mann oft zur Unzufriedenheit mit ihr berechtige.

Den 18ten Oct. 1814
wurde vor dem Stillstand angebracht, dass Hs. Ulrich Bachmann, Gärtners, welcher im Merz 
vorigen Jahres französische Dienste genohmen und im Nov. des gleichen Jahres bey dem 
Einmarsch der Allirten in Frankreich zu desertiren den Anlass gefunden, gleich anderen 
Deserteürs der Ruf erhalten habe, wieder zu seinem Regiment zurück zu kehren und seine 
Capitulationsmässige Dienstzeit zu erfüllen, dass aber, wenn er diesem Ruf entsprechen 
müsse, seine Frau mit ihren 3 kleinen Kinderen wieder grösstentheils dem Armengut zur Last
fallen werde; desswegen wurde die Einfrage gethan, ob es nicht rathsam wäre, um der 
Haushaltung willen bey der Lobl. Militärcomission anzuhalten, dass diesem Mann erlaubt 
werde, bey Hause zu bleiben. Der einmüthige Beschluss auf diese Anfrage war: «Da der 
Bachmann wegen Diebereyen, die er begangen, Dienste genohmen um dadurch der Strafe 
zu entgehen und man nicht sicher sey, was er etwa wieder anstellen möchte, so sey es nicht 
rathsam, gar sehr darauf zu dringen, dass er bey Hause bleiben könne; indessen, da er sich 
sint seiner Rükkunft ordentlich aufgeführt habe, und die Haushaltung unstreitig durch seine 
Entfernung von Hause leiden müsste, so möge ihm ein Empfehlungsschreiben mitgegeben 
werden, wo es dann zu gewärtigen sey, ob die höhere Behörde um der angeführten Gründe 
willen bey demselben eine Ausnahme machen wolle.
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Auf erlangten Bericht, dass er seine Dienstjahre erfüllen müsse, wurde bewilligt, ihm ein 
Paar neüe Schuh aus dem Armengut zu bezahlen.

Den 1. Nov. 1814
zeigte mir Gemeindammann Mörgelj amtlich an, dass er Abends vorher von Lieütenant Hs. 
Ulrich Ehrensperger Nachts um 8 Uhr beruffen worden sey, um sich nun einmahl mit eigenen
Augen von der Trunkenheit und schlechten Aufführung seiner Frau zu überzeügen, sie habe 
sich aber in ihre Kammer eingeschlossen und durchaus nicht aufthun wollen, auch ihrem 
Manne, der vermittelst einer Leiter in die Kammer steigen wollen, die Leiter umgestossen, so
dass er, um Lärm und Spektakel zu vermeiden, für besser gefunden habe, wieder nach 
Hause zu gehen. Jch berief den Lieütenant Ehrensperger zu mir, ihn über das vorgefallene 
zu befragen, wo er dann vielerlei Klagen über unmässiges Trinken, Verschleicken des Weins,
in der Trunkenheit verübte üble Behandlung ihres einzigen Kindes, ungeziemendes Polteren 
und Schwören mit den Diensten, dessen seine Frau sich schuldig mache, weitlaüffig 
vorbrachte und eingestund, dass er sie dieser Fehler wegen schon einige Mahle mit 
Schlägen gestraft habe. Jch verwiess ihm seine Heftigkeit und stellte ihm vor, dass es einem 
Manne doch nicht zustehe, seine Frau zu schlagen, gesetzt auch, dass sie sich würklicher 
Fehler schuldig mache. Jch berief hierauf seine Frau, welche aber alles über sie geklagte 
Hartnäckig auslaügnete, hingegen über die Misshandlungen von Seite ihres Mannes heftige 
Klage führte und besonders sich erklärte, sie wolle sich die Befugniss in den Keller zu gehen 
und sonst in ihrem Haus die einer Frau zukomende Meisterschaft nicht nehmen lassen. 
Sollte aber ihr Mann sie künftig einmahl würklich betrunken finden, so wolle sie sich dann 
gerne dazu verstehen, dass ihr der Keller und anderst beschlossen werde; übrigens aber 
müsste sie, wenn ihr Mann nicht friedlicher mit ihr leben und das Schlagen nicht unterlassen 
wolle, auf eine Scheidung denken. Jn der Überzeügung, dass beyde Theile fehlbar seyen 
und des Laügnens ungeachtet ein unseliger Hang zum Trinken der Frau zu Schulden kome, 
entliess ich sie mit ernsten Warnungen vor diesem Laster und kündigte ihr an, wenn wieder 
eine Klage über Ehstreit zu meinen Ohren kome, so werde ich dann beyde vor den ganzen 
Stillstand nehmen. Sie versprach Besserung und bat mich, ihren Mann einstweilen nicht 
mehr herzubescheiden, indem derselbe ihr heüte, wo sie den Ruf ins Pfarrhaus zu komen 
durch ihn erhalten, seinerseits alles Gute versprochen habe.

Den 3ten Nov. 1814 
kam Johannes Strauss zu mir und klagte mit Bedauern, dass sein Vater, der alte Schneider 
Johannes Strauss sint einiger Zeit so gegen ihn und seine Frau betrage, dass sie es auf 
diese Weise länger nicht bey ihm aushalten können. Da ich aus der Klage wohl merkte, was 
die Ursache des Unfriedens seyn möchte, versprach ich dem Sohn, selber zu dem alten 
Mann zu komen. Aus der gleichen Tags gehaltenen Unterredung ergab sich, dass der Vater 
es an den jungen Leüten übel nehme, dass sie im Hauswesen zu wenig seines Rathes 
pflegen und ihm die Meisterschaft immer mehr zu entziehen suchen. Hingegen zeigte sich, 
dass der alte sich auch gewisser Wunderlichkeiten schuldig mache, welche für Sohn und 
Sohnsfrau kränkend seyn müssen. Jch stellte beyden das Fehlerhafte in ihrem Betragen vor,
ermahnte sie, einander das Vorgefallene zu verzeihen und in Beherzigung, dass die Tage der
Trennung bey dem hohen Alter des Vaters nicht mehr fern seyn dürften; den Rest der Tage, 
die sie noch beyeinander zu leben hätten, sich nicht selbst durch Unvertragsamkeit und 
Streit über unerhebliche Dinge zu verbitteren und dadurch die Stunde des Scheidens zu 
erschweren.

Dec. 1814
Jn dem Feststillstand wurde von Gemeindammann Mörgelj angezeigt, dass in der 
Haushaltung des Jonas Widmers ein beständiger Haus- und Ehstreit herrsche, indem die 
Söhne und und die Stiefmutter sich gar nicht mit einander vertragen können und dadurch 
auch zwischen Mann und Frau Misshelligkeit entstehe, so dass zu wünschen wäre, es 
könnte von Seite des Stillstands auf diese Haushaltung so eingewürkt werden, dass sie sich 
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friedlicher betrüge und wurde erkennt, man solle den Jonas ins Pfarrhaus beruffen und 
denselben ermahnen, dass er sein Hausvaterrecht besser ausübe und seine Söhne zu 
einem anständigeren Betragen gegen die Stiefmutter anhalte, indem offenbar die Abneigung 
derselben gegen diese Stiefmutter die Hauptursache des Streites sey.
Bey der hierauf erfolgten Unterredung mit dem Jonas zeigte es sich, dass es leider von allen 
Seiten an Zuneigung mangle, dass die Frau gerne die Stiefsöhne und diese hinwieder noch 
lieber die Muter vertreiben möchten, und dass der Vater statt seine Frau zu schützen, mehr 
auf die Seite der Söhne stehe und es eben auch nicht ungern sähe, wenn die Frau fortliefe. 
Es wurden ihm desswegen die nöthigen Ermahnungen erteilt, mit dem Bedeüten, wenn es 
nicht bessere, so werde man die ganze Haushaltung vor den Stillstand bescheiden müssen.

1815

Den 25sten Jan. 1815
versammelte sich der Stillstand zu Abnahme der Kirchen- und Armenguts Rechnungen, 
welche nach Richtigbefinden mit Dank gegen die Verwalter abgenohmen und ratifizirt 
wurden.
Bey diesem Anlass wurde erkennt, dass dem Hs. Ulrich Mörgelj, Gerber, der jetzt 
genugsamen Verdienst habe, einstweilen keinerley Unterstützung mehr gegeben werden 
solle, als der Hauszins.

Den 10ten Febr. 1815
kam die Barbara Moos, Jonas Widmers Frau und klagte, dass sie es bey dem 
immerwährenden Streit mit ihren Stiefsöhnen und der dadurch immer deütlicher werdenden 
Abneigung ihres Mannes in diesem Hause nicht mehr aushalten könne, und wenn nicht 
anders geholfen werden könne, auf eine Scheidung denken müsse. Jhre Klage lief darauf 
hinaus, dass der Mann und die Stiefsöhne ihre Abneigung gegen sie täglich zu erkennen 
geben, indem sie kein gutes Wort mit ihr reden, immer keiffen und zänkeln und ihr bey jedem
Anlass zeigen, dass sie froh wären, wenn sie nur fort gienge. Es zeigte sich aber aus der 
Unterredung mit ihr, dass auch sie grosse Fehler begehe, durch spitzige Worte und 
schalkhaftes Benehmen die anderen ärgern und sonderheitlich aus dem Grunde keinen Lust 
mehr habe, in diesem Hause zu bleiben, weil sie von all ihrem Arbeiten und Verdienen 
keinen anderen Vortheil für ihre Person siehet, als dass sie zu essen habe, so lange der 
Mann lebe. Auf den Fall aber, dass er früher sterben sollte, besorgen müsste, von den 
Stiefsöhnen verstossen und hart behandelt zu werden; da sie hingegen, wenn sie allein 
wäre, durch ihren Verdienst nicht nur ihr Brod besser essen, sondern auch etwas für ihre 
alten Tage und für ihre eignen Kinder erübrigen könnte.
Obgleich ich einsah, dass hier schwerlich eine Aussöhnung zu erzielen sey, indem 
Selbstsucht und Abneigung von beyden Seiten allzugross ist, fand ich es doch arthig, noch 
einen Versuch zu machen und ihr sowohl als dem Mann und den Söhnen die nöthigen 
Ermahnungen zu geben und ihnen 14 Tag Zeit anzuberaumen, mit dem Bedeüten, dass 
wenn binen dieser Zeit keine Aussöhnung erfolge, ich dann die ganze Haushaltung vor den 
Stillstand beruffen werde.

12ten Febr. 1815
wurde von mir dem Stillstand vorgetragen, dass Hs. Jakob Bachmann Maurer mir geklagt, 
den ganzen Winter durch habe er es leiden müssen, dass verschiedene ledige Knaben zu 
seinem Sohn gekomen und dann oft bis in die Nacht hinein gespielt haben, freylich meistens 
nicht um Geld, oder doch nur sehr niedrig. Oft habe er seinen Wiederwillen dagegen 
geaüssert, und unter anderem auch am lezten Mitwoch Abend. Seine Tochter seye nämlich 
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nicht wohlauf und als er in die Kammer gekomen und gesehen, dass ihr gar nicht wohl sey, 
habe es ihn geärgert, dass drunten in der Stube gespielt werde. Er sey desswegen wieder 
hinunter gegangen und habe seinem Sohn gesagt, es wäre besser, er liesse das Spielen 
seyn und nähme ein Buch um für seine kranke Schwester zu betten. Da habe der Sohn ihm 
mit bösen Worten erwiedert, das gehe ihn nichts an, er könne in seinem Hause thun, was er 
wolle. Als er ihm hierauf wiedersprochen, seye der Sohn ganz wüthend aufgesprungen, mit 
seinen 6 Karten in der Hand auf ihn zugekomen und habe ihm mit drohender Geberde 
gesagt: Du alter Hundsduner, was geht das dich an. Mit Thränen sey er hierauf zu Bette 
gegangen; am Morgen habe der Junge ihm seine Handschuh nehmen wollen und da er ihm 
sie nicht habe geben wollen, sey er mit Gewalt hinter ihn hergekomen und habe ihm die 
Hand in den Mund geschlagen, so dass er, der Vater, geblutet habe. Auch sonst betrage sich
der Sohn schlecht gegen ihn, indem er ihm seine Leibding nicht in der Ordnung verabfolgen 
lasse etc.
Jch erzählte dem Stillstand, dass ich auf diese Klage hin den Sohn zu mir berufen, welcher 
die Sache in allen Nebenumständen eingestanden, jedoch nicht will an sich komen lassen, 
dass er jene fürchterlichen Worte ausgesprochen, und den Vater mit Absicht geschlagen 
habe, sondern vorgibt, indem er dem Vater hinter dem Ofen die Handschuh habe aus den 
Händen reissen wollen, seye er demselben mit der Ellboge in das Gesicht gekomen und 
habe ihn so aus Unvorsichtigkeit gestossen.
Ebenso zeigte ich an, dass auch Hs. Ulrich Widmer, der mit anderen dabey gewesen ist, die 
Sache übereinstimmend erzählt habe, aber jene eingeklagten Worte nicht gehört haben 
wolle und bezeüge, dass der Hs. Jakob wohl in grobem Ton gegen den Vater geredt, aber 
jene Worte nicht gesagt habe. 
Jch fragte nun, was man bey so beschafnen Umständen thunlich finde. Und es war die 
einstimmige Meynung, wenn die Klage des alten Maurers erweislich wäre, so verdiente der 
Sohn, dass er bey dem Statthalteramte verklagt werde; da aber zu erwarten seye, dass er 
sich mit der Harthörigkeit des Vaters und mit dem Zeügniss seiner Kameraden entschuldigen
und wegen des Schlages sich mit dem Vorgeben, es seye nur ein unvorsetzlicher Stoss 
gewesen, zum Theil würde aushelfen können, so möchte es am besten seyn, wenn Vater 
und Sohn ins Pfarrhaus beruffen, in Beyseyn eines Vorstehers zur Aussöhnung ermahnet, 
dem Sohn sein grobes Betragen gegen den Vater ernstlich vorgehalten, auch wegen dem 
Spielens, das zuweilen sogar während der Kinderlehre getrieben worden seyn soll, die 
nöthigen warnenden Erinnerungen beygefügt werden.

1816

Den 30sten Jan. 1816
Heüte versamelte sich der Stillstand zu Abnahme der Kirchen- und Armenguts Rechnung, 
welche beyde richtig befunden und mit Dank abgenohmen wurden.
Der Bestand des Kirchenguts war Gulden 4191 ß 27 hlr 4
Der Vorschlag von diesem Jahr Gulden   135 ß 35 hlr 6
Der Bestand des Armenguts Gulden 5772 ß 26 hlr 6
Vorschlag von diesem Jahr Gulden     58 ß   8 hlr 6
Bey diesem Anlass wurde von dem Kirchenpfleger Daniel Peter angezeigt, dass die Kirche 
durch Anpflanzung von Esperklee auf dem ihr zehendbaren Azerey-Feld Schaden leide, 
indem die betreffenden  Bürger nur das von der Gemeinde stipulirte Kleegeld bezahlen 
wollen. Es wurde ihm deswegen aufgetragen, mit den Besitzeren dieser Äker zu reden und 
es dahin einzuleiten, dass nach Anleitung des Gesetzes der Kirche ein angemessener 
Zehendersatz bezahlt werde.
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Ferner wurde von President Weiler angetragen, dass der dem Schulmeister bestimmte Lohn 
für die Rechenschule in den Winterabenden, wofür er bisher 3 Gulden bezog, bey der 
grossen Zahl der Schüler zu gering sey, und dass nach seyner Meynung derselbe wohl auf 
das doppelte gesetzt werden dürfte. Der Antrag wurde insoweit angenohmen, dass dem 
Pfarrer überlassen wurde, so lange die Zahl der Schüler so gross bleibe, den Lohn um ein 
billiges zu vermehren. Es wurden 5 Gulden bestimmt.

Den 18ten Febr. 1816
wurde auf Antrag des Schulmeisters, dass den Nachtschüleren wieder nach alter Übung ein 
Finaltrunk bewilligt werden möchte, dem Pfarramt die Bewilligung ertheilt, bey dem hohen 
Preise des Weines diessmahl etwas mehr zu bezahlen, als bisher üblich gewesen, jedoch 
das Armengut so viel als möglich zu schonen.
Bey der in Folge der neüen Verfassung vorgenohmenen Organisation der 
Gemeindsbehören, erlitt das Personale des Stillstands einige Veränderung. Durch die 
Erwählung des Lieutenant Caspar Weilers, bisherigen Gemeindraths-Präsidenten zum 
Gemeindammann und des Kirchenpfleger Daniel Peters zum Friedensrichter wurden diese 
beyden Männer vermög ihrer Stellen wieder Mitglieder des Stillstands. Hingegen trat der 
bisherige Gemeindamann Mörgelj aus. Da aber das Gesetz fordert, dass aus den Personen, 
welche von Amtswegen in den Stillstand gehören, nämlich dem Pfarrer, Schulmeister, 
Gemeindamann und Friedensrichter noch 2 beständige Mitglieder des Stillstands gewählt 
und auch aus jeder Nebengemeinde ein rechtschafner Mann zur Sitten-Aufsicht bestellt 
werden solle, so wurden, um dem Gesetze ein Genügen zu leisten zu Lebenslänglichen 
Mitgliederen des Stillstands auf Vorschlag des Pfarrers in einmüthiger Wahl gewählt:
1. Alt Gemeindammann Heinrich Mörgelj, 2. Gemeindrath Johannes Flachmüller, 3. Hs. 
Jakob Hafner aus dem Greüt, welchen allen die Ernennung schriftlich angezeigt wurde. Da 
aber der Hafner unter verschiedenen Entschuldigungen, diese Wahl ausschlug, so fand der 
Stillstand angemessen, einstweillen mit Ernennung eines Stillständers im Greüt zuzuwarten 
und es bey den 5 Mitgliederen bewenden zu lassen, die theils ihrer Stelle wegen dazu 
gehören, theils die auf sie gefallene Wahl angenohmen haben.

Do.
Wurde nach vollendeter darauf eingerichteter Predigt, in Gegenwart der Gemeinde die 
Beeydigung der Gemeindräthe und in Pflichtnehmung der Stillständer vorgenohmen. Aus 
Auftrag des Tit. Herren Oberamtmann wurde vom Pfarrer den Vorsteheren ihre Pflichten 
gegen die Gemeinde und dieser ihre Pflichten gegen die Vorsteher vorgestellt, dann durch 
den Schulmeister die Eidesformel vorgelesen und von dem Gemeindammann den 
Gemeindräthen, Friedensrichter Peter und Johannes Flachmüller der Eid abgenohmen.

Aug. 1816
Wurde auf einen Antrag des Herren Oberamtmanns erkennt, zu Verhütung des Bettelns über
die Erndte eine Collecte bey den Bürgeren einzusammeln und daraus den Ährenleseren 
täglich von Gemeindswegen durch den Gemeindammann ein Allmosen abreichen zu lassen, 
und was dann allenfalls über den Ertrag der Collecte hinaus noch erforderlich wäre, aus dem
Armengut zu bezahlen.
Der Ertrag der Collecte war 5 Mütt 3 Vrtel 1½ Vrlg Mussmehl, 1 Vrtel Gerstenmehl und 1 
Gulden 4 ß Geld, wozu dann noch etwa für 11 Gulden Brod aus dem Armengut bezahlt 
wurde.
Auf Ansuchen des Hs. Ulrich Mörgelj, Gerbers, dass ihm von Seite der Gemeinde möchte 
Geld vorgestrekt werden, auf dem von Rudolf Widmer erkauften Land ein Wohnhaus zu 
bauen, wurde gefunden, dass man diesem Begehren nicht wohl entsprechen könne, wohl 
aber zu einer Beysteüer sich verstehen wolle, wenn der Mörgelj einen Herren finde, der ihm 
das zum Bauen nöthige Geld gebe.
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Den 10ten Nov. 1816
Bey dem unerwarteten und ausserordentlichen Steigen des Preises aller Lebensmittel wurde
von dem Stillstand erkennt, der Gemeinde dasjenige von rauchen Früchten, was am 
Zehenden vorgeschossen, um einen billigen Preis abzukauffen und diese Früchte nach und 
nach den Armen auszutheilen. Es wurden also 4 Mütt Gersten à 8 Gulden und 2 Mütt 
Roggen à 10 Gulden gekauft; und für einmahl des Daniel Widmers und Hs. Ulrich Mörgelis 
Haushaltung wöchentlich 1 Vrlg Muess bewilliget. Jn Ansehung der anderen Armen aber 
erkennt, ihnen einstweilen noch kein wöchentliches Allmosen zu bestimmen, ihnen aber von 
Zeit zu Zeit etwas zukomen zu lassen. Da auch die Rede davon war, eine Collecte an 
Erdäpfeln bey den vermöglicheren Bürgeren aufzunehmen, so fand man, dass wohl 
schwerlich viele zu entbehren seyn werden und dass man damit wohl am besten bis in den 
Frühling zuwarte, und dann für Erdäpfel Saamen besorgt seye.
Nachdem der Termin, während welchem Jonas Widmer von seiner Ehfrau Barbara Moos zu 
Tisch und Bett geschieden war, ausgelauffen und die Versuche, diese beyde Ehleüte wieder 
zusamen zu bringen, fruchtlos geblieben, wurde die Weisung an das Lobl. Ehgericht zu 
gänzlicher Scheidung gemacht, welche auch unter der Bestimmung erfolgte, dass beyde 
einander das zugebrachte aushingeben sollen.

1817 [Hungerjahr]

Den 4ten Jenner 1817    
wurden die Bitten des Hs. Jakob Bachmann Gärtners, Hs. Ulrich Bachmann Schneiders und 
Kaspar Brunners um Unterstützung in Berathung gezogen und erkennt, dass den ersten 
zweyen wöchentlich 1 Vrlg, letzterem ½ Vrlg Muess verwilligt werden solle.
Versamelte sich der Stillstand zur Abnahme der Kirchen- und Armenrechnungen von 1816, 
welche nach richtig befinden mit Dank abgenohmen wurden.
Der Bestand des Kirchenguts war 4352 Gulden 6 ß 4 Hlr. Vorschlag 160 Gulden 19 ß.
Der Bestand des Armenguts 5715 Gulden 26 ß 6 Hlr. Vorschlag 26 Gulden 37 ß …. Hlr.
Die Betrachtung, dass das Armengut immer mehrere Lasten bekome, das andere hingegen 
wieder vortragen habe, wurde erkennt, das Kirchengut solle die Entschädigung für die 
Schulstube, welche dem Schulmeister jährlich mit Gulden 12 bezahlt wird, übernehmen, und 
wird diese Ausgabe künftig nicht mehr in die Armen- sondern in die Kirchenrechnung fallen.
Ebenfalls wurde erkennt, da der Pfarrer diese Jahre her den sogenannten Opferwein, wofür 
er an den hohen Festtagen den Nachtmahl-Wein zu geben hat, zu diesem Zweke nicht 
gebrauchen köne, so solle ihm für den beseren Wein, den er dazu hergegeben hat, für diess 
Jahr eine Entschädigung von 25 Gulden gegeben werden, welche das Kirchengut bezahlen 
soll. Künftig aber, wen uns Gott wieder mit besseren Weinjahren segnet, solle der Pfarrer 
wieder auf den Opferwein angewiesen seyn.

Merz den 30sten 1817
Da die für die Armen angekaufte Frucht aufgebraucht war, so wurde in Berathung gezogen, 
wie dieselben weiter unterstützt werden sollen und beschlossen, ihnen einstweilen das 
bestimmte an Muss aus der Mühle geben zu lassen. Es werde sich dann aus den Preisen, 
die der Müller mache zeigen, ob man weiter auf diese Weise fortfahren könne.

Den 13ten Apr. 1817
Da sich der Müller erklärt hat, dass er den Vrlg um den Preis von 1 Gulden 10 ß nicht mehr 
geben könne, so wurde erkennt, damit dem Armengut nicht eine gar zu grosse Last 
aufgelegt werde, die fünf Unterstützungsbedürftigen Haushaltungen auf eine wöchentliche 
Gabe an Geld zu beschränken und dem Kaspar Brunner 20 ß wöchentlich, den 4 anderen 
aber 1 Gulden zu geben.
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Auf das Begehren der Hebamme, dass in Folge der neüen Hebammen Ordnung, welche 40 
Franken als das Minimum der fixen Besoldung festsetzt, derselben anstatt eines Mütt 
Kernen, den sie bisher bezogen, diese 40 Franken bezahlt werden möchten, wurde erkennt, 
derselben 6 Neüthaler jährlich zu offerieren und so gütlich mit ihr abzukomen, wie es andere 
Gemeinden mit den schon bestehenden Hebammen auch gemacht. Falls sie aber diese 
Anerbietung nicht annehmen würde, es so lange bey der bisherigen Besoldung mit 1 Mütt 
Kernen bewenden zu lassen, bis der Sanitäts-Rath eine bestimmte Weisung diessfalls werde
erlassen haben. Der Kernen aber solle ihr nach dem Preis, den er zur Verfallszeit, nämlich 
am ersten Wochenmarkt im May haben werde, vergütet werden. Da sie nun die 
anerbothenen 6 Neüthaler nicht annehmen wollte, so bleib es bey der letzteren Bestimmung.
Da die Straussen, in deren leerem Haus in der Schweitze Hs. Ulrich Mörgelj Gerber bisher 
vermiethet war, dasselbe verkauft haben, und der Mörgelj desswegen von dem Stillstand 
verlangte, dass derselbe ihm für eine andere Wohnung sorge, so wurde beschlossen, es 
kome ihm selber zu, sich nach einer solchen umzusehen, wobey man ihm die Bezahlung von
12 Gulden Hauszins aus dem Armengut zusichere. Wenn er aber unter dieser Bedingung 
keine Wohnung finde, so müssen diejenigen Partheyen, welche das Almosen geniessen, ihn 
Monathweise umfassen, wofür ihnen dann per Monath ein Gulden Entschädigung werde 
bezahlt werden.
Da sich nun Heinrich Güttinger entschlossen, den Hs. Ulrich Mörgelj mit seiner Haushaltung 
zu sich ins Haus zu nehmen, so wurde demselben 12 Gulden Hauszins für das Jahr aus 
dem Armengut zu bezahlen versprochen.

Jul. 27. 1817
Auf die von mehreren Seiten eingekommene Klage, dass sich Hs. Ulrich Mörgeli, Gerber, 
und seine Frau nicht nur in allweg als schlechte Haushalter zeigen, die bey ihrer fressigen 
grossen Armuth das etwa noch verdienete oder von gutthätigen Leüten empfangen, auf eine 
unvernünftige Weise vergeüden, sondern dann noch über Gemeindsbürger, Pfarramt und 
Vorsteher schimpfen und fluchen, dass man ihnen nicht genug gebe, so wurde beschlossen, 
dem Herren Oberamtmann das schlechte Betragen dieser Leüte zu schilderen und ihn um 
Correctionelle Maassregeln zu bitten.
Da dem Stillstand ferner angezeigt worden, dass der ältere Bube dieses Hs. Ulrich Mörgelis, 
mit Nahmen Heinrich, in mehrere Nachbaars Haüser hineingestiegen und Brodt und andere 
Lebensmittel gestohlen habe, so wurde gutgefunden, auch diess dem Herren Oberamtmann 
anzuzeigen, und demselben den Vorschlag zu machen, dass dieser Bube, weil er erst 8 Jahr
alt und doppelt gebrochen sey, durch den Landjäger in die Schule gebracht, von demselben 
mit etlichen Ruthenstreichen gezüchtiget werden und zur eigenen Warnung sowohl als zur 
Warnung anderer jungen Leüte einen angemessenen Zuspruch anhören solle, welches dann
auch von dem Herren Oberamtmann genehmigt, und Sonntags nachher in der Vorübung vor 
der Kinderlehr vollzogen worden. 

Aug. 3. 1817
Bey der begründeten Besorgniss, dass bey bevorstehender Ernde der Überlauf von 
Aehrenleseren wieder gross werden müsste, wurde für gut erachtet, die vorjährige 
Veranstaltung wieder zu erneüeren und unter den Burgeren eine Collecte zu sameln an 
Muess und Mehl und Brod, was jeder zu geben willig sey, und diess dann unter die 
Aehrenleser zu vertheilen, wobey ihnen das Betteln von Haus zu Haus wieder, wie früher, 
verbothen seyn soll. Und da von Herren Oberamtmann eine Verordnung getroffen war, dass 
jede Gemeinde eine bestimmte Anzahl solcher Leüte aufnehmen möchte, die dann da 
bleiben und nicht von einem Ort in das andere lauffen sollen, so wurde man einig, auf 40 bis 
50 Personen Quartier billets auszutheilen.

Nov. 30. 1817
Da die Gemeinde beym Auströschen des Zehenden etliche Mütt Kernen über die Schatzung 
hatte, so wurde erkennt, derselben den Vorschuss bestehend in 7½ Mütt à 14 Gulden 
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abzukauffen, und diese Frucht auf das Jahr 18 zu behalten, in der Absicht, dass dieselbe zu 
Brod verbacken und diejenigen Armen, welche eine Unterstützung wünschen, gehalten seyn 
sollen, das ihnen bestimmte Brod alle Sontage in der Kirche zu hohlen. Man hatte dabey die 
Absicht, theils den Überlauf derselben im Pfarrhaus zu verwehren, theils versprach man sich 
von dieser Einrichtung eine etwelche Erleichterung des Armenguts, indem diejenigen, welche
sich ohne das Allmosen nähren können, sich wohl scheüen werden, das Brod in der Kirche 
zu hohlen. Diejenigen aber, die durch würkliche Armuth dazu genöthigt werden, keine 
Ursache haben, sich dessen zu schämen.

Dec. 1817
Jm Feststillstand auf Weyhnacht wurde auf Anhalten des Hs. Ulrich Mörgelj Gerbers um 
Unterstützung erkennt, demselben wöchentlich 4 Pfund Brod zukomen zu lassen, auch 
demselben ein Arzetköntli an Herren Chirurgus Ziegler in Winterthur zu bezahlen.
Des Brods halben wurde die Abrede getroffen, dass ein Mitglied des Stillstands solches 
backen und ihm dann dasselbe mit Kernen vergütet werden solle. Schulmeister Peter hat es 
übernohmen.

1818

Den 4ten Jan. 1818
Auf Anhalten des Daniel Widmers Judithen um Unterstützung wurde demselben auch 
wöchentlich 4 Pfund Brod bewilligt.

Den 6ten Febr. 1818
Versammelte sich der Stillstand zu Abnahme der Kirchen- und Armen Rechnung, welche 
richtig befunden und den beyden Pflegeren mit Dank abgenohmen worden.
Der Bestand des Kirchenguts ist mit dieser Rechnung 4416 Gulden 7 ß 4 Hlr, Vorschlag 64 
Gulden 1 ß. – Bestand des Armenguts 5512 Gulden 15 ß 3 Hlr, Rückschlag 128 Gulden 13 ß
9 Hlr.
Wegen der lauffenden Schulden, welche das Waisenamt neüerdings im Abscheid der vorigen
Rechnung zur Versicherung empfohlen, wurde erkennt, die Pfleger sollen diesem Verlangen 
des Lobl. Waisenamtes möglichstermassen zu entsprechen trachten.

Den 15ten Febr. 1818
Auf Anzeige des Gemeindammann Weilers, dass Daniel Widmer bereits wieder an allen 
Lebensmitteln entblösst sey und in der Mühle keine Frucht auf Credit erhalte, wurde erkennt,
für 10 Vrtel Kernen in der Mühle gut zu versprechen, indem noch kein Verlurst bey diesem 
Mann zu besorgen sey, indessen aber dem Müller zu empfehlen, dass er ihm nur alle 14 Tag 
ein Vrtel gebe, damit diese Leüte nicht allzuviel brauchen. Zugleich wurde für gut befunden, 
die Frau des Widmers wegen ihrer Nachlässigkeit in Besorgung des Haushalts ins Pfarrhaus
zu beruffen und ihr einen angemessenen Zuspruch zu ertheilen. 
Auch wurde dem Pfarrer erlaubt, falls sich Gelegenheit zeigte, Erdäpfel in billigem Preise zu 
kauffen, ein beliebiges Quantum auf Kosten des Armenguts anzuschaffen.

Eodem
Mit diesem Sontag bekam auch Hs. Ulrich Bachmann das erste Mahl das wöchentliche 
Allmosen von 4 Pfund Brod.

26. Febr. 1818
Wurde der Witwe Bachman von Ringweil eine Unterstützung von 8 Gulden zuerkannt.
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5. Apr. 1818
Auf die Vorstellung des Hs. Ulrich Bachmann Schneiders, dass er bey dieser Zeit seine 
Kinder nicht zu kleiden im Stand sey, wurde ihm eine Beysteüer von 4 Gulden bewilligt.

6. May 1818
Wurde dem Schneider Bachmann von Ringweil wegen grosser Armuth eine Gabe von 7 
Gulden 20 ß bewilligt.

5. Jun. 1818
Auf Anhalten der Frau des Kaspar Brunner, dass man ihr helfen möchte, ihren jüngeren 
Buben so zu kleiden, dass er auch Kirche und Schule besuchen könne, wurde ihr bewilligt, 
ihm aus dem Armengut ein Paar Sontaghosen machen zu lassen.

Jul. 2. 1818
Der Susann Mörgelj Gerbers wurden für Kleidungsstücke 2 Gulden 18 ß bewilligt.

Jul. 10. 1818
Dem Schneider Bachmann von Ringweil wurde auf dringende Empfehlung des Pfarramts zu 
Hinweil abermal eine Gabe von 7 Gulden 20 ß bewilligt

Oct. 2. 1818
Legte der Schulmeister dem Stillstand eine Rechnung vor für Brod, welches er dem Daniel 
Widmer nach Anordnung des Stillstands wöchentlich verabfolgen lassen. Sie betrug 10 
Gulden und ihre Bezahlung aus dem Armengut wurde bewilligt.
Bey gehaltener Berathung über die Feyer des Reformationsfestes wurde das Pfarramt 
begwältigt, die erforderliche Anzahl von dem auf dieses Fest herausgekomenen Gebetern 
und Kirchengesängen und Festkatechismen anzuschaffen und unter die ärmere Klasse 
auszutheilen.

1819

Den 22ten Jan. 1819
hat sich der Stillstand zu Abnahme der vorjährigen Rechnung versammelt und war das 
Vermögen des Armenguts 5622 Gulden 25 ß 9 Hlr.
Wegen dem noch vorräthigen Kernen ward erkennt, denselben bey sich ergebendem 
Bedürfniss unter die Armen zu vertheilen.
Dem Rudolf Brunner wurden 6 Gulden 15 ß an den Arztkonto für seine Frau bewilligt. 
Ebenso dem Strauss in Lyon wegen Krankheit eine Unterstützung von 10 Gulden.

Den 14ten Feb. 1819
Jn diesem Stillstand wurde erkennt, dem Daniel Widmer wegen traurigen Krankheits 
Umständen wöchentlich 20 ß an Geld und 1 Brod à 8 ß verabfolgen zu lassen.

Apr. 8. 1819
Wurde dem Stillstand ein Arztkonto von 36 Gulden 36 ß für den elenden Daniel Widmer 
vorgelegt und in Betrachtung seiner grossen Armuth bewilligt, die Hälfte davon aus dem 
Armengut zu bezahlen.
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May 2. 1819
Wurde erkennt, dem Scheider Bachmann von Ringweil in 2 Abtheilungen 10 Gulden 
Unterstützung zukomen zu lassen.

Jul. 13. 1819
Da die Magdalena Benker, Rudj Brunners Frau, wegen veralteter unheilbarer Gleichsucht in 
solche Umstände gekommen, dass sie nichts mehr arbeiten kann, so wurde erkennt, ihr 
wöchentlich 1 Brod à 8 ß und monathlich 20 ß an Geld verabfolgen zu lassen.
Weil ferner der Schuldenzustand der Gebrüder Brunner eine Auseinandersetzung und 
Berichtigung ihrer Schulden erforderte, und für des Kaspar Brunners Haushaltung ihr 
Heimwesen nicht anders zu retten war als unter Beystand des Armenguts, so ward erkennt, 
derselben gegen Verschreibung des Heimwesens aus dem Armengut das zur 
Schuldentilgung erforderliche Geld anzuleihen, welches zwischen 400 und 500 Gulden 
betragen möchte.

Oct. 10. 1819
Wurde für Rudolf Brunners Frau abermal die Bezahlung eines Arztkonto von 8 Gulden 7 ß 
bewilligt.

Dec. 1819 
Wurde in der Umfrage bemerkt, dass in Lieütenant Ehrenspergers Haus wegen 
ungebührlichem Trinken der Frau immer so viel Streit herrsche, und dem Gemeindamann 
Mörgelj aufgetragen, als Nachbar mit diesen Ehleüten freündernstlich zu reden, in der 
Hofnung, dass wenn schon die Frau ihren eingewurzelten Fehler nicht lassen werde, doch 
eine Ermahnung die Frucht haben könne, dass es weniger zu ärgerlichen Ausbrüchen kome.

Nachtrag. Auf Verlangen der Hebamm, dass ihr das von der neüen Hebammen Ordnung 
stippulirte Wartgeld von wenigstens 40 Franken bezahlt werden möchte, und dass sie es 
fordere, wurde ihrem Begehren in dem Sinn entsprochen, dass sie den bisher bezogenen 
Mütt Kernen nicht mehr erhalten, aber ihr auf May die 40 Franken gegeben werden sollen.

1820

Jan. 1820
Jn der zu Untersuchung der Kirchen- und Armenrechnung im Pfarrhaus gehaltenen Sitzung 
wurden dieselben in allen Theilen richtig befunden und erkannt, dass sie den beyden 
Pflegeren mit Dank für ihre Mühwalt abgenohmen und denselben die betreffenden Güter zu 
weiterer Besorgung übergeben seyn sollen.

Den 6. Febr. 1820
Jn der Berathung über die Tilgung der Schulden des Falliten Kaspar Brunners, dessen 
Heimwesen die Frau Barbara Benker als Zügerin überschlagen, wurde gefunden, dass wenn
die Schuld bey Herren Professor Hess in Zürich und bey Herren Pfarrer Sulzer in Seüzach 
stehen bleibe, zu Bezahlung der anderen Schulden ein Anleihen von 480 Gulden aus dem 
Armengut auf derselben Haus und Güter zu machen nöthig sey. Dieses wurde also nach 
früherem Beschluss bewilliget, unter der Bestimmung, dass die beyden obgenannten 
Schuldposten auf den dermaligen Creditoren sollen stehen bleiben, weil an diese der Zins 
eher werde entrichtet werden, als an das Armengut, dessen Pfleger ohnehin Mühe haben 
werde, auch nur den Zins von obigen 480 Gulden einzuziehen. Die Kosten für den zu 
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errichtenden Schuldbrief mögen bey der Armuth dieser Haushaltung von dem Armengut 
getragen werden.

Palmsonntag 1820
Jn diesem Vorbereitungs-Stillstand wurde nach geschehener an Vorbereitungstagen 
gewohnten Einfrage, auf welche von den Stillständeren nichts besonderes bemerkt worden, 
von dem Pfarramt die Anzeige gemacht, dass David Strauss von hier, der als Hauskind im 
Spital zu Zürich sich befunden, daselbst mit einer Abwärterin, Nahmens Elisabeth Schüepp 
von Schlieren, Bekanntschaft gemacht, dieselbe in den Zustand der Schwangerschaft 
versetzt und desswegen nebst der Schüppin sogleich den Abscheid aus dem Spital erhalten 
habe, nun aber Willens sey, sich mit dieser Person zu verehelichen und wünsche, dass am 
Ostermonntag die Hochzeit verkündet werde. Es wurde nun in Umfrage gesetzt, ob dem 
Begehren dieses Mannes, der ganz arm und schon 56 Jahr alt sey, entsprochen und die 
Verheürathung gestattet werden könne. Man fand allerdings die Verehlichung bedenklich, 
jedoch besorgte man zu Protestationen bey dem Lobl. Ehegericht nicht genugsamen Grund 
zu haben, weil er als Drucker eine Anstellung in einer Kattundruckerey zu Zürich gefunden 
habe und auch seine Frau in gesunden Tagen mit Taglöhnen und Spetten ihr Brod verdienen 
könne. Desswegen wurde bewilligt, dass ihm entsprochen und die Hochzeit am 
Ostermonntag verkündet werden möge, wobey ihm aber dringlich zu empfehlen sey, durch 
Arbeitsamkeit und Spaarsamkeit sich in eine Lage zu versetzen, dass er nicht etwa mit 
seiner Haushaltung der Gemeinde zur Last falle. Seinem Begehren aber, dass ihm zu 
Einrichtung seiner Haushaltung von dem ihm und seinem in Lyon befindlichen Bruder 
gehörenden, etwa im 75 Gulden bestehenden Gelde sein Theil hinaus gegeben werde, 
könne nicht entsprochen werden, indem diess ein kleiner Nothpfennig für Tage der Krankheit 
und Verdienstlosigkeit sey, in welche er oder sein abwesender Bruder leicht kommen 
könnten.

Den 28sten May 1820
Jn diesem Stillstand wurde vorgebracht, dass sich die Ausgaben des Armenguts immerfort 
vermehren, die Einnahmen hingegen nicht grösser werden; währenddem das Kirchengut 
wenige Ausgaben habe und von den fremden Weiberen das Bechergeld einnehme. Es 
möchte daher rathsam seyn, dem Armengut entweder das Bechergeld zu überlassen, da 
doch die in die Gemeinde kommenden im Fall der Verarmung dem Armengut zur Last fallen 
und von diesem unterstützt werden müssen, oder wenn man diess nicht thun wolle, so 
möchte man beschliessen, dem Armengut etwas von seinen jährlichen fixen Ausgaben 
abzunehmen und sie auf das Kirchengut zu legen. Man fand in der Umfrage, dass es 
vielleicht bey der Gemeinde auffallen möchte, in den Einnahmstiteln des Kirchenguts etwas 
zu änderen und daher besser seyn möchte, dem Armengut eine fixe Ausgabe abzunehmen, 
die ungefähr so viel betragen möchte, als die jährliche Durchschnittseinnahme an 
Bechergeld. Es wurde also beschlossen, dass in Zukunft das Kirchengut dem Schulmeister 
den Zins für die Schulstube bezahlen solle. Jn der Folge werde es sich zeigen, ob noch 
mehrere Erleichterungen des Armenguts nothwendig seyen.

Den 6ten Jul. 1820
wurde wegen der Aehrenleseren, die auf die Ernte zu erwarten seyen und seit einigen 
Jahren sich in drückender Anzahl einfinden, eine Verabredung getroffen, die Bürger zu 
Beyträgen an Muess, Brod oder Geld einzuladen und dann daraus ihnen täglich einmahl ein 
Allmosen zu geben, bis die Beyträge vertheilt seyen.

Den 10. Sept. 1820
wurde dem Stillstand angezeigt, dass Anna Mörgelj, geb. Weber, des Gerbers Frau, mit dem 
Schneider Hs. Ulrich Bachmann, in dessen Haus diese Haushaltung wohnt, einen höchst 
ärgerlichen Streit angefangen, gegen ihn und andere Personen auf offener Strasse die 
schandbarsten Reden ausgestossen und sich auch sonst in der Trunkenheit auf eine, 
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öffentliches Aergerniss gebende Weise betragen habe, dass dann aber auch der Schneider 
Bachmann dieselbe auf den Boden gerissen, mit Schlägen so lange misshandelt habe, bis 
sie an mehreren Stellen des Leibes geblutet, dann erst noch bey den Haaren aus dem 
Hause geschleppt und auf den Mist geworfen habe. – Der Stillstand, der beyde Personen 
wegen streitsüchtigem Wesen und ärgerlichem Wandel zum öfteren gewarnet hatte, 
beschloss, diesen groben Excess dem Lobl. Amtsgerichte zu überweisen.

Nov. 1820
Jm Monathstillstand wurden obige Personen nach Urtheil des Lobl. Amtsgerichtes vom 14ten 
Octobris vor den versammelten beschlossenen Stillstand gestellt. Beyden, sowie auch dem 
Ehmann Hans Ulrich Mörgelj, den der Stillstand gleichzeitig vorzubescheiden für gut fand, 
wurden die nachdrüklichsten Vorstellungen gemacht und auf den Fall nicht erfolgender 
Besserung oder sich wiederholender ähnlicher Auftritte, noch ernstere Maassregeln ange-
drohet. Das Benehmen beyder Personen liess aber leider nicht viel Besserung erwarten.

Dec. 19. 1820
Leider nach Verfluss weniger Wochen sah sich der Stillstand schon wieder genöthigt, der 
vorerwähnten Gerber Mörgelischen Haushaltung wegen eine Weisung an das lobl. 
Amtsgericht zu machen, indem der Mann, der diess Jahr den Wächterposten bekleidete, sich
dem Trunk so ergab, dass er seinen Posten schändlich vernachlässigt und desswegen 
abgesetzt werden musste, dafür aber sich gegen den Herrn Gemeindeamann auf die gröbste
und beleidigendste Weise benohmen, die Frau aber mit ihrer Hausfrau abermal den 
ärgerlichsten Streit angefangen, dieselbe misshandelt, ihr die Kappe vom Kopf gerissen, 
diese auf der Strasse in kleine Stücke zerfetzt und überhaupt, wie eine Rasende sich 
benohmen hat.
Dem Herrn Gemeindamann wurde aufgetragen, in Bezug auf das Verhalten des Mannes 
eine Weisung zu machen und der Stillstand behielt sich vor, in einer Weisung wegen der 
Frau beym lobl. Gerichte auf ernste körperliche Züchtigung dieser Personen anzutragen. 
Wofern nicht Grund genug vorhanden seyn sollte, dieselben für einige Zeit zur 
Zuchthausstraffe zu verurtheilen, indem schon so vielfältige Correkturen an ihnen fruchtlos 
geblieben.
NB Siehe den Erfolg der Weisung im Strafurtheil vom 12ten Jan. 1821.

1821

Den 6ten Febr. 1821
Versammelte sich der Stillstand im Pfarrhaus zu Abnahm der Kirchen- und Armen-
Rechnungen. Selbige wurden in allen Theilen richtig befunden und unterschrieben, und den 
Pflegeren die Besorgung der Güter weiter übergeben.
Der Bestand des Armenguts war 5677 Gulden 18 ß 11 Hlr; Vorschlag des Armenguts 22 
Gulden 34 ß. Bestand des Kirchenguts war 4660 Gulden 35 ß 8 Hlr; Vorschlag des 
Kirchenguts 108 Gulden 8 ß.

Eodem
Jn dieser Versammlung wurde die Verkostgeltung und Versorgung der Kinder des Hs. Ulrich 
Mörgelj, Gerbers, vorgenohmen. Die 2 älteren Kinderen Susanna und Maria sollen als 
Dienstbotten, die ihr Brod selbst verdienen können, verdinget werden. Einstweilen versteht 
sich der Stillstand dazu, beyden in der Kleidung mit einiger Unterstützung behülflich zu seyn.
Der ältere Bube Heinrich wurde bey Jonas Widmer auf ein Jahr verkostgeltet für 10 Gulden, 
mit Beding, dass er ihn im Winter täglich, im Sommer so viel möglich zur Schule schicken 
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soll. Der mittlere, Hs. Jakob wurde bey Heinrich Rüegger verkostgeltet, unter gleicher 
Bedingung für 20 Gulden, weil derselbe noch zu keiner Arbeit gebraucht werden kann. Der 
jüngste wurde dem Bartholome Brunner verdingt um 20 Gulden und ein Trinkgeld für die 
Frau. Allen dreyen wurde versprochen, den Buben was sie an neüen Kleidung nöthig haben, 
aus dem Armengut anzuschaffen, aber dagegen sollen sie für Waschen und Büetzen besorgt
seyn. Alle 3 Akkorde sind für ein Jahr gemacht und haben mit Lichtmess 1822 ihr Ende.
Wegen Bezahlung dieser Kostgelder wurde beschlossen, dass die Hälfte von der Gemeinde 
und die Hälfte vom Armengut getragen werden solle.
Endlich wurde erkennt, dass der Hs. Ulrich Bachmann, Schneider, von dem für diese 
Haushaltung empfangenen Hauszins ein Vierteljahr zurückzuzahlen schuldig sey, indem er 
dieselbe nur bis Lichtmess habe im Haus haben müssen statt bis May.

Den 3ten Merz 1821
Jn diesem Stillstand wurde von Herrn Gemeindamann Weiler angezeigt, dass bey dem 
letzten Freytag gehaltenen Nachtschüler-Trunke etwas vorgefallen sey, worüber er 
unschlüssig gewesen, ob er nicht gerade ohne weiters eine Weisung an das Lobl. Oberamt 
machen wolle. Doch habe er sich entschlossen, zuerst dem Stillstand Anzeige zu thun. Es 
haben nämlich die Sänger von einer Aüsserung des Kichenpfleger Peters den Anlass 
genohmen, ungeziemend über den Gemeindrath zu spötteln, unter anderem: die 
Gemeindräthe könten bey Grasganten auf dem Gemeindgut ihre Schnäbel in die Roosen 
steken, sie müssten dann der Gemeind keinen Conten dafür machen, ferner, wenn die 
Gesellschaft nur auch könnte für einen Vierling Bohnen zwey einziehen, so könnte sie dann 
bälder wieder zu einem Fond komen, als mit dem ihr vom Kirchenpfleger beliebten Krebsen 
etc. 
Dadurch seye der Ehre des Gemeindraths zimmlich nahe getreten, so dass er wohl 
richterliche Satisfaction zu verlangen Ursach hätte, aber weil es Gemeindsbürger und junge 
Leüte betreffe, so wäre es zu glimpflicherer Beseitigung der Sache geneigt und wünsche 
daher das Gutachten des Stillstands. Man aüsserte den natürlichen Unwillen über das 
Betragen der Sänger, beschloss aber zu sehen, ob die Fehlbaren einen genügenden Schritt 
thun werden, und sich zu gezimmender Abbitte geneigt zeigen und ertheilte dem 
Schulmeister den Auftrag, es den Fehlbaren anzuzeigen, dass man gewärtigen wolle, ob sie 
einen Schritt gegen die beleidigten Vorsteher thun werden, mit welchem dieselben zufrieden 
seyn können; dass sie aber, im Fall diess nicht geschähe, eine Weisung ans Oberamt zu 
gewärtigen hätten. Wie es darauf weiter gegangen, ist aus folgendem Brief an das Lobl. 
Oberamt zu ersehen.

Schreiben an den Herren Oberamtmann Steiner über nebenstehenden Vorfall.
«Jch mag es nicht darauf ankommen lassen, zu amtlichem Berichte über den Vorfall, 
worüber die Mitglieder des hiesigen Gemeindraths und Stillstands eine Klage bey 
Jhnen eingelegt haben werden, aufgefordert zu werden, sondern halte es für Pflicht, 
theils aus Achtung gegen meine beleidigten Gemeindsvorsteher, theils zur 
Rechtfertigung meines eigenen Benehmens in der Sache, zu Beleüchtung derselben 
folgendes mitzutheilen.
Auf die Sonntags den 3ten vom Herrn Gemeindamann Weiler im Stillstand 
vorgebrachte Klage, dass bey dem Nachtschüler-Trunk am Freytag vorher von den 
Mitgliederen der Sängergesellschaft nach Entfernung der jüngeren Schüler theils 
durch zuweit getriebenen Spötteleyen, theils durch Anmerkungen, welche Misstrauen
in die Treü und Uneigennützigkeit der Gemeindräthe in Verwaltung der 
Gemeindsangelegenheiten zu verrathen schienen, die den Vorsteheren gebührende 
Achtung allzusehr aus den Augen gesetzt worden sey, wobey der Schulmeister 
Daniel Peter die von Herrn Gemeindamman angeführten Aüsserungen, welche 
gemacht worden seyn sollten, keineswegs laügnete, sondern denselben nur zum 
Besten der Sänger einen mildernden Sinn beyzulegen bemüht war, fand ich es 
rathsam, der Sache womöglich eine friedliche Wendung zu geben, um zu verhüten, 
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dass die sint vielen Jahren bestandene freündliche Harmonie unter den Stillständeren
nicht gestört werde. Jch hatte dabey besonders den Schulmeister im Aug, von dem 
ich besorgte, dass er auch in die Sache verflochten werden möchte, wenn dieselbe 
vor eine höhere Behörde gewiesen werden musste. Da Herr Gemeindamman selbst 
schon im Anbringen der Sache eine Neigung zu glimpflicher Behandlung zeigte, so 
trug ich darauf an, der Schulmeister solle den Mitgliederen der Sängergesellschaft im
Nahmen des Stillstands anzeigen, man habe mit Missbelieben das Vorgefallene 
vernohmen, und glaubte, zu ernstlicher Klage Grund zu haben, jedoch wolle man 
gewärtigen, ob die am meisten fehlbaren einen genügenden Schritt gegen die 
Gemeindräthe thun werden, wodurch dann auch das weitere Benehmen des 
Stillstands werde bestimmt werden. Dieser Antrag wurde einmüthig angenohmen und
der Schulmeister übernahm den Auftrag. Noch gleichen Tags begab sich Hs. Ulrich 
Müller, der als der schuldigste dargestellt wurde, zu Herrn Gemeindammann, erklärte 
sich, dass er seinen Worten keinen Sin beyglegt wissen wollen, welcher der Ehre des
Gemeindraths zu nahe träte, und dass es ihm leid wäre, wenn man ihm die Absicht 
zutrauen wollte, den Gemeindrath zu beleidigen, indem er dieselbe gar nicht gehabt 
habe.
Darauf hin meldete mir Hr. Gemeindammann, dass er durch diese Erklärung des 
Müllers beruhiget sey, jedoch wünschen müsse, dass den übrigen Sängeren bey 
gegebenem Anlass angezeigt werde, Müller habe diese Erklärung gegeben und dass
sie für die Zukunft vor ähnlichen Achtungsverletzungen gewarnt werden möchten. 
Diess müsse aber eben nicht durch auffallende Zusamenberuffung der Sänger 
geschehen, sondern es könne ein Anlass abgewartet werden. Jch fand es nicht 
schiklich, damit lange zuzuwarten, sondern schlug vor, da es doch gerade um 
Erneüerung der Sänger Ordnung zu thun sey, den Freytag Abend dazu zu 
bestimmen. Diess wurde angenohmen, dem Schulmeister angezeigt, worum es zu 
thun sey und ihm befohlen, die Sänger auf Zeit und Stunde im Schulhaus zu 
versameln. Am Freytag Abend besuchte ich die Schule, fragte den Schulmeister, ob 
er meinen Auftrag ausgerichtet habe. Es hiess ja, die Sänger werden auch aus 
Achtung für mich erscheinen, aber es müsse mir zum Voraus sagen, es werde wenig 
für die Vorsteher herauskomen, den dann von den Sängeren gefordert werde, dass 
sie abbitten oder sagen sollen, dass es Jhnen leid sey, so werde keiner das sagen 
wollen. Es sey auch nichts geredt worden, wofür ihnen leid seyn müsste. Es habe 
kein Sänger die Vorsteher gescholten, sondern es sey nur gesagt worden, wenn sie 
auch könnten zwey Vierling Bohnen für einen einziehen, so wollten sie bälder als mit 
Krebsen zu neüem Fond komen. Diess sey aber in einer Gesellschaft von lauter 
Bekannten, die gleichsam als eine geschlossene Gesellschaft betrachtet werden 
könne, und beym Glas Wein scherzweise geredt worden, und als keine Scheltung 
anzusehen. Die Gemeindräthe müssen es ja selbst gestehen, dass sie das doppelte 
Quantum Bohnen eingezogen und aus dem Überschuss die Kosten bezahlt haben. 
Es sey also gar nichts geredt worden, das nicht wahr wäre, folglich habe niemand 
Ursache abzubitten, oder es sich leid seyn zu lassen, umso mehr, da Hs. Ulrich 
Müller, der jene Anmerkung wegen den Bohnen gemacht, schon Abbitte für seine 
Person gethan habe. Wenn also die Vorsteher darauf dringen sollten, dass die 
Gesellschaft oder jemand in ihrem Nahmen Abbitt thun sollte, so würde es nicht 
geschehen und die Vorsteher würden weniger bekomen als sie jetzt haben. Auf diese
Erklärung des Schulmeisters hin war ich unschlüssig, ob ich die angeordnete 
Versammlung nicht wieder abstellen wolle. Aber als ein geschworner Feind aller 
Wörteleyen und Deüteleyen dieser Art wollte ich doch lieber das Geschäft abgethan 
wissen. Jch dachte also darauf, meine Anrede an die Sänger so einzurichten, dass 
keiner von ihnen eine Erklärung tun müsse, sondern ihnen nur anzuzeigen, dass 
durch die Abbitt des Müllers und die von ihm selbst gegebene Erklärung seiner Worte
die Vorsteher satisfactionirt seyen und dass ich es auch den übrigen Sängeren 
zutraue, dass sie keine Absicht gehabt haben, der Ehre treü für das Gemeinwesen 
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besorgter Vorsteher zu nahe zu tretten und die Hofnung nähre, dass sie es künftig nie
an schuldiger Achtung gegen dieselben werden mangeln lassen, umsomehr, da sie ja
in dieser schonenden Behandlung der Sache selbst einen Beweis finden müssen, wie
wenig es den Vorsteheren darum zu thun sey, ihre Mitbürger in Verantwortung und 
Strafe zu bringen. Und somit wollte ich die Sache gestellt seyn lassen.
Jch gestehe, dass ich der Sängergesellschaft auf Kosten der mir schätzbaren 
Vorsteher nur zu sehr schonte. Aber ich that es, um ja keinen Anlass zu Gegenreden 
zu geben. Alle nahmen dan auch die gegebene Erinnerung stillschweigend an. 
Umsomehr musste ich mich dann verwunderen, als unaufgefordert der Schulmeister 
das Wort nahm und sagte: Er finde in dieser Behandlung der Sache gar keine 
Gütigkeit und Schonung gegen die Gesellschaft, und es seye ihm für gar nichts leid. 
Jch bat ihn zu schweigen, aber er wollte sich nicht stören lassen, sondern blieb 
darauf, es seye nichts geredt worden, wofür ihm oder einem der Gesellschaft leid 
seyn müsse, oder wofür Genugthuung zu forderen wäre, wohl aber hätte die 
Gesellschaft Satisfaction zu begehren, denn Herr Gemeindammann habe den 
Ausdruck Flegel und Leckersbuben gebraucht; er aber sey auch ein Mitglied der 
Gesellschaft und könne also nicht wissen, ob er unter diesen Flegeln nicht auch 
gemeynt worden sey. Und es sey den anderen auch so wie ihm, wenn sie jetzt schon 
nichts sagen.
Herr Gemeindamann in natürlicher Empfindlichkeit über diese Aüsserung des 
Schulmeisters machte einen angemessenen Replique, deren Hauptinhalt durch seine
Klage an E. Wohlgebohren erfüllt ist.
Jch muss gestehen, dass mich dieser Ausgang der Sache sowohl betrübte als 
erzürnte und dass es nicht wohl geduldet werden kann, dass der Schulmeister vor 
den Augen der Jugend (die Gesellschaft besteht meistens aus jungen Leüten von 18 
bis 22 Jahren) das Beyspiel von Trotz gegen obrigkeitliche Beamtete und von 
Nichtachtung der Vorsteher gebe. Jn dieser Hinsicht finde ich ihn strafbar und diess 
umsomehr, weil spätere Anzeigen von neüem Satisfactions Begehren an den Herren 
Gemeindammann, weil er die Gesellschaft unrein genannt habe (was ich aber nicht 
hörte) und anderes, eigentlich nicht zur Sache gehörendes, beweisst, dass er sich 
wenigstens keine Mühe gab, die Jünglinge zurecht zu weisen.
An sich wäre die ganze Sache unerheblich, und eigentliche Scheltung oder würkliche 
Antastung der Ehre der Vorsteher glaubte ich anfänglich nicht in derselben zu finden. 
Aber bey der Wendung, die ihr der Schulmeister selbst gab, bekam sie eine Gestalt, 
die um der Folgen willen obrigkeitliche Ahndung nöthig macht. 
Wenn auch der Stillstand als solcher nicht angegriffen ist, so muss es mir doch um 
der guten Sache willen daran liegen, dass das Ansehen der ersten Ortsbeamten 
geschützt und dieser Gesellschaft, wenn sie auch immerhin eine freywillige ist, 
nachdrücklich angesinnet werde, dass sie, soweit ihre Bestimmung ins kirchliche und 
Schulwesen einschlägt, unter dem Stillstand stehe. Jch darf aber die angemessene 
Beseitigung der Sache von E. Wohlgebohren oder dem Lobl. Amtsgerichte, wenn es 
dahin komen sollte, mit zuversicht erwarten und habe somit die Ehre.»                    

Rikenbach den 13ten Merz 1821

Da der HHerr Oberamtmann Steiner dem Gemeindammann Weiler seine Klage aus dem 
Grund nicht abnahm, weil sie nicht in gehöriger Form sey und die Sache als etwas in der 
Schul geschehenes entweder von dem Schulinspektor oder von dem Pfarramt müsse 
gelaidet werden, so wurde auf Verlangen des Stillstands von mir statt obigen Schreibens 
eine förmliche Weisung gemacht, worin das geschichtliche kurz erzählt und Herr 
Oberamtmann ersucht wurde, den Vorsteheren die Satisfaction wieder zu verschaffen, 
welche ihnen durch die Widerrede des Schulmeisters entwunden worden. Es wurde wohl 
demselben freygestellt, nach Befinden die Sache entweder zu vermitteln oder vor das Lobl. 
Amtsgericht zu bringen.
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Herr Oberamtmann citierte hierauf den Schulmeister und meldete mir: er habe den 
Schulmeister dahin gebracht, dass derselbe bey dem Gemeindammann Abbitt thun wolle, 
wofern auch dieser sich erkläre, dass er bey der Aüsserung «die Gesellschaft sey unrein» 
den Schulmeister nicht gemeynt habe. Zugleich aüsserte Herr Oberamtmann, dass ihm 
gütliche Beseitigung der Sache sehr →→→ [hier endet das Manuskript abrupt].

Nov. 2. 1821
Wurde alt Gemeindrath Daniel Müller und seine Ehfrau Barbara Keller wegen Unfrieden und 
Scheidungsbegehren der Frau vor den Stillstand beruffen. Da aber ihre Gegenseitigen 
Klagen unerheblich gefunden wurden, so ermahnete man beyde Theile nachdrücklich zum 
Frieden.
Da nun am Abend des Martinimarkts die Frau bey Nacht von Hause entwich, in Zürich einen 
Dienst suchte und auf an sie erlassne Aufforderung zur Rükkehr zu ihrem Mann, derselben 
nicht entsprach, sondern das Scheidungsbegehren wiederhollte, so wurde beyliegende 
Weisung an das Lobl. Ehegericht erlassen, aus welcher sich der Gang dieser Ehestreitigkeit 
näher ersehen lässt.
Diese Eheleüte wurden vom Lobl. Ehegericht auf ein Jahr zu Bett und Tisch geschieden.

Dec. 23. 1821
Jn dem Feststillstand wurden einige Handsteüren 4 Gulden dem Jakob Strauss, 5 Gulden 
der Witwe Bachmann von Ringweil, ferner derselben 1 Arztkonto von 10 Gulden und dem 
Rudj Brunner 1 dito von 5 Gulden zu bezahlen bewilligt. 
Da die anderen Verhandlungen des Stillstands in diesem Jahr von keiner grossen 
Erheblichkeit waren, in dem Gottlob nichts vorgefallen, dass ernste Ahndung verdient hätte, 
sondern sich meistens nur auf Allmosenertheilung beschränkten, so sind dieselben ins 
Protokoll nicht eingetragen worden.
Einzig wurde noch dem Pfarramt in diesem letzten Stillstand aufgetragen, gegen die 
Behauptung der Gemeinde Dynhard, dass der in ökonomischen Verfall gerathene Johannes 
Wiesendanger im Greüt sein Bürgerrecht zu Dynhard verwürkt habe und einzig der Gemeind
Rikenbach obliege, für ihn zu sorgen, dem Lobl. Oberamtmann gezimmende Vorstellungen 
zu machen, welches dann auch in einer amtlichen Zuschrift geschah.

1822

Den 13ten Jan. 1822
wurde dem Stillstand von mir angezeigt, dass Susanna Widmer Rudolfen, die zu Ütikon am 
Zürichsee diente, sich dort mit einem gewissen Jakob Wepfer von Oberstammheim, der 
ebenfalls in dieser Gemeinde diente, in ein eheliches Versprechen eingelassen habe und 
sich in der 29sten Woche schwanger befinde, dass aber der E. Stillstand von Stammheim 
diesem Wepfer, als einen Abgeschiedenen, dem die Gemeinde schon 2 Kinder erhalten 
müsse, die Verehelichung nicht gestatte, und bey unbestrittener Vaterschaft und förmlichem 
Eheversprechen es lieber darauf ankomen lassen wolle, dass das Kind dem Wepfer 
zugekannt werde, als dass er bey gänzlicher Armuth die Gemeinde neüerdings mit einer 
Haushaltung belaste.
Mit dieser Anzeige wurde die Frage verbunden, ob man hiesigen Orts gegen diese 
Weigerung des Stillstands zu Stammheim Einwendungen zu machen gedenke? Es wurde 
aber einstimmig gefunden, dass die Widmerin mit diesem Menschen wahrscheinlich doch 
unglücklich werden würde und dass man also die Sache lediglich dem Befinden des Richters
überlassen wolle.
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Den 30sten Jan. 1822
versammelte sich der Stillstand zu Abnahme der Kirchen- und Armenguts Rechnungen vom 
Jahr 1821, welche richtig befunden und den beyden Pflegeren mit Dank abgenohmen 
wurden.
Der Bestand des Kirchenguts war 4765 Gulden 32 ß, Vorschlag 104 Gulden 36 ß 4 Hlr.
Bestand des Armenguts 5705 Gulden 2 ß 11 Hlr, Vorschlag 27 Gulden 24 ß. 
Für die Armen verwendet 121 Gulden 32 ß 6 Hlr.
Bey diesem Anlass wurde die Verfügung wegen Gerbers Kinderen wieder für ein Jahr mit 
folgender Abänderung bestätigt: Der Knabe Heinrich solle, da ihn Jonas Widmer nicht mehr 
wolle, dem Heinrich Rüegger für ½ Jahr übergeben werden für 10 Gulden mit 
Versprechnung, dass man ihm für 1 Bett für diese Zeit besorgt seyn wolle. 
Der Hs. Jakoblj wird ihm ebenfalls wieder für 1 Jahr um 20 Gulden verdinget. 
Der jüngste wird dem Hs. Ulrich Etzensperger für 20 Gulden ohne Bett übergeben. Des Bartlj
Brunners Frau wird ein Trinkgeld von 1 Gulden 10 ß bewilligt.

1823

Den 12ten Febr. 1823
versammelte sich der Stillstand zu Abnahme der Kirchen- und Armenguts Rechnungen, 
welche mit Dank ratifiziert wurden. 
Der Bestand des Kirchenguts war 4417 Gulden 26 ß 2 Hlr; Vorschlag 72 Gulden 1 ß 10 Hlr. –
Der Bestand des Armenguts 5740 Gulden 17 ß 1 Hlr; Rückschlag 17 Gulden 30 ß.
Bey diesem Anlass wurde erkennt, dass das Armengut der Kirche den Schuldbrief auf Anna 
Huber von Wiesendangen, haltend 250 Gulden und 10 Gulden Zins dabey, abkauffen und für
sich übernehmen solle.
Weitere Geschäfte von Wichtigkeit sind in diesem Jahr nicht vorgefallen, ausser dem 
Prozess mit der Gemeinde Dynhard, wegen Johannes Wiesendanger im Greüt, welcher aber
noch nicht erledigt ist – und worüber die besonderen im Archiv liegenden Ackten 
nachzulesen sind.

1824 [ohne Eintrag] 

1825

Den 15ten Febr. 1825
versammelte sich der Stillstand zu Abnahm der Kirchen- und Armenrechnungen vom Jahr 
1824, welche beyde mit Dank abgenohmen wurden.
Bestand des Kirchenguts 4522 Gulden 27 ß 10 Hlr, Vorschlag 105 Gulden 1 ß 8 Hlr.
Bestand des Armenguts 5735 Gulden 11 ß 9 Hlr, Rückschlag 5 Gulden 5 ß 4 Hlr.
Dabey wurde erkennt, dass Jakob Peter, Mesmer von hier, welcher dem Armengut 324 
Gulden Lauffendes schuldig ist, demselben dafür auf May einen Überbrief auf seine 
sämtlichen Liegenschaften solle machen lassen, wiedrigenfalls er die Aufkündung zu 
gewärtigen habe
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1826

Von Susanna Mörgelj, Hs. Ulrich Mörgelis Tochter, Gerbers genannt, wurde mir die Anzeige 
gemacht, dass sie sich schwanger befinde. Als Vater nannte sie einen gewissen Krämer, 
Friederich Kuhn von Hermiken, der Pfarr Dübendorf, mit dem sie am Ostermonntag im 
Wirtshaus zu Gachnang beym Tanz Bekanntschaft gemacht und von ihm desselben Abends 
geschwängeret worden seye. Die Sache wurde an das Pfarramt Dübendorf berichtet und auf
erfolgte Anzeige, dass der unbekannt im Land herumziehe und desswegen nicht vernohmen 
werden könne, an das Lobl. Ehegericht gewiesen. Der Gang des Prozesses ist in den 
diessfälligen Urtheilsprüchen nachzusehen; da aber das von der Mörgelin im Spital zu Zürich
gebohrene Knäblein daselbst wieder verstorben, so wurde unterm 25sten Jenner 1827 definitiv
dahin abgesprochen, dass diese Paternitäts sache, da das Knäblein wieder verstorben, Gott 
und der Zeit überlassen, das Kind der Mutter als unehlich zuerkannt und diese in die Kosten 
verfällt, dem Stillstand zur Aufsicht empfohlen und zu einem Zuspruch von dem Pfarramt in 
Beyseyn einiger Stillständer verurtheilt seyn solle. Rüksichtlich der Armuth möge sie die 
Busse mit Arrest abverdienen.
Jn den übrigen dieses Jahr durch gehaltenen Stillständen wurden meistens nur Sachen 
ökonomischer Natur behandelt, worüber die Kirchen- und Armenguts Rechnungen Auskunft 
geben.
Wegen des Hs. Ulrich Mörgelj Gerbers ältesten Buben, Heinrich, wurde von alt 
Gemeindamann Mörgelj angezeigt, dass derselbe Lust hätte, das Maurer Handwerk zu 
erlernen und dass der Maurer Gutherz von Gutenschweil ihn in die Lehr nehmen wolle. Man 
beauftragte den Herrn Alt Gemeindamann, dass er denselben bey diesem Meister unter der 
Bedingung verdingen möge, dass der Lehrjung das Lehrgeld selbst abverdienen müsse, und
dass man von Seite des Stillstands in keine weitere Kaution eintrette, als dass man dem 
Meister für das, was er ihm allenfalls an Kleideren mehr geben würde, als der bedungene 
Jahrlohn ausmache, auf den Fall Vergütung verspreche, wenn der Lehrjung ihm in 
Jahresfrist aus der Lehr lauffen sollte; jedoch mit dem Vorbehalt, dass alle Jahre eine 
Abrechnung stattfinde.

1827

Den 9ten Apr. 1827
wurde mir von Hs. Jakob Weiler die Anzeige gemacht, dass seine Stieftochter, Margaretha 
Moos, Hs. Ulrich Müllers Frau, sich öffentlich in den Reben vor mehreren Zeügen gegen ihre 
Muter in schändlichen Reden und Schmähungen auf eine beyspiellose Weise vergangen, 
auch gegen ihn, den Stiefvater, wie gegen die Muter die gröbsten Scheltungen ausgestossen
habe, wesswegen er um Rath, Schutz und Hülfe gegen diese pflichtvergessene Tochter bitte.
Die Sache sey so gekommen: Bekanntermassen sey wegen einem halben Jahrzins von dem
Vermögen der Margreth, welchen der Stiefvater rechtlich angesprochen, der Tochterman Hs. 
Ulrich Müller aber ihm nicht habe verabfolgen lassen wollen, ein Prozess entstanden, 
welcher von Lobl. Amtsgerichte in Winterthur zu Gunsten des Stiefvaters sey entschieden 
worden. Der dadurch erregte Hass von Seite des Müllers und seiner Frau gegen die 
Schwiegerelteren habe sich verschiedentlich geaüsserte, und zwar auf sehr kränkende 
Weise, besonders aber auch darin, dass die Margreth öfter bey Vater und Muter vorbey 
gegangen, ohne sie zu grüssen. Nun seye die Muter in die Reben gekomen, habe da die 
Tochter in einem daneben liegenden Stück Reben an der Arbeit angetroffen und so auch 
andere Leüte in dem auf der anderen Seite liegenden Stück. Diese habe sie gegrüsst, zur 
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Tochter aber habe sie gesagt: Du musst dich nicht aufhalten, Margreth, wenn ich dir schon 
keinen guten Tag gewünscht habe, du machst es uns eben auch so, und das ist nicht braf 
von dir. Darauf habe die Margreth angefangen, die Muter mit Scheltworten und Vorwürfen so 
zu übersudeln, dass es ein Schauer gewesen, diese Worte anzuhören. Er wolle die 
ausgestossenen Worte nicht einmal anführen, die Männer, so es gehört, Hs. Jakob 
Bachmann, Tanners und Jakob Widmer Jonassen können es bezeügen.
Abends begab ich mich zu Herrn Gemeindamann Weiler, um mich mit ihm zu berathen, was 
in dieser Sache zu thun und wie das von dieser Tochter durch grelle Übertrettung des 5ten 
Gebottes öffentlich gegebene Ärgerniss bestraft werden könne. Die obgenannten Männer 
wurden beruffen und einstimmig bestätigten sie mit lebhaftem Abscheü die Aussage des 
Jakob Weilers, mit dem Beyfügen, dass sie die entsetzlichen Worte nur nicht wiederholen 
möchten, welche die Margreth gegen ihre Muter ausgestossen. Wir verabredeten uns nun 
dahin, die Sache am hohen Dienstag vor den Stillstand zu bringen und dessen Meynung zu 
vernehmen, ob das Vergehen dem lobl. Amtsgerichte überwiesen werden müsse oder von 
dem Stillstand bestraft werden könne. Jn dem hierüber gehaltenen Stillstand wurde mit 
Mehrheit der Stimmen erkennt, man wolle die Sache vor dem Stillstand abthun, wofern die 
beyden beleidigten Personen, Muter und Stiefvater damit zufrieden seyen, die Margreth ihre 
Scheltungen zurücknehmen und beyden Elteren vorerst im Haus und dann öffentlich vor dem
ganzen Stillstand abbitten wolle, jedoch wolle man die Sache bis nach dem Fest 
aufschieben. Alt Gemeindamann Mörgelj und Schulmeister Peter opponierten sich aber 
gegen solche gelinde Beylegung der Sache und verlangten, dass sie wenigstens dem 
Oberamt einberichtet werde, welchem dann zu überlassen sey, ob es sie ans Amtsgericht 
weisen oder dem Stillstand Befugniss zur Beseitigung ertheilen wolle. Was die Mehrheit des 
Stillstands zu gelinderen Maassnahmen stimmte, war die Besorgniss, dass der Müller sich 
von seiner Frau möchte scheiden lassen wollen, wenn sie etwa eine beschimpfende Strafe 
ausstehen müsste. Der über die Festtage in der Gemeind laut gewordene Unwillen aller 
rechtdenkenden Elteren bewog in der Folge die Majorität, dem Antrag der Minorität 
beyzutretten, und die Sache dem Lobl. Oberamt einzuberichten, welches den Bescheid gab, 
dass die fehlbare Margreth Müller geb. Moos nebst ihrem Mann und den Elteren vor den 
ganzen Stillstand in die Kirche beruffen, da ihr ein ernster Zuspruch ertheilt, ihr und ihrem 
Manne ihr sündliches Verhalten gegen die Elteren vorgehalten werden solle, mit dem 
Verdeüten, dass dieses Vergehen in das Stillstandsprotokoll eingetragen und wenn wieder 
neüe Klagen zum Vorschein kämen, mit dem Neüen dem Richter zur ernsten Bestrafung 
eingeklagt werden solle. Diese Stellung vor den Stillstand wurde dann auch am 2ten Sonntag 
nach Ostern nach vollendeter Morgenpredigt vollzogen, der Muter alle Satisfaction gegeben, 
dem Weiler aber und dem Müller ernstlich verdeütet, dass bey diesem Handel Fehler zur 
Sprache gekommen, deren sich beyde schuldig gemacht hätten, und die wohl ernstere 
Ahndung verdienten, die man jetzt aber in Hofnung künftiger Besserung noch verschweigen 
wolle.
Andere Verhandlungen des Stillstands sind in diesem Jahr nicht vorgekomen, ausser einigen
Beschlüssen wegen Armenbesorgung, worüber die Kirchen- und Armenguts Rechnungen 
Auskunft geben.
Wegen des Johannes Wiesendangers jüngstem Buben Hs. Ulrich, der bisher bey Hs. Ulrich 
Wiesendanger Mesmer zu Dynhard um ein jährliches Kostgeld von 10 Gulden verdinget war,
wurde erkennt, dass er nun sein Brod selbst verdienen könne, und man dem Mesmer für das
künftige Jahr kein Kostgeld mehr bezahlen werde.
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1828

Febr. 20. 1828
Wurden die Kirchen und Armen Rechnungen abgenohmen. Der Bestand des Kirchenguts 
war 4906 Gulden 32 ß 7 Hlr, Vorschlag 128 Gulden 2 ß 6 Hlr; – der Bestand des Armenguts 
5716 Gulden, 26 ß 6 Hlr, Vorschlag 23 Gulden 30 ß 5 Hlr.
Den Pflegeren wurden die Güter weiter anbefohlen und in Rücksicht eines Schreibens vom 
Oberwaisenamt, das Versicherung oder Einziehung aller laufenden Activen dieser Güter 
fordert, den Pflegeren aufgetragen, sämtlichen lauffenden Debitoren Aufkündungen zu 
machen und dafür besorgt zu seyn, dass diese Gelder so viel möglich eingezogen oder 
versichert werden. Wegen anbefohlener Errichtung eines Schirmkastens in der Kirche wurde 
erkennt, noch einmal einen Versuch zu machen, ob der schon in der Mauer der Kirche 
angebrachte, benutzt werden könnte und zu dem Ende werthlose Papiere darein zu legen, 
um zu sehen, ob sie nicht von der Kälte und Feüchtigkeit Schaden leiden. Sollte sich zeigen, 
dass er unbrauchbar sey, so möge man den Fehler durch Anbringung von Zuglöcheren 
abzuhelfen suchen, und wenn sich der Feüchtigkeit nicht abhelfen lasse, anderswo ein 
Behältniss für die Schriften aufsuchen.
Dem Kirchenpfleger wurde aufgetragen, im Lauffe dieses Jahres das Dach des 
Kirchenthurmes, das Kirchendach und die Mauren der Kirche reparieren zu lassen.

14. Merz 1828
Bey Abhaltung des Schulexamens wurde auf Beschwerde des Schulmeisters hin erkennt, 
ihm den jährlichen Schulstubenzins von 12 auf 16 Gulden zu erhöhen, dass es dann aber 
bey dieser Erhöhung sein Verbleiben haben solle.
Dem Mühlemacher Jak. Frey wurden 7 Gulden an Arztkontj zu geben bewilligt.
Auf die Anzeige des Alt Gemeindammann Mörgelj, dass der bey Maurer Gutherz verdungene
Heinrich Mörgelj Gerbers, von demselben wegen schlechtem Verhalten, Entwendung von 
Eyeren und unfleissiger Arbeit habe aus der Lehr geschickt werden müssen, ihn aber doch 
wieder angenohmen haben würde, wenn er gehörige Abbitte gethan und Besserung 
versprochen hätte (welches aber nicht geschehen) wurde erkennt, diesen Burschen nun 
einmal für sich selbst sorgen zu lassen und sich seiner weiter gar nicht anzunehmen, da er 
sich doch der bisherigen Fürsorge so unwürdig mache. Wegen angeschaften 
Kleidungsstücken, Schuhen und Stiefeln, die noch nicht bezahlt seyen, wurde dem 
Gemeindamann Mörgelj aufgetragen, sich mit dem Meister und dem Schumacher so gut als 
möglich abzufinden.

Den 7ten Jun. 1828
wurde eine Versammlung der Hausmütter abgehalten in Beyseyn Herren Bezirksarzt Steiner 
in Winterthur, um einen Vorschlag zu einer Spetthebamme zu machen, weil die bisherige 
Hebamme zu altern anfange und schon ein Paar Fälle eingetretten, dass Wöchnerinen sich 
ihrer nicht mehr bedienen wollten. Es kamen in den Vorschlag Anna Kappeler, Hs. Jakob 
Widmer Ulrich sel. Frau mit 27 Stimmen; und Magdalena Peter, Jakob Widmer Jonassen sel.
Hausfrau mit 21 Stimmen. Es wurde dem Kirchenpfleger bewilligt, auf den künftigen Sonntag
jeder Frau 1 Maass Wein und 2 Pfund Brod abzureichen und für die Vorgesetzten und ihre 
Frauen ein bescheidenes Abendessen zu bereiten. Dem Herrn Bezirksarzt wurde 2 Gulden 
für seine Bemühung gegeben.

Nov. 10. 1828
Da sich bey Untersuchung des Schirmkastens in der Mauer der Kirche gefunden, dass die 
Schriften in demselben ungeachtet des angebrachten Zugrohrs feücht werden, so wurde gut 
gefunden, zu dem eichenen Trog, der auf dem Kirchendach-Boden steht, 3 Schlössli machen
zu lassen, um die Schriften darin aufzubewahren, wohin sie dann auch gebracht und ein 
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Schlüssel dem Kirchenpfleger, einer dem Gemeindammann und einer dem Pfarrer 
übergeben worden.

1829

Febr. 12. 1829
Wurden die Kirchen- und Armen-Rechnungen von 1828 geprüft und abgenohmen. Dem 
Kirchenpfleger wurde wegen den bey dem Bau an der Kirche gehabter Bemühungen, da er 
sonst seine Taglöhne selbst angerechnet, 5 Gulden als Gratifikation geordnet.
Die Rechnung über Farben und Anstreichen des Thurms betrug 216 Gulden 17 ß.
Der Konto für Bestechen der Wetterseite an der Kirche und Ausbesseren der 3 anderen 
Seiten, und das Dach umzudecken betrug 132 Gulden 38 ß.
Jn allem wurde diess Jahr verbauen 351 Gulden 37 ß.
Bestand des Kirchenguts 4674 Gulden 7 ß 10 Hlr; Rückschlag 232 Gulden 24 ß 9 Hlr.
Bestand des Armenguts 5843 Gulden 16 ß 9 Hlr; Vorschlag 126 Gulden 30 ß 3 Hlr.
Aus den im Armengut vorhandenen baaren Geld wurde das Capital von 300 Gulden, 
welches der Stillstand dem Schneider Bachmann von Ringweil auf sein Heimwesen 
angeschaft und verbürget hat, auf Martini für das Armengut zu übernehmen bewilligt.
Dem Hs. Ulrich Mörgelj, Gerber, wurde 1 Paar Hosen und 1 Hemd machen zu lassen 
bewilligt.

May am 1. Sonntag 1829
Wurde von Herren Gemeindeamann vorgebracht, dass die Erben des Hs. Ulrich Widmers 
sel., genannt Franzosen, zu den 300 Gulden, welche sie dem Armengut schuldig sind, noch 
200 Gulden auf Martini zu erhalten wünschten, wofür sie dann das ganze Haus nebst etwas 
Gütern versetzen würden. Nach Einsicht der vorgelegten Kopey wurde beschlossen, obige 
300 Gulden, die für den Schneider Bachmann verbürget worden, einsweilen noch stehen zu 
lassen und dafür den Widmerschen Erben auf Martini 29 oder Lichtmess 1830 zu 
entsprechen.
Heinrich Mörgelj, des Schumachers Sohn, kommt klagend ein, es gehe das Gerede, dass er 
des Diethelm Bachmanns Kind Elisabeth, vor 3 Jahren schon, da es erst 5 Jahre alt 
gewesen, schamlos misshandelt und durch unkeüsche Berührung mit den Fingern verletzt 
habe, dass er sein Bett blutig gemacht habe. Diess haben Elisabeth Mörgelj des Wächters, 
Susanna Peter, des Sigristen und Margreth Güttinger Heinrichen, der Elisabeth Peter, des 
Schulmeisters Tochter gesagt, diese habe es ihm vorgeworfen. Nun könne er diese 
Verlaümdung nicht auf sich liegen lassen und verlange Untersuchung. Auf sein Begehren 
wurden die obgenannten drey Töchteren beruffen und darüber befragt. Sie gestanden, das 
Gerede der Elisabeth Peter mitgetheilt zu haben, sagten aber, sie haben es von Daniel 
Müllers Frau vernohmen. Diese bezeügte, die Mutter des Kindes, des Diethelmen Frau sel. 
habe es ihr einmal vor ihrem Tode geklagt, und da auch andere Leüte davon Wissens 
gehabt, und allgemein den ganzen Winter über davon geredt worden, so habe sie sich kein 
Bedenken gemacht, in einer Speisstubeten in des Wächters Haus, wo obige Töchtern 
zugegen gewesen, zu sagen, was sie von der Mutter selbst vernohmen. Man könne übrigens
nur den Vater selbst fragen. Da dieser beruffen wurde, so bezeügte er sein bedauren, dass 
die Sache zur Sprache komme, und gestand in einer Anwandlung von Zorn über die 
Haushaltung des Schumachers, habe ihm seine sel. Frau einmal etwas davon eröfnet, aber 
auch seine sel. Frau habe weder selbst etwas von dem Hergang gesehen, noch etwas an 
dem Kinde wahrgenohmen, sondern es seye ihr nur von der alten Base, Diethlem 
Bachmanns sel. Witwe, etwas gesagt worden, was sie auf eine solche Vermuthung möge 
geführt haben. Er selbst habe seiner sel. Frau ernstlich verbotten, etwas davon vor andern 
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Leüten zu sagen, weil er selbst gefunden, dass die Sache auf einem blossen Argwohn 
beruhen möge. Als nun auf Verlangen die Witwe Bachmann selbst befragt wurde, sagte sie, 
zu jener Zeit habe das Kind immer in ihrem Bette geschlaffen, und einmal habe es ihr das 
Bett blutig gemacht. Manche Woche nachher habe sie das der Muter einmal erzählt, mit der 
Bemerkung, wenn das Kind 10 Jahr älter wäre, so hätte sie geglaubt, es seye etwas anderes
eingetretten. Nie aber habe sie von dem Heinrich Mörgelj etwas unrechtes gesehen oder von
dem Kind eine Klage über ihn vernohmen. Da man aus Zartgefühl das Kind selbst nicht 
vernehmen wollte, und der Mörgelj seine Unschuld bezeügte, auch sich deütlich zeigte, dass
die verstorbene Mutter des Kindes durch die aus einer anderen Ursache herrührende 
Erbitterung gegen die Mörgelische Haushaltung zu solchem Argwohn verleitet worden seyn 
möge, so wurde vom Stillstand gutgefunden, dem Mörgelj weitere Untersuchung zu 
missrathen, die obgenannten Personen aber in Beyseyn des Gemeindammanns ins 
Pfarrhaus zu beruffen, und ihnen vorzustellen, dass sie als Verlaümder angesehen werden 
könnten, weil sie auf eine Verstorbene abstellen, die nicht mehr gefragt werden könne, dass 
man ihnen aber jetzt verzeihen wolle, mit der Erklärung jedoch, dass wer weiter das Gerede 
verbreiten oder dem Mörgelj beschuldigen würde, dem competierlichen Richter zur 
Verantwortung überwiesen werden müsste. Und da auch der Vater Diethelm Bachmann 
selbst erklärte, dass er mit dieser Beseitigung der Sache zufrieden sey, auch dem Mörgelj 
jene That nicht zutraue, auch das Kind selbst bey der früheren Handhabung nichts von einer 
solchen Misshandlung habe wissen wollen, so wurde dem Mörglj empfohlen, sich damit zu 
begnügen, wozu er sich auch mit Dank verstanden.
Nach vorher geschehener amtlicher Anzeige des E. Pfarramtes Stein, Kt. Schaffhausen, kam
Herr Conrad Schmid von Stein zu mir und eröfnete mir, dass seine Haushälterin Elisabeth 
Stucki von hier, ohne ehliches Versprechen von ihm sich schwanger befinde und dass nach 
den Gesetzen des Kt. Schaffhausen unehliche Kinder der Muter folgen und dem 
einerkannten Vater nur eine geringe Sustentation auferlegt werde, dass er aber als ehrlicher 
Mann zu handeln gedenke und desswegen für Muter und Kind pflichtmässig sorgen wolle, 
dessnahen einen gütlichen Vertrag anerbiete. Dieser Vertrag wurde von dem Vogt der 
Elisabeth Stucki im Nahmen derselben mit Herr Schmid abgeschlossen und findet sich hier 
in wörtlicher Abschrift beygelegt. Von Lobl. Ehegricht des Kantons Schaffhausen ist dieser 
Vertrag laut Urtheil vom 1. Oct. a.c. ratifizirt worden.

1830

Den 10ten Jan. 1830
wurde dem Stillstand ein Ansuchen des hier verburgerten Jakob Bachmann, Schneiders, von
Gossau, vorgetragen und berathen. Derselbe zeigte nämlich an, dass er Willens wäre, sich 
in Gossau mit seiner Haushaltung, bestehend aus Frau, 3 Söhnen und einer Tochter, 
einzukauffen, und diess jetzt noch thun könne, ohne für die Söhne absonderlich bezahlen zu 
müssen. Er verband mit dieser Anzeige das Ansuchen, dass ihm von hiesiger Gemeinde 
Handreichung gethan und etwas an den Einkauf bezahlt werden möchte. Der Stillstand 
beschloss ihm hierauf zu erwiedern, dass man in dieses Begehren eigentlich nicht eintretten 
köne, um der Folgen willen, da noch mehrere auswärts wohnende Bürger seyen, die sich 
daran halten würden, wenn man ein Beyspiel dieser Art aufstellte, da doch nach dem Gesetz
keiner, der ein Bürgerrecht aufgebe, etwas von den Gemeindsgütern aushin zu forderen 
habe. Wenn er aber sich würklich zu Gossau einkauffe und den hiesigen Heimatschein 
zurück gebe, so werde man nicht ungeneigt seyn, unter dem Titul einer Unterstützung oder 
eines Allmosens aus dem Armengut etwas für ihn zu thun.
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Den 24sten Jan. 1830
wurde das erneüerte Ansuchen dieses Schneider Bachmanns dem Stillstand vorgelegt. 
Derselbe hatte in einem zweyten Schreiben an den Stillstand erklärt, dass er nur dann 
dieses Bürgerrecht anzukauffen im Stand sey, wenn ihm von hier aus ein Beytrag von 50 
Gulden bewilligt werde. Der Gemeindamann und der Pfarrer waren der Meynung, man dürfe 
sich ein Opfer gefallen lassen, weil man dadurch einer Haushaltung sich entladen könnte, 
die vielleicht in späteren Zeiten der hiesigen Gemeinde wieder zur Last fallen dürfte. Allein 
die 3 anderen Mitglieder waren nicht dieser Meynung und beruhigten sich mit der Hofnung, 
wenn der Bachmann es seinem Vortheil angemessen finde, sich in Gossau zu verbürgern, 
werde er es doch thun, wenn man ihm auch keine Unterstützung gebe. Endlich willigte auch 
diese Majorität ein, dem Bachmann 20 Gulden zuzusicheren, wenn er das hiesige 
Bürgerrecht würklich aufgebe, welches ihm schriftlich angezeigt wurde.

Donstags den 11ten Febr. 1830
versammelte sich der Stillstand zu Abnahme der letztjährigen Kirchen- und Armenguts 
Rechnungen. Dieselben wurden mit Dank ratifizirt und den Pflegeren die Güter weiters 
anempfohlen.
Das Kirchengut betrug 4787 Gulden 24 ß 10 Hlr, Vorschlag 113 Gulden 17 ß.
Das Armengut betrug 5906 Gulden 6 ß, Vorschlag 62 Gulden 29 ß.
Zugleich wurde erkennt, dem Hs. Ulrich Brunner, Kaspars, auf eine von Seiler Frey erkaufte 
Wiese Gulden 25 bis 30 anzuleihen, wofür er dieselbe kanzleyisch zu verschreiben habe.

Den 14. Febr. 1830
Auf ein Schreiben des Pfarramtes Hinweil, welches die Anzeige enthielt, dass die Witwe 
Barbara Bachmann geb. Homberger von Ringweil jetzt sich bey ihrem Tochtermann in 
Hinweil aufhalte, aber nichts verdienen könne, meistens sich im Bett aufhalten müsse und 
dass der Tochtermann sich erklärt habe, er könne sie nicht länger bey sich behalten, wenn 
ihm nicht ein Wochen- oder Monathgeld von hier aus zugesichert werde, so wurde erkennt, 
ihr wöchentlich 1 Brod à 8 ß und ein Monathgeld von 20 ß aus hiesigem Armengut 
darzureichen. Wenn aber der Tochtermann sich nicht damit begnügen könne, so müssen die 
Söhne zu einem Beytrag angehalten werden.
Katharina Mörgelj, Hs. Ulrich Mörgelis Tochter, genannt Gerbers, zeigt an, dass sie sich seit 
Weihnachten schwanger befinde und nennt als Vater einen Mahlknecht Heinrich Rüegg von 
Felmis der Pfarrey Bauma, der neben ihr in der Mühle zu Fällanden gedienet habe, dessen 
gegenwärtiger Aufenthalt ihr aber unbekannt seye. Sie sagt, derselbe habe ihr mundlich zum
öfteren versprochen, er wolle sie ehlichen, wenn sie schwanger werde. Kann aber kein 
schriftliches Ehversprechen oder Pfand vorweisen. Die Sache wurde dem Pfarramt Bauma 
berichtet und die Antwort war, der Rüegg gestehe, in der Woche vor Lichtmess Umgang mit 
der Mörgelin gehabt zu haben und werde die Vaterschaft anerkennen, wenn die Niederkunft 
auf diese Zeit eintreffe. Die Klage der Mörgelin wurde hierauf an das Ehegericht gewiesen.
Auf das Ansuchen des hier verbürgerten Jakob Bachmanns, Schneiders von Ringweil, dass 
ihm zu Reparatur seines Hauses, zu dessen Ankauf ihm das Armengut 300 Gulden geliehen 
hat, annoch 300 Gulden möchte angeliehen oder ihm bewilligt werden, diese Summe anders
woher suchen und sie dann dem Briefe des Armenguts in der Kanzley vorstellen lassen zu 
dürfen, wurde erkennt, den Kirchenpfleger Peter nach Ringweil zu schicken, um sich über 
die Nothwendigkeit dieser Reparatur und ihre Thunlichkeit zu erkundigen. Der Kirchenpfleger
hinterbrachte den Bericht, dass zwar die Reparatur sehr nothwendig wäre, aber sich um 300 
Gulden schwerlich machen lasse. Man fand, dass es bedenklich wäre, zu den 300 Gulden, 
die schon auf diesem Wesen stehen, noch 300 zu geben, weil man von diesem nachlässigen
Mann keinen Zins erwarten könne, und wann man ein Anderes Anleihen dem Briefe des 
Armenguts vorstellen lassen wollte, so würde er auch neüen Kreditoren nicht zinsen, und 
nach 2 – 3 Jahren käme das Armengut in den Fall, entweder in einem Auffall den Zug thun 
oder seine jezige Anforderung ganz verlohren geben zu müssen. Es wurde daher erkennt, 
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sich mit dieser Sache nicht zu befassen, sondern es dem Bachmann zu überlassen, sich zu 
behelfen, wie er könne und möge.
Herr Chorherr und Pfarrer Hess zum Predigern in Zürich meldet, dass Elisabetha Güttinger, 
Heinrichen sel. von hier, die gegenwärtig bey Stundenruffer Müller im goldenen Winkel diene,
am 24sten Sept. ihm angezeigt habe, sie befinde sich schwanger von dem Lohnbedienten 
Ulrich Spörrj von Bäretschweil sint Fassnacht 1830, da sie denselben bey Weinschenk 
Haüsser an der Weggengass gekennt, wo jener am Tisch gewesen sey. Die Sache sey 
verspätet; sie entschuldige sich mit Furcht und Scham. Spörrj laügne und beschuldige sie 
des Umgangs mit andern, was sie aber nicht an sich kommen lasse. Die Sache sey ans 
Ehegericht gewiesen. Den 3ten Oct. wurde sie von einem Töchterlein, das den Nahmen 
Catharina erhielt, im Spital entbunden, welches aber den 16ten ejusdem daselbst wieder 
verstorben.

Den 6ten Nov. 1830
wurde auf die Anzeige von Herrn Gemeindammann Egg in Ellikon, dass Elisabetha Peter, 
des Sigristen Tochter, im Wirthshaus zu Ellikon, wo sie als Magd gedienet, sich verschiedene
Diebereyen habe zu schulden kommen lassen, welche sich auf den Werth von Gulden 17 
belauffen, diese Summe aber dem Wirth Truninger wieder erstattet habe, desswegen der 
Wirth in Betracht ihrer Jugend auf keine weitere Klage dringe, dass aber das lobl. Oberamt, 
welches in der Sache zu Rath gezogen worden, finde, es möge wohl auf die Jugend dieses 
Mädchens und auf den Umstand, dass der Beschädigte keine weitere Klage führe, Rüksicht 
genohmen und ihr mit richterlicher Bestrafung verschont werden, jedoch könne ihr eine 
ernste Zurechtweisung von dem Pfarramte nicht erlassen werden. – Diese Elisabeth Peter in
Zuzug Herrn Amann Weilers vor das Pfarramt beschieden und ihr ernste Vorstellungen 
gemacht. Sie bezeigte Reüe und versprach, sich vor ähnlichen Fehlern zu hüten.

Den 7ten Nov. 1830
Nach Verkündung der Verehlichung des 83jährigen Wachtmeister Daniel Hafner aus dem 
Greüt mit der 34jährigen Maria Keller von Dynhard, wozu das Lobl. Ehegericht gegen eine 
Rekognition von 16 Franken die Bewilligung ertheilt hatte, wurde von den Mitgliedern des 
Gemeindraths gefordert, dass der Hafner, bevor seine künftige Frau als Bürgerin zu 
Rikenbach anerkannt werden könne, dem Spruch der Regierung von 1822 ein Genüge thun 
und sich mit Frk. 40.-, wie die anderen Hafneren im Greüt bey der Gemeinde Rikenbach 
einkauffen und neben dem das gewohnte Bechergeld bezahlen müsse. Der Hafner meynte 
hiezu nicht verpflichtet zu seyn, weil die Regierung seines hohen Alters und seiner 
Kinderlosigkeit wegen seinerthalb in jener Erkanntnuss selbst eine Ausnahme gemacht 
habe. Aber um des Fridens willen und als eine Gütigkeit entschloss er sich, diese 40 Franken
zu bezahlen und damit das unbestrittene Heimathrecht für seine Frau in der Gemeinde 
Rikenbach zu erkauffen.

1831

Febr. 28. 1831
Versammelte sich der Stillstand zu Abnahme der Kirchen- und Armenrechnung. Beyde 
wurden richtig befunden und ratifizirt. Den Pflegeren wurden die Güter zu weiterer 
Besorgung empfohlen.
Der Bestand des Kirchenguts war [Angabe fehlt im Manuskript].
Der des Armenguts 5937 Gulden 0 ß 7 Hlr.
Sonst wurde nichts von Wichtigkeit behandelt.
27. Merz 1831
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Wurde auf Klage der Seinigen, dass Daniel Greüter, Küeffer, sich so oft betrinke, dann mit 
den Seinigen ärgerlichen Streit anfange, erkannt, derselbe solle in das Pfarrhaus bescheiden
und in Beyseyn eines Vorgesetzten ihm über sein Verhalten ernstliche Vorstellungen 
gemacht werden.

10. Apr. 1831
Wurde Susanna Mörgelj, die ein mit Heinrich Güttinger, Gärtner von Ellsau, sesshaft zu 
Robenhausen, unehlich erzeügtes Kind gebohren hatte, nach Urtheil des Lobl. Ehegerichts 
vor den ganzen Stillstand beruffen und ihr ein ernster Zuspruch zuertheilt.

17. Apr. 1831
Wurden dem Schneider Bachmann in Ringweil 5 Gulden Beysteüer zu Ansaat wegen 
verdienstlosen Zeiten bewilligt.

May 15. 1831
Wurde Herrn Kirchenpfleger Peter der Auftrag ertheilt, sich selbst in Daniel Greüter, des 
Küeffers, Haus zu begeben und einen Versuch zu machen, wie die Streitigkeiten zwischen 
ihm und vornehmlich seinem älteren Sohn, dem Metzger, könnten beseitigt werden.
Jul. 17. 1831
Da die Klagen über diese Haushaltung und nahmentlich über die Trunkenheit des Küeffers 
immer dieselben blieben, so wurde gut gefunden, ihn auf den 24sten vor den ganzen Stillstand
zu bescheiden und ihm anzudeüten, dass wenn keine Besserung erfolge, man genöthigt 
seyn werde, sich an das Statthalteramt zu wenden.

25. Sept. 1831
Wurde vom Kirchenpfleger angezeigt, dass der ehliche Friede zwischen Daniel Müller und 
seiner Frau, Barbara Keller, neüerdings sehr gestört sey. Der Müller habe über seine Frau 
geklagt, sie habe ihn bey einem Zank dermassen in einen Arm gebissen, dass derselbe ganz
geschwollen worden, und er verlange die Scheidung. Es wurde dem Pfarrer und 
Kirchenpfleger aufgetragen, diese Eheleüte ins Pfarrhaus zu bescheiden und zum Frieden 
ernstlich zu ermahnen.
Diess geschah am Donstag den 29sten. Der Müller klagte, dass seine Frau sich viel in 
anderen Haüseren aufhalte, oft die Arbeit versaüme, sich um ihn nicht bekümmere, sint 5 bis
6 Wochen ihm sein Bett nie gemacht habe, ihm Frucht und anderes aus dem Haus 
verschleike. Die Frau klagte über Geiz des Mannes, dass er ihr und dem Büblj nichts gönne, 
alles nur allein geniessen wolle und sie zwinge, zu schauen, wie sie etwas Geld zu nöthigen 
Anschaffungen für sich und den Buben bekome etc. Beyden wurden ernste Vorstellungen 
gemacht. Der Müller versprach, noch einmal die Hand zur Aussöhnung zu bieten, die Frau 
aber meynte, man thue ihr Unrecht, und wollte die ihr vorgeworfenen Fehler nicht an sich 
kommen lassen. Sie entfernte sich mit Beschwerde über die Vorwürfe, die ihr von 
Kirchenpfleger wegen Unthätigkeit und absichtlichem Bestreben, dem Mann dieses und 
jenes zu leid zu thun, gemacht wurden.

23. Oct. 1831
Wurden die Bitte des Schneider Bachmanns zu Ringweil vorgebracht, dass ihm der Stillstand
circa 30 Gulden zu Reparaturen an seinem Haus in Ringweil anleihen möchte. Allein auf 
Bericht des Kirchenpflegers, der früher hingeschikt worden war, dieses Haus zu 
Beaugenscheinigen, dass mit solchen kleinen Reparaturen hier nicht geholfen sey und 
wenigstens ein Kosten von 400 Gulden angewandt werden müsste, wurde einmüthig 
befunden, dass man darein nicht eintretten könne. Hingegen wurde dem Bachmann die 
Bezahlung eines Schulköntlj von 2 Gulden 20 ß bewilligt.

Nachträge
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I. Das Pfarramt Buch machte unterm 12ten Aug. die amtliche Anzeige, dass Susanna 
Güttinger, ehliche Tochter des auf der Hub sesshaften Heinrich Güttinger von hier, sich sint 
dem Merz schwanger befinde von einem gewissen Jakob Kalt, Katholiken, von Gippingen 
Pfarrey Lüggern, Bezirk Zurzach, unter vorgeblich mündlich gethanem Ehversprechen, dass 
aber dieser Mensch gegenwärtig unbekannt abwesend sey. Das Pfarramt Buch wünschte, 
dass dieser Paternitätsfall von hier aus an die Hand genohmen und an das Bezirksgericht 
gewiesen werde.
Die Güttingerin wurde also beruffen und deponierte: Sie habe zu Hettlingen bey Abraham 
Widmer (jetzt in Winterthur) von Margrethen 1830 bis Margrethen 1831 neben dem Kalt 
gedient, sey mit ihm näher bekannt worden, unter dem Versprechen, sie zu ehlichen, habe er
sie öfter beschlafen. Auf Margrethen seyen beyde aus diesem Dienst gekommen, er habe ihr
versprochen, ihr von seinem Aufenthalt Nachricht zu geben, sie aber nicht geglaubt, 
schwanger zu seyn, und ihm also auch keine Anzeige gemacht. Sie habe sich hierauf bey 
den ihrigen aufgehalten, ihren Schwägerinnen sey ihr Zustand verdächtig vorgekommen und
endlich sey sie von ihrer Schwangerschaft überzeügt worden. Alsobald habe sie sich mit 
ihrem Bruder auf den Weg gemacht, den Kalt aufzusuchen, in Birmenstorf unterhalb Baden 
haben sie ihn bey einem Schmid gefunden und ihm die Schwangerschaft angezeigt; er habe 
ihr versprochen, er wolle seine Schriften zur Verehlichung besorgen und sie solle das 
Gleiche auch thun, Acht Tage später seyen sie wieder hingegangen, haben aber den Kalt 
nicht mehr gefunden, sie seyen nun zum Pfarrer des Orts und zum Ammann zu Lüggern 
gegangen und die Anzeige gemacht; beyde Herren haben aber von dem Aufenthalt des Kalts
nichts gewusst, sie seye desswegen genöthigt, die Sache der richterlichen Behörde zu 
übergeben. Der Kalt habe bey Johannes Morf von Rikon, sesshaft in Schwamendingen 50 
Gulden angeleihen und sie wünsche, dass an dieses Geld Sequester gelegt werden könnte. 
Die Weisung an das Bezirksgericht wurde unterm 1. Sept. gemacht.

II. Akkord mit Jakob Frey Mühlemacher.
Catharina Mörgelj Gerbers, hat mit Jener 1831 ihr unehliches Kind Maria, bey dem Frey 
verkostgeltet um jährlich 25 Gulden, welche der Stillstand zu bezahlen versprochen, bis sie 
selbst etwas mehr thun köne, wobey sie dem Frey versprochen, dass sie selbst noch jährlich
Gulden 5 dazu thun und ihn überdiess mit Kleideren für das Kind nach Kräften unterstützen 
wolle.
Am ersten Sonntag des Jahres war obige Catharina Mörgelj wegen ihres Vergehens nach 
Urtheil des lobl. Ehegerichts zum Zuspruch vor den Stillstand gestellt.

Neüe Organisation des Stillstandes in Folge der neüen Staatsverfassung.
Da die Verfassung bestimmt, dass die Gemeindammänner und die Präsidenten der 
Gemeinden in Kraft ihres Amtes Mitglieder des Stillstandes seyen, so wurden durch die Wahl
des Alt Gemeindammann Heinrich Mörgelj zum Gemeindammann und des Friedensrichter 
Daniel Peter zum Gemeindspräsidenten diese zwey Mitglieder neüerdings in den Stillstand 
gewählt. Sodann wurden nach der Bestimmung des Gesetzes, dass ausser diesen noch 
wenigstens vier Mitglieder von der Gemeinde gewählt werden müssen, Sontags den 28sten 
auf 6 Jahre erwählt:
1. Gemeindrath Friederich Peter; 2. Gemeindrath Heinrich Güttinger, 3. Schulmeister Daniel 
Peter, 4. Daniel Widmer im Greüt.

10. Dec. 1831
Diese sämtlichen Mitglieder nun wurden den 10ten Dec. nach vollendetem Gottesdienst 
versammelt, an ihre Pflichten erinnert und in den Stillstand aufgenohmen.
Jn dieser Versammlung wurde erkennt, dass für die 325 Gulden, welche der Jakob Peter, 
Siegrist von hier, dem Armengut schuldig gewesen, ein neüer Brief gemacht, in demselben 
die 600 Gulden, so er dem Hs. Urlich Peter schuldig geblieben, vorgestellt und ihm noch 100
Gulden dazu angeleihen werden mögen, gegen Verschreibung seines von Abraham Peter 
erkauften Hauses und noch besitzender Güter. 
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Ferner wurde erkennt, dass das unehliche Kind der Susanna Güttinger, ab der oberen Hub, 
auf Unrecht habende Kosten bey Jakob Güttinger auf der Hub gegen ein Tischgeld zu 25 
Gulden per Jahr gerechnet, versorgt werden möge.

1832

17. Febr. 1832
Jn der zu Abnahme der Kirchen- und Armenrechnung gehaltenen Sitzung wurden erst diese 
ratifizirt, und den Pflegeren die Güter wieder übergeben.
Ferner wurde beschlossen, das im Armengut liegende disponible Capital von 1000 Gulden 
theils zu Tilgung des Vorstands in dem von Jakob Peter, Sigrist, neü zu machenden Brief, 
theils zu Bestreitung des dem Heinrich Mörgelj versprochenen Zuschusses zu dem Brief, 
den er dem Kirchengut zu verzinsen hat, verwendet werden solle auf Martini.
Des David Strassen sel. Frau wurde einstweilen eine Unterstützung von 5 Gulden bewilligt 
aus dem Armengut.
Dem Hs. Jakob Mörgelj, Gerbers in Dübendorf, soll, wenn er seine Muter zu sich nehme, 
eine Unterstützung von 10 Gulden jährlich bewilligt seyn, welche ihm aber jedes Mal erst am 
Ende des Jahres, wenn die Muter würklich bey ihm geblieben, ausbezahlt werden solle.
Bestand des Kirchenguts bey Schluss der Rechnung 1831: 5044 Gulden 5 ß 10 Hlr; 
Vorschlag 126 Gulden 30 ß. – Bestand des Armenguts 5929 Gulden 12 ß 1 Hlr; Rückschlag 
7 Gulden 28 ß 6 Hlr. Ausgabe für die Armen 202 Gulden 13 ß 9 Hlr.
Wegen den hinterlassenen Kleideren des Hs. Ulrich Mörgeli sel. Gerbers, wurde gut 
gefunden, dass das vorhandene neüe Zeüg und ein Paar neüe Schuh von Herrn 
Gemeindammann Mörgeli verkauft und die vorhandenen Schuldpöstli daraus bezahlt werden
sollen. Das alte Gwand möge dem Sohn Heinrich abgegeben werden und demselben 
überlassen seyn, wie er sich mit seinen Brüdern abfinden wolle.

Febr. 26. 1832
Da der Jakob Güttinger auf der Hub der Susanna Güttinger unehliches Kind an seinen 
Schwager Jakob Äpplj in Lufingen abgegeben, dieser Äpplj aber sich beym Stillstand in hier 
gemeldet und beschwert hat, dass das Tischgeld von 25 Gulden zu gering sey, so hat der 
Stillstand ihn für das Jahr 32 ihn an seine Übereinkunft mit dem Güttinger gewiesen unter 
Versprechung, dass wenn er das Kind wohl besorge, ihm dann für das Jahr 33 eine 
Erhöhung werde zugesprochen werden.

Merz 4. 1832
Wurde der Haushaltung des Johannes Wiesendangers 2 Vrtel Kernen bewilliget.

Eodem
Auf Anzeige des Schumeisters, dass die Nachtschuler mit dieser Woche die Nachtsingschule
beendigen möchten und um den gewohnten Finaltrunk ansuchen, wurde mit Mehrheit der 
Stimmen erkennt, dass ihnen wohl möge entsprochen, jedoch nicht mehr als ein Eimer Wein 
gegeben werden.

Apr. 8. 1832
Meldete sich der hier verbürgerte Schneider Bachmann in Ringweil um eine Unterstützung. 
Der Stillstand fand aber, dass er in seiner Forderungen allzu unbescheiden sey und 
bewilligte einsweilen nur die Bezahlung des Schullohns für seine Kinder mit 3 Gulden
Den 6ten May 1832
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Jn diesem Monath Stillstand kamen keine besonderen Geschäfte vor, einzig wurde bewilligt, 
dem Johannes Widmer zu Lösung eines Kastens, welchen der Ulrich Mörgelj sel. bey ihm 
versetzt hatte, 2 Gulden 20 ß zu bezahlen und der Witwe diesen Kasten verabfolgen zu 
lassen.

Jun. 3. 1832
Auf Anzeige, dass des Jakob Bachmanns sel. Haushaltung wegen hohem Preis der 
Lebensmitteln Mangel leide und für Unterstützung anhalte, wurden derselben 5 Gulden 
bewilliget und 7 Gulden zu Bezahlung eines Arztkonto.
Der in Zürich wohnhaften Margreth Widmer wurden wegen Kränklichkeit 4 Gulden 
gesprochen.

Jul. 1. 1832
Auf Erklärung des Stillstands zu Dynhard, dass er den jährlichen Beytrag von ⅓ an die 
Unterhaltungskosten für die Johannes Wiesendangersche Haushaltung nur solange tragen 
werde, bis das von ergangenem Urtheilspruch gebohrene Kind 14 Jahr alt sey, wurde 
einmüthig beschlossen, zu erwideren, dass man sich einstweilen mit dieser Erklärung 
zufrieden gebe, und dann nach Ablauf dieser Zeit, wenn weitere Anstände obwalten sollten, 
die competente Behörde um Erlaüterung jenes Urtheilspruchs bitten werde.

Aug. 1832
Jn diesem Monathsstillstand waren keine Geschäfte zu behandeln.

Sept. 2. 1832
Am Vorbereitungs Sonntag wurde ebenfalls nichts Erhebliches vorgebracht.

Oct. 7. 1832
Wurde bewilligt, der Magdalena Güttinger Heinrichen sel. an einen Arztkonto von 16 Gulden 
die Hälfte zu bezahlen. Denselben ganz zu übernehmen wurde verweigeret, weil sie ohne 
vorherige Anfrage und nicht beym gewöhnlichen Armenarzt medizinirt habe. Wegen Armuth 
aber wurde das Pfarramt ersucht, etwa bey wohltätigen Gesellschaften um eine Beysteüer 
anzuhalten.

Dec. 23. 1832
legte Hs. Ulrich Buchmann, Schneider, verschiedene Arztkontj von den Jahren 28, 29, 30 
und 31 vor, die sich zusammen auf Gulden 48 belauffen, und bat um Berichtigung derselben 
aus dem Armengut. Es könne ihm aber nach Befinden der Mehrheit nicht entsprochen 
werden, weil diese Contj verjährt seyen. Jedoch wurde der letzte von 6 Gulden 20 ß zu 
bezahlen bewilligt, für das übrige aber wurde er an wohlthätige Anstalten gewiesen.
Wegen Barbara Güttinger wurde erkannt, dass dieselbe in künftigem Jahr von den Bürgeren 
angehalten, und dann das Armengut nur für Kleidung und Logis gesorgt werden solle. 
Dessnahen solle der President in der nächsten Berchtelitags-Gemeinde einen Antrag an die 
Gemeinde machen.

Da das neüe Stillstands-Gesetz fordert, dass nicht nur die Beschlüsse des Stillstandes in ein 
Protokoll aufgezeichnet, sondern dieses Protokoll und die darin enthaltenen Beschlüsse 
jedes Mal in der nächsten Sitzung dem Stillstand sollen vorgelegt werden, dieses Buch aber 
Verhandlungen der früheren Vorsteher und Vorfälle in der Gemeinde enthält, deren 
Wiederaufwärmung und zufälliges Bekanntwerden Verdruss und Unannehmlichkeiten, 
besonders aber ein Verrupfen [?] in den Familien zur Folge haben könnte, so hat der 
Unterzeichnete mit Zustimmung der beyden ältesten Stillstandsglieder in Beziehung auf das 
frühere Gesetz, dass, was im Stillstand verhandelt wird, möglichst verschwiegen bleiben 
solle, es sey angemessen erachtet, dieses Buch nicht unnöthiger Weise einer Publizität 
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preiszugeben, die vielleicht unangenehme Folgen haben könnte, sondern die Beschlüsse 
des Stillstandes von nun an in besonderen Heften aufzuzeichnen.
Ende des Jahrs 1832                    L. Zwingli, Pfarrer

Hier enden die Protokolleintragungen 1774-1832. 
Gebunden als Buch im Format 14x24 cm, entaltend 291 Manuskriptseiten.
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Verhandlungen und Beschlüsse des Stillstands
der Gemeinde Rikenbach

1833 und 34
Erstes Heft

Den 20. Jan. 1833
Jn der Versammlung vom 20sten Jan. wurde allervorderst auf Freytag den 25sten eine 
Versammlung zu Abnahme der Kirchen- und Armen-Rechnung beschlossen.
Sodann wurde auf die Anzeige des Pfarramtes, dass Jakob Peter Sigrist, ihn ersucht, mit 
dem Stillstand in Berathung einzutretten über die Frage, ob es nicht thunlich wäre, seine 
Kreditoren, die Erben des sel. Caspar Frey, Seilers, dadurch zu befriedigen, dass seine Frau 
die Bürgschaft auf sich nehme oder mit ihrem Vermögen dieser lauffenden Schuld 
nachstehen zu wollen sich erkläre. Diese Berathung würklich vorgenohmen; aber einmüthig 
gefunden, dass es nicht rathsam wäre, die Frau und Kinder in Gefahr eines Verlurstes zu 
setzen, damit diese lauffende Schuld gesicheret werde; indem die Freyischen Erben sich 
schwerlich entschliessen werden, im Fall es zum Falliment käme, den Zug zu thun und die 
Frau auszuzahlen, folglich diese letztere als Zügerin des Heimwesen an sich werde ziehen 
können.
Da es wieder um Verkostgeltung der Barbara Güttinger zu thun war, wurde auf die Anzeige 
des Herrn Gemeindammann Mörgeli, dass der Maurer Hasler von Eschlikon sie für ein Jahr 
um das Kostgeld von 25 Gulden anzunehmen bereit wäre und ihr dann etwas bestimmtes an
Kleideren geben würde, zwar gefunden, dass gegen das Kostgeld nichts eingewandt werden
könne, dass aber zu besorgen sey, die Güttingerin wäre da nicht versorgt und würde da 
vielleicht nach kurzer Zeit davon lauffen oder klagend einkommen, desswegen wurde 
erkennt, für ein Jahr den Versuch zu machen, und sie das Essen täglich im Wachtkehr bey 
den Bürgeren holen zu lassen, daneben ihr ein Bettchen anzuschaffen und sie bey Heinrich 
Güttingers sel. Witwe unterzubringen gegen etwelchen Hauszins, der an den ausstehenden 
Zinsen abzurechnen sey.

Versammlung vom 25sten Jan. 1833
An diesem Tage versammelte sich der Stillstand zu Abnahme der Kirchen- und 
Armenrechnung  von 1832. Nachdem dieselben verlesen und in Abstand der Pfleger eine 
Einfrage an die sämtlichen Mitglieder des Stillstands über dieselben gethan worden, wurde 
erkennt, dass sie den beyden Pflegeren mit Dank abgenohmen und unterschrieben, sodann 
auch der Gemeinde zu Einsicht vorgelegt, den Pflegeren aber die Güter zur Besorgung 
weiter empfohlen seyn.
Was die Eintreibung der bey mehreren Posten ausstehenden Zinse betrift, so sollen die 
Pfleger sich diese insoweit empfohlen seyn lassen, als sie ohne die Besorgniss geschehen 
könne, dass dadurch die Schuldner in eine Lage gebracht werden, wodurch sie genöthigt 
würden, der Gemeinde anheim zu fallen. Bey der Dürsteler Schuld möge nur neües 
Aufschlagen von Zinsen verhütet werden, da das Kapital zu 5% verzinset werde.
Jn Ansehung der Armenrechnung wird gewünscht, dass ein Spezialverzeichniss der 
Armenschullöhne der Rechnung beygefügt werde.
Herr Gemeindeammann Mörgeli theilte ein an die Gemeindräthe und Stillstände gerichtetes 
Zirkularschreiben des lobl. Statthalter Amtes mit, worin dasselbe diese Behörden zu einem 
Bericht auffordert, wie es sich in der hiesigen Gemeinde mit Betreibung der Pinten 
Wirthschaft verhalte, und nachdrücklich ermahnt, dass zu wachen, dass das verderbliche 
Übersitzen bey Spiel und Trunk nicht überhand nehme. Auf die in der Umfrage gefallene 
Rüge, dass in der Pintenschenke der Erben des sel. Gemeindammann Weilers zuweilen die 
Gäste zu lang geduldet werden, wurde dem Herrn Gemeindammann aufgetragen, den 
Gebrüderen Weiler diese Zuschrift des Herren Statthalters mitzutheilen, und sie im Nahmen 
des Gemeindraths und Stillstands freündlich warnen zu lassen; zugleich wurde erkennt, 
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diese Warnung zu Rechtfertigung des Gemeindraths und Stillstands in das Stillstands-
Protokoll eintragen zu lassen.
Jn gleicher Sitzung wurde der Auftrag von dem lobl. Bezirksrath, einen Antrag zu machen, 
wie dasjenige, was das Kirchen-, Armen- und Gemeindsgut bisher an die Schule entrichtet 
habe, kapitalisirt, von diesen Güteren getrennt und zu einem besonderen Schulfond 
geschlagen werden könne, in Berathung gezogen. Man beschloss dem Bezirksrath zu 
berichten, was bisher das Kirchen-, Armen- und Gemeindgut an die Schule jährlich bezahlt 
habe und was die Schule bisher aus den Pfrundgefällen bezogen habe, und wie viel das 
abwerffen würde, wenn es kapitalisirt werden sollte; dass aber der Zeitpunkt zu einer solchen
Kapitalisirung und Ausscheidung noch nicht vorhanden sey. Erstens weil man noch nicht 
wisse, was der hohe Finanzrath wegen den aus dem Pfarrpfrund Zehnten bezogenen 
Gefälle beschliessen werde. 2tens weil ein Schulbau in diesem Jahr bevorstehe, zu dessen 
Bestreitung das Kirchengut, um es von dem Schulstubenzins zu entledigen, wohl auch 
werde in Anspruch genohmen werden müssen. 3tens weil diese Capitalien für einmal ohne 
Nachtheil für die Schule bey den bisherigen Güteren bleiben können.
Die Anfrage, was Einzüger in den Schulfond zu entrichten haben, wurde dahin zu 
beantworten beschlossen, dass man für billig hielte, wenn ein Einkäuffer bis zur Revision der
Einzugsbriefe in das Schulgut das Gleiche bezahlen müsste, was in das Kirchengut, nämlich 
10 Gulden. Ansässen mögen jährlich 4 Franken bezahlen und neü sich Verheirathende 2 
Franken zum Wenigsten.
Jn gleicher Sitzung wurde der Beschluss vom 20sten wegen Barbara Güttinger bestätigt, 
jedoch für einstweilen und bis des Heinrich Güttingers sel. Witwe sich zur Aufnahme dieser 
Person verstehe, bewilligt, mit Ulrich Bachmann, Schneider, der sich anerbotten, sie um 10 
Gulden per Jahr ins Haus zu nehmen, diessfalls in Unterhandlung zu tretten.
Ferner wurde bewilligt, dem Jakob Frey, Mühlemacher, das Kostgeld für der Cathrj Mörgeli 
unehliches Kind für diess Jahr um 3 Gulden also von 25 auf 28 Gulden zu erhöhen, jedoch 
nur für diess Jahr.
Endlich wurde eingewilligt, dem Hs. Ulrich Gütttinger, alt Forster, auf sein Briefli noch 50 
Gulden anzuleihen.
Jn eben dieser Sitzung wurde ein Schreiben des Stillstands zu Dynhard vorgelegt, worin 
derselbe erklärt, dass er streng bey der Erkantnuss des Kleinen Rathes vom 13. Jan. 1825 
zu bleiben gedenke, und dessnahen nur so lange den ihm auferlegten Drittel an die 
Unterhaltskosten der Johannes Wiesendangerschen Haushaltung zu tragen gedenke, bis 
das zweytjüngste Kind das 14te Altersjahr erreicht habe. Es wurde beschlossen, auf dieses 
Schreiben dem Stillstand zu Dynhard zu antworten, dass man auch hierorts sich an diese 
Erkantnuss zu halten gedenke und im eintrettenden Fall, wenn dann noch ungleiche 
Auslegung jenes Beschlusses des Kleinen Rathes stattfinden sollte, durch Anfrage bey der 
Competenten Behörde sich über seinen Sinn verständigen lassen werde.

Versammlung vom 10ten Febr. 1833
Jn diesem Stillstand wurde von Herrn Kirchenpfleger Peter angezeigt, dass Barbara Bryner, 
Heinrich Güttingers sel. Witwe, nebst ihrem Vogt, sich schriftlich dazu verstanden, das Babeli
Güttinger in ihr Haus aufzunehmen gegen einen jährlichen Hauszins von 10 Gulden, ja auch 
im Fall der Noth noch eine andere Haushaltung aufzunehmen gegen billigen Zins, wen die 
Gemeinde in die Nothwendigkeit gesetzt würde, eine solche unter Obdach bringen zu 
müssen. Auf diese Erklärung hin wurde beschlossen, den angehobenen Rechtstrieb für die 
ausstehenden Zinse wieder abzustellen. Zugleich wurde bewilligt, da nun das Babeli zu 
dieser Frau kome, demselben auf Rechnung des Armenguts eine Bettstelle, einen Laubsak, 
eine Federdeke, einen Pfulwen samt Leintuch und Anzug anzuschaffen, auch ein Behälter zu
seinen Kleidern

Stillstand vom 18ten Febr. 1833
An diesem Tag versammelte sich der Stillstand Abends in der Schule, um sich über den 
Erfolg der Gant des Jakob Peter, Sigristen, zu berathen und einen Entschluss zu fassen, was
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in Ansehung dieser Haushaltung und des Kapitals, welches das Armengut an denselben zu 
fordern habe, zu thun seyn möchte.
Da sich aus dem Gantrodel zeigte, dass aus den Güteren so viel erlöst worden, dass auf 
dem Haus und Speicher nebst Baumgärtli nicht mehr als circa 530 Gulden würden stehen 
bleiben, so wurde gefunden, man könne gegen Versicherung dieser Summe auf das Haus 
ihm dasselbe überlassen; jedoch wäre zu seiner eigenen Erleichterung und zu Sicherung 
des Armenguts für den jährlichen Zins zu wünschen, dass er seine Tochter, die Hebame, mit 
ihren zwey Buben und dann vom Brachmonat dieses Jahres an auch die Frau des Johannes
Wiesendangers mit ihren Kinderen zu sich nehme. Da sich der Sigrist hiezu freywillig 
verstanden, so wurde ihm zugesagt, dass er das Haus gegen oberanlagte Verschreibung 
behalten könne, und der Schulmeister Peter als Bruder, zu einem Einzüger des Gantrodels 
nach den Gantbedingnissen verordnet, welches er auch angenohmen.

Den 3ten Merz 1833 
Es wurde vom Pfarramt ein Brief von Herrn Vicar Schweizer in Schwerzenbach verlesen, 
worin derselbe anzeigt, dass Heinrich Mörgeli, Gerbers, von seinem Meister dem Maurer 
Gull an der Fassnacht mit 13 Gulden Geld nach Stäfa geschikt worden und nicht mehr 
zurükgekommen sey, so dass man besorgen müsse, dieser Mensch habe sich mit dem Geld 
aus dem Staub gemacht, wesswegen nun der Meister Gull an den Stillstand das Ansuchen 
stelle, dass ihm eine Forderung von 32 Gulden 1 Schilling, die er an den Mörgeli zu machen 
habe, vergütet werden möchte, nämlich 18 Gulden 36 Schilling, die ihm derselbe laut 
Abrechnung vom 10ten Dec. 1832 schuldig geblieben und 13 Gulden 5 Schilling als das Geld, 
das ihm nach Stäfa zu tragen übergeben worden. Der Stillstand beschloss einmüthig: Man 
könne in dieses Entschädigungsbegehren nicht eintretten, indem man dem Meister Gull, als 
er mit dem Mörgeli den Kehrkontrakt geschlossen, für nichts gutgestanden sey; hingegen 
müsse man wünschen, dass der Mörgeli aufgesucht, dem Richter zu ernstlicher Bestrafung 
seiner Untreü überwiesen und angehalten werde, bey dem Meister den ihm zugefügten 
Schaden abzuverdienen; was dem Pfarramt Schwerzenbach zu Handen des Meister Gulls 
zu berichten sey. Was die Arztkonti betreffe, für welche der Meister gutgestanden und die 
Herr Vicar Schweizer früher eingesandt habe, so möge damit einstweilen noch zugewartet 
werden, indem man ihre Vergütung nicht geradezu abschlagen wolle.
Jn gleichem Stillstand wurde ein Brief von Herrn Pfarrer Scheüchzer vorgelegt, worin 
derselbe berichtet, dass ein auf Herrn Van Ommern, als Vollzieher des Testaments des 
seiner Zeit in Utrecht verstorbenen Hs. Ulrich Mörgeli, für das den hiesigen Erben 
zukommende Geld ausgestellten Wechsel protestirt worden sey, weil derselbe wegen 
Anrechnung der Zinse eine grössere Summe enthalte, als das vorhandene Geld betrage und
anfragt, ob man nicht für gut finde, die Sache einem Rechtskonsulenten in Utrecht zu 
übergeben und den Herrn Van Ommern rechtlich zu Auszahlung des Erbes anzuhalten. Der 
Stillstand fand einmüthig, einen Prozess anzufangen möchte zu misslich seyn, und da Herr 
Van Ommern nichts gegen das Capital des Erbtheils einwende, sondern nur wegen 
Anrechnung von Zinsen sich weigere, den ausgestellten Wechsel zu bezahlen, so kame es 
allderdings in die Frage, ob einem Testamentsvollzieher, der nie wüsse, wann ihm das 
Capital werde abgefordert werden, Zinse angerechnet werden können; man halte es daher 
für rathsamer, die Anforderung nur auf das von Herrn Van Ommern in seiner eigenen 
Zuschrift als vorhanden angegebene Capital zu beschränken und dieses durch einen neüen 
Wechsel zu beziehen. Übrigens wolle man die anderen Erben nicht hindern zu thun, was sie 
ihrem Vortheil angemessen finden, wofern sie die Mörgelischen Kinder für ihren Antheil 
auskauffen wollen; aber in einen Prozess könne man hiesigen Ortes nicht eintretten.

Den 17ten Merz 1833
Der Schulmeister zeigte dem Stillstand an, dass wegen der eingemachten, oder 
sogenannten Krätzenstühle auf der Emporkirche ein Streit zu entstehen drohe, indem sint 
ein Paar Sonntage, ledige Leüte in die Stühle sitzen, welche vor einigen Jahren den 
Mitgliederen der Sängergesellschaft vom Stillstand eingeraümt worden und er wünsche, 
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dass der Stillstand seinen früheren Beschluss handhabe. Der Kirchenpfleger bemerkte 
hierauf: Es gehe in der Gemeind die Rede, es komme nunmehr, da alle Vorrechte in Folge 
der Verfassung aufgehoben seyen, nicht mehr dem Stillstand, sondern der Kirchgemeinde 
zu, diese ihr gehörenden Stühle zu vergeben, er befürchte daher, es möchte ein Streit 
entstehen, wenn der Stillstand hierüber etwas neües verfügen wolle; er trage desswegen 
darauf an, der Bürgerschaft anzuzeigen, dass es bis zur nächsten Mayengemeinde bey der 
seiner Zeit getroffenen Verfügung des Stillstands bleiben, dann aber die Frage vor die 
Kirchgemeinde gebracht werden solle, ob diese Stühle verkauft oder verlichen werden 
sollen. Diesem Antrag wurde, um unnöthigen Streit zu vermeiden, beygestimmt mit dem 
Vorbehalt, dass man dann später sich berathen könne, wie den Wünschen der 
Sängergesellschaft Rechnung zu tragen seyn möchte.

Den 11ten Aprill 1833
Wurde vom Pfarramt angezeigt, dass die lobl. K. Allmosenpflege ihm einen Arztkonto von 4 
Gulden 16 Schilling eingesandt (für Hs. Jakob Mörgelis Frau in Schwerzenbach), woran 
dasselbe 1 Gulden 19 Schilling der Poliatur zu bezahlen bewilligt habe und auf die Einfrage, 
ob nun das Mangelnde aus dem Armengut entrichtet werden dörfe, dieses bewilliget.

Den 28ten Aprill 1833
Wurde folgenden Haushaltungen der Schullohn aus dem Armengut zu bezahlen bewilligt:
1. des Johannes Wiesendangers; 2. des Jakob Widmer, Jonassen; 3. des Jakob Bachmann 
sel., genannt Gärtners; 4. des Ulrich Bachmann, Schneiders; 5. des Jakob Mörgeli, Hallers; 
6. des Hs. Ulrich Güttinger, alt Forsters; 7. des Jakob Güttingers sel.
Jn gleichem Stillstand wurde von Herrn Gemeindammann Mörgeli angezeigt, dass Jakob 
Weilenmann von Dickbuch sich gegen ihn erklärt habe, seine Schwiegermutter Anna Mörgeli,
des Gerbers sel. Witwe, zu sich nehmen zu wollen, wofern ihm der Stillstand jährlich 10 
Gulden Hauszins und das Ansässengeld in 1 Gulden 20 Schilling bestehend, zu bezahlen 
verspreche. Auf diese Erklärung hin habe er ihm Hofnung gemacht, dass ihm werde 
entsprochen werden. Jn der Berathung fand man gut, dem Weilenmann zu antworten: er 
möge nur die Schwieger zu sich nehmen, es werde sich dann zeigen, ob und wie lang sie 
bey ihm bleibe und in diesem Fall werde man ihn nach Umständen entschädigen.

Den 5ten May 1833
Auf Anzeige, dass endlich das Erbe aus Holland für die Kinder des Hs. Ulrich Mörgeli, 
Gerbers sel., angekommen sey, wurde erkennt, dem Bezirksrath einen Bericht zu erstatten 
und darauf anzutragen, dass das Erbli nach den Grafschaftsrechten den Söhnen zwei Theile 
und den Töchtern ein Theil vertheilt und von den Theilen, die es jedem treffe, dasjenige 
abgezogen werde, was für das eine oder andere seit seiner Confirmation seye aus dem 
Armengut bezahlt worden. (Siehe Nachtrag zu dieser Versammlung in Beilage.)

Den 2ten Jun. 1833
Jn diesem Stillstand war wenig wichtiges zu behandeln. Es wurde des Gerbers sel. Frau 
einen neüen zwilchenen Rock und dem Babeli Güttinger ein Hemd aus dem Armengut 
machen zu lassen bewilliget.

Den 14ten Jul. 1833
Auf Anzeige der Gemeindsschulpflege, dass der Bezirksrath die Ausscheidung der 
Kapitalien, deren Zinsen vom Kirchen- und Armengut bisher für die Schule verwendet 
worden, verlange, nämlich 1000 Gulden vom Armengut und 600 Gulden vom Kirchengut 
verlange, so wurde beschlossen, dass diesem Verlangen entsprochen, aufs Neüjahr eine 
besondere Schulrechnung gestellt und der Schulverwalter angewiesen werden solle, mit 
dem Kirchen- und Armenpfleger für ihre im Lauf des Jahres bereits gehabten Auslagen in 
Abrechnung zu tretten.
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Den 4ten Aug. 1833
Wurde dem Stillstand die Anzeige gemacht, dass Susanna Mörgeli, Gerbers, nach einem 
Bericht ihres dermaligen Meisters, Jakob Baumanns im Mannsaker bey Egnach im Thurgau 
sich sint circa 30 Wochen unehlich schwanger befinde und einen gewissen Jakob Mejer von 
Regenstorf als Vater angebe, der bey Färber Schulthess in Mänedorf neben ihr gedienet 
habe, und dass, wenn sie länger bey diesem Meister bleiben sollte, derselbe einen 
Heimathschein verlange. Der Stillstand beschloss, den Paternitätsfall der Gerichtsbehörde 
anhängig zu machen; beauftragte das Pfarramt dafür zu sorgen, dass sie ihr Wochenbett im 
Spital zu Zürich machen könne, ihr aber noch einen Heimathschein zu geben, fand man 
nicht rathsam, damit sie nicht etwa einen Ort ausser dem Kanton suche um da heimlich 
niederzukommen.

Den 22. Herbstm. 1833
Es wurde dem Stillstand angezeigt, wie Hs. Jakob Mörgeli, sesshaft gewesen in 
Schwerzenbach, von Pratteln im Kanton Basel aus, unterm 15ten diess geschrieben, dass er 
aus Besorgniss, seinen Schulden nicht mehr Bescheid geben zu können, sich bewogen 
gefunden, seine Frau und Kind zu verlassen, und anderwärts sein Brod zu suchen, dass er 
aber um Heimathschein und Taufschein bitte, damit er in fremdem Land geduldet werde. Der 
Stillstand hörte mit gerechtem Unwillen den leichtsinnigen Schritt dieses Menschen und 
erkannte einmüthig, es sollen ihm keine Schriften zugestellt, sondern ihm geschrieben 
werden, dass er ungesaümt zu Frau und Kind zurükkehre, und durch Arbeit der Frau 
behülflich sey, sich und das Kind zu ernähren.

Den 29. Sept. 1833
Es musste dem Stillstand die bedauerliche Eröfnung gemacht werden, dass nach einem 
Briefe vom Pfarramt Flach eine gewisse Elisabeth Ritzmann, seit 1928 abgeschiedene Keller
von Volken, den Falliten Hs. Jakob Widmer Jonassen sel. von hier, anklage, er habe sie 
durch ein ihr gegebenes schriftliches Eheversprechen verführt, und sie befinde sich bereits 
sint 19 Wochen schwanger von ihm. Da der Widmer hier Frau und Kinder hat, also nicht nur 
einen Ehebruch sich hat zu Schulden kommen lassen, sondern durch Ausstellung eines 
schriftlichen Eheversprechens einen schändlichen Betrug begangen, so wurde gut gefunden,
dem Stillstand von Flach unter Anzeige der Verhältnisse des Widmers die Einleitung des 
Vergehens bey dem Kriminalgericht zu überlassen.

Den 6ten Oct. 1833
Es wurde dem Stillstand ein Brief von Regula Wettstein, Hs. Jakob Mörgelis Frau, sesshaft in
Schwerzenbach, mitgetheilt, worin sie über die schändliche Verlassung von Seite ihres 
Mannes Klage führt und um Unterstützung bittet, dass sie entweder an ihrem bisherigen 
Wohnort bleiben, oder für eine andere Wohnung sorgen könne, auch um ein Kostgeld für ihr 
Kind anhält. Der Stillstand beschloss, einstweilen in diese Gesuche nicht einzutretten, da es 
nicht wahrscheinlich sey, dass der Mörgeli ohne Schriften lang fortbleiben könne und bey 
seiner Zurükkunft wohl wieder andere Verfügungen nothwendig werden möchten; der Frau 
aber wurde einstweilen eine Handreichung von einem Thaler bewilligt.

Den 3ten Nov. 1833
Jn diesem Monathsstillstand wurde der Wiesendangerin eine Gabe zur Anschaffung von 
Lebensmitteln in 2 Gulden 20 ß, und denen, welche sich um den Sommerschullohn gemeldet
hatten, die Bezahlung desselben aus dem Armengut bewilliget.
Dem Jakob Äppli wurde das Kind der Susanna Güttinger wieder für ein Jahr um 25 Gulden 
und ein Paar Schuh übergeben.
Sonst waren keine Geschäfte von Wichtigkeit.
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Den 1. Dec. 1833
Wurde beschlossen, dem Sohn des sel. Kirchenpflegers aufzutragen, dass er die 
Kirchenrechnung für diess Jahr noch vollständig führen und dass mit der Wiederbesetzung 
dieser Stelle noch bis im Januar 34 zugewartet werden möge.
Auf neüerdings eingekommene Bitten der Regula Wettstein, dass man ihr behülflich seyn 
möchte, die von ihrem entloffenen Mann Jakob Mörgeli verpfändeten Kleider und 
Hausräthlichkeiten auszulösen, wurde gefunden, auf Kleider und Eigenthum der Frau hätte 
eigentlich kein Pfandrecht stattgefunden; indessen da man nicht gründlich wisse, wie sich die
Sachen verhalten, so solle Herr Gemeindammann Mörgeli so gut seyn und an den Herrn 
Gemeindammann Ochsner in Schwerzenbach schreiben, und ihn um Bericht ersuchen, wie 
es sich mit diesen Pfändungen eigentlich verhalte, wo dann erst werde eingetretten werden 
können.

Den 22. Dec. 1833
Jn diesem Feststillstand wurde die Communion bestellt und dem Herrn Gemeindammann 
Mörgeli aufgetragen, diess Mal zuzudienen, bis ein neüer Kirchenpfleger gewählt sey. Sonst 
waren keine wichtigen Geschäfte.

1834

Den 7ten Januar 1834
An diesem Tage versammelte sich der Stillstand zur Wahl eines neüen Kirchenpflegers. Und 
zur Abnahme des Handgelübdes von dem neügewählten Gemeindrath und Stillständer Hs. 
Ulrich Ehrensperger. Nachdem derselbe sein Gelübd in die Hand des Präsidenten abgelegt 
hatte, wurde zur Wahl eines Kirchenpflegers geschritten. Votanten waren 1. Herr 
Gemeindammann Mörgeli; 2. Gemeindpräsident Friederich Salomo Peter; 3. Gemeindrath 
Güttinger; 4. Gemeindrath Ehrensperger; 5. Stillständer Widmer im Greüt; 6. Schulmeister 
Peter. Der Pfarrer als President stimmte nicht. Jm vierten Scrutinium fiel die Wahl mit 4 
Stimmen auf President Fried. Salomon Peter. Herr Gemeindammann Mörgeli und 
Gemeindrath Güttinger hatte jeder eine Stimme. 
Nach dieser Wahl wurde noch zu Berathung über den von Herrn Gemeindammann Ochsner 
eingegangenen Bericht über die Verpfändeten Habseligkeiten der Mörgelischen Haushaltung
in Schwerzenbach eingetretten und erkennt, dieselben sollen mit 19 Gulden 17 ß 6 Haller 
ausgelöst, dafür aber dann dem Armengut als Pfand eingeschrieben werden. Der Frau solle 
an den Unterhalt ein jährlicher Beytrag von 8 Gulden für ihr Kind bewilliget seyn.
Der Cathri Mörgeli Kind, Maria, wurde dem Mühlemacher Frey für 25 Gulden wieder für ein 
Jahr übergeben. Die übrige Zeit wurde zu Vorberathungen über den Schulbau verwendt und 
Commission zu näheren Prüfung Rechnungen ernennt.

Den 4ten Febr. 1834
Versammelte sich der Stillstand im Pfarrhause zu Abnahme der Kirchen- und 
Armenrechnung. Nach Prüfung derselben und Berichterstattung der unterm 7ten Jan. 
ernannten Commission wurden beyde Rechnungen den Verwaltern mit Dank abgenohmen. 
Beyliegender Abscheid wurde der Armenguts Rechnung beygefügt.

Abscheid zur Armenrechnung 1833.
Unter heutigem Datum versammelte sich der Stillstand zu Abnahme dieser 
Rechnung, nachdem sie vorher unter den sämtlichen Mitgliederen desselben zirkulirt 
hatte und einer aus drei Gliederen bestehenden Commission zur näheren Prüfung 
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übergeben worden war. Auf Bericht und Antrag dieser Commission wurde in Abstand 
des Rechnungsgebers von dem gesammten Stillstand erkennt:
1. Es seye dieselbe richtig befunden und solle dem Rechnungsgeber mit Dank für 
seine Mühwalt abgenohmen werden.
2. Seye ihm die Verwaltung des Gutes weiter anvertraut.
3. Seye die Ausscheidung des an den Schulfond abzugebenden Capitals und die in 
der Rechnung bemerkte Anweisung desselben genehmigt und das Vermögen des 
Armenguts mit künftiger Rechnung mit 5010 Gulden 29 Schilling 8 Haller in 
Einnahme zu bringen. Dem zufolge sey der Armenpfleger der Verwaltung des an den 
Schulfond abgetrettenen Capitals entlassen, solches aber dem Schulverwalter unter 
gesetzlicher Bürgschaft in Verwaltung zu geben.
Endlich solle diese Rechnung nach Anleitung des Gesetzes der Kirchgemeinde 
mitgetheilt und zu näherer Prüfung übergeben werden.
Rikenbach den 4ten Febr. 1834.

Febr. 9. 1834
Wurde vom Pfarramt dem Stillstand die Anzeige gemacht, dass Barbara Stutz, gebürtig von 
Bäretschweil, sesshaft zu Nossikon Pfarre Uster, bey mir die Klage deponirt habe, sie 
besitze ein schriftliches Eheversprechen von Heinrich Mörgeli, Gerbers, er habe sint dem 
Weinmonath vergangen Jahres sie zum öftern besucht und sie wisse nicht bestimmt, ob sie 
nicht bereits schwanger sey; mit dem Vorgeben, er besitze ein Vermögen von zwei bis 
dreitausend Gulden, welches in der Hand seines Vogtes liege, habe er sie bethört, auch 
habe einen Schein auf Stempelpapier mit Unterschrift, angeblich von Hr. Gemeindammann 
Mörgeli vorgewiesen, worin dieser für 300 Gulden, die auf May zu entrichten wären, als Bürg
und Zahler gutstehe, welchen Schein Herr Gemeindammann Gujer in Uster eingesehen 
habe. Nun seye sie mit ihrem Verlobten hieher gekommen, um von dem Vogt zu vernehmen,
ob sich die Sache würklich so verhalte. Derselbe habe es aber auf jede Weise zu verhindern 
gesucht, dass sie den Herrn Gemeindammann ja nicht zu sehen bekomme. Jnzwischen 
habe sie doch Gelegenheit dazu gefunden und erfahren, dass alle jene Vorgebungen falsch 
und der vorgewiesene Bürgschein erdichtet sey; sie sehe sich daher betrogen und mache 
von ihrem Verhältniss mit dem Mörgeli Anzeige, damit im Fall sich würklich erzeigender 
Schwangerschaft die Sache dem Stillstand bekannt sey.
Mit dieser Anzeige wurde die den 6ten Febr. gegebene Erklärung des Mörgeli verbunden, er 
könne das Eheversprechen und den Umgang mit der Stutzin nicht laügnen, aber wegen der 
Schwangerschaft werde es sich noch des Näheren zeigen, ob er oder ein anderer als 
Urheber derselben anzusehen sey, denn sie sey zur gleichen Zeit, wo sie ihm das 
Eheversprechen abgenohmen, mit einem gewissen Jakob Gut von Nürenstorf versprochen 
gewesen und diese Verbindung sey erst nach dem Neüjahr vom Ehegericht zu Bülach 
aufgehoben worden.
Der Stillstand beschloss, was das Eheversprechen anbetreffe zu warten, bis sich der 
körperliche Zustand der Stutzin entschieden haben werde. Von Mörgelis Prellerei und 
Anstellung eines falschen Bürgscheins dem Herrn Statthalter durch Herrn Gemeindammann 
Anzeige machen zu lassen, jedoch nur konfidentiel, weil der Mörgeli diesen Punkt laügnen 
möchte.

Febr. den 23sten 1834
Da vorgenannter Heinrich Mörgeli sich geneigt gezeigt, die Verbindung mit der Stutzin 
aufzugeben und auf seinem Handwerk als Maurer Arbeit zu suchen, zu dem Ende aber 
einen Lehrbrief und ein Wanderbuch bedürfe, so wurde heute von dem Stillstand bewilligt, 
ihm dazu wegen seinem Unvermögen mit etwas Geld behülflich zu seyn.
Ferner wurde bewilligt, den Nachtschülern einen Eimer Wein zu geben.

175



Merz den 2ten 1834
Es wurde dem Stillstand ein Abends vorher eingegangener Brief von Barbara Stutz, der vom 
24. Febr. dattirt ist, mitgetheilt, worin sie meldet, dass sie nun ihrer Schwangerschaft gewiss 
sey und bittet, ihr zur Verehelichung mit dem Mörgeli behülflich zu seyn, damit sie nicht in 
Schande gerathe. Der Stillstand beschloss einmüthig, derselben vorstellen zu lassen, dass 
sie sich durch diess Begehren der Gefahr grosser Armuth und einer unglücklichen Ehe 
aussetze. Sollte sie aber gleichwohl auf der Verehelichung bestehen, so wolle man warten 
bis der Mörgeli sie auch verlange, dann aber nach vorher eingeholter Bewilligung der 
Gemeinde einen Versuch machen, ob diese Ehe durch einen gerichtlichen Spruch gehindert 
werden könne.

Merz 23. 1834
Jn dem gewohnten Feststillstand wurde die Verabredung getroffen, dass wegen gegebenem 
Ärgerniss künftig nicht mehr der Sigrist die Kanten bey der Communion tragen, sondern dass
diess ein Stillständer thun solle, und solle das Zudienen so unter allen 5 Stillständeren 
abwechseln, dass die gleichen zwey ein ganzes Fest versehen, der älteste mit dem 
Bechertragen anfange, dann am folgenden Fest der, welcher am vorhergegangenen die 
Kanten getragen hat, nun die Becher, und der dritte die Kanten tragen solle, und so der 
Reihe nach fort. Der Kantentrager soll auch den Wein im Pfarrhaus oder beym 
Kirchenpfleger vor dem Einlaüten abholen, der Sigrist aber möge den übrig gebliebenen 
Wein mit sich nach Hause nehmen.
Weiter wurde in gleichem Stillstand erkennt, es solle der Jakob Weilenmann von Dikbuch, als
Schwager des Hs. Jakob Mörgeli und der Regula Wettstein nach Schwerzenbach geschikt 
werden, um die noch bey Herrn Gemeindammann Ochsner im Pfand liegenden Effekten des 
Mörgeli in Empfang zu nehmen, was verkaüflich sey, zu verkauffen, der Frau freyzustellen, 
ob sie Bett und Webstuhl an sich ziehen wolle, in welchem Fall aber sie auf die ihr für das 
Jahr 1834 versprochene Unterstützung von 8 Gulden für ihr Kind Verzicht zu leisten habe. 
Das übrige aber möge er nach Hause nehmen und in Verwahrung behalten.

Aprill den 6ten 1834
Jn diesem Stillstand wurde dem Jakob Weilenmann in Dikbuch das Kostgeld für der 
Susanna Mörgeli unehliches Bübli zu 30 Gulden per Jahr gerechnet und 2 Gulden 28 
Schilling Begräbnisskosten bewilliget.
Ferner wurde in Berathung über ein Schreiben des Bezirksraths eingetretten, welches 
verschiedene vom Rath des Jnneren aufgestellte Fragen enthält. Die von dem Pfarramt 
abgefasste Beantwortung, welche unter den Stillständern zirkulirt hatte, wurde genehmigt. 

Den 4ten May 1834
wurden die Meldungen unvermöglicher Elteren um den Schullohn für das Winterhalbjahr 
dem Stillstand vorgelegt und ihr Betrag 10 Gulden 23 ß dem Schulmeister zu bezahlen 
bewilligt.
Auf Anzeige, dass Susanna Güttinger, Gottfried Lienharden Frau von Rorbas am 24sten Aprill 
mit einem bevollmächtigten Curator vor dem Bezirksgericht Zurzach zu erscheinen habe, um
ihre Vaterschaftsklage gegen Jakob Kalt von Gippingen vorzubringen, wurde der 
Schulmeister Peter ersucht, diese Mühe zu übernehmen und ihm eine Instruktion und 
Vollmacht ertheilt. Nun berichtete er, wie die Sache abgelauffen, dass der Beklagte nicht 
erschienen und nun auf den 26sten Juny eine zweyte Tagfahrt angeordnet sey. Der 
Schulmeister wurde ersucht, auch diessmal die Güttingerin vor dem Gericht in Zurzach zu 
verbeyständen.

Jun. den 1. 1834
Jn diesem Monathsstillstand wurde das auf Weisung des Stillstands zu Bäretschweil wegen 
mit Eheversprechen verbundener Vaterschaftsklage der Barbara Stutz gegen Heinrich 
Mörgeli erlassene Urtheil des Bezirksgerichts Winterthur vorgelesen und berathen. Da 
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dasselbe dem Mörgeli und und der Stutzin zur Pflicht macht, sich um die beförderlichste 
Vollziehung ihres Eheversprechens gehörigen Orts zu verwenden, so wurde nun in Folge 
des Stillstandsschlusses vom 2ten Merz erkennt, die Gemeinde zu fragen, ob sie eine 
Protestation gegen diese Ehe machen wolle, und folglich sich zu Tragung der allfällig 
entstehenden Prozesskosten den Stillstand bevollmächtige. Jn diesem Fall solle Herr 
Gemeindammann Mörgeli den Stillstand und die Gemeinde vor dem Gericht vertretten und 
ihm eine Darstellung der Protestationsgründe aus den älteren und neüeren 
Stillstandsverhandlungen wegen dem Heinrich Mörgeli mitgegeben werden.

Jul. den 6ten 1834
Wurde das durch die Gerichtskanzley Winterthur mitgetheilte Urtheil des Bezirksgerichts 
Zurzach in Sachen der Susanna Liehnhard gebohrne Güttinger gegen Jakob Kalt, zu Folge 
dessen sie mit ihrer Klage abgewiesen ist, vorgelesen und berathen, ob eine Appellation 
rathsam sey. Einstimmig wurde gefunden, diese möchte von keinem günstigen Erfolg seyn 
und desswegen wurde erkennt, das Lobl. Bezirksgericht Winterthur um Bestimmung des 
bürgerlichen Status des Kindes zu ersuchen und zu bitten, dass auch die Muter zum Beytrag
an die Unterhaltung desselben, welche bisher das Armengut allein getragen habe, 
angehalten werden möchte, wozu sich der Stiefvater geneigt gezeigt habe. Es wurde dem 
Pfarramt aufgetragen, desshalb ein Schreiben an das Lobl. Gericht ergehen zu lassen.

Aug. den 17ten und 24sten 1834
Das Urtheil des Bezirkgerichts Winterthur über Hs. Jakob Widmer Jonassen sel., in Folge 
dessen das von der Elisabeth Ritzmann von Volken gebohrne Kind ihm zuerkennt wird, 
wurde verlesen.
Ferner wurde Fürsorge getroffen, dass Catharina Mörgeli, Gerbers sel., welche an heftiger 
Gicht erkrankt, aus dem Spital in Zürich hieher gekommen war, bey Mühlenmacher Frey 
untergebracht werde, bis etwa ihre Gesundheitsumstände sich wieder besseren, oder eine 
andere Versorgung für sie gefunden werden möchte. Dem Frey wurde ein Kostgeld von 1 
Gulden per Woche versprochen, und die Catharina angewiesen, ärztliche Hülfe bey Herrn 
Doctor Egg zu suchen.

Sept. den 7ten 1834
Jakob Mörgelis Frau, Regula Wettstein, wohnhaft bey Heinrich Meyer in Wildsperg, Pfarrey 
Greiffensee, meldete sich um eine Weisung zur Scheidung von ihrem Mann und gründet ihre
Begehren auf bekannten, früher geführten schlechten Haushalt und muthwillige Verlassung, 
indem er sint Jahresfrist gar nichts von seinem Aufenthalt habe hören lassen. Der Stillstand 
fand einmüthig, dass ein längeres Bestehen dieses Ehebands nicht wünschbar sey und 
beschloss, ihr die Weisung direkte an das Bezirksgericht zu ertheilen.
Jhre Bitte um Unterstützung an den Unterhalt ihres Kindes wurde in Bezug auf den 
Beschluss vom 23sten Merz a.c. zurückgewiesen, jedoch ihr wegen Kränklichkeit 2 Gulden 20 
ß zu geben bewilligt.
Auf ein Ansuchen des Pfarramts Flach, dass der hiesige Stillstand den Jakob Widmer 
Jonassen sel. zu Bezahlung des Tischgeldes und der Entschädigung anhalten möchte, 
welche er nach dem Urtheil des Ehegerichts der Elisabeth Ritzmann zu bezahlen habe, 
wurde beschlossen, zu erwideren, dass die Ritzmann sich durch den Rechtstrieb bezahlt zu 
machen suchen müsse und erst, wenn der Widmer ausgetrieben sey, werde man in 
Vergütung des Kostgeldes einzutretten im Fall seyn, keineswegs aber in Vergütung der 
Entschädigung und der Kindbettkosten.

Sept. den 14ten 1834
Auf Anzeige des Herrn Gemeindpresidenten, dass einige Bürger verlangen, der Schulmeister
Peter solle einen auf der Mesmerwiese gefällten alten Baum nicht wegnehmen dürfen, 
sondern das Holz davon zum Besten des Kirchenguts vergantet werden, wurde geantwortet, 
der Stillstand habe ungefähr vor Jahresfrist dem Schulmeister auf seine Anfrage, ob er 
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diesen unbedeütenden und keine Frucht mehr gebenden Baum nicht fällen dürfe, ihm dieses
bewilligt und bey diesem Beschluss, wenn er schon als unerheblich nicht in förmlicher 
Sitzung gefasst, und folglich auch nicht protokollirt worden sey, gedenke man zu verbleiben, 
in dem der Nutzniesser eines Grundstücks auch die Benutzung des Holzes von abgehenden 
Baümen zukome.

Sept. den 21sten 1834
Da auf Monntag den 29sten der Heinrich Mörgeli und seine Verlobte, Barbara Stutz, von dem 
lobl. Bezirksgericht in Winterthur cittirt worden, um die Einwendungen der hiesigen 
Gemeinde gegen ihre Verehlichung zu beantworten, so wurde auf die Frage, ob man den 
richterlichen Spruch gewärtigen oder zu Vermeidung der Kosten bey vielleicht ungünstigem 
Erfolg von dem Prozess abstehen wolle, beschlossen, man wolle zur Rechtfertigung vor der 
Gemeinde bey der Schlussnahme vom 1. Jun. verbleiben, und den Herrn Gemeindammann 
ersuchen, die Gemeinde vor dem Gericht zu vertretten, indem dann doch gezeigt werden 
könne, dass man das Mögliche gethan habe, diese Ehe, aus welcher der Gemeinde 
wahrscheinlich Lasten erwachsen werden, zu verhindern.
Jn gleichem Stillstand wurde dann aber auf die Frage, ob man die dem Pfarramt Pfäffikon 
gegen die Verehlichung der Barbara Mock von Pfäffikon mit dem jüngeren Bruder des 
obigen, dem Hs. Ulrich Mörgeli, unterm 29sten Aug. gemachten Einwendungen dem 
richterlichen Spruch unterwerfen wolle, gefunden, es wäre davon durchaus kein Erfolg zu 
erwarten; wenn daher die Verlobte nicht freywillig zurüktrette, wozu sie die Vorstellung der 
Lage, der sie sich durch die Verehlichung mit dem Mörgeli aussetze, bewegen könnte, so 
seye dem Pfarramte Pfäffikon zu erwideren, die Promulgation könne vorgenohmen werden, 
sobald sie das gesetzliche Bechergeld erlege. Dabey aber solle die Mock sich nicht etwa auf 
grosse Unterstützung von Seite der hiesigen Gemeinde vertrösten, indem sie vor der 
Verehlichung mit diesem jungen Menschen, wodurch sie wahrscheinlich grosser Armuth 
entgegen gehe, gewarnet worden sey.
Jn gleichem Stillstand wurde verabredet, mit Einsammlung einer Liebessteüer für die 
Wasserbeschädigten Mit-Eidgenossen in Graubündten, Uri und Glarus etc. noch zuzuwarten,
bis wahrscheinlich eine Aufforderung von Seite der Regierung eingehe. Auf erfolgte 
Aufforderung des Lobl. Statthalteramtes, die Steüer nach Gutdünken des Stillstandes 
entweder von Haus zu Haus, oder in der Kirche einzusammeln, wurde gutgefunden, sie in 
der Gemeinde einzuziehen. Sie betrug an Geld 84 Gulden 27 Schilling 6 Haller. 
Daneben war für den Frauenverein in Zürich von hiesigen Frauen gesteüert an 
Kleidungsstücken, Tuch, Bettzeüg und Garn wie Beylage zeigt.

Verhandlungen und Beschlüsse des Stillstands
der Gemeinde Rikenbach

Zweytes Heft
Fortsetzung von 1834, 35, 36 und 37

Den 5ten October 1834
Jn dieser Versammlung wurde dem Stillstand und der Schulpflege die Anzeige gemacht, 
dass der Erziehungsrath den Schulkandidaten Fluck von Dynhard zum Schulverweser für die
beyden Schulen Dynhard und Rikenbach unter der Bedingung, dass er an jedem Ort 
wöchentlich drey Tage Schul halte und damit mit dem 1. November den Anfang mache. Da 
nun durch diese Verfügung der bisherige Schulmeister Peter in den Ruhestand versetzt 
werde, so komme es in die Frage, wie es mit den anderen Verrichtungen, die mit dem 
Schuldienst verbunden waren, z.B. mit dem Vorsingen, Sigristendienst zu halten sey. Man 
fand, weil für das Vorsingen keine besondere Besoldung bestimmt sey, so könne man dem 
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abtrettenden Schulmeister eigentlich nicht zumuthen, dass er dasselbe unentgeltlich weiter 
besorge und der neüe Schulverweser könne es nicht allein auf sich nehmen, weil er auch 
den Schuldienst in Dynhard zu besorgen habe. Desswegen möchte es wohl am besten seyn,
den alten Schulmeister zu ersuchen, dass er dieses Geschäft weiter besorgen möchte, bis 
ein Ruhegehalt festgesetzt sey und der Erziehungsrath etwa noch näher bestimmen möchte,
wie es nun mit ihm zu halten sey.

Den 19ten Oct. 1834
Wurde dem Stillstand und der Schulpflege ein auch an die Gemeindräthe gelangtes 
Schreiben vorgelegt, worin diese um ihre Ansichten gefragt werden, wie etwa nothwendig 
werden könnende Anlagen zu Bestreitung der Gemeindsbedürfnisse bezogen werden 
könnten, und zugleich zu bemerken, ob diese Ansichten und Wünsche auch die der 
Bürgerschaft seyen.
Man beschloss einstimmig, dem Bezirksrath zu antworten: Bis anheim haben die 
Emolumente des Gemeind-, Kirchen-,  Armen- und Schulguts hingereicht, diese Bedürfnisse 
zu bestreiten, ohne dass besondere Anlagen nothwendig gewesen wären. Auf diesem Wege 
gedenke man weiter den Gemeindshaushalt zu besorgen und wenn in einem Zweig der 
Verwaltung wegen ausserordentlichen Ausgaben ein Deffekt entstehen sollte, so werde es 
am besten seyn, denselben nach Anleitung der Gesetze durch Vermögensanlagen zu 
decken.

Den 2ten Nov. 1834
Auf ein Schreiben des Statthalteramts, dass am 9ten hujus eine Liebessteüer für die 
Wasserbeschädigten in den Kantonen Graubündten, Tessin, Wallis, Uri und Glarus solle 
angekündigt und dann entweder am 16ten diese Steüer in der Kirche solle eingesammelt , 
oder in der Woche nachher von Haus zu Haus solle bezogen werden, wobey es dem 
Gemeindrath und Stillstand überlassen seye, welche Einsammlungsart er vorziehen wolle, 
wurde einstimmig gefunden, die Steüer möchte am erkleklichsten ausfallen, wenn sie von 
den Hausvätern in der Gemeinde eingezogen und verzeichnet würde, was ein jeder geben 
wolle. Diese Bezugsweise wurde also einmüthig angenommen.

Den 16ten Nov. 1834
wurde dem Stillstand vorgetragen, dass Jakob Äppli von Lufingen, bey welchem das 
unehliche Kind der Susanna Güttinger, jetzt Gottfried Lienarts Frau von Rorbas, 
vertischgeltet ist, in rechter Zeit zu vernehmen wünsche, ob ihm dasselbe wieder für ein Jahr
werde übergeben werden, was er umso mehr hoffe, weil ihm unter der Bedingung, dass das 
Zeügniss gut laute, versprochen worden sey, dass man es ihm auch für das Jahr 35 
überlassen wolle.
Es kame nun in die Frage, da das Kind vom lobl. Bezirksgericht Winterthur ihr zuerkannt 
worden sey und der Lienert sich anheischig gemacht habe, dieses Stiefkind zu sich zu 
nehmen, ob man ihn bey diesem Versprechen behaften wolle.
Wegen der bekannten Armuth des Lienert fand man diess bedenklich und aüsserte die 
Besorgniss, es möchte dann doch ein öfteres Betteln für diess und jenes erfolgen und das 
Kind schlecht besorgt werden; man solle sich daher über die Umstände noch näher 
erkundigen und besonders bey dem lobl. Bezirksgericht nachfragen, ob die Sentenz über 
den bürgerlichen Stand dieses Kindes noch nicht gefällt sey und wozu sich etwa der Lienert 
anheischig gemacht habe. Dann solle der Stillstand wieder von dem Resultat dieser 
Nachfragen benachrichtigt werden.

Den 30sten Nov. 1834
Jakob Weilenmann von Dikbuch zeigte an, dass seine Schwiegermutter Anna Mörgeli, 
Gerbers, ungeachtet der Verfügung des Stillstands, dass sie wieder zu ihm zurükkehren 
solle, doch nicht gekommen sey. Wohl seye sie vor 8 Tagen gekommen und habe ihren 
Heimathschein und die Kleider verlangt, und erklärt, dass sie nicht mehr bey ihm bleiben 
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wolle. Unter diesen Umständen und da sie immer Streit in der Haushaltung veranlasse, wolle
er sie auch nicht mehr und bitte, dass man sie ihm abnehme. Da alles Zureden nicht half, so 
wurde ihm endlich der Heimathschein abgenohmen und dem Pfarramt aufgetragen, ihm für 
die 10 Monathe, so sie bey ihm gewesen, von dem versprochenen Kostgeld von 12 Gulden 
pro Jahr die 10 Gulden auszubezahlen, die es ihm bringe.

Den 14ten Dec. 1834
Auf die Anzeige, dass Catharina Mörgeli auf pfarramtliche Empfehlung hin einstweilen wieder
als Patientin in den Spital seye aufgenommen worden, dass aber die Ärzte sie für unheilbar 
erklären, wurde dem Pfarramt aufgetragen, sich dafür zu verwenden, dass sie als Hauskind 
aufgenohmen werde.
Ferner, da die Brüder Hs. Ulrich und Heinrich Mörgeli, Schumachers sel. für die Kapitalien, 
die sie dem Kirchen- und Armengut schuldig sind, neüe Schuldbriefe sollen machen lassen 
und das Verzeichniss von Güteren, die sie verschreiben lassen wollen, nicht genügend 
erfunden worden, so wurde beschlossen, ihnen anzuzeigen, dass sie von ihren besseren 
Reben und Äkeren so viel der Verschreibung hinzufügen sollen, dass der Stillstand sich 
damit begnügen könne.

1835

Den 4ten Jan. 1835
Da Anna Mörgeli, Gerbers sel. Witwe, sich sint ihrer Entfernung aus dem Hause ihres 
Tochtermanns zu Dikbuch bald da bald dort aufgehalten, im Lande herumgelauffen ist, hier 
und da das eine und andere von ihren Kleideren versetzt und durch betrunkenes Erscheinen 
in der Gemeinde Aergerniss verursacht hat, so wurde erkannt, mit dem Weilenmann noch 
einmal zu reden und den Versuch zu machen, dass er sie wieder zu sich nehme mit dem 
Versprechen, ihm jährlich 16 Gulden Kostgeld zu geben, wenn er sich dann verpflichte, sie 
ein Jahr lang zu behalten. Es solle dessnahen ein Akord aufgesetzt und ihm zur 
Unterzeichnung zugestellt werden, wobey man verspreche, dem Statthalteramte von dieser 
Versorgung Kenntniss zu geben und dasselbe um Vorkehrungen zu ersuchen, dass sie bey 
ihm bleiben müsse.
Auf Anzeige, dass die lobl. Hilfsgesellschaft bewilliget habe, die Beysteüer an Bettzeüg, 
welche dieselbe der Katharina Mörgeli bewilliget und übersandt hatte, bewillige, diese 
Beysteüer, im Fall die Mörgelin im Spital versorgt werden könne, für andere Arme zu 
verwenden, wurde beschlossen, die Ehleüte Heinrich Mörgeli und Barbara Stutz damit zu 
unterstützen.
Ferner wurden dieser Haushaltung 5 Gulden an den Unterhalt ihres Kindes bewilliget.

Den 18ten Jan. 1835
Wurde dem Stillstand ein Antwortschreiben vom Pfarramt Lufingen auf eine Zuschrift vom 
25sten Dec. vorigen Jahres mitgetheilt, worin demselben angezeigt worden, dass der Stillstand
beschlossen habe, dem Jakob Äppli daselbst das Kind der Susanna Güttinger wieder für ein 
Jahr um 22 Gulden 20 ß zu überlassen. Herr Pfarrer meldet, dass sich der Äppli über die 
Verminderung des Kostgeldes beschwere und hoffe, es werde bey dem sub 18. Dec. 1833 
für zwey Jahre um 25 Gulden jährlich geschlossenen Vertrag bleiben. Man beschloss, 
einstweilen bey 22 Gulden 20 ß für das Jahr 1835 zu bleiben. Es werde sich dann zeigen, 
was weiter zu thun sey.
Ein erneüertes Schreiben vom Pfarramt Flach, dass der Elise Ritzmann 40 Franken für ihr 
mit Jak. Widmer erzeügtes Kind als Kostgeld, ferner 20 Franken Kindbettkosten und 60 
Franken Entschädigung bezahlt werden möchte, wurde dahin zu beantworten beschlossen, 
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dass der Stillstand bey seiner am 7ten Sept. vorigen Jahres gegebenen Erklärung bleibe; die 
Ritzmannin also erst den Rechtstrieb gegen den Widmer anwenden müsse, wo es sich dann 
zeigen werde, ob sie das Kostgeld von ihm erhalten könne oder nicht. Jn Vergütung der 
Kindbettkosten und der Entschädigung könne man gar nicht eintretten.
Ein Arztkonnto von 3 Gulden 4 Schilling von Herrn Bezirksarzt Billeter in Greifensee für 
Jakob Mörgelis abgeschiedene Frau wurde zu bezahlen bewilliget. Derselben aber 
angezeigt, dass sie künftig vorher Erlaubniss einhole.

Den 8ten Febr. 1835
wurde dem Stillstand eröffnet, dass Barbara Peter, Hs. Ulrichen Wächters, von hier, ihre 
Schwangerschaft dem Pfarramt schriftlich unterm 5ten Febr. angezeigt habe, als Vater einen 
gewissen Johannes Wiesendanger von Ossingen angebe, der neben ihr im Sulzerschen 
Hause beym Oberen Adler in Winterthur als Comis gestanden und dass sie die 
Schwangerschaft vom Ende Augustes oder Anfang Septembers herleite, dass Wiesendanger
sich weigere, sie zu ehlichen und über die Anerkennung der Vaterschaft noch keine 
bestimmte Erklärung gegeben habe.
Es wurde dem Pfarrer aufgetragen, dem Herrn Wiesendanger auf gütlichem Wege diese 
Erklärung abzuforderen und ihn womöglich zur Ehlichung zu bereden, und falls dann keine 
befriedigende Erklärung erfolge, die Weisung an den Richter zu besorgen.
Auf Donstag den 12ten wurde die Abnahme der Kirchen- und Armenrechnung angeordnet und
beschlossen, die Schulpflege auch zugleich einzuladen und die Schulguts-Rechnung 
gleichzeitig abzunehmen, damit die Sache in gleichen Kosten gehe, und die Pfleger nicht 
zweymal zusammen kommen müssen, da nur der Schulverwalter nicht auch zugleich im 
Stillstand sey.

Abnahme der Rechnungen von 1834: Donstags den 12ten Febr. 1835
versammelte sich der Stillstand zu Abnahme der Rechnungen über Kirchen-, Armen- und 
Schulgut. Nach Berichterstattung der vom Stillstand und der Schulpflege geordneten 
Commission wurden die Rechnungen sämtlich für richtig erklärt, zu unterschreiben 
beschlossen und den Verwaltern die treüe Besorgung der Güter unter Verdankung ihrer 
Mühwalt weiter empfohlen.
Die Kirchenrechnung zeigt ein Vermögen von 4903 Gulden 28 ß 4 Hlr. und einen Vorschlag 
von 132 Gulden 34 ß 9 Hlr.
Die Armenrechnung zeigt ein Vermögen von 4969 Gulden 15 ß 2 Hlr. Rückschlag 20 Gulden 
34 ß 6 Hlr. Verwendung für die Armen 260 Gulden.
Die Schulrechnung zeigt ein Baarvermögen von 1614 Gulden 22 ß. Daneben an fixen 
Einkünften jährlich 5 Mütt Kernen vom Amt Winterthur, ein Viertel dito von der Gemeind. 4 
Gulden Geld von eben derselben. Vorschlag 14 Gulden 22 ß.
Weitere bey dieser Versammlung gepflogene Berathungen führte zu keinen definitiven 
Beschlüssen, indem vorher die Gesinnungen der Gemeinde müssen vernohmen werden.

Den 15ten Febr. 1835
Es wurde dem Stillstand die Mittheilung gemacht, dass der gütliche Versuch, den Johannes 
Wiesendanger, Handelsmann in Winterthur, zu Anerkennung der Ansprüche der Barbara 
Peter zu bewegen, fruchtlos geblieben, und dass er die Klage derselben laut Bericht vom 
Pfarramt Winterthur gänzlich von sich weise. Auf diese Anzeige wurde dem Pfarrer 
aufgetragen, der Peterin ungesaümt die Weisung an das Lobl. Bezirksgericht Andelfingen, 
welches der Beklagte anrufe, zuzustellen. Die Weisung ging den 19ten ab.

«Weisung des Stillstands Rikenbach an das Lobl. Bezirkgericht Andelfingen.
Tit.
Barbara Peter, ehliche Tochter des Hs. Ulrich Peter, gen. Drehers von hier, geb. den 
18ten Merz 1808, welche bis zur Lichtmess dieses Jahres bey der Familie des Herrn 
Sulzer zum Adler in Winterthur in Diensten gestanden, beklagt den ebenfalls in 
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diesem Hause angestellt gewesenen Johannes Wiesendanger von Ossingen der 
Paternität und rechnet ihre Schwangerschaft von Ende Aug. oder Anfang September 
her. Jn der Hoffnung, dass dieser junge Mann die Klägerin, die ihre Anzeige den 5ten 
dies bey unterzeichneter Stelle machte, wurde derselbe erst durch den Bruder der 
Peterin, nachher durch E. Stillstand von Winterthur um seine Erklärung befragt. Da er
aber von einer Ehschliessung nichts wissen will und die Paterschaft laügnet, so sieht 
sich der hiesige Stillstand genöthigt, die Sache dem richterlichen Entscheid zu 
zuweisen, wobey es den Behörden überlassen bleibt, ob die Beurtheilung dem 
Bezirksgerichte Winterthur oder Andelfingen zukomme, welches letztere der Beklagte
als seinen Richter anruft, weil er in Winterthur keinen eigenen Haushalt führe.
Rikenbach den 19ten Febr. 1835.
Jm Nahmen des Stillstandes, L. Zwingli, Pfarrer»

Auf Anzeige, dass sich der Jakob Weilenmann von Dikbuch weigere, den ihm vorgelegten 
Akkord wegen Versorgung seiner Schwiegermutter bey ihm zu unterzeichnen, und dass er 
sich für keine Zeit wolle binden lassen, sondern sich lediglich dahin erkläre, er wolle sie bey 
sich behalten, so lange sie recht thue und freywillig bey ihm bleibe, dass hingegen 
Maurermeister Nägeli von Räterschen sich anerbiete, sie zu übernehmen und gehörig zu 
besorgen, wenn man ihm jährlich 10 Gulden bezahle. So wurde beschlossen, mit Herrn 
Nägeli für ein Jahr einen Akkord zu machen, des Jnhalts, dass Herr Nägeli die Gerberin ein 
Jahr lang in gesunden und kranken Tagen besorge, ihr Speise und Trank, Lager und Obdach
gehörig gebe, ihre Kleider unterhalte; dagegen übernehme der Stillstand die Anschaffung der
nöthigen neüen Kleidungsstücke, die Bezahlung allfälliger Arztkonti und bezahle ihm für 
jedes Vierteljahr, so sie bey ihm geblieben, 2 Gulden 20 ß. Sollte sie aber weniger als ein 
Vierteljahr bey ihm aushalten, so bezahle der Stillstand nichts. Die Gerberin aber solle 
gehalten seyn, die ihr aufgetragenen Geschäfte treü und ordentlich zu verrichten. Dem Herrn
Gemeindpresidenten wurde aufgetragen, einen Akkord in diesem Sinn mit Herrn Nägeli 
abzuschliessen.

Den 1. Merz 1835
Schneider Bachmann, sesshaft in Ringweil, lässt dem Stillstand seine Bitte vortragen, dass 
ihm auf sein, dem Armengut schon um 300 Gulden verschriebenes Haus noch 150 Gulden 
angeleihen werden möchten, um dasselbe zu repariren, oder dass ihm erlaubt werde, diese 
Summe zu entlehnen und dem Briefe von 300 Gulden in der Kanzley vorzustellen; zugleich 
hält er um Bezahlung eines Arztkonto und des Schullohns an. Beyde Gesuche werden ihm 
abgeschlagen, weil er für die dem Armengut schuldigen 300 Gulden nie keinen Zins bezahle 
und seine Haushaltung nicht mehr in der Lage sey, dass sie sich bey Anstrengung und 
Sparsamkeit nicht selbst sollte aushelfen können.

Den 13ten Merz 1835
Eine Empfehlung vom Pfarramt Gossau für Barbara Stutz, Heinrich Mörgelis Frau, zu 
Unterstützung wurde dahin beantwortet, dass ihr nach Beschluss vom 5ten Jan. a.c. die von 
der lobl. Hilfsgesellschaft in Zürich erhaltene Beysteüer an Bettzeüg abgereicht, und neben 
dem 2 Gulden 20 ß an die Unterhaltung ihres Kindes gegeben werden möge.

Den 22sten Merz 1835
Der mit Maurermeister Nägeli in Räterschen wegen der Anna Mörgeli, Gerbers Frau, von 
Herrn President Peter abgeschlossene Vertrag wurde vorgelegt und ratifizirt.
Ein Begehren der Frau Coradi von Oberwinterthur, sesshaft in Zürich, dass ihr eine 
Rechnung für Kostgeld und Geleihenes, so die Cathri Mörgeli, Gerbers, ihr noch schuldig 
sey, vom Armengut vergütet werden möchte, wurde abgewiesen, in dem der Stillstand in 
solche ohne sein Vorwissen kontrahirte Schulden nicht eintretten könne und die Frau Coradi 
sich desswegen an die Schuldnerin halten müsse.
Den 5ten Apr. 1835
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Ein Bittschreiben der hier verbürgerten, in Zürich sesshaften Margaretha Widmer, dass ihr 
auf Ostern eine Unterstützung an den Hauszins gegeben werden möchte, indem sie wegen 
Alter und Kränklichkeit am Verdienst gehindert werde, wurde vorgelegt und derselben 5 
Gulden bewilligt.

Den 26sten Apr. 1835
Wurde dem Stillstand angezeigt, dass Barbara Güttinger Mittwochs den 22sten Apr. mir 
eröffnet habe, sie seye schwanger, wisse aber den Vater nicht zu nennen. Um Martini sey sie
von ihrem Vater, dem Jakob Güttinger auf der Hub, nach Zürich geschikt worden, das 
Weingeld zu holen; mit 300 Gulden sey sie Abends über Kloten und Embrach 
heimgegangen. Auf dem Weg sey ein fremder Handwerker zu ihr gekommen und bis 
Lufingen mit ihr gegangen. Unterwegs habe er sie beym Zunachten angefallen und zu 
beschlafen begehrt. Aus Furcht, er möchte ihr das Geld nehmen, habe sie es nicht gewagt, 
ihm Widerstand zu leisten. So sey die Schwängerung unter freyem Himmel vorgegangen. 
Der Fremde habe sich für einen Sattler ausgegeben, der in Bülach in Arbeit stehe, seinen 
Nahmen habe er ihr nicht gesagt. Nachher sey sie selbst nach Bülach zum dortigen Sattler 
gegangen, habe diesem Mensch nachgefragt und vernohmen, im vorigen Jahr sey wohl der 
beschriebene Mensch dagewesen, aber in diesem Jahr nicht mehr. So habe sie nichts mehr 
von ihm erfahren können und sey nun unglücklich.
Diese fabelhaft klingende Erzählung sey aber umso verdächtiger, weil das Pfarramt von 
Buch am Jrchel in einem am 25sten eingegangenen Schreiben vom 23sten berichte: Es gehe in 
der Gemeinde das Gerücht, die Barbara Güttinger sey von Vieharzt Meyer in Dättlikon 
schwanger, Herr Pfarrer habe daher den Vater der Güttingerin berufen – dieser laügne die 
Schwangerschaft der Tochter zwar nicht, sage aber, er wisse von dem Schwängerer weiter 
nichts, als das was das Gerücht sage; von der Tochter selbst habe er nichts erfahren 
können. Das Scheidungsbegehren der Frau Meyer liege indess bereits vor Gericht, wie der 
Güttinger sage, und dieser scheine die Anzeige verzögert zu haben, in der Hofnung, das 
Gericht werde scheiden und seine Tochter den Meyer heürathen können.
Auf die Frage, was nun in der Sache zu thun sey, wurde erkannt, einstweilen die Weisung 
noch nicht auszufertigen und den Umständen näher nachzufragen.
Jn gleichem Stillstand, dem auch der Schulverwalter beywohnte, wurde die Ernennung des 
Herrn Rudolf Spillmann zum hiesigen Schulverweser angezeigt und die früheren 
Berathungen und Beschlüsse wegen dem Vorsingen zurückgenohmen und dahin modifiziert,
dass nun der neüe Schulverweser, weil er nicht selbst vorsingen könne und das ganze 
Schuleinkommen beziehe, einen Vorsinger auf seine Kosten bestellen solle.

Den 3ten May 1835
Auf den Bericht des Pfarramtes Flaach, dass Elisabeth Ritzmann für ihr unehliches Kind von 
Jakob Widmer Jonassen, nichts habe erhalten können und Beweisleistung durch einen 
leeren Pfandschein, wurde der Armenpfleger begwältigt, ihr für das verflossene Jahr das 
vom Ehegericht bestimmte jährliche Sustentations-Geld von 40 Franken zu bezahlen, jedoch
mit der Bestimmung, dass sie künftig alle Frohnfasten den Widmer für die ihm auferlegten 10
Franken rechtlich belange, indem es ihm leichter seyn möchte, 10 Franken vierteljährlich als 
40 Franken auf einmal zu bezahlen, und mit der bestimmten Erklärung, dass ihr keine 
Vergütung werde gegeben werden, wenn sie nicht jedes Vierteljahr den Beweis leiste, dass 
sie ihn betrieben habe, aber nicht bezahlt worden sey.
Die Bezahlung des Schullohns für das Winterhalbjahr wurde denen Eltern bewilligt, die sich 
dafür gemeldet hatten, nämlich 1. dem Ulrich Bachmann; 2. Jakob Bachmann sel.; 3. Jak. 
Mörgeli; 4. Hebamme; 5. Jak. Widmer Webers; 6. Jak. Güttingers sel. Witwe; und 7. Joh. 
Wiesendangers.

Den 10ten May 1835 
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Auf den Bericht, dass nach dem Zeügniss ihres eigenen Bruders, die Barbara Güttinger ab 
der Hub mit dem Vieharzt Meyer in Dättlikon schon lange einen verdächtigen Umgang 
gehabt habe, der Güttingerschen Haushaltung und der Gemeinde Rikenbach ungerechter 
Weise ein Kind aufgebürdet werden solle, der Meyer die Güttingerin nicht heürathen könne, 
auch wenn der Ehebruch verdutscht werden könne, indem er sein Scheidungsbegehren 
wieder zurük gezogen habe, wurde dem Pfarramt aufgetragen, die Güttingerin noch einmal 
zu berufen und zu versuchen, ob sie nicht zur Angabe des wahren Sachverhaltes zu bereden
sey.

Den 24sten May 1835
Zeigte Herr Gemeindpresident Peter dem Stillstand an, dass Barbara Güttinger ab der Hub 
auf Citation des Pfarramtes in Abwesenheit desselben zu ihm gekommen sey, um wegen 
ihrer Schwangerschaft zu vernehmen, was man weiter an sie verlange, dass sie aber 
ungeachtet der gegen die Unwahrscheinlichkeit ihrer ersten Angabe gemachten 
Vorstellungen bey derselben verbleibe, dass später auch ihr Vater gekommen seye, erklärt 
habe, er sowohl als die Tochter kennen nun einmal ihren Schwängerer nicht; 
jedoch solle das Kind nie der Gemeinde Rikenbach zur Last fallen. Da dem Stillstand die 
Befugniss mangelt, weiter zu inquiriren, so wurde beschlossen, die Weisung an das 
Bezirksgericht zu machen. Dieselbe wurde gleichen Tags auf folgende Weise ausgestellt:

«Barbara Güttinger, ehliche Tochter des hier verbürgerten, auf der Hub der Pfarrey 
Buch am Jrchel  sesshaften Jakob Güttinger, zeigte den 22sten Apr. laufenden Jahrs 
dem Pfarramt an, dass sie sich ausserehlich schwanger befinde. Sie gibt als 
Schwängerer einen fremden Sattler-Gesellen an, den sie um Martini, auf dem 
Heimweg von Zürich, wo sie Weingeld gehollt, angetroffen, eine Stunde weit mit ihr 
gegangen sey, bey anbrechender Nacht ihr unter freiem Himmel Zumuthungen 
gemacht habe, denen sie aus Furcht, derselbe möchte ihr das Geld nehmen, nicht zu
widerstehen gewagt habe. Den Nahmen und die Heimat dieses Menschen habe sie 
nicht erfahren können. Er habe ihr einzig gesagt, er stehe bey einem Sattler in Bülach
in Arbeit; aber bey gehaltener Nachfrage habe niemand etwas von ihm wissen 
wollen.
Der Stillstand fand diese Angabe zu märchenhaft und hofte durch Aufschub der 
Anzeige möchte etwas Näheres des Sachverhalts sich offenbaren, denn nach Bericht
des Pfarramtes Buch das Gerücht ganz anders bezeichnet. Allein da die Güttingerin 
bey ihrer ersten Angabe bleibt und dem Stillstand kein weiters Inquisitionsrecht 
zusteht, so hat er heüte beschlossen, da hier keine eigentliche Weisung stattfindet 
und weder eine Klägerin noch ein Beklagter comparirt, dem wohllobl. Bezirksgerichte 
auf obige Angabe hin, kurz den Vorfall anzeigen, jedoch mit der beygefügten 
ehrerbietigen Bitte, dass das Armengut der Gemeinde Rikenbach gegen die Folgen 
solcher wahrscheinlicher Vermäntelung möglichst geschützt werde.
Rikenbach den 24sten May 1835.»

Jn eben dieser Sitzung wurde der Catharina Mörgeli, Gerbers, wegen andauernder 
Krankheit, wodurch sie am Verdienst gehindert wird, eine Unterstützung von 6 Gulden 
bewilliget. 5 Gulden werden ihr selbst überschikt, 1 Gulden an die Schuld derselben bey 
Frau Corradi in Zürich abgetragen.
Der Haushaltung vom Heinrich Mörgeli Gerbers wurde die Bezahlung eines Arztkonto von 
…. Gulden …. ß bewilliget, jedoch mit dem Bedeüten, dass er künftig zuerst Bewilligung vom
Stillstand einhole.
Auf die von Heinrich Braschler von Wildsperg, Pfarre Gossau, persönlich dem Stillstand 
gemachte Anzeige, dass er Hs. Jakob Mörgelis des Gerbers, abgeschiedene Ehfrau, Regula 
Wettstein, zu ehlichen und ihr Kind von dem Mörgeli bey sich zu behalten gesinnet sey, wenn
ihm ein billiges Kostgeld für dasselbe bezahlt, und etwas für die zwey Jahre, während 
welcher es von seiner Mutter verpflegt worden, vergütet werde; wurde mit ihm die Abrede 
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getroffen, dass man ihm, sobald die Hochzeit verkündet sey, für die vergangene Zeit 10 
Gulden bezahlen, und dann das Kind für 15 Gulden jährlich für die nächsten zwey Jahre bey 
ihm verkostgelden wolle, nach welcher Zeit dann der Akkord erneüert, oder das Kind 
anderswo versorgt werden solle, da das Kind nach dem Scheidungsurtheil bis zum 4ten Jahr 
der Mutter obliege, dann aber dem Vater zufalle.
Er erklärte sich, dass er diese Proposition annehmen und auf den letzten Sonntag im 
Brachmonath die Hochzeit verkünden lassen wolle.
Auf einen Brief von Jakob Mörgeli, worin er anzeiget, dass er sich gegenwärtig im Amte 
Waldkirch, Grossherzogtum Baden aufhalte, aber aus Mangel an Schriften nicht weiter 
geduldet werde, um Verzeihung seiner Fehltritte bittet und Besserung verspricht, wurde 
beschlossen, ihm beförderlich einen Heimathschein zuzustellen.

Den 27sten May 1835 (Auffahrt)
Auf erfolgten Austritt des Herrn Altgemeindammann Heinrich Mörgeli aus seiner Beamtung 
als Gemeindammann, wurde sein Nachfolger, Herr Schulverwalter Hs. Ulrich Weiler in den 
Stillstand aufgenohmen, beglückwünscht und an seine Pflichten erinnert, welche er nach 
besten Kräften zu erfüllen versprach. Herr Gemeindpresident Fried. Salomon Peter, von der 
Gemeinde neüerdings für eine Amtsdauer zum Presidenten gewählt, trat also auch 
neüerdings in den Stillstand ein.

Den 30. May 1835
Am Vorbereitungs-Sonntag wurde der gewohnte Feststillstand gehalten und dabey die 
Bezeichnung derjenigen Mitglieder vorgenohmen wurde, an welchen diessmal die Reihe 
beym Zudienen sey. Ein Mitglied aüsserte den Wunsch, dass entweder dieses Geschäft, wie 
es früher üblich gewesen, zweyen Mitgliederen des Stillstandes für immer übergeben werde, 
oder, wenn man einen Wechsel wolle, dieser nur alljährlich stattfinden solle. Dieser Antrag 
fand keinen Beyfall und der Stillstand beschloss, es solle bey der jetzigen Einrichtung 
bleiben und Stillständer sollen das Zudienen über ein ganzes Fest besorgen, so dass der 
eine den Becher, der andere die Kanne trage. Derjenige welcher die Kanne getragen, solle 
dann am nächsten Fest wieder zudienen und den Becher tragen; ein Kannentrager solle aus 
den anderen Stillständern nachrücken, dieser dann am folgenden Fest noch den Becher 
erhalten und so fort, bis alle Mitglieder die gleiche Funktion, jeder für zwei Festtage verrichtet
habe.
Weiter kamen keine Geschäft vor, welche besondere Beschlüsse veranlasst hätten.

Den 27sten Jun. 1835
Meldete sich der Braschler von Wildsperg, dass er nun die Hochzeit mit der Regula Wettstein
vollzogen habe, und nunmehr wünsche, es möchte ihm die versprochene Entschädigung für 
das Kind, so seine Frau von Hs. Jakob Mörgeli habe, ausbezahlt werden, nur könne er mit 
den versprochenen 10 Gulden sich fast nicht zufrieden geben. Um ihn zufrieden zu stellen, 
wurde der Pfarrer beauftragt, statt 10 Gulden ihm 12 Gulden zu vergüten.
Auf Anzeige des Schulverwalters, welche Hausväter sich um den Schullohn gemeldet haben,
wurde dem Armenpfleger gestattet, dem Herrn Schulverwalter ein Köntli von 5 Gulden 25 ß 
zu vergüten.

Monath-Stillstand den 5. Jul. 1835
Herr Kirchenpfleger Peter legte dem Stillstand eine Copie über Haus und Heimwesen der 
Gebrüder Hs. Ulrich und Heinrich Mörgeli, Heinrichen, des Schuhmachers sel. Söhne vor, 
welche das vom Vater hinterlassene Heimwesen, worauf derselbe dem Kirchengut ein 
Capital von 2000 Gulden schuldig gewesen, unter sich zu theilen und neüe Schuldbriefe, 
jeder auf seinen Theil, zu machen gedenke. Da diese neüe Kopie dem Beschlusse vom 14ten 
Dec. vorigen Jahres entsprache: an Güteren, Äkeren und Reben den gewünschten Zusatz 
enthielt, so wurde dem Herrn Pfleger bewilligt, diese zwey Anleihen zu machen und das 
Capital des Heinrichs auf 1200 Gulden zu erhöhen, wo dann die dem Armengut schuldigen 
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300 Gulden sollen zurückbezahlt werden. Andere Geschäfte kommen in diesem Stillstand 
nicht vor.

Im August kommen keine Geschäfte vor, worüber Beschlüsse zu fassen nöthig gewesen 
wären.

Sitzung vom 6ten Sept. 1835
Abraham Sporrer, Wagner in Oberwinterthur zeigt dem Stillstand an, dass er wegen Leiden 
seiner Frau an einer Wassersucht genöthigt sey, für dieselbe eine Abwärterin zu suchen, da 
er aber keine grossen Kosten dafür zu verwenden vermöge, so seye er auf den Gedanken 
gekommen, seine Stiefschwägerin, Hs. Ulrich Mörgelis sel. Frau, genannt Gerberin, wäre im 
Stand, diess Geschäft zu versehen, wenn er sie unter gleichen Bedingungen haben könnte, 
wie der Maurer Nägeli in Räthsten. Er habe desswegen mit diesem geredt und derselbe 
wäre geneigt, sie ihm abzutretten. Wenn nun der Stillstand den Nägeli des mit ihm für ein 
Jahr abgeschlossenen Akkords entlassen wolle, so werde er in die Fussstapfen des Nägeli 
eintretten und den Akkord aushalten. Die Gerberin hätte auch Lust, diesen Tausch zu treffen,
wobey sie es etwas leichter und besser haben werde als in Räthsten. Der Stillstand 
beschloss einmüthig, es dem Nägeli und dem Sporrer ganz zu überlassen, wie sie sich 
miteinander abfinden wollen; aber in keinen neüen Akkord einzutretten, sondern den Nägeli 
bey dem seinigen zu behaften, bis er ausgelauffen sey, indem der Fall leicht eintretten 
könnte, dass die Gerberin bey dem Sporrer nicht bleiben wollte und dann Nägeli sie auch 
nicht mehr würde annehmen wollen, wenn er des Akkordes entbunden wäre. – Zugleich 
wurde bewilligt, dem Nägeli ein Conto für ihr gegebene Kleider von 6 Gulden zu bezahlen.

Oct. 4. 1835
Da die Gemeinde die definitive Wiederbestellung der Schule auf Martini beschlossen und der
Schulverweser Spillmann sein Fortgehen auf Martini angezeigt hatte, so wurde wünschbar 
gefunden, dass vor der Wahl eines neüen Lehrers der immer noch hangende Streit, wegen 
Besoldung des Vorsinger Vikars während Zeit, da Herr Fluck Schulverweser war, 
ausgemacht werde, wie es mit dem Vorsingen in Zukunft gehalten seyn solle. Jn Ansehung 
des ersten Punkts wurde mit Mehrheit beschlossen, es solle dem alt Schulmeister Peter für 
das halbe Jahr, in welchem er für Herrn Keller gesungen, 7 Gulden 20 ß aus dem Kirchengut
bezahlt werden sollen, indem es unanständig wäre, mit Herrn Fluck in einen Prozess 
einzutretten. Einmüthig wurde dann für die Folge beschlossen, dass der Lehrer entweder 
selbst vorsingen, oder auf seine Kosten einen Vikar stellen solle, sey es nun, dass künftig 
eine besondere Besoldung dafür durch das Gesetz bestimmt werde oder nicht.

Oct. 11. 1835
Auf Anzeige des Herrn Schulverwalters, welche Eltern sich um Bezahlung des 
Sommerschullohns gemeldet haben und dass diese Löhne 7 Gulden 26 ß betragen, wurde 
die Bezahlung aus dem Armengut einmüthig bewilliget.
Ferner wurde der Margreth Widmer in Zürich eine Beysteüer von 3 Gulden bewilliget.

Monath-Stillstand 1. Nov. 1835
Auf Bericht des Kirchenpflegers, dass Barbara Rutershauser, Hs. Ulrich Bachmanns Frau, 
gerne ihre von angekauften und zum Theil bezahlten Güteren herrührenden und noch darauf
haftenden Schulden und Zehent und Grundzins Loskaüfe berichtigen möchte, aber dazu ein 
Maas grösseres Capital bedürfe, desswegen eine neüe Copie habe machen lassen, welche 
er hier vorlege, wurde diese geprüft und einmüthig gefunden, das Capital, welches sie dem 
Kirchengut schon schuldig sey, könne auf Lichtmess 1836 auf 1100 oder höchstens auf 1200
Gulden erhöhet werden. Es sollen aber der Kirchenpfleger und die anderen Gmeindräthe die
Güter noch näher schätzen, nachsehen, was würklich an die angekauften Stüke schon 
bezahlt worden sey, dafür sorgen, dass alle Kaufrestanzen berichtiget und die 64 Gulden, 
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welche sie dem Armengut schuldig sey, auch getilgt werden. Diesen drei Vorsteheren wurde 
die Vollmacht gegeben, die Abrechnung und Ausfertigung des neüen Briefes zu besorgen.

Monath-Stillstand vom ersten Sonntag im Dec.     Dec. 6. 1835
Auf Anzeige, dass der Jakob Äppli in Lufingen, bey welchem der Susanna Güttinger unehl. 
Kind verkostgeltet war, gestorben sey; die Witwe aber nach Bericht des Herrn Pfarrers von 
Lufingen dasselbe gern behalten möchte, dagegen auch der nunmehrige Ehemann der 
Susanna Güttinger, Gottfried Lienert von Rorbas, sesshaft auf der Hub, dasselbe auch gern 
haben möchte und es um 5 Gulden wohlfeiler aufnehmen wolle, nämlich um 20 Gulden 
jährlich, wurde beschlossen, in Betracht, dass doch die Mutter die nächsten Ansprüche hätte,
ihr dasselbe für ein Jahr zu übergeben, jedoch mit dem Vorbehalt, es wieder wegnehmen zu 
dürfen, wenn es nicht gut gehalten werden sollte.
Ein eingegebenes Köntlein von Alt-Gemeindammann Mörgeli für einige dem Babeli Güttinger
angeschafte Kleidungsstücke von 1 Gulden 4 ß wurde zu bezahlen bewilligt.

20. Dec. 1835
Jn dem am Vorbereitungs-Sonntag gehaltenen Stillstand wurde auf Anfrage des mit Martini 
neügewählten Schullehrers, was er bey der Commission zu thun habe und auf die Erklärung 
desselben, dass er lieber singen als Lesen würde, von einem Mitglied die Bemerkung 
gemacht, dass nach dem Geist und Wort des neüen Schulgesetzes der Lehrer an der Schule
zu liturgischen Verrichtungen in der Kirche eigentlich nicht verpflichtet sey, und wenn er sie 
übernehmen wollte, eine besondere Besoldung aus dem Kirchengut dafür zu erwarten hätte, 
also, wo von freywilligen Leistungen die Rede sey, billig auf das müsse Rücksicht genohmen 
werden, was der freywillige im Geschäft übernehmende lieber thue; übrigens komme nicht 
nur ihm selber das Singen feyerlicher und erbaulicher vor, sondern er glaube auch, es werde
der Gemeinde besser gefallen. Es wurde auf diese Bemerkung der einmüthige Beschluss 
gefasst, man wolle mit dem Singen am nächsten Fest einen Versuch machen und 
vernehmen, wie es der Gemeinde gefalle. Wenn es dann Beyfall finde, so werde man in 
Zukunft dabey bleiben. Einstweilen aber werde sich der Schullehrer unentgeldlich dazu 
verstehen müssen, bis vom Gesetzgeber darüber werde entschieden seyn, ob fürs 
Vorsingen und andere kirchliche Leistungen ihm eine besondere Vergütung zukomme.

1836

Sitzung den 11ten Hornung 1836
Da im Januar keine besonderen Geschäfte vorgefallen waren, wurde auch keine Sitzung 
gehalten. Am 11ten Febr. hingegen versammelte sich der Stillstand nebst der Schulpflege zur 
Abnahme der Kirchen-, Armen- und Schulguts-Rechnungen. Diese wurden verlesen, in allen 
Theilen richtig befunden und den Pflegeren mit Dank abgenohmen. Dabey wurde erkennt, es
sollen die noch bey dem Kirchen- und Armengut stehenden lauffenden Posten aufgekündet 
und eingezogen werden; jedoch solle man dabey die Debitoren möglichst berücksichtigen, 
dass sie nicht in Verlegenheit kommen.
Ferner sollen von dem im Armengut liegenden baaren Gelde 300 Gulden verwendet werden,
die Schuld von 300 Gulden, welche der Schneider Bachmann von Ringweil der Frau Sulzer 
zum Schwarzen Widder in Winterthur schuldig ist, und für die sich der Stillstand verbürgen 
musste, abzuzahlen, und den Schuldbrief für das Armengut anzukauffen, damit die 
Armenverwaltung dieser Bürgschaft entladen werde.
Weiter wurden die Akkörde für die auf Kösten des Armenguts vertischgelteten Kinder wieder 
für ein Jahr bestätigt.
Sitzung den 6ten Merz 1836
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Es wurde dem Stillstand vorgetragen, dass die Gerberin sich einige Zeit von Herrn Nägeli 
entfernt und bey ihrem Sohn in Pfäffikon sich aufgehalten habe, nun aber wieder zu Nägeli 
zurükkehren wolle und auch dieser sich geneigt zeige, sie wieder für ein Jahr unter den 
bisherigen Bedingungen anzunehmen. Es wurde erkennt, den Akkord mit dem Maurer Nägeli
wieder für ein Jahr zu erneüern, aber ihm zur Pflicht zu machen, sie in der Kleidung besser 
zu halten und ihr auch etwa von Zeit zu Zeit ein Paar Schillinge zu Tabak und anderen 
Kleinigkeiten zukommen zu lassen. Jhre Bedürfnisse an neüen Hemden, neüen Schuhen 
und Arztkonto wolle der Stillstand übernehmen, an die Kost aber halbjährlich 5 Gulden 
bezahlen.

Den 27sten Merz 1836
Jm Feststillstand wurde auf die Frage, ob etwas in der Gemeinde bekannt sey, das zu 
Erzielung einer gezimenden Festfeyer vorher der Beseitigung des Stillstands bedürfe, wurde 
bemerkt, dass in der Haushaltung des Daniel Müller immer der alte Unfriede herrsche. Es 
wurde Herr Gemeindeammann ersucht, als Nachbar mit Mann und Frau zu reden und 
beyden ernste Vorstellungen zu machen.
Der Margretha Widmer in Zürich wurden 5 Gulden als Beytrag an den Hauszins auf Ostern 
bewilligt.

Den 24sten Aprill 1836
Wurde erkennt, dem Babeli Güttinger zwey neüe Hemden machen zu lassen.
Dem Herrn Arzt Billeter ein Arztköntli für Regula Wettstein, des Hs. Jakob Mörgelis 
geschiedener Frau, zu bezahlen.
Die Rechen-Nachtschullöhne sollen für diejenigen Knaben, deren Elteren dafür anhalten, 
aus dem Armengut bezahlt werden.
Sonst fiel diessmahl nichts in Berathung.

May den 8ten 1836
Jn dieser Sitzung legte Herr Schulverwalter Weiler ein Verzeichniss von Kinderen vor, deren 
Eltern den Winterschullohn nicht zu bezahlen vermögen. Diese Eingab, 10 Gulden 33 ß 
betragend, wurde gutgeheissen und der Unterzeichnete beauftragt, dieselben aus dem 
Armengut zu berichtigen.
Ebenso wurde ein Schulköntli für des Schneider Bachmanns Kinder in Ringweil zu bezahlen 
bewilligt. Es beträgt 3 Gulden 26 ß.
Auf die Anfrage, wie es mit den 40 Franken jährlicher fixer Besoldung, welche die Hebamme 
vom Kirchen- und Armengut bezieht, zu halten sey, ob nämlich den Erben der im Januar sel. 
verstorbenen Anna Bachmann, die mit Maytag 36 verfallenen 40 Franken ganz 
auszubezahlen seyen, indem sie in der Beglaubigung stehen, es komme ihnen ein halbes 
Jahr Nachdienst zu, wurde auf Antrag des Gemeindraths-Präsidenten einmüthig 
beschlossen: Nachdienst könne nur bey solchen Bedienstungen stattfinden, wo die Erben 
dieselben auch noch während der Nachdienstzeit besorgen können. Da aber diess beym 
Hebammendienst nicht stattfinden könne, so seye den Erben nur die Prorata bis auf den 
Todestag zu bezahlen, der Rest aber müsse der Spetthebamme Magdalena Peter 
zukommen. Da sich aber in älteren Protokollen keine Bestimmung hierüber vorfinde, so 
mögen diese als künftige Norm in das Stillstandsprotokoll aufgenohmen werden.

Den 15ten Jun. 1836   Vorbereitung auf Pfingsten
Auf ein Schreiben des Pfarramtes Gossau, worin dasselbe anzeigt, dass Heinrich Bachmann
Gerbers von hier, und seine Frau und ihr Kind gleichzeitig so krank darniederliegen, dass 
keines dem andern irgend einige Pflege leisten könne, auch weder Geld noch Lebensmittel 
im Hause dieser armen Haushaltung vorhanden seye, so dass sich Vorsteherschaft bereits 
genöthigt gefunden habe, einen besondern Abwart für diese Familie zu bestellen und zwey 
Thaler Geld zu Anschaffung von Lebensmitteln vorzustrecken; wurde einmüthig erkennt, dem
Pfarrer Waser diese Mittheilung und die getroffenen Vorkehrungen bestens zu verdanken 
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und ihn zu bitten, die Haushaltung auf Kosten der hiesigen Gemeinde nach Erforderniss der 
Umstände besorgen zu lassen. Man werde aber einen der Verwandten hinschicken, um 
nöthigenfalls nähere Vorkehrungen zu treffen. Der Pfarrer wurde beauftragt, den Schwager 
des Mörgeli, Jakob Weilenmann von Dickbuch zu beauftragen, dass er hingehe, so bald er 
könne, und sich nach dem Zustand dieser Leüte zu erkundigen.

Juny den 5ten 1836
Da obiger Mörgeli und seine Frau am 20. und 22. May beyde gestorben waren und der 
Bericht einging, dass einige Schulden zum Vorschein kamen, welche diese Leüthe gehabt 
haben, so kam in die Frage, da ein Kind, also ein natürlicher Erbe vorhanden sey, ob man 
nun in dessen Nahmen die Hinterlassenschaft antretten könne oder nicht. Auf Bericht des 
Weilenmanns, dass er den ganzen Nachlass nicht über 40 Gulden zu schätzen wüsste, und 
dass auch die Jnventur, die er am Begräbinsstage durch die Vorsteherschaft habe machen 
lassen, uns davon überzeügen werde, wurde beschlossen, dem dortigen Waisenamt zu 
erklären, man könne sich nicht entschliessen, im Nahmen des Kindes die Verlassenschaft 
anzutretten und ersuche daher das Gericht, um den Schuldenaufruf. Dieser Beschluss aber 
seye dem Gemeindrath mitzutheilen, welcher die Ratification desselben bey dem Lobl. 
Bezirksrath nachzusuchen habe.

Den 3ten Julius 1836 
Auf erfolgte Ratification des vorerwähnten Beschlusses und der ganzen, das Mörgelische 
Waislein betreffenden Verfügung, worin auch das begriffen, dass der Weilenmann zum Vogt 
dieses Kindes geordnet sey, wurde dem Stillstand vorgetragen, dass nach dem Bericht des 
Herren Pfarrer Wasers in Gossau, die Leüte, bey welchen der Mörgeli und seine Frau zu 
Hause gewesen, das Kind um ein billiges Kostgeld bey sich zu behalten, dass aber auch der 
Weilenmann es anzunehmen geneigt sey, wurde einmüthig beschlossen, es bey diesem 
letzteren um 25 Gulden jährlich zu verkostgelten, weil er verwandt sey und das Kind in dieser
Nähe besser beaufsichtigt werden könne. Es wurde also der Weilenmann beauftragt, das 
Kind zu sich zu nehmen.
Das mit Juny verfallene Kostgeld der Elisabeth Ritzmann in Volken wurde zu bezahlen 
bewilligt.

Den 4ten Sept. 1836
Wurde bewilligt, der Gerberin einen Schulkonto von 4 Gulden 8 ß und der Margretha Widmer
3 Gulden an den Hauszins auf Kirchweih zu bezahlen.

Den 9ten Oct. 1836
Auf Anzeige, dass Catharina Mörgeli neüerdings von ihren gichterischen Zufällen befallen 
und ausserstand sey, ihr Brod auf die bisherige Weise zu verdienen und ärztlicher Hülfe sehr
bedürfe, dass aber ihr Stiefoheim Conrad, Pfarrer in Oberwinterthur, sich geneigt zeige, sie 
gegen ein wöchentliches Kostgeld von 30 ß für unbestimmte Zeit in sein Haus aufzunehmen,
wo sie zugleich Gelegenheit hätte, von Herrn Doktor Ehrensperger sich ärztlich besorgen zu 
lassen, wurde erkennt: weil sie in der hiesigen Gemeinde um dieses Geld nicht 
untergebracht werden könnte, so wolle man das Anerbieten des Pfarrers mit Dank 
annehmen, und möge sie so lange dort bleiben, bis ihre Gesundheit wieder in dem Maasse 
hergestellt sey, dass sie das Kostgeld aus eigenem Verdienst bestreiten könne. Zudem möge
eine Forderung von 3 Gulden 15 ß restierendes Kostgeld ihrem früheren Kostherren Würmli 
in Wiedikon, aus dem Armengut bezahlt und ihre mit Beschlag belegten Kleider damit gelöst 
werden. Herr Doktor Ehrensperger sey zu ersuchen, sie auf Kosten des Armenguts in Cur zu
nehmen, jedoch nach einigen Wochen zu berichten, wie es gehe.

Den 6ten Nov. 1836
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Herr Schulverwalter Weiler legt eine Rechnung von 9 Gulden 17 ß für Armenschullöhne vor, 
welche gutgeheissen und zu bezahlen bewilligt wird.
Auf Anzeige, dass Hs. Ulrich Widmer Jenassen, eine Schuld von 80 Gulden, Jakob Hafner 
eine dito von 100 Gulden, Anna Widmer von Wiesendangen eine von 50 Gulden, welche auf 
Martini entrichtet werden sollten, auf diese Zeit nicht abtragen können, wurde die 
Armengutsverwaltung bevollmächtigt, bis Lichtmess oder May 37 zuzuwarten, und die 
Zahlungen allenfalls auch theilweise abzunehmen. 

Den 4ten Dec. 1836
Auf einen Brief von Conrad Pfarrer, worin er wünscht, dass die Catharina Mörgeli ihm 
abgenohmen und anderswo versorgt werde, und einen Bericht von Herrn Doctor 
Ehrensperger, dass etwelche Besserung eintrette, aber die Kranke dennoch fortgesetzter 
ärztlicher Hilfe und etwas besserer Nahrung bedürfe, wobey der mündliche Bericht kam, 
dass Abraham Sporrer dieselbe aufnehmen würde um die wöchentlichen 30 ß, wurde 
gestattet, dass über die strengsten Wintermonathe die Cathri bey diesem Vetter unter dieser 
Bedingung verbleiben und Herr Doktor fortfahren dürfe, ihr Arzneyen zu geben, dann aber 
gegen den Merz hin wieder berichten möchte.

Den 18ten Dec. 1836
Jn Bezug auf Vorbereitung zu würdiger Festfeyer wurde von den sämtlich anwesenden 
Mitgliederen nichts bemerkt. Hingegen wurden einige kleine Cöntli, die in die diessjährige 
Armenrechnung fallen sollten, zu bezahlen bewilligt; nämlich 2 Gulden 8 ß der Gerberin per 
Schuh; Arztkonto für Cathri Mörgeli; dem Babeli Güttinger 1 Gulden 10 ß; der Gerberin zwey 
neüe Hemden auf künftige Rechnung machen zu lassen bewilligt, und somit die 
Jahresberichtungen beendigt.

1837

Den 8ten Jenner 1837
Jn der ersten Versammlung in der Kirche wurde in Bezug auf die neüen Gesetze und 
Verordnungen bezüglich die Besorgung des Armenwesens die Anfrage gethan, ob man es 
nöthig finde, einige dieser neüen Verordnungen würklich zu exsequiren und z.B. ein 
besonderes Protokoll für die Armensachen anzuschaffen, und die speziellen Beauftragung 
der Mitglieder des Stillstandes vorzunehmen. Man fand allgemein, dass Gott sei Dank die 
Besorgung der Armen weder so mühsam noch so wichtig sey, um in einer solchen 
Förmlichkeit und Umständlichkeit vorgenohmen zu werden; wohl sey es wichtiger, dass die 
Besorgung und Verpflegung der Armen im Sinn und Geist dieses Gesetzes geschehe. Es 
wurden desswegen die unehlichen und verwaisten Kinder, für welche das Armengut zu 
bezahlen hat, wieder bey ihren bisherigen Meistern verkostgeltet, nämlich: 
1. Maria Mörgeli, bey Mühlemacher Jakob Frey à 25 Gulden.
2. Anna Barbara Mörgeli, Heinrichen sel., bey Jakob Weilenmann in Dickbuch, à 25 Gld.
3. Regula Mörgeli, bey Stiefvater Heinrich Braschler in Gossau, à 15 Gulden.
4. Susanna Güttinger, bey Stiefvater Gottfried Lienert, auf der Hub, à 20 Gulden.
5. Elisabeth Widmer, bey der Mutter Elisabeth Ritzmann, in Volken, à 25 Gulden.
6. Jn Ansehung des Mädeli Greütert, unehlichem Kind der Elisabeth Greüter, Küeffers sel., 
wurde gefunden, da diese nunmehr den alt Schulmeister Wiesendanger in Dynhard 
heürathen werde, so werde dieser das unehliche Kind seiner Braut nicht annehmen; die 
Mutter werde also auch nicht mehr für dieses Kind besorgt seyn können, da aber die 
Grossmutter sich erklärte, sie wolle das Kind gegen eine kleine Entschädigung bey sich 
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behalten, so wurde angenohmen, man wolle einstweilen ihr einen jährlichen Beytrag von 15 
Gulden geben und solle dieser Beytrag vom Neüjahr an berechnet werden.

Den 8ten Febr. 1837
Jn diesem Monathstillstand fielen ausser einigen unwesentlichen Verabredungen keine 
Geschäfte vor. Der Tag der Kirchenrechnung, Armen- und Schulguts-Rechnung wurde auf 
den 16ten Hornung angesetzt.

Den 16ten Febr. 1837
An diesem Tage versammelte sich dann auch der Stillstand und die Schulpflege zugleich und
die drey Rechnungen vom Jahr 1836 wurden vorgelegt, noch einmal geprüft und den 
Pflegeren mit Dank abgenohmen. Jn der Schulrechnung wurde bemerkt, dass der Pfleger 
die Bechergelder und die Schulsteüer in die Cassa-Rechnung genohmen habe, wo sie hätte 
in die Einnahme des Schulfonds fallen sollen. Man fand, weil die Rechnung sonst richtig sey, 
so könne man es für diess Jahr gelten lassen, insofern der Bezirksrath diese Versetzung 
durchgehen lasse. Auf den Fall einer Rüge aber müsse der Verstoss geändert werden.
Wegen drey lauffenden Schuldposten im Armengut von 100 Gulden auf Jakob Hafner im 
Greüt, 50 Gulden auf Schumacher Heinrich Widmers Frau in Wiesendangen und 80 Gulden 
auf Hs. Ulrich Widmer Jonassen in hier, wurde erkennt, dafür zu sorgen, dass sie auf May 
oder dann spätestens auf Martini lauffenden Jahres bezahlt werden.
Von dem im Armengut befindlichen Baaren Gelde sollen 300 Gulden verwendet werden, die 
Gemeinde einer der Erben des sel. Herren Goldschmid Sulzer beym rothen Löwen in 
Winterthur für 300 Gulden geleisteten Bürgschaft zu Gunsten des Schneider Jakob 
Bachmann von hier, sesshaft zu Ringweil zu entledigen, den Schuldbrief auf dessen Haus 
und Heimwesen gedachten Erben abzukaufen, damit nicht etwa dieser Bürgschaft wegen 
später Widerspruch und Streit entstehe. Das übrige solle gelegentlich auf gute Unterpfand 
angeleihen werden.

Stillstand vom 11ten Merz 1837
Es wurde in diesem Stillstand eine eingegangene schriftliche Weigerung des Stillstands von 
Dynhard, fernerhin etwas an die Unterhaltung der Johannes Wiesendangerschen 
Haushaltung beyzutragen. Dieser Stillstand gründet seine Weigerung auf die Meynung die 
Erkanntnuss des Kleinen Rathes vom 13ten Jan. 1825, welche den Stillstand zu Dynhard 
verpflichtet, den Drittel an die Unterhaltskosten dieser Haushaltung so lange zu tragen, bis 
von den drey jüngsten Kindern des Wiesendangers das jüngste das 14te  Altersjahr erreicht 
habe. Spreche nur von den damahls schon im Leben gewesenen Kindern und nicht von 
solchen, die später gebohren werden möchten, und bey dieser Unterstellung wäre die 
Verpflichtung der Gemeinde Dynhard ausgelaufen.
Es wurde erkennt, dem Stillstand zu Dynhard zu erwideren, man finde seine Einwendung 
nicht begründet, wolle aber keinen Prozess, sondern werde einzig von der Regierung 
Auskunft verlangen, wie der betreffende Rathsbeschluss zu verstehen sey. Übrigens habe 
auch so die mit erstem May 1823 geborene Tochter Anna erst mit May 36 das 14te Altersjahr 
erreicht und müsse also für das Jahr 1836 noch bezahlt werden.
Eine zweyte Berathung betraf die Verpflegung der kranken Catharina Mörgeli bey Abraham 
Sporrer in Oberwinterthur. Auf Bericht des Herrn Doktor Ehrensperger, dass ihre Gesundheit 
sich etwas zu befestigen anfange, aber zu wünschen wäre, dass sie bis zum Eintritt milderer 
Witterung an ihrem jetzigen Aufenthaltsort bleiben könnte, wurde bewilligt, dass sie bis 
ersten Aprill das Kostgeld von 30 ß pro Woche noch beziehen könne, dann aber der Versuch
machen solle, wieder für sich selbst zu sorgen.
Der Margreth Widmer in Zürich wurden wieder 5 Gulden an den mit Ostern verfallenen 
Hauszins bewilliget.
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Stillstand vom 2ten Aprill 1837
Nach Einsicht der von Herrn Gemeindammann Weiler 8 Tage vorher mitgetheilten neüen 
Hebammen-Ordnung wurde die Frage vorgelegt, wie es sich nun künftig mit dem Wartgeld 
der Hebamme, welches sie jährlich mit 40 Franken zur Hälfte aus dem Kirchengut, zur 
anderen Hälfte aus dem Armengut auf Maytag bezogen, zu halten sey. Die neüe Verordnung 
sage nichts mehr von einer fixen Besoldung, folglich seye damit die frühere Verordnung 
aufgehoben. Sie weise die Hebamme lediglich auf die Geburtsfälle an, die sie zu besorgen 
habe und auf eine billige Entschädigung für Extrabemühungen. Man fand, in einer kleinen 
Gemeinde stehe eine Hebamm bey dieser Besoldung nicht gut, da aber nach dem Gesetz 
über Gemeindsgüter etc. die Entschädigung einer Hebamme nicht mehr auf das Kirchen- 
und Armengut fallen könne, sondern der Civilgemeinde obliege, so wolle man von Seite des 
Stillstands dem Gemeindrath belieben, bey der Gemeinde darauf anzutragen, dass ihr ein 
jährliches Wartgeld bestimmt werde, weil sonst eine rüstige Frau um der acht, - höchstens 
zehn Wochenbette willen, die sie zu besorgen habe, sich schwerlich entschliessen dürfte, 
sich diesem Berufe zu widmen.

Stillstand vom 7ten May 1837
Herr Schulverwalter Weiler legte ein Verzeichniss von Schüleren vor, deren Eltern sich um 
Bezahlung des Winterschullohns gemeldet haben. Einmüthig wird dem Ansuchen 
entsprochen. 
Ebenso wird die Bezahlung eines Schulköntlis für Schneider Bachmanns Kinder in Ringweil 
genehmigt.
Eine Anzeige, dass das lobl. Domainendepartement, dass selbiges die Competenz von 
einem Viertel zwey Vierlig Kernen, welche die Pfarrpfründe Rikenbach an den hiesigen 
Sigristendienst zu entrichten habe, auf Martini ablösen wolle, nebst Berechnung der 
Loskaufsumme wird vorgelegt und einmüthig genehmigt.
Dem Sigrist wird angezeigt, dass ihm also in Zukunft statt der Frucht der Zins vom 
Loskaufkapital werde bezahlt werden, womit er sich zufrieden gegeben.

Stillstand vom 28sten May 1837
Dem neügewählten Mitgliede des Stillstandes, Gemeinderathschreiber Hs. Jakob Peter, 
werden seine Pflichten als Stillständer vorgehalten und ihm das gesetzliche Handgelübd 
abgenohmen. Der alt Schulmeister Peter, der in der Erneüerungswahl wieder gewählt 
worden, wurde darüber Freüde bezeügt und der Wunsch ausgesprochen, dass er sich seine 
Pflichten von neüem angelegen seyn lasse.
Es besteht also der Stillstand nach dieser Erneüerung aus: 1. President Fr. Salom. Peter; 2. 
Herr Gemeindammann Hs. Ulrich Weiler; 3. Gemeindrath Ehrensperger; 4. Gemeindrath 
Heinrich Güttinger; 5. Gemeindrathsschreiber Hs. Jakob Peter; 6. Alt Schulmeister Daniel 
Peter.
Jn dieser Versammlung wurde beschlossen, der Pfarrer nebst dem Kirchenpfleger sollen mit 
dem Jakob Weilenmann von Wenzikon einen Akkord abzuschliessen suchen, dass er seine 
Schwiegermutter, Gerberin genannt, wieder für ein Jahr zu sich nehmen möchte, wofür man 
ihm nebst dem Nöthigen an Kleideren und Arztkösten einen Hauszins von 10 bis 12 Gulden 
jährlich bezahlen werde. Speis und Trank aber möge sie mit ihrer Arbeit abverdienen, so 
lange sie gesund sei. Für kranke Tage werde man ihn nicht am Schaden lassen.

Stillstand vom 10ten Jun. 1837
Abwesend war Gemeindrath Ehrensperger.
Hs. Jakob Bachmann sel. Erben halten an, dass ihnen 20 Gulden zu Bezahlung des 
Lehrgelds für den Sohn Johannes geliehen werden möchte. Es wird bewilligt, diesem 
Ansuchen zu entsprechen, jedoch unter der bestimmten Bedingung, dass die 20 Gulden auf 
nächsten Martini wieder zurückbezahlt werden, weil der Gemeindrath wisse, dass der 
Haushaltung auf diese Zeit von verkauften Gütern Geld eingehe.
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Gemeindrath Güttinger zeigt mit Bezug auf den Beschluss vom 7ten May an, dass der 
Weilenmann von Dikbuch bey ihm gewesen sey und sich erklärt habe, er seine 
Schwiegermutter Anna Mörgeli, unter 15 Gulden jährlich nicht annehmen, und wünsche 
darüber baldige Zu- oder Absage. Auch verlange er, dass ihm diese 15 Gulden jedesmal auf 
Lichtmess bezahlt werden. Auf einstimmiges Befinden, dass sie auch um diesen Beytrag 
niemand in der Gemeinde annehmen würde, wurde die Annahme dieser Forderung für 
Nothwendigkeit erklärt und dem Pfarrer der Auftrag gegeben, den Akkord abzuschliessen.

Stillstand den 1. July 1837
Es wurde dem Stillstand angezeigt, dass der Abraham Sporrer von Oberwinterthur die 
Cathrina Mörgeli nicht länger bey sich behalten wolle als bis zum 8ten diess, und dass diese 
den Wunsch ausgesprochen habe, der Versuch zu machen, ob sie nicht in der Gegend von 
Zürich ein Unterkommen finden könne, wo eher Verdienst mit Nähen zu finden seyn möchte; 
sie hoffe etwas bey Verwandten in Schwamendingen aufgenohmen zu werden, wofern der 
Stillstand für einen billigen Hauszins gutstehe.
Man billigte einen solchen Versuch, und weil man sich wohl vorstellen könne, dass sie nicht 
im Stand seyn werde, Hauszins und Unterhalt zu verdienen, so wurde ihr ein monathlicher 
Beitrag von 1 Gulden bewilligt, der sie halbjährlich oder vierteljährlich beziehen könne.
Zugleich wurde dem Pfarrer der Rest des Kostgelds für dieselbe nach eingegebenem Conto 
bewilliget.

Stillstand vom 6ten August 1837
Wurde ein Brief von Hs. Jakob Mörgeli, Gerbers, mitgetheilt, worin er meldet, dass er von der
Anklage, zwey Männer in einer Raufferei tödlich verwundet zu haben, von dem Badischen 
Gerichte zu Schönau losgesprochen sey, aber für ausgestandenen Arrest und Schaden am 
Verdienst keine Entschädigung erhalten habe, solche nur durch Appellation an das 
Hofgericht erhalten könnte, dazu aber einer Garrantie für die Kosten bedürfe, und 
desswegen seine Bürgergemeinde um Rath bitte, was er thun solle.
Man fand, in eine Kosten-Garrantie bei einer auswärtigen Behörde, deren Rechtsgang man 
gar nicht kenne, könne man sich gar nicht einlassen; man müsse es also dem Mörgeli 
überlassen, zu thun, was er gut finde; am besten aber möchte es seyn, er begnüge sich mit 
der Freisprechung, weil die Gerichtsbehörde wohl von selbst Entschädigung ausgesprochen 
haben würde, wenn sie solche für erhältlich gehalten hätte.

Stillstand vom 8ten Herbstm. 1837
Auf Anzeige, dass Catharina Mörgeli in der Gegend von Zürich keinen hinreichenden Erwerb
gefunden und nun in Oberwinterthur bey Schuhmacher Erb unterkommen könnte, um 12 
Gulden Hauszins, wofern sie ein eigenes Bett hätte, desswegen anhalte, dass ihr der 
Stillstand zu einem solchen behülflich sey, wurde die Vergütung des Hauszinses in 
Beziehung auf den Beschluss vom 1sten Hornung des Jahres genehmigt, was aber die 
Anschaffung eines Bettes betreffe, so würde das zu weit führen, könne durch Empfehlung an
wohlthätige Privaten diesem Bedürfniss abgeholfen werden, und seye dann noch eine kleine 
Nachhilfe nöthig, so möge das Armengut mit 4 bis höchstens 5 Gulden beystehen.
Der Margaretha Widmer in Zürich wurde auf Kirchweih wieder ein Beitrag an den Hauszins 
von 5 Gulden bewilliget.
Ebenso die Bezahlung des Kostgelds für Jakob Widmers Kind für das erste Halbjahr der 
Mutter Elisabeth Ritzmann in Volken.

Stillstand vom 8ten Oct. 1837
Schneider Bachmann von Ringweil bringt mit Brief vom Pfarramt Hinweil, dass er und die 
Seinigen wegen Krankheit zurückgesetzt worden seyen und er nunmehr grosse Arztkonti zu 
bezahlen habe, desswegen einer Beysteüer von wenigsten 20 Gulden bedürfe und dringend 
dafür anhalte.
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Da das Pfarramt allerdings Krankheitsumstände bezeüget, so wurde beschlossen, dem 
Bachmann den Bescheid zu ertheilen, er möge die Arztrechnungen einsenden, dann werde 
man nach Umständen einen Beitrag leisten, aber auf solche unbestimmte Forderungen von 
Unterstützung könne man nicht eintretten, um so weniger, da ohnehin ein Hauszins von 12 
Gulden und der Schullohn für seine Kinder zu bezahlen sey. Für seinen Gang hieher und 
Zehrung möge ihm 1 Gulden 10 ß abgereicht werden.
Dem Stillstand wurde der Aufruf von der Bezirkskirchenpflege und dem Bezirksrath zu einer 
Beysteüer an den Kirchenbau auf Sitzberg mitgetheilt, und in Betracht, dass eine 
Kirchensteüer zu klein ausfallen möchte beschlossen, ein Verzeichniss der Bürger in der 
Gemeinde durch den Wächter herumtragen und von jedem, der etwas geben wolle, seinen 
Beitrag auf dem Rodel verzeichnen zu lassen. Dem Gemeindraths Presidenten wurde der 
Auftrag erheilt, diese Einsammlung zu veranstalten und den Betrag an Herrn Statthalter 
Sulzer einzusenden. Ergebniss dieser Steüer betrug circa 25 Gulden.

Verhandlungen und Beschlüsse 
des Stillstands der Gemeinde Rikenbach

Drittes Heft, 1837 und 1838

Stillstand vom 5ten Nov. 1837
Nach früher erhaltener Anzeige, dass Hs. Jakob Ehrensperger als nunmehriger Eigenthümer
des Hauses, in welchem Barbara Güttinger vom Stillstand gegen einen jährlichen Hauszins 
von 10 Gulden untergebracht war, dieselbe nicht mehr länger als bis Martini im Hause 
behalten wolle, wurde der Antrag der Magdalena Greüter, Küeffers sel. Witwe, dass sie 
dieselbe zu sich nehmen wolle, unter Zusicherung des gleichen Hauszinses genehmigt.
Ferner wurde bewilligt, dass dieser Barbara Güttinger 2 Paar neüe Hemdermel gemacht 
werden dürfen.
Endlich die Bezahlung der Armenschullöhne für die, welche sich dafür gemeldt hatten, nach 
dem Rödeli von Herrn Schulverwalter zugegeben.
Das Ansuchen des Hs. Jakob Widmers um einen Beitrag an die von der Krankheit 
herrührenden Kosten, dessgleichen die Bitte der Anna Widmer, geb. Bachmann, um einen 
Beitrag an zweijährige Arztrechnungen im Belang von 12 Gulden 30 ß, wurde vertaget, bis 
man genauer wisse, wie hoch sich der Arztkonto für des Widmers Frau belaufe.

Stillstand vom 17ten Dec. 1837
Bei der Frage, wer über die bevorstehenden heiligen Festtage zudienen werde, machte Herr 
Gemeindrathschreiber Peter die Motion, es wäre sein Wunsch, dass der Beschluss vom 
23sten Merz 1834, betreffend das Zudienen beim heiligen Abendmahl abgeändert und wieder 
für das ganze Jahr die gleichen Vorsteher, sey es durch das Loos oder durch Wahl zu 
diesem Geschäfte geordnet werden möchten, welchen Antrag er mit mehreren nicht ganz 
unerheblichen Gründen motivirte.
Da man befürchtete, man möchte über diesen Punkt nicht so bald übereinkommen, so wurde
beschlossen, für das nächste Fest solle es noch beim Alten bleiben und dann bey Abnahme 
der Kirchenrechnung darüber in Berathung eingetretten werden.
Auf die Anfrage des Pfarrers, ob nun das der Magdalena Greüter Küeffers sel. Witwe laut 
Protokoll vom 8ten Jan. dieses Jahrs zuerkannte Kostgeld für das Kind ihrer mit Alt-
Schulmeister Wiesendanger in Dynhard verehlichten Tochter gleichwohl bezahlt und in 
Rechnung gebracht werden solle, ungeachtet diese Tochter ihren Mann nach etlichen 
Wochen wieder verlassen und den grössten Theil des Jahres wieder bei ihrer Mutter gelebt 
und hier ihr Auskommen gefunden habe, wurde beschlossen, dieses Kostgeld nicht in die 
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diessjährige Rechnung zu bringen und zuzuwarten, ob sich Mutter oder Grossmutter dafür 
melden werden.

1838

Stillstand im Januar 1838
Wurde das Begehren und Ansuchen des Hs. Jakob Widmers, Joggelis, und der Anna 
Widmer geb. Bachmann wieder vorgebracht und da versichert werden konnte, dass der 
Widmer 7 Gulden 20 ß für seine elende Frau von der Hilfsgesellschaft in Zürich erhalten 
habe, und der Arzt von seiner circa 32 Gulden betragenden Rechnung ein Bedeütendes 
nachlassen werde, so wurde beschlossen, mit jenen 7 Gulden 20 ß die Summe von 20 
Gulden vollzumachen, ihm also 12 Gulden 20 ß aus dem Armengut zu geben und in die 37er 

Rechnung zu bringen. Wegen Anna Bachmann wurde gefunden, in Bezahlung alter Arztkonti 
könne man nicht eintretten; da sie aber mit einer starken Haushaltung belastet und arm sey, 
möge ihr eine Handsteüer von 5 Gulden gegeben werden.

Den 15ten Jenner 1838
Es wurde das Gesuch der Magdalena Greüter und ihrer Tochter wegen einem Kostgeld für 
der letzteren unehliches Kind Mädeli, von neüem vorgebracht und dargethan, dass das Kind 
krank gewesen sey, ärztliche Kosten verursacht habe und dass Mutter und Tochter schwer 
haben, sich durchzubringen. Es wurde auf diese Vorstellungen hin erkennt, es solle für das 
Kind ein Unterhaltsbeitrag von 10 Gulden bezahlt werden für das Jahr, von Jenner 37 bis 38,
der in die 38er Rechnung zu bringen sey.

Den 23sten Hornung 1738
An diesem Tage versammelte sich der Stillstand zu Abnahme der Kirchen- und 
Armenrechnung. Abwesend war Gemeindrath Ehrensperger. Beide Rechnungen wurden 
richtig befunden und den Pflegeren abgenohmen und die Verwaltung beiden ferners 
übergeben. Dabey wurde erkennt: 1. Die Schuld des Kirchenguts an das Schulgut von 600 
Gulden solle durch Abtrettung des 600 Gulden haltenden Schuldbriefs auf Heinrich Jucker 
von Dürstelen getilgt und dieser Brief dem Schulgut an Zahlung gegeben werden, welches 
auch die Schulpflege angenohmen. 2. Es solle den beiden Pflegeren anbefohlen seyn, den 
Schuldneren, welche Zinsrestanzen haben, anzuzeigen, dass wofern sie diese Restanzen 
bis zum nächsten Maytag nicht bezahlen, ungesaümt der Rechtstrieb erfolgen werde, jedoch
mögen, wo es die Umstände erheischen, und die Unterpfande es gestatten, die Restanzen 
durch Erhöhung des Capitals und Transfix zum Brief getilgt werden.
Der reine Betrag des Kirchenguts war 5478 Gulden 17 ß 6 Hlr. Ausgabe 147 Gulden 6 ß, 
Vorschlag 219 Gulden 19 ß 8 Hlr.
Das Armengut zeigt 4992 Gulden 10 ß 2 Hlr. Ausgabe 280 Gulden 14 ß 6 Hlr. Rückschlag 23
Gulden 22 ß 6 Hlr.
Bei diesem Anlass wurde ferner erkennt:
1˚ Es solle der Kirchenpfleger beauftragt seyn, den Kirchenthurm im Lauf des Sommers 
wieder durch die Dachdecker von Mülheim mit rother Öhlfarb anstreichen zu lassen, damit 
die Schindlen nicht faulen, und die nöthigen Voranstalthen wegen Gerüstholz etc. zu treffen.
2˚ Auf Mahnung des Bezirksraths, es solle die Schirmlad in der Kirche an einen trocknen Ort 
gebracht werden, wurde gefunden, dass diesem Auftrag schwer zu entsprechen sey, wenn 
sie nicht auf den Dachboden gebracht werden dürfe. Es möge also einstweilen dadurch 
geholfen werden, dass man die Schriften im Winter wieder in den auf dem Dachboden 
stehenden Trog lege, im Sommer aber zur Vermeidung von Feüersgefahr sie wieder in den 
Behälter in der Mauer der Kirche aufbewahre.
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3˚ Auf die Mahnung eben dieser Behörde, entweder die angegebenen Briefe im Armengut 
aus der Kanzlei zu beziehen, oder falls sie noch nicht fertig wären, authentische Scheine 
dafür beizubringen, wurde beschlossen, noch einmal eine Eingabe an die Kanzlei zu 
machen, und zu sorgen, dass die Briefe ausgefertigt werden.
4˚ Auf ein Ansuchen des Hs. Jakob Peter Sigristen, dass ihm für seine Grosskinder, des 
Jakob Widmers drey Knaben und für deren Mutter, statt des bisherigen Hauszinses von 15 
Gulden etwas mehr gegeben werden möchte, wurde gefunden, dass freilich dieser Hauszins 
nicht gross sey, aber bey dem Rückschlag des Armenguts um des Verdienstes willen, den 
die Mutter habe, nicht entsprochen werden könne.
5˚ Der Kernen, der einen Theil der Besoldung des Sigristen ausgemacht habe, aber jetzt 
vom Staat losgekauft sey, solle in der Folge dem Sigrist nach dem Zehntenlos Kaufpreis 
vergütet werden.
6˚ Endlich wurde noch verabredet, zu besserer Regulierung der Stillstandsgeschäfte solle 
künftig je am ersten Sonntag jeden Monats Abends um 4 Uhr, im Sommer um 5 bis 6 Uhr ein
Stillstand im Schulhaus gehalten, die Geschäfte vom Presidenten auf diesen Tag 
aufbehalten, dieselben vorher den Stillständeren bekannt gemacht und in der Zwischenzeit 
nur in dringenden Fällen ein Geschäft nach dem sonntäglichen Morgen Gottesdienst an den 
Stillstand gebracht werden. Statt des ersten Sonntags im Monath möge, wo es schicklicher 
sey, auch ein anderer Sonntag gewählt werden, so solle für das nächste Mal der 11te Merz 
statt des 4ten bestimmt seyn. 
Jn gleicher Sitzung wurde die Motion, die am 17ten Dec. vorigen Jahrs vom Herrn 
Gemeindrath-Schreiber gemacht worden, in Betreff des Zudienens von neüem berathen. 
Man vereinigte sich, den Beschluss vom Merz 1834 aufzuheben und durch Wahl zwei 
Mitglieder des Stillstandes zu bezeichnen, welche von nun an bis zum Ende ihrer Amtsdauer 
das Zudienen verrichten sollen. Zum Bechertrager wurde erwählt: Kirchenpfleger und 
President Peter. Zum Kanntentrager Alt Schulmeister Daniel Peter – welche beide die Wahl 
angenohmen haben.

Sitzung vom 11ten Merz 1838
Abwesend: Herr Gemeindrath Ehrensperger.
Das Protokoll von letzter Sitzung wurde verlesen und ratifizirt. Dann wurde zu folgenden 
Geschäften geschritten:
1˚ Es wurde ein Bericht vom Pfarramt Pfäffikon wegen erlittenem Brandschaden des hier 
verbürgerten, daselbst sesshaften Hs. Ulrich Mörgeli, Gerbers, mitgetheilt, nach welchem der
Schaden von dem Mörgeli auf 87 Gulden 20 ß angegeben, von dem Gemeindrath auf 44 
Gulden 30 ß herabgeschätzt worden. Nach diesem Bericht wird der Mörgeli als Ansäss in 
Vertheilung der Steüern wie die Bürger behandelt und der hiesigen Gemeinde freigestellt, ob 
sie ihrem Mitbürger absonderlich etwas mittheilen oder ihre Steüer in die allgemeine 
Steüerkasse geben wolle. Letzteres wird einmüthig vorgezogen, weil eine Partikular-Steüer 
dem Mörgeli doch angerechnet werden würde, die Steüerkommission es aber wegen 
gleichmässiger Behandlung der Ansässen wie der Bürger es verdiene, dass man die 
Entschädigung des Mörgeli ihr mit Zutrauen überlasse.
Auf die Anfrage, wie viel und aus welcher Quelle man einen Beitrag geben wolle, wurde 
einmüthig angenohmen, es solle aus dem Kirchengut geschehen. Von einem Mitglied auf 20,
von einem anderen auf 15 Gulden angetragen. Dieser letztere Antrag wurde in Betracht, 
dass diess beinahe den dritten Theil der gemeindräthlichen Schatzung ausmache, und dass 
von allen Seiten den Beschädigten viele Steüern zufliessen, als genügend angenohmen.
2˚ Wurde eine Bitte der Margaretha Widmer in Zürich um Unterstützung vom 23sten Hornung 
vorgelegt und ihr für einmal wieder 5 Gulden aus dem Armengut bewilliget.
Weitere Beschlüsse, die ins Protokoll fallen, wurden in dieser Sitzung nicht gefasst.

Montags den 30sten Aprill 1838
Da sich am 1. Aprill keine dringlichen Geschäfte vorfanden, so wurde keine Sitzung gehalten 
und die Berathung, ob dem Begehren des Heinrich Brunner entsprochen und zwei Stücklein 
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Güter, die in seinem, dem Kirchengut schuldigen Briefe verschrieben seyen, aus demselben 
herausgethan und der Verschreibung entlediget werden können, auf die nächste 
Zusammenkunft verschoben.
Am 30sten Aprill fand sich dann Herr President Peter durch ein Ansuchen der Güttingeren auf 
der Hub bewogen, den Stillstand am Morgen früh express zu besammeln und in Berathung 
zu bringen, was diessfalls zu thun sey.
Die Güttinger, Heinrich und Jakob, eröfneten nämlich, dass sie genöthigt seyen, auf ihre 
Liegenschaften neüe Capitalien aufzunehmen und dass ihnen solche auf nächsten Montag 
zugesagt seyen, insofern sie die Unterpfande ohne Beschwerden und Vorstände dem 
Kreditor verschreiben lassen könnten. Nun sey aber in der Abtrettungs- und Leibdings-
Verkommniss vom 25sten October 1822 zwischen ihnen und ihrem Vater, Heinrich Güttinger, 
ihrer Schwester Barbara, derselben die lebenslängliche Wohnung im Hause und ein 
Erbantheil von 216 Gulden nebst einem anderen Erbantheil von 30 Gulden vorbehalten; sie 
möchten daher die Bitte an den Stillstand und die Gemeinde Rikenbach thun, dass dieselbe 
die Besorgung dieser Schwester ganz auf sich nehmen und sie beide Brüder der in 
erwähntem Leibdings-Traktat gegen dieselbe übernohmenen Verpflichtungen für immer 
entlassen möchte, wogegen sie dann dem Armengut den stipulirten Erbtheil von 216 Gulden 
aus dem zu entlehnenden Gelde sogleich baar entrichten wollen.
Nach sorgfältiger Berathung dieses Ansuchens wurde in Erwägung, dass wenn die Güttinger
das gesuchte Capital nicht erhalten könnten, wahrscheinlich ihre Jnsolvende Erklärung 
erfolgen könnte und als dann nicht nur diese schwachsinnige Schwester, sondern ihre 
ganzen Haushaltungen der Gemeinde zur Last fallen möchten, beschlossen, diesem 
Ansuchen insofern zu entsprechen, als die Güttinger nicht nur die versprochenen 216 
Gulden, sondern auch das Erbtheil von 30 Gulden, also zusammen 246 Gulden baar 
erlegen. Es möge daher der Lobl. Kanzley Andelfingen bewilliget werden, dass falls keine 
Vorstände in die zu machenden Schuldbriefe aufzunehmen, jedoch unter ihrer eigenen 
Verantwortlichkeit für die Baarerlegung der 216 Gulden. Was aber die anderen 30 Gulden 
betreffe, so möge gegen eine Verschreibung der beiden Brüder in Solidum, dass sie dieselbe
längstens in zwei Zahlungen auf Martini 1838 und 39 entrichten wollen, diese Zahlungsfrist 
gestattet seyn. Es wurde der Kanzley Andelfingen in Abschrift beigeheftete Bewilligung 
zugestellt.
Jn gleicher Versammlung wurde dem Heinrich Brunner, Bartholomeus Brunners sel. Sohn, 
bewilligt, aus dem auf seinen sel. Vater gestellten Schuldbrief von 800 Gulden folgende zwei,
in demselben verpfändete und von ihm verkaufte Stücke Güter als erledigt in der Kanzlei 
durchstreichen zu lassen, nämlich:
a) Eine 1½ Vrlgsaat grosse Hanfpündt in den oberen Pündten, stosst erstens an die Strass, 
zweitens an Jakob Freyen Pündt, drittens an Ulrich Mörgelis, viertens an Rudolf Mörgelis 
Acker.
b) Drei Quärtli Ackerfeld im Hubacker, stosst erstens an Abraham Greüters Acker, zweitens 
an Rudolf Greüters, drittens an Heinrich Rüeggers, viertens an Johannes Straussen Acker.
Abwesend war Gemeindrath Ehrensperger wegen fortdauernder Krankheit.

Sitzung vom 13ten Maj 1838
Die Verlesung des Protokolls vom 11ten Merz wurde vorgenohmen und dasselbe ratifizirt, 
über die in einer sonntäglichen Berathung nach der Morgenpredigt gesprochene Berathung 
wegen dem Begehren der Magdalena Güttinger, Heinrichen sel. Tochter, dass ihr im Auskauf 
mit ihrem Schwager, Hans Jakob Etzensperger, ihr nach der Muttertod zufallendes 
Vermögen zu Bezahlung eines Lehrgelds für Erlernung des Berufs einer Näherin verwendet 
werden möchte, auf verlangte nähere Erlaüterung dahin bestimmt:
1. Es solle der Magdalena gestattet seyn, einen Lehrvertrag mit einer Meisterin für 60 
Gulden auf drey Jahre, Kost und Lehrgeld inbegriffen, abzuschliessen, wovon die Hälfte auf 
Margrethen 1838, die letzte Hälfte nach Verlauf der halben Lehrzeit bezahlt werden solle.
2. Dieses Lehrgeld möge ihr von dem Armengut vorgestreckt, der Zins davon als ein 
jährlicher Beitrag in die Armenrechnung gebracht, das Capital aber seiner Zeit aus dem, was 
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ihr Schwager, Jakob Etzensperger, ihr zu bezahlen habe, dem Armengut wieder ersetzt 
werden.
Sodann wurde in Berathung eingetretten, was mit den Zinsrestanzen und lauffenden 
Schulden einiger Debitoren des Armenguts anzufangen sey, um die Rechnungen von 
unangenehmen Restanzen zu saüberen. Da gefunden wurde, Baarzahlung möchte von den 
betreffenden nicht erhältlich seyn, so wurde erkennt:
1. Der Schuldbrief der Erben des Hs. Jakob Bachmann, Gärtners sel., von 320 Gulden, 
welche überdiess mit Maj 1838 89 Gulden 4 ß schuldig sind, möge durch Transfix auf 400 
Gulden erhöht, der Rest von 9 Gulden 4 ß aber müsse vor Martini 1838 bezahlt werden.
2. Der Schuldbrief auf Barbara Benker sel., den jetzt ihr Sohn, Ulrich Brunner, Zimmermann, 
zinset, der über das Capital von 580 Gulden noch an Zinsen und Lauffendem 138 Gulden 16
ß schuldig ist, möge auf 700 Gulden erhöhet und die von Jakob Frey, Zimmermann, erkaufte 
Wiese mitverschrieben werden. Der Rest von 18 Gulden 16 ß samt lauffendem Zins seye auf
Martini 1838 zu entrichten.
3. Eine von Zimmermann Gubler in Russikon vorgelegte Copie für ein Anleihen von 350 
Gulden wurde als ungenügend abgewiesen.
4. Das Begehren des Schneider Bachmann von Ringweil, dass ihm zwey Arztkonti im Betrag
von circa 6 Gulden und der Winterschullohn für seine Kinder bezahlt, wurde in Beziehung auf
die Arztkonti abgewiesen, die Bezahlung des Schullohns aber genehmigt.
5. Der Margreth Widmer wurde in Betracht ihres abnehmenden Erwerbes und harten Winters
eine abermalige Beisteüer von 3 Gulden bewilligt.
6. Dem Wettstein im Steineland, der um Zahlungsfrist für einen Zins bis Margrethen 
schriftlich einkommt, wird entsprochen; Kaspar Kündig in Felmis aber, der zwey Zinse zu 
entrichten und auf schriftliche Mahnung keine Antwort gegeben hat, soll dem Rechtstrieb 
übergeben werden.
7. Auf die Anfrage, ob der Stillstand dem Schulmeister Daniel Peter für die vier Wochen, 
während welcher er für den im Seminar gewesenen Schulverweser Kradolfer den 
Vorsingerdienst versehen, eine Vergütung aus dem Kirchengut geben wolle, wurde für gut 
gefunden, da Herr Kradolfer auch für diese Zeit die Besoldung beziehe, diese Entschädigung
ihm zu überlassen.
Abwesend waren mit Entschuldigung Alt Schulmeister Peter und Gemeindrath Ehrensperger 
wegen fortdauernder Krankheit.

 (Am ersten Sonntag des Brachmonaths wurde, weil keine dringlichen Geschäfte 
vorlagen, kein Stillstand gehalten.)

Sonntags den 1. Jul. 1838 nach der Morgenpredigt.
1. Der vom Schlagfluss gelähmten Anna Widmer, geb. Kappeler, ein Beitrag von 7 Gulden 20
ß zu einer dreiwöchigen Cur in den Bäderen zu Baden bewilliget.
2. Dem Herrn Kirchenpfleger der Auftrag ertheilt, da bey Anstreichung des Thurms Knopf und
Fahne doch herunter genohmen werden mussten, am Blitzableiter die nöthigen 
Vergoldungen zu Sicherung der Kirche vornehmen, die beiden Kugeln mit Schlaggold auf 
Öhlgrund belegen zu lassen und den beiden Thurmdeckern Joseph und Conrad Jägg von 
Mülheim wegen fleissiger Arbeit nebst einem bescheidenen Letzemahl jedem einen Thaler 
Trinkgeld zu geben.

Sonntags den 1. Heümonath 1838
Jn dem nach dem Morgen Gottesdienst gehaltenen Stillstand wurde der durch Schlagfluss 
gelähmten Anna Widmer geb. Kappeler eine Beisteüer zu einer Cur in Baden von 7 Gulden 
20 ß bewilliget. NB Diese Bewilligung ist im Vorigen schon erwähnt, desshalb diese 
Wiederholung blossem Übersehen zuzuschreiben.
Da sonst keine wichtigen Geschäfte vorlagen, wurden einige minder wichtige Einfragen auf 
eine künftige Versammlung verschoben.
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Sonntags den 5ten Aug. 1838
Abends wurde im Schulhaus ein Stillstand gehalten und demselben ein Schreiben von der 
Kantonal-Strafanstalt vorgelegt, welches verschiedene Fragen in Betreff der Beaufsichtigung 
entlassener Sträflinge und der Mittel zu ihrem künftigen Fortkommen enthält, die Wünsche 
der Stillstände in Bezug auf solche Entlassene zu vernehmen wünscht und vorzüglich 
anfragt, ob man nicht einem Verein zu Beaufsichtigung, Berathung und Unterstützung 
solcher wieder in der Freiheit und in das gesellschaftliche Leben zurückgekehrten Sträflinge 
beizutretten geneigt wäre.
Jn der Berathung über die verschiedenen Fragepunkte freüte man sich, dass sint einer 
langen Reihe von Jahren die hiesige Gemeinde nicht im Fall gewesen sey, solche Sträflinge 
zu haben, bemerkte aber, dass eben darin der Grund liege, warum man aus Mangel an 
Erfahrung über die vorliegenden Fragen nicht viel erwideren könne. Aufsicht liege in den 
Pflichten einer Gemeinde-Vorsteherschaft, aber damit sie mit Nachdruck geführt werden 
könnte, wäre wohl nöthig, dass die Entlassenen durch Spruch der richterlichen Behörde 
unter dieselbe gestellt würden, indem sonst die wieder in Freiheit gesetzten dieselbe von 
sich ablehnen könnten.
Das Rathsamste sey wohl das, was die hiesige Gemeinde auch schon in einem vor mehr als
30 Jahren vorgekommenen Fall auch gethan habe, dass sie nemlich dem Zurückgekehrten 
die Möglichkeit verschafte, sein Brod durch Bearbeitung eines eigenthümlichen Gütchens zu 
erwerben.
Wenn Wünsche angesprochen werden dürften, so würde man, besonders für bloss 
polizeiliche Vergehen kürzere Detentationstermine und hingegen etwa körperliche Strafen 
angemessen finden.
Zu einem Aufsichts- und Unterstützungs-Vereine für solche entlassene Sträflinge beizutretten
gestatten die ökonomischen Verhältnisse der Bewohner hiesiger Gemeinde eben nicht leicht;
desswegen sey zu einem solchen Beitritt wenig Hoffnung zu machen.
Dem Pfarramt wurde aufgetragen, die Zuschrift der Strafanstalt in diesem Sinne mit 
angemessener Motivirung zu beantworten.

Versammlung Sonntags den 2ten Herbstmonath 1838
Es wurde in dieser Versammlung der von der gemeinnützigen Gesellschaft mitgetheilte 
Entwurf zu Errichtung eines Vereines zu besserer Unterbringung verwaister oder sonst der 
Gemeinden zur Last fallender Kinder, die damit verbundene Einladung zum Beitritt zu einem 
solchen Verein, vorgelegt und berathen. Nach ertheilten Erlaüterung des Zweckes der 
beabsichtigten Anstalt und der Vortheile, die sie gewähren würde, wie auch dessen, was von 
Beitrettenden etwa erwartet werden dürfte, wurde in der Berathung zwar einstimmig die gute 
Absicht anerkannt, aber gefunden, dass bei der Kleinheit unserer Gemeinde und bei den 
Hilfsmitteln, die sie habe, es dem Stillstand und der vormundschaftlichen Behörde meistens 
gelingen werde, solche Kinder gehörig unterzubringen, und dessnahen für hiesigen Ort noch 
kein Bedürfniss nach einer solchen Anstalt vorhanden sey, dass man aber, wenn ein solcher 
Verein wirklich zustand komme, wohl geneigt sey, in Fällen des Bedürfnisses mit demselben 
in Verbindung zu tretten und ihm allenfalls auch von solchen Haushaltungen Kenntniss zu 
geben, die sich dazu verstehen würden, dergleichen Pfleglinge zu übernehmen. Es wurde 
dem Pfarramt aufgetragen, die Mittheilung in diesem Sinn, verdankend, zu beantworten.
Andere Geschäfte von Belang kamen nicht vor.

Sonntags den 11ten Nov. 1838 
Jn dem nach der Morgenpredigt gehaltenen Stillstand wurde ein Brief von Herrn Camerer 
Abegg in Hinweil mitgetheilt, worin derselbe berichtet, dass die 19jährige Tochter des zu 
Ringweil sesshaften Schneiders, Jakob Bachmann, nahmens Elisabeth, an der 
Schwindsucht kränkle, desshalb schon im vorigen Winter den Confirmations-Unterricht nicht 
habe besuchen können und auch jetzt wieder daran gehindert werde; wesswegen er sie bei 
dem Unvermögen der Eltern zu Bewilligung armenärztlicher Besorgung empfehle, womit 
zugleich das Ansuchen des Vaters um Unterstützung verbunden war, weil diese Tochter, die 
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vorher wöchentlich einen halben Thaler mit Weben verdiente, jetzt nicht nur nichts verdienen 
könne, sondern bessere Nahrungsmittel bedürfe.
Die Bewilligung zu Besorgung durch den Armenarzt wurde genehmigt und derselben 
zugleich bis zur Genesung eine Unterstützung von 1 Gulden 10 ß monathlich bewilligt, 
welches in die Hand des Pfarramtes gelegt werden solle, damit man versichert seye, dass 
diese Unterstützung der Kranken auch wirklich zukomme. Diese Unterstützung möge auch 
auf die verflossenen Monathe September und October ausgedehnt werden, wofür die dem 
Pfarramt Hinweil bereits übersandten 2 Gulden und die dem Bachmann selbst gegebenen 20
ß zu berechnen seyen.
Dem Jakob Peter, Sigrist, wurde auf Anhalten die Hälfte der Kanzleitaxe für seinen 
Schuldbrief von 670 Gulden mit 1 Gulden 35 ß, als der Hälfte, zu vergüten bewilligt.
Nach Verlesung und Mittheilung des Gesetzes betreffend des Vorsinger-Dienstes, wurde 
dem Stillstand angezeigt, dass der Schulverweser Kradolfer erböttig sey, diesen Dienst 
fernerhin zu versehen, falls es die Gemeinde verlange oder sich in der Gemeinde kein 
anderer Bewerber um dieselbe zeige; in welchem Fall aber er verlangen würde, dass ihm 
jemand an die Seite gegeben werde, dass der in Krankheit oder anderen Abhaltungsfällen 
seine Stelle zu vertretten verpflichtet wäre. Obgleich man sich dieses Anerbietens freüte, 
wurde doch einmüthig gefunden, nach dem Wortlaut und Sinn des Gesetzes müsse 
dasselbe der Gemeinde angezeigt und die Concurrenz für solche, die Lust und Fähigkeit 
dazu hätten, unter Bestimmung einer Anmeldungszeit von 14 Tagen eröffnet werden. Herr 
Gemeindrath-President Peter übernahm es, bei einer im Lauf der Woche ohnehin 
abzuhaltenden Gemeinde diese Anzeige zu machen.

Sonntags den 25sten Wintermonath 1838
Versammelte sich der Stillstand Abends um 4 Uhr im Schulhaus, um sich wegen der Wahl 
eines Vorsingers, Bestimmung des Wahltags und diessfälligen Anfragen die Gemeinde zu 
berathen. Da sich einzig der Hs. Ulrich Mörgeli, Schuhmacher, dafür gemeldet hatte, so 
wurde zuerst die Frage beantwortet, ob derselbe die erforderliche Kenntniss vom Gesang 
besitze. Auf Beziehung dieser Frage wurde dann zweitens in Berathung eingetretten, ob es 
nicht wünschbar wäre, zwei Vorsinger zu bestellen, die Besoldung alsdann auf Franken 32 
zu setzen und den Vorsingeren dann die Vertheilung dieses Gehaltes unter sich zu 
überlassen. Es wurde gefunden, dass diess allerdings dem Kirchengesang beförderlich seyn
könnte und verabredet, der Kirchgemeinde am Wahltag diese Frage insofern vorzulegen, als 
sich ein Zweiter hervorthue, der unter dieser Bedingung sich mit dem Bewerber vereinigen 
würde, widrigenfalls es eben dem Bewerber überlassen seyn müsste, in Fällen, wo er 
dessen bedürfe, selbst für einen Stellvertreter besorgt zu seyn.
Zum Wahltag wurde Sonntag der 9te Dec. festgesetzt und beschlossen, dass Sonntag den 
2ten Dec. die Kirchgemeinde von dem Gemeindammann eingeladen werden solle, sich am 
besagten 9ten Dec. nach der Morgenpredigt ins Schulhaus zu begeben, um diese Wahl 
vorzunehmen. 
Auf den beim Pfarramte geaüsserten Wunsch, dass dem Schulverweser Kradolfer auf den 
Fall der Erwählung eines andern Vorsingers, ein anderer Kirchenstuhl angewiesen werden 
möchte, wurde bewilligt, dass er vom Neüjahr an bis Maj 39 einen von den 
Stillständerstühlen im Chor in Besitz nehmen möge. Bei den im Maj vorzunehmenden 
Vorsteherwahlen werde es sich dann zeigen, ob einer von den Vorsteherstühlen unbesetzt 
bleibe oder nicht, in welch letzterem Falle bei der Wiederversteigerung, der von Hs. Ulrich 
Mörgeli für ein Jahr erstandenen Stuhles sowie der andere darüber abgesprochen werden 
könne, ob man diesen oder einen der anderen zum Kirchenort für den Schullehrer 
bestimmen wolle. Vorlaüffig wurde aber doch schon bemerkt, dass dieser Stuhl sich wegen 
der Aufsicht auf die Schuljugend vorzüglich zum Kirchenort für den Lehrer eignen würde.

Sonntags den 16ten Dec. 1838
Nach vollendetem Gottesdienste wurde dem versammelten Stillstand vorgetragen, dass der 
Stiefvater der 8jährigen Susanna Güttinger, als der unehlichen Tochter seiner Frau der 
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Susanne Güttinger ab der Hub, dieses für 20 Gulden jährlich verkostgeltet gewesene Kind 
nicht mehr bei sich behalten könne, theils aus Armuth und Mangel an Bett, theils auch wegen
übler Behandlung, welche sich die Mutter gegen dieses Kind erlaube; dass aber Verwandte 
dieses Kindes, nämlich Rudolf Zehnder und seine Frau sich anerbieten, dasselbe um ein 
Tischgeld von 25 Gulden jährlich zu sich zu nehmen, zu kleiden und zu verpflegen, mit dem 
Beifügen, dass ihnen für das erste Jahr an die bessere Bekleidung ein etwelcher Beitrag 
gegeben werden möchte.
Dieses Anerbieten wurde angenohmen und dem Pfarramt die Vollmacht ertheilt, mit dem 
Zehnder einen Akkord dahin abzuschliessen, dass ihm für das erste Jahr 26 Gulden 20 ß mit
Jnbegriff des Beitrags an die Kleidung, für spätere Jahre aber nur 25 Gulden Tischgeld 
bezahlt werde. Schullohn und Arztkosten werden von dem Stillstand besonders vergütet. 
Dieser Vertrag solle jedoch nur für ein Jahr bindend und dem Stillstand das Recht nicht 
benohmen seyn, dieses Kind, wenn er es nöthig finde, nach Jahresfrist anderswo zu 
versorgen. Mit dem 23sten Dec. soll das Kind dem Zehnder übergeben werden.
Ferner wurde die Bezahlung eines Arztkonto von Herrn Doktor Müller für Barbara Mörgeli, 
Heinrichen sel. Kind, bewilliget.

Sonntags den 30sten Dec. 1838
Wurde von dem Stillstand die Bezahlung eines Arztkonto von Herrn Doktor Koller für 
Catharina Mörgeli bewilliget.

1839

Den 20. Jan. 1839
Auf Anzeige, dass Ulrich Brunner, Zimmermann, von hier, den mit Martini 1838 verfallenen 
Zins von seinem auf 700 Gulden gestellten Schuldbrief nicht entrichten, auch eine Restanz 
von 48 Gulden 12 ß, die er hätte mit Martini abtragen sollen, nicht bezahlen könne, und 
daher wünsche, dass entweder der Schuldbrief noch um 75 Gulden erhöhet, oder ihm 
bewilliget werden möchte, für den Zins und die Restanzen ein verzinsliches Obligo 
auszustellen, an welches er dann etwa nach und nach Abzahlungen machen könnte, wurde 
beschlossen, lieber den Brief um 75 Gulden erhöhen zu lassen, die ungeraden 1 Gulden 12 
ß aber solle er baar bezahlen. Man fand diese Erhöhung des Briefs darum zulässlich, weil er 
mit Martini 84 Gulden Vorstand zu Gunsten seiner Schwester und 70 Gulden Vorstand zu 
Gunsten seines Bruders bezahlt habe und dadurch der Brief verbesseret worden sey; 
Abzahlungen an eine Obligation aber doch nicht von ihm zu erwarten wären.
An eben diesem Sonntag wurde auf die Vorstellung, dass an den Tagen der Woche, an 
welchen im Winter Wochengottesdienst gehalten werde, unangenehme und unschickliche 
Störung entstehe, wenn jetzt, seitdem der Schullehrer nicht mehr vorsinge, die Schule um 8 
Uhr anfange und die Kinder schon um halb acht sich auf dem Schulplatz sich einfinden, wo 
sie sich herumtummeln, während dem man doch zu dieser Zeit noch in der Kirche sey, wurde
einmüthig beschlossen, es solle in den Wintermonathen an dem Tag, an welchem 
Wochenpredigt gehalten werde, die Schule nicht anfangen, bis durch die Glocke das Zeichen
gegeben worden sey, dass der Gottesdienst beendigt seye. Man fand diess nöthig, einerseits
damit die älteren Schüler allenfalls auch den Gottesdienst besuchen, anderseits der 
Schullehrer sich nicht damit entschuldigen könne, er könne um der Schule willen den 
Wochengottesdienst nicht besuchen, hauptsächlich aber damit das störende Gewühl der 
Kinder auf der Gasse während des Gottesdienstes vermieden werde.
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Sonntags den 27sten Jan. 1839
Wurde nach dem Gottesdienst ein Stillstand gehalten und ein Brief vom Pfarramt Hinweil 
vorgelegt, worin dasselbe berichtet, die Elisabetha Bachmann, des Schneiders Tochter in 
Ringweil, befinde sich in so elenden Gesundheitsumständen, dass sie bei der Armuth ihrer 
Eltern, zu einer bedeütend grösseren Unterstützung, als sie bisher genossen, empfohlen 
werden müsse. Es wurde das ihr unterm 11ten Nov. vorigen Jahrs  zuerkannte Monathgeld 
von 1 Gulden 10 ß auf 2 Gulden 20 ß erhöhet.
Jn gleichem Stillstand wurde von dem Pfarramte angezeigt, dass der eben als verstorben 
verkündete Hs. Jakob Bachmann, Schneider, sesshaft gewesen in Gossau, in früheren 
Jahren dem Armengut bedeütende Kosten verursacht habe, indem ein mit Elisabetha 
Bachmann von Ringweil erzeügter, ihm als ehlich und erblich zuerkannter Sohn, nahmens 
Johannes, der im Jahr 1826 verstorben, theils in seiner Kindheit sein Kostgeld, wenigstens 
zum Theil von dem Armengut bezogen habe, theils bei Erlernung der Modelstecherkunst 
unterstützt worden sey, theils endlich in der Tagen seiner langen Krankheit dem Armengut 
nicht unbedeütende Kosten verursacht habe, wesswegen es in die Frage komme, ob nicht 
aus dem Nachlass des Vaters nach Anleitung des Armengesetzes Ersatz oder 
Rückerstattung gesucht werden könne.
Der Gemeindraths-President erwiderte, dass er eben habe fragen wollen, wie eine die 
Hinterlassenschaft dieses Mannes betreffende Anfrage des Gemeindraths zu Gossau, ob 
eine amtliche Beschreibung vorzunehmen sey oder nicht, beantwortet werden solle.
Es wurde beschlossen, den Gemeindrath zu Gossau zur Beschreibung aufzuforderen, aus 
welcher sich dann zeigen werde, ob eine Rückerstattung zu forderen sey oder nicht.

Mittwochs den 30sten Jenner 1839
versammelte sich der Stillstand auf Einladung des Pfarramtes, welches demselben anzeigte,
es werde sich morgen das Capitel der Geistlichen versammeln, um sich zu berathen, ob 
nicht gegen die von dem Erziehungsrath durch Stichentscheid beschlossene Berufung des 
durch seine Schrift über das Leben Jesu berüchtigten Doktor Strauss von Ludwigsburg zum 
Professor der Theologie an unserer Hochschule, die nun noch der Genehmigung des 
Regierungsrathes bedürfe, eine Vorstellung bei letzterer Behörde einzugeben sein möchte, 
wesswegen man auf die Gesinnung des Volkes und besonders der Stillstände zu vernehmen
wünsche.
Einmüthig wurde bemerkt, es seye unter dem Volke aus Zeitungen und anderen Schriften 
bekannt genug, wie sehr die Lehrsätze dieses Mannes unserem kirchlichen Lehrbegriff 
widerstreiten, daher es bedenklich wäre, wenn die Bildung der jungen Geistlichen einem 
solchen Mann anvertraut werden sollte, man wünsche darum einstimmig, dass eine 
möglichste nachdrückliche Vorstellung bei dem Regierungsrathe eingelegt werde; bleibe sie 
dann ohne Erfolg und erwachsen üble Folgen aus der Sache, so habe man doch die Pficht 
gethan gegen die Kirche und das Volk, dem sein Christenglaube noch lieb sey.

Sonntags den 3ten Hornung 1839
Auf den vorgebrachten Wunsch der Söhne des verstorbenen Hs. Jakob Bachmanns, 
Schneiders zu Gossau, dass die am 27sten Jenner beschlossene Beschreibung oder Jnventur
über den Nachlass des sel. Vaters zurückgenohmen und ihnen die Rückerstattung dessen, 
was ihr Vater oder vielmehr dessen Sohn aus dem Armengut bezogen hat, erlassen werden 
möge, wurde beschlossen, diesem Wunsche zu entsprechen, wofern die sämtlichen drei 
Söhne die von dem dermaligen Herrn Gemeindraths-Presidenten zu Gossau aus 
Stempelpapier auszufertigende und von demselben zu unterzeichnende Erklärung von sich 
geben, dass ihre Mutter, die Witwe Anna Weber von ihnen ohne Belästigung der hiesigen 
Gemeinde in gesunden und kranken Tagen verpflegt und keinerlei Unterstützung für dieselbe
von dem hiesigen Armengut verlangt werden, solle so lang einer von ihnen am Leben und 
rücksichtlich des Vermögens bei bürgerlichen Ehren sey. Wofern diese Erklärung nicht in 
gehöriger Form eingehen sollte, so behält sich der hiesige Gemeindrath und Stillstand seine 
gesetzliche Befugniss vor und ein getroffener gütlicher Auskauf oder Ausrichtung der Mutter 
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und Schwester kann hiesigen Orts erst dann für gültig angesehen werden, wenn obige 
Erklärung eingegangen seyn wird (dieser Bescheid wurde den Söhnen unterm 6ten Febr. 
schriftlich mitgetheilt).
Der Gemeindrath wird das Schreiben des Unterwaisenamts von Gossau in diesem Sinn 
beantworten.
Ferner wurde auf die Anzeige hin, dass dem Pfarramt Hinweil in Folge des Beschlusses vom
27sten Jenner 7 Gulden 20 ß für die Elisabeth Bachmann in Ringweil geschickt worden, 
dieselbe aber in der Zwischenzeit gestorben sey, und dass nun der Vater derselben eine 
Forderung von 2 Gulden 10 ß für den Sarg und eine Rechnung von 3 Gulden 38 ß für 
Lebensmittel, welche für die kranke Tochter besonders angeschaft worden seyen, einlege. 
Mit Einmuth beschlossen, über diese Forderungen weiter nicht einzutretten, sondern das 
Pfarramt Hinweil zu ersuchen, es möchte sich allervorderst aus den übersandten 7 Gulden 
20 ß selbst für die dem Bachmann vorgestreckten 2 Gulden 20 ß bezahlt machen, dann von 
den übrigen 5 Gulden so viel zurückbehalten, dass im Maj der Winterschullohn für des 
Bachmanns Kinder daraus bezahlt werden könne, den Rest aber dem Bachmann an die 
Begräbnisskosten geben.

Stillstand den 10ten Febr. 1839 nach der Morgenpredigt
Es wurde von dem Pfarramt angezeigt, dass Johannes Wiesendanger sint Martini an der 
Krätze krank sey, desswegen brodlos herumlaufe und das Pfarramt wiederholt um 
Vorschüsse und Unterstützungen angesprochen habe, der Mann aber in diesem Zustand 
nicht bleiben könne, desswegen das beste seye, ihn in den Spital bis zur Genesung 
unterzubringen; um aber diess bewirken zu können, müsse dafür gesorgt werden, dass er 
reine Kleider bekomme, z.B. ein Paar Hemden, Zwilchen Hosen und Rock. Der Vorschlag 
wurde für zweckmässig erachtet und dem Armengutsverwalter bewilligt, für die nöthigen 
Kleidungsstücke besorgt zu seyn und dem Wiesendanger etwas Reisegeld zu geben.

Den 17ten Febr. 1839
Nach der Morgenpredigt wurde ein Brief von dem Pfarramt Hinweil vom 13ten des Monats 
vorgelesen, worin es den Empfang der laut nebenstehendem Beschluss vom 3ten Febr. ihm 
übersandten 7 Gulden 20 ß anzeigt, aber die von dem Schneider Bachmann eingegebenen 
und abgewiesenen Rechnungen noch einmal überschikt und den Bachmann unter 
Versicherung seiner Zahlungsunfähigkeit dringend empfiehlt, dass diese 6 Gulden 8 ß bezalt 
werden möchten. Es wurde erkennt, noch zuzuwarten, ob der Bachmann, falls er von den 
Kreditoren rechtlich belangt würde, nicht etwa selbst bezahle, im Fall aber, dass er eine 
wiederholte Bitte einlege, diese Rechnungen in Betracht der langen Krankheit dieser 
verstorbenen Tochter eben noch zu bezahlen und dazu das Pfarramt zu ermächtigen.

Freitags den 22sten Febr. 1839
hat sich der Stillstand zu Abnahme der Kirchen-, Armen- und Schulguts-Rechnung 
besammelt, wesswegen auch die Mitglieder der Schulpflege beiwohnten.
Sämtliche Rechnungen wurden richtig befunden und ratifizirt. Wegen Einzug der 
Zinsrestanzen wurde die den Pflegern im vorigen Jahr gegebenen Aufträge erneüert.
Da auch diess Jahr die Armenrechnung einen Rükschlag zeigt und zu erwarten ist, dass 
noch einige Jahre lang die Jahreseinnahmen für die Bedürfnisse kaum hinreichen werde, so 
wurde in Berathung eingetretten, wie diesem Mangel abzuhelfen seyn möchte.
Der Vorschlag, aus dem Kirchengut den Rückschlag jedesmal zu decken, wurde einstweilen 
darum noch zurückgewiesen, weil dem Kirchengut wegen Reparatur der Kirchhof Mauer eine
bedeütende Ausgabe bevorstehe und auch im Jnnern der Kirche das Eine und Andere werde
gemacht werden müssen.
Ein anderer Vorschlag, monathlich eine Kirchensteüer zu sammeln, fand Beifall, wurde aber 
doch wenigstens für dieses Jahr noch aufgeschoben.
Man blieb dabei, möglichste Sparsamkeit in den Handreichungen zu empfehlen.
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Den 17ten Merz 1839, nach der Predigt.
Wurde der Margaretha Widmer in Zürich wieder ein Beitrag von 5 Gulden an den mit Ostern 
fallenden Hauszins bewilliget.

Den 14. Apr. 1839 nach der Predigt.
Es wurde dem Stillstand die Anzeige gemacht, dass Ludwig Wegmann von Tagelschwang 
sich mit Catharina Mörgeli, Gerbers sel., in ein ehliches Versprechen eingelassen habe und 
dieselbe zu ehlichen gedenke, aber die Bitte an den Stillstand thue, dass seine Braut das 
Erbtheilchen, welches ihr Anno [18..] von ihrem sel. Vater zugefallen, und als Ersatz für 
frühere Ausgaben ins Armengut gelegt worden, bestehend in 28 Gulden, aushingegeben 
werden möchte, damit sie sich gehörig kleiden könne. 
Jn Betracht, dass diese Person auf diese Weise versorget und der Gemeinde abgenohmen 
werde, wurde bewilligt, wenn die Hochzeit verkündet worden sey, der Braut 25 Gulden oder 
am Ende auch 30 Gulden zu ihrer Ausstattung zu geben, um dadurch das Armengut der 
Sorge für sie zu entledigen.
Jn gleicher Versammlung wurde bewilligt, der Gerberin einen neüen Rock und Schoss und 
eben diese Stücke auch dem Babeli Güttinger machen zu lassen.

Den 12ten Maj 1839
Wurde von dem President Peter dem Stillstand angezeigt, dass die für die 
Brandbeschädigten zu Eschlikon und Zinzikon gesammelte Steüer neben einer Eiche, die 
dem Walter von Eschlikon von der Gemeinde geschenkt worden, an Geld noch etwas zu 27 
Gulden betrage und dass er nun anfragen möchte, wie das Geld vertheilt werden solle.
Man kam überein, 20 Gulden sollen nach Zinzikon geschickt und 3 Thaler oder ein Louis d’or
dem Walter noch zu der Eiche gegeben werden.

Pfingstmontag 20. Maj 1839
Wurde der alten Margaretha Widmer eine Unterstützung von 3 Gulden bewilliget.

Den 26sten Maj 1839 nach der Predigt.
Wurde dem Stillstand die Bitte der Anna Widmer, geb. Bachmann, dass ihr ein alter Arztkonto
von 15 Gulden 37 ß, für den sie von Herrn Doktor Hofmann rechtlich belangt werde, von dem
Armengut bezahlt werden möchte, indem sie ausser Stand sey, denselben selbst zu 
berichtigen.
Die Betrachtung, dass schon oft den Bürgeren angezeigt worden sey, es werden keine 
Arztkonti von dem Armengut bezahlt werden, wenn nicht vorher die Bewilligung zum 
mediziniren von dem Stillstand nachgesucht worden, dieses aber hier nicht geschehen sey. 
Zweitens dass an diese Rechnung schon einmal ein Beitrag von 2 oder gar 3 Thalern 
gegeben, und dieselbe doch nicht getilgt worden sey, bewog den Stillstand, dieses Gesuch 
abzuschlagen, obgleich die Bedürftigkeit der Haushaltung nicht zu laügnen sey.
Zugleich wurde dem Stillstand angezeigt, dass die getroffenen Vorsteherwahlen von dem 
Bezirksrath ratifizirt worden seyen. Es bestühnde als nunmehr der Stillstand mit Maj 1839 
aus folgenden Personen:
1. Herr Gemeindammann Weiler, neü gewählt für 4 Jahre. Maj 1839.
2. Heinrich Vonau, Gemeindraths-President, gewählt 1839.
3. Kirchenpfleger und alt President Peter, neü gewählt 1839.
4. Alt Schulmeister Peter, neü gewählt 1839.
5. Alt Gemeindrath Heinrich Güttinger, gewählt 1837.
6. Gemeindrathschreiber Peter, gewählt 1837.

Sonntags den 2ten Brachm. 1839
Der Alt-Gemeindrathspresident Peter zeigt dem Stillstand an, dass von dem lobl. 
Bezirksrathe die sämtlichen von der Gemeinde getroffenen Vorsteherwahlen bestätiget 
worden seyen. Es wurde demnach der neüe Gemeindrathspresident Heinrich Von Au nach 
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kurzer Erwähnung des gegenseitigen guten Vernehmens, das bisher im Stillstand 
obgewaltet, in diese Behörde willkommen geheissen und ihm kollegialische Freündschaft 
zugesichert.
Nachher wurde auf die Anfrage des Pfarramtes, was nun, da Heinrich Güttinger auf der Hub 
sein dortiges Heimwesen verkauft habe, und nach Schaffhausen zu ziehen gedenke, in 
Ansehung der zwei auf ihn und seinen Bruder Jakob ausgestellten Pfandscheine für die dem 
Armengut noch schuldigen 30 Gulden zu thun sey, wurde dem Pfarrer der Auftrag ertheilt, an
den Schuldenschreiber zu schreiben, dass man die Versilberung verlange, wo es sich dann 
zeigen werde, was weiter zu thun seyn möchte.
Ferner wurde das Ansuchen der Anna Widmer geb. Bachmann, dass ihr eine mehrjährige 
Rechnung von Herrn Doktor Hofmann im Betrag von circa 15 Gulden, wofür sie rechtlich 
belangt werde, von dem Armengut bezahlt werden möchte, vorgebracht, aber aus dem 
Grunde abgelehnt, weil einerseits die Armenpflege in Bezahlung alter Schulden sich nicht 
einlassen könne, anderseits die Gemeinde wiederholt beschlossen habe, es dürfen keine 
Arztkonti vom Armengut bezahlt werden, ausgenohmen es habe sich der Betreffende vorher 
um die Bewilligung gemeldet, einen Arzt brauchen zu dürfen.

Den 9ten Brachmonath 1839
Heinrich Braschler von Wildsperg bei Greifensee erschien vor dem Stillstand, um über das 
bei ihm verkostgeltete Kind des Hs. Jakob Mörgeli, Gerbers, Regula, Bericht zu erstatten und
zu vernehmen, da der auf zwei Jahre geschlossene Akkord ausgelaufen sey, ob und wie 
man ihm dasselbe wieder überlassen wolle. Man kam mit ihm wieder für zwei Jahre dahin 
überein, dass er gegen ein jährliches Kostgeld von 17 Gulden 20 ß dasselbe verköstigen, 
beschulen und kleiden wolle; Arztkönten hingegen werde vom Stillstand vergütet werden.
An eine vorgebrachte Forderung von 2 Gulden 15 ß für ärztliche Kosten in den zwei 
verflossenen Jahren gab er sich mit 1 Gulden 20 ß zufrieden.
Ferner wurde dem Stillstand angezeigt, dass Heinrich Brunners Frau bei dem Pfarrer 
klagend eingekommen über beständigen Streit, welchen des Ulrich Brunners Frau, Anna 
Brack, beständig mit ihr anfange und über kränkendes Vorrücken der unglücklichen 
Todesarten, an welchen zwei Kinder der ersteren gestorben. So habe diese Anna ihr gestern 
bei einem Wortwechsel nachgerufen: Gehe nur, du Kinderwürgerin. Wesswegen sie 
verlange, dass dieser bösen Nachbarin solche grundlose Vorwürfe und Kränkungen ernstlich
untersagt werden.
Der Stillstand fand, dass wenn diese Scheltung erwiesen werden könnte, die Bestrafung in 
die Competenz des Zunftgerichtes fiele; da aber diess nicht der Fall seye und des Ulrichs 
Frau dieselbe auch laügnen werde, so möge der Pfarrer beide Frauen miteinander vor sich 
berufen, ihnen ihr streitsüchtiges Wesen ernstlich vorhalten, und beide zur Friedfertigkeit 
ermahnen, mit dem Verdeüten, wenn sie ferner durch Zank Aergerniss geben, so werde der 
Stillstand auf ernstere Weise einschreiten.
Dieser Auftrag wurde am Abend des gleichen Tages vollzogen.

Sonntags den 23sten Brachmonath 1839
Auf Ansuchen der Anna Widmer, geb. Bachmann, wurde derselben eine Beisteüer von drei 
bis vier Gulden zu einem Aufenthalt im Gyrenbad bewilligt mit Beifügen, wenn auch etwas 
von der Hilfsgesellschaft in Winterthur erhältlich wäre, man sich dann erst über die Grösse 
des Beitrags vom Armengut näher erklären könnte.

Sonntags den 6ten Jul. 1839
Auf die Anzeige des Pfarrers, dass ihm Herr Schuldenschreiber Halblützel von Andelfingen 1 
Gulden 2 ß als den auf die Anforderung unsers Armenguts gefallenen Antheil von dem Erlös 
aus den Pfanden, die bei Heinrich Güttinger auf der Hub versilbert worden, überschickt habe,
und dass die Frau des Jakob Güttingers, als zweiten, in Solidum verpflichteten Schuldners, 
dringend um eine Abstellung abgehalten habe – wurde die Anfrage, was nun zu thun sey, 
dahin beantwortet:
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Der Pfarrer solle dem Herrn Gemeindammann Müller in Buch schriftlich erklären, weil beide 
Brüder für die 30 Gulden solidarisch behaftet seyen, so werde man sich an den Jakob halten
und es diesem überlassen, zu schauen, wie er sich für den Antheil des Heinrich bezahlt 
mache. Da aber der Jakob gegenwärtig im Gedräng sey, so wolle man von hiesiger Seite auf
der Versilberung der Pfande nicht bestehen, sondern die Bezahlungsfrist bis Martini 
lauffenden Jahres verlängeren. Dabei wurde dem Herrn Gemeindammann bemerkt, dass 
man die übersandten 1 Gulden 2 ß dem Jakob als empfangen, wohl in Rechnung bringen 
werde; aber sie nicht als Zahlung für Heinrichs Antheil annehmen könne. (Jn diesem Sinne 
wurde unterm 8ten Jul. dem Herrn Gemeindammann Müller in Buch geschrieben.)

Den 6ten Aug. 1839
Besammelte sich der Stillstand auf meine Einladung im Schulhause und eröfnete 
demselben, dass ich in der Zwischenzeit, während ich von Mitte Maj an von dem Herren 
theologie Candidaten Martin Luther, der mir zum Vikar empfohlen worden, ohne Antwort 
geblieben sey, mich um einen anderen Herren umgesehen habe, und dass Herr Usteri VD 
aus dem Neüenhof in Zürich bereitwillig gezeigt habe, das Vikariat bei mir anzunehmen. Da 
unterdessen Herr Luther ohne vorhergegangene Zusage selbst angelangt sey, so habe ich 
ihm, zwar ohne höhere Erlaubniss gestattet, einige Male für mich zu predigen, um ihm 
Gelegenheit zu verschaffen, sich in unserem Lande bekannt zu machen und nach erhaltener 
Aufnahme unter die Kantonsgeistlichen eine andere Anstellung zu suchen. Weil ich aber 
gehört habe, dass seine Predigten viel Beifall finden und viele Bürger wünschen, ihn als 
Vikar behalten zu können, mir auch zu Ohren gekommen, dass seinethalben Petitionen zur 
Unterzeichnung sollen herumgebotten werden, so wolle ich der Gemeinde nicht entgegen 
seyn und frage den Stillstand an, ob er den Herrn Luther von dem Kirchenrath verlangen, 
oder es demselben überlassen wolle, zwischen Luther und Herrn Usteri zu entscheiden. 
Nach dem Antrag des Herrn Gemeindammann Weiler, dass dem Gesetz zu Folge es 
lediglich dem Kirchenrath zukomme, Vikare zu ernennen, und ein inländischer, an Land und 
Leüte gewohnter Geistlicher für die Gemeinde wohl besser seyn möchte, als ein 
Landesfremder, wurde zwar einstimmig bezeügt, dass die Bürger an dem Herrn Luther ein 
grosses Wohlgefallen finden, aber dennoch wurde dahin gestimmt, dass der Stillstand es 
dem Kirchenrath überlassen müsse, wen er zum Vikar bestimmen wolle.

Den 8ten Sept. 1839 
Wurde dem Stillstand die Anzeige gemacht, dass der Kirchenrath dem Herrn Luther die 
kirchlichen Verrichtungen in hiesigen Kanton für so lange untersagt habe, bis er die 
erforderlichen Zeügnisse vollständig eingereicht und nur bessere Predigt vorgelegt haben 
werde, da die zur Prüfung der eingelegten verordnete Commission dieselbe nicht genügend 
gefunden habe, dass aber für Rikenbach ein anderer Vikar werde geordnet werden.
Der Margaretha Widmer, sesshaft in Zürich, wurde auf ihr schriftliches Ansuchen an ihren mit
Kirchweih verfallenen Hauszins ein abermaliger Beitrag von 5 Gulden geordnet.
Frau Gänsli, Näherin in Winterthur, bei welcher Magdalena Güttinger, Heinrichen sel. von 
hier für 60 Gulden Lehrgeld als Lehrkind verdinget war, und welcher 30 Gulden als erste 
Hälfte bezahlt worden, beschwert sich, dass dieses Mädchen aus der Lehre getretten sey 
und fordert, dass es entweder zurükkehren und die Lehrzeit vollende, oder die zweite Hälfte 
des Lehrgeld auch noch bezahle.
Auf den Bericht, dass der Arzt Herr Doktor Hofmann erklärt habe, das Mädchen könne 
wegen schwacher Augen den Beruf einer Näherin nicht fortsetzen, wurde beschlossen, der 
Frau Gänsli diess zu erwideren und sie an den Vogt der Güttingerin zu weisen, mit welchem 
sie sich auf billige Weise abfinden möge, indem der Stillstand bei solchen Umständen wider 
das Zeügniss des Arztes das Mädchen zur Vollendung der Lehrzeit nicht zwingen könne.

Den 22sten Sept 1839
Wurde dem Stillstand die Anzeige gemacht, dass Herr Luther von der Gemeinde 
Niederuzweil im Toggenburg zu ihrem Pfarrer gewählt worden sey und dass der vom 
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Kirchenrath hieher geordnete Vikar, Herr Hs. Georg Usteri nach Martini seine Stelle hier 
antretten werde, sobald das inzwischen übernohmene Vikariat beendiget seyn werde.

November den 15ten 1839
Wurde Herr Vikar Usteri dem Stillstand vorgestellt und zu freündlicher Aufnahme empfohlen.
Sodann wurde auf eingegangene Klage der Anna Mörgeli, Gerbers, dass ihr Grosskind, 
Barbara Mörgeli, von dem Weilenmann und seiner Frau bei seiner Kränklichkeit allzuhart 
behandelt werde, gefunden, dass man zwar auf die Worte dieses Weibes nicht gehen könne,
dass aber dennoch in den Pflichten des Stillstandes liege, sich nach dem Zustand dieses 
Waisleins zu erkundigen, desswegen wurde der alt Schulmeister Peter beauftragt, auf 
Kosten des Stillstandes nach Dikbuch zu gehen, das Kind selbst in Augenschein zu nehmen,
auch bei ehrenhaften Leüten in der Gemeinde Nachfrag zu halten und dem Stillstand wieder 
zu relatiren, wie er die Sache gefunden habe.

Sonntags den 1. Dec. 1839
Wurde dem Stillstand ein Verzeichniss der Unterpfande vorgelegt, welche Jakob Greüter im 
Dorf für das ihm geleihene Capital von 1150 Gulden dem Armengut kanzleiisch verschreiben 
zu lassen gedenke, nämlich 
1˚ Seine ganze Behausung, Hofreiti, Kraut- und Baumgarten. Ca. 1 Vrlg gross.
2˚ 5 Vrlg. Wiesen in der Schmatwies, Zehnten- und Grundzinsfrei.
3˚ Drei Vierlig Akerfeld im Schmattaker, Grundzinsfrei, gibt den Zehnten.
Diese Unterpfand wurden genügend erfunden und die Verschreibung darauf genehmigt.

Sonntags den 22sten Dec. 1839
Auf die Anzeige, dass die Anna Mörgeli, Gerbers sel., nicht mehr bei ihrem Tochtermann 
Jakob Weilenmann in Dickbuch bleiben wolle, und auch dieser besseren Hausfriedens 
wegen ihre anderweitige Versorgung nicht ungerne sehe, dass dagegen der andere 
Tochtermann Ludwig Jakob Wegmann in Winterthur den Wunsch aüssere, diese 
Schwiegermutter und auch das Kind des Heinrichen sel. zu sich zu nehmen, so wurde auf 
den Bericht des alt Schulmeister Peters, dass er nicht klagbares in Erfahrung gebracht, des 
Kindes wegen beschlossen, es dem Weilenmann noch zu lassen, wegen der 
Schwiegermutter aber auf Lichtmess 1840 mit dem Wegmann für Kost und Kleidung einen 
Akkord auf ein Jahr zu schliessen unter gehöriger Präkaution, dass wenn die Schwieger 
allenfalls das Jahr nicht aushalten sollte, dem Wegmann nicht für längere Zeit, als sie 
wirklich bei ihm gewesen, das Kostgeld bezahlt werden müsse.
Auch wurden die für Maria Mörgeli und Susanna Güttinger bestandenen Akkorde zu 
erneüeren bewilliget.

1840

Den 28sten Jan. 1840
wurde der im Dezember vorigen Jahres zur Sprach gekommene Wunsch des Jak. Ludwig 
Wegmann, Gassenbesetzer, von Tagelschwang, seine Schwiegermutter Anna Mörgeli, 
Gerber sel., gegen ein billiges Kostgeld zu sich zu nehmen, in Berathung gezogen und nach 
mehrfacher Überlegung beschlossen, für ein Jahr einen Versuch zu machen, indem es doch 
wahrscheinlich immer neüe Streitigkeiten zur Folge haben würde, wenn man sie zwingen 
wollte, bei dem anderen Tochtermann Jak. Weilenmann in Dikbuch zu bleiben.
Es wurde dem Pfarrer Vollmacht ertheilt, mit dem Wegmann unter folgenden Bedingungen 
einen Akkord abzuschliessen: 1. Wegmann gibt seiner Schwiegermutter Wohnung, Unterhalt 
und Kleidung, wogegen sie verpflichtet ist, für seine Haushaltung nach ihren Kräften zu 
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arbeiten, ohne dafür eine Belohnung zu forderen. 2. Dafür gibt ihm der Stillstand für das 
ganze Jahr einen Unterhaltungsbeitrag von 22 Gulden 20 ß, die Hälfte auf Lichtmess, die 
andere Hälfte mit Ende des Jahres. 3. Arztkosten werden besonders vergütet. 4. Sollte die 
Mutter weniger als ein Jahr bei ihm bleiben, so verpflichtet sich der Wegmann, sich das 
Kostgeld für diese Zeit pro rata der zum Jahr fehlenden Wochen an der zweiten Hälfte 
abziehen zu lassen. Es soll also seine Sorge seyn, zu machen, dass sie bei ihm bleibe.
Dieser Akkord wurde am gleichen Tag ausgefertigt und unterschrieben.

Den 2ten Febr. 1840
wurde dem Stillstand ein Brief von Herrn Gemeindammann Hotz in Hinweil mitgetheilt, worin 
er berichtet, dass der Handelsmann Schaltdorfer, welchem die sämtlichen Habseligkeiten 
des hier verbürgerten Schneider Bachmann von Ringweil um eine Schuld von 21 Gulden 15 
ß und 28 ß Rechtskosten verpfändet sey, sich habe bereden lassen, seinen Pfandschein für 
15 Gulden baar an den hiesigen Stillstand abzutretten, damit diesen blutarmen Leüten ihre 
wenigen unentbehrlichen Hausräthlichkeiten nicht vergantet werden müssen.
Auf diese Anzeige hin wurde beschlossen, dem Herrn Gemeindammann zu erwideren, wenn 
der Bachmann von keiner anderen Seite rechtlich betrieben werde, so dass die dem Herrn 
Schaltdorfer verpfändet gewesene Fahrhabe dem hiesigen Armengut durch einen neüen 
Pfandschein zugesichert werden könne, so wolle man der armen Haushaltung hierin an die 
Hand gehen und dem Herrn Schaltdorfer die 15 Gulden baar bezahlen, sobald ein freiwilliger
Pfandschein zu Gunsten des hiesigen Armenguts ausgestellt seyn werde. Was aber die sich 
auf circa 2 Gulden belaufende Forderung der Gemeinde Ringweil für Ansässengeld und 
Treibkosten betreffe, so möge diess der Bachmann selbst berichtigen und können diese vom
Armengut nur insofern vergütet werden, als ohne diess die Vergantung der Fahrhabe nicht 
könnte vermieden werden.
Bei dem Verlangen eines neüen Pfandscheins hatte man die Absicht, zu verhüten, dass nicht
allfällige andere Kreditoren den Bachmann wieder auf Pfand treiben, oder er selbst neüe 
Pfandverschreibungen machen könne.

Den 20sten Merz 1840
An diesem Tag versammelte sich der Stillstand zu Abnahme der Kirchen-, Armen- und 
Schulguts-Rechnungen. Krankheit des Kirchenpflegers war die Ursache gewesen, dass sie 
erst jetzt vorgenohmen werden konnten.
Sämtliche Rechnungen wurden richtig befunden und ratifizirt.
Jn Ansehung der Rückschläge des Armenguts wurde eine ausführliche Berathung gepflogen.
Der Vorschlag, durch monathliche Kirchensteüern solche Rückschläge für die Zukunft zu 
verhüten, wurde ungenügend gefunden, indem sie theils den Feststeüern Abbruch thun 
könnten, theils doch nicht so viel abwerfen würden, dass die muthmasslichen Rückschläge 
gedeckt werden könnten.
Der zweite Vorschlag, sie durch eine Anlage auf das Vermögen zu decken, wurde insoweit 
angenohmen, dass beschlossen wurde, die Sache der Gemeinde zu hinterbringen und es ihr
zu überlassen, ob sie eine solche Vermögensanlage jetzt schon beschliessen oder warten 
wolle, bis dasselbe wie zu erwarten stehe, vom lobl. Bezirksrath befohlen werde.
Jn gleicher Sitzung wurde vorgebracht, dass vielleicht jetzt der Zeitpunkt seyn dürfte, an die 
schon lange gefühlte Nothwendigkeit einer Reparatur der Kirchhofmauer zu denken.
Man kam dahin überein, der Kirchgemeinde vorzuschlagen, die Mauer ganz oder doch 
grösstentheils neü aufzuführen, ihr eine angemessenere Richtung zu geben, sie mit 
Steinplatten zu bedecken und beim Eingang ein steinernes Thürgericht und einen eisernen 
Gatter anzubringen und der Gemeinde zu belieben, dass im Winter von 1840 auf 1841 
Vorarbeiten mit Steinführen etc. gemacht werden möchten.

April 5. 1840
1. Wurde der Margaretha Widmer, sesshaft in Zürich, auf ihr Ansuchen wieder 5 Gulden an 
ihren Hauszins auf Ostern bewilliget.
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2. Dem Babeli Güttinger wurde ein Hemd und eine Schooss machen zu lassen bewilliget.
Andere Besprechungen über die Haushaltung des in Conkurs gerathenen Schneider 
Bachmann in Ringweil führten einstweilen zu keinen Beschlüssen, indem man fand, es sey 
erst die Erklärung der Kreditoren, welche auf den Auffall getrieben haben, abzuwarten, ob 
einer den Zug thun wolle, in welchem Fall der Armenpfleger darauf zu bestehen habe, dass 
der auf dem ursprünglichen Heimwesen des Bachmanns stehende Brief von 300 Gulden 
Capital nebst 5 Jahr Zinsen zu 5%, also mit 375 Gulden baar abgelöst werde.
Man bemerkte dabei, wenn es mit einem Armen zum Konkurs komme, so seye es Sache des
Gemeindraths, für Erhaltung des Heimwesens und Obdaches zu sorgen und der Stillstand 
als Armenpflege habe sich nur mit der Unterstützung zu befassen.

Den 10ten Maj 1840
Jn diesem Stillstand wurde einigen Bürgeren die Bezahlung des Schullohns aus dem 
Armengut bewilligt, nemlich der Maria Mörgeli, und Jakob Widmer Webers, Kinderen. Ein 
Gesuch des Jakob Güttinger auf der Hub , dass ihm eine Rechnung für restierende 
Schullöhne aus dem Armengut bezahlt werden möchte, wurde in der Betrachtung 
abgewiesen, dass ja nicht Allmosensgenössige, aber dennoch dürftige Bürger sich um einen 
Beitrag vom Staat melden dürfen.

Den 17ten Maj 1840
Es erschien Schneider Bachmanns Frau von Ringweil und klagte ihre grosse Noth, 
besonders aber beschwerte sie sich darüber, dass die Verrechtfertigung ihres Mannes immer
noch nicht vorgegangen und von dem Kreditor, der den Auffall verlangt habe, noch immer 
keine Erklärung gethan habe, aber den Zug im Ganzen oder nur theilweise thun wolle, 
wodurch ihre Haushaltung geschädigt und gehindert werde, das besitzende Land 
anzupflanzen in der Ungewissheit, ob dasselbe ihr bleiben werde oder nicht.
Jn Erinnerung an das unterm 5ten April bemerkte, wurde der Gemeindrathspresident ersucht, 
an die Kanzlei Grüningen zu schreiben, dass die Sache beschleünigt werde, und den 
Gemeindrath in Hinweil zu ersuchen, dass das Land, wo möglich noch angebaut werde. Der 
Bachmannin wurde eine Handsteüer von 1 Gulden 20 ß bewilliget, zu Ankauf von Erdäpfeln.

Den 14ten Juny 1840
Da die Kirchgemeinde den Antrag des Stillstands wegen Reparatur oder vielmehr 
Neüaufführung der Kirchhof Mauer angenohmen hat, so wurde nun weiter über die 
Erweiterung des Kirchhofs und Richtung der Mauer gesprochen und beschlossen, die 
wünschbare Richtung vorlaüffig aufzustecken, damit die Bürger sie einsehen können und bei
der hohen Regierung anzufragen, ob sie nicht geneigt wäre, einerseits etwas Land an der 
Westseite gegen die ehmalige Pfarrwiese abzutretten, und da schon lange von Erbauung 
eines neüen Waschhauses die Rede gewesen, auch die Frage zu thun, ob sie nicht gerade 
die Zeit dieses Baues benutzen wolle, das Waschhaus wegzunehmen, besonders den 
ohnehin ganz baufälligen Holzschopf zu entfernen, da derselbe die Umgebung der Kirche 
verunstalte.
Es wurde dem Pfarrer aufgetragen, dem hochlobl. Baudepartement zu erklären, dass im Fall 
der Entfernung und Änderung dieser zwei an die Kirchhofmauer angelehnten Gebaüde die 
Gemeinde die Mauer auf eigene Kosten, ohne Beitrag vom Staate, machen wolle, aber im 
Fall, dass diese Gebaüde bleiben sollten, wie sie jetzt sind, verlangen müsse, dass der Staat
die Kirchhofmauer mache und unterhalte, soweit dieselbe eine Seite der dem Staat 
gehörenden Gebaülichkeiten ausmache. Der Wunsch wurde beigefügt, dass die Regierung 
die Lokalität durch Experte besichtigen lasse und ihre Antwort auf obige Wünsche vor dem 
Anfang der Bauarbeiten, die im Frühjahr 41 beginnen sollen, ertheilen möchte.

Den 5ten July 1840 (Sage August)
Mehrfache Berathung veranlasste in diesem Stillstand die Frage, ob es wohl möglich seyn 
möchte, der Haushaltung des Jakob Widmers, Webers, zu helfen, dass ihr Heimwesen nicht 
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vergantet werden müsse, und die Haushaltung beisamen bleiben könne. Es wurde 
gefunden, dass allerdings der Werth von Haus und Güteren die Schulden noch um etwas 
übersteige und eine Anleihe zwischen zwei- und dreihundert Gulden noch darauf gegeben 
werden könnte, was nothwendig wäre, um den Widmer in den Stand zu stellen, wieder ein 
Stück Vieh in den Stall anzuschaffen und sein Land wieder düngen zu können. Aber dann 
entstehe die Frage, ob er eine erhöhete Schuld werde verzinsen können, da er bisher die 
kleinere nicht zu verzinsen im Stande gewesen sey. Zudem seye das Haus so baufällig, dass
man in die Nothwendigkeit käme, einige 100 Gulden an Reparaturen zu verwenden, welche 
der Widmer nie aus eigenen Kräften werde zu Stand bringen können. So käme ein 
öffentliches Gut, wenn es hier aushelfen wollte, in Gefahr, eine bedeütende Summe zu 
verwenden, die sehrwahrscheinlich nicht verzinset werden könnte und deren Kapital selbst 
vielleicht später in Gefahr käme. Auf den anderen Seite fand man aber ebenso gut, dass der 
Gemeinde eine grosse Last erwachsen werde, wenn man es zur Vergantung kommen lasse, 
indem dann die Haushaltung werde zertrennt und wenigstens die drei jüngsten Kinder 
werden verkostgeltet werden müssen, was in wenigen Jahren auch eine bedeütende, und 
vielleicht noch grössere Summe wegnehmen werde, als die zur Verhütung der Gant 
erforderliche. Bei dieser schwierigen Lage beschloss der Stillstand, um sich aller 
Verantwortlichkeit zu entladen, die Sachlage der Gemeinde vorzutragen, und es ihr zu 
überlassen, ob sie die Vorsteherschaft bevollmächtigen wolle, durch Geldvorschüsse zu 
helfen, oder ob sie es wolle, zur Vergantung komen lassen, wo sie dann auch die Folge 
davon auf sich zu nehmen haben werde. Es wurde dem Gemeindrathspresidenten 
aufgetragen, diess in nächster Gemeindsversammlung zu thun.
Wegen der Kirchhof-Mauer wurde das am 14ten Juny beschlossene noch einmal besprochen 
und dem Kirchenpfleger aufgetragen, die Aufsteckung ungefähr so zu machen, wie man 
übereingekommen war, nemlich von dem Ecken am Bach der Strasse nach in gerader Linie 
bis auf den Punkt, der mit der Ecke des Pfarrhauses gegen die Kirche einen rechten Winkel 
ausmachen würde, und auf der Seite gegen den Bach von der Ecke im Bach an gerade auf 
die untere Ecke des Waschhauses und von da dann bis an die obere Ecke des Abtritts.
Die vom Pfarrer gemachte Einfrage, ob man es nicht wünschbar finde, den Eltern die 
Anschaffung des neüen Catechismus zu erleichteren, wurde aus dem Grunde verneint, weil 
der Preis des Buches ohnehin nicht gross sey und den allmosengenössigen ja Kirchen- und 
Schulbücher aus dem Armengut bezahlt werden.

Den 5ten Sept. 1840
wurde nach der Morgenpredigt dem Stillstand ein Schreiben von der Kanzlei Grüningen 
vorgelegt, worin dieselbe anzeigt, dass das Armengut mit seinem Schuldbrief von 300 
Gulden, dattirt Mart 1826, im Auffall des Schneider Bachmanns in Ringweil zum Zug komme,
desswegen den Schuldbrief zur Entkräftung einsenden und gegen Entrichtung von 8 Gulden 
33 ß und 6 Haller Zug- oder Auffallskosten und Taxe den Zugbrief beziehen solle.
Einmüthig wurde beschlossen, dass der Stillstand an dieser Auffallsverhandlung keinen 
Antheil nehme, da ihm auch niemals irgend eine amtliche Anzeige davon gemacht worden, 
desswegen bleibe der Stillstand bei seinem Brief, der keiner Erneüerung bedürfe, da sich 
weder in der Unterpfand noch in den Personen des Creditoren und des Debitoren etwas 
geändert habe. Ebenso wenig könne man von den Auffallskosten theilnehmen, weil derselbe 
keineswegs von hiesiger Seite verlangt, auch nicht über das dem Armengut verschriebe 
Heimwesen, sondern nur über ein anderes von dem Bachmann gekauftes aber jetzt von dem
Verkaüfer wieder an sich gezogenes ergangen sey.
Auf einen Brief von Margaretha Widmer in Zürich wurde derselben wieder ein Beitrag von 5 
Gulden an den Hauszins mit Kirchweih bewilligt.

Den 11ten October 1840 
Neben verschiedenen Mittheilungen von eingegangenen Verordnungen wurde in diesem 
Stillstand die Frage vorgelegt, was die Armenguts-Verwaltung zu thun habe, da Heinrich 
Güttinger von hier, dermalen sesshaft in Dorf, neüerdings in Conkurs gerathen sey und die 
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Creditoren zu Eingabe ihrer Anforderung auf den 28sten aufgerufen werden, derselbe aber mit 
seinem Bruder Jakob für 30 Gulden als Schuldner in der Armenrechnung und Jnventur 
stehe.
Es wurde dem Armenpfleger aufgetragen, einfach die Anforderung der Kanzlei einzugeben, 
mit der Erklärung, da beide Brüder in solidum für diese 30 Gulden haften, so halte sich das 
Armengut an den Jakob, als den noch zahlungsfähigen Schuldner und überlasse es diesem, 
seine Ansprüche an die Auffallsmasse des Heinrichs gelten zu machen.

Den … Nov. 1840
Auf die Anzeige, dass des Schneiders Hs. Jakob Bachmanns zu Ringweil 17jährige Tochter 
wegen ihrem etwas schwächlichen Körper zu dienen und auch zum Weben, welches sie 
bisher getrieben, nicht wohl tauge, und daher wünsche, den Beruf einer Näherin zu erlernen,
auch bereits 14 Tage auf Probe bei einer Näherin in Hinweil gewesen sey, welche sich bereit 
zeige, sie für 35 Gulden Lehrgeld auf zwei und ein halbes Jahr in die Lehr zu nehmen, wurde
dieser Wunsch ausführlich berathen. Man fand, dass es allerdings nothwendig sey, dafür zu 
sorgen, dass dieses arme Kind etwas lerne, wobei es später sein Brod verdienen könne, 
dass aber die Bezahlung solcher Lehrlöhne dem Armengut schwerfalle, besonders wenn, 
wie es auch schon geschehen, solche junge Leüte ihren Entschluss wieder änderen. Auf die 
geaüsserte Hoffnung, einen Beitrag an den Lehrlohn von den beiden Hilfsgesellschaften in 
Zürich und Winterthur erhalten zu können, wurde dem Pfarrer bewilliget, mit der Lehrerin, 
Susanna Knecht und ihrem Mann einen Akkord auf zwei und ein halbes Jahr gegen ein 
Lehrgeld von 30 Gulden abzuschliessen, wovon 10 Gulden auf Neüjahr, 10 auf Martini 1841 
und die letzten 10 am Ende der Lehrzeit bezahlt werden, mit Bedingung, dass das Lehrkind 
die Lernzeit vollende, wofür die Meisterin selbst zu sorgen habe, indem der Stillstand das 
Lehrgeld nicht ausbezahlen würde, wenn die Lehrtochter aus der Lehre tretten und ihre 
Gesinnung änderen würde, ehe sie den Beruf erlernt hätte.

Mittwoch Abends den 9ten Dec. 1840
An diesem Abend versammelte sich auf Wunsch des Herrn Gemeindrathspräsidenten Vonau
der Stillstand im Schulhaus, um noch einmal zu berathen, ob nicht auf irgend eine Weise 
verhütet werden könne, dass der Haushaltung des Jakob Widmer Webers ihr Heimwesen 
nicht den Rechten anheim geschlagen werden müsse. Herr President zeigte an, dass heüte 
noch ein Beschluss gefasst werden müsse, weil auf den Fall, dass nicht geholfen werden 
könnte, der Herr Gemeindammann Weiler nicht mehr länger zuwarten dürfte, sondern am 
Morgen die Auffallsbeschreibung vornehmen müsste.
Man fand einstimmig, dass in ein Anleihen oder in Geldvorschüsse von Seite eines 
öffentlichen Gutes nun nicht mehr eingetretten werden könne, weil die Gemeinde, als ihr die 
Sache nach Beschluss des Stillstands im August vorgelegt worden, nach allseitiger 
Erdaurung es unthunlich gefunden habe. Jedoch fand man es wünschbar, dass die Rechte 
einstweilen gestellt und mit einer Gant bis gegen den Frühling zugewartet werden könnte, 
theils damit nicht gerade jetzt im Winter, die Haushaltung zertrümmert und anders versorgt 
werden müsse, anderseits weil im Frühjahr die Gütergant besser ausfallen dürfte als jetzt. 
Weil aber von Seite der Verwaltungen der öffentlichen Güter nicht eingetretten werden 
könne, nachdem ein förmlicher Gemeindsbeschluss es abgeschlagen habe, und doch nach 
einstimmigen Befinden jetzt noch kein Verlurst zu befürchten sey, so wäre zu wünschen, 
dass von Seite der Verwandten und anderer Freünde durch Bezahlung der 48 Gulden Zins 
dem Armengut zu Dynhard, um welche auf den Auffall getrieben worden sey, die Rechte 
gestellt werden. President Vonau und Gemeindammann Weiler wurden ersucht, auf die 
Verwandten dafür einzuwirken, und somit diese Sache abgethan.
Noch wurde dem Zimmermann Jakob Bachmann die Bezahlung des Schullohns aus dem 
Armengut bewilliget, mit der Bemerkung jedoch, dass künftig, wie früher immer, die 
Hausväter sich dafür melden sollen.
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Dienstags den 29sten Dec. 1840
Der Stillstand versammelte sich im Schulhaus, um sich über die Versorgung der armen 
Kinder, welche von dem Armengut verkostgeltet werden müssen, und einige Gesuche um 
Unterstützung zu besprechen.
Wegen den zu versorgenden Kinderen kam man dahin überein, da hin und wieder verlaute, 
dass Bürger in der Gemeinde Lust hätten, solche Kinder an die Kost zu nehmen, so solle der
Gemeindspresident in der Neüjahrsgemeinde den Bürgeren von jedem einzelnen dieser 
Kinder Anzeige machen und dann anfragen, wer ein solches in die Kost nehmen wolle und 
unter welchen Bedingungen, wobei sich der Stillstand die Ratifikation vorbehalte, während 
der sich anbietende bei seinem Wort behaftet sey.
Wegen Anna Widmer in Volken, die ihrer Mutter vom Ehegricht für 12 Jahre gegen 
einjährlichen Unterhaltsbeitrag vom Vater von 25 Gulden zugesprochen ist, wurde befunden, 
da der Vater nichts bezahle und der Stillstand das Kostgeld entrichten müsse, so werde 
derselbe nicht an den Spruch des Gerichtes gebunden seyn, sondern, wenn er das Kind um 
geringeres Kostgeld versorgen könne, auch das Recht habe, es zu thun, wobei ja der Mutter 
die Befugniss offenbleibe, sich zu erklären, ob sie es um den gleichen Unterhaltsbeitrag bei 
sich behalten wolle. Es solle also auch dieses Kind auf das Verzeichniss der neü zu 
verdingenden aufgenohmen werden.
Wegen Magdalena Greüter wurde beschlossen, es solle der Mutter bis Merz 41 noch der 
gleiche Unterhaltsbeitrag wie bisher, aber für die Zukunft nur noch 7 Gulden 20 ß bezahlt 
werden.
Wegen Barbara Mörgeli Gerber Heinrichen sel., wurde beschlossen, weil der Vertrag erst mit
Pfingsten zu End gehe, einstweilen noch nichts darüber zu verfügen.
Auf das Unterstützungsgesuch der alten Margreth Widmer wurde ihr eine Gabe von 3 
Gulden bewilliget.
Dem Lehrkind Barbara Bachmann von Ringweil wurde zu benöthigter Kleidung eine 
Beisteüer von 5 Gulden für ein- und allemal bewilliget; für weitere Kleidung möge der Vater 
und die Meisterin sorgen. 
Ein drittes Gesuch des Hs. Ulrich Mörgeli, Gerbers, wurde mit Verweisung auf die §§ 2 und 4
des Gesetzes über Armen-Unterstützung abgewiesen.

1841

Den 11ten Jan. 1841
versammelte sich der Stillstand im Schulhause, um von den Hausvätteren, welche sich für 
Übernahme der zu befragenden Kinder gemeldet hatten, zu vernehmen, welche 
Forderungen sie machen.
Zuerst wurde ihnen angezeigt, dass sie die Kinder auf ihre eigenen Kosten zu kleiden, mit 
Speiss und Trank und Lager in gesunden und kranken Tagen zu versorgen und fleissig zur 
Schule und Kirche anzuhalten haben. Arztkonti, Schullohn und Lehrmittel hingegen 
übernehme das Armengut. Dann wurden die Kinder an folgende Bürger für ein Jahr 
verdinget:
1. Susanna Güttinger an Herrn Gemeindammann Weiler für jährlich 16 Gulden.
2. Margaretha Güttinger, Heinrichen, an alt Gemeindrath Heinrich Güttinger, für jährlich 20 
Gulden (Eintritt 17. Jan.).
3. Barbara Mörgeli, Heinrichen sel., bei Rudolf Mörgeli, Schuster, um jährlich 22 Gulden 20 
ß.
4. Anna Widmer an Heinrich Mörgeli, um jährlich 17 Gulden 20 ß mit Vorbehalt, wenn seine 
Mutter es um diesen Preis bei sich behalten wolle, sie das Vorrecht haben solle.
5. Maria Mörgeli an Jonas Widmer, Maurer, um jährlich 12 Gulden 20 ß (Eintritt 17ten Jenner).
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6. und 7. Daniel Widmer und Jakob Widmer an ihren Stiefvater, Hs. Jakob Weiler, Schuster 
(Eintritt mit Mart.) um 36 Gulden.
Sämtlichen Pflegvätern wurden die Kinder zu christlicher Behandlung und Erziehung unter 
Anwünschung des göttlichen Segens anempfohlen.
Sämtliche Veträge sind auf ein Jahr geschlossen und können nach Jahresfrist wieder 
aufgehoben oder erneüert werden.
Somit war diese Sitzung beendigt.

Sonntags den 17ten Januar 1841
wurde dem Stillstand ein Schreiben von dem Schreiber des Gemeindrathes von Hinweil 
vorgelegt, worin derselbe meldet, dass der Gemeindrath daselbst von der Kanzlei Grüningen
wegen 1 Gulden 7 ß Antheil an die Auffallskosten, welche über den hier verbürgerten 
Schneider, Hs. Jakob Bachmann ergangen; und wegen der Feüer-Assekuranzsteüer für die 
verflossenen zwei Jahre, an die hiesige Armenpflege gewiesen worden sey, als welche auf 
dem Heimwesen des Bachmanns ein Capital von 900 Gulden stehen habe, und bei der 
Zahlungsunfähigkeit des Bachmanns als Zügerin diese Kosten zu tragen habe.
Es wurde dem Pfarramt aufgetragen, dieses Schreiben dahin zu erwideren: 1° an die 
Auffahlskosten glaube man nichts schuldig zu seyn, weil das Armengut keinen Rechtstrieb 
gebraucht, den Auffall nicht verlangt, auch eigentlich keinen Zug gethan habe, sondern nur 
bei seinem Unterpfand geblieben sey, welches ihm nie hätte weggenohmen werden können. 
2° was dann aber die Bezahlung der Assekuranzsteüer betreffe, so liege diese dem 
Hausbesitzer und nicht dem Kreditor ob, der allenfalls ein auf dem steüerpflichtigen Gebaüde
stehendes Capital habe. Auch seyen die Armengüter nicht für Bezahlung von Zinsen oder 
Abgaben vorhanden, desswegen müsse die Armenpflege diese Forderung von sich 
ablehnen.
Ferner wurde angezeigt, dass Jakob Güttinger auf der Hub und der Kaüffer des Heinrich 
Güttinger, Wolfer, für das Kind des Heinrichs, welches sint Martini bis nach dem Neüjahr bei 
ihnen gewesen, 5 Gulden Kostgeld für diese Zeit forderen.
Man glaubte, dass der Jakob, welcher das Kind als Oheim aus sich selbst und ohne 
Vorwissen des Stillstands zu sich genohmen, eigentlich keine Forderung zu stellen habe, 
und der Wolfer noch viel weniger etwas zu forderen berechtigt sey, dass man aber dem 
Jakob, von dem das Armengut Zinse zu forderen habe, allenfalls durch Nachlass von diesen 
etwelchen Abtrag thun könne, dass man aber die von Wolfer gedroheten rechtlichen 
Forderungen erst gewärtigen wolle.

Den 7ten Febr. 1841
wurde dem Stillstand ein Schreiben von Herren Antistes Füssli vorgelegt, worin derselbe 
berichtet, dass Hs. Ulrich Widmer, Jonassen Jakoben Sohn, schon bei zwei Schuster-
Meistern als Lehrjung verdinget gewesen sey, die aber beide in Konkurs gerathen; nun aber 
habe ein anderer brafer Meister sich dazu verstanden, ihn gegen ein Lehrgeld von 50 
Gulden und unter dem Versprechen, ihm dann ein halbes Jahr an der Lehrzeit zu schenken, 
aufzunehmen; weil aber der Vater nicht im Stand sey, das Lehrgeld zu bezahlen, so möchte 
der Stillstand dasselbe übernehmen, in welchem Falle der Meister sich mit 20 Gulden 
zufrieden geben wolle. Zu Beurtheilung dieses Ansuchens und näherer Erkundigung über die
Umstände wurde dem Stillstand 8 Tage Zeit gelassen, um dann Sonntags den 14ten darüber 
einzutretten.
Es wurde nun einstimmig gefunden, erstens kosten die Kinder des Jakob Widmer das 
Armengut schon zuviel, als dass man auch für diesen Knaben, der bereits im Alter sey, wo er
sein Brod selbst verdienen könne, in Bezahlung eintretten könne; zweitens habe der Vater 
diesen Knaben ganz eigenmächtig aus der Gemeinde weggenohmen und zum Handwerk 
verdingt, ohne die Zustimmung des Stillstands zu suchen, und ebenso habe der Meister den 
Akkord mit dem Vater geschlossen, ohne Jemandes Garantie zu verlangen; drittens werde 
der Knabe nichts dabei verlieren, wenn er schon das Lehrgeld abverdienen müsse, er 
gelange so nur ein Jahr später zur Freiheit, die er vielleicht doch zu seinem Schaden 
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missbrauchen würde. Sollte aber der jetzige Meister ihn auf diese Weise nicht behalten 
wollen, so könne er ja bei seinem Stiefvater das Handwerk völlig auslernen. 
Jn diesem Sinn solle das Schreiben vom ehrw. Pfarramt Neümünster unter Verdankung der 
für den jungen Widmer bewiesenen Sorgfalt beantwortet werden.

Dienstags den 23sten Hornung 1841
An diesem Tag versammelten sich der Stillstand und die Schulpflege zu Abnahm der 
Rechnungen. Dieselben wurden sämtlich richtig befunden und den Pflegeren mit Dank 
abgenohmen. Jn Ansehung der Zinsrestanzen wurde beschlossen, alle drei Pfleger zu 
beauftragen, den Schuldneren anzuzeigen, dass sie bis Maj die verfallenen Zinse zu 
entrichten haben; wofern diess nicht geschehen sollte, so seyen die Pfleger unter eigener 
Verantwortlichkeit verpflichtet, die saumseligen sogleich ans Recht zu geben, und mit dem 
Rechtstrieb fortzufahren, bis Bezahlung erfolge. Nach Beendigung der Rechnungs-
Angelegenheiten wurde zu Berathung mehrerer Punkte, betreffend die im vorigen Jahr 
beschlossene Aufführung der Kirchhofmauer fortgeschritten.
1° wurde die Frage, ob man den Beschluss wirklich vollführen, oder nur noch einmal eine 
Reparatur vornehmen wolle, dahin entschieden, dass eine Reparatur, wie die im Jahr 1819 
vorgenohmene, doch wieder nur für wenige Jahre helfen und gleichwohl grosse Kosten 
verursachen würde, desswegen ein neüer Bau vorzuziehen sey.
2° wurde bestimmt, die Mauer solle durchweg 7 Schuh hoch, in der Erde 2 Schuh, über der 
Erde 18 Zoll dick angelegt und der Boden so verebnet werden, dass die Mauer 2½ bis 
höchstens 3 Schuh mit den Deckeln über den Boden hinaus gehe.
3° Die Mauer soll lediglich von Kieselsteinen gebaut und keine Ziegel und Blatten zum 
Ausschieferen gebraucht werden.
4° Kalk, Sand und Steine werden den Maurern von der Kirchgemeinde geliefert und nur die 
Arbeit, ohne Bestich verdinget, alles Trinkeld oder Feierabendtrunk mit inbegriffen, so dass 
dafür nichts gefordert werden kann.
5° Die Mauer wird mit dreizölligen Sandstein-Platten bedeckt, für welche der Lieferant fünf 
Jahre gutstehen muss.
6° Zur Ankauffung von Steinen und Deckeln wird dem Kirchenpfleger ein Gehilfe von der 
Gemeinde beigeordnet.
7° die Arbeit wird mit einer Meldungs Zeit von 14 Tagen durch das Winterthurer Wochenblatt 
ausgeschrieben. Zu Schliessung der Akkorde werden dem Kirchenpfleger drei Mitglieder des
Stillstands, nemlich Herr Gemeindammann Weiler, alt Gemeindrathschreiber Peter und 
Stillständer Güttinger  beigegeben. Diese Commission schliesst die Akkorde ab; wo sie aber 
dem Mindestfordernden nicht recht trauen würde, behält sie sich Ratifikation oder 
Verwerfung des ganzen Stillstands vor und hat an diesen zu berichten.
8° Wegen dem Gemeindwerk macht der Stillstand der Gemeinde den Vorschlag, dass 
diejenigen, welche Viehzug haben, die Fuhren, die anderen aber die Erdarbeiten 
übernehmen sollen.
9° Holz zu Böcken und Gerüsten solle die Gemeinde lieferen und dasselbe dann nachher 
wieder ihr zufallen.
10° Jn den Akkord mit dem Maurer wird ein Handlanger mit eingeschlossen, mit welchem der
Maurer sich selbst abzufinden hat.
11° Mit dem Bestechen oder Bewerfen der Mauer wird ein Jahr lang zugewartet und dafür 
ein besonderer Akkord abgeschlossen.
12° Der Eingang wird mit einem auf beide Seiten aufgehenden Gatter, der in steinernen 
Pfosten hanget, beschlossen, und das mit einem Schlosser akkordirt.
13° Die Aufsicht und Leitung der Arbeit wird dem Kirchenpfleger überlassen und empfohlen.

Sonntags den 28sten Febr. 1841
Wurde dem Stillstand ein Brief von der Kanzlei Grüningen vorgelegt, worin dieselbe die 
schon im August vorigen Jahres gemachte und unterm 5ten Sept. vom Stillstand behandelte 
Forderung wiederholt, einen Zugbrief auf das Heimwesen des Schneiders Jakob Bachmann 
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in Ringweil mit 10 Gulden 3 ß Kosten einzulösen und den alten Schuldbrief für 300 Gulden 
dattirt Mart 1826 zur Entkräftung einzusenden.Da sich das neüe Schreiben auf die damals 
gegebene Antwort des Stillstands gar nicht bezieht, so wurde beschlossen, die Kanzlei an 
die damals vorgebrachten Weigerungsgründe zu erinneren, mit der Bemerkung, der 
Stillstand sehe auch jetzt noch nicht ein, warum der alte Brief solle entkräftet und ein neüer 
gemacht werden müssen, da sich weder in den Unterpfanden noch Personen des Debitoren 
oder Creditoren etwas geändert habe. Dabei möge gewärtigt werden, was die Kanzlei 
erwidere.
Gleichen Tags wurde diese Antwort an die Kanzlei der Post übergeben.

Sonntags den 7ten Merz 1841
Es wurde dem Stillstand ein vom 3ten Merz datierter Brief des Hs. Ulrich Mörgeli, Gerbers 
sel., dermahlen sesshaft in Sulzbach der Pfarrei Uster vorgelegt, worin derselbe neüerdings 
um Unterstützung von 10 bis 15 Gulden nachsucht, weil es ihm wegen geringem Verdienst 
nicht möglich sey, seine Hauhaltung ohne Nachhilfe durchzubringen.
Die am 29sten Dec. vorigen Jahres gegebene abweisende Antwort wurde dahin modifiziert, 
wenn er von der Armenpflege der Gemeinde Uster ein Zeügniss eingeben könne, dass er 
wirklich ausser Stand sey, sich zu ernähren, man alsdann thun werde, was die Umstände 
erfordnern.

Sonntags den 21sten Merz 1841
Ein am Samstag eingetroffenes Schreiben des Pfarramts Uster, worin dasselbe über die 
ökonomische Lage obigen Hs. Ulrich Mörgeli und seiner Haushaltung Bericht erstattet. Es 
wurde aber gefunden, dasselbe enthalte noch keine genugsamen Gründe, ein so junges und
gesundes Ehpaar jetzt schon zu unterstützen, die Klage über den beim Brand von Uster 
erlittenen Verlurst sey undankbar und unwahr, indem er an Steüern fast mehr bekommen, als
er je gehabt habe, desswegen möge dem E. Pfarramt Uster zwar seine gütige Bemühung 
bestens verdankt, aber demselben zurück geschrieben werden, dass man jetzt noch in keine
Handreichung eintretten, besonders aber in Bezahlung von Schulden nicht eintretten könne, 
wohl aber dann Hülfe leisten werde, wenn Krankheit oder wirkliche Verdienstlosigkeit es 
nöthig machen werde.
Jn gleichem Stillstand wurde der alten Margaretha Widmer in Zürich 5 Gulden Beitrag an den
Hauszins auf Ostern bewilliget.

Den 1. Apr. 1841
Jm Stillstand am Vorbereitungs-Sonntag wurde in Bezug auf die bevorstehende Festfeier 
nichts zu bemerken gefunden, wohl aber dem Schneider Bachmann in Ringweil zu Ankauf 
von Erdäpfeln und Hafer eine Beisteüer von 3 Gulden bewilliget mit der näheren 
Bestimmung, dass diese Gabe an das Pfarramt in Hinweil geschickt und dasselbe ersucht 
werde, dafür zu sorgen, dass das Geld würklich für diesen Zweck verwendet werde.

Den 18ten April 1841
Ein Brief von Heinrich Wolfensperger in Hinweil zeigt an, dass die Barbara Bachmann, 
Schneiders in Ringweil, welche bei seiner Frau als Lehrtochter verdinget war, am 9ten diess 
fortgelaufen und seither nicht wieder zurückgekommen sey und frägt, ob der die Bachmann 
polizeilich solle aufsuchen lassen. Da der Wolfensperger schon unterm 7ten Merz in einem 
ausführlichen Briefe über dieses Lehrkind Klage geführt und angezeigt hatte, dass er durch 
die Trägheit und Nachlässigkeit desselben genöthigt worden sey, es wegzuschicken und nun
hoffe, nicht nur werden ihm die an das Lehrgeld schon empfangenen 10 Gulden überlassen, 
sondern ihm noch überdiess eine Entschädigung zuerkennen. Damals aber der Stillstand 
ihm geantwortet, man wolle, dass der geschlossene Akkord gehalten werde, das Kind werde 
man von hier aus zur Meisterin zurückweisen und wenn sie es nicht wieder annehme, so 
werde man die bezahlten 10 Gulden zurückforderen. So erregte dieser zweite Brief den 
Verdacht, das Kind möchte durch strenge Behandlung zum Weglaufen genöthigt worden 
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seyn, damit dann der Meister sagen könne, er habe den Akkord halten wollen, aber das Kind
sey aus der Lehre gelaufen. Es wurde daher gut gefunden, an das Gemeindeammann-Amt 
in Hinweil zu schreiben und dasselbe zu ersuchen, den Eltern des Lehrkindes anzuzeigen, 
dass es ungesaümt zur Meisterin zurückkehren und den Eheleüten Wolfensperger gleichfalls
zu erklären, dass der hiesige Stillstand bei seinem Lehrvertrag bleiben, das Lehrkind aber zu
besserem Betragen anhalten werde. Als nun unterm 24. Merz ein Brief von Alt Weibel Hs. 
Jakob Grimm im Nahmen des Schneider Bachmann Anzeige machte, dass der 
Wolfensperger zur Wiederaufnahme des Lehrkindes sich nicht habe verstehen wollen, das 
Kind selbst aber inzwischen hieher kam, über Misshandlung klagte und Abneigung zeigte, 
wieder zur Meisterin zurück zu kehren, so wurde das E. Pfarramt Hinweil ersucht, sich nach 
der Lage der Sache zu erkundigen und uns sein Gutachten gefälligst mitzutheilen, ob es 
rathsam sey, das Kind und die Meisterin zu Haltung des Akkords anzuhalten.
Da nun Herr Camerer Abegg die Güte hatte, mit Meisterin und Lehrkind zu reden und 
berichtete, er finde rathsam, dass doch noch ein Versuch gemacht werde, so wurde 
beschlossen, diesen Rath zu befolgen, das Kind noch einmal zur Meisterin mit ernstlicher 
Ermahnung zu gutem Verhalten hinzuweisen und dann zu gewärtigen, ob die 
Wolfenspergerin es wieder annehme oder nicht.
Jn gleichem Stillstand wurde eine Rechnung von alt Schulverwalter Heinrich Zehnder ab der 
Hub von 4 Gulden 39 ß vorgelegt, die er für seinen Tochtermann, den Falliten Jakob 
Güttinger in den Jahren 1839 bis Ende Merz 1840 bezahlt habe, und für deren Vergütung er 
den Stillstand angehe, weil er sie von Güttinger nicht habe erhalten können, und welches 
Begehren er daran stützt, dass der Güttinger noch etwas Kostgeld für das Kind seines 
Bruders Heinrich, das vom Augsten bis Neüjahr bei ihm gewesen, zu beziehen habe. Es 
wurde darauf geantwortet, in Bezahlung von Schullöhnen, die nicht zu rechten Zeit 
eingegeben werden, könne das Armengut nicht eintretten; wegen dem Kostgeld aber wurde 
auf den Beschluss vom 17ten Jenner dieses Jahrs verwiesen, bei dem es bleiben solle.
Ein Schulköntli für diese Kinder von 2 Gulden 18 ß, verfallen mit Mitte Apr. 1841 wurde dem 
jetzigen Schulverwalter zu vergüten bewilliget.

Den 16ten Maj 1841
Ein Schreiben der Gemeindsarmenpflege von Dynhard vom 7ten Maj, worin dieselbe, 
bezüglich auf eine früher an den Gemeindrath gerichtete, aber von demselben als 
Armensache abgelehnte und an den Stillstand gewiesene Einladung zur Versorgung der 
Haushaltung des in Sulz und Dynhard verbürgerten und daselbst wohnhaften Hs. Jakob 
Weiler, Schmid, Hand zu bieten, weil er auch in Rikenbach das Bürgerrecht unterhalten 
habe, nun diese Forderung an unsere Armenpflege wiederholt und zu einem Zusammentritt 
beider Armenpfleger einladet, wurde heüte in Berathung gezogen. Ein Entwurf einer 
ablehnenden Antwort auf dieses Schreiben, welcher in der Woche vorher unter den 
Stillständern zirkulirt hatte, wurde geprüft und im Ganzen genehmigt. Einzig wurde 
gewünscht, dass dennoch die Sache von dem Gemeindrath möchte betrieben werden, weil 
es diesem zukomme, Ansprüche, die sich auf bürgerrechtliche Verhältnisse gründen, zu 
untersuchen, dem Stillstand aber nur obliege, Arme zu besorgen, deren Ansprüche 
unbestritten seyen. Desswegen wurden einige Veränderungen in der Redaktion der Antwort 
gewünscht, nemlich dass wenn die Armenpflege Dynhard rechtliche Forderungen machen 
wollte, der hiesige Gemeindrath, ehe er in einen Prozess eintretten könne, von dem hohen 
Grossen Rathe durch eine Petition eine Erklärung des Sinnes des ersten § im Gesetze über 
das Armenwesen verlangen werde. Jm Übrigen wurde der Entwurf der Antwort genehmigt. 

Am Auffahrtsfeste den 20sten Maj 1841
Jn diesem Stillstand wurde auf Antrag des Gemeindrath President Vonau, eine von dem 
Gemeindrath gewünschte Berathung gepflogen, ob es nicht möglich und thunlich wäre, der 
aus Mann und Frau und 7 Kinderen bestehenden Haushaltung des in Konkurs gerathenen 
Hs. Jakob Güttinger auf der Hub behülflich zu seyn, dass sie auf ihrem bisherigen 
Heimwesen bleiben könne. So sehr auf der einen Seite die Wünschbarkeit dessen 
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hervorgehoben wurde, weil im anderen Fall eine grosse Last auf das Armengut fallen würde, 
so fand man auf der anderen Seite grosses Bedenken, dazu Hand zu bieten, weil diess nur 
durch ein Verkommniss mit dem Hauptkreditor, Verbürgung des Capitals und Darreichung 
eines bedeütenden Geldvorschusses zu Anschaffung von Vieh, Ackergeräth etc. möglich 
wäre. Dennoch wurden zwei Mitglieder, President Vonau und Alt Schulmeister Peter 
beauftragt, nächster Tagen nach der Hub zu gehen, Haus und Güter zu besichtigen und 
überhaupt nach dem Stand der Sache sich genau zu erkundigen und dann dem Stillstand 
Bericht zu erstatten, damit auch der Gemeinde seiner Zeit gezeiget werden könne, dass man
in dieser Sache nicht unbedachtsam zu Werk gegangen sey. 
Auf die Anzeige des Rudolf Mörgeli, Schusters, welcher laut Protocoll vom 11ten Jan. d.J. die 
bisher bei Hs. Jakob Weilenmann in Dickbuch vertischgeltet gewesene Waise Barbara 
Mörgeli, Heinrichen sel. für 22 Gulden 20 ß jährlich zu übernehmen sich verpflichtet hatte, 
dass er geneigt wäre, dieses Kind dem Weilenmann ferner zu überlassen, umso mehr, da er 
bei einem selbst in Dickbuch am Sonntag nach Ostern gemachten Besuch sich überzeügt 
habe, dass das Kind vom Weilenmann und seiner Frau gut besorgt werde, wurde 
beschlossen, den Mörgeli aus seinem Vertrag zu entlassen und das Kind dem Weilenmann 
wieder zu übergeben, wofern er es um das gleiche Kostgeld, wie der Mörgeli, übernehme, 
wozu er sich schon in einem Briefe vom 21sten Hornung dieses Jahrs anheischig gemacht 
habe, jedoch solle auch dieser Vertrag nur für ein Jahr, von Juny 41 bis Juny 42 gelten. 

Den 23sten Maj 1841
Jn diesem Vorbereitungsstillstand fand sich in Bezug auf die bevorstehende Festfeyer zu 
keiner Bemerkung Veranlassung. 
Von Alt Schulmeister Peter wurde berichtet, dass er mit President Vonau am Samstag auf 
der Hub gewesen sey und gefunden habe, dass die Güter, die Jakob Güttinger bisher 
besessen, für einen thätigen Mann ein Capital von 2200 bis 2400 Gulden wohl werth wäre, ja
noch als wohlfeil angesehen werden könnten, dass aber für Reparatur des Hauses und der 
Scheune, für Anschaffung von Vieh und Geräthschaften eine Summe von 400 bis 500 
Gulden nothwendig wäre. Alles aber, Haus und Güter und Fahrhabe von einer solchen 
Nachlässigkeit und Trägheit des bisherigen Besitzers zeüge, dass zu besorgen sey, wenn 
man auch helfen wollte, so würde es doch nur kurze Zeit gehen, und bei zwei bis drei Jahren
würde der Stillstand doch die Haushaltung mit dem Gewerbe übernehmen müssen. Auch 
haben sich die drei ältesten Kinder, die mit ihrer Arbeit helfen könnten, bereits von Vater und 
Mutter entfernt und seyen an Dienste gegangen, weil sie gesehen, dass es zu Hause doch 
nicht gehe, und schwerlich würden sie zurückkehren. Für die jüngeren seye es gut, wenn sie 
unter andere Hände kommen u.s.w.
Der Stillstand überzeügte sich aus diesem Bericht, dass es nicht thunlich sey, mit so 
bedeütenden Opfern dieser Haushaltung auf diesem zerfallenen Heimwesen zu verhelfen 
und beschloss, die Sache ihren Gang gehen zu lassen.

Sonntags den 6ten Jun. 1841
Jn Folge einer Citation von dem Lobl. Bezirksgericht Winterthur, dass der Stillstand und die 
Gemeindsschulpflege Freitags den 8ten hujus vor Gericht zu erscheinen haben, um den 
Erben des Jakob Bachmann sel. Maurers, wegen dessen bestrittenem Vermächtniss zu 
antworten, wurden von den vereinten Behöden des Stillstands und der Schulpflege 
einmüthig zu Bevollmächtigten in dieser Streitsache erwählt: 1. Alt President und jetziger 
Friedensrichter Friederich Sal. Peter und der neü erwählte Schulpfleger Hs. Jakob Peter, alt 
Gemeindrathschreiber, und ihnen die Vollmacht ertheilt, in diesem Prozess nach ihrem 
Gutfinden Urtheile anzunehmen oder zu appelliren, möglichen Falls auch gütliche 
Verkommnisse abzuschliessen mit der einzigen Beschränkung, dass wenn sie selbst 
wünschbar finden sollten, im Gang des Prozesses Jnstruktionen oder Gutheissungen bei 
ihren Committenten einzuholen, ihnen diess gestattet seyn solle; alles unter den rechtlichen 
Folgen, die eine solche Vollmacht nach sich ziehet.
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Sonntags den 13ten Jun. 1841
Da am verwichen Sonntag die Gemeinde die in Erneüerungswahl gefallenen zwei Mitglieder 
des Stillstands, nemlich 1. Alt Gemeindrath Heinrich Güttinger und 2. Alt 
Gemeindrathschreiber Hs. Jakob Peter nicht wieder erneüeret, sondern statt derselben
1. den Gemeindrath Heinrich Bachmann; 2. den Caspar Bachmann in den Stillstand gewählt 
hatten, so wurde heüte der letztere in der Behörde bewillkommet, ihm die 
Stillständerpflichten kurz vorgestellt und das gesetzliche Handgelübd nach §  der 
Stillstandsordnung abgenohmen.
Jn Ansehung des Gemeindraths Bachmanns hielt man sich an die seiner Zeit von Herrn 
Statthalter Sulzer ertheilte Weisung, dass der Amtseid der Gemeindräthe dieses Gelübde 
schon in sich fasse und begnügte sich damit, ihm dieses zu verdeüten.
Eine Anfrage und Bericht des Kirchenpflegers wegen einer Veränderung des Capitals, 
welches Hs. Ulrich Bachmann, Schneider, dem Kirchengut schulde, wurde auf eine nächste 
vollständigere Versammlung des Stillstands verschoben.
Wegen Versorgung dreier minderjähriger Kinder des Falliten Jakob Güttinger auf der Hub 
wurde beschlossen, durch den Gemeindrathspresidenten in einer nächsten Gemeinds-
versammlung die Einfrage zu thun, ob sich jemand in der Gemeinde finde, der eins oder 
mehrere dieser Kinder unter billigen Bedingungen aufnehmen würde.
Am Ende wurde dem Stillstand und der Schulpflege mit Bedauern die Anzeige gemacht, 
dass sich Herr Vikar Usteri bewogen gefunden habe, sich auf die erledigte Pfarrstelle 
Wildberg in den Vorschlag bringen zu lassen, und ebenso Herr Lehrer Wegmann in den 
Vorschlag auf die vakante Schulstelle in seiner Heimath Oberkirch bei Frauenfeld, so dass 
von dem Erfolg der Wahlen zu befürchten sey, wir möchten den einen oder anderen, oder 
vielleicht beide dieser geschätzten Männer verlieren.

Sonntags den 20sten Juny 1841
wurde dem Stillstand ein neüer Akkord mit Heinrich Braschler von Wildsperg, wegen seinem 
Stiefkind Regula Mörgeli, vorgelegt, nach welchem derselbe dieses Kind gegen 17 Gulden 
20 ß jährliches Kostgeld wieder für zwei Jahre übernimmt, dann aber Schullohn und Arztkonti
selbst bestreitet, ohne dafür etwas vom Armengut zu verlangen, mit Ausnahme langweiliger 
und schwerer Krankheiten. Dieser Akkord wurde genehmigt, dagegen ein Arztkonto von 5 
Gulden 26 ß abgewiesen, weil zu bemerken war, dass in demselben eine Verfälschung 
vorgegangen und aus 1 Gulden durch Veränderung mit anderer Hand und anderer Dinte ein 
Fünf gemacht worden sey. Man wollte übrigens für ein Mal aus dieser Verfälschung kein 
Aufhebens machen, weil sonst der Braschler sein Stiefkind recht halte; sondern ihm nur 
dieselbe als Abweisungsgrund mit beigefügter Warnung verdeüten.

Sonntags den 27sten Jun. 1841
Da heüte der Stillstand vollständig versammelt war, so wurde erstens die Frage, ob nun, 
damit dem letzten Sonntag des Heümonaths der alte Catechismus beendigt werde, nicht der 
neüe auch in der Kinderlehre eingeführt werden solle, einmüthig bejahet. 
Zweitens wurde die Frage des Herren Kirchenpfleger Peter, ob der Stillstand es annehmen 
wolle, dass der Hs. Ulrich Bachmann demselben die Käuffer der auf jüngst gehaltener Gant 
verkaufter und dem Kirchengut verschriebener Güter für die betreffende Capitalschuld 
anweise, erkannt, man wolle sich dieses gefallen lassen, nur müssten die Käuffer selbst für 
einen Einzüger besorgt seyn, der die jährlichen Zahlungen samt den Zinsen einziehe und 
den Betrag dem Kirchenpfleger in rechter Zeit sammethaft einhändige, damit das Kirchengut 
nicht etwa durch Verspätungen zu Schaden komme. Der Schuldbrief solle in Kraft bleiben, 
bis im Lauf der 6 Zahljahre der Kaufschilling abbezahlt sey und was dann der Bachmann an 
Kapital noch schuldig bleibe, dafür müsse alsdann ein neüer Schuldbrief an seine noch 
besitzenden Liegenschaften gemacht werden.
Drittens wurde ein Ansuchen von Schneider Hs. Jakob Bachmann, sesshaft in Ringweil, 
vorgelegt, dass man ihm von Seite des Stillstands zu Erbauung eines neüen Feüerwerkes in 
seinem dem Armengut verpfändeten Hause und zu sonst dringlich nothwendiger Reparatur 
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desselben mit einem Anleihen möchte behilflich seyn, in Berathung gezogen. Nach 
vielseitiger Überlegung kam man dahin überein, einstweilen noch zuzuwarten, bis etwa von 
Seite dortiger Vorsteherschaft Klagen über Gefahr von Seite der Feüerordnung einkommen, 
wo man dann werde sehen müssen, was zu thun sey. Jm Übrigen könne der Stillstand in 
dergleichen Begehren nicht wohl eintretten, da das Armengut nicht dafür vorhanden sey, 
schadhafte Wohnungen zu repariren.

Den 4ten Jul. 1841 
berichtete Kirchenpfleger Peter über verschiedene, den Kirchhofbau betreffende Punkte und 
that einige Einfragen, worüber ihm das Befinden des Stillstands mitgetheilt, die 
Bewerkstelligung aber seinem Gutachten anheimgestellt wurde.
Der Margreth Widmer wurde auf ihr Ansuchen eine Handsteüer von 2 Gulden bewilliget.

Den 11ten July 1841
Jn dieser Stunde nach gehaltener Morgenpredigt berieth sich der Stillstand über die Art und 
Weise, wie die von dem hohen Regierungsrath angeordnete Kantonal-Liebessteüer für die 
von verheerendem Sturm und Hochgewitter schwer heimgesuchten Ortschaften in den 
Bezirken Meilen und Hinweil in hiesiger Gemeinde am erfolgreichsten eingesammelt werden 
könne. Ungeachtet eine Kirchensteüer eigentlich der Freiheit im Geben am besten 
entsprechen würde, so würde doch, gegründet auf der Erfahrung, dass Kirchensteüern 
wenig abwerfen, vorgezogen, durch den Wächter einen Bürgerrodel in der Gemeinde 
herumtragen zu lassen, auf welchem jeder verzeichnen möchte, was er an Geld oder 
Früchten zu geben Willens sey, mit der Bemerkung, dass die Beiträge an Geld im Lauf der 
Woche, die an Früchten hingegen nach der Ernte eingezogen und an den Gemeindraths 
Presidenten abgeliefert werden sollen. Demselben wurde also aufgetragen, einen 
Bürgerrodel mit besonderen Columnen für Geldgaben oder Beiträgen an Korn, Weizen, 
Roggen, Gerste, Hafer zu verfertigen, und durch den Wächter herumtragen zu lassen.
Zusatz: Die Steüer betrug nachdem sie eingezogen war an Geld 43 Gulden 8 ß. An 
verschiedenen Fruchtsorten ungefähr 16 Vrtl.

Dienstags den 20sten July 1841
Nach Sonntags vorher getroffener Abrede versammelte sich der Stillstand an diesem Tage 
um 7 Uhr Abends im Pfarrhause, um über die Frage, was den Maureren, welche an der 
Kirchhofmauer gearbeitet haben, zur Letze und an Trinkgeld gegeben werden solle, sich zu 
berathen und Anderes noch zu besprechen.
Es wurde beschlossen, da im Akkord schon Letze und Trinkgeld eingeschlossen gewesen 
sey, auch dabey zu bleiben, wohl aber möge der Kirchenpfleger den 4 Maureren zusammen 
6 Gulden und dem Handlanger 1 Gulden Trinkgeld als Zeichen der Zufriedenheit in 
Rechnung bringen.
Die Frage, ob nicht nach gänzlicher Vollendung der Arbeiten am Kirchhof eine etwelche 
Festlichkeit für die Gemeinde veranstaltet werden solle, wurde verneint, dagegen der 
Wunsch ausgesprochen, dass den Bürgeren bei schicklicher Gelegenheit vom Pfarrer der 
Dank für ihre Bereitwilligkeit zu grosse Kosten ersparenden Frohndienste bezeügt werde.
Die Frage, ob man die Reparatur des Bodens im Chor und der Stühle für die Knaben auch 
noch in diesem Sommer vornehmen wolle, wurde bejahet und dem Kirchenpfleger 
aufgetragen, durch den Tischmacher einen Kostenkalkul über diese Arbeit machen zu 
lassen.
Endlich wurde wegen dem eisernen Kirchhof-Gatter beschlossen, derselbe solle ganz 
einfach von leichten, oben zugespitzten, von den Pfosten gegen die Mitte etwas gesenkten 
Eisenstäben so gemacht werden, dass die zwei Flügel in der Mitte aufgehen und mit einem 
Schloss und Schlüssel beschlossen werden können. Ausschreibung dieser Arbeit sey nicht 
nöthig, dagegen möge der Kirchenpfleger bei einigen Schlosseren nachsehen, welcher sie 
am billigsten mache.

219



Den 8ten Aug. 1841
Nach dem Gottesdienst legte der Kirchenpfleger dem Stillstand einen Kalkul von 
Tischmacher Strauss über die Arbeit an Chorboden und den Knabenstühlen vor, welcher sich
ohne Zimmermanns Arbeit auf 11 Gulden 20 ß belauft. Da diess den Anwesenden zu viel 
schien, wurde beschlossen, auch den Zimmermann Etzensperger darüber zu befragen und 
dann die Arbeit den am wenigsten forderden zu überlassen. Die Frage, ob nicht durch 
Versetzung der um den Taufstein liegenden zwei Grabsteine eine Erweiterung des Platzes 
und anständigerer Auftritt ins Chor gewonnen werden könne, fand Beifall, wurde aber ganz 
dem Kirchenpfleger überlassen, es so zu machen, wie es sich bei der Legung des Bodens 
am Schicklichsten darstellen werde.
Der Kirchenpfleger legte ferner eine Zeichnung zu dem Kirchhof Gatter vor, mit Bestimmung 
der Höhe und Dicke und Senkung der Stäbe, und berichtete über die wahrscheinlichen 
Kosten. Die Zeichnung wurde genehmigt und ihm aufgetragen, die Arbeit darnach vollenden 
zu lassen.

Den 15ten Aug. 1841
Nach dem Gottesdienst wurden folgende Geschäfte von dem Stillstand behandelt:
1° Wurde vom Kirchenpfleger angezeigt, dass Zimmermann Etzensperger die Reparaturen 
im Chor um 7 bis 8 Gulden machen wolle, worauf beschlossen wurde, auf diesen Fuss mit 
ihm zu akkordiren.
2° Wurde ein Schreiben von der Gemeindsarmenpflege Dynhard mitgetheilt, worin diese den
Beschluss der Gemeinde Dynhard anzeigt, die Forderung an unsere Gemeinde wegen 
Theilname in Verpflegung der Jakob Weiler, Schmids, von Sulz, rechtlich zu betreiben und 
bis zur höchsten Jnstanz zu verfechten. Jn Bezug darauf wurde beschlossen, ein Rechtsbott 
abzuwarten, und einen Rechtsvorschlag nachzusuchen, inzwischen aber bei der hohen 
Regierung in Form eines Rekurses gegen der Weisung des Lobl. Bezirksrathes vom 9ten Dec.
1840 die Einfrage zu thun, ob die Entscheidung der Sache wirklich dem Civilrichter oder 
nicht vielmehr den Administrativbehörden zukomme?
3° wurde das Begehren des Ludwig Wegmann von Stocken, dass ihm sein bei Jonas 
Widmer von hier für ein Jahr verkostgeltetes Stiefkind, Maria Mörgeli, überlassen werden 
möchte, wobei er sich anheischig macht, die Quota des Kostgeldes, die von jetzt an dem 
Maurer noch gebühren würde, um das akkordgemässe Tischgeld für das laufende Jahr zu 
vervollständigen, selbst bezahlen, und das Kind unentgeldlich übernehmen wolle, in 
Berathung gezogen und gefunden, der Wegmann verspreche hier mehr, als er zu leisten im 
Stand sey, und da man bei seiner notorischen Armuth nicht versichert seyn könnte, wie das 
Kind besorgt und besonders beschulet werden würde, wenn man es ihm übergäbe, 
desswegen wurde beschlossen, von Seite des Stillstandes bei dem mit Jonas Widmer 
geschlossenen Akkord bis zu Ablauf des Jahres zu bleiben und zu gewärtigen, was 
Wegmann weiter thun werde.
4° Endlich wurde auf Anfrage des Kirchenpflegers, was dem Staate für die an der Zinne des 
Pfarrhauses gemachte Arbeit, die zwei Klafter Mauer nebst einigen Ausbesserungen 
betrage, verrechnet werden möge, für das Klafter neü aufgeführte Mauer 5 Gulden für billig 
erachtet, für das übrige aber Kalk, Taglohn und gehauene Steine in spezielle Rechnung zu 
bringen, der näheren Kenntniss des Kirchenpflegers überlassen.

Den 22. Aug. 1841
musste abermal ein Stillstand verkündet werden. 
Erstens wegen einem Ansuchen des Ulrich Brunner, Zimmermanns von hier, dass die für 
zwei Zinse von seinem dem Armengut schuldigen Kapital angehobenen Treibrechte 
abgestellt werden möchten, weil er im Sinn habe, eine Kopie machen zu lassen und ein 
grösseres Anleihen zu suchen, damit er dann das Armengut bezahlen könne. Jn 
Betrachtung, dass er im gegenwärtigen Augenblick nur zwischen einer Gant oder eben 
diesem Mittel die Wahl habe, wurde beschlossen, ihm zu entsprechen und ihm bis Martini 
Zeit zu lassen, diesen Versuch zu machen.
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Zweitens wurde ein Brief von Gemeindrath Jakob Grimm in Ringweil mitgetheilt, worin dieser
berichtet, dass sie schon unterm 27sten Jan. dieses Jahrs besprochene Herstellung des 
Feüerwerks in Jakob Bachmanns Haus keine weitere Verzögerung leide etc. Es wurde 
erkannt, einen Vorsteher abzuordnen, der sich durch Augenschein von der Nothwendigkeit 
überzeüge und mit Handwerkeren sich bespreche, wie geholfen werden könne, und was der 
ungefähre Kostenbetrag seyn möchte, um dieses dem Armengut verschriebene Haus in 
sicheren und bewohnbaren Stand zu stellen. Dieser Auftrag wurde dem Alt-Schulmeister 
Peter ertheilt, und demselben zugleich aufgetragen, dem Gemeindrath Grimm für seine 
Bemühungen mit  Abmarkung des zu diesem Hause gehörigen Kraut- und Baumgartens auf 
angemessene Weise zu entschädigen.

Den 12ten Sept. 1841
Nach dem Gottesdienst wurde dem Stillstand die vom hohen Rath des Jnneren an den 
Bezirksrath erlassene Antwort auf unser Schreiben vom 25sten Aug. wegen der Schmied 
Weilerschen Haushaltung mitgetheilt, und da dieselbe ungünstig lautet, wurde beschlossen, 
zwar nicht in einen Prozess mit der Gemeinde Dynhard einzutretten, aber dennoch 
zuzuwarten, was dieselbe weiter thun werde, und wofern Hoffnung zu einem gütlichen 
Verglich vorhanden wäre, zu demselbigen Hand zu bieten.
Ferner wurde der Bericht von alt Schulmeister Peter über sein Befinden wegen der Wohnung
des Bachmann in Ringweil vernohmen, und da derselbe dahin lautete, dass, dieselbe ferner 
solle bewohnt werden können, eine Reparatur unvermeidlich sey, die sich über 200 Gulden 
belaufen möchte, so wurde in Betracht, dass dem Stillstand nur die Alternative übrig bleibe, 
entweder den Bachmann mit seiner Haushaltung in die hiesige Gemeinde zu nehmen, 
wodurch der Armenpflege weit grössere Kosten erwachsen würden, und noch Verlurst an 
dem schon auf diesem Haus stehenden Kapital befürchtet werden müsste, oder diese 
Reparatur zu übernehmen, einmüthig beschlossen, den Herren Friedensrichter Peter als 
Bauverständigen hinzusenden, dass er genau untersuche, was zu machen nothwendig sey, 
mit einem Maurer und Zimmermeister eine genaue Baubeschreibung entwerfe und vorlaüfige
Akkörde auf Genehmigung des Stillstands abschliesse, und sodann die Reparatur unter der 
Bedingung gemacht werde, dass der Bachmann alsdann jährlich das Capital, das auf 520 bis
530 Gulden steigen möchte, gehörig zu verzinsen verspreche.

Den 26sten Sept. 1841 
Nach dem Gottesdienst erstattete Herr Friedensrichter Peter Bericht ab von seiner Sendung 
nach Ringweil, legte die von ihm sorgfältig entworfene Baubeschreibung vor, nach welcher 
der mit Maurermeister Schnebeli von Ringweil abgeschlossene Akkord sich auf 104 Gulden, 
der mit Zimmermann Bachmann auf 115 Gulden belauft, wogegen ein gewisser Zimmermann
Peter die gleiche Arbeit um 110 Gulden zu machen sich anerbot. Beide Akkorde wurden 
genehmigt in dem Sinn, dass wenn der Zimmermann Peter, der Fallit seyn soll, Caution 
leisten könne und auf 105 Gulden herunter gehe, die Arbeit ihm übergeben werden könne.
Ferner wurde der Margaretha Widmer in Zürich der gewohnte halbjährliche Beitrag von 5 
Gulden an den Hauszins bewilliget.

Den 15ten Oct. 1841
Nach vollendetem Morgen-Gottesdienst wurde dem Stillstand ein wieder eingegangenes 
Schreiben von der Armenpflege Dynhard vom 30sten Sept. d.J. mitgetheilt, worin dieselbe 
unter Androhung der Prozess-Einleitung die definitive Erklärung verlangt, ob die Gemeinde 
Rikenbach in Unterstützung der Schmied Weilerschen Haushaltung eintretten wolle. Jn 
ausführlicher Berathung wurde in Bezug auf den Beschluss vom 12ten Sept. dem Pfarramt 
aufgetragen, dieses Schreiben dahin zu beantworten: Der Stillstand seye bereit, in eine 
Theilnahme an dieser Unterstützung einzutretten, wenn erstens diese Theilnahme auf die 
jetzt lebenden Kinder des Weilers und auf ein gewisses Altersjahr derselben eingeschränkt 
werde. Zweitens: Wenn der Unterstützungbeitrag für die Armenpflege Rikenbach in eine den 
Umständen angemessenes Verhältniss gebracht werde, indem es doch für billig erachtet 
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werden müsse, dass diejenige Gemeinde, welche sint 100 Jahren keinen Genuss von einer 
Familie gehabt hatte, weniger zu leisten habe, als die, welcher sie in dieser langen Zeit und 
in Tagen des Wohlstands Steüern und Braüche, Kirchen Allmosen und andere bürgerliche 
Leistungen abtrug, man wolle daher billige Forderungen der Gemeinde Dynhard gewärtigen, 
behalte sich aber vor, wenn diese die Erwartungen übersteigen sollten, die Dauer und den 
Umfang hierseitiger Beitragspflicht durch höhere Behörde, sey es auf administrativem oder 
civilrechtlichem Wege festsetzen zu lassen. Vide Beilage.

Am ersten Nov. 1841. Beilage zum Protokoll vom 15ten Oct.
Beriet sich der Stillstand über das Ansuchen der Magdalena Güttinger, Verlobten des 
Gottfried Güttinger von Weilheim in Würtemberg, dass ihr an den Unterhalt ihres mit 
demselben erzeügten Kind eine Unterstützung aus dem Armengut zuerkennt werden 
möchte, weil es ihr jetzt, nachdem der Sindlinger mit seinem Begehren zum Bürger der 
Gemeinde angenohmen zu werden, abgewiesen worden sey, desswegen auch nicht mehr 
auf seine eigene Rechnung seine Profession im Kanton Zürich betreiben, sondern wieder als
Gesell sein Unterkommen suchen müsse, nicht möglich sey, dasselbe allein zu erhalten und 
auf Unterstützung von Seite des Vaters bei der Ungewissheit seines künftigen Aufenthalts 
und Erwerbs nicht gerechnet werden könne.
Es wurde beschlossen, auf die Probe hin, wie weit sie es selbst bringen und was etwa ihr 
Verlobter ferner thun möchte, ihr von nächstem Martinstag an jährlich 10 Gulden 
zuzusicheren, mit Vorbehalt weiterer Nachhilfe, wenn die Umstände solche fordern würden. 
                                                                                                Johannes Zehnder im Claisberg.

Ferner wurde vorgebracht, dass der Vogt der Haushaltung des Jakob Güttinger auf der Hub 
im Auffall des Güttingers, als seines Schwagers einen Zugbrief auf einige Fahrhabe, als Bett,
Kästen, Küchen- und Waschgeschir für seine Anforderung von circa 25 Gulden erhalten 
habe; nun aber, da die Haushaltung beisammen bleiben sollte, und diese Hausräthlichkeiten,
besonders Bett und Kasten und das Küchengeschir sehr nöthig hätte, so wäre er geneigt, 
diese Stücke wieder an die Haushaltung als ihr Eigenthum abzutretten, wenn ihm das 
Armengut 16 Gulden dafür vergüte; für den Rest seiner Forderung wolle er sich dann aus 
dem übrigen Theil der ihm verpfändeten Fahrhabe entschädigen.
Es wurde nach sorgfältiger Berathung gefunden, dass das Armengut in Auslösung dieser 
Fahrhabe nicht wohl eintretten könne, um der Forderungen willen, die etwa in ähnlichen 
Fällen, gestützt auf ein solches Beispiel, an dasselbe gemacht werden könnten. Besser 
möchte es seyn, wenn der Vogt sich aus einem Stück Land (Steinbruch), welches der Frau 
im Auffall zugesprochen worden sey, sich zu entschädigen suche, in welchem Fall dann in 
einer allfälligen Vogtrechnung die Sache unter dem Tittel eines Tausches in Rechnung 
gebracht und unter diesem Nahmen von dem Gemeindrath genehmigt werden könnte.
Es wurde also beschlossen, von Seite der Armenpflege diesen Antrag des Vogtes von der 
Hand zu weisen, und ihm dagegen einen Wink zu geben, dass er der Sache wegen mit dem 
Gemeindrath als der vormundschaftlichen Behörde übereinzukommen suchen möchte, 
indem ja liegendes Vermögen in fahrendes wohl vertauscht oder umgesetzt werden könne. 
Übrigens wurde dieser Haushaltung eine Unterstützung von monatlich 5 Gulden bewilligt, um
zuzusehen, wie es gehe und ob sie beisamen gelassen werden könne.
Endlich wurde beschlossen, weil das zum Bau in des Bachmanns Haus erforderliche Geld im
Armengut an baar nicht vorhanden sey, dasselbe auf unbestimmte Zeit zu entlehnen, und 
zweitens, am nächsten Sonntag eine Kirchgemeinde zur Wahl eines Sigristen von der 
Kanzel nach Gesetz zu verkünden.

Freitags den 5ten Nov. 1841
Am Abend dieses Tages versammelte sich der Stillstand um 1tens einen Dreiervorschlag für 
den erledigten Sigristendienst zu machen. Da sich nur drei Bürger, nemlich Hs. Ulrich 
Mörgeli Vorsinger, Heinrich Mörgeli dessen Bruder, und Hs. Jakob Weiler Schumacher dafür 
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gemeldet hatten, so wurde beschlossen, diese drei der Gemeinde gerade in der Ordnung 
vorzuschlagen, in welcher Sie sich gemeldet hatten.
Ferner wurde im Antrag an die Gemeinde betreffend Amtsdauer, Verrichtungen und 
Besoldung des Sigristen, und eine bestimmte Sigristen-Ordnung berathen und angenohmen,
welche in Beilage enthalten sind.

Mittwoch den 23sten Nov. 1841
Jn dieser Abendversammlung wurden folgende Geschäfte behandelt:
1stens wurde die Antwort und Forderung der Gemeinde Dynhard auf unsere Zuschrift vom 15ten 
Oct. mitgetheilt, welche darin besteht, dass die Gemeinde Rikenbach die Weilerische 
Haushaltung für jetzt und die Zukunft zur Hälfte übernehme. Nach sorgfältiger Überlegung 
wurde einmüthig beschlossen, einerseits die Sache vor die Gemeinde zu bringen, anderseits
eine Petition an den Grossen Rath einzugeben und denselben auch im Jnteresse anderer 
Gemeinden um Erlaüterung und nähere Bestimmung des ersten § des Armengesetzes zu 
bitten.
2tens wurde ein Ansuchen des Zimmermann Hs. Ulrich Brunner, dass ihm über das schuldige 
Capital von 775 Gulden noch 250 angeliehen werden möchten, berathen und erkennt, dass 
ihm darin nicht entsprochen werden könne, dagegen möchte es rathsam für ihn seyn, 
entweder zu Tilgung aller seiner Schulden ein Capital von 1250 bis 1300 Gulden 
aufzunehmen, oder so viel von seinen Güteren zu verkauffen, dass nur noch etwa 500 bis 
600 Gulden auf dem Haus stehenbleiben, zu welchen Vorkehrungen man ihm bis Lichtmess 
Zeit lassen wolle. 
3tens wurde wegen Jakob Peter, des Heinrichen sel. Hinterlassenschaft beschlossen, die 
Erben aufzuforderen, dass sie die zwei mit Martini verfallenen Zinse von 675 Gulden dem 
Armengut bezahlen.
4tens wurde auf die Bitte der Anne Güttinger Jakoben auf der Hub, dass ihr an zwei Arztkonti 
im Betrag von 11 Gulden 27 ß ein Beitrag gegeben werden möchte, beschlossen, ihr den 
letzten, sint dem Auffall ihres Vaters aufgelauffenen Conto von 2 Gulden 6 ß an Herrn Doktor 
Tobler in Neftenbach zu bezahlen, den Ersteren aber von 9 Gulden 21 ß als im Auffall 
einzugeben versäumt, zurück zu weisen.
5tens wurde dem Herrn Gemeindrath Presidenten die Einleitung zum Bezug einer vom Lobl. 
Bezirksrath im Abscheid der letzten Armenrechnung befohlenen Armensteüer von 50 Gulden 
zu treffen und dieselbe auf 7 ß von einem Franken der Vermögenssteüer zu setzen.
6tens wurde dem E. Gemeindrath empfohlen, dem Verlangen des Gottfried Sindlinger so viel 
möglich zu entsprechen, um bei den Verwandten einzuwirken, dass ihm zur Verehelichung 
mit der Magdalena Güttinger von hier ein auf 500 Gulden erhöheter Vermögensschein für 
dieselbe ertheilt werden könne.

Sonntags den 5ten Dec. 1841 
Auf Vorbringen des Kirchenpflegers, dass der Jakob Etzensperger von hier wünsche, es 
möchte sein Schuldbrief auf dem von den Erben des Schwiegervater Heinrich Güttingers sel.
an sich gekauften Heimwesens auf 1000 Gulden erhöhet werden, wurde diesem Begehren 
entsprochen.

Sonntags den 12ten Dec. 1841
wurde der Bericht vom Gemeindrath Grimm in Ringweil, dass der Bau in Jakob Bachmanns 
Haus vollendet sey, der Herr Friedensrichter Peter dahin abgeordnet, die Arbeiten 
einzusehen und nach Richtigbefinden die getroffenen Akkörde zu bezahlen, in der Kanzlei 
Grüningen den Schuldbrief von 300 Gulden auf 530 Gulden stellen zu lassen, verzinslich auf 
Mart. 1842 und auf 6 Jahre, wegen Trinkgeld für die Handwerker aber wieder an den 
Stillstand Bericht zu erstatten.
Ferner wurde auf ein Ultimatum von der Armenpflege Dynhard, worin sie eine bestimmte 
Erklärung von dem hiesigen Stillstand verlangt, ob er die Besorgung der Schmied 
Weilerischen Haushaltung zu gleichen Theilen mit Dynhard übernehmen wolle, beschlossen,
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derselben zu erklären, sie möge diese Familie nach Gutdünken besorgen, Tischgelder und 
Conti ausbezahlen, bis das Schiksal der an den Grossen Rath erlassenen Petition 
entschieden seyn werde, und für das, was alsdann der hiesigen Gemeinde zur Last falle, 
werde man gehörige Vergütung leisten; man glaube auch zu dieser Erklärung umsomehr 
befugt zu seyn, da der hiesigen Vorsteherschaft über den Stand der ökonomischen 
Angelegenheiten des Weilers keine Mittheilung gemacht worden sey, bis es um die 
Versorgung der Kinder zu thun gewesen sey. Die von der Armenpflege Dynhard 
zurückgewiesenen Schulköntli für die hier verkostgelteten Kinder Anna und Barbara, sollen 
derselben wieder behändigt werden, mit dem Verlangen, dass sie berichtigt und in 
gemeinsame Rechnung gebracht werden.

Donstags den 30sten Dec. 1841
An diesem Abend versammelte sich der Stillstand zu Abnahme der Rechnung von Herrn 
Kirchenpfleger Peter über die Kirchhofmauer, Veränderung desselben und im Jnneren der 
Kirche gemachte Reparaturen. Dieselbe belief sich nach Abzug des Erlöses von verkauften 
Materialen auf ….. [Angabe fehlt im Manus]
Jn Ausstand des Herrn Pflegers wurde dieselbe von den Mitgliederen des Stillstands, welche
sie eingesehen und gepüft hatten, für richtig erklärt. Alt Schulmeister Peter und Gemeindrath 
Bachmann hatten sie noch nicht eingesehen. Jedoch wurde beschlossen, auf das Befinden 
derjenigen Mitglieder hin, welche sie eingesehen und geprüft hatten, sie dem 
Rechnungsgeber mit Dank für seine Bemühung mit diesem Bau abzunehmen und zu 
ratifizieren. Einzig verursachte der angesetzte Entschädigungspreis für das von Herrn 
Kirchenpfleger Peter abgetrettene Land, nemlich 1 Batzen für den Quadratfuss einiges 
Bedenken, weil die Gemeinde in den Fall kommen könnte, etwa wieder späterhin Land-
Abtrettungen zu diesem oder jenem Behuff von Bürgeren verlangen zu müssen, und diese 
dann sich an dieses Beispiel möchten halten und auf verhältnissmässige Forderungen 
möchten machen wollen. Herr Kirchenpfleger berief sich darauf, dass in einer in seinem 
Haus von den meisten Mitgliederen des Stillstands gepflogenen Besprechung dieses 
Punktes, wobei der Pfarrer nicht zugegen gewesen, dieser Preis angenohmen worden sey. 
Da sich aber dessen die Mitglieder des Stillstands nicht mehr bestimmt erinnerten, sondern 
glaubten, es seye nur so vorlaüffig davon die Rede gewesen, wohl aber das Presidium 
anzeigen konnte, dass Herr alt Gemeindrathschreiber Peter, der laut Beschluss des 
Stillstandes vom 23sten Febr. 41 in die engere Baukommission gewählt worden, von ihm 
beauftragt worden sey, die Ausmessung des abgetrettenen Bodens vorzunehmen, um die 
Entschädigung zu berechnen, und dass dieser mit Beziehung auf jene nicht mehr ganz 
erinnerliche Verabredung die Entschädigung wirklich auf diesen Preis berechnet habe, so 
wurde beschlossen, es dabei gestellt seyn zu lassen, jedoch es dem Herrn Kirchenpfleger 
anheim zu stellen, ob er nicht lieber den Preis für das Land auf 2 ß für den Schuh 
heruntersetzen, und dann den Betrag der abgehenden 2 Rappen als Vergütung für 
Schädigung an anderes Landes ansetzen wolle.
Jn gleicher Sitzung wurde berathen, ob man einen Urtheilspruch des Bezirksgerichtes 
Hinweil vom …… [Datum fehlt] welcher den hiesigen Stillstand wegen Nichteinlösung eines 
Zugbriefes betreffend das dem Armengut im Auffall des Schneiders Jakob Bachmann von 
Ringweil zugefallene Heimwesen zu einer Ordnungsbusse von 8 Franken und 18 Batzen 
Kosten verfällt, appeliren wolle oder nicht. Ungeachtet man glaubte, in den soeben zittirten 
Beschlüssen nicht gegen die Ordnung gehandelt zu haben, sondern eher aus Mangel an 
genugsamen Kenntniss vom Gang der Auffallsverhandlungen im Jrrthum gestanden zu seyn,
und eher zu eigener Beschwerung über Mangel an Anzeige gegen die Gerichtsbehörde 
Ursache zu haben, so wurde doch in Betrachtung der Entfernung des Umtriebs und der 
Kosten, welche eine Appellation verursachen würde, die Busse zu bezahlen und ihren Betrag
zu den Auffallskosten, die über dieses Heimwesen ergangen, in Rechnung zu bringen
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1842

Neüjahrstag 1842
Am Neüjahrstag nach dem Gottesdienst versammelte sich der Stillstand im Pfarrhaus und 
berieht sich über ein Tags vorher eingegangenes neües Schreiben von der Armenpflege 
Dynhard, worin diese erklärt, sie könne sich mit den ihr unterm 13ten Dec. gegebenen 
Zusicherung nicht zufrieden geben, sondern fordere ungesaümten Zusamentritt beider 
Armenpflegen zu gemeinsamer gleichtheiliger Versorgung der Schmied Weilerschen Kinder 
unter Androhung, die Sache dem Richter anhängig zu machen, wenn dieser Zusamentritt 
wieder abgelehnt werden sollte. Einmüthig wurde beschlossen, dem Stillstand zu Dynhard zu
erwideren, man bleibe bei den unterm 13ten Dec. gegebenen Zusicherungen und überlasse 
es zutrauensvoll demselben, dieser Familie wegen das Angemessene zu verfügen, man 
glaube nach § 24 der Stillstandsordnung und § 16 des Armengesetzes, ihm dieses Vertrauen
schuldig zu seyn. Sollte diese Versicherung ihm nicht genügen, so wolle man seine weiteren 
Schritte gewärtigen.

Sonntag Abends den 10ten Jenner 1842 
versammelte sich der Stillstand vollzählig um die dem Armengut zur Vertischgeltung 
obliegenden Kinder neüerdings für ein Jahr zu versorgen, nachdem vorher durch den 
Wächter den Bürgeren in der ganzen Gemeinde angesagt worden war, dass diejenigen, 
welche Lust hätten, ein solches Kind zu übernehmen, sich im Schulhaus vor dem Stillstand 
einfinden sollen.
Es wurde den sich meldenden angezeigt, dass sie den Kinderen Kost und Kleidung und 
Lager unklagbar zu geben und fleissig zur Schule und Kirche zu schicken, und für ihre 
sittliche Erziehung zu sorgen haben. Schullohn, Lehrmittel und Arztkonti vergüte dagegen 
das Armengut.
1. Maria Mörgeli übernahm Hr. Schulpfleger Hs. Jakob Peter für 6 Gulden Unterhalts Beitrag,
nachdem vorher der Stillstand nicht rathsam gefunden hatte, dem Begehren des Stiefvaters, 
Ludwig Wegmann, dass sie ihm übergeben werden möchte, zu entsprechen.
2. Susanna Güttinger übernahm Hs. Jakob Widmer, Caspars, für 14 Gulden.
3. Margreth Güttinger wieder alt Gemeindrath Heinrich Güttinger für 17 Gulden 20 ß.
4. Barbara Mörgeli mit Brachmonath 42 Kaspar Mörgeli Seiler, für 19 Gulden (mit 15tem Mai 
1842).
6. Daniel und Jakob Widmer, der Stiefvater Hs. Jakob Weiler, Sigrist, für 37 Gulden 20 ß. 
Sämtliche Akkörde sind für ein Jahr gültig und beginnen mit Lichtmess, ausgenohmen für 
Barbara Mörgeli mit Juny und für die Widmer Knaben mit Neüjahr.

Ehescheidungs-Begehren der Anna Mörgeli, geb. Peter. (Beilage zum Protokoll.)
Sonntags den 6ten Jan. 1842 eröffnete mir Anna Peter, Hs. Ulrich Mörgelis Frau, mit ihr 
verehlicht sint den 13ten Sept. 1841, dass, obwohl sie sich schwanger befinde und auf den 
Maj ihre Niederkunft erwarten müsse, sie doch wegen zänkischem Wesen ihres Mannes und
beständigem Misstrauen, womit er sie quäle, nicht länger mit ihm leben könne und genöthigt 
sey, die Einleitung zur Scheidung von mir zu verlangen. Jhr gemachte nachdrückliche 
Vorstellungen fruchteten nichts, sie blieb bei ihrem Entschlusse.
Jch berief hierauf am 10ten beide Ehegatten. Die Frau wiederholte ihre Klagen mit Heftigkeit 
und sagte, schon vor der Verkündigung habe er Streit mit ihr angefangen, am Tage wo sie 
miteinander ins Pfarrhaus gegangen, um die Verkündung zu verlangen, habe er auf dem 
Wege mit ihr gezankt und ihr Vorwürfe gemacht; am ersten Sonntag nach der Hochzeit, als 
sie miteinander zur Kirche gegangen, habe er bei der Rückkunft nach Hause ihr wieder 
kränkende Vorwürfe gemacht, dass sie auf dem Kirchweg vor ihm hergelaufen sey und 
dadurch den Leüten gezeigt habe, wie sie sich seiner schäme, und so gehe es täglich fort. 
Der Mörgeli laügnete nicht, dass er nicht etwa empfindliche Worte geaüssert habe, aber er 
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wolle sich änderen und wünsche Verzeihung. Es blieb aber bei der Frau alles fruchtlos. Jch 
gab ihr 14 Tage Bedenkzeit.
Nachdem diese Frist fruchtlos abgelaufen, lud ich beide Freitags den 28sten Jan. vor den 
gesamten Stillstand. Die Klagen der Frau waren dieselben, der Mann suchte sie zu milderen 
und versprach, alle Ursache zu Klagen so viel möglich zu vermeiden, wenn die Frau sich 
entschliesse, ihm zu verzeihen und wieder mit ihm zu leben.
Als Beweggrund für seine Frau stellte er besonders das hervor, wie weh es ihm thun müsste,
da er in seiner ersten Ehe nie Vaterfreüde geniessen konnte, jetzt, da er solche zu hoffen 
habe, diese Freüde durch Scheidung getrübt zu sehen. Diese Versprechungen wurden von 
der Frau damit erwidert, er habe das sint der Verehlichung schon oft versprochen, aber sein 
Versprechen am gleichen Tage wieder gebrochen. Auf die Frage an die Frau, ob sie dann 
dem Manne sonst etwas Schlechtes vorzuwerfen habe, verneinte sie diese Frage; ebenso 
sagte er auf die Frage, was dann der Grund seines Misstrauens sey, und ob er der Frau 
etwas vorwerfen könne, nein, er wisse nichts, aber er merke wohl, dass sie keine rechte 
Liebe zu ihm habe, dass er ihr zu alt sey. Die nachdrücklichsten Vorstellungen fruchteten 
nichts und die Frau musste mit dem Ansinnen entlassen werden, wenn sie in der 
gesetzlichen Frist sich nicht eines anderen besinne, so stehe es ihr zu, die Weisung an die 
Bezirkskirchenpflege zu verlangen.
Weiterer Erfolg.
Die Weisung wurde von der Frau verlangt und an das Presidium der Bezirkskirchenpflege 
abgeschickt. Dieses erklärte aber, dass es einen Versöhnungsversuch vor der Niederkunft 
der Frau nicht vornehmen werde. So blieb die Sache bis zum 10ten Aug. liegen. Auch die 
Geburt und Taufe eines Söhnchens konnte die Sache nicht ändern. Der Versöhnungsversuch
der Bezirkskirchenpflege blieb so gut fruchtlos als der des Stillstands. Die Pflege beschloss, 
es solle der Frau noch 14 Tage Bedenkzeit gelassen werden und wenn sie nach dieser Zeit 
die Weisung an das Bezirksgericht verlange, so habe ihr der Stillstand dieselbe zu ertheilen.
Ohne sich mit dem Mann zu versöhnen, unterliess sie es, die Weisung zu verlangen, was 
umsomehr stattfinden konnte, weil beide Eheleüte auch nach der Hochzeit jedes in seinem 
eigenen Hause mit eigenen Dienstboten gewohnt und eine eigene Haushaltung geführt 
hatte, unterm Vorgeben, dass diess wegen den Kinderen der Frau aus erster Ehe mit dem 
sel. Rudolf Weiler nöthig sey, indem der Vor- oder Rückschlag auf dem einen oder anderen 
Gewerbe nicht in gemeinsame Kasse fallen und nicht Haus und Stall am einen oder anderen
Ort leerstehen könne.
Endlich, da der Mörgeli zu wissen wünschte, woran er sei, und die Sache auch um des 
Geredes in der Gemeinde willen nicht mehr länger so bleiben könne, so wurde der Frau 
unterm 7ten Oct. angesinnet, sich entweder mit dem Manne zu versöhnen oder die Scheidung
zum richterlichen Entscheid abzugeben. Sie verlangte das Letztere.

Freitags den 28sten Jan. 1842
An diesem Abend versammelte sich der Stillstand ausserordentlich, um einen Versöhnungs-
Versuch zu machen zwischen Hs. Ulrich Mörgeli, genannt Seheli, und seiner Frau Anna 
Peter, Rudolf Weilers sel. Witwe, welche Scheidung verlangte und ihre Klage auf 
misstrauisches und zänkisches Wesen des Mannes gründete. Der Versuch blieb fruchtlos; 
vide Bericht über den weiteren Gang.

Sonntags den 30sten Jan. 1842
Auf die Anzeige, dass Anna Mörgeli, des Gerbers sel. sich krank befinde und dass ihr 
Tochtermann Ludwig Wegmann, dermalen sesshaft in Oberwinterthur, sie nicht mehr bei sich
behalten wolle, dass aber der andere Tochtermann, Jakob Weilenmann in Dickbuch, geneigt 
wäre, wieder für ein Jahr den Versuch mit ihr zu machen, und sie um den nämlichen 
jährlichen Unterhaltsbeitrag, der dem Wegmann gegeben worden, zu übernehmen. Wurde 
dem Pfarrer aufgetragen, mit dem Weilenmann einen schriftlichen Akkord abzuschliessen 
und dafür zu sorgen, dass sie auf den 7ten oder 8ten Hornung auf Kosten des Armenguts nach 
Dickbuch transportiert werde, und dass ein Mitglied des Stillstands sich nach Oberwinterthur 
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begebe, dem Wegmann diesen Beschluss anzuzeigen und ihn zu bewegen, dass er sie noch
bis zum Tag der Abholung gehörig verpflege. (Schulmeister Peter übernahm diesen Auftrag).
Jm gleichen Stillstand wurde bewilligt, dem Schulverwalter Heinrich Zehnder auf der Hub an 
einen verspäteten Schulkonto für Jakob Güttingers, des Falliten Kinder, in Belang von 4 
Gulden 37 ß zu Vermeidung eines Prozesses einen Beitrag zu bezahlen und dem Pfarrer 
überlassen, sich mit ihm so gut als möglich abzufinden.

Den 13ten Febr. 1842
Wurde dem Bäbeli Bachmann, des Schneiders in Ringweil, welches in Meilen bei einer 
Näherin als Lehrkind untergebracht ist, ein Beitrag an die Kleidung von 2 Gulden 20 ß 
bewilligt.
Dessgleichen der Elisabeth Greüter, Küeffers, der Unterhaltsbeitrag an ihr Kind Magdalena, 
für das verflossene Jahr, mit 7 Gulden 20 ß mit dem Verdeüten, dass sie für die Zukunft, 
wenn sie bei ihrer Verheirathung das Kind mit sich nach Merishausen nehme, nichts mehr zu
erwarten habe.

Freitags den 25sten Febr. 1842
Versammelte sich der Stillstand zu Abnahme der Kirchen- und Armenguts-Rechnungen und 
gleichzeitig auch die Schulpflege zu Abnahme der Schulguts-Rechnung.
Alle drei Rechnungen wurden richtig befunden und den Verwaltern mit Dank abgenohmen.
Ferner wurde beschlossen, da sich im Armengut wieder ein Rückschlag zeige, die unterm 
23sten Nov. vorigen Jahrs beschlossene, aber noch nicht eingezogene Armensteüer auf 150 
bis 200 Gulden, wie es dann der Verleger am schicklichsten mit sich bringen werde, zu 
erhöhen, und sie im Lauf des Jahres einzuziehen. Zum Einzüger derselben wurde alt 
Schulmeister Peter bestellt. 

Den 13ten Merz 1842
1. Wurde der Margaretha Widmer in Zürich auf Ostern wieder der halbjährige Hauszins- 
Beitrag von 5 Gulden bewilligt.
2. dem Babeli Güttingter Tuch zu einem Hemd.

Ostermontag den 28sten Merz 1842
Jn diesem Stillstand wurde demselben die von der Armenpflege zu Dynhard eingesandte 
Rechnung über die für die Schmid Weilerschen Kinder von Sulz bis zum Merz 42 gehabten 
Auslagen, die sich auf 220 Gulden 20 ß 6 Hlr. belauft, und ebenso der Bericht derselben, wie
diese Kinder für das Jahr 42 bis Merz 43 verkostgeltet worden seyen, vorgelegt.
Die Rechnung wurde zufolge des nun eingegangenen Entscheides von der hohen 
Regierung, welcher beide Gemeinde zu gleicher Theilnahme an den Verpflegungskosten 
verpflichtet, zur Vergütung der Hälfte übernohmen, und die neüen Akkörde mit Bezug auf 
den im Januar bemerkten letzten Bescheid genehmiget.

Sonntags den 10ten Apr. 1842
wurde von einem Mitgliede des Stillstandes darauf angetragen, dass zu Erleichterung des 
Armenguts das der Haushaltung des Jakob Güttinger auf der Hub unterm 1841 
zugesprochene Monatgeld von 5 Gulden für die sechs Sommermonathe auf 3 Gulden 
heruntergesetzt werden möchte. Ein anderes Mitglied bezweifelte es, dass die Haushaltung 
dabei bestehen könne und auf seinen Antrag wurde diese Heruntersetzung auf drei Monate 
beschränkt.
Ein Schulköntli von 4 Gulden 35 ß für die Kinder dieser Haushaltung von Maj 41 bis Maj 42 
wurde zu bezahlen bewilliget.
Auf Empfehlung des Pfarramtes Uster wird dem Armenpfleger bewilligt, die kranke Frau des 
Ulrich Mörgeli Gerbers, nach Umständen bis auf die Summe von 5 Gulden zu unterstützen, 
wenn es aber weiter gehen sollte, wieder Bericht zu erstatten.
Den 1. Maj 1842
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wurde dem Stillstand ein Ansuchen des Jakob Weilenmann in Dickbuch vorgelegt, dass ihm 
das bisher bei ihm verkostgeltet gewesene Kind des Heinrich Mörgeli sel., welches unterm 
10ten Jan. bei Caspar Mörgeli in hier auf den Brachmonat verdinget worden, ferner 
überlassen werden möchte. Es wurde ihm die Antwort ertheilt, der Stillstand könne seinen 
Akkord mit dem Caspar Mörgeli nicht aufheben, er habe also demselben das Kind auf 
Pfingsten zu übergeben.
Jn gleichem Stillstand wurde auf das Vorbringen des Schneider Bachmanns, dass das von 
ihm bewohnte Haus, das unserem Armengut gehört, einer gänzlichen Reparatur des Daches
bedürfe, deren Kosten sich gegen 20 Gulden belaufen werden, auf Bericht der Vorsteher, 
welche das Haus kennen, allerdings diese Reparatur nöthig befunden, und dem Pfarramt 
aufgetragen, den dortigen Gemeindrath Grimm zu ersuchen, dass er das Dach mit 
möglichster Schonung der Kosten machen lasse und dann darüber der 
Armengutsverwaltung Rechnung einsende.

Freitags den 17ten Jun. 1842
An diesem Tage wurde ein ausserordentlicher Stillstand besammelt, um sich zu berathen, 
wie dem Verehelichungsbegehren des Gottfried Sindlinger mit der Magdalena Güttinger von 
hier Vorschub gethan, und bezüglich auf die bemerkte Verfügung Hand gebotten werden 
könne, dass die Güttingerin ihren in Weilheim zu entrichtenden Einzug bezahlen könne. Es 
wurde beschlossen, sie mit einer Entschädigung von 30 Gulden als Unterhaltsbeitrag für die 
1½ Jahre, in welchen sie ihr Kind auf eigene Rechnung verpflegt habe, zu unterstützen, und 
dem Armenpfleger bewilligt, diese Ausgabe in die Armenrechnung unter den Tittel der 
Kostgelder zu bringen.

Den 3ten Julj 1842
Johannes Wiesendanger meldet sich um eine Unterstützung an Geld in Belang von 2 
Gulden, damit er sich ein Patent zum Lumpen sammeln anschaffen und diesem Erwerb 
nachgehen könne, da er sonst keinen anderen Verdienst mehr habe. Obgleich man fand, 
dass bei seinem Hang zum Trinken auch diese Handthierung nicht für ihn sey, wurde doch 
für einen Versuch ein Patent bewilliget.

Den 17ten July 1842
wurde vom Stillstand die Assecuranz-Schatzung des Hauses in Ringweil, bezeichnet mit № 
98 und geschätzt auf 500 Gulden, bestätigt und Annahme erklärt.

Den 24sten Jul. 1842
Kirchenpfleger Peter legt dem Stillstand neüerdings ein etwas vermehrtes Güterverzeichniss 
vor, auf welche der Schneider Jakob Etzensperger zu dem schon dem Kirchengut darauf 
schuldigen Capital von 1000 Gulden noch ein Anleihen von 100 Gulden sucht. Dieses früher 
abgewiesene Begehren, wenn er nicht die Unterpfande um etwas vermehre, wird nun 
genehmigt, weil er diese Bedingung erfüllt habe.
Jn dieser Sitzung wird auch das von Jakob Mörgeli Gerbers, schriftlich eingelegte und 
vorlaüffig schon am 7ten hujus besprochene Begehren um Bewilligung zu seiner Verehlichung
mit der von ihm sich schwanger befindenden Dorothea Scheüermeier aus der Walenreüti 
dahin beantwortet, dass ihm diese Bewilligung werde ertheilt werden, wenn er an die für sein
Kind erster Ehe vom Armengut getragenen Auslagen, die sich auf circa 175 Gulden 
belauffen, 70 Gulden baar erlege, vorher aber könne ihm die Verkündung nicht gestattet 
werden.

Den 28sten Aug. 1842
Der Margaretha Widmer in Zürich wird auf Kirchweih die zweite Hälfte des Beitrags an den 
Hauszins mit 5 Gulden und 2 Gulden Zulage wegen Kränklichkeit bewilliget.

Sept. 25sten 1842 
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Der Maria Güttinger, Jakoben auf der Hub, wird die Hälfte an einen Arztkonto von 9 Gulden 
20 ß bewilliget.
Wegen des allgemeinen Aufrufs der Schuldbriefe in der Geilingerschen Kanzlei-
Angelegenheit wird den Verwaltern der Gemeindsgüter aufgetragen, einstweilen die von 
Herrn Brunner eingesandte Tabelle auszufüllen und mit der Einsendung der Briefe zu warten,
bis dieselbe verlangt werde.

Samstags den 29sten Oct. 1842
Am Abend dieses Tages wurde nach dem Wunsch des Herrn Presidenten Vonau ein 
Stillstand besammelt, um sich wegen Übernahme von Aktien in der Geilingerschen 
Angelegenheit zu berathen, und wurde beschlossen, der Gemeinde den Antrag zu machen, 
dass zwei Aktien von dem Kirchen- und Gemeindgut übernohmen, das weitere aber den 
Privat-Unterzeichnungen überlassen werde.

Den 30sten Oct. 1842
Eine erneüerte Vorstellung des Jakob Mörgeli Gerbers, dass er 30 Gulden baar erlegen und 
für 40 Gulden Bürgschaft leisten wolle, wenn ihm die Copulation mit der Scheüermeierin 
bewilliget werde, wurde wegen unbefriedigender Beschaffenheit der anerbotenen Bürgschaft 
dahin beantwortet, dass es bei dem Beschluss vom 24sten bleiben müsse.
Ein von Herrn Decan Herter in Neftenbach eingesandtes Schulköntli von 3 Gulden 13 ß, 
woran nach Abzug des vom Staatsbeitrag empfangenen noch 3 Gulden 13 ß 6 Hlr. restiren, 
für den Jakob Güttinger, sesshaft auf der unteren Hub, wurde zu bezahlen bewilligt.

Den 6ten Nov. 1842
wurde dem Stillstand angezeigt, dass Johannes Wiesendanger in der Nacht vom dritten auf 
den vierten nächtlicher Weile auf dem Riedt zwischen Oberwinterthur und Wiesendangen in 
einen Torfgraben gefallen sey, und weil er sich nicht mehr heraus arbeiten konnte, die Nacht 
durch in Schlamm und Wasser bei bedeütender Kälte habe zubringen müssen, dadurch an 
den Gliedern gelähmt und in diesem Zustand nach Wiesendangen gebracht worden sey, der 
dortige Gemeindrath habe seine Abholung verlangt, Herr President Vonau habe dafür 
gesorgt und ihn einstweilen bei Daniel Widmer auf Kosten des Armenguts zur Verpflegung 
untergebracht. Auf die Frage, was nun weiter zu thun sey, wurde beschlossen, den Herrn 
Doctor Hofmann zu ersuchen, dass er seinen Zustand untersuche, ihn einstweilen ärztlich 
besorge, und wenn es möglich sey, ihn zu transportiren, oder sich zeige, dass die Genesung 
langsam erfolge, so werde es am rathsamsten seyn, ihn sobald möglich in den Spital zu 
bringen und zur Aufnahme als Patient zu empfehlen.

Mittwoch Abends den 16ten Nov. 1842
wurde der Stillstand besammelt, um wegen dem Johannes Wiesendanger zu berathen. Auf 
den Bericht, dass zwar einige schwache Spuren von Besserung vorhanden seyen, aber die 
Sache doch langweilig werden könne, indem der eine Arm nun nach 12 Tagen doch noch 
lahm sey, wurde beschlossen, ihn am Donstag Morgen durch das Fuhrwerk des Bothen 
Johannes Widmer, der sich anerbotten, ihn für 1 Gulden 20 ß zu transportiren, nach Zürich 
führen zu lassen und ihn zur Aufnahme in den Spital als Patient auf gewohnte Weise zu 
empfehlen.
Zugleich wurde dem Stillstand der neüeste Erlass der Kranken-Aufnahmskommission 
vorgelesen und bekannt gemacht.

Freitags den 25sten Nov. 1842
erschien alt Friedensrichter Diethelm Bachmann bei dem Pfarramt und eröffnete, dass sich 
seine Tochter Anna, die bis Margarethen dieses Jahrs bei dem Bauern N. Keller im 
Oschwald, Gemeind Aesch, Pfarre Neftenbach, gedient habe, nachher in der Mühle zu 
Weisslingen an einen Dienst getretten sey, schwanger befinde und den Maximilian Keller, 
Sohn ihres gewesenen Meisters, als Vater des Kindes nenne. Acht Tage nach ihrer Ankunft 
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in Weisslingen habe sie ihre Regeln noch gehabt; dann seyen sie ausgeblieben. Nach der 
Ernte habe sie bei einem Besuche in Aesch dem Maximilian davon Anzeige gemacht; er 
habe ihr gesagt, sie solle noch stille dazu sein, man werde eben Anstalt zur Hochzeit 
machen müssen. Später sey er zu ihr nach Weisslingen in die Mühle gekommen, habe ihr in 
einem Papier eine Arznei, wie Bohnen gebracht, ihr gesagt, sie solle diese Arznei sieden, 
den Absud trinken, es werde ihr sonst nichts schaden, nur werde es ihre Regeln wieder 
hervorbringen. Dieses Mittel habe sie aber nicht gebraucht, sondern aufbewahrt; inzwischen 
lasse der Maximilian verlauten, dass er von der ganzen Sache nichts wissen wolle. Er, der 
Friedensrichter seye Donstags den 17ten selbst nach Aesch gegangen, habe die Sache den 
Eltern Keller eröffnet, diese haben sich unwissend gestellt, sich mit Abwesenheit des Sohnes
entschuldigt, der Vater habe sich gestellt, als ob ihm das, das Erste wäre, was er von der 
Sache vernehme, die Mutter aber habe gesagt, sie habe den Sohn darüber früher zu Rede 
gestellt, aber ihm dem Vater, noch nichts davon sagen mögen. Der Bescheid seye gewesen, 
man wolle mit dem Sohn reden und bis Donstags den 24sten seine Erklärung eingeben. Das 
habe er, der Diethelm angenohmen, mit der Erklärung, dass er die Sache bei der Behörde 
anhängig machen werde, wenn bis Donstags den 24sten Nov. Abends keine Erklärung 
komme. Nun seye am Abend dieses Tags ein Mann von Aesch gekommen und gefragt, ob 
man sich nicht zu einer gütlichen Machenschaft verstehen könnte; er habe zwar von Vater 
Keller keinen bestimmten Auftrag und dieser wisse von seinem Hieherkommen nicht einmal 
etwas, er seye nur gekommen zu vernehmen, wozu man sich etwa verstehen könnte. 
Diesem sey die Antwort gegeben worden, man werde der Sache den rechtlichen Gang 
lassen, wolle aber mit der Klage noch bis Freitag Abends warten. Nun sey aber keine 
Erklärung erfolgt und desswegen sey er genöthigt, die Klage auf den Maximilian im Nahmen 
seiner Tochter amtlich bei mir zu deponiren.
Bei der Berathung, was nun zu thun sey, wurde bemerkt, da die Sache eine kriminelle Seite 
habe, so seye es gut, bei dem Statthalteramt die Anfrage zu thun, ob die Einleitung zum 
Prozess auf dem Wege der Matrimonial-Prozedur oder auf dem Wege der Kriminalanklage 
getroffen werden müsse. Auf den Rath des Statthalteramtes zuerst den Beklagten durch sein
Pfarramt nach Anleitung des Gesetzes befragen zu lassen, ob er die Vaterschaft anerkenne 
und die Klägerin ehlichen wolle oder nicht; wurde das Ehrw. Pfarramt Neftenbach am 28sten 
zu Vernehmung des Beklagten aufgefordert, welche noch gleichen Tags erfolgte, aber die 
Anklage gänzlich ablehnend ausfiel. Auf diess hin wurde die Kriminal-Anklage von dem Vater
der Klägerin eingeleitet und so einstweilen die Paternitätsklage, als dependent von dem 
Kriminalfall noch aufgeschoben.

Sonntags den 28sten Nov. 1842
Eine Rechnung von Daniel Widmer über Verpflegung des Johannes Wiesendanger während 
der eilfe Tage, die er bey ihm gewesen, 14 Gulden 1 ß betragend, wurde, obgleich man sie 
hochangesetzt fand, dennoch aus dem Armengut zu bezahlen bewilligt, weil man eben habe 
froh seyn müssen, dass er denselben aufgenohmen habe und vorher kein Akkord mit ihm 
getroffen worden sey.
Auf die Frage, ob nicht Frau und Kinder auch in Anspruch genohmen werden könnten, wurde
für gut gefunden, dieses einstweilen zu unterlassen, damit wenn wahrscheinlicher Weise 
später für diesen Mann eine Verpflegung oder Versorgung gesucht werden müsse, ihre 
Mitwürkung umso eher angesprochen werden könne.
Über den Wunsch des Hs. Jakob Mörgeli, Hs. Ulrich geb. den 2. Jul. 1827; der Susanna 
Bachmann Diethelmen, geb. 22. Jul. 27; Lisabeth Greüter Jakoben, geb. 21. Jan. 27; und 
Margaretha Hafner, geb. 18. Merz 1827, dass sie, ungeachtet dass sie erst ein Jahr lang und
zwar erst sint Maj 42 die Unterweisung besucht haben, und die zwei ersten mit Ostern 43 
das 16te Altersjahr noch nicht zurückgelegt haben werden, dass sie dennoch auf Ostern 43 
konfirmirt werden möchten, wurde beschlossen, der Bezirkskirchenpflege das Gutachten des
Stillstands dahin vorzulegen, dass es für alle zu wünschen wäre, sie möchten noch ein Jahr 
warten. Jedoch seyen alle im Fall, die Konfirmation darum zu wünschen, damit sie desto 
bessere Anstellungen als Dienstbotten finden; man überlasse es indessen der höheren 
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Behörde, über die Zulässlichkeit dieser Begehren zu entscheiden, nur möchte man 
wünschen, dass um einiger Monathe willen kein Unterscheid unter den Petenten gemacht 
werde.

Den 11ten Dec. 1842
Es wurde dem Stillstand angezeigt, dass ich die Frau des Hs. Ulrich Mörgeli, Anna Peter, in 
Folge des dem Stillstand vor 8 Tagen mitgetheilten Urtheilspruchs des Bezirksgerichts 
Winterthur, nach welchem ihre Scheidungsklage abgewiesen und sie angehalten wird, 
wieder mit ihrem Mann zu leben, zu mir gerufen, und sie dazu nachdrücklich ermahnt, von 
ihr aber die bestimmteste Antwort erhalten habe, dass sie das nicht thun werde. Auf die 
Frage, was nun zu thun sey, wurde gefunden, dass der Stillstand nach seiner gesetzlichen 
Stellung eben keine Mittel in seiner Gewalt habe, sie zu zwingen, dass man also, wenn 
Ermahnung und Vorstellung nicht helfen, zuwarten müsse, ob sie dem Urtheil sich beharrlich 
widersetze, in welch letzterem Fall es dann dem Mann zukommen werde, klagend bei der 
Behörde aufzutretten.

1843

Freitags den 13ten Jan. 1843
Versammelte sich der Stillstand im Schulhause, um die dem Armengut zur Besorgung 
obliegenden Kinder nach ausgelauffenen Terminen neüerdings zu verkostgelten für ein Jahr.
1. Maria Mörgeli übernimmt Joachim Ehrensperger unentgeltlich, Schullohn und allfällige 
Arztkonti ausgenohmen.
2. Den Daniel Widmer, Jakoben, übernimmt Abraham Peter für 12 Gulden mit Lichtmess 
1843.
3. Den Jakob Widmer sein Stiefvater Jakob Weiler für 20 Gulden mit Neüjahr.
4. Die Susanna Güttinger behält Hs. Jakob Widmer wieder für ein Jahr um 10 Gulden, mit 
Lichtmess.
5. Die Margaretha Güttinger behält alt Gemeindrath Heinrich Güttinger wieder für ein Jahr, 
mit Lichtmess, für 15 Gulden.
6. Die Barbara Mörgeli behält Caspar Mörgeli, Seiler, wieder für ein Jahr um 18 Gulden mit 
Jan. 43.
Wegen den fünf Kinderen des Schmid Weilers sel., die mit der Armenpflege Dynhard mit 1stem

März wieder neüerdings zu verkostgelten sind, wurde beschlossen, zuerst abzuwarten, was 
diese für Offerten mache und dann erst bei den hiesigen Bürgern den Versuch zu machen, 
wie sie hier untergebracht werden könnten, was den anwesenden Bürgeren vorlaüfig 
angezeigt wurde. Es sind Barbara 11 Jahr, gegenwärtig für 20 Gulden; Margaretha 9 Jahr, für
18 Gulden; Susanna 8 Jahr, für 20 Gulden; Magdalena 6 Jahr, 20 Gulden; Louise 4 Jahr 8 
Monate, für 20 Gulden.
Jn Berathung, was mit Zimmermann Brunner anzufangen, der seine Schuld von 775 Gulden 
nicht verzinse, so dass jetzt 124 Gulden mit Martini 42 verfallene Zinse ausstehen, wurde 
beschlossen, ihn für sämtliche Zinse rechtlich zu treiben, dann aber die Rechte wieder 
abzustellen, wenn er sich dazu verstehe, dem Armengut die angekauften und erledigten 
Stücke Feld und Reben zu verschreiben für 100 Gulden, die restirenden 24 Gulden aber 
baar zu bezahlen.

Sonntags den 15ten Jan. 1843
Wurde der Margreth Widmer in Zürich eine Beisteüer von 2 Gulden 20 ß bewilliget.

Sonntags den 29sten Jan. 1843

231



Auf Anzeige des Sekretariats der Lobl. Krankenaufnahms-Commission im Spital, dass der 
als Patient dort befindliche Johannes Wiesendanger unverzüglich abgehollt werde, wurde 
von dem Stillstand der Pfarrer aufgetragen gleichen Tags noch an die lobl. Spitalpflege zu 
schreiben, und den Versuch zu machen, ob derselbe nicht als Hauskind angebracht werden 
könne, zu gleicher Zeit aber die Aufnahmskommission schriftlich zu ersuchen, dass ihm der 
Aufenthalt noch solange gestattet werde, bis die lobl. Spitalpflege über das an sie gestellte 
Ansuchen um seine Aufnahme als Hauskind entschieden haben werde. Diese Schreiben 
wurden gleichen Tags abgesandt.

Montags den 6ten Febr. 1843
Am Abend dieses Tages wurde der Stillstand ausserordentlich im Schulhause versammelt, 
um demselben anzuzeigen, dass ein erneüertes Schreiben aus dem Spital die ungesaümte 
Abholung des Johnnes Wiesendangers verlange. Zuerst wurde eine Gemeinde abgehalten 
und die Bürgerschaft angefragt, ob jemand sich finde, der denselben um ein billiges Kostgeld
übernehmen würde. Da sich aber niemand dafür hervorthat und die Bürgerschaft es dem 
Stillstand anheimstellte, so gut als möglich für die Unterbringung dieses Mannes zu sorgen, 
so beschloss der Stillstand, gerade des folgenden Tags eine Abordnung von zwei 
Vorgesetzten nach Zürich zu schicken mit Vollmacht, auf irgend eine Weise dafür zu sorgen, 
dass der Wiesendanger, sey es im Spital oder in einem Privathause auf Kosten der 
Gemeinde untergebracht werden könne. Zu Abgeordneten wurden Friedensrichter Peter und
alt Schulmeister bezeichnet und dem Pfarrer aufgetragen, denselben zu ihrer Beglaubigung 
den erforderlichen Vollmachtschein auszufertigen.

Mittwoch Abends den 18ten Febr. 1843
versammelte sich der Stillstand wieder im Pfarrhaus, um den Bericht der Abgeordneten zu 
vernehmen. Dieselben hinterbrachten, dass kein anderer Ausweg habe gefunden werden 
können, als der Wiesendanger zur Aufnahme als Extra-Kostgänger zu 4 Batzen per Tag zu 
empfehlen. Herr Bürgermeister Hess als President der Spitalpflege habe ihnen versprochen, 
diess durch ein Zirkulare an die Pflege zu thun, und dafür zu sorgen, dass am Freitag den 
10ten entweder die Zusage oder der Abschlag bei Herrn Spitalmeister Fäsi vernohmen 
werden könne, in welch letzterem Fall dann aber der Wiesendanger sogleich nach Hause 
genohmen werden müsste. Man fand sich genöthigt, diesen Ausweg, obgleich er kostbar 
sey, dennoch mit Dank gegen die thätige Besorgung des den Abgeordneten ertheilten 
Auftrags einstweilen anzunehmen, in der Hoffnung, dass späterhin dann doch etwa ein Platz 
unter den Hauskindern erhältlich sein dürfte. Dem Pfarramte wurde aufgetragen, den Bothen
Johannes Widmer zu beauftragen, sich bei Herren Verwalter Fäsi über den Erfolg des 
Zirkulars zu erkundigen und im Fall es nöthig würde, den Wiesendanger nach Hause zu 
nehmen.
Am gleichen Abend wurde dem Stillstand angezeigt: Erstens dass Anna Mörgeli, Gerbers 
sel. Witwe, ihr Kostort bei ihrem Tochtermann Jakob Weilenmann in Dickbuch verlassen und 
sich sint ungefähr 12 Wochen in Schwamendingen und Sulz durchgeholfen habe, auch 
bestimmt erkläre, dass sie nicht mehr zu diesem Tochtermann gehe, weil er sie hart halte 
und ihr für all ihre Arbeit, ungeachtet des Unterhalts Beitrags, den er von der Gemeinde 
Rikenbach beziehe, an Kleideren nichts zukomen lasse, während er doch durch den Akkord 
dazu verpflichtet wäre. Zweitens, dass aber der Weilenmann sich letzten Sonntag um 
Erneüerung des Akkords wieder für ein Jahr gemeldet habe, mit dem Verdeüten, wenn man 
jetzt seine Schwiegermutter nicht wieder zu ihm weise, wo er sie wegen nahe 
bevorstehendem Wochenbette seiner Frau wohl brauchen könnte, so werde er sie dann 
später auch nicht mehr aufnehmen, und desswegen auf nächsten Sonntag eine Erklärung 
vom Stillstand verlange.
Hierauf wurde beschlossen, den Versuch zu machen, wie lange die Mörgelin sich selbst 
durchzuziehen wissen werde und dem Weilenmann solle die Anzeige gemacht werden, dass 
er mit Lichtmess des vor einem Jahr auf Jahresfrist getroffenen, folglich nun ausgelauffenen 
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Vertrages entbunden seye. Jn der Folge werde es sich dann zeigen, was weiter zu thun seyn
dürfte.
Auf ein Schreiben von der Spitalverwaltung wurde die Anschaffung der nöthigen 
Kleidungsstücke für Johannes Wiesendanger bewilligt.

Den 26sten Febr. 1843
Nach erhaltenem Berichte der Armenpflege zu Dynhard über das Ergebniss der in dortiger 
Gemeinde gemachten Versuche, die Schmid-Weilerschen Kinder wieder für ein Jahr zu 
verkostgelten, wurde beschlossen, die schon des Hausvätern angesagte Absteigerung 
dieser Kinder Abends um 4 Uhr vorzunehmen.
a) Was die zwei jüngsten, Magdalena und Louise betrifft, bei denen beiden, ungeachtet eines
im vorigen Jahre stattgefundenen sechswöchentlichen Aufenthalts im Kantonsspital die 
Krätze neüerdings ausgebrochen seyn soll, wurde für gut gefunden, dem Stillstand von 
Dynhard zu belieben, dass diese Kinder noch einmal in den Spital gebracht und dann erst 
nach ihrer Heilung ihre Verkostgeltung vorgenohmen werden solle.
b) Das Ansuchen des Johannes Müllers in Eschlikon, bei welchem diese zwei Kinder um 40 
Gulden vertischgeltet waren, dass ihm für die besondere Mühe, welche die Verpflegung ihn 
dieser Kinder ihrer Krankheit wegen erfordert habe, eine Entschädigung gegeben werden 
möge, wurde abgelehnt, weil er sie 6 Wochen nicht habe besorgen müssen und Mangel an 
gehöriger Behandlung wohl auch die Ursache des wiederholten Ausbruchs der Krätze 
gewesen seyn möge.
c) Dem Wunsch des Vogtes, dieser Kinder betreffend, dass nemlich der Knabe Hs. Jakob, 
dem Herrn Gemeindpresident Epprecht in Dorlikon übergeben werden möchte, wurde 
beschlossen, einen Versuch zu machen, wie er hier untergebracht werden könnte, und dann 
dem Vogt zu erklären, dass es ihm überlassen sey, ihn bei President Epprecht 
unterzubringen, aber dass von Seite der Gemeinde Rikenbach eben nur das Kostgeld werde
bezahlt werden, für welches der Knabe hier hätte untergebracht werden können, dass also 
der Vogt um allfälligen Mehrbetrag selbst würde besorgt seyn müssen.
Das Ergebniss der Absteigerung war folgendes:
1. Die A. Barbara übernimmt Herr Gemeindammann Weiler um 7 Gulden 20 ß.
2. Die Margaretha, Heinrich Brunner für 10 Gulden.
3. Die Susanna, Hs. Ulrich Etzensperger für 17 Gulden.
4. Den Hs. Jakob, will Jakob Etzensperger eventuell um 20 Gulden übernehmen.
Von diesen Verfügungen soll der Armenpflege Dynhard sogleich Kenntniss gegeben und ihre
Ratifikation, wo möglich bis nächsten Sonntag nachgesucht werden, damit den Pflegeltern 
zugesagt werden könne.
Schullöhne, Lehrmittel und Arztkonti sind in dem Kostgeld nicht inbegriffen. Diese werden 
also besonders vergütet.
Die neüen Pflegeeltern haben sich mit den bisherigen abzufinden, wenn die Kinder einige 
Tage über das Jahr hinaus bei den letzteren bleiben müssten. 

Den 5ten Merz 1843
Auf erfolgte Ratifikation der vorbemerkten Beschlüsse und Verkostgeldungen von Seite der 
Armenpflege Dynhard wurde den hiesigen Pflegeeltern die Zusage ertheilt, mit folgenden 
Ausnahmen:
1. Auf die Erklärung des Vogts der Weilerschen Kinder, dass er sich mit den 20 Gulden 
begnüge, für welche Jakob Etzensperger den Knaben Jakob übernehmen würde und im 
Weiteren sich mit President Epprecht auf seine eigene Rechnung abfinden wolle, wurde der 
Etzensperger seines Wortes entbunden.
2. Ebenso wurde eine Übereinkunft genehmiget, nach welcher Ulrich Etzensperger das Kind 
Susanna dem Jakob Hagenbucher im Grundhof um 17 Gulden überlässt.
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Den 2ten April 1843
Da schon am 19ten und dann wieder am 26sten Merz in Berathung gezogen wurde, was in 
Ansehung des Jakob Mörgeli zu thun sey, dessen Verlobte Dorothea Scheürmejer nun mit 
einem Kinde niedergekommen sey, ohne dass er weitere Schritte gethan habe, die 
Bedingungen zu erfüllen, unter welchen ihm die Bewilligung zur Verehlichung mit derselben 
zugestanden worden sey, diese Berathungen aber in unvollständigen und nicht verkündetem 
Stillstand gepflogen wurden, so wurde auf heüte der Stillstand eingeladen und durch ein 
schriftliches Zirkular von dem Geschehenen in Kenntniss gesetzt.
Es war nemlich am 19ten Merz bemerkt worden, der Mörgeli wohne bei der Scheüermeier, 
gehe dem Vernehmen nach mit ihr auf und nieder und so werde nicht nur Aergerniss 
gegeben, sondern die Gemeinde komme in Gefahr, noch mehr aus diesem Umgang 
entstehende Kinder dereinst erhalten zu müssen. Desswegen wurde darauf angetragen, den
Mörgeli durch die öffentlichen Blätter zu verrufen und das weibliche Geschlecht vor 
Verbindung mit ihm zu warnen. Es kam aber über die Frage, ob nach den jetzigen 
Rechtsformen ein solcher Schritt ohne richterlichen Spruch gethan werden dürfe. Es wurde 
daher dem Pfarrer aufgetragen, darüber eine Einfrage beim Präsidium des Bezirksgerichtes 
zu thun. Die Antwort war: Den Gerichtsbehörden seyen solche Verrufungen untersagt; wohl 
aber mögen Gemeindsbehörden wohlgemeinte Warnungen publiziren, rechtliche Folgen 
aber können sie nicht haben. Am 26sten wurde auf diese Antwort hin, dennoch eine solche 
Warnung beschlossen. Aus Besorgniss, es könnte daraus ein Prozess oder eine Klage über 
Beschimpfung entstehen, wurde für gut gefunden, einen Entwurf einer solchen Warnung und
das Für und Wider schriftlich in Zirkulation zu setzen, und dann am 2ten Aprill in vollständigem
Stillstand einen definitiven Beschluss zu fassen. Mit vier Stimmen gegen einer wurde nun 
beschlossen, von den drei vorgelegten Entwürfen den kürzesten und einfachsten in das 
Amtsblatt, Winterthurer Wochenblatt und die Bürklische Zeitung einrücken zu lassen.
Ferner wurde auf die Anzeige, dass die zwei jüngsten Weiler Kinder nach einem 14tägigen 
Aufenthalt im Spital als geheilt wieder nach Hause geschickt worden seyen und dass sich in 
Dynhard niemand gezeigt habe, der dieselben in Besorgung nehmen würde, ausser dem 
Johannes Müller von Eschlikon, der sie um 60 Gulden wieder übernehmen würde, 
beschlossen, auf den Abend die Hausväter, die zu ihrer Übernehmung geneigt seyn 
möchten, ins Schulhaus einzuladen. 
Es meldeten sich Jakob Frei, Mühlenmacher, der 60 Gulden und zweifache neüe Kleidung 
forderte; und Hs. Ulrich Mörgeli Jakoben sel., der für 58 Gulden und einfache neüe Kleidung 
sie übernehmen wollte. Auf Ratifikation des Stillstandes zu Dynhard hin wurden sie 
einstweilen dem Mörgeli übergeben, mit Bedingung, dass ihm das Kostgeld zu 58 Gulden 
werde berechnet werden, wenn ihm die Kinder allenfalls früher oder später abgenohmen 
werden sollten, und dass er sie des folgenden Tags zu sich nehmen solle (also am 3ten Apr.).
Dem Stillstand von Dynhard solle davon Anzeige gemacht werden, mit der Bemerkung, dass 
die Kinder beim Frei wohl noch besser versorgt wären.

Den 30sten Aprill 1843
Hs. Ulrich Mörgeli Gerbers, erschien vor dem Stillstand und legte ein schon am  7ten Merz 
ausgestelltes Empfehlungsschreiben vom Pfarramt Uster vor, mit der mündlichen Bitte, dass 
ihm doch wegen dringender Armuth eine Unterstützung ertheilt werden möchte. Jn 
Betrachtung, dass allerdings seine Dürftigkeit gross seyn möge, aber dass junge Eheleüte in 
Tagen der Gesundheit doch nicht durch zu leicht dargereichte Beihilfe sorglos gemacht 
werden dürfen, wurde ihm eine Beisteüer von 6 Gulden an den in 24 Gulden bestehenden 
Hauszins bewilliget.

Den 7ten Maj 1843
musste dem Stillstand angezeigt werden, dass Ulrich Mörgeli und seine Mutter dringlich 
wünschen, es möchten ihnen die Kinder Magdalena und Louise Weiler abgenohmen werden,
weil ihre Krankheit von neüem ausgebrochen sey, und es der angewandten Mittel ungeachtet
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mit derselben nicht besseren wolle, die Besorgung dieser Kinder aber ihnen unter diesen 
Umständen nicht möglich sey.
Da der Stillstand von Dynhard schon durch Schreiben vom 9ten Apr. die Versorgung dieser 
Kinder bei Jakob Frei genehmigt und derjenigen bei Hs. Ulrich Mörgeli vorgezogen hatte, der
Frei sich auch geneigt zeigte, dieselben zu übernehmen, so fand der Stillstand, der Mörgeli 
möge seines Wortes entlassen und die Kinder dem Frei mit dem morndrigen Tag übergeben 
werden. Das Pfarramt wurde bevollmächtigt, für die nöthige Kleidung dieser Kinder zu 
sorgen. Auf das Anerbieten des Schmid Albrecht von Sulz, diese Kinder um 55 Gulden zu 
übernehmen, glaubte man umso weniger Rücksicht nehmen zu müssen, weil zu besorgen 
wäre, dass sie da auch nicht ganz zweckmässig versorgt wären, und der Stillstand Dynhard 
die Versorgung bei Mühlenmacher Frei schon gutgeheissen habe.
Es wurde ferner der Entwurf einer von dem lobl. Bezirksgericht Winterthur unter Mittheilung 
vom 11ten April verlangten Berichtes über eine Beschwerde des Jakob Mörgeli Gerbers, 
wegen Beschimpfung und Schädigung von Seite des Stillstands durch die in öffentlichen 
Blätter eingewürkte Warnung und wegen Verweigerung der Verehelichung, welcher vorher 
unter den Stillständern zirkulirt hatte, berathen, und derselbe gutgeheissen, mit der weiteren 
Erklärung, dass der Stillstand wohl geneigt gewesen wäre, dem Mörgeli seine Verehlichung 
zu bewilligen, wenn er das Armengut auch nur ungefähr zu einem Drittel der für ein Kind 
erster Ehe gehabten Verpflegungskosten entschädigt hätte, jetzt aber die Verehlichung nur 
dann zu geben werde, wenn er die ganze Auslage vergüte.

Den 11ten Juny 1843
wurde dem Stillstand die Anzeige gemacht, dass Elisabetha Frei, Tochter des hier 
verbürgerten Mechaniker Johannes Frei, jetzigen Besitzers der Reppisch-Mühle bei Dietikon,
ein ausserehliches Kind gebohren habe und zwar schon unterm ……….. dieses Jahres, 
ohne einen Vater angegeben zu haben. Es sey freilich durch ihren Bruder Johannes die 
Sache so vorgestellt, die Schwester seye mit einem Fremden verlobt, derselbe sey aber 
gegenwärtig in Handelsgeschäften in Amerika und könne vor der Niederkunft der Braut die 
Verehlichung nicht vollziehen, es werde aber für das Kind so gesorgt werden, dass es der 
Gemeinde Rikenbach nie zur Last fallen könne. Jndessen seye weder von dem Vater der 
Freiin noch von ihr selbst irgend eine weitere Erklärung gegeben worden, es frage sich also, 
ob man die Sache so lediglich auf sich beruhen lassen könne oder ob der Stillstand nicht zu 
seiner Legitimation bei der Gemeinde dafür besorgt seyn müsse, dass der bürgerliche Status
dieses Kindes von der kompetenten richterlichen Behörde bestimmt werde. 
Es wurde für gut gefunden, erst dem Vater der Freiin eine Erklärung abzufordern, ob eine 
Verehlichung und folglich dann auch eine Anerkennung des Kindes zu erwarten sey oder 
nicht, und im letzteren Fall, was er für dieses Kind zu thun gedenke. Die Antwort werde dann 
Handleitung geben für das, was weiter zu thun sey. Das Pfarramt wurde beauftragt, eine 
solche Anfrage an den Herren Frei zu thun, und ihm eine Frist von 10 bis 14 Tagen zu 
bestimmen.
Der Barbara Güttinger wurde ein neüer Sonntagsrock anzuschaffen bewilligt.

Den 2ten Heümonat
1. Heinrich Braschler und seine Frau Regula Wettstein von Greifensee erscheinen vor dem 
Stillstand, um den Akkord wegen Verpflegung des aus der ersten Ehe der Wettstein mit Hs. 
Jakob Mörgeli Gerbers, herrührenden Kindes, der mit letztem Junj ausgelaufen war, wieder 
für zwei Jahre zu erneüeren. Sie erklären sich, dass sie von 17 Gulden 20 ß als bisherigem 
jährlichem Kostgeld auf 15 Gulden heruntergehen wollen. Die Anträge waren von einer Seite 
auf 13, von einer anderen auf 15 Gulden gestellt. Man vereinigte sich in Abstand der Eltern, 
den Pfarrer zu bevollmächtigen, mit ihnen so gut als möglich zu traktiren. Der Akkord wurde 
nun auf 12 Gulden 20 ß pro Jahr gestellt, wobei aber der Schullohn vom Armengut 
besonders vergütet werden müsse.
2. Hs. Jakob Mörgeli Gerbers, erscheint mit seiner Verlobten Dorothea Scheüermeier, um ihr 
beidseitiges Verehlichungsbegehren zu erneüeren; der Stillstand fand aber ihre Vorlassung 
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nicht nöthig, sondern begnügte sich damit, ihnen die Erklärung zu geben, dass man ihre 
Verehlichung nicht hindern werde, sobald sie der Bestimmung Genüge thüen, welche der § 
des Matrimonialkodexes festsetzt. Um ihnen diess zu erleichtern, vereinigte man sich, die 
sich auf ungefähr 190 Gulden ansteigende Forderung, welche das Armengut zu machen 
berechtiget wäre, auf baare Erlegung von 80 Gulden herunter zu setzen.
Bei den Erneüerungswahlen der Gemeindsbehörden gingen im Personale des Stillstands 
folgende Veränderungen vor:
Jn Austritt kammen in Folge ihrer Beamtung Herr Gemeindammann Weiler; Herr President 
Von Au. Der Amtsjahre wegen Herr Friedensrichter und Kirchenpfleger Fr. Sal. Peter, alt 
Schulmeister Peter.
Neü traten ein in Folge ihrer anderweitigen Beamtung
1. Herr Gemeindammann Hs. Ulrich Weiler; 
2. Herr Gemeindraths President Hs. Jakob Peter, neü von der Gemeinde in den Stillstand 
gewählt;
3. Herr Friedensrichter Peter, Kirchenpfleger;
4. Herr Johannes Flachmüller, Gemeindrath, für alt Schulmeister Peter;
Von den früheren Mitgliederen vom Jahr 41 blieben
5. Heinrich Bachmann, alt Gemeindrath;
6. Caspar Bachmann, Schulverwalter.
Das neüe Mitglied wurde vor der Eröffnung der Geschäfte mit einem kurzen Worte begrüsst, 
da nach dem Gesetz das Stillständer-Gelübde in dem Eide begriffen ist, welchen die 
Gemeindräthe zu leisten haben.

Den 23sten Julj 1843
Jn Folge des Bedürfnisses des Armenguts mit baarem Geld unterstützt zu werden, damit es 
seine sich immer mehrenden Ausgaben bestreiten könne, und in Betrachtung, dass es bei 
der Bürgerschaft einen üblen Eindruck machen würde, wenn diess Jahr wieder eine 
Armensteüer eingezogen würde, beschloss der Stillstand, damit noch zuzuwarten und lieber 
den Versuch zu machen, ob nicht von den laufenden Schuldposten des Armenguts, die einen
und andern eingezogen werden könnten. Die dadurch entstehende Lücke im Capital-
Vermögen würde dann eben in einem künftigen Jahr durch eine Armensteüer zu decken 
seyn. Es wurde daher dem Verwalter der Auftrag ertheilt, den Versuch zu machen, was auf 
diesem Wege erhältlich sey.

Den 20sten August 1843 
Es wurde dem Stillstand von dem Pfarrer als Armengutsverwalter die Anzeige gemacht, dass
theils in Folge des oben angeführten Beschlusses, theils in Folge eines unterm 28sten Julj 
durch das Gemeindraths-Präsidium erhaltenen bezirksräthlichen, mit Androhung von 
Verantwortlichkeit und Ordnungsbusse verbundenen Befehls den sämtlichen Debitoren des 
Armenguts, welche laufende Posten schuldig sind, jedem, insbesondere schriftlich angezeigt
worden sey, dass er sich bey Zeit drei Wochen zu erklären habe, ob er seine Schuld auf 
Martini dieses Jahres abbezahlen, oder aber entweder versicheren oder verbürgen wolle. 
Nun sey aber im Laufe der anberaumten drei Wochen von keinem eine Erklärung 
eingegangen, und um sich selbst aller Verantwortung zu entladen, verlange nun der 
Verwalter einen bestimmten Auftrag vom Stillstand, was nun weiter zu thun sey. 
Es wurde beschlossen, der Verwalter solle noch einmal allen die Anzeige machen, dass 
diejenigen, welche mit Martini nicht bezahlt oder Versicherung geleistet haben werden, für 
Versicherung durch den Rechtstrieb werden belangt werden. Der Zweifel, ob diess durch den
Gemeindammann oder durch den Verwalter geschehen solle, wurde mit Mehrheit letzterer 
Meinung entschieden.
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Den 3ten Sept. 1843
Auf Bitte der Margaretha Widmer in Zürich, um den gewohnten Beitrag an den mit Kirchweih 
verfallenen Hauszins und Ansuchen um eine Beilage wegen abnehmenden Verdienst 
wurden derselben zu den gewohnten 5 Gulden 2 Gulden Zulage bewilligt.

Den 24sten Sept. 1843
Es wurde dem Stillstand ein vom 22sten des Monats datirtes dringliches Empfehlungs-
schreiben zu Unterstützung der Haushaltung des Hs. Ulrich Mörgeli Gerbers sel. mitgetheilt, 
aber in Betracht, dass er im Frühjahr schon eine Gabe erhalten habe, und wahrscheinlich, 
wie das Empfehlungsschreiben selbst andeüte, auf Martini den Hauszins nicht werde 
bezahlen können, wurde beschlossen, erst weiter noch zuzuwarten, und dann 
unausbleiblichen Falls eine weitere Gabe lieber zu Erleichterung des Hauszinses 
anzuwenden.

Den 15ten October 1843 
Es wurde dem Stillstand die Anzeige gemacht, dass Rudolf Mörgeli, Schuster von hier, dem 
Pfarramt im Lauf der Woche eröffnet habe, dass seine Tochter Maria sich schwanger 
befinde, die Schwangerschaft aber bis dieser Tage verheimlicht habe, was zu spät sey, den 
Vater zu belangen, weil nach den bestehenden Gesetzen das Recht zur Klage verwürkt sey, 
so dass wenn sie auch klagen wollte, sie mit der Klage würde um so mehr abgewiesen 
werden, da sie unterdessen ihren Schwängerer mit einer anderen Person habe Hochzeit 
machen lassen, ohne Einsprache zu thun. Die Schwangerschaft schreibe sich schon um 
einige Wochen vor Ostern her, und keine Vermuthung dieser Art seye bei ihm und seiner 
Frau aufgestiegen, bis sie endlich durch das Gerede unter anderen Leüten genöthigt worden
seyen, ernstlich in die Tochter zu dringen. Da er nun die Hoffnung habe, dass der wirkliche 
Vater im Fall der Verschweigung seines Nahmens vor Gericht etwas für die Subsistenz und 
Erziehung des Kindes thun werde, hingegen mit Bestimmtheit gewärtigen müsse, dass 
derselbe im Fall der Klage sie gänzlich von sich abweisen und weder Rede noch Antwort 
geben würde, so wünsche er, dass der Stillstand nicht klagend auftrette, wogegen er die 
Versicherung geben wolle, dieses Kind ohne alle Beschwerung der Gemeinde Rikenbach auf
seine Kosten zu erziehen.
Der Stillstand beschloss, in reiflicher Erwägung der Umstände und in Betrachtung, dass die 
Mörgelin ihren Schwängerer in einem andern Kanton würde suchen müssen und höchst 
wahrscheinlich Abweisung mit ihrer Klage würde zu gewärtigen haben, durch das Pfarramt 
mit Beiordnung zweier Mitglieder des Stillandes im Lauf der Woche eine Unterredung mit 
dem Mörgeli und seiner Tochter vornehmen zu lassen, um sich durch Nachfrage nach allen 
Umständen zu überzeügen, ob allenfalls ein Eingeständniss der Vaterschaft von dem 
Beklagten zu bewirken, oder sonst etwas aufzufinden wäre, was als Rechtsgrund gegen ihn 
könnte gebraucht werden, im entgegengesetzten Fall aber von dem Mörgeli und seiner 
Tochter die zugesagte Versicherung, dass sie das Kind ohne Belästigung der hiesigen 
Gemeinde erziehen wollen, schriftlich ausstellen zu lassen und darüber dann am nächsten 
Sonntag Bericht zu erstatten, beiden aber angemessene Vorstellungen darüber zu machen, 
dass sie durch Verspätung der Anzeige die Gemeinde in die Nothwendigkeit gesetzt haben, 
ein Kind in das Bürgerrecht aufzunehmen, das von Rechts wegen der Heimatgemeinde 
seines Vaters hätte zugesprochen werden müssen.

Den 22sten October 1843 
wurde dem Stillstand von dem Erfolg oben erwähnter Unterredung mit dem Mörgeli und 
seiner Tochter erstattet, dass sich nemlich daraus ergeben habe, der Vater des Kindes seye 
wohl unzweifelhaft ein Knecht, welcher neben der Maria bei Herrn Egg in Jslikon gedienet 
habe, und derselbe werde wohl etwas zur Entschädigung der Mörgelin thun, wenn sie seinen
Nahmen verschweige, oder hingegen würde er wohl die ganze Sache verlaügnen, sogar auf 
Entschädigung und Ehrverletzung klagen, wenn auf ihn geklagt werden sollte, indem die 
Mörgelin an sich kommen lassen müsse, dass sie in der Beglaubigung nicht schwanger zu 
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seyn, ihm bis zur Stunde keine Anzeige gemacht, und ihn habe Hochzeit machen lassen, 
ohne etwas dagegen einzuwenden.
Jn Erwägung, dass unter solchen Umständen mit einer Klage nichts ausgerichtet wäre, im 
Gegentheil der Stillstand noch in Gefahr kommen könnte, Prozesskosten bezahlen zu 
müssen, wurde beschlossen, sich mit der Erklärung des Mörgeli und seiner Tochter zufrieden
zu geben und die Weisung an das Lobl. Bezirksgericht Winterthur einfach in dem Sinne zu 
machen: «Die Maria Mörgeli befinde sich unehlich schwanger, wolle aber wegen Verspätung 
den Vater nicht nennen, und da sich ihr Vater schriftlich erklärt habe, er wolle das Kind ohne 
Belästigung der hiesigen Gemeinde erziehen, so sehe sich der Stillstand umsomehr 
bewogen, sich mit dieser Erklärung zufrieden zu geben, weil von einer Klage doch kein 
günstiger Erfolg zu hoffen wäre».

Den 5ten November 1843
Es wurde dem Stillstand ein Ansuchen des Zimmermann Jakob Bachmann vorgetragen, 
dass derselbe vermittelnd zwischen ihm und seinem Vater, Hs. Ulrich Bachmann, welcher 
ihm allzu harte Hauszins-Bedingungen mache, und Bürgschaft für den Hauszins vom 
Stillstand verlange, eintretten möchte. Es wurde aber gefunden, der Stillstand als solcher 
könne hier nicht eintretten, wenn zwischen Vater und Sohn Streit über die Frage obwalte, ob 
und unter welchen Bedingungen der Vater der Haushaltung des Sohnes Platz in seinem 
Hause gestatten müsse, so seye das eine Sache des Friedensrichteramtes und des 
Civilrichters, wohl aber möchte, ehe diess geschehe, das Pfarramt den Versuch machen, ob 
es durch Zureden eine Übereinkunft zwischen beiden bewirken könne.

Den 17ten Dec. 1843
Auf neü eingegangene Fürbitte des Pfarramts Uster für die Haushaltung des Hs. Ulrich 
Mörgelis um Unterstützung an Lebensmittel und Bewilligung, sich der Hilfe des Armenarztes 
zu bedienen, weil die Frau und zwei Kinder krank seyen, wurde die letztere ertheilt und der 
Armenguts-Verwalter erlaubt, dem Pfarramt Uster 5 Gulden als einstweilige Handreichung zu
überschicken.

1844

Dienstags den 9ten Jenner 1844
Abends um 6 Uhr versammelte sich der Stillstand im Schulhaus, um die dem  Armengut zur 
Besorgung obliegenden Kinder von neüem zu verkostgelten. 
Obgleich sich eine beträchtliche Anzahl von Bürgeren sich eingefunden hatte, so zeigten sich
nur zwei geneigt, die Kinder zu behalten, die für das Jahr 43 bey ihnen untergebracht waren,
und für Übernahme der anderen wollte sich niemand zeigen. Es wurde daher beschlossen, 
der Bürgerschaft noch einmal anzuzeigen, dass diejenigen, welche Lust haben, das eine 
oder andere zu übernehmen, sich bis Sonntag Abends dafür bei irgend einem Mitglied des 
Stillstands dafür erklären möchten.
Hierauf wurde ein Ansuchen des Daniel Greüter, Metzgers in Ossingen, vorgelegt, welcher 
bittet, dass ihm gegen eine freiwillige Pfandverschreibung auf seine noch besitzenden 
Hausräthlichkeiten ein Anleihen von 100 Gulden gemacht werden möchte, damit einen für 
ein Jahr gemachten Pacht eines gewissen Lokals im Dorfe Basadingen beziehen und dort 
eine Weinschenke und Metzgerei einrichten könne, indem er sonst genöthigt wäre, seine 
Frau und seine zwei Kinder der Gemeinde zur Besorgung anheim zu stellen. Dieses 
Begehren wurde von allen Seiten sorgfältig erwogen, aber einmüthig befunden, es könne mit
einem solchen Anleihen dem Greüter keineswegs geholfen seyn, indem mit einer Baarschaft 
von einzig einhundert Gulden sich kein Zug mit einer Haushaltung machen und Wirthschaft 
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und Metzg einrichten lasse. Zudem lehre die bisherige Erfahrung, dass der Greüter auch mit 
einem vier- und fünffachen grösseren Fond nicht habe bestehen können; es würde daher 
dieses Anleihen die Nothwendigkeit, ihm die Haushaltung abzunehmen, nur einige Zeit 
weiter hinaus rücken, es sey also besser, man behalte das Geld und bewahre es für die 
Besorgung der Kinder. Das Begehren wurde also einmüthig abgeschlagen.

Montags den 15ten Jenner 1844
versammelte sich der Stillstand wieder um Bericht zu vernehmen, wer sich etwa zu 
Übernahme der mit Lichtmess neü zu versorgenden Kinder hervor gethan habe.
Jn Ansehung der von Rikenbach allein zu verpflegenden wurden nun folgende Verträge 
gesprochen: 
1. die Maria Mörgeli übernimmt Daniel Möcklins sel. Witwe und Sohn, und gibt ihr 
unentgeltlich Kost und Kleidung.
2. den Daniel Widmer übernihmt Schulverwalter Bachmann um 12 Gulden Kostgeld.
3. den Jakob Widmer sein Stiefvater Hs. Jakob Weiler Mesmer, um 20 Gulden.
4. die Susanna Güttinger übernehmen die Gebrüder Greüter im Greüt um 10 Gulden.
5. Wegen Margreth Güttinger wurde beschlossen, noch einmal mit seinem jetzigen 
Pflegvater, alt Gemeindrath Güttinger, zu reden, dass er sie behalte und ihm allenfalls auf 20 
Gulden zu steigen.
6. Barbara Mörgeli übernimmt Caspar Mörgeli, Seiler, wieder für 20 Gulden.
Was die mit Dynhard gemeinsam zu verpflegenden Kinder betrifft, wurde folgendes 
bestimmt:
1. die Anna bleibt bei Ulrich Weiler;
2. die Barbara behält Herr Gemeindammann Weiler für 7 Gulden 20 ß;
3. die Margaretha will Jakob Etzensperger, Schneider, für 20 Gulden übernehmen;
4. wegen Susanna wird gewünscht, dass sie im Grundhof bleiben könne;
5. Ebenso wegen Jakob, dass er bei President Epprecht unter der diesjährigen Bedingung 
bleiben könne;
6. und 7. Wegen Magdalena und Louise wird beschlossen, den mit 8ten Maj 45 eintrettenden 
Ablauf des Jahres abzuwarten, wo es sich zeigen werde, ob sie ferner bei Jakob Frei bleiben
können.
Dem Stillstand von Dynhard ist sogleich von diesen Bestimmungen Kenntniss zu geben und 
seine Schlussnahme zu gewärtigen.
Jn gleicher Sitzung wurde das vor 8 Tagen behandelte, neüerdings in einer schriftlichen 
Petition erneüerte Ansuchen um ein Anleihen von 100 bis 130 Gulden wieder umständlich 
und sorgfältig von allen Seiten berathen, aber das Resultat war kein besseres. Desswegen 
wurde beschlossen, jetzt zu thun, was man nach Jahresfrist wahrlich doch thun müsste, und 
lieber Frau und Kinder jetzt zu übernehmen, als 100 Gulden oder mehr noch aufzuopfern, 
indem der vorgelegte Pfandschein doch keine Sicherheit gewähre.

Montag-Abends den 22sten Jenner 1844
Der Stillstand versammelte sich an diesem Abend wieder im Schulhaus, um die zwei Kinder 
des Daniel Greüter, Metzgers, zu verkostgelten. Abwesend waren Herr President Peter und 
Friedensrichter Peter.
Man fand, bei der zarten Jugend dieser Kinder am besten, sie womöglich beieinander zu 
lassen, damit sie sich eher an fremde Besorgung gewöhnen. Da unter den anwesenden 
Bürgern drei, nemlich Johannes Widmer, Ulrich Mörgeli Danielen, und Beck Bachmann von 
Altikon, anerbotten, beide Kinder zusammen um 55 Gulden pro Jahr zu übernehmen; Herr 
Gemeindammann aber anzeigte, dass vielleicht auch die Gebrüder Greüter im Greüt als 
Verwandte dieser Kinder sich entschliessen würden, dieselben für das gleiche Kostgeld 
anzunehmen, so wurde einmüthig beschlossen, Herr Gemeindammann solle als 
Beauftragter des Stillstands am Morgen mit den Greütern reden, und wenn sie sich zu 55 
Gulden verstehen, sogleich den Akkord mit ihnen abschliessen, ohne weiter an den Stillstand
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berichten zu müsse, wo aber nicht, so sollen die Kinder dem Hs. Ulrich Mörgeli für 1 Jahr 
übergeben werden.
Da auch noch Margreth Güttinger und Margaretha Weiler zu versorgen waren, so wurde die 
Erklärung des alt Gemeindrath Heinrich Güttinger, dass er die erstere um 23 Gulden noch 
ein Jahr behalten wolle, mit Dank angenohmen und die zweite dem Jakob Peter, Wächters, 
für 18 Gulden zugesagt, insofern auch der Stillstand zu Dynhard seine Zustimmung gebe.

Den 28sten Jenner 1844
Es wurde mit Mehrheit beschlossen, erstens der gegen Jakob Etzensperger für Versicherung
der dem Armengut schuldigen 30 Gulden angehobenen Rechtstrieb abzustellen, wenn er 
sich schriftlich erkläre, sie auf Martini 1844 zu bezahlen. Zweitens das gleiche gegen Jakob 
Hafner im Greüt zu thun, wenn er seinen Sohn Jakob in Wyden, und seinen künftigen 
Tochtermann Epprecht von Dorlikon als Bürgen für 50 Gulden stelle.

Den 3ten Febr. 1844
Eingegebene Conti von Johannes Widmer, Bothe, wegen Abholung der Haushaltung des 
Metzger Greüter werden dem Stillstand zur Bezahlung vorgelegt, aber beschlossen, 
einstweilen nicht einzutretten, sondern zu warten, ob der Greüter diese Kosten nicht selbst 
bezahlen könne. – Der Frau des Greüters werden 3 Gulden 5 ß bewilliget, damit sie sich um 
einen Platz umsehen und auf dem Wege ihre Zehrung bestreiten könne.

Dienstags den 27sten Febr. 1844
versammelte sich Stillstand und Schulpflege zu Abnahm der Kirchen-, Armen- und 
Schulguts-Rechnungen. Dieselben werden richtig befunden und ratifizirt, die Pfleger 
bestätigt. Rücksichtlich des Rückschlags im Armengut wird zwar die Nothwendigkeit, 
denselben durch eine neüe Armensteüer zu decken, aber wegen dem Geldmangel bei den 
Bürgeren beschlossen, damit zuzuwarten, bis sich zeige, wie der Jahrgang ausfallen 
möchte.

Den 10ten Merz 1844
Ein Schreiben des Pfarramts Hinweil vom 7ten Merz wird vorgelegt, worin es um Bewilligung 
Armenärztlicher Behandlung des 18 Jahr alten Sohns des Jakob Bachmann, Schneiders in 
Ringweil, nachsucht und um Unterstützung bittet, weil derselbe an der Auszehrung leide und 
besseren Unterhalts bedürfe. Ersteres wird bewilligt, andere Unterstützung aber für einmal 
noch abgeschlagen.
Ferner wird eröffnet, dass Ulrich Brunner, Zimmermann von hier, der dem Armengut 775 
Gulden älteres und 125 Gulden neüeres Capital schuldig ist, in Concurs gerathen und auf 
den 15ten April seine Verrechtfertigung angesetzt seye. Seine Bitte, dass der Stillstand ihm 
helfen und seine Schulden, die sich nach seiner Eingabe auf 1600 Gulden belaufen, 
übernehmen möchte, wird einstweilen für unthunlich erklärt und beschlossen, zuzusehen, 
wie sich die Sache bei der Verrechtfertigung durch die Erklärungen der Debitoren gestalte, 
jedoch um sich aller Vorwürfe zu entladen, der Gemeinde von der Sache Kenntniss zu 
geben.

Ostermontag den 8ten Apr. 1844 
1. Der Margreth Widmer in Zürich werden auf ihr Ansuchen, ihr der mit Ostern fälligen 
Hauszins wegen Kränklichkeit und Verdienstlosigkeit ganz zu bezahlen, 7 Gulden, bewilliget.
2. Ein Schreiben des Regierungsraths vom 23ten Merz wegen Vorkehrungen gegen den 
Wucher im Handel mit Erdäpfeln, Erkundigungen über Bedürfniss an Ansaat und 
Lebensmitteln wird berathen und gefunden, in hiesiger Gemeinde werden jene Vorkehrungen
nicht nöthig seyn, wohl aber solle Herr Gemeindrathspresident durch den Wächter 
bekanntmachen lassen, dass sich die Hausväter, welche an Erdäpfeln zur Ansaat und 
andern Lebensmitteln nicht genug haben dürften, bei ihm melden und ihre Eingabe machen 
können, damit man ungefähr sehen könne, was das Bedürfniss seye.
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3. Ein Schreiben des Pfarramtes Uster vom 25sten Merz, worin es den Hs. Ulrich Mörgeli, 
sesshaft in Riedikon, zu Bezahlung des im Mai verfallenen Hauszinses und Verbürgung 
eines neüen Miethvertrages für wieder ein Jahr empfihlt, wird ablehnend beantwortet.

Den 14ten Apr. 1844
Zum Protokoll vom 8ten hujus wird als vergessen nachgeholt, dass bechlossen wurde, in 
Bezug auf Ulrich Brunners Auffall die Forderung des Armenguts mit der Erklärung 
einzugeben, dass das Armengut sich seiner Unterpfande behelfe und gewärtige, ob ein 
anderer Creditor sich für den Zug erkläre. Dabei wurde aber in Erinnerung gebracht, dass 
seine Frau bei ihrer Verheirathung ein Vermögen von 200 Gulden habe ausweisen müssen, 
auch etwas Verdientes zugesetzt habe, desswegen ihr Vogt, Schulverwalter Bachmann diess
als ihre Forderung einzugeben habe. Jn Hinsicht dessen, wurde Herr Gemeindammann 
Weiler beauftragt, am Verrechtfertigungstag nachzusehen, ob allenfalls die Frau mit dieser 
Forderung den Zug machen könne, in welchem Fall bei der Gemeinde anzufragen sey, ob 
sie es zugeben wolle, dass derselben aus dem Armengut die Mittel kreditirt werden, den Zug 
zu machen.
Das Schreiben der Regierung vom 25. Merz, nach welchem die hiesige Gemeinde 4 Malter 
gedörrte und 2 Malter frische Frucht aus den Staatsvorräthen zu 11 Gulden 20 ß zu beziehen
habe, wird vorgelegt und beschlossen, jedenfalls sich für Annahme dieser 6 Malter zu 
erklären und durch den Wächter den Bürgeren anzeigen zu lassen, dass sich diejenigen, 
welche an diesen Früchten theilzuhaben wünschen, im Lauf der Woche dafür zu melden und
ihr Quantum entweder baar zu bezahlen oder die Bezahlung auf Martini zu verbürgen haben.
Zugleich wird das Schreiben vom Herrn Gefällbezüger Schwarz vorgelegt vom 10ten Apr. des 
Jnhalts, dass die Annahme der gedörrten Früchte zuerst erklärt werden müsse, ehe die 
frischen abgeliefert werden können.

Den 21sten Apr. 1844
Herr President Peter berichtet, dass sich 12 Bürger für den Kernen aus den Staatsämtern 
gemeldet haben und ist der Ansicht, man könnte allenfalls 2 bis 3 Malter mehr nehmen, im 
Fall das von der Domänen-Verwaltung zur Vertheilung bestimmte Quantum diess gestatte. 
Der Antrag wird genehmigt und dem Pfarramt aufgetragen, ein Schreiben, das dieses 
Gesuch enthalte, dem Fuhrmann, der die andern 6 Malter abhole, mitzugeben.
Die Bezahlung der Begräbnisskosten für den verstorbenen Sohn des Schneider Bachmann 
in Ringweil, nemlich 2 Gulden 20 ß für den Sarg und 1 Gulden dem Sigrist, wird bewilliget, 
hingegen eine Rechnung für während seiner Krankheit angeschafte Lebensmittel 
zurückgewiesen.

Den 25sten Apr. 1844
Auf den Bericht des Herren Gemeindammann Weilers über den Gang, den die Schuldsachen
des Ulrich Brunners am Verrechtfertigungstag genohmen, wird beschlossen, bei der 
Gemeinde den Auftrag zu machen, dass sie dem Stillstand bewillige, der Frau des Brunners 
zum Zuge behülflich zu seyn, wofern es gelinge, bei den Creditoren, Hummel in Winterthur 
und Schwarz in Gundetschweil auszuwirken, dass sie sich für ihre Anforderung, zusammen 
mit 80 Gulden befriedigen lassen und dass Frau Reinhard-Sulzer mit 80 bis höchstens 90 
Gulden vorlieb nehme. Herr Gemeindammann wird zu Unterhandlung mit diesen Creditoren 
bevollmächtigt.

Den 5ten Maj 1844
Mit Zustimmung der Armenpflege Dynhard werden die zwei jüngsten Kinder des 
verstorbenen Schmid Weilers von Sulz, da ihr bisheriger Pflegevater Jakob Frei, sie nicht 
länger behalten will, an diejenigen Hausväter verdinget, welche die niedrigsten Forderungen 
gemacht haben, nemlich Magdalena an Kirchenpfleger Heinrich Bachmann im Vordergreüt 
um 30 Gulden; und Louise an Daniel Widmer im Bühl dahier, ebenfalls um 30 Gulden für das
Jahr, das mit dem 8ten Maj beginnt.
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Auf ein Schreiben vom Pfarramt Uster vom 4ten hujus, welches den Hs. Ulrich Mörgeli 
neüerdings zu Bezahlung des Hauszinses empfihlt, werden ihm 8 Gulden bewilliget.
Herr Friedensrichter Peter wird nach Zürich abgeordnet, um sich nach dem Befinden des 
daselbst als Extrakostgänger im Spital verpflegten Johannes Wiesendanger zu erkundigen 
und zu sehen, ob seine Umstände nicht gestatten, ihn nach Hause zu nehmen und ihn etwa 
bei Bauersleüten auf weniger kostspielige Weise unterzubringen; wenn aber diess nicht 
wäre, bei einigen Mitgliederen der Spitalpflege das Ansuchen mündlich vorzutragen, dass er 
nun als Hauskind möchte aufgenohmen werden.

Pfingstmontag den 27. Maj 1844
Da es durch die Ertheilung der von der Gemeinde verlangten Bewilligung, des Ulrich 
Brunners Frau durch Anleihung von Seite des Armenguts in den Stand zu setzen, den Zug 
zu machen, nothwendig geworden, das erforderliche Geld irgendwo zu erheben und eine 
Summe von 170 Gulden noch in dieser Woche abbezahlt werden sollte, so wurde ein 
Geldaufbruch für das Armengut von 300 Gulden auf ein Jahr mit nachheriger halbjähriger 
Aufkündung zu 4½% gegen Hinterlage eines 670 Gulden haltenden Schuldbriefes auf Hs. 
Jakob Peter sel. von hier, den jetzt ein Tochtermann, Jakob Weiler Sigrist, verzinset, 
gutgeheissen, und Herr President Peter beauftragt, diesen Geldaufbruch bei Herrn Renner 
zur Bibel in Winterthur abzuschliessen, und das Obligo im Nahmen des Stillstands zu 
unterschreiben. Das Obligo soll mit 28stem Maj dattirt werden.

Den 9ten Junii (Brachmonat)
Es konnte dem Stillstand die erfreüliche Anzeige gemacht werden, dass Johannes 
Wiesendanger für ein Leibding von 50 Franken jährlich und 2 Franken Einstand als Hauskind
von der Spitalpflege mit dem 3ten Junj aufgenommen worden sey. Über die Frage wegen der 
Kleidung wurde beschlossen, das Spitalamt zu ersuchen, dass es für dieselbe sorge und 
dafür dem Stillstand Rechnung ausstelle.

Den 17. July 1844
wurde auf einen Brief vom Pfarramt Affeltrangen, welcher verlangt, dass der hiesige 
Stillstand für die Witwe des hier verbürgert gewesenen Jakob Widmer in Märweil das 
Ansässengeld bezahle, beschlossen, diese Forderung einfach abzuweisen, ohne näher in 
die Gründe einzutretten. Dieser Beschluss wurde darauf gegründet, dass der Widmer das 
Bürgerrecht sint mehr als 20 Jahren nicht mehr erneüeret habe, und diese Forderung wohl 
nur ein Versuch sey, etwas auszuwirken, wodurch die stattgehabte Versaümniss wirkungslos 
würde.

Den 28sten July 1844
Auf Anzeige, dass die Haushaltung des in Aussersihl sesshaft gewesenen, nunmehr Fallit 
gewordenen und wegen Betrugs für 18 Monathe zu Gefängnissstrafe verurtheilten Heinrich 
Güttingers aufgehoben und seine drei Kinder versorgt werden müssen, wurde beschlossen, 
ehe man in der Gemeinde ein Kostort für sie suche, nachzusehen, ob sie nicht etwa bei 
Verwandten auf billige Weise untergebracht werden können, und da Herr President Peter 
erklärte, dass er doch im Lauf dieser Woche dieser Haushaltung wegen nach Zürich gehen 
müsse, so wurde er beauftragt, mit der Mutter und der Vorsteherschaft in Aussersihl zu reden
und nachzusehen, was etwa für diese Kinder zu treffen seyn dürfte und über 8 Tage wieder 
Bericht zu geben.
Ferner wurde ein Schreiben der Notariatskanzlei Oberwinterthur mitgetheilt, welches die 
Aufforderung enthält, wegen einer grundversicherten Forderung von 250 Gulden, welche das
Armengut an die ehemals von Anna Widmer geb. Huber in Wiesendangen, jetzt aber von 
Joh. Ulrich Wehrli von Langdorf besessenen Grundstücke zu machen hat, spätestens bis 
zum 13ten Apr. eine Erklärung einzugeben, da beim Auffall der vormaligen Besitzerin, Herr 
Weiler in Hegi, den Zug gethan hat, so wurde beschlossen, der Kanzlei einfach anzuzeigen, 
dass das Armengut bei der Verweisung an Herrn Weiler als Züger bleibe
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Den 4ten Aug. 1844
Auf Anzeige Herren President Peters und Schreiben vom Pfarramt Glattfelden, dass zwei 
dortige Verwandte von obigen Güttinger-Kinderen dieselbe für ein Jahr gegen billiges 
Kostgeld zu übernehmen bereit seyen, wurde das Pfarramt bevollmächtigt, mit diesen 
Verwandten, sey es mit beiden oder einem allein für alle drei, zu akkordieren.
Der Akkord wurde Herren Pfarrer Böhringer überschickt und auf die in Beilage* enthaltenen 
Bestimmungen gestellt.

*Akkord dattirt 11. Aug. 1844 mit Felix Manz, Schneider in Glattfelden. Er übernimmt 
die zwei Knaben, Johan Jakob und Jakob Güttinger auf ein Jahr um 25 Gulden für 
jeden. Arztkonti trägt die Armenpflege besonders, das Kostgeld beginnt mit 1stem Aug. 
44.
Das Kind übernimmt Witwe Barbara Glattfelder, geb. Dünki in Glattfelden, um 
gleiches Kostgeld. Jm Fall des Todes wird das Kostgeld bis auf den Todestag 
berechnet. Da das Kind schulpflichtig ist, wird der Schullohn für dasselbe besonders 
bezahlt. Dem Manz wird auf seinen Wunsch halbjährige Zahlung zugestanden, also 
auf Lichmess 45 die erste Zahlung in 25 Gulden.

Den 8ten Sept. 1844
Der Margaretha Widmer in Zürich wurden wieder auf Kirchweih 5 Gulden an den Hauszins 
bewilligt.
Ein Ansuchen des Jakob Bachmann von Ringweil, dass die Rechnung von Zunftrichter 
Bachmann in Ringweil für Lebensmittel, welcher dieser für den verstorbenen Sohn während 
dessen Krankheit geliefert habe, im Betrag von 4 Gulden 31 ß vom Armengut bezahlt werden
möchte, wurde neüerdings mit Bezug auf Stillstands Beschluss vom 21. Apr. h.a. in dem Sinn
abgewiesen, dass man erst sehen wolle, ob er auch etwas an den Hauszins bezahle.

Den 30sten Sept. 1844
Des Abends versammelte sich der Stillstand zu einer Berathung, wie von Seite der 
Armenpflege einzuwirken sey, dass die Haushaltung des Fallit gewordenen Johannes 
Widmer auf ihrem Heimwesen bleiben. Da der vorgebliche Kaüffer dieses Heimwesens, 
Leütenant Hafner von Eschlikon, die Erklärung that, dass er, bevor er den provisorisch 
getroffenen Kauf definitiv abschliesse, eine Garantie haben wolle für die Möglichkeit, einen 
Pachtzins zu erhalten, in welchem Fall er dann dem Widmer das Heimwesen pachtweise 
überlassen wolle, so wurde nach langer und sorgfältiger Berathung rücksichtlich der grossen 
Kosten, die auf das Armengut fallen würden, wenn die Haushaltung getrennt und die Kinder 
verkostgeltet werden müssten, beschlossen, dem Hafner die Erklärung zu geben, dass das 
Armengut am Ende eines Jahres von dato an einen Unterhaltsbeitrag von 70 Gulden 
bezahlen werde, wofern die Haushaltung ohne weitere Belästigung des Armenguts ein Jahr 
lang auf dem Heimwesen unklagbar herhalten werde, an welche 70 Gulden dann aber der 
Widmer dem Armengut 10 Gulden zu ersetzen habe.

Sonntags den 24sten Oct. 1844
Auf Anzeige des Herren Gemeindammann Weiler, dass der von Lieütenant Hafner projektirte
Kauf des obgedachten Widmerschen Heimwesens nicht zu Stand gekommen, jetzt aber ein 
gewisser Wissmann von Enge bei Zürich als Kaüffer erscheine und das Haus auf der Stelle 
geraümt wissen wolle, auf Zureden aber sich dazu verstehen wolle, die Haushaltung des 
Widmers bis 1sten Maj 1845 im Hause zu lassen, wenn man ihm einen Hauszins von 8 Gulden
für diese Zeit garantire und darüber bis morgen früh eine Erklärung verlange, wurde 
beschlossen, Herren Gemeindammann zu bevollmächtigen, mit dem Herrn Wissmann in 
diesem Sinne einen Vertrag abzuschliessen. Über andere Fragen, was dann ferner zu thun 
seyn dürfte, um der Haushaltung das Bestehen während dieser Zeit möglich zu machen, 
wurde zwar vieles berathungsweise besprochen, aber ein Beschluss bis nach würklich zu 
Stand gekommenem Vertrag mit Herrn Wissmann verschoben
Den 27. Oct. 1844
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Da Herr Gemeindammann einen unterschriebenen Vertrag mit Herrn Wissmann vorlegen 
konnte, so wurde in Erwägung, dass es die Armenpflege zu weit führen könnte, wenn sie 
sich in die verwickelten Schuldverhältnisse des Widmers einlassen wollte, beschlossen, 
dabei stehen zu bleiben, dass der Haushaltung für die nächsten sechs Monate ein 
Unterhaltsbeitrag von monatlich fünf Gulden zugesichert werde, was dann mit dem 
Beschluss vom 30sten Sept. aufs Gleiche herauskomme, im Übrigen aber den Widmer und 
den Vogt der Haushaltung sorgen zu lassen.

Den 1. Dec. 1844
Auf ein Schreiben von Herrn Dr. Tobler in Neftenbach, worin er eine früher zurückgewiesene 
Arztrechnung für Jakob Güttingers Frau auf der Hub, von 4 Gulden 21 ß neüerdings 
einsendet, mit Bemerkung, dass ärztliche Hilfe augenblicklich nothwendig gewesen, wird die 
Bezahlung dieser Rechnung bewilligt.
Auf eine Empfehlung des Pfarramts Uster, dass dem Hs. Ulrich Mörgeli, Gerbers, der mit 
Martini verfallene Hauszins von 11 Gulden vom Armengut bezahlt und ihm auch für seine 
Mutter, die seit dem Augstmonat sich bei ihm aufhalte, ein Kostgeld gegeben werden 
möchte, wurde bewilliget, die 11 Gulden für ihn zu bezahlen, in eine Kostgeldsbestimmung 
aber nicht einzutretten, weil er die Mutter ohne Anfrage bei dem Stillstand zu sich genohmen 
und gewusst habe, dass sie eigenmächtig den Platz verlassen, an welchem sie ihren 
ordentlichen Unterhalt gefunden habe. Es möge ihm dann überlassen seyn, diese 11 Gulden 
anzusehen wie er wolle.

Samstags 12. Dec. 1844
versammelte sich der Stillstand im Pfarrhaus . Abwesend alt Gemeindrath Bachmann.
Ein Verleger der einzuziehenden Armensteüer von ca. 280 Gulden wurde zur Prüfung 
vorgelegt und folgendes beschlossen:
1. Die auf die Activbürger fallenden 56 Rappen können nach dem Buchstaben des 
Steüergesetzes nur von den Anwesenden Activbürgeren eingezogen werden.
2. Jn Ansehung der Frage, ob Doppelbürger die ganze oder nur die halbe Vermögens-Steüer
zu bezahlen haben, wurde gut gefunden, so lange das Ganze zu forderen, bis 
Einwendungen gemacht werden.
3. Den Gebrüderen Hofmann solle ihr Steüerbeitrag so lange erlassen werden, bis der 
Mehrerlös aus den Anno 42 versicherten Pfanden aufgezehrt sey.
4. Der Bezug solle noch vor Stellung der 44er Rechnung vorgenohmen, der ganze Betrag als 
Einnahme in die Rechnung gebracht und das allenfalls noch Ausstehende im Zeiger unter 
die Restanzen gesetzt werden.
5. Dem Bezüger solle eine Entschädigung von 1 Franken und 6 Batzen von 100 Franken 
geordnet werden.
6. Dem Alt Gemeindrath Heinrich Bachmann der Bezug aufgetragen werden, die anderen 
Stillständer auf diese Zeit ihre anderweitigen Rechnungsgeschäfte haben.
Bei dem vorgebrachten Wunsch eines Bürgers, dass ihm das mit Lichtmess 45 verfallende 
Kostgeld jetzt bezahlt werden möchte – wurde gut befunden, beim Gesetze zu bleiben und 
Kostgelder erst zur Verfallszeit zu entrichten.

1845

Am Neüjahrstag 1845
berieth sich der Stillstand über den Wunsch der Anna Brack, dass ihr von dem Armengut, 
noch das erforderliche Geld zu Anschaffung einer Kuh möchte möchte angeliehen werden. 
Man war einstimmung der Ansicht, für das Bestehen der Haushaltung und bessere 
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Bebauung der Güter sey es wünschbar, dass ihr mit Beförderung zu einer Kuh verholfen 
werde. Da der der Vogt zugleich anzeigte, dass der Kernenhändler in Sulz den der Brunnerin
gehörenden Vrlg. Reben im Berg gern kauffen würde, und sich gefallen liesse, 100 Gulden 
dafür zu bezahlen, so wurde gefunden, jetzt können diese Reben vorteilhaft verkauft werden;
behalte sie die Brunnerin länger, so sey zu besorgen, dass sie in Abgang kommen und 
später vielleicht kaum mehr 50 bis 60 Gulden gelten werden. Es wurde daher dem Vogt 
(Schulverwalter Bachmann) aufgetragen, der Brunnerin den Verkauf zu belieben, denselben 
so vorteilhaft als möglich abzuschliessen und beschlossen, den Überschuss des Erlöses 
über das, was sie am Kaufschilling noch darauf schuldig sey, zu Anschaffung einer Kuh zu 
verwenden. Das noch weiter Erforderliche solle ihr dann aus dem Armengut geliehen 
werden.
(Abwesend alt Gemeindrath Heinrich Buchmann).

Den 27. Jenner 1845
versammelte sich der Stillstand Abends im Schulhaus, wohin die Bürger eingeladen wurden, 
die Lust hätten, das eine oder andere der Kinder zu übernehmen, welche dem Armengut 
obliegen und es wurde folgendes verfügt:
1. Maria Mörgeli wird von nun an sich selber überlassen.
2. Den Daniel Widmer übernimmt der Schulverwalter Bachmann wieder für ein Jahr um 3 
Gulden.
3. Den Jakob Widmer sein Stiefvater Jakob Weiler um 15 Gulden.
4. Die Susanna Güttinger wieder die Gebrüder Greüter im Greüt um 7 Gulden.
5. Die Margaretha Güttinger übernimmt Caspar Mörgeli Seiler um 22 Gulden.
6. und 7. Rosette und Cätherli, Daniel Greüters zwei Kinder, übernehmen wieder die 
Gebrüder Greüter um 53 Gulden.
8. Barbara Mörgeli hat noch bis 1sten Junj bei Caspar Mörgeli, Seiler, zu bleiben, für weitere 
Übernahme hat sich noch niemand hervorgethan.
Schmid Weiler Kinder:
9. Barbara will  Herr Gemeindammann Weiler wieder um 5 Gulden übernehmen. Auf Anzeige
des Stillstands zu Dynhard, dass Kirchenpfleger Ruckstuhl in Sulz die Barbara Weiler 
unentgeldlich übernehmen wolle, wenn Herr Gemeindammann Weiler sie nicht ebenfalls 
unentgeldlich behalte, erklärte sich der Letztere, das er, dem Kinde zu gefallen auf sein 
Anhalten hin, es eben auch unentgeldlich behalten wolle, dann aber hoffe, man werde dem 
Kind selbst etwas zukommen lassen, damit es sich besser kleiden könne.
10. Margaretha. Rudolf Mörgeli um 20 Gulden. Jakob Etzensperger behielt sich Bedenkzeit 
offen, ob er sich noch billiger übernehmen wolle…
Jn Ansehung der Margaretha Weiler trug Dynhard darauf an, dass sie dem Rudolf Mörgeli 
überlassen werde.
11. Susanna, 12. Jakob, 13. Magdalena, 14. Louise, deren Verkostgeldung mit Maj 45 zu 
Ende geht, ist gegen Ende Aprills wieder zu verfügen und diese Kinder betreffend dem 
Stillstand zu Dynhard Bericht zu erstatten.
Jn gleicher Sitzung wurde beschlossen, dem Jakob Bachmann in Ringweil anzuzeigen, 
wenn er den mit Mart 44 verfallenen Pachtzins nicht bezahle, so seye mit Maj 45 der Pacht 
aufgehoben.
Wegen einer Ausgabe von 9 Gulden 24 ß für die Metzger Greüterschen Eheleüte wurde 
beschlossen, sie einstweilen als Schuld in der Rechnung des Armenguts auf ihre Fahrhabe 
stehen zu lassen.
Der Margaretha Widmer in Zürich wurde wieder ein dem vorjährigen gleichkommender 
Beitrag zu Holzanschaffung bewilliget (2 Gulden 20 ß).
Zwei Anleihungen aus dem von Heinrich Brunner dem Kirchengut auf Lichtmess 
aufgekündeten Capital von 800 Gulden, über deren Annehmbarkeit man sich schon früher 
verständigt hatte, wurden definitiv gutgeheissen, nemlich dem Heinrich Mörgeli Heinrichen 
sel. 400 Gulden, unter Bedingung, dass er statt des untern Hofackers den oberen einsetzen 
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lasse, und dem Heinrich Widmer Danielen sel. 400 Gulden, auf seine vorgelegte Copie, mit 
Gutachten, dass die 260 Gulden seiner Mutter ferner vorgestellt bleiben.

Den 19ten Febr. 1845
versammelte sich der Stillstand und die Schulpflege im Pfarrhause zu Abnahm der Kirchen-, 
Armen- und Schulguts-Rechnungen. Sämtliche Rechnungen wurden richtig befunden und 
ratifizirt.
Jn Ansehung der Schuld der Anna Brack, Hs. Ulrich Brunners Frau von hier, wurde dem 
Herrn Kirchenpfleger Peter aufgetragen, da er auf Montag den 24sten hujus zu Angabe obiger 
Schuldbriefe in die Kanzlei beruffen sey, bei diesem Anlass zugleich die Angabe eines 
Briefes von 1225 Gulden zu Gunsten des Armenguts auf benannte Brunnerin zu besorgen. 
Da aber laut Zugbrief eine Schuld des Brunners von 62 Gulden Capital und 12 Gulden 16 ß 
Zinse mit Mart. 1844, nebst einer neüen Mühleschuld von 7 Gulden 21 ß vorzustellen wäre, 
der Creditor, Herr Alt Kantonsrath Mörgeli in hiesiger Mühle von dem Brunner und seiner 
Frau loszuwerden wünscht, so wurde bewilligt, weil es gegenwärtig an baarem Geld mangle,
diese Schuld nach dem eigenen Anerbieten des Mörgeli, durch ein auf Martini 1844 
gestelltes Obligo für 81 Gulden 37 ß auf das hiesige Armengut einzulösen und dieselbe dem 
auf die Brunnerin zu stellenden Briefe einzurechnen, womit ihre Schuld auf 1225 Gulden 17 
ß steigt.
Weiere Geschäfte kamen nicht vor. Abwesend war alt Gemeindrath Heinrich Bachmann.

Den 16ten Merz 1845
Der Margareth Widmer wurde auf Ostern wieder der gewohnte Beitrag an den Hauszins 
bewilliget.
Anna Brack, Ulrich Brunners Frau widersetzt sich dem gutgeheissenen Verkauf ihrer Reben 
und legt Beschwerde bei dem Oberwaisenamt ein. Der Stillstand überlässt die 
Gegenvorstellung, als nicht in seiner Competenz einschlagend, dem Unterwaisenamt, weist 
aber das Begehren der Brunnerin, dass ihr Geld zum Ankauf einer Kuh aus dem Armengut 
geliehen werden möchte, einstweilen von der Hand.
Wegen Anna Mörgeli, Gerbers sel. Witwe, wurde, gegründet auf das Schreiben vom Pfarramt
Uster vom 26sten Febr. beschlossen, dem Sohn Hs. Ulrich, für ihre Verpflegung auch für das 
folgende Jahr 20 Gulden zukommen zu lassen, für die Zeit aber, während welcher sie im 
laufenden Halbjahre nicht bei ihm gewesen, einen Abzug von 4 Gulden zu machen, also ihm 
für dieses Halbjahr nur 6 Gulden zu bezahlen.
Wegen Elisabeth Widmer, Jonasen, Jakob unehlichem Kind wurde beschlossen, seiner 
Mutter Elisabeth Ritzmann in Volken das Kostgeld weiterhin bis zum Ablauf des 12ten Jahres 
mit 12½ Gulden zu bezahlen.

Den 6ten Apr. 1845
Wegen Jda Eügenia Frei, Elisabetha Frei unehlichem Kind, wurde auf ein Schreiben vom 
Pfarramt Dielstorf vom 27sten Merz, nach welchem der jetzige Pflegevatter dieses Kindes 
verlangt, dass ihm von der hiesigen Gemeinde ein Kostgeld von 30 Gulden jährlich 
zugesichert werde, beschlossen, dem Herrn Pfarrer zurückschreiben zu lassen, dass der 
Pflegvater sich zunächst an die Mutter des Kindes zu halten habe, dass man aber 
nöthigenfalls behülflich seyn werde, zu dem verheissenen Kostgeld zu gelangen.

Den 27sten Apr. 1845
Wegen Schmid Weilers sel. Kinderen Magdalena und Louise, die auf Mai wieder neü 
verkostgeldet werden sollen, wird beschlossen, der Armenpflege Dynhard anzuzeigen, dass 
Daniel Widmer erböttig sey, Louise um das bisherige Kostgeld von 30 Gulden wieder für ein 
Jahr zu behalten, dass aber auch Rudolf Mörgeli sich für dieselbe gemeldet habe und sie 
vielleicht um 28 Gulden annehmen würde; es möchte daher die Armenpflege Dynhard sich 
umsehen, ob in ihrer Gemeinde andere Versorgung dieser Kinder sich zeige.
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Dem Johannes Widmer, alt Bothen, wurde sein Ansuchen, dass der Stillstand gegen 
Lieütenant Hafner in Eschlikon ihm einen Pachtzins von 80 Gulden für das Jahr von Maj 45 
bis Maj 46 verbürgen möchte, abgeschlagen, ihm hingegen ein monatlicher Unterhaltsbeitrag
von 5 Gulden für seine Haushaltung bewilliget.
Barbara Mörgeli, Heinrichs sel. wird dem Caspar Mörgeli, Seiler, weil er sie für 20 Gulden 
nicht mehr behalten wollte, für 22 Gulden neüerdings überlassen.

Den 18ten Maj 1845
Die Weiler Kinder, Magdalena und Louise, werden, die erstere dem Kirchenpfleger 
Bachmann im Vordergreüt, die letztere dem Rudolf Mörgeli in hier, um 28 Gulden laut 
Schreiben vom Pfarramt Dynhard mit Zustimmung des Stillstands wieder für ein Jahr 
übergeben.
Johannes Widmer, alt Bothen betreffend, wird ein Brief von Lieütenant Caspar Hafner von 
Eschlikon vorgelegt, worin dieser seine Geneigtheit erklärt, dem Widmer, das von ihm 
besessene aber im Auffall zugsweise an den Hafner gekommene Heimwesen samt 
Fahrhabe wieder zu übergeben, aber von dem Stillstand Mitwirkung verlangt, dass diess auf 
eine ihn sichernde Weise geschehen könne. Man findet aber, dass der Stillstand hierauf nicht
eintretten könne, sondern sich lediglich auf die dem Widmer unterm 27sten vorigen Monats 
zuerkannte monatliche Unterstützung beschränken, das weitere aber dem Hafner und 
Widmer überlassen müsse.

Den 6ten Junj 1845
Stillstands-Erneüerung: Die Bestätigung der mit 4. Maj von der Gemeinde für die 2 in Austritt 
gefallenen Mitglieder getroffenen Stillständerwahlen, nämlich 1. Des Schulverwalter Caspar 
Bachmann für eine Amtsdauer erneüert; und des 2. Gemeindrath Hs. Jakob Strauss für den 
nicht mehr gewählten alt Gemeindrath Heinrich Bachmann, durch den Bezirksrath wird 
angezeigt und das neüe Mitglied bewillkommt.
Wegen Jakob Widmer Jonasen, der sich nach Bericht vom Pfarramt Tös mit einer gewissen 
Regula Kunz von dort in ein Eheversprechen eingelassen, welches aber die Kunz gerne 
wieder aufgelöst wissen möchte, wird beschlossen, dem Pfarramte Tös zu rescribiren, dass, 
wenn auch die Verlobte die Auflösung nicht verlangte, der hiesige Stillstand so lange darauf 
bestehen müsste, bis der Widmer das Armengut für die wegen seinen Kinderen aus erster 
Ehe und wegen seinem unehlichen Kinde von Elisabeth Ritzmann einigermassen 
entschädigt haben würde.

Den 8ten Junj 1845
Wegen Heinrich Güttinger, Falliten, ab der Hub, sesshaft gewesen im Hard bei Zürich, wird 
von dem Pfarramt in der Strafanstalt berichtet, dass er seines einjährigen Strafverhafts 
entlassen sey, sich in dieser Zeit still und ordentlich verhalten habe, sein Brod auf ehrlichen 
Wegen als Gärtner suchen, seine Frau und drei Kinder wieder zu sich nehmen wolle.
Dieses Zeügniss wird dem Stillstand mitgetheilt, zugleich aber auch die Anzeige gemacht, 
dass nach Bericht vom Pfarramt Aussersihl vom 26sten Maj die Frau des Güttingers, Barbara 
Dünki, sich von ihm wolle scheiden lassen, wodurch dann die Hoffnung auf 
Wiedervereinigung dieser Haushaltung vereitelt würde. Der dem Pfarramt Aussersihl unterm 
27sten Maj ertheilte Bescheid wurde gutgeheissen, nähmlich dass man die Einleitung zur 
Scheidung oder Aussöhnung dem Stillstand der Gemeinde Aussersihl überlasse, aber wenn 
die Weisung an das Matrimonial-Gericht gemacht werden müsste, sich Anzeige erbitte, um 
gegen die Scheidung angemessene Vorstellungen machen zu können.

Den 27sten Julj 1845
Wegen Barbara Güttinger, Jakob Güttingers Kind auf der Hub, wird ein Brief von seinem Arzt,
Dr. Matthise in Wülflingen vorgelegt, worin er für die Herstellung dieses an einem Fuss 
gelähmten Kindes einen Versuch mit Dampfbädern anräth. Es wird ein Unterstützungsbeitrag
von 3 bis 4 Gulden bewilligt.
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Den 10. Aug. 1845
Wegen Heinrich Güttingers drei bei ihren Verwandten in Glattfelden sint einem Jahr 
verkostgeldet gewesenen Kinderen wird angezeigt, dass diese Verwandten neüe 
Zusicherung eines um etwas erhöheten Kostgeldes verlangen. Es wurde beschlossen, ihnen
zu antworten, man erwarte, dass sie als nächste Verwandte bei dem bisherigen Kostgeld 
bleiben, wo nicht, so werde man trachten, die Kinder hier zu versorgen, bis es sich zeige, ob 
nicht die Haushaltung der Eltern wieder hergestellt werden könne.

Den 14ten Herbstm. 1845
Feststillstand vor dem Bettag gab zu keinen besondern Bemerkungen Anlass.
Der Magdalena Widmer in Zürich wurde wieder der gewohnte halbjährliche Beitrag von 5 
Gulden an den Hauszins auf Kirchweih bewilligt.

Den 5. Oct. 1845
Bäbeli Güttinger, des Jakoben auf der untern Hub, kranket Kind betreffend, wird ein Bericht 
des Herrn Dr. Mathies verlesen, dass die unterm 27sten Julj bewilligten Versuche mit 
Dampfbädern fruchtlos geblieben seyen und dass es rathsam wäre, dasselbe in den Spital 
zu bringen. Es wird beschlossen, dass es auf Freitag den 10ten Oct. dahin gebracht und zur 
Aufnahme als Patient empfohlen. Für Reise und Kleidung werden 4 Gulden bewilligt.
Johannes Widmer bittet um eine Empfehlung an den Hilfsverein in der Geilingerschen 
Kanzlei-Calamität, dass seinem Projekt, seine Rehabilitation auszuwirken, von dieser Seite 
kein Hinderniss in den Weg gelegt werde. Es wird entsprochen, in der Hoffnung, dass 
alsdann auch das Armengut in Betreff dieser Haushaltung erleichtert werden möchte und 
damit die Empfehlung zu motiviren.

Den 26sten Oct. 1845
Katharina Widmer, geb. Schmid, Witwe des Jakob Widmer sel. zu Märweil, wird von dem 
Pfarramt Affeltrangen wegen Alter, Armuth und Verdienstlosigkeit zu Unterstützung von 
hiesiger Seite als hiesige Bürgerin empfohlen. Das Gesuch wird abgewiesen, unter 
Behauptung, ihr Bürgerrecht sey erloschen.
Hs. Ulrich Mörgeli, Gerbers, sesshaft in Uster, wird von dortigem Pfarramt zu Bezahlung des 
mit Martini verfallenen Hauszinses von 20 Gulden empfohlen. Auch dieses Gesuch wird von 
der Mehrheit abgewiesen, weil zu erwarten stehe, der Mörgeli werde später im Winter oder 
gegen dem Frühjahr Unterstützung an Lebensmitteln bedürfen, und dafür einkommen.
Dorothea Scheüermejer von Walenreütj hält neüerdings an, dass ihre Verehelichung mit 
Jakob Mörgeli, Gerbers sel. endlich bewilligt werde und anerbietet, dem Armengut als 
etwelche Vergütung an die für den Mörgeli gehabten Auslagen 50 Gulden baar.
Aus Besorgniss, es möchte aus dieser Ehe dem Armengut grosse Lasten erwachsen, und 
die Scheüermeier möchte selbst unglücklich werden, wird beschlossen, bei der Erklärung 
vom 24sten Julj und 30sten Oct. 1842 zu bleiben und die Petentin wohlmeinend von ihrem 
Gesuch abzumahnen.

Dienstags den 11ten Nov. 1845    Berathung wegen Getreide-Ankauf.
Am Abend dieses Tages versammelte sich der Stillstand im Pfarrhaus um sich zu berathen, 
was in Folge des Gemeinds-Beschlusses zu thun sey, nach welchem der Gemeindrath und 
Stillstand ein Credit von 400 Gulden aus dem Gemeindgut eröffnet wird, um aus diesem 
Gelde Vorsorge wegen allfällig auf das Frühjahr zu besorgenden Mangel an Nahrungsmitteln
zu beschaffen.
Es wurde beschlossen, die Hälfte dieses Credits sogleich zu Ankauf von Getreide zu 
verwenden, die andere Hälfte aber aufzusparen, um im Fall des Bedürfnisses im Frühjahr 
Kartoffeln zur Ansaat, oder andere Sommersaat-Früchte anzukauffen, in der Meinung nach 
dem Beschluss der Gemeinde den Bedürfenden Getreide und Saamen in dem kostenden 
Preise zu überlassen.
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Die Besorgung des Einkaufs wurde dem Friedensrichter Peter und Gemeindrath Flachmüller 
aufgetragen, mit der Vollmacht, die Märkte in Schafhausen oder Stein nach Gutbefinden zu 
der Zeit zu benutzen, wo sie glauben möchten, die Einkaüffe am vorteilhaftesten zu machen.

Den 30sten Nov. 1845
Da es sich ergeben, dass der Gemeindrath wegen Catharina Widmer in Märweil in Jrrtum 
gestanden, indem im Jahr 42 derselben auf Ansinnen des Statthalteramtes von dem 
damaligen Präsidenten Vonau ein neüer Heimathschein ausgestellt worden sey, mithin ihr 
hiesiges Bürgerrecht und die Unterstützungspflicht nicht weiter bestritten werden könne, 
wurde, in Ermangelung näherer Kenntniss ihrer Hilfsbedürftigkeit beschlossen, das Pfarramt 
Affeltrangen zu autorisiren, derselben auf Rechnung des hiesigen Armenguts vom 1sten hujus 
an einstweilen ein Monatgeld von 1 Gulden zukommen zu lassen, und es zu ersuchen, über 
die Zulänglichkeit oder nicht Zulänglichkeit dieser Unterstützung zu berichten.
Über das erneüerte Ansuchen der Dorothea Scheürmejer mit Versprechen, dass sie ausser 
den versprochenen 50 Gulden baar die mangelnden 20 Gulden in zweijährlichen Zahlungen 
auf Ende des Jahres 46 und 47 ersetzen wolle, wurde nicht eingetretten, weil drei Mitglieder, 
Gemeindammann Weiler, Präsident Peter und Gemeindrath Flachmüller nicht zugegen 
waren, sondern die Sache auf einen besonders dafür anzusagenden Stillstand verschoben. 
Ein dieses Begehren beleüchtendes Zirkular an den Stillstand wurde dem Präsidio wieder 
übergeben, indem es einen Lauf vollendet habe.

Sonntags den 7ten Dec. 1845 
wurde nach der Morgenpredigt ein Stillstand verkündet. Abwesend war einzig Schulverwalter
Bachmann.  Obenbemeldtes Verehlichungs-Begehren wurde mit Ausnahme des Präsidiums 
einmüthig und unbedingt abgewiesen, weil der Mörgeli bisher noch keine Beweise gegeben, 
dass er einer Haushaltung besser als in erster Ehe vorstehen würde, auch sint der Zeit, da 
sein Verehlichungs-Begehren mit der Scheüermeier vor dritthalb Jahren zur Sprache 
gekommen, nichts für sein Kind aus erster Ehe gethan, sondern das Kostgeld dem Armengut
überlassen habe.
Weil das Präsidium diese Verweigerung theils in sittlicher Beziehung, weil diese Leüthe doch 
nicht voneinander lassen, und in wilder Ehe miteinander leben, theils um der Folgen willen, 
die sie für das Armengut haben möchte, nicht ganz billigen kann, beruft es sich auf oben 
erwähntes Zirkular.
Dem Hs. Ulrich Mörgeli, sesshaft in Uster, wurde auf erneüertes bittliches Ansuchen ein 
Beitrag von 6 Gulden an den mit Martini verfallenen Hauszins bewilligt, unter Bedingung, 
dass er dann nicht so bald wieder mit Bitten um Unterstützung einkomme.

Den 14ten Dec. 1845
Daniel Greüter, Metzger, erneüert das früher schon gemachte Ansuchen, dass ihm zu seiner 
Wiederetablirung und Betreibung seines Metzgerberufes Handreichung getan, zu dem Ende 
ihm seine zwei auf Kosten des Armenguts verkostgeldeten Kinder wieder übergeben, das 
Kostgeld von 60 Gulden ihm für ein Jahr voraus bezahlt und zu dem ein Anleihen von 40 
Gulden gemacht werde, wofür er seine noch besitzende Fahrhabe verpfänden würde. So 
wünschbar man es fand, dass die Haushaltung wieder zusamentretten könnte, so wurde 
doch grosses Bedenken getragen, diesem Ansuchen zu entsprechen, weil es sich nicht 
denken lasse, dass der Greüter mit so wenig Geldmitteln das Metzgen betreiben und mit 
seiner Frau und Kindern sich sollte durchbringen können. So viel wurde ihm zugesichert, 
dass man ihm die Kinder überlassen und ihm für deren Unterhalt, so lange es die Umstände 
erforderen, einen Unterhaltsbeitrag von 60 Gulden jährlich geben wolle, welche aber erst am 
Ende eines halben oder ganzen Jahres bezahlt werden könne.

Den 21. Dec. 1845
Feststillstand gab zu keinen besonderen Verfügungen Anlass.
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Jda Eügenia Frei. Das Pfarramt Dielstorf zeigt an, dass der Pflegevater dieses Kindes die 
Mutter um das Kostgeld rechtlich belangt, aber statt der Bezahlung einen leeren Pfandschein
erhalten habe, desswegen sich genöthigt sehe, das Kostgeld für dieses Kind bei dem 
hiesigen Stillstand zu suchen.
Herr Präsident Peter übernahm es, dafür zu sorgen, dass der Streit mit der Gemeinde 
Aussersihl wegen dem Bürgerrecht dieses Kindes entschieden werde, und der Pfarrer 
übernahm es, an den Grossvater des Kindes zu schreiben, dass er das Kostgeld bezahle. 
Das Resultat dieser Bemühungen möge also abgewartet werden, ehe man auf das Gesuch 
des Pflegevaters eintrette. Nota. Noch vor Ablauf des Jahres gab der Grossvater, Herr 
President Frei in der Reppischmühle die Erklärung, dass er für das verflossene Jahr das 
Kostgeld noch bezahlen wolle, und dass ihm und seinen Kinderen das Bürgerrecht in 
Aussersihl vom Gericht zugesprochen worden sey.

1846 [Hungerjahr]

Donstags den 8ten Jan. 1846    
versammelte sich der Stillstand im Schulhaus, die dem Armengut obliegenden Kinder wieder 
für ein Jahr zu verkostgelden.
1. Barbara Weiler
2. Daniel Widmer und 3. Susanna Güttinger, werden von Lichtmess an sich selbst 
überlassen und ihren Vögten empfohlen.
4. Margaretha Güttinger wird bei Caspar Mörgeli, Seiler, um 22 Gulden.
5. Barbara Mörgeli, ebenso um 22 Gulden. Caspar Mörgeli behauptet, die Barbara Mörgeli 
um 24 Gulden erstanden zu haben.
6. Jakob Widmer beim Stiefvater Jakob Weiler, wieder um 15 Gulden.
7. Margaretha Weiler, wieder bei Rudolph Mörgeli, Schuster, um 20 Gulden.
8. Für Susana und 9. Jakob Weiler zeigte sich hier kein Übernehmer.
10. Magdalena und 11. Louise Weiler sind erst mit 26sten Maj wieder zu verkostgelden.
12. Rosette und 13. Catharina Greüter würden gerne wieder ihrem bisherigen Kostgeber 
überlassen, da aber dieser nicht zugegen war, wird der Auftrag ertheilt, mit ihm womöglich 
den Vertrag zu erneüern, da sich sonst niemand meldete.
Wegen Johannes Widmer wurde in gleicher Sitzung beschlossen, seiner Haushaltung eine 
monatliche Unterstützung von 5 Gulden zuzusicheren, und überdiess dem Lieütenant 
Caspar Hafner in Eschlikon 10 Gulden an den Hauszins zu versprechen für das nächste 
Halbjahr, wenn er die Haushaltung noch so lange im Hause lasse, weiter aber in seine 
Forderungen an den Widmer nicht einzutretten.
Von der Verkostgeldung der Schmid Weilerschen Kinder ist dem Stillstand zu Dynhard 
Kenntniss zu geben.

Den 20sten Jenner 1846   Abends
Da sich mehrere Bürger zeigten, welche die zwei Kinder des Daniel Greüter zu übernehmen 
wünschten, so versammelte sich der Stillstand im Schulhaus, um zu sehen, wie sie am 
besten und billigsten wieder für ein Jahr untergebracht werden können. Sie wurden dem alt 
President Vonau für 45 Gulden 20 ß übergeben.
Susanna Güttinger bleibt bei den Gebrüdern Greüter im Greüt und erhält von ihnen ausser 
der Kleidung 2 Gulden 30 ß Jahrlohn.
Johannes Widmer. Auf Anzeige des Herrn Gemeindammann, dass er gerichtlichen Befehl 
erhalten habe, dafür zu sorgen, dass das Haus des Widmers auf Freitag den 23sten geraümt 
werde und dass also für Unterbringung der Haushaltung Vorkehrung getroffen werden 
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müsse, wird kein Beschluss gefasst, indem es rathsam seyn dürfte, zuzuwarten, ob nicht der
Vogt der Kinder oder der Widmer selbst im aüssersten Fall einen Ausweg finden werden.

Samstag den 24sten Jan. 1846
In gleicher Sache versammelte sich der Stillstand wieder im Pfarrhause, um sich über das 
Vorbringen des Widmers zu berathen, er könne für unbestimmte Zeit gegen einen Hauszins 
von 2 Gulden 20 ß per Monat mit seiner Haushaltung im ehemaligen Hause des Jakob 
Hafner im Greüt Obdach finden, wenn man für den Hauszins Garantie leiste und die 
Haushaltung hinlänglich unterstütze. Ausführlich und von allen Seiten wurde die Sache 
besprochen, aber gefunden, es wäre auch auf diesem Wege nicht für die Dauer, vielleicht 
kaum auf einige Wochen geholfen. Der endlich gefasste Beschluss ging dahin, die Sache 
ihren Gang gehen zu lassen und wenn es dazu kommen sollte, dass das Haus geraümt 
werden müsse, die Haushaltung und Fahrhabe dem Vogt der Kinder zur einstweiligen Unter-
bringung zuzuweisen, mit dem Beifügen, wenn der Herr Gemeindammann zur Vollziehung 
genöthigt werde, er davon dem Vogt Anzeige zu machen und ihn zu Fürsorge für Obdach 
aufzufordern habe. Erst wenn das geschehen, werde es sich dann zeigen, was weiter von 
der Armenpflege in der Sache zu thun sey.

Donstags den 29sten Jenner 1846
wurden die Kinder des obigen Widmers folgendermassen für ein Jahr verkostgeltet: Jakob, 
bei Abraham Peter, Küeffer, um 14 Gulden. Grite und Susanna bei Jakob Widmer, Caspars 
sel., um 45 Gulden. Regelj bei Hs. Ulrich Widmer, Jonassen, um 20 Gulden. Hs. Ulrich bei 
Heinrich Mörgeli um 25 Gulden 20 ß. Wegen der Frau und dem ältesten Kind wurde 
gefunden, diese können sich selbst überlassen werden, jedoch könne dem Hs. Ulrich 
Mörgeli, Seheli, Anzeige gemacht werden, von der Verkostgeldung der zwei jüngsten Kinder, 
ob er dieselben mit der Mutter um 45 Gulden behalten wolle, in dem dieser beiden halben 
sich der Stillstand einige Tage Bedenkzeit vorbehalten habe, nur müsste er sich verpflichten, 
die Kinder für ein Jahr zu übernehmen.
Die Sorge für die Frau und ein Lokal zu Unterbringung der Fahrhabe der Frau, seye dem 
Vogt alt Gemeindrath Johannes Flachmüller aufgetragen, indem der Stillstand sich damit 
nicht zu befassen, sondern diess als Vermögensverwaltung dem Unterwaisenamt zu 
überlassen habe, welches den Vogt zu Erfüllung seiner Pflicht anzuhalten wissen werde.

Den 1. Febr. 1846   Wegen eben dieser Haushaltung
Eine Aüsserung des Hs. Ulrich Mörgeli, genannt Seheli, als Schwagers des Widmers, dass 
er das jüngste Bübli desselben nicht gerne bei Heinrich Mörgli verkostgeltet wissen möchte, 
und lieber sähe, wenn man Mutter und die zwei jüngsten Kinder beisamen lassen und durch 
ein etwas erhöhetes Kostgeld für diese zwei Kinder, auch die Mutter unterstützen würde, 
damit sie, falls sie eine Wohnung finden könne, mit Hülfe ihres etwannigen Verdienstes desto
eher bestehen könne, oder aber, dass man, falls dieses nicht zu Stande käme, diese beiden 
Kinder dem Hs. Ulrich Widmer im Bühl übergebe, der sie zusamen um 44 Gulden 
übernehmen wolle; wurde dem Stillstand vorgelegt und beschlossen, mit der Zusage noch 8 
Tage zuzuwarten und zu gewärtigen, was etwa der Mutter wegen sich für Aussichten öffnen, 
umsomehr, da der Widmer selbst den Wunsch ausgesprochen, mit der Frau und den zwei 
Kindern die ehemalige Hafnerische Wohnung im Greüt beziehen zu können, in welchem Fall 
er hoffe, dass der Stillstand ihm dann die 45 Gulden werde zukommen lassen, um welche sie
bereits provisorisch verdinget seyen.
Einer Anzeige von der Armenpflege zu Dynhard, dass N. Bryner in Stadel die Margaretha 
Weiler für 7 Gulden 20 ß übernehmen wolle, wurde auch hiesigen Orts die Zustimmung 
ertheilt, mit dem Vorbehalt, dass Rudolf Mörgeli das Vorrecht haben solle, wenn er sich zur 
gleichen Forderung verstehe. Auf gemachte Anzeige erklärte sich der Mörgeli, dass er das 
Kind um dieses Kostgeld nicht behalten könne.
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Den 8ten Febr. 1846
Es wurde dem Stillstand ein erneütes Ansuchen des Hs. Jakob Mörgeli, genannt Gerbers, 
um Einwilligung zu seiner Verehlichung mit Dorothea Scheüermeier vorgelegt, wobei er 
versprach, seine Haushaltung, besonderes Unglück vorbehalten, ohne Belästigung der 
Gemeinde zu besorgen und auf sein Kind aus erster Ehe ohne weitere Unterstützung von 
Seite der Gemeinde zu sich zu nehmen und zu erziehen. Er motivirt sein Verlangen damit, 
dass die Scheüermeier mit dem zweiten Kinde schwanger gehe und dass Freitags den 6ten 
hujus die Paternitätssache von dem Bezirksgericht Winterthur dahin entschieden worden 
sey, dass das zu erwartende Kind ihm als ehlich und erblich zuerkannt worden. Der Stillstand
mit Einmuth, dass ihn dies nicht bewegen könne, von seinem Beschluss vom 7ten Dec. 
abzugehen, wenn Mörgeli nicht das Armengut für seine Auslagen für das Kind aus erster Ehe
entschädige.
Da im Laufe der verflossenen Woche kein Bericht eingegangen, ob der Widmer für seine 
Frau und Kinder wenigstens auch für ein Jahr Wohnung und Erwerb finden könne, so wurde 
beschlossen, bei der getroffenen Verkostgeldung der Kinder zu bleiben, in der Meinung, dass
die beiden jüngsten, welche Hs. Ulrich Widmer um 44 Gulden übernehmen wollte, dem 
Heinrich Mörgeli, der sich auch dafür gemeldet, zugesagt werden sollen, wenn er mit seiner 
Forderung um 1 Gulden heruntergehe, in der Voraussetzung, dass auch er sich zur Pflicht 
machen werde, diese zwei Kinder unklagbar zu besorgen.

Den 20sten Hornung 1846
versammelte sich der Stillstand im Pfarrhaus zu Abnahme der Kirchen-, Armen- und Schul-
Rechnungen. Nach Verlesung wurden dieselben abgenohmen und ratifizirt, und die Güter 
den bisherigen Verwaltern wieder empfohlen.
Zu Bestreitung der Ausgaben des Armenguts und Deckung des Rückschlags wurde 
beschlossen, im Laufe des Merz eine Armensteüer von einem Franken auf 1000 Gulden 
Vermögen, also ein Sechszehntel Prozent einzuziehen, was sich circa auf 280 Gulden 
belaufen werde. Als Einzüger wurde wieder President Peter bezeichnet.

Den 22sten Febr. 1846
Auf den Bericht des Pfarramtes Dynhard, dass ein achtenswürdiger Mann von Stadel, 
Schwager des Kirchenpfleger Büchis von Ausserdynhard, die Margaretha Weiler, Schmids 
sel., um 7 Gulden 20 ß für das nächste Jahr übernehmen wolle, wird dieses Anerbieten 
genehmigt, jedoch soll dem Rudolf Mörgeli angezeigt werden, ob er sie um diesen Preis 
behalten wolle, wo nicht, so werde man in Stadel zusagen.

Den ………….. 1846
Auf erhaltene Anzeige, dass der hohe Finanzrath die Staatsvorräte an Getreide eröffnet und 
eine Austheilung von 8000 Malter beschlossen habe, von der hiesigen Gemeinde 6 Malter 
Weizen à 12 Gulden und ein Malter Mais à 10 Gulden gegeben, Baarzahlung in Zeit 8 
Wochen nach dem Empfang beziehen könne, wurde beschlossen, durch den Wächter die 
Bürger davon zu benachrichtigen, wo es sich dann bis über 8 Tag zeigen werde, ob 
hinreichende Anmeldungen erfolgen, unter der bestehenden Zahlungsbedingung.

Den …………. 1846
Da nur für 2½ Malter Anmeldungen eingegangen waren, wurde beschlossen, die erste 
Austheilung vorüber gehen zu lassen, hingegen die im Herbst gekaufte Sommergerste im 
kostenden Preise loszuschlagen.

Den 5ten Apr. 1846
Der Margaretha Widmer in Zürich wird wieder der gewohnte Beitrag an den Hauszins mit 5 
Gulden und 2 Gulden Zulage bewilligt.
Auf erhaltene Anzeige von einer zweiten Kornaustheilung wurde wieder darauf zu verzichten 
beschlossen, weil sich wieder nicht genug Abnehmer gefunden, hingegen wurde erkennt, die
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im Herbst gekauften 10 Malter Kernen in um 2 Gulden ermässigtem Preise mit Credit bis 
Martini, also um 14 Gulden unter die bedürftigen Bürger zu vertheilen.

Donstags den 16ten Apr. 1846
versammelten sich Stillstand, Gemeindrath und Schulpflege, da gerade Jahresprüfung war, 
im Pfarrhause, um ein Geschenk von 36 Sester Saatkartoffeln vom lobl. Hilfsverein in 
Winterthur unter 12 bis 14 der dürftigsten Haushaltungen zu vertheilen. Die Vertheilung nach 
ihm gegebenen Verzeichnisse wurde Herrn Friedensrichter Peter übergeben.

Den 26sten Apr. 1846
Da die Zeit der Verkostgeldung der zwei jüngsten Weiler-Kinder und der Barbara Mörgli mit 
Maj eintritt, wird beschlossen, den Bürgeren anzuzeigen, dass sie sich im Lauf der Woche für
das eine oder andere melden können. Das Pfarramt von Dynhard zeigt zugleich an, dass 
Jakob um 20, Magdalena um 28 Gulden am bisherigen Ort bleiben können, indem sich sonst
in der Gemeinde niemand für das eine oder andere gemeldet habe.

Den 3ten Maj 1846
Auf Anzeige, dass das Jahr, für welches Anna Mörgeli Gerbers sel. Witwe bei ihrem Vater, 
Mechaniker Fürer in Uster um 20 Gulden nebst etwas an Kleidung verkostgeltet gewesen, 
ausgelaufen sey, mit dieser Woche zu Ende gehe, und dass der Kostherr, wenn sie weiter 
bei ihm bleiben solle, 35 Gulden und etwas an Kleidern verlange, wurde dem Pfarrer 
aufgetragen, mit ihm so gut als möglich zu unterhandeln und allenfalls von 28 Gulden bis auf
30 zu gehen und über 8 Tag wieder Bericht zu erstatten.
Ferner wurde erkennt, dass dem Ulrich Mörgeli, Schuhmacher, gestattet seyn solle, seine 
Schuld bei dem Kirchengut von vergantetem Haus und Güteren in drei Zahlungen 
abzutragen, in sechs Zahlungen aber nicht einzutretten sey.

Den 10ten Maj 1846
Da die Frau Fürer von Uster die Witwe Anna Mörgeli, Gerbers sel. nicht anders als für 32 
Gulden und ein Paar Schuh nebst einem Beitrag an andere Kleidungsbedürfnisse, die aber 2
Gulden nicht übersteigen dürfen, übernehmen will, so wurde der auf diesen Fuss gestellte 
Akkord auf ein Jahr vom 10ten Maj an gerechnet, genehmigt.
Neüe Vergantung der dem Kirchengut gehörigen Kirchenörter dem Pfleger aufgetragen.
Die Anzeige an die Gemeinde, dass eine neüe Kornaustheilung aus Staatsvorräthen von 
sechs Malter Weizen und einen Malter Mais bezogen werden könne, wenn genügende 
Anmeldungen dafür eingehen, wurde beschlossen, dabei seye den Dürftigsten, die nicht 
selbst zahlen können, bis Martini zu kreditiren, in der bestimmten Zeit von 8 Wochen.

Den 11ten Maj 1846
Ein Ansuchen des Jakob Bachmann, Zimmermann von hier, dass ihn der Stillstand als Zinser
annehmen möchte, wenn er das Haus des Hs. Ulrich Mörgeli für 1100 Gulden kaufen könne, 
wurde abgewiesen, weil das Haus für ihn zu kostlich und das Unterpfand für diese Summe 
viel zu gering wäre.
Der Anfrage des Heinrich Mörgeli, ob ihn der Stillstand als Zinser annehmen würde, wenn er 
seinem Bruder Ulrich für ca. 700 Gulden Güter abkaufe, wurde insoweit entsprochen, dass 
man ihn als Schuldner annehmen werde, wenn er für eine solche Summe genügende 
Unterpfande gebe.

Den 17ten Maj 1846
Auf Anzeige des Kirchenpflegers, die Notariatskanzlei Oberwinterthur wünsche, dass der 
dem Kirchengut zuständig gewesene Schuldbrief auf dem von Hs. Ulrich Mörgeli, Vorsinger, 
verkauften Heimwesen, annullirt, und statt dessen für das Capital neüe Kaufschuldbriefe auf 
die verschiedenen Kaüffer zu Gunsten des Kirchenguts ausgefertigt werden möchten, wurde 
diesem Wunsche in Betrachtung, dass die Kaüffer solide Männer seyen, entsprochen, und 
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der Brief dem Kirchenpfleger zu diesem Zweck aushingegeben, wodurch der Beschluss vom 
3ten Maj aufgehoben wird.
Eine Copie der Unterpfande, die Heinrich Mörgeli für ein neües Anleihen von 700 Gulden 
dem Kirchengut anbietet, wird gutgeheissen, und für diese 700 allfällig auch 750 Gulden 
einen neüen Schuldbrief ausfertigen zu lassen, beschlossen.
Da sich mehr als Genugsame Anmeldungen für die Kornaustheilung ergeben, wird 
beschlossen, diese Früchte durch den Müller Friederich Peter in Oberwinterthur beziehen, in 
Mehl verwandeln zu lassen und den Bürgeren, die sich dafür gemeldet haben, durch den 
Wächter anzuzeigen, dass sie Säcke bringen, damit ihnen das Mehl nach Maassgabe der 
ihnen zuerkannten Sesterzahl zu Erleichterung der Vertheilung vom Müller selbst zugewogen
werden könne.

Den 24sten Maj 1846
Jn der mit Bezug auf die bevorstehende Festfeyer gemachten herkömlichen Umfrage, wird 
keine Bemerkung gemacht.
Ein Verzeichniss der Haushaltungen, die sich für Mehl von der Kornaustheilung gemeldet 
haben, wird vorgelegt, Caspar Frei Seiler, Johannes Strauss und alt Hr. Richter Diethelm 
Bachmann, als weniger bedürftig, für diese erste Austheilung wenigstens, ausgestrichen, und
die 60 Sester auf die 17 übrig gebliebenen Haushaltungen, nach Maassgabe ihres 
Bedürfnisses, von zwei bis auf sechs Sester vertheilt, wofür dem Müller das so modifizirte 
Verzeichniss zuzustellen sey.

Den 7ten Juny 1846
Die Annahme der Fruchtaustheilung aus Staatsvorräthen für den Monat Junius, wird 
beschlossen, drei Malter sollen zu Mehl, 3 andere zu Mues vermahlen werden. Jm übrigen 
bleibt es bei den Bestimmungen für den Monat Maj.
Nachträglich wird angezeigt, dass Rudolf Mörgeli sein Pflegkind Louise Weiler an seine Base
Hs. Jakob Mörgelis sel. Witwe abgetretten habe, die es um 27 Gulden Kostgeld übernohmen
hat.

Den 14ten Junj 1846
Der Regula Braschler, Jakob Mörgeli, Gerbers, abgeschiedene Frau wird ein Beitrag von 5 
Gulden an den Lehrlohn für ihr Kind Regula aus erster Ehe mit dem Mörgeli bewilligt, damit 
es die Seidenweberei erlernen könne.
Ein Ansuchen um Unterstützung von Jakob Bachmann, Schneider, in Ringweil, wird 
abgewiesen, einzig 1 Gulden 3 ß Schullohn zu bezahlen bewilligt.
Dem Hs. Ulrich Mörgeli, Gerbers, sesshaft in Uster wird ein Beitrag von 5 Gulden an den mit 
Maj verfallenen Hauszins bewilliget.
Der Haushaltung des Johannes Güttinger, Schlosser, in Stadel, wird bis er wieder 
arbeitsfähig sey, etwelche Unterstützung an Lebensmittel zugesagt, und einstweilen 
derselben etwas an Mehl und und Grütze von der Fruchtaustheilung für den Junius 
zukommen zu lassen beschlossen, wofür dann das Armengut die Gemeinde zu 
entschädigen habe.
Die nähere Bestimmung des Quantums, welches denen zuzutheilen sey, die sich für diese 
letztere Fruchtaustheilung gemeldet haben, wird den zu dieser Austheilung bestimmten 
Mitgliedern, Herr Richter Peter und Gemeindrath Flachmüller mit Bezug auf die letzthin 
befolgten Rücksichten überlassen, mit der einzigen Modification, dass diejenigen, welche 
schon Gerste und Korn aus dem von der Gemeinde gemachten Ankauf erhalten haben, 
sowie diejenigen, die noch gar nichts erhalten haben, diessmal besonders zu 
berücksichtigen seyen.
Dem Müllerknecht wurde ein Trinkgeld von 1 Gulden bis 1 Gulden 10 ß für beide Lieferungen
zusamen bewilligt, welches mit dem Fuhrlohn jedem Empfänger mit dem Betrag des 
Empfangenen zu berechnen sey.
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Den 12ten Julj 1846
Auf das Ansuchen des Heinrich Güttinger ab der Hub, dass ihm seine drei in Glattfelden auf 
Kosten des Armenguts versorgt gewesenen Kinder alle drei gegen das bisherige Kostgeld 
wieder überlassen werden möchten, weil er Willens sey, mit seiner Frau Barbara Dunki 
wieder einen eigenen Haushalt zu beginnen, wurde beschlossen, ihm hierin zu entsprechen 
unter der Bedingung, dass er für alle drei mit 50 Gulden jährlich sich begnüge, da bisher 75 
für sie bezahlt wurden, und Väter bei besserem Stand seines Hauswesens sie selbst erhalte 
und auf diese Unterstützung verzichte. Mit 1stem Aug. hat er sie zu übernehmen und das 
Kostgeld mag ihm halbjährlich oder jährlich, aber erst nach Ablauf dieser Zeit ausbezahlt 
werden.
Der Witwe Widmer in Märweil wird das Monatgeld von 1 Gulden auf 1 Gulden 10 ß erhöhet. 

Den 26sten Juli 1846
Wird dem Stillstand angezeigt, dass nach vor wenigen Tagen erhaltenem Taufschein in von 
Dorothea Scheüermeier in Walenreüthi geborenen unehliches Kind getauft worden sey, als 
dessen Vater sich der hier verbürgerte Jakob Mörgeli, Gerbers, angegeben habe, dass aber 
dem hiesigen Pfarramte noch keine gerichtliche Verhandlung dieses Paternitätsfalles 
bekannt sey, und daher zu vernehmen wünsche, was der Stillstand zu thun gedenke.
Es wurde beschlossen, in Beziehung auf die vor dem Jakob Mörgeli an das weibliche 
Geschlecht erlassene öffentliche Warnung und Verwahrung der hiesigen Gemeinde eine 
Beschwerde gegen die Scheüermeierin einzulegen und das lobl. Bezirksgericht zu bitten, 
wenn das Kind dennoch Bürgerechts halben der hiesigen Gemeinde zugesprochen werden  
müsste, auf Mittel zu denken, wie dieselbe vor weiterer Belästigung von Seite des Mörgeli 
und der Scheüermeier geschützt werden könne, und wenn von daher keine Hilfe erhältlich 
seyn sollte, an das Obergericht zu rekuriren.

Den 9ten Aug. 1846
Auf Anzeige des Präsidiums der lobl. Hilfsgesellschaft in Winterthur, dass sie dem Heinrich 
Güttinger, genant Leis, für 8 Tage den Aufenthalt in den Bäderen zu Baden auf ihre Kosten 
und darüber mit der Bad-Armenkommission zu 18 ß per Tag traktirt habe, wofern von hier 
aus für Bestreitung der Kosten bei allenfalls nöthiger längerer Cur gesorgt werden, wurde für 
gut gefunden, bei dem Unterwaisenamt darauf anzutragen, dass diese Kosten aus dem 
Zinse von dem Rest des in vögtlicher Hand liegenden Vermögens seiner Frau bestritten 
werde, was auch von den sämtlich anwesenden Mitgliedern Unterwaisen-amtes sogleich 
genehmiget wurde.

Den 13. Sept. 1846
Jn dem Feststillstand wurde ein Antrag von Herrn Vikar Angst, dass künftig die noch nicht 
Konfirmirten und wer sonst nicht willens sey, an der Communion theilzunehmen, nach der 
Predigt entlassen werden möchten, mit dem Beifügen angenohmen, dass diese Verordnung 
erst auf Weihnacht in Kraft tretten und die Gemeinde vorher auf schickliche Weise damit 
bekannt gemacht werde.

Den 27sten Sept. 1846 
Jn Berathung, was wohl mit der Haushaltung des zwar noch nicht verstorbenen, aber ohne 
Hoffnung des Wiedergesundwerdens im Spital befindlichen Schlosser Johannes Güttingers 
anzufangen sey, da sein in Stadel angekauftes Heimwesen von dem Verkaüfer wieder an 
sich gezogen worden sey, wurde beschlossen, die drei jüngsten Kinder auf Kosten des 
Armenguts zu verkostgelten und zwar erstens bei den Verwandten der Frau anzufragen, ob 
jemand von ihnen eines derselben gegen ein billiges Kostgeld übernehmen würde, und im 
Fall dieses nicht wäre, die Bürger von hier darüber anzufragen; die Frau aber und die zwei 
ältesten Kinder, die ihr Brod selbst erwerben können, sich selbst zu überlassen, in der 
Meinung jedoch, dass man es für besser hielte, wenn sie statt in eine Fabrik zu gehen, ihr 
Unterkommen als Dienstboten suchen würden.
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Den 11ten Oct. 1846
Es wurde die Anerbietung des Schwagers obigen Güttingers, des Kupferschmied Jakob 
Schmidli in Bauma, das Kind Paulina gegen ein jährliches Kostgeld von 28 Gulden 20 ß zu 
übernehmen, angenohmen und ihm das Kind auf den 15ten hujus übergeben.

Den 18ten Oct. 1846
Da sich für die zwei anderen Kinder, Hs. Jakob und Albert, niemand aus der Gemeinde 
gemeldet, so wurde der Hs. Jakob dem Oheim Hs. Jakob Güttinger auf der oberen Hub, 
Pfarre Buch, um 28 Gulden 20 ß per Jahr und der jüngste Albert, der Mutter versuchsweise 
um 25 Gulden per Jahr übergeben. Schullohn und Lehrmittel werden vom Stillstand 
besonders vergütet, wie auch für Pauline.

Den 1. Nov. 1846
Auf ein Bittschreiben des Hs. Ulrich Mörgeli, Gerbers in Riedikon, um eine Beisteüer an 
Hauszins und Kleider seiner Kinder auf den Winter, wird ihm eine Gabe von 5 Gulden 
bewilligt, wenn Kleidung aber möchte er an eine Hilfsgesellschaft zu empfehlen sein.
Von Margreth Güttinger Heinrichs und ihren Brüdern wird gewünscht, dass sie bei einer 
Näherin in Veltheim möchte in die Lehre gegeben und ihr ein Theil des in 40 Gulden 
bestehenden Lehrgelds vom Armengut möchte bezahlt werden. Obgleich gefunden wurde, 
das Kind seye noch fast zu jung, wurde doch mit Mehrheit der Stimmen zugegeben, dass es 
sich diesem Beruf widmen möge, einmüthig hingegen beschlossen, die Abschliessung des 
Lehrvertrags seye dem Vogt zu überlassen und das Lehrgeld ganz aus dem in vögtlicher 
Hand liegenden Vermögen zu bezahlen.

Den 8ten Nov. 1846
Auf Anzeige von dem Tode der vom  Armengut seit vielen Jahren unterstützten Margaretha 
Widmer, sesshaft gewesen bei Müller Müller an der Sihl, und Bericht des Pfarramts bei St. 
Peter, dass sich dort Erben von mütterlicher Seite zeigen, welche den kleinen Nachlass 
ansprechen, wenn nicht solche von väterlicher Seite vorhanden seyen; wurde beschlossen, 
dass die hiesige Armenpflege sich einfach an das Gesetz halten, die Beerdigungs- und 
Verpflegungskosten bezahlen und für ihre Auslagen so viel möglich bezahlt machen, folglich 
den Nachlass zur Hand nehmen solle. Da nächster Tagen zwei Gemeindrathsglieder in 
Geschäften nach Zürich zu gehen haben, so wird ihnen aufgetragen, dieses zugleich zu 
besorgen.

Den 24. Nov. 1846
Besammelte sich der Stillstand, um nach Auftrag der hohen Regierung ein Verzeichniss 
derjenigen Dürftigen, jedoch mit allmosengenössigen Haushaltungen zu entwerfen, welche 
in den Fall kommen dürften, Brodfrüchte zu bedürfen, welche auf Kosten des Staates zu 
ermässigten Preisen in die Gemeinde abgegeben werden möchten, und dasselbe auf eine 
vorgelegte Tabelle zu bringen. Nach sorgfältiger Berathung wurden folgende in diese Tabelle 
aufgenohmen:
1. Rudolf Widmer und Gebrüder; 2. Rudolf Mörgeli; 3. Ulrich Güttinger, Forster; 4. Jakob 
Widmer, Weber; 5. Ulrich Brunner; 6. Jakob Widmer Jögeli; 7. Heinrich Mörgeli; 8. Jakob 
Bachmann, Zimmermann; 9. Ulrich Bachmann; 10. Jak. Mörgeli sel. Witwe; 11. Jak. Greüter, 
Sigrist; 12. Heinrich Bachmann, Gärtner; 13. Ulrich Hafner; 14. Hs. Heinrich Peter, Wächter; 
15. Jakob Weiler, Schuster; 16. Heinrich Widmer Hell; 17. Daniel Widmer; 18. Heinrich 
Widmer, Gärtner; 19. Ulrich Widmer, Jonassen; 20. Daniel Widmers sel. Witwe; 21. 
Johannes Walder; 22. Jakob Peter im Mottli; 23. Johannes Widmer, Bothen Frau.
Ferner wurde eine Anfrage des Herrn Vicar Angst, ob es nicht zweckmässig wäre, die 
Wochenpredigt im Winter in der Schulstube zu halten, von der Mehrheit dahin beantwortet, 
die Störung des Gottesdienstes durch die Schüler könnnte nicht leicht verhütet werden, und 
auch der Gewohnheit und des Werthes wegen, den manche Personen auf den 
Kirchenbesuch legen, möchte es besser seyn, beim Alten zu bleiben. Der Gedanke, dass es 
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am sonntäglichen Gottesdienst genüge und man daher die Wochendienste auch im Winter 
aufgebe, wie sie in den drei anderen Jahreszeiten bereits aufgegeben seyen, blieb in der 
Minderheit.
Weiter wurde die Bezahlung der Schullöhne aus dem Armengut für diejenigen, die sich dafür 
gemeldet hatten, bewilligt.
Endlich wurde gutgeheissen, dass die Gemeinde dem Armengut ein Anleihen von einhundert
Gulden mache, mit Martini 47 zu 4% so verzinslich, dass aber dann daraus dem H. Nägeli in 
der Mühle seine Forderung von 81 Gulden 37 ß an Ulrich Brunners Frau bezahlt werde. 
Auch sollen auf Maj die dem Herren Renner „zur Bibel“ schuldigen à 4½% verzinslichen 300 
Gulden auf Maj 47 aufgekündet werden.

Den 29. Nov. 1846
Es versammelte sich der Stillstand ausserordentlich Abends 7 Uhr im Pfarrhaus, um sich 
über ein Ansuchen des Daniel Greüter, Metzger von hier, zu berathen.
Derselbe zeigte nemlich an, dass er Aussicht habe, eine Metzg in Pacht nehmen, seinen 
Beruf auf eigene Rechnung betreiben und seine Haushaltung wieder zu sich nehmen zu 
können, dass er auch mit seiner Frau ein Stück Geld erspart, dass mit einem Zusatz von 70 
Gulden hinreichen würde, das Metzgen auf eigene Rechnung wieder anzufangen. Er stelle 
daher das Ansuchen an die Gemeinde, dass sie ihm ein Anleihen von 70 Gulden mache, 
wogegen er seine zwei, jetzt auf Kosten des Armenguts verkostgelteten Kinder wieder zu 
sich nehmen und selbst ohne weitere Belästigung der Gemeinde besorgen wolle.
Nach sorgfältiger, allseitiger Überlegung der Sache zeigte sich Geneigtheit, diesen jungen 
Eheleüten wieder zur Führung einer eigenen Haushaltung behülflich zu seyn, und wurde 
beschlossen, in ein Anleihen ohne Versicherung oder Bürgschaft könnten die 
Gemeindsverwaltungen nicht eintretten und solche zu finden würde dem Greüter nicht 
möglich sein; desswegen wolle man ihm 70 Gulden vorstrecken, wenn er zwei Bürgen finde, 
die für die Rückzahlung dieser 70 Gulden unter der Bedingung gutstehen, dass ihnen 60 
Gulden als Kostgeld für diese zwei Kinder nach Verlauf eines Jahres in Abrechnung gebracht
werden sollen, wofern diese zwei Kinder ein Jahr lang vom Empfang des Geldes an ohne 
Kosten des Armenguts von ihm selbst oder ihnen verpflegt worden seyen, wofür sie, die 
Bürgen selbst in ihrem eigenen Jnteresse zu sorgen haben. Das Geld soll erst nach 
Übernahme der Kinder und vorgewiesenem Pachtvertrag ausbezahlt werden. 

1847

Den 3ten Januar 1847
wurde auf vorgelegte ausführliche Berichte des Herrn Pfarrer Hanhard in Affeltrangen, 
betreffend die Witwe des Jakob Widmers sel. in Märweil, des Jnhalts, dass dieselbe ohne 
eine stärkere Unterstützung von Seite des hiesigen Armenguts nicht länger in Märweil 
bestehen könne, gegenwärtig schon wegen Ansässengeld, Bussen und Entschädigungen, 
wozu sie wegen aus Armuth begangener Holzfrefeln gerichtlich verfällt worden sey, rechtlich 
betrieben, mit Wegweisung aus der Gemeinde bedrohet werde; dass er aber hoffe, mit einer 
Summe von 10 Gulden die Rechte abstellen, für das Übrige Nachlass bewirken und ihre 
fernere Duldung sicheren zu können, wurde beschlossen, dem Herrn Pfarrer über die 
verfallenen Monatgelder hinaus 10 Gulden hiesig, zu Verwendung für diesen Zweck 
zuzustellen, wenn damit die Pfändung und Wegweisung dieser Frau verhütet werden könne. 
Auf diesen Fall hin wurde auch für die Zukunft das Monatgeld auf 1 Gulden 20 ß erhöht, 
Herren Pfarrer aber ersucht, sich über die Verhältnisse dieser Frau, ob sie noch einiges 
Eigenthum habe, und ein Wohnrecht im Hause ihres sel. Mannes besitze, gefälligst nähere 
Erkundigung einzuziehen, und ihm für seine schon gehabte Bemühung verdienten Dank zu 
bezeügen.
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Den 13ten Jenner 1847
wurde bechlossen, die der hiesigen Gemeinde von dem hohen Finanzrath von der ersten 
Maisaustheilung à 6 Gulden per Zentner zuerkannten 3 Zentner beziehen zu lassen.
Ferner dem Johannes Widmer, als Bothen, gegenwärtig in der Riedtmühle, anzuzeigen, dass
der Stillstand sich in Folge des Armengesetzes für berechtigt halte, ihm bei seinem jezigen 
guten Erwerb einen Beitrag von 15 Gulden an den Unterhalt seiner Kinder anzuhalten, ihm 
seine Erklärung darüber abzuforderen und im Weigerungsfall ihn durch den Rechtstrieb dafür
zu belangen.

Den 24sten Jenner 1847
Auf neüerdings eingegangene Berichte vom Pfarramt Affeltrangen, dass die fernere Duldung 
der Witwe Widmer in Märweil ohne grosse Opfer von Seite hiesigen Armenguts schwerlich 
bewirkt werden könne, indem kein Nachlass an den Forderungen erhältlich sey, die an sie 
gemacht werden, und in der Gerichtskanzlei ihr kein Wohnrecht im Hause ihres sel. Mannes 
vorbehalten sey, wurde beschlossen, den Herrn Friedensrichter Peter auf morgen dahin 
abzuordnen, mit dem Auftrag, nachzusehen, wie es sich mit der Fahrhabe dieser Frau 
verhalte, mit der Vollmacht, im Fall sie den Werth der an sie gemachten Forderungen nicht 
übersteige, dieselbe den unmittelbaren Rechten zu überlassen, die bei Herren Pfarrer 
Hanhard liegenden 10 Gulden wieder zu beziehen, und Einleitung zu treffen, die Frau nach 
Rikenbach zu bringen; im Fall aber der Werth grösser wäre, für deren Auslösung zu sorgen, 
auch Verträge einzugehen, wenn sich ein Weg finden liesse, die alte Frau bei dortigen 
Verwandten oder anderen Leüten zu versorgen, kurz, in Allem nach Ergebniss der Umstände
zu handeln. 
Zu Vertheilung des bezogenen Maises unter die, in die Tabelle augenohmenen Bürger, 
liessen sich Herr Friedensrichter und mit ihm Herr President Peter erbitten. Die Bestimmung 
der Quoten nach Grösse und Bedürfniss der Haushaltungen wurde ihnen überlassen, aber 
baare Bezahlung zur Bedingung gemacht.
Auf Johannes Widmers bestimmte Weigerung, etwas für seine Kinder zu thun, wurde bei 
ungleicher Ansicht über den einzuschlagenden Weg dem Gemeindammann der Auftrag 
ertheilt, sich darüber beim Präsidium des Bezirksgerichts zu erkundigen.
Zu neüer Verkostgeldung der dem Armengut obliegenden Kinder wurde der Freitag-Abend 
(der 29ste hujus) bestimmt.

Den 29sten Januar 1847
versammelte sich der Stllstand zu neüer Verkostgeldung der dem Armengut zur Besorgung 
obliegenden Kinder.
1. Jakob Widmer, Jonassen Jakoben, wurde aus der Liste ausgestrichen, und seiner Mutter 
und Stiefvater überbunden, für ihn zu sorgen. Dabei wurde der frühere Beschluss erneüert, 
dass in der Regel nach dem 13ten Altersjahr für Kinder kein Kostgeld mehr bezahlt werden 
solle.
2. Den Jakob Widmer Johanissen übernimmt Abraham Peter, Küefer, wieder für ein Jahr um 
16 Gulden.
3. und 4. Margaretha und Susanna Widmer, Johanissen, will Jakob Widmer, Caspars sel. um
55 Gulden wieder für ein Jahr behalten.
5. und 6. Regula und Ulrich Widmer will Daniel Widmer in der Hell um 50 Gulden 
übernehmen.
7. und 8. Wegen Daniel Greüter, Metzgers zwei Kindern, wird es bei der in Kraft 
gewachsenen Verkommniss vom 29sten Nov. vorigen Jahrs belassen.
Jn der Hoffnung, es möchten noch billigere Forderungen gestellt werden, behält sich der 
Stillstand für einige Tage Bedenkzeit offen.
Auf Bericht des nach Märweil abgeordnet gewesenen Herrn Friedensrichter Peter, dass die 
Effekten der Witwe Widmer, das abgerechnet, was man ihr nicht pfänden könne, den Werth 
dessen nicht haben, was man bezahlen müsste, wenn man sie auslösen wollte; zweitens 
dass diese arme Frau kein Hausrecht aufweisen könne, das sie in Märweil hätte und folglich 
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nach Rikenbach genohmen werden müsse, dass er aber drittens Fürsorge getroffen habe, 
dass sie bis zum ersten April bei dem Hausbesitzer Maurermeister Früh bleiben, mit Herren 
Pfarrer Hanhard aber die Abrede getroffen habe, sie aus den noch in seiner Hand liegenden 
10 Gulden zu unterstützen, wurde beschlossen: 1. die fraglichen Effekten den Rechten zu 
überlassen; 2. wurde die Veranstaltung des Abgeordneten mit Dank gutgeheissen und 3. 
beschlossen, in der Zeit bis Ende März zu ihrer weiteren Versorgung in hier oder im Spital 
Vorkehrungen zu treffen.
Auf Bericht Herren Gemeindammann Weilers, dass Herr Bezirkspräsident Huggenberger 
finde, der Stillstand seye ganz in seinem Recht, wenn er den Johannes Widmer zu einem, 
seinem jetzigen Erwerb angemessenen Beitrag an den Unterhalt seiner Kinder anhalte, dass
diess aber bei fortgesetzter Weigerung durch den Rechtstrieb geschehen müsse, wurde dem
Armengutsverwalter der Auftrag ertheilt, ihn nunmehr statt 15 Gulden um 20 Gulden Beitrag 
am Rechten anzugeben.

Den 7ten Hornung 1847
wurden die am 29sten verkostgelteten Kinder definitiv zugesagt: 1. Jakob Widmer dem 
Abraham Peter für 16 Gulden; 2. dem Jakob Widmer die zwei älteren Widmer-Kinder um 50 
Gulden (NB das Pfarramt versprach, ihm auf Privatwege für einen Zuschuss von 2 Gulden 
20 ß zu sorgen); 3. die zwei jüngsten Kinder dem Daniel Widmer in der Hell um 50, mit 
einem Zuschuss von 5 Gulden aus dem Armengut, in der Erwartung, dass er sie dann 
unklagbar halte.
Ein Gesuch des Jakob Bachmann, Schneider in Ringweil, für einen wöchentlichen 
Unterhaltsbeitrag wurde einstweilen abgewiesen, dagegen gestattet, dass ihm eine 
Abstellung für Zinse gegeben werde, in welche er von Armengut rechtlich belangt wurde.
Jakob Mörgelis Gerbers sel., mit Dorothea Scheüermejer ausserehlich erzeügtes Kind, 
namens Barbara, wird nun, da die 4 Jahre verflossen sind, für welche es der Mutter 
zugesprochen war, auf Kosten des Armenguts bei dessen Grossvater, Jakob Scheüermeier 
um 25 Gulden für das nächste Jahr, vom 22sten Febr. 47 bis 22sten Febr. 48 verkostgeldet und 
bewilligt, wegen Theüre der Lebensmittel, ihm die Hälfte voraus zu bezahlen. Dabei wird ihm 
zur Pflicht gemacht, als Grossvater das Kind wohl zu erziehen und zu besorgen. Der Vertrag 
kann nach Jahresfrist wieder erneüert werden.

Den 14ten Febr. 1847
Auf dringliche Empfehlung des Pfarramts Uster, gegründet auf den hohen Preis der 
Lebensmittel und auf Krankheit der Frau, wird dem Ulrich Mörgeli, Gerbers sel. in Riedikon, 
eine Unterstützung von 5 Gulden und eine Bewilligung für den Armenarzt ertheilt, jedoch mit 
der Beschränkung, dass wenn die Behandlung zu lange dauern und zu kostspielig werden 
sollte, davon wieder Anzeige gemacht werde.
Die in zweiter Austheilung der hiesigen Gemeinde zugesprochenen drei Zentner Mais 
werden mit Dank angenohmen und Gemeindrath Strauss übernimmt, die Fassung und das 
Malen derselben zu besorgen. – Die Vertheilung besorgen wieder President Peter und 
Friedensrichter Peter.

Den 21sten Febr. 1847
Auf gemachte Anzeige, dass die Witwe des Joh. Güttingers sel. zu Stadel ihr zweitältestes 
Kind Barbara, noch nirgends habe unterbringen können, und nun von Ende des Monats an 
keinen Tag mehr sicher sey, wenn sie die Haushaltung aufgeben müsse, um einen Platz als 
Vorgängerin anzutretten, auch sonst ohne Unterstützung nicht im Stand wäre, dieses Kind zu
erhalten; wurde für gut befunden, mit Herrn Schulverwalter Bachmann in hier zu reden, ob er
dieses Kind nicht für eine unbestimmte Zeit unter billigen Bedingungen zu sich nehmen 
würde, bis eine Versorgung für dasselbe gefunden seyn werde.
Die Abnahme der Kirchen-, Armen- und Schulguts-Rechnungen wurde auf Donstag den 25sten 
des Monats angesetzt.
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Donstags den 25sten Febr. 1847
versammelte sich der Stillstand und die Schulpflege zu Abnahme der Rechnungen. 
Abwesend waren Herr Präsident Peter und Gemeindrath Strauss. Sämtliche drei 
Rechnungen wurden richtig befunden und ratifizirt. Auf den Wunsch des Armenpflegers und 
des Kirchenpflegers, dass ihnen ihre Verwaltung abgenohmen werden möchten, wurde der 
Antrag angenohmen, weil in beiden Behörden zwei Mitglieder mit nächstem Maj in Austritt 
fallen, so möchte jeder Verwalter seine Stelle beibehalten und es dann der erneüerten 
Behörde überlassen, die Verwaltung nach Umständen zu bestellen.
Auf dringliche Empfehlung vom Pfarramte Hinweil wurde des Schneider Bachmanns 
Haushaltung in Ringweil für die drei nächsten Monathe Merz, April und Maj eine 
Unterstützung von 2 Gulden für den Monat bewilligt, in der Meinung, dass das Geld in die 
Hand des Pfarramts Hinweil oder der dortigen Vorsteherschaft gelegt werde.
Schulverwalter Bachmann erklärt sich geneigt, das Bärbeli Güttinger aufzunehmen und ehe 
Bedingungen festgesetzt würden, einen Versuch zu machen, was das Kind leisten könne.

Den 7ten Merz 1847
Auf ein Ansuchen des Heinrich Wiesendanger, dass ihm auf das Erbtheil hin, das er seiner 
Zeit von seiner Mutter zu erwarten habe, oder auch auf spätere Rückerstattung hin ein 
Anleihen von ca. 22 Gulden gemacht werden möchte, um zu verhüten, dass sein in hohen 
Rechten stehender Schwiegervater nicht genöthigt werde, sein Heimwesen den Kreditoren 
zu überlassen, und dann die Haushaltung obdachlos werde; wurde gefunden, dass man 
hierin nicht wohl eintretten könne, wohl aber bewilligt, der Mutter, Anna Wiesendanger geb. 
Hafner die 20 Gulden 30 ß aus dem Armengut gegen Verzinsung zu leihen, wenn sie 
dieselben dem Sohn anvertrauen und dem Armengut dafür gutstehen wolle.
Jn gleicher Sitzung wurde ein Ansuchen des Heinrich Güttinger im Hard bei Zürich, dass ihm
20 bis 25 Gulden an die vom 11ten Aug. 1846 an lauffende Unterstützung von 50 Gulden für 
Unterhalt seiner drei Kinder auf Rechnung ausbezahlt werden möchten und zugleich zwei 
Schreiben auf President Peter von dem Hausherrn des Güttingers, Herr President Stähelin in
Aussersihl vorgelesen, worin der letztere ersucht, dem Güttinger kein Geld in die Hand zu 
geben, weil er es nicht zum besten der Haushaltung verwenden würde. Es wurde 
beschlossen, da der Güttinger mit Martini schon Post empfangen habe, dem Herrn President
Stähelin 18 Gulden zu schicken und mit den übrigen 20 Gulden bis zur Verfallszeit zu 
warten.

Den 21sten Merz 1847
Auf eingesandten Todtenschein der Witwe Widmer in Märweil und Bericht vom dortigen 
Pfarramt wegen ihrem Nachlass wurde Friedensrichter Peter nach Affeltrangen abgeordnet, 
um einerseits die Beerdigungskosten zu berichtigen, anderseits zu schauen, ob es sich thun 
lasse, ihren Nachlass zu übernehmen, oder denselben nach früherem Beschluss vom 29sten 
Jan. den Kreditoren zu überlassen. Die Leichenkosten mögen aus dem noch in der Hand 
des Herren Pfarrers Hanhards liegenden Gelde bestritten werden.

Den 30sten Merz 1847
Der Bericht von Friedensrichter Peter wegen dem Nachlass der Witwe Widmer wird verdankt
und gutgeheissen, die eingegebene Rechnung des Pfarramts Affeltrangen richtig befunden 
und ein Arztköntli von 2 Gulden und eine Mühle-Rechnung von 1 Gulden zu bezahlen 
bewilligt, vorher aber den Versuch zu machen, ob sich der Arzt nicht zum Nachlass verstehe,
indem er doch eigentlich keine Bewilligung zum Geben von Arzneien gehabt habe.
Die auf die Festfeier bezügliche Einfrage gab zu keinen Bemerkungen Anlass.
Schlosser Güttingers sel. jüngstes Bübli wird mit Ende Merz ein Jahr um 35 Gulden 
verkostgeltet, woran die Mutter 2 Gulden 20 ß bezahlt, die sie in meine Hand gelegt hat, bei 
alt Präsident Vonau.
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Den 11ten Apr. 1847
Auf die Anzeige, dass der Schweher des Heinrich Wiesendanger in Hütweilen gestorben sey,
und nun sein Nachlass in Ordnung gebracht, seine laufenden Schulden berichtigt, 
vornemlich aber die Begräbnisskosten bezahlt werden müssen, wurde beschlossen, 
einstweilen nähere Eingabe des Schuldenstandes abzuwarten, inzwischen aber der Frau 7 
Gulden 14 ß zu Bestreitung der Begräbnisskosten und einiger Kleinigkeiten, deren 
Berichtigung keinen Verzug leide, zu übergeben, welche sie seiner Zeit dem Armengut zu 
ersetzen habe.

Den 18ten Apr. 1847
Herr President Peter zeigt an, dass er in einem Schreiben von Herrn Pfarrer Ziegler in Neü-
Güttingen ersucht werde, bei dem Stillstand auszuwirken, dass dem daselbst sich 
aufhaltenden Jakob Widmer Jonasen sel. von hier, 18 Gulden geleihen werden möchten, 
damit er seine wegen Krankheit und daraus für einige Wochen entstandener 
Verdienstlosigkeit verpfändeten Kleider auslösen könne, indem sie, wenn nicht bei 8 Tagen 
Bezahlung erfolge, versilbert werden würden. Dieses Gesuch wurde aber in der Hoffnung, 
dass der Widmer sich selbst werde auszuhelfen wissen, und in Betracht, dass er bei seiner 
Liederlichkeit solche Hilfe nicht verdiene, ganz abgewiesen.

Den 25sten Apr. 1847
Auf Empfehlung und Fürbitte des Herrn Gemeindammann Gujer in Uster wird dem Hs. Ulrich
Mörgeli, Gerbers sel., wegen theürer Zeit und Krankheit seiner Frau an seinen auf Mai 
fälligen Hauszins eine Beisteüer von 7 Gulden 20 ß bewilligt.
Ferner, da Herr Gemeindammann Gujer bemerkt, dass auch die Mutter des Mörgeli im 
vorigen Sommer mehrere Wochen bei ihm gearbeitet und in dieser Zeit ihr Brod so zimlich 
verdient habe, auch für diesen Sommer gerne wieder bei ihm in Arbeit träte, aber dass er 
ihrer Schwäche wegen nicht für eine bestimmte Zeit sich verpflichten könnte, wohl aber zu 
einer Probe sich verstehen würde, so wurde mir der Auftrag ertheilt, bei ihm auszuwürken, 
dass er sie wenigsten für den Sommer in Arbeit nehme, mit der Zusicherung, dass im Fall sie
auch Unterhalt und Kleidung nicht ganz verdienen würde, sich der Stillstand sich nach 
Umständen zu einem billigen Beitrag verstehen werde.
Dem Babeli Güttinger wurde ein neüer Rock von Zwilchen machen zu lassen bewilligt.

Mittwochs den 28sten Apr. 1847
Jn Berathung, ob Hand zu bieten sey, dass der Heinrich Wiesendanger das durch den Tod 
seines Schwehers seiner Frau als einziger Erbin zugefallene Heimwesen an sich ziehen und 
übernehmen könne, versammelte sich der Stillstand diesen Abend im Pfarrhaus. Ein 
ungefährer Schuldenzustand, der sich auf 1209 Gulden Rhein. Valuta belauft, wurde 
vorgelegt; aber da man die Beschaffenheit des Hauses und der Liegenschaften nicht kenne, 
so wurden President Peter und Friedensrichter Peter dahin abgeordnet, mit dem Auftrag, 
Schuldenstand genau aufzunehmen, die Liegenschaften zu besichtigen, eine Schatzung 
darüber zu machen, nachzusehen, ob nicht der Hauptkreditor, das Kloster Jttingen, noch das
erforderliche Geld hergeben würde und bei der Vorsteherschaft Vorsorge zu treffen, dass bis 
zum Entscheid der Sache die Haushaltung nicht durch Anforderungen beunruhiget werde.

Den 2ten Maj 1847
Die vorhin genannten Abgeordneten erstatten Bericht und legen eine Schatzung und 
Spezifikation der Liegenschaften nebst vervollständigter Angabe des Schuldenzustands vor. 
Jene belauft sich auf circa 1420; dieser auf 1229, wobei das noch zu bezahlende inbegriffen 
ist. Es wurde daher beschlossen, auf eine bestimmte Zeit die Summe von circa 80 Gulden zu
versprechen und Hand zu bieten, dass das Heimwesen dem Wiesendanger zugefertigt 
werden könne.
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Den 9ten Maj 1847
Auf dringliche Empfehlung des Pfarramts Hinweil wird dem Bachmann von Ringweil das 
Monatgeld von 2 Gulden für die drei nächsten Monate Junj, Julj und August wieder 
zuerkannt.

Den 16ten Maj 1847
Das Ansuchen des schon unterm 18ten Aprill abgewiesenen, unterzwischen kleiderlos nach 
Hause gekommenen Jakob Widmer, dass man ihm zu Lösung seiner Kleider und Schriften 
18 Gulden leihen möchte, wird abermal abgewiesen, demselben eingeschärft, in Gottes 
Nahmen Arbeit und Brod zu suchen, wo er könne, und dem Herrn Gemeindraths-
Presidenten aufgetragen, nach Neü-Güttingen zu schreiben, dass der Heimathschein 
ausgehändigt werde, widrigenfalls man denselben als verlohren ausschreiben und dem 
Widmer einen neüen ausfertigen würde. Die Effekten des Widmers mögen, wenn ihm nicht 
seine Brüder zu ihrer Auslösung behülflich seyen, den Kreditoren überlassen werden.
Des Jakob Güttingers Haushaltung eine Zulage von 4 bis 5 Gulden zu Anschaffung von 
Erdäpfel-Saamen und Mais bewilliget.
Da Jakob Mörgelis sel. Witwe und Kinder die Louise Weiler nach Ablauf des Akkordes mit 
Maj nicht länger an der Kost behalten wollen, so wird zu neüer Verkostgeldung derselben 
Einleitung getroffen, indessen der Witwe Mörgeli auferlegt, das Kind so lange zu behalten, 
bis sich eine neües Kostort für dasselbe gefunden habe, mit der Versicherung, dass ihr für 
die Zeit, wo es noch bei ihr bleibe, das Kostgeld nach Maassgabe des neü zu treffenden 
Akkordes werde bezahlt werden. 

Den 20sten Jun. 1847
Nach erfolgter Bestätigung der im Maj getroffenen Erneüerungswahlen in den Stillstand, in 
welchen die in Austritt gefallenen Friedensrichter Peter und Schulverwalter Caspar 
Bachmann wieder erneüert und für den mit Dimission abgegangenen Jakob Strauss, 
Lieütenant Heinrich Flachmüller gewählt worden, wurde dem Letzteren nach gesetzlicher 
Vorschrift das Amtsgelübd abgenohmen und damit sein Eintritt in die Behörde erklärt.
Demnach wurde ein Ansuchen von Zunftrichter Bachmann in Ringweil, dass ihm eine 
Rechnung von 6 Gulden 24 ß für den Schneider Bachmann gelieferte Lebensmittel aus dem 
Armengut vergütet werden möchte, dahin beantwortet, er möchte sich entweder aus den 
dem Herrn Cammerer Abegg zu Handen des Schneiders überschickten Monatgeld, so weit 
es reiche, bezahlt machen, oder seine Forderung von dem Bachmann abverdienen lassen, 
indem man dieser Haushaltung keine grössere Unterstützung geben könne.
Endlich wurde ein Antrag zu Verdingung des Margarethli Güttinger, genannt «Leisen» als 
Lehrtochter zu Frau Hess, Schneiderin, im Etzberg zu Winterthur dem Waisenamt 
überwiesen.

Den 5ten Juli 1847
Jn Angelegenheit des Heinrich Wiesendanger in Hütweilen wurde erstlich ein Verzeichniss 
der lauffenden Schulden vom dortigen Friedensrichteramt mitgetheilt, nach welchem sich 
diese auf 78 Gulden 52 Kreüzer belaufen, wozu dann noch 39 Gulden kommen, welche der 
Wiesendanger selbst schuldig ist, demnach die Schatzung der Güter geprüft, welche der 
Schweher hinterlassen hat. Da diese die Summe von 1400 Gulden übersteigt, vielleicht auch
auf 1600 gesetzt werden dürfte, nicht mehr als die ca. 1100 Gulden darauf stehen, so wurde 
beschlossen, dem Wiesendanger ein Anleihen von 140 bis 150 Gulden zu Gunsten des 
hiesigen Armenguts zu machen, damit er das Heimwesen an sich bringen und mit seiner 
Haushaltung darauf bleiben könne gegen einen Überbrief auf sämtliche Liegenschaften.
Auf ein Ansuchen der Frau des Hs. Ulrich Brunners von hier, dass ihr, wo nicht ein Geschenk
doch ein Kredit für 50 Pfund Mehl eröffnet werden möchte, damit sie ihre Haushaltung bis zur
Ernte eher durchbringen könne, wurde mit Mehrheit der Stimmen gegen einen Antrag zu 
gänzlicher Abweisung, derselben für 25 Pfund Mehl Kredit gegeben und der 
Armengutsverwaltung erlaubt, das Geld dazu zu leihen.
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Ein Gesuch des Scheüermeier von Walenreüti, dass ihm für das zweite unehliche Kind 
seiner Tochter Dorothea, welches dem Jakob Mörgeli, Gerbers von hier, zuerkannt wurde, in 
Betracht der Zeitumstände ein etwelcher Unterhaltsbeitrag gegeben werden möchte, weil 
von dem Vater nichts zu erhalten sey, und die Mutter allein die Unterhaltskosten unter den 
obwaltenden Umständen nicht zu erschwingen vermöge, mit dem Versprechen, dass er als 
Grossvater dann später, wo das Kind der Gemeinde Rikenbach zur Besorgung anheim fallen
werde, die jetzt geleistete Beihilfe berücksichtigen und in seinen Forderungen desto billiger 
seyn wolle, wurde gegen die Ansicht des Präsidiums einmüthig abgewiesen.
Jn Betracht, dass es jetzt sich nicht wohl thun lasse, eine Armensteüer einzuziehen, und 
doch theils für das dem Wiesendanger von Hütweilen versprochene Anleihen, theils für 
andere Bedürfnisse des Armenguts ein Geldaufbruch nothwendig sey, wurde beschlossen, 
mit Margarethen ein Capital von 300 Gulden bei dem Sekundarschulfond gegen halbjährige 
Aufkündung zu 4% zu entheben und dafür dem Herrn Gemeindrath Johannes Flachmüller 
von hier als jetzigem Verwalter des Sekundarschulfonds ein Obligo auf das Armengut 
auszustellen.

Den 15ten Juli 1847
Dem Stillstand wird die Anzeige des Vorsingers Hs. Ulrich Bachmann mitgetheilt, dass er 
wegen vorhabender Platzveränderung genöthigt sey, seinen auf zwei Jahre übernohmenen 
Vorsinger-Posten aufzugeben.
Die Frage, ob man ihm diese Resignation abnehmen oder ihn anhalten wolle, bis Ablauf der 
zwei Jahre (mit Martini 47) auf seine Rechnung einen Stellvertreter zu stellen, wird dahin 
beantwortet, man habe dem Hs. Ulrich Mörgeli die Resignation auch vor Ablauf der Zeit 
abgenohmen; diesem Vorgang wolle man auch jetzt nachleben; der Kirchenpfleger möge 
also den Abtrettenden bis auf den Resignationstag auszahlen und durch den Wächter solle 
den Bürgeren angezeigt werden, dass sich die Bewerber im Lauf der nächsten Woche zu 
melden haben.
Auf Bericht des Pfarramts Greifensee, dass Regula Mörgeli, Gerber Jakoben, wegen 
Kränklichkeit gehindert werde, ihr Kostgeld mit Seidenweben wie bisher zu verdienen, wurde
ihr für die nächsten drei Wochen eine wöchentliche Unterstützung von 20 ß bewilligt, in 
Hoffnung, dass es während dieser Zeit besser mit ihr werde.

Den 25sten Juli 1847
Nach dem Morgengottesdienst wurde eine Kirchgemeinde zur Wahl eines neüen Vorsingers 
abgehalten. Die Wahl fiel auf Heinrich Widmer, Weber, auf zwei Jahre.

Den 1. Aug. 1847
Ein Schreiben des Herrn Gemeindammann Haag von Hütweilen vom 23sten Juli wird 
mitgetheilt, worin er anzeigt, dass die Schuldkopie des Heinrich Wiesendanger einige Zeit 
lang noch nicht gefertigt werden könne, bis wieder Fertigungsgericht gehalten, dass aber 
durch diesen Aufschub der Wiesendanger in Verlegenheit kommen könnte, wesswegen 
beförderliche Auszahlung der Kreditoren dringlich sey. Es wird beschlossen, ihm circa 70 
Gulden zu Auszahlung derjenigen Kreditoren zu überschicken, die an den verstorbenen 
Schweher des Wiesendangers Anforderungen zu machen haben. Jedoch solle er unter 
seiner eigenen Verantwortlichkeit nichts ausbezahlen, bis der Wiesendanger vom dortigen 
Friedensrichteramt die Erklärung ausgewirkt haben werde, dass es keine Protestation des 
Conrad Hagen, als des Bruders des verstorbenen Schwehers gegen die Zufertigung den von
dem letztern hinterlassenem Heimwesens mehr annehme. Damit möchte das Ansuchen an 
den Herrn Gemeindammann verbunden werden, dass er die Liquidation selbst besorge, 
damit man der rechten Verwendung des Gelds versichert seyn könne. 

Den 8ten Aug. 1847
Ein zweites Schreiben des Herrn Gemeindammann Haag vom 7ten Aug. wird verlesen, worin 
er sich weigert, Garrantien auf sich zu nehmen, und das Geld zu Bezahlung der Schulden 
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des Wiesendangers in Empfang zu nehmen. Es wird beschlossen, ihn wegen der 
Übernahme von Garrantie zu beruhigen und ihn dahin zu verständigen, dass man nur 
dessen sicher seyn möchte, dass der Conrad Hagen die Fertigung der Schuldkopie nicht 
hindern werde.

Dienstag Abends den 17ten Aug. 1847
Neüerdings kommt die Wiesendangersche Schuldsache in Berathung. Ein Schein von Herrn 
Gemeindammann Haag vom 15ten Aug. wird vorgelegt, worin derselbe erklärt, Conrad Hagen,
der an Heinrich Wiesendanger 90 Gulden zu fordern habe, könne diesen erst nach Ablauf 
eines Vierteljahrs zur Zahlung anhalten, und vor Ablauf dieser Frist könne die fragliche 
Schuldkopie gefertigt werden. Diese Erklärung wird nicht genügend gefunden und 
desswegen wird beschlossen, den Herrn Gemeindammann zu ersuchen, das empfangene 
Geld bei Handen zu behalten, bis Fertigung erfolgt sey.

Den 22sten Sept 1847 
Jm gewohnten Fest-Stillstand wird nichts auf die Festfeier bezügliches vorgebracht.
Dagegen wird bewilligt, zum Behuff des projektirten Strassenbaus durch hiesiges Dorf, den 
Ecken vom Kirchhof gegen den Bach, so weit es nöthig sey, unentgeltlich an den Staat 
abzutretten, die Mauer auf Kosten des Kirchenguts abzubrechen und in der Ausdehung von 
circa 30 Klaftern wieder aufzubauen.

Den 3ten Oct. 1847
Dem Ansuchen des Heinrich Gütttingers im Hard bei Zürich, dass ihm für das Jahr vom 
ersten August 47 bis dahin 1848 wieder ein Unterhaltsbeitrag von 50 Gulden für seine vier 
Kinder gegeben werden möchte, wird insoweit entsprochen, dass ihm ein Monatgeld von 2 
Gulden 20 ß bewilligt wird, welches vierteljährlich bezogen werden kann. Ein Antrag auf 40 
Gulden fürs Jahr blieb in der Minderheit.
Die Anschaffung eines Protokolls für Kirchgemeinds-Versammlungen wird bewilligt.
Der Gemeindrath wird beauftragt, eine einfache Armensteüer zu 1 von 1000 sogleich 
einzuleiten und die Vertheilung zu machen. Die Bestimmung des Einzügers wird einer 
künftigen Sitzung aufbehalten.

17. Oct. 1847
Herr President Peter zeigt an, dass der Bezugsrodel für die Armensteüer von dem 
Gemeindrath ausgefertigt, mithin nur noch ein Mitglied zum Einzüger zu bestellen sey. Herr 
Gemeindammann Weiler wird ersucht, dieses Geschäft zu übernehmen und entschliesst sich
auch dazu.

14. Nov. 1847
Herr Gemeindammann Gujer von Niederuster gibt eine Rechnung für Kleidung der bei ihm 
über Sommer für den Unterhalt in Arbeit gestandenen Witwe Anna Mörgeli, im Betrag von 8 
Gulden 31 ß ein und verbindet damit die die Anerbietung, sie auch über den Winter von 
Martini bis Maj 48 bei sich zu behalten, wenn ihm für diese Zeit ein Kostgeld von 20 Gulden 
bezahlt werde. Die Rechnung wird angenohmen und dem Pfarrer aufgetragen, den Versuch 
zu machen, ob sich Herr Gemeindammann nicht mit 15 Gulden begnüge.
Eine Bitte des Pfarramts Uster für Unterstützung der Haushaltung des Hs. Ulrich Mörgeli in 
Riedikon während dessen Abwesenheit im eidsgenössischen Dienste wird dahin 
beantwortet, dass durch Verabredung der Statthalterämter dafür gesorgt sey, solchen 
Haushaltungen durch die Gemeindräthe des Aufenthaltsortes auf Rechnung der Heimaths-
Gemeinde zukommen zu lassen, folglich die Mörgelische Haushaltung an die dafür in Uster 
bestehende Kommission zu weisen sey.
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Den 5ten Dec. 1847 
Auf die Erklärung des Herrn Gemeindammann Gujer, dass er von seiner Forderung von 20 
Gulden nicht abgehen könne und lieber hätte, wenn die Witwe Mörgeli anderswo versorgt 
werden könnte, wird die Abschliessung des Akkords auf 20 Gulden genehmigt, weil sie 
anderswo kaum billiger untergebracht werden könnte.

Den 19ten Dec. 1847
Jn Beziehung auf die bevorstehende Festfeier wurde in der üblichen Umfage nichts bemerkt.
Ein Gesuch des Schneider Bachmann in Ringweil um nochmalige Unterstützung an Geld zu 
Bezahlung von 5 und zwei kleinen Zinsbeiträgen, die er von dem bewohnenden, dem 
hiesigen Armengut zustehenden Heimwesen in eine Tragerei zu leisten habe, und um ein 
Paar Schuhe und Strümpfe, wurde in so weit abgewiesen, dass dem Armengutsverwalter 
bewilligt wurde, ihm an jede dieser zwei Zinsposten 1 Gulden und 16 ß Singschul-Lohn zu 
geben, solches aber an das Pfarramt Hinweil zu schicken, in Betracht der Kränklichkeit 
seines Kindes.
Auf Bericht des Pfarramts Uster, dass der Haushaltung des Hs. Ulrich Mörgeli in Riedikon 
während seiner Abwesenheit im eidsgenössischen Dienste täglich ein Gulden von der 
dortigen Unterstützungskommission auf Rechnung der hiesigen Gemeinde gegeben worden 
sey, wurde bewilligt, ihr an den mit Martini verfallenen Hauszins von 10 Gulden die Hälfte, 
also 5 Gulden durch das Pfarramt Uster zukommen zu lassen.

1848

Den 2ten Januar 1848
Auf Wiederholung der Fürbitte des Pfarramts Uster, dass dem Ulrich Mörgeli in Riedikon die 
andere Hälfte des Hauszinses auch noch gegeben werden möchte, weil die seiner 
Haushaltung während seiner siebenwöchigen Abwesenheit im eidsgenössischen Dienste 
von dem Gemeindrath Uster auf Rechnung der hiesigen Gemeinde zugetheilte 
Unterstützung nicht mehr als 6 Batzen per Woche betrage, wurde beschlossen, das 
Armengut nicht weiter damit zu belästigen, sondern ihm zu leichterer Bestreitung des 
mangelnden Hauszinses 3 Gulden als den ihm zukommenden Antheil an der durch freiwillige
Unterzeichnung und eine 50 Franken betragende Gabe von Winterthur zusammen 
gebrachten Unterstützung für die im Feld gestandene Mannschaft zukommen zu lassen.

Den 23sten Jan. 1848
Das Ansuchen derjenigen Schuldner des Kirchen- und Armenguts, welche von dem, diesen 
Gütern verpfändeten Lande dem Staate zu Anlegung der neüen Strasse nach Winterthur 
mehr oder weniger gegen Entschädigung an den Staat abgetretten haben, dass ihnen 
bewilligt werden möchte, die abgetrettenen Quoten an ihren Schuldbriefen abschreiben zu 
lassen und die Entschädigung für sich zu beziehen, wird im Ganzen genehmigt, nur dem 
Heinrich Widmer am Bach wird auferlegt, diese Entschädigung am Capital abzutragen, weil 
sie zimmlich bedeütend und das Unterpfand ohnehin schwach sey.

Freitrag Abends den 4ten Febr. 1848
Der Stillstand versammelte sich im Schulhaus, um die dem Armengut obliegenden Kinder 
neüerdings zu verkostgelten für ein Jahr:
1. Barbara Güttinger, Schlosser sel., und 2. Jakob Widmer Johanissen, werden gestrichen, 
als solche, die nun ihr Brod selbst verdienen können.
3. Grite und 4. Susann Widmer bleiben bei Jakob Widmer, Caspars sel. wieder um 50 
Gulden.
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5. Regula und 6. Hs. Ulrich Widmer, wieder bei Daniel Widmer um die bisherigen 55 Gulden.
7. Pauline Güttinger, eventuell bei Jakob Strauss um 27 Gulden.
8. Jakob Güttinger, ebenso bei Jonas Widmer um 26 Gulden. Jedoch ist den bisherigen 
Verpflegeren anzuzeigen, dass sie den Vorrang haben, wenn sie diese Kinder für dieses 
Kostgeld behalten wollen.
Ferner wurde beschlossen, dass dem Hs. Ulrich Bachmann, Schneider, das dem Kirchengut 
schuldige noch in 896 Gulden bestehende Capital ferner gelassen, und ihm gestattet sein 
soll, die auf seiner Gant verkauften Stücke Landes auf dem Schuldbriefe abschreiben und 
den Kaüffern in der Kanzlei zufertigen zu lassen, jedoch unter der Bedingung, dass er für 
jährliche Entrichtung des Zinses einen Bürgen stelle, indem die übrig bleibenden 
Unterpfande kein Auflauffen von Zinsen gestatten.
Auf eingegangene Erklärung der bisherigen Kostgeber der Pauline und des Jakob Güttinger 
bleiben sie bei denselben um das reduzirte Kostgeld.

Freitags den 3ten Merz 1848
versammelte sich der Stillstand und die Schulpflege zu Abnahme der Kirchen-, Armen- und 
Schulguts-Rechnungen.
Bei diesem Anlass wurde zuerst an die Stelle des um Entlassung eingekommenen Alt-
Gemeindrath Johannes Flachmüller gewählten Daniel Greüter Heinrichen vorgestellt, und ins
Gelübd genohmen.
Sodann wurden die Rechnungen geprüft und alle drei ratifizirt.
Hierauf wurde der Regula Mörgeli von Greifensee auf Empfehlung des dortigen Pfarramts 
wegen fortdauernder Kränklichkeit einstweilen eine Handsteüer von 2 Gulden 20 ß bewilliget.
Endlich wurde auf die Anzeige, dass Alt Präsident Vonau den bei ihm für ein Jahr 
verkostgeldet gewesenen Albert Güttinger nicht mehr behalten wolle, das Jahr aber mit 28. 
Merz abgelaufen sey, beschlossen, ohne desswegen wieder die Bürger zu versammeln, 
durch den Wächter bekannt zu machen, dass die Hausväter, welche Lust hätten, diesen 
Knaben zu übernehmen, sich bis zum 12ten Merz dafür melden sollen. 
Der Elise Bachmann in Ringweil wird ein Paar Schuhe bewilligt.

Den 12ten Merz 1848
Auf Anzeige, dass sich Daniel Widmer am Bach und Heinrich Peter, Wächter, für den Albert 
Güttinger bewerben, und ihn um 30 Gulden übernehmen wollen, wird er dem Heinrich Peter 
zugekannt um 30 Gulden. Er hat mit 28sten Merz einzutretten.

Den 26. Merz 1848
Auf dringliches Anhalten des Schneider Bachmann in Ringweil um Bezahlung der Feüer-
Assekuranz im Betrag von 1 Gulden 3 Hlr. und um ein erkleckliches Monatgeld für die Zeit 
bis zur Ernte, wird demselben 1 Thaler für den Monat April und die fraglichen 1 Gulden 3 Hlr. 
Assekuranz bewilliget, für die späteren Monate aber noch nichts bestimmt, weil Herr 
Friedensrichter Peter beauftragt sey, im Lauf des Aprils sich nach Ringweil zu begeben und 
sich über die Lage dieser Haushaltung an Ort und Stelle erkundigen.

Den 9ten Apr. 1848
Auf Bericht vom Pfarramt Uster, dass Hs. Ulrich Mörgeli, sesshaft in Riedikon, erkrankt sey, 
einer Bewilligung für den Armenarzt, besonders aber einer Unterstützung für die Zeit, 
während welcher er nichts verdienen könne, sehr bedürfe, wird dem ersteren mit dem 
Verdeüten entsprochen, dass je nach dem Gang und besorglicher Dauer der Krankheit 
darauf gedacht werden möchte, ihn in den Spital zu bringen. Als einstweilige Unterstützung 
wird eine Handsteüer von 2 Gulden 20 ß bewilligt, bis es sich nachher zeigen werde, 
welchen Gang es mit der Krankheit nehmen wolle.
Auf Ansuchen der Witwe des unlängst gestorbenen Jakob Güttinger ab der Hub, dass ihr 5 
Gulden 6 ß Beerdigungskosten bezahlt, und überdiess eine Extra-Gabe zu Ankauf von 
Erdäpfelsaamen gegeben werden möchte, wird zuerst die Vorlegung eines schriftlichen 
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Conto verlangt, in Ansehung des zweiten Punkts aber beschlossen, diess möge auf 
Rechnung des Monatgelds geschehen und bei dem nun wieder billigen Preis des Brodes 
solle für diess Jahr wieder dasselbe für die 6 Sommermonate auf 3 Gulden herabgesetzt 
werden.

Den 16ten Apr. 1848
Nach herkömmlicher Übung wurde an die Stillständer die Einfrage gethan, ob jemand in 
Bezug auf die bevorstehende Festfeyer etwas zu wünschen oder zu eröffnen habe. Da in der
Umfrage nichts bemerkt wurde, so wurde dem Herrn Kirchenpfleger Peter und 
Schulverwalter Bachmann das Zudienen beim heiligen Abendmahl wieder für die Festtage 
dieses Jahrs aufgetragen.

Den 7ten Maj 1848
Auf Ansuchen des Hs. Ulrich Mörgeli in Riedikon, dass ihm der mit Maj verfallene Hauszins 
von 12 Gulden rücksichtlich seiner Armuth und gehemmten Verdienstes bezahlt werden 
möchte, wird ihm zur Hälfte mit 6 Gulden entsprochen.

21. Maj 1848
Schneider Bachmann in Ringweil bittet um Unterstützung, dass er den noch nicht 
angebauten Theil seines Ackerfeldes mit Kartoffeln und Sommergerste vollends anpflanzen 
könne. Es wird ihm ein Beitrag zu Ankauf von Saamen von 5 Gulden bewilliget.

28. Maj 1848
Ein eingegangenes Köntchen von 4 Gulden 36 ß Schullohn für das Schujahr 1847/48 des 
Heinrich Wiesendangers zwei Kindern in Hüttweilen wird zu bezahlen bewilligt.

Den 4ten Junj 1848
Ein Ansuchen der Frau des Obigen um 1 Vrtl. Sommergersten zur Ansaat wird insoweit 
gewährt, dass dem Armengutsverwalter bewilliget wird, ihr zum Ankauf solchen Saamens 
gegen Erstattung auf Martini zu leihen 2 Gulden 18 ß.
Die Bezahlung des Sargs für den sel. Jakob Güttinger auf der Hub mit 3 Gulden 20 ß wird 
bewilligt.
Der Feststillstand auf Pfingsten veranlasst keine Verfügungen.

Jn einer Sitzung vom 12ten Juni 1848 wurde der Regula Mörgeli auf Gesuch hin vom erste 
Juni 2 Gulden 20 ß zu verabreichen beschlossen.

Hier enden die Prokoll-Einträge der acht Hefte von 1833 - 1848. 
Format 110x175 mm, durchpaginiert von 1 bis 317, fadengeheftet, 
geordnet in einer Mappe und einer buchförmig ausgebildeten 
Stulpdeckel-Schachtel.

267



Protokoll der Stillstandssitzungen der Kirchgemeinde Rikenbach

Angefangen den 9. Juli 1848

Von E. Angst, Pfarrverweser, 
den 20. August ebenda zum Pfarrer durch die Gemeinde erwählt

fortgesetzt von Dr. A. Hafner, zum Pfarrer
von der E. Gemeinde erwählt den 7. März 1852, resignirt auf 15. Nov. 1869

fortgesetzt von Gustav Hegi, Pfarrverweser
unterm 1. Mai 1870 von der Gemeinde zum Pfarrer erwählt

Sitzung 9. Juli 1848
Anwesend sämtliche Mitglieder: Herr Präsident Peter, Stillständer; Herr Friedensrichter 
Peter, Stillständer; Herr Gemeindammann Stadler, Stillständer; Herr Gemeindrath 
Bachmann; Herr Gemeindrathschreiber Flachmüller, Stillständer; Herr Greuter, Stillständer.
Der Interimspräsident gedenkt mit kurzen Worten der hohen präsidialen Fähigkeiten des 
verewigten Herrn J.L. Zwingli, Pfarrer und alt Dekan und schliesst mit dem Wunsche, dass 
seine Frist, worin er in dieser Behörde wirkte, als ein Geist der Gemessenhaftigkeit und 
Sorgfalt  und warmem Eifer auch fernerhin dieser Behörde verbleibe. 
Dem Schneider Bachmann in Hinweil werden 16 ß Schullohn zu bezahlen versprochen, 
dagegen wird er mit dem Gesuche, ihn noch mit 1 Gulden 10 ß für Lebensmittel zu 
unterstützen, abgewiesen, und soll ihm bedeütet werden, dass er nicht ferner für Gänge 
nach Rikenbach Zeit und Geld unnöthig brauchen soll.
Der Barbara Güttinger (genannt Babeli) wird in Betreff eines Gesuches, ihr ein Hemd 
anzuschaffen, entsprochen. Jhre Verkostgeldung betreffend, wird ein neüer Termin von 8 
Tagen festgesetzt, in der Meinung, wenn nicht niedrigere Forderungen eingehen, die Sache 
noch einmal vor die Gemeinde zu bringen.
Zu provisorischer Übernahme der Armenverwaltung wird der Vikar angegangen und die zwei 
Herren Friedensrichter Peter und Präsident Peter bezeichnet, um nöthigerweise die 
Bereinigung dieser Angelegenheit in Verbindung mit den Hinterlassen des Herrn L Zwingli 
vorzunehmen. Der Vikar entspricht, und zeigt auch die Übertragung sämtlicher 
Pfarrgeschäfte an ihn durch das Dekanat an, ebenso ist von nun an das Protokoll in dieser 
Weise nicht mehr in Heften werde geführt, den Stillständern die Geschäfte von Sonntag 
angezeigt, und bei Sitzungen im Pfarrhause so die vorangegangenen Sitzungsprotokolle 
behufs Verifikazion werden vorgelegt werden.

Sitzung 16. Juli 1848
Abwesend: Herr Gemeindammann Stadler.
Die Bezahlung eines Schullohn Conto für die Kinder des Güttinger in Hard im Betrag von 5 
Gulden 4 ß wird einmüthig genehmigt.
Nach Ablauf des Anmeldungstermin für Übernahme der Verkostgeldung der Barbara 
Güttinger (genannt Babeli) zu welchem Zwecke sich noch Zimmermann  Brunner und Peter 
im Klettli mit der Forderung von 55 Gulden nebst Kleidung gemeldet hatten, wird mit 
Mehrheit beschlossen, die Barbara Güttinger dem Peter im Klettli zu übergeben à 55 Gulden 
jährlich, unter der Bedingung, dass ihr vom Übernehmer im Jahre an Kleidern zu geben sei: 
1 Paar Schuhe, 1 Paar Strümpfe, 1 Hemd, 2 Schürzen, 1 Rock und 1 Scherpe, stark und 
solid.
Da der Tischgeldvertrag wegen Luise Stadler mit Herrn Konrad Greuter mit Margrethen zu 
Ende war, wurde beschlossen, den Bürgern behufs Anmeldung Kenntniss zu geben, zugleich
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die Armenpflege Dynhard, mit der gemeinschaftlich zu handeln ist, davon in Kenntniss zu 
setzen.

6. August 1848
Die Herren Friedensrichter Peter und Präsident Peter erhalten Einsicht vom Zustande der 
Armenverwaltung, die inzwischen mit den Erben des Herrn Decan Zwingli sel. bereiniget 
wurde. Sie wird in der Ordnung befunden, nur ergibt sich, dass man noch eine Forderung 
von 100 Gulden nebst 4 Gulden Zins, und eine Forderung von 2 Gulden 18 ß, die ohne 
Konzession des Stillstandes aus der Armenkasse aushingegeben werden, an die Erben zu 
stellen habe, er zu dem Vikar bevollmächtigt wird.

8. August 1848
Durch Kreisschreiben an die E. Mitglieder des Stillstandes wird in Sachen der 
Verkostgeldung der Luise Stadler verfügt, dieselbe dem Wiesendanger in Eschlikon zu 
übergeben für ein Kostgeld von 23 Gulden, Termin Margarethen, übereinstimmend mit dem 
Beschlusse des Stillstandes von Dynhard.

13. August 1848
Durch Kreisschreiben an die E. Mitglieder des Stillstandes wird auf des persönlich 
angegebenen, vom Pfarramt Greifensee ausgestellte Gesuch um Unterstützung der Regula 
Mörgeli, wohnhaft in Greifensee, einmüthig beschlossen, derselben 3 Gulden 15 ß aus der 
Armenkasse verabfolgen zu lassen, unter der Bedingung späterer Zurückerstattung.

Durch Zuschrift der Bezirkskirchenpflege vom 24. August erhielt das Pfarramt die 
Aufforderung, Stillstands- und Armenprotokolle zu trennen; daher seien nun bloss die 
vollständigen Geschäfte des Stillstands und weiter hinten das Protokoll von Armengeschäfte.

3. September 1848
Bei Anlass eines Begräbnisses eines todt gebornen Kindes stellt Herr Lieutenant Flachmüller
in Motion, dass in Zukunft für solche Fälle keine besondere Begräbnisplätze sollen gewählt 
werden, sondern stets durchaus ohne Ausnahme mit den Gräbern soll in Reihenfolge 
fortgefahren und dadurch eine ungebührliche Sitte und davon sich befindende Vorurtheile 
auch hier wie anderorts solle ein Ende gemacht werden. Herr Friedensrichter Peter gibt den 
Aufschluss, dass die besondern Begräbnissplätze für todtgeborne oder bald verstorbene 
Kinder ihren Grund haben in den Lokalverhältnissen des Kirchhofes, den man so möglichst 
ganz zu benutzen suche, nicht in Folge besonderer Ansichten oder Vorurtheile über solche 
Todesfälle (solche seien auch ihm nicht bekannt); es wird ein Plan des Kirchhofes mit 
Einschlag von Gräber vorgelegt, aus welchem man sich von der Richtigkeit dieses 
Aufschlusses und von der Zweckmässigkeit der getroffnen Gräberverordnung überzeugt. Der
Stillstand ist allgemein darüber einverstanden, dass die besondern Begräbnissplätze 
durchaus nur in den Lokalitätsverhältnissen des Kirchhofes ihren Grund haben sollen und 
dass der Messmer nach dem vorgelegten Plan fortfahren soll, die Gräber zu graben, so dass
dabei zwischen getauften und ungetauften Kindern durchaus keinerlei Unterschied gemacht 
werden dürfe.

10. September 1848
Der Gemeindspresident zeigt die von Herren Regierungsrath eingegangene Bestätigung der 
unterm 20. August getroffenen Pfarrwahl an zu Notiznahme.
Den Erben des Ulrich Koller sel. wird behufs Erwerbung eines Wirthschaftpatentes ein 
gesetzlichs Zeügniss ausgestellt.
Eine Zuschrift des Herrn Dr. Müler von Zürich, gewesener Arzt an der Jrrenanstalt und am 
Spital zur Ausstellung eines Zeügnisses der Zufriedenheit für allfällig über seiner Behandlung
gewesene hiesige Bürger, veranlasst keine Berantwortung.
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1. October 1848
Auf den Antrag des Herrn Presidenten Peter wird in Zukunft nur ¼ Stunde zum 
Gottesdienste einzuläuten beschlossen.

Sitzung vom 19. November 1848
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
Der Pfarrer spricht den Wunsch aus, dass mit Beziehung auf den Winter-
Wochengottesdienst, der bis vorigen Winter, jedoch mit so geringem Besuch, dass er zum 
Privatgottesdienst geworden, fortdauerte, und über dessen Fortsetzung auch vor zwei 
Jahren berathen und mit Mehrheit beschlossen wurde, den Versuch der Fortsetzung zu 
machen; jedoch ohne Erfolg, was wol seinen Hauptgrund besonders in aüsseren 
Verhältnissen haben möchte, und mit Beziehung auf dessen Einstellung die 
Bezirkskirchenpflege prüfende Erwägung empfahl – dass der Stillstand den Gegenstand in 
reifliche Erwägung ziehe und zu dem Ende eine Kommission beauftrage, auf die nächste 
Sitzung Bericht und Antrag zu hinterbringen. Der Stillstand findet mit Ausnahme des 
Präsidenten einmüthig für gut, den Gegenstand ohne weiteres in der nächsten Sitzung zu 
erledigen.

Sitzung den 26. November 1848
Abwesend Herr Stillständer Greuter.
Das Protokoll der vorherigen Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Eine Anfrage über allfällige Entschädigung des Messmers für Besorgung der Zirkulare an die
E. Mitglieder des Stillstandes, wird dahin entschieden, dass man sich dazu nicht veranlasst 
sehe, weil bei der Messmerwahl auch die Waibelverrichtungen bei Stillstand und Schulpflege
ihm überbunden worden seien und sich stets auch ohne solche Entschädigung Liebhaber für
diese Stelle finden würden.
Betreffend eine Anfrage über Verlegung der Kinderlehre in die Schule in kalten Wintertagen 
wird dem Pfarrer hiezu Kompetenz ertheilt.
Eine Motion über Gründung einer religiösen Gemeindebibliothek von Stillstands wegen wird 
mit Einmuth zum Beschluss erhoben und die Aufnahme der dahingehenden Verordnung ins 
Protokoll des Stillstandes beschlossen; sie lautet wie folgt:

Verordnung des Stillstandes betreffend Errichtung einer religiösen 
Gemeindebibliothek.
§ 1  Um religiöses Wissen und Leben in der Gemeinde zu fördern und besonders zur 
Winterzeit dem sich zeigenden Bedürfnisse entgegenzukommen, beschliesst der 
Stillstand, kraft seiner Stellung zum kirchlichen Leben der Gemeinde, eine religiöse 
Bibliothek zu gründen, die als stetes unveräusserliches Eigenthum der 
Kirchgemeinde, und zwar als Eigenthum des Kirchengutes zu betrachten ist.
§ 2  Zu dem Ende werden die vom jetzigen Pfarrer zu diesem Zwecke überlassenen 
Schriften als Eigenthum der Kirchgemeinde und anfänglicher Bestand der religiösen 
Bibliothek erklärt.
§ 3  Der Stillstand übernimmt die Verwaltung dieser Bibliothek und sorgt für deren 
Erhaltung und Vermehrung je in gutbefundener Weise.
§ 4  Der Stillstand übergibt die besondere Verwaltung dem jeweiligen Pfarrer der 
Gemeinde.
§ 5  Jn dieser Eigenschaft wird der Pfarrer beauftragt und bevollmächtigt:
1. Ein fortlaufendes Verzeichniss der Schriften zu führen.
2. Dasselbe in geordneter Weise aufzubewahren.
3. Dieselben nach seinem Gutfinden und mit Rücksicht auf eingehende Wünsche 
innerhalb der Gemeinde auszutheilen, die Austheilung genau zu kontroliren.
4. Neüe Anschaffungen zu machen, mit Berücksichtigung der vorhandenen 
Hülfsquellen und unter Vorbehalt der Einsprache von Seiten des Stillstandes.
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5. Für verlorene oder stark beschädigte Schriften von den Betreffenden 
Schadenersatz zu fordern.
6. Jährlich um Martini über Stand und Verwaltung der Bibliothek dem Stillstand 
Rechnung abzulegen.
§ 6  Der Stillstand behält sich vor, diese Bestimmungen so in der Sitzung, in der ihm 
Rechnung abgelegt wird, ganz oder theilweise abzuändern.
§ 7  Vorstehende Verordnung soll zur Kenntniss der Kirchgemeinde gebracht und ins 
Protokoll des Stillstandes aufgenommen werden. Der Präsident ist mit Vollziehung 
derselben beauftragt.
Actum Rikenbach den 26. November 1848.
Jm Namen des Stillstandes, der Präsident, E. Angst, Pfarrer.

Um die Bibliothek weiter auszudehnen, wird dem Pfarrer ein unbedragter Kredit eröffnet.
Hierauf wurde die Berathung über den Winterwochengottesdienst eröffnet mit der Anfrage 
des Pfarrers, ob es im Wunsche des Stillstandes liege, dass diese Einrichtung in vorheriger 
Weise fortgesetzt, resp. wieder aufgenommen werde, wozu er durch die äusserst geringe 
Theilnahme in der Gemeinde für derselben sich veranlasst sah. Der Stillstand beschliesst mit
Einmuth, diese Anfrage verneinend zu beantworten, einen einlässlichen motivirten Beschluss
hierüber ins Protokoll niederzulegen, dessen Motive theils auf das Beispiel anderer 
Gemeinden, theils auf die äussern Hemmnisse, theils auf das Factum des fast erloschenen 
Besuches, theils besonders auf geeignete Ersatzmittel sich beziehen. 
Der Beschluss lautet wie folgt: Der Stillstand mit Beziehung auf die vorherige Einrichtung 
eines Winterwochengottesdienstes und auf die Anfrage des Pfarrers, ob es im Wunsche des 
Stillstandes liege, dass die Fortsetzung desselben wieder aufgenommen werde – in 
Erwägung:
1. Dass diese Einrichtung in den wenigsten Gemeinden des Kantons noch besteht und wo 
sie besteht, nur mit geringem Anklang und selbst mit den Folgen innerer Spaltung der 
Gemeinden.
2. Dass dieselbe auch hier so sehr in Abnahme gekommen, dass sie vorjährigen Winter 
eingestellt wurde.
3. Dass diese Abnahme des Besuches vor allem in äussern Umständen (für die Jahreszeit 
ungeeignetes Lokal, Kollision mit den bürgerlichen Geschäften, Störungen durch die Schule 
etc.) ihren Grund hat, welchem zu begegnen kein Weg sich finden liess, dass dagegen darin 
so wenig ein Zeichen der Abnahme des religiösen Sinnes und Lebens zu sehen ist, als da 
wo sie noch besteht oder damals wo sie noch bestund, ein Zeichen einer höhern Stufe von 
Religiosität.
4. Dass so dieser Wochengottesdienst durch die geringe Zahl der Besucher, die seinen 
Charakter als öffentlicher Gemeindegottesdienst verloren und von diesem nur die kirchliche 
Form behalten hat und dadurch an einen Modespruch mit sich selber gekommen ist, und 
dass er als dieser zur Privaterbauung geworden, faktisch aufgelöste Gottesdienst auch die 
Form des öffentlichen Gottesdienstes nicht wohl ferner behaupten kann.
5. Dass das Verhalten der Bürger zu dieser Einrichtung auf keinen Wunsch zur Fortsetzung 
derselben von Seite ihrer schliessen lässt und somit in der Gemeinde keine Aufforderung an 
den Stillstand liegt, von sich aus diesen Wunsch zu aüssern; besonders aber
6. Dass unter heütigem Datum für geeignende Befriedigung religiösen Bedürfnisses die 
Errichtung einer religiösen Gemeindebibliothek von Stillstandes wegen beschlossen wurde, 
deren Benutzung jeder nach Zeit und Umständen einrichten kann.
7. Dass es dem Pfarrer übernommen ist, wirkliche Privat-Erbauungsstunden ohne amtliche 
Form und Bedeutung bei sich äussernden Wünschen und Bedürfnissen in beliebiger Weise 
zu veranstalten, doch in der bestimmten Erwartung, dass dies dannzumal nie in 
geschlossenen Zirkeln, sondern durchaus mit freiem Zutritt geschehe, da der Pfarrer nicht 
einzelnen, sondern der Gemeinde angehört; und dass derselbe merklich im Geiste der 
Behörde seine Bereitwilligkeit hiezu ausgesprochen hat, fand auch dazu bei allen 
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Begräbnissfällen einen Gottesdienst zu halten, wie vorher bei den Erwachsenen, somit in 
Erwägung
8. Dass die Benutzung dieser Bibliothek, die feierliche Andacht des Besuchers öffentlichen 
Gottesdienstes an Sonn- und Festtagen, die Begräbnissgottesdienste, allfällige religiöse 
Privatstunden – wenn sie geschehen mit lebendigem christlichem Sinn und Streben – wohl 
Garantie bieten für die Erhaltung des religiösen und sittlichen Lebens in der Gemeinde, und 
wenn nicht – auch der ohnehin erloffene Winter-Wochengottesdienst sie nicht böte, ja dass 
wir so mehr um geeignete Mittel zur Hebung des sittlichen Lebens besitzen als vorher mit 
dieser Einrichtung.
9. Dass daher der Stillstand mit voller Beruhigung und Betreff des Wohles der Gemeinde und
seiner amtlichen Verpflichtung im Bewusstsein ihr Wohl und Sinn gesetzlicher Pflichten im 
Auge gehabt zu haben, theils insofern er dadurch nichts thut, was ihm zuwider wäre, theils 
insofern er positiv sie berücksichtiget hat, über diese bereits erloschene Einrichtung 
hinweggehen kann, beschliesst:
1. Es sei die Anfrage des Pfarrers verneinend zu beantworten.
2. Es habe somit die bisherige Einrichtung des Winter-Wochengottesdienstes aufgehört.
3. Es sei dieser Beschluss wörtlich ins Protokoll des Stillstandes niederzulegen.
Actum Rikenbach den 26. November 1848.
Jm Namen des Stillstandes: Der Präsident E. Angst, Pfarrer.

1849

Sitzung den 7. Januar 1849
Der Barbara Güttinger Schlossers, wird die nachgesuchte Empfehlung zur Konfirmazion 
nicht ertheilt, mit Einmuth. 

Sitzung den 4. Februar 1849
Das Protokoll wird verlesen und genehmigt.
Der Beschluss vom 26. November 1848, dass in Zukunft bei jedem Begräbnissfall ein 
Gottesdienst zu halten sei, wird auch auf todtgeborene Kinder ausgedehnt. Die Personalien 
bei den Erwachsenen mögen künftighin wegfallen; die Personen der Verstorbenen 
Betreffendes mag je nach Umständen in die Leichenrede verwoben werden.
Die Behörde wählt zu ihrem Vizepräsidenten Herrn Gemeindammann Weiler. – Abwesend 
Herr Lieutenant Flachmüller und Stillständer Greuter.

Sitzung den 28. Februar 1849
Das Protokoll wird verlesen und genehmigt.
Die Rechnungen der Armenguts- und Kirchengutsverwaltung werden nach vorange-
gangener Zirkulation geprüft und ratifizirt und den betreffenden Verwaltern verdankt.
Ein Ansuchen der Schulpflege, ob der Stillstand geneigt wäre, einer Kapitalübertragung des 
Kirchengutes an das Schulgut behufs Gründung einer Freischule zu unterstützen – wurde 
günstig aufgenommen und die Geneigtheit hiezu ausgesprochen, jedoch noch keine 
bestimmte Summe festgesetzt, indem man für gut fand, zuerst zu versuchen, wieviel durch 
freiwillige Beiträge erhältlich sei. Die Angelegenheit wird also später noch einmal vor den 
Stillstand zurück gelangen. Da der Kirchengutsfond zur Bestreitung der ordentlichen 
Ausgaben mehr als stark genug ist, und aussergewöhnliche Ausgaben vorderhand nicht in 
Aussicht stehen, so fand man eine etwelche Capitalabtretung zulässig, über das Wieviel soll 
später entschieden und wird dannzumal auch das Zuviel wohl vermieden werden.
Jn einer Umfrage darüber, ob man auf die Anregung der Gemeindsbehörden von 
Wädensweil hin in Sachen einer neüen Spitalverordnung des hohen Regierungsrathes, 
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gegen diese protestirend gelangen wolle an ihre Behörde, stellt sich heraus, dass man, da 
die Sache vom hohen Regierungsrath selber noch einmal durchberathen und darnach dem 
Grossen Rathe selber vorgelegt werden soll – im Vertrauen auf allseitige gründliche 
Berathung dieser Behörden, und weil die neue Verordnung durch Erhöhung der Spitalkosten 
die fernern Gegenden begünstige oder vielmehr die bisherige Begünstigung der nächsten 
Umgegend in Folge der Niedrigkeit dieser Kosten aufhebe, nicht petitioniren wolle, vielmehr 
zeigte sich Geneigtheit zu Gunsten der neüen Verordnung sich in einer Zuschrift an den 
hohen Regierungsrath auszusprechen, was jedoch auch im Vertrauen auf die betreffenden 
Behörden als nicht nöthig erachtet wurde.
Abwesend Stillständer Greuter.

Den 25. Mai 1849
Eine Zuschrift des lobl. Kirchenrathes an die Stillständer wegen Aufsicht in der Kinderlehre 
wird den E. Mitgliedern zur Kenntnisnahme mitgetheilt.

Den 28. Mai 1849
Der Präsident beantragt, dass der Stillstand dem bestehenden Gesangverein den Wunsch 
ausdrücke, dass derselbe an den Hauptfesttagen nach dem Morgengottesdienste keine 
Gesangstunde halte; es wird ihm überlassen, hierüber das richtige zu verfügen.

17. Juni 1849
Die Bestätigung der Erneüerungswahlen der Herrn Bachmann und Flachmüller als Mitglieder
des Stillstandes durch den Tit. Bezirksrath wird mitgetheilt.

29. Juli 1849
Das Protokoll wurde verlesen und genehmigt. Abwesend Herr Friedensrichter Peter und Herr
Lieutenant Flachmüller.

7. August 1849
Der Kirchengutsverwalter macht Anzeige, dass die Jahresrechnung durchaus ratifizirt 
zurückgekommen sei.

12. August 1849
Eine Zuschrift des Pfarramtes Dynhard im Namen des dortigen Stillstandes und 
Gemeindrathes mit dem Gesuch, man möchte zur Unterstützung der unterm 23sten in 
Eschlikon, Gemeinde Dynhard, Brandbeschädigten, unter denen auch ein hiesiger Bürger, 
eine Steüer anordnen – wurde zur Berathung auf die folgende Sitzung verschoben.
Behufs erneüerten Besetzung der Vorsingerstelle werden die nöthigen Massregeln getroffen.

19. August 1849
Die Angelegenheit der Steüer für die Brandbeschädigten in Eschlikon wird dem 
Gemeindrathe überlassen.

26. August 1849
Für die Vorsingerstelle hatte sich der Bisherige gemeldet, mit dem Gesuch, um Erhöhung der
Besoldung von 28 auf 30 Gulden, derselbe gab sich jedoch nachher mit der bisherigen 
Besoldung zufrieden, sodass er der Kirchgemeinde von hier zur Erneuerung für folgende 4 
Jahre vorgeschlagen werden soll.

10. September 1849
Das Protokoll wird verlesen und genehmigt. Anwesend sämmtliche Mitglieder.
Nachdem durch Brandunglück vom 7ten September die Haushaltungen des Heinrich Mörgeli, 
Jakob Bachmann Gemeindammann, Jakob Widmer und Schneider Etzensperger obdachlos 
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geworden und von Hab und Gut in schweren Schaden gekommen, sowie an letzterm auch 
die Haushaltung des Ulrich Mörgeli, hielten Stillstand und Gemeindrath gemeinsamme 
Sitzung im Pfarrhaus zur Berathung der Massregeln, die zu etwelcher Linderung dieser Noth 
zu treffen sein möchten. Es wurde beschlossen mit Einmuth:
1. Die für das Brandunglück in Eschlikon schon angeordnete Steüer soll nicht besonders 
bezogen, dagegen von der in hiesiger Gemeinde stattfindenden Brandsteüer zum besten, 
theils den hiesigen Beschädigten, theils denjenigen in Eschlikon – soll eine 
verhältnissmässige Quote nach Eschlikon gesendet und das Übrige zum besten der in hier 
Betroffenen verwendet werden.
2. Es sollen Gesuche um christliche Handreichung an die Nachbarsgemeinden 
Wiesendangen, Ellikon, Altikon, Dynhard und Oberwinterthur gestellt werden, jedoch sei 
damit zuzuwarten, bis der Beitrag von Dynhard wegen Eschlikon verabfolgt ist.
3. Es soll in der N. Zürcherzeitung, Bürklizeitung und Winterthurer Wochenblatt den 
mildthätigen Sinn eines weiten Publikums in Anspruch genommen werden. 
4. Die Brandsteüer in der Gemeinde selber soll so angeordnet werden, dass in einer 
Gemeindeversammlung jeder Bürger sich über die Grösse seines Beitrages zu erklären hat; 
es wurde zu dem Ende auf den 12. September eine Gemeinde zu besammeln vom 
Gemeindrathe beschlossen. Wer sich auf schon verabfolgte Unterstützung berufe, habe das 
Nähere darüber anzugeben.
5. Die Berathung über den Vertheilungs-Modus wird einer späteren Sitzung aufbehalten.
Vom Gemeindspräsidenten wird angezeigt, dass die Gemeinde unterm 2. September den 
bisherigen Vorsinger für neü 4 Jahre (von Martini an gerechnet) wieder gewählt habe.
Dem Friedr. Müller wird das nöthige Zeügniss wegen Erneüerung des Wirthschafts-Patentes 
wieder ausgestellt.

14. und 16. September 1849
Nachdem die Brandsteüer in hiesiger Gemeinde eingezeichnet war, versammelten sich 
Gemeindrath und Stillstand um 1.) die nach Eschlikon zu sendende Quote zu bestimmen. 2.)
Den übrigen Theil der Steüer auf die hiesigen Brandbeschädigten in angemessener Weise 
zu vertheilen. Es wurde sodann auf den 18. Sept. der Bezug der Steüer festgesetzt, und 
ferner dem Präsidenten von Dynhard mündliche Mittheilung in Betreff Eschlikon gemacht, 
worauf das schriftliche Gesuch um Unterstützung auch an Stillstand und Gemeindrath 
Dynhard gesandt wurde, nachdem diejenigen an Wiesendangen, Ellikon, Altikon und 
Oberwinterthur bereits abgegangen waren. Den Jnseraten in die vorgenannten Blätter wurde
noch eines in die Eidsgen.-Zeitung beigefügt. Das Verzeichniss der Totalsteuer sowie die 
Vertheilung folgt spezifizirt weiter unten.

30. September 1849
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
Das Eingehen der Liebessteuer von Altikon (Herten und Veldi) wird angezeigt und in 
Übereinstimmung mit dem Gemeindrathe beschlossen, die Vertheilung der Frucht 
vorzunehmen, die Geldgaben zu den übrigen behufs späterer Vertheilung zu fügen. Bei der 
Vertheilung der Frucht soll auch nach dem Wunsche der Gemeinde Herten, Wiesendangen, 
an Eschlikon gedacht werden. – Magdalena Güttinger wünscht wegen Verlust am Bettzeüg 
auch berücksichtiget zu werden, was bei Vertheilung des Geldes geschehen soll.
Heinrich Mörgeli stellt das Gesuch, die Assekuranzsumme zusammen  für sein 
abgebranntes, in einem Schuldbrief für das Kirchengut als Unterpfand vom genannten Haus 
zur Zahlung für ein neü angekauftes Haus verwenden zu dürfen; es wird entsprochen, mit 
dem Vorbehalt über neüe Unterpfande für jenen Schuldbrief später einzutreten.

21. October 1849
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
Das Protokoll wird verlesen und genehmigt.
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Der Präsident macht spezifizierte Mittheilung von den an ihn eingegangenen Steüern für die 
Brandbeschädigten an Geld und Kleidern und von der Vertheilung der letztern, die 
Vertheilung des Geldes betreffend wird mit Mehrheit beschlossen, dieselbe auch zu 
verschieben, bis die noch ausstehenden Steüern der Nachbarsgemeinden eingegangen 
wären.

18. November 1849
Abwesend Herr Stillständer Greuter.
Das Protokoll wird verlesen und genehmigt.
Der Präsident als Bibliothekar der Gemeindebibliothek legt nach Vorschrift der Statuten, um 
über den Stand der Bibliothek und Verwaltung derselben Einsicht zu geben, einen Stoff- und 
Numernkatalog der vorhanden Schriften vor, ferner die Jahresrechnung über gemachte 
Beschaffungen und gehabte Auslagen, und einen Bezugsbogen über die gelesenen 
Schriften und deren Leser. Die Rechnung wird genehmigt, ein neuer Credit jedoch nicht 
gegeben, indem man zuerst über die vorhandenen Schriften nächeres wissen will (zu dem 
Ende wird der Stoffkatalog in Zirkulazion gesetzt) und zugleich gewärtigen, was die Bürger 
zu der grossen Auslage sagen werden. Der Präsident ist zwar der Ansicht, dass es wenig 
Überlegung brauche um einzusehen, dass Bücher ein respektierlicheres Capital seien als 
Geld, das nicht gebraucht, sondern bloss aufbehalten wird und theilt mit, dass vor 
Anschaffungen und vorheriger Ausdehnung jedenfalls schon darum keine Rede wäre, weil 
diess nachdem einmal ein solcher Anfang da ist, überflüssig wäre, rechtfertigt die Grösse der
Auslagen, durch die Nothwendigkeit der Mannigfaltigkeit und Vielheit des Stoffes und des 
Bezuges durch die Buchhandlung, sowie durch die Möglichkeit, dass das Kirchengut später 
eine Verminderung erleiden könnte, dann nicht mehr weil zu diesem Zwecke zu verwenden 
übrig bleibe, ferner durch Wiederholung des guten Zweckes und der Zweckmittel eines 
solchen Jnstitutes, durch Hinweisung auf die Zahl der Leser und gelesener Schriften, und auf
die Entstehung dieser Anstalt im Zusammenhang mit dem Eingehen des 
Wochengottesdienstes und erlaubt sich anzudeüten, wie wenig Genuss ihn selber dieses 
Jnstitut bereitet habe, dass er für seine Person davon nichts als viel Mühe gehabt habe, nicht
um sich dessen zu rühmen oder gerühmt zu werden, sondern um anzudeuten, wie er 
persönlich für sich dabei weder etwas suche noch finde – Er versteht sich aber natürlich 
dazu, mit Anschaffungen einzuhalten und zu gewärtigen, ob hinfür je wieder Kredit eröffnet 
werde, begreift übrigens die an den Tag gelegte Vorsicht und Behutsamkeit des Stillstandes 
gar wohl. Bei dieser Sachlage behielt er Vorschläge für Berücksichtigung der Statuten in 
Petto.

2. December 1849
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
Der Stillstand nimmt die Vertheilung der für die Brandbeschädigten an Geld eingegangenen 
Steüern im Betrag von 142 Gulden 36 ß vor. Vor allem aus hielt man es für billig, dass der 
Magdalena Güttinger, die bei dem Brande ein Bett verlor, und während die andere 
Beschädigten bereits ordentliche Entschädigungen erhielten, noch von keiner Seite 
Handreichung erhalten hatte, eine angemessene Unterstützung zuerkannt werde; es werden
ihr 40 Gulden zugetheilt, gegenüber dem Antrage auf 49 Gulden. Die übrigen Beschädigten 
betreffend legte man neben der Grösse des Schadens, den jeder erlitten hatte, die 
Unterstützungen und Vortheile zu Grunde, die jeder seit dem Brande genossen hatte, so 
besonders dass Ulrich Mörgeli nur an Frucht und Heu, und Jakob Bachmann überhaupt 
wenig eingebüsst habe, ferner dass Heinrich Mörgeli und Ulrich Mörgeli als Hausbesitzer 
gegenüber dem Jakob Widmer und Etzensperger schon dadurch im Vortheil seien, dass 
ihnen von ihren Wohnungen, deren Trümmer die Gemeinde den Abgebrannten schenkte, 
mehr zur Benutzung übrig geblieben war als den beiden anderen, abgesehen davon dass sie
leichter als diese zu neuen Wohnungen gekommen seien. Es wurde daher der Rest von 102 
Gulden 36 ß folgendermassen vertheilt: Etzensperger 36 Gulden; J. Widmer 35 Gulden 36 ß;
Heinrich Mörgeli 15 Gulden; Jakob Bachmann 10 Gulden; Ulrich Mörgeli 6 Gulden.
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21. December 1849
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
Der Stillstand besammelt sich gemeinschaftlich mit dem Gemeindrathe wegen ferner 
Vertheilung eingegangener Brandsteüern.
Der Herr Gemeindpräsident macht vorerst Mittheilung über zwei durch den Gemeindrath 
besorgter frühere Vertheilungen der Fruchtsteüern der Gemeinden Rikenbach und Ellikon mit
Herten und Veldi und die dabei befolgten Grundsätze.
Zur Vertheilung kommen die Fruchtsteuern der Gemeinden Wallikon, Stadel, Wiesendangen,
Buch, Altikon, Sulz und Attikon – und 32 Vrtl. Korn von der Steuer von Rikenbach, die für die 
Brandbeschädigten in Eschlikon bestimmt waren, und auf Abrechnung zurückbehalten 
wurden. Vor allem nur wird beschlossen, dem in Eschlikon brandbeschädigten 
Wiesendanger, den Herter bei seiner Steüer berücksichtigt wünschte, bei dieser 
Gesammtvertheilung der vorliegenden Steüern angemessen zu berücksichtigen, und zwar 
werden ihm 32 Vrtl. Korn von vornherein zugetheilt, gegenüber dem Antrage, ihn verbunden 
mit den andern verhältnissmässig, etwa mit einer halben Rata zu behandeln. Bei Vertheilung 
der Steüern auf die fünf hiesigen Brandbeschädigten wird der frühere Theilungsgrundsatz, 
der den Schadenersatz im Verhältniss zum Schaden an Viktualien festgesetzt hatte, nur 
theilweise wieder zu Grunde gelegt, so dass ⅔ nach diesem Massstabe, ⅓ aber nach 
ökonomischen und anderweitigen Rücksichten berechnet wurden, in Betracht dass die 
Geschädigten nach der ersten Seite sie durchaus entschädigt seien und somit andere 
Rücksichten billigerweise auch noch in Anschlag gebracht werden müssen und dass 
gegenüber dem Antrag beim alten Massstab geblieben und dem Antrag das Verhältniss als 
¾ und ¼ festzusetzen.
Um aufzuraumen wird auch das vorhandene Geld im Betrag von 10 Gulden 22 ß vertheilt, 
sodass J. Etzensperger 3 Gulden 22 ß, J. Widmer 3 Gulden, H. Mörgeli 2 Gulden und Ulr. 
Mörgeli 1 Gulden und Jak. Bachmann 1 Gulden erhalten. Ein Antrag, dass die Gemeinde für 
ihre durch den Brand verursachten Auslagen zu berücksichtigen sei, bleibt in Minderheit.
Dem J. Etzensperger wird gestattet, die Assekuranzsumme für sein abgebranntes Haus, das
als Unterpfand in einem Schuldbrief des Kirchengutes erscheint, zu beziehen, jedoch habe 
derselbe bis er ein neües Haus im Briefe substituiren kann, einen Bürgen zu stellen.
Die Vertheilung der Frucht wird auf den 21. December anberaumt, der Herr Gemeind-
präsident eingeladen, dieselbe über Beihülfe anderer Mitglieder der Behörde zu besorgen.
Das Nähere über Belang und Vertheilung der Stadlern so mit einem Rodel für die 
Brandsteüer im Jahr 1849 im Archiv.

1850

Erste Sitzung. 1. Januar 1850
Jn gemeinsamer Zusammenkunft des Gemeindrathes, Stillstandes und der Schulpflege wird 
die Angelegenheit der Freischule noch einmal besprochen, besonders die Weiss, wie 
dieselben der Gemeinde mitzutheilen sei. Der Herr Gemeindepräsident theilt ferner Plan die 
Sache vorzulegen mit, der besonders dahin gehe, nach Darlegung der Zweckmässigkeit  
einer Freischule die Möglichkeit derselben darzustellen, die namentlich von der freiwilligen 
Betheiligung der Bürger abhange, und daher in Erfahrung zu bringen, wie sehr sich die 
einzelnen Bürger zu einem solchen Zwecke zu Beiträge verstehen werden. Zu dem Ende sei
es wünschbar, dass man vorher noch das Mass der Beiträgen, die von den einzelnen 
Tragern erforderlich wären, unmassgeblich zu bestimmen suche. Jn der Besprechung zeigt 
es sich, dass man über diese Art und Weise einverstanden sei; werde auch in der nächsten 
Gemeinde die Sache nicht ins Reine kommen, so wolle man sie durch Privatbesprechungen 
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mit den einzelnen Bürgern weiter zu fördern suchen. Die Capitalabtretung des Kirchengutes 
soll erst zur Sprache kommen, nachdem ein Resultat über freiwillige Beiträge feststeht; beim 
hohen Erziehungsrathe soll zugleich noch eine Verwendung dafür stattfinden, dass der 
Staatsbeitrag an Lehrmittel und Schullöhne der Gemeinde Rikenbach auch ferner 
verabreicht werden möchte, in Betracht der Anstrengungen, die die Gründung einer 
Freischule von Seite der Bürgerschaft nöthig machen würde; betreffend andernorts 
wohnende Bürger, die sich an dem Unternehmen nicht betheiligen würden, müsste das 
nähere über Antheil der Rechten einer Freischule noch festgesetzt werden; dass bloss 
niedergelassene fremde Bürger von diesen Rechten ausgeschlossen wären, versteht sich 
von selber. – Am Abend desselben Tages besprach man sich über das ungefähre Mass der 
Betheiligung und brachte dabei eine Summe von gegen 1700 Gulden heraus, im Ganzen 
wären circa 3000 Gulden Capital erforderlich. 
Der Herr Gemeindpräsident macht dem Präsident des Stillstandes die Mittheilung, dass in 
der hiesigen Gemeinde beschlossen worden sei, die Angelegenheit der Freischule an 
nächster Gemeinde wieder zur Sprache zu bringen und dannzumal bei Busse einzuladen; 
inzwischen möge die Anfrage beim Erziehungsrathe weiterhin vor sich gehen.

20. Januar 1850
Das Protokoll wird verlesen und genehmigt.

25. Januar 1850
Jn ausserordentlicher Sitzung theilt Herr Friedenrichter Peter mit, dass der Debitor 
Etzensperger, dem man die Herausgabe des Schuldbriefes gegen Bürgschaft bewilligt hatte, 
denselben ohne Bürgschaft zu erhalten wünsche; über welches Gesuch zur Tagesordnung 
geschritten wurde.

Zweite Sitzung 10. März 1850
Die Kirchengutsrechnung wird geprüft, abgenommen und verdankt. Betreffend die 
Restanzen von Zinsen wird beschlossen, es dürfe nie mehr als eine Restanz in Rechnung 
erscheinen und habe somit der Verwalter vorkommenden Falls mit aller Strenge zu 
verfahren. - Abwesend Herr Hauptmann Flachmüller.

24. März 1850
Das Protokoll wurde verlesen und genehmigt.

Dritte Sitzung 28. April 1850
H. Widmer Foster stellt das Gesuch, dass ihm die Rechte möchten gestellt werden, 
betreffend Zins und Restanzen von einem dem Kirchengut schuldigen Kapital; wird 
abgewiesen.
Da Kinderlehre und Unterweisung unter der Aufsicht des Stillstandes stehen, und das Gesetz
über Ahndung unentschuldigter Absenzen nur allgemein sich ausspricht, so wird verordnet, 
dass nach den ersten strafbaren Absenzen Zitation des Vaters oder Vormundes oder 
Dienstherrn vor Pfarramt, bei der zweiten innerhalb desselben Halbjahres, vor Stillstand 
stattfinden soll.

Vierte Sitzung 2. Juni 1850
Es wird gestattet auf den 9. Juni die Kinderlehre einzustellen, wegen des auf diesen Tag 
fallenden Bezirkssängerfestes.

Fünfte Sitzung 7. August 1850
Das Protokoll wird verlesen und genehmigt.
Der Kirchengutsverwalter theilt ein Gesuch des Debitors Etzensperger Schneider mit, dass 
ihm auf seinen 1100 Gulden haltenden Schuldbrief noch 100 Gulden möchten geliehen 
werden; mit Einmuth wird beschlossen, dass diese 100 Gulden nur bei Hinzufügung neuer 
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wo möglich doppelten Unterpfande für diese Summe dargeliehen werden sollen, da der 
Schuldbrief ohnehin wohl schwach sei.

Sechste Sitzung 6. October 1850
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
Der Präsident macht Mittheilung über den Beschluss des Bezirksgerichtes Uster in Sachen 
der Kaspar Hafner von hier und Stiekler von Volketschweil, Paternitätssache, laut welchem 
Beklagter die Paternität für den Fall, dass in Zeit der Niederkunft zur Angabe der klagenden 
Stimme zugibt, übrigens ein Eheversprechen in Abrede stellt und die Weigerung der Ehe 
ausspricht.
Der Kirchengutsverwalter macht Mittheilung von einem neuesten Gesuch des Jakob 
Etzensperger, dass ihm auf seinen Schuldbrief noch 100 Gulden möchten dargeliehen 
werden und theilt zu dem Ende eine Schatzung der Unterpfande mit. Diess wird dem 
Stillstand zur Prüfung des Gesuches mitgetheilt, um später darüber einen Beschluss zu 
fassen.

Siebente Sitzung 20. October 1850
Abwesend: Herr Gemeindammann Weiler, Gemeindrath Bachmann, Stillständer Greuter.
Das Gesuch des J. Etzensperger wird abgewiesen, da bei Auflaufen an Zinsen die 
Unterpfande nicht ausreichen würden, die Schuld zu decken und dadurch dem Armengut 
Schaden entstehen könnte.
Da die Amtsdauer des Sigristen mit Martini zu Ende geht, so wird die Gemeinde davon in 
Kenntniss gesetzt. Betreffend die Besoldung und Amtsdauer, die bisherigen Bestimmungen 
auch fernerhin festzuhalten.

8te Sitzung 27. October 1850
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
Das Protokoll wird verlesen und genehmigt.
Betreffend Erneüerungswahl des Messmers hat der Stillstand der Kirchgemeinde nun einen 
Einervorschlag zu machen in der Person des bisherigen Messmers, Jakob Greuter. 
Besoldung und Amtsdauer betreffend stellt er ihr den Antrag, bei den bisherigen 
Bestimmungen zu bleiben, mit dem Zusatz, dass für die vermehrten Geschäfte desselben als
Waibel des Stillstandes und der Armenpflege ihm eine Extrazulage von 4 Franken 
ausgesetzt werde. Zugleich wird beschlossen, eine Sigristenordnung schriftlich festzustellen 
und dazu Herrn Kirchenpfleger Peter nebst dem Präsidenten des Stillstandes beauftragt. 
Dieselbe soll dann in einer folgenden Sitzung dem Stillstand zur Genehmigung vorgelegt 
werden.

9te Sitzung 4. November 1850
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
Nachdem in der Nacht vom 3ten auf den 4ten November das Haus des J. Peter im Mottli 
niedergebrannt war, versammelten sich Gemeindrath und Stillstand um die nöthigen 
Schlussnahmen zu treffen. Es wurden folgende Beschlüsse gefasst: 1.) die auf den 10ten 
November festgesetzte Steüer für die Wetterberschädigten soll nicht bezogen und dem Tit. 
Statthalteramte davon Mittheilung gemacht werden, mit Angabe der in diesem Brandunglück 
liegenden Gründe; 2.) man verzichtet diessmal darauf, die Nachbarsgemeinden in Anspruch 
zu nehmen; 3.) eine Brandsteüer in hiesiger Gemeinde soll vorderhand nicht stattfinden, 
bevor die Untersuchung über die Veranlassung des Brandes geschlossen ist; 4.) die 
vorlaüfige Versorgung der Kinder betreffend, wird, da Herr Friedensrichter Peter das 
Anerbieten macht, vier derselben bis auf weiteres zu sich zu nehmen, beschlossen, unter 
geziemender Anerkennung dieses Anerbieten, die andern beim Bruder des 
Brandbeschädigten H. Peter Wächter unterzubringen, den Versuch zu machen und die 
geretteten Lebensmittel zu diesem Zwecke zu verwenden. Weitere Massnahmen bleiben auf 
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die Zeit der Rückkunft der in Untersuchung befindlichen Aeltern vorbehalten. Herr Präsident 
Peter wird bevollmächtigt, mit Wächter Peter Rücksprache zu nehmen.

10te Sitzung 17. November 1850
Abwesend Herr Präsident Peter, Herr Gemeindammann Weiler.
Das Protokoll wird verlesen und genehmigt.
Der Präsident erstattet Bericht über die Gemeindebibliothek; die Leserkontrole weist 42 
Leser mit 255 gelesenen Schriften; der Numernkatalog einen Bücherbestand von 218 
Numern; die Ausgaben für Bücheranschaffungen und Bücherkonti betragen 28 Gulden 8 ß. 
Die Rechnung wird abgenommen, weitere Anschaffungen betreffend werden 15 Gulden 
bewilliget, wovon jedoch ein Theil, und zwar höchstens 7½ Gulden für Anschaffungen für die 
Jugendbibliothek verwendet werden sollen.
Da sich aus einer ungefähren Übersicht der Armenauslagen für die Jahre 1850 und 1851 
ergibt, dass die, wenn nicht ausserordentliche Umstände eintreten, die ordentlichen 
Auslagen für 1850 durch die Einnahmen von 1851 und der Baarsaldo am Schlusse von 1850
gedeckt werden können, wird beschlossen, diessmal keine Armensteüer zu erheben (gehört 
richtigerweise ins Protokoll der Armenpflege!!).

Der Entwurf einer Messmerordnung wird vorgelegt und zum Beschlusse erhoben. Sie lautet 
wie folgt:

Messmerordnung

Der Stillstand gemäss § 4 der Verordnung über die Sigristenstelle vom 5. Februar 1839 
beschliesst folgende Messmerordnung:
§ 1  Der Messmer ist verpflichtet, die Strass mit ihrer Umgebungen in reinlichem Stand und 
guter Ordnung zu erhalten und dieselbe besonders von Zeit zu Zeit am Boden, Bestuhlung 
und Wänden zu reinigen. Ebenso hat er die Kirchenuhr in Ordnung zu halten, aufzuziehen, 
zu richten und ihren geregelten Gang zu überwachen. Kirche und Kirchhof sollen jederzeit 
geschlossen sein.
§ 2  Er hat das tägliche Läuten zu besorgen, bei Tagesanbruch, Mittags, Abends und bei 
Tagesschluss, sowie ausserordentlich zu Gemeindeversammlungen, Gemeindwerk und bei 
Feüersbrünsten auf Befehl des Gemeindepräsidenten, ohne dessen Bewilligung sonst keine 
Glocke angezogen werden darf.
§ 3  Ebenso besorgt er das Läuten an Sonn- und Festtagen, sowie bei Begräbniss- und 
Trauergottesdiensten; auch hat er das jeweilige Lied an die Tafel zu schreiben, und nie ohne 
Erlaubniss des Pfarrers vom Gottesdienst wegzubleiben.
§ 4  Bei der heiligen Taufe  besorgt er das Wasser und die übrigen Geräthe, sowie beim 
heiligen Abendmahle die nöthigen Vorbereitungen, Altartuch, Becher, Schüsseln usw., und 
nach vollendeter Feier deren Aufbewahrung. Bei Trauungen ist er als Zeüge anwesend; bei 
Leichen besorgt er das Graben der Gräber in der festgesetzten Reihenfolge, für Erwachsene
wenigstens 5 Fuss, für Kinder wenigstens 4 Fuss tief,  je wenigstens ½ Fuss breit 
voneinander entfernt.
§ 5  Als Waibel des Präsidenten des Stillstandes und der Schulpflege sowie des Pfarramtes 
besorgt er die von ihnen erhaltenen Aufträge schnell und gewissenhaft; für diese Dienste 
erhält er eine extra Zulage von 4 Franken.
§ 6  Mit Ausnahme der sonntäglichen Geschäfte kann er seine Obliegenheiten durch andere 
Personen verrichten lassen, jedoch stets unter seiner Verantwortlichkeit.
§ 7  Jm Allgemeinen steht er unter der Aufsicht und den Befehlen des Stillstandes und 
Pfarramtes, deren Anordnungen er sich bereitwillig zu unterziehen hat und an die er sich in 
vorkommenden Fällen wenden soll; in Fällen von Saumseligkeit oder einzelnen auffallenden 
Pflichtverletzungen steht es dem Pfarramte, nöthigenfalls dem Stillstande zu, Wahrnungen 
zu erlassen, und letzterm unter Umständen bei der Kirchgemeinde auf Abberufung 
anzutragen.
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§ 8  Diese Messmerordnung soll ins Protokoll des Stillstandes aufgenommen und dem 
jeweiligen Messmer beim Antritte seines Amtes durch den Pfarrer mitgetheilt werden.
Actum Rikenbach den 17. November 1850.
Jm Namen des Stillstandes, der Präsident: E. Angst, Pfarrer.

11te Sitzung 8. December 1850
Abwesende Herr Präsident Peter.
Herr Schellenberg von Gundetschwyl stellt das Gesuch, der hiesige Stillstand möchte seinen
Wunsch, dass seine Tochter Marie auf h. Ostern in hier konfirmirt werde, zu Handen der 
Bezirkskirchenpflege Winterthur in empfehlendem Sinn begutachten. Obgleich in solchen 
Fragen der Stillstand des Wohnortes die Jnitiative hat, so nahm der Stillstand darnach dieses
Gesuch an die Hand, weil der Wohnort des Petenten nach Gachnang, Canton Thurgau, 
kirchgenössig ist, das dortige Pfarramt aber die Sache nicht nach zürcherischen Gesetzen 
behandeln, wollte der Petent selber als Bürger von Winterthur in den Verband der 
zürcherischen Kirche gehört, der Stillstand ferner eigenmächtig diese Frage nicht wohl vor 
die Bezirkskirchenpflege bringen kann, weil der Petent jahrelang in Gundetschwyl ansässig 
ist, ferner weil seine Tochter hier die Sekundarschule besucht hat, hier sich konfirmiren 
lassen will und hier seit ½ Jahre die kirchliche Unterweisung besucht und folglich unter der 
Aufsicht des hiesigen Stillstandes steht, und schliesslich weil ein Mitglied der 
Bezirkskirchenpflege selber diesen Weg, die Sache zum Ziele zu führen, als zulässig 
erklärte. Das Gesuch selber wurde in Beratschlagung der vom Vater angeführten Gründe in 
empfehlendem Sinne der Bezirkskirchenpflege zu überweisen beschlossen.

12te Sitzung 22. December 1850
Abwesend Präsident Peter.
Der Präsident macht Anzeige von einer Vaterschaftsklage der Anna Widmer, Danielen, von 
hier, gegen Herrn Hs.-Jakob Forrer, Sattler in Winterthur; und dass die Weisung bereits an 
das Tit. Bezirksgericht abgegangen sei.
Betreffend Brandsteüer für den Jakob Peter im Mottli wird gemeinsam mit dem 
Gemeindrathe beschlossen, in der nächsten Gemeindeversammlung die Bürger zum 
Steüern einzuladen, nachdem Peter unterm 20. Dec. nur wegen Vernachlässigung in Strafe 
verfällt worden war.
Der Herr Gemeindpräsident macht den Personen des Stillstandes Mittheilung, dass die 
Bürgergemeinde den Einervorschlag zur Sigristenstelle angenommen und der bisherige 
Jakob Greuter für eine neue Amtsdauer gewählt habe.

1851

Erste Sitzung  6. Januar 1851
Die Bezirkskirchenpflege macht Mittheilung von einem Beschlusse des hohen Kirchenrathes,
welchem zufolge die Eingaben der Stillstände für das Jahr 1851 hinwegfallen.
Der Präsident macht Mittheilung, dass die Tit. Bezirkskirchenpflege in Sachen der Maria 
Schellenberg in Gundetschwyl die Konfirmation gestattet habe.
Anwesend sämmtliche Mitglieder.

Zweite Sitzung 11. Januar 1851
Abwesend Herr Stillständer Greuter und Hauptmann Flachmüller.
Eine Kapitalaufkündung des Debitors U. Etzensperger auf Mai, wird, obschon eigentlich eine 
halbjährige Aufkündung ausbedungen ist, angenommen.
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Dritte Sitzung 19. Januar 1851
Abwesend Herr Präsident Peter.
Der Kirchengutsverwalter theilt zwei Copieen mit, die ihr betreffend Anleihen von 1200 
Gulden eingegangen seien, es wird aber über dieselben, da die Unterpfande zu schwach 
erfunden werden, zur Tagesordnung geschritten.

27. Januar 1851
Das Protokoll wird verlesen und genehmiget.

Vierte Sitzung 2. Februar 1851
Abwesend Herr Hauptmann Flachmüller.
Dem Gesuche des Debitors Schneider Bachmann um Bezahlung eines Vorstandes in 
seinem Schuldbriefe im Betrage von 52 Gulden durch das Kirchengut wird mit 3 gegen 2 
Stimmen entsprochen.

Fünfte Sitzung 2. März 1851
Abwesend Herr Hauptmann Flachmüller.
Zimmermann Bachmann stellt das Gesuch, dass er als Kaüfer das dem Kirchengute als 
Unterpfand verschriebenen Hauses seines Vaters Schneider Bachmann vom Stillstande als 
Debitor angenommen werde, es wird beschlossen, in der nächsten Sitzung darüber 
einzutreten.
Die Rechnungsabnahme wird auf den 3. März festgesetzt.

Sechste Sitzung 3. März 1851
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
Das Protokoll wird verlesen und genehmiget.
Die Kirchengutsrechnung wird nach vorher gegangener Zirkulation und Prüfung ohne 
Bemerkungen abgenommen und mit Verdankung ratifizirt.
Das Gesuch des Fosters Widmer, dass seine Zinsrestanzen im Betrage von 70 Gulden 
kapitalisirt werden möchten per Transfix, sodass der Valor des Briefes von 800 Gulden auf 
875 Gulden steigen würde, wird in Berathung gezogen und endlich beschlossen, diesem 
Gesuche zu entsprechen.
Das Gesuch des Zimmermann Bachmann, ihn als Kaüfer des Hauses seines Vaters 
gewähren zu lassen, und zwar in dem Sinne, dass man ihm eine Schuld von 400 bis 500 
Gulden auf seinem Hause stehen liesse, wird ebenfalls in reifliche einlässliche Berathung 
gezogen, und zuletzt der Antrag, zu beschliessen: es sehe sich der Stillstand nicht 
veranlasset, gegen den Verkauf, unter den vorgeschlagenen Gantbedingungen nebst 
notarialischen Risikobestimmungen Einsprache zu erheben – mit 5 gegen 1 Stimme zum 
Beschluss erhoben gegenüber dem Antrage, dem Zimmermann Bachmann zugleich noch 
die Zusage zu ertheilen, dass man ihm die Summe von 400 Gulden auf diesem Briefe stehen
lassen werde.

Siebente Sitzung 7. April 1851
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
Der Präsident theilt mit, dass er als Pfarrer nach Altstätten berufen worden sei, welcher 
Mittheilung später die nachfolgte, dass er die Berufung abgelehnt habe.

8te Sitzung 5. Mai 1851
Abwesend Herr Präsident Peter, Herr Stillständer Greuter.
Der Kirchengutsverwalter legt einen Geldaufbruchschein des Schmid Rohner vor, nachdem 
derselbe bei den Mitgliedern des Stillstandes zirkulirt hatte; das Eintreten darüber wird auf 
eine folgende vollzähligere Sitzung verschoben.

9te Sitzung 9. Juni 1851
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Abwesend Herr Greuter. 
Das Protokoll wird verlesen und genehmigt.
Mit Beziehung auf den Geldaufbruchschein des Schmid Rohner behufs Anleihen von 1100 
Gulden wird einmüthig beschlossen: Wegen allzugeringer Unterpfande habe derselbe zwar 
annehmbare Bürgen zu stellen, die für sich und ihre Erben unbedingt für die ganze 
Capitalsumme einstehen; nur unter dieser Bedingung könne auf die vorgelegte Copie 
eingetreten werden.

10. Sitzung 29. Juni 1851
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
Der Gemeindrathspräsident theilt die Bestätigung der Wahl eines Mitgliedes des Stillstandes 
in der Person des Herrn Lieutenant Frdr. Müller, an der Stelle des in Folge Resignation 
ausgetretenen Herrn Greuter an zur Notiznahme.

Elfte Sitzung 20. Juli 1851
Abwesend Herr Präsident Peter, Herr Lieutenant Müller.
Da nach einer Mittheilung des Herrn Kirchenpfleger Peter, Schmid Rohner die verlangten 
zwei Bürgen nicht hat beibringen können, so wird über sein Begehren betreffend Darlehen 
zur Tagesordnung geschritten.

Zwölfte Sitzung 30. Juli 1851
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
Der Herr Kirchengutsverwalter legt zwei Geldaufbruchscheine, der eine ausgestellt auf A. 
Fischer von Ellikon, der andere auf Rud. Bolliger von Aesch. Nach längerer Berathung wird 
mit Einmuth beschlossen: 1.) von dem erstern zu abstrahiren; 2.) auf den zweiten 
einzutreten, im Falle derselbe nur ein Kapital von 1200 Gulden verlangt, jedoch möge der 
Güterverwalter persönlich nach dem Zustande der Unterpfande und nach der Persönlichkeit 
des Mannes an Ort und Stelle sich erkundigen.

Dreizehnte Sitzung 31. Juli 1851
Das Protokoll wird verlesen und genehmigt.
Abwesend Herr Gemeindammann Weiler.
Herr Friedensrichter Peter macht über das Resultat seiner persönlichen Erkundigungen in 
Aesch einen ziemlich ungünstigen Bericht, sodass mit Einmuth beschlossen wird, auch von 
diesem Geldaufbruchschein abzusehen, und dagegen neue Versuche zu machen, bessere 
Copien zu erhalten, dann am Ende das betreffende Capital auf gute Obligi hin anzuleihen.
Herrn Lieutenant Koller wird als neu eingetretenem Mitglied das vorgeschriebene Gelübde 
abgenommen.

Vierzehnte Sitzung 13. August 1851
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
Auf Anregung des Präsidenten wird beschlossen, es haben künftighin die 
Kinderlehrpflichtigen Schüler für unentschuldigte Absenzen 2 ß zu bezahlen, die dem 
Messmer für die Citation zufallen.

Fünfzehnte Sitzung 31. August 1851
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
Auf eine Anregung des Kirchengutverwalters betreffend die Schuld des Bachmann (Gärtner 
Schneider), der sein Kaufschuldtitel an Herrn Advokat Forrer in Winterthur verkauft hatte, 
wird beschlossen, dem Herrn Verwalter Vollmacht zu ertheilen, mit letzterm auf die im 
Jnteresse des Kirchengutes liegende gut befundene Weise zu verhandeln.

Sechszehnte Sitzung 14. September 1851
Abwesend Herr Präsident Peter, Gemd. Weiler, Lieut. Müller.

282



Dem Herrn Friedensrichter Müller wird betreffend Wirtschaftspatent Bewerbung ein 
bestehendes Gutachten ausgestellt.
Der Präsident theilt ein bezirksgerichtliches Urtheil betreff die Anna Widmer in hier in Sachen
Paternitätsklage mit, laut welchem das Kind dem Beklagten zugesprochen worden ist.

Siebzehnte Sitzung 28. September 1851
Abwesend Herr Hauptmann Flachmüller.
Das Protokoll wird verlesen und genehmiget.

Achtzehnte Sitzung 9. November 1851
Abwesend Herr Gemeindammann Weiler und Herr alt Gemeindrath Bachmann.
Der Pfarrer theilt seinen Wunsch mit, die diesjährigen Konfirmanden einem benachbarten 
Amtsgenossen zu übergeben, da er einerseits genöthiget ist, seiner schwankenden 
Gesundheit Rechnung zu tragen, anderseits der Unterricht aus demselben Grunde leicht 
Schaden erleiden könnte, während zugleich aus dem Besuche des Unterrichts in der 
Nachbarschaft keine grosse Zeitversäumniss entsteht. Die zwei anwesenden Mitglieder 
haben gegen dieses Vorhaben nichts einzuwenden.

Neunzehnte Sitzung 21. November 1851
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
Das Protokoll wird verlesen und genehmigt.
Es wird über die Volksbibliothek Bericht erstattet. Es betheiligten sich an derselben 40 Leser,
von denen 191 Schriften gelesen wurden. Die Numernzahl der Schriften beträgt 258; die 
Summe der Jahresausgaben 28 Gulden 5 ß; da der Credit des Stillstandes bloss 15 Gulden 
betrug, so wird der Mehrbetrag von 13 Gulden 5 ß vom Bibliothekar übernommen, dem der 
Dank für die Obsorge für die Bibliothek ausgesprochen wird. Zugleich wird in Anregung 
gebracht, dass es thunlich sein möchte, den Stoffkatalog in mehreren Exemplaren 
abschreiben zu lassen und unter die Bürger auszutheilen; was auch geschehen soll. Für das 
nächste Jahr werden wieder 15 Gulden zur Verfügung gestellt.
Mitgetheilt wird eine Zuschrift der Bezirkskirchenpflege bestreffend Besuch der Kinderlehre 
und der Sonntagsrunde. Mit Beziehung auf letztere ist man allgemein der Ansicht, dass es 
bei uns genügend sei, dass der Wächter im Dorf herumgehe, dem man allenfalls noch einen 
bestimmten Auftrag geben könne, darauf zu achten, dass während des Gottesdienstes keine
Unruhe und Lärm im Dorfe stattfinde. Mit Beziehung auf die Kinderlehre wird beschlossen, 
der geschehenen Aufforderung in einer bestimmten Kehrordnung nachzukommen.
Der Kirchengutsverwalter legt ein Obligo des Herrn Fürsprech Forrer vor, in welchem 
derselbe als Debitor des Kirchengutes für 900 Gulden an der Stelle des Bachmann, Gärtner 
Schneider, erscheint. Nebst Hypothek, bestehend in mehreren Schuldbriefen im Werthe von 
1350 Gulden Obligo und Hypothek werden mit Einmuth angenommen.

Zwanzigste Sitzung 14. December 1851
Abwesend Herr Lieutenant Müller.
Der Kirchengutsverwalter theilt ein Gesuch des Dieth. Bachmann mit um ein Darlehen von 
300 bis 400 Gulden; man beschliesst, man wolle zuerst Bürgen haben. Ebenso ein Gesuch 
des Hafner in Wyden, auf das man auch erst nach Kenntniss der Bürgen eintreten will. Dem 
Herrn Kobler in Winterthur, Obereinnehmer der Ersparnisskasse, werden 500 Gulden 
verliehen.

1852
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Unter dem Vicariat des Herrn Heinr. Diener VDM wurden drei Sitzungen in Stillstandssachen 
gehalten; die darin verhandelten Gegenstände aber irriger Weise ins Armenpflegprotokoll 
verzeichnet.

I. Sitzung vom 26. Januar 1852
Ueber das Grab des sel. Herrn Pfarrer Angst siehe Armenpflegprotokoll page 50 № 80. 
Ebendaselbst № 81 über Todesanzeige an das hochehrw. Dekanat Winterthur nach dem 
Hinschied von Herrn Pfarrer Angst.

II. Sitzung vom 5. Februar 1852
Die Kirchenrechnung ratifizirt, siehe Armenpflegprotokoll page 50 № 83.

III. Sitzung vom 26. März 1852
Bestätigte Pfarrwahl. Siehe Armenpfleg-Protokoll page 50 № 88.
Sonntags den 25. April hielt der von der E. Gemeinde Rikenbach an die Stelle des sel. 
verstorbenen Herrn Pfarrer Ed. Angst, Sonntags den 7. März gewählte Pfarrer Albert Hafner 
seine Antrittspredigt und wurde in sein Amt eingesetzt.

IV. Sitzung den 2. Mai 1852
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
1.) Da der Pfarrer noch zu kurze Zeit im Amte ist, um den pfarramtlichen Visitationsbericht 
ganz selbstständig abzugeben, so werden die wesentlichsten Punkte desselben zuerst 
erörtert, worauf der Pfarrer für sich das so gewonnene Material verarbeitet.
2.) Der Bericht des Stillstandes Rikenbach über seine Verrichtungen in den Jahren 1850 und 
1851 wird ebenfalls berathen, dann vom Pfarrer die einzelnen Daten aus dem Protokoll 
verificirt und gehörig redigirt in Cirkulation gesetzt.
Dieser Bericht lautet wie folgt:

Bericht des Stillstandes Rikenbach
über seine Verrichtungen in den Jahren 1850 und 1851

mit Ausschluss des Armenwesens

a) Jm Jahre 1850 hielt der Stillstand Rikenbach zwölf, im Jahre 1851 zwanzig Sitzungen, 
Gesammtzahl 32.
b) Abwesend waren mit Entschuldigung in beiden Jahren zusammen: Herr Präsident Peter 
7mal; Herr Stillständer Greuter 5mal; Herr Gemeindammann Weyler 4mal; Herr Hauptmann 
Flachmüller 4mal; Herr Lieutenant Müller 3mal; Herr Gemeindrath Bachmann 2mal.
c) Die Kirchenronde wurde, da keinerlei Störungen des Gottesdienstes und Verletzungen der
sonntäglichen Ruhe vorkamen, wie bisher nur durch den Wächter vorgenommen, dagegen in
letzter Sitzung vom 2. Mai beschlossen, die Kinderlehre in bestimmter Kehrordnung durch 
den Stillstand zu beaufsichtigen. Die Kinderlehrbesuche in den letzten zwei Jahren fallen auf 
Herrn Gemeindrath Bachmann 16; Friedensrichter Peter 1; Stillständer Greuter 1.
d) Von Gesuchen um frühere Konfirmation wurde nur eines eingereicht für Marie 
Schellenberg von Gundetschwyl, welches von der Löbl. Bezirkskirchenpflege auch 
angenommen wurde.
e) Ehestreitigkeiten kamen keine zur Kenntniss des Stillstandes.
f) Vorladungen zu Zusprüchen mussten weder an Erwachsene noch an Minderjährige 
erlassen werden.
g) Der Bestand des Kirchengutes betrug 1850 = 6602 Gulden 23 ß 3 Haller, 1851/52 = 6784 
Gulden 18 ß 3 Haller. Der Bestand des Kirchenalmosens (herrührend von Feststeüern, 
Ernte- und Herbststeüer), betrug 1850 10 Gulden 27 ß; 1851 26 Gulden 12 ß 9 Hlr., wozu 
noch 1851 der Ertrag einer Steuer bei zwei Hochzeiten in Winterthur de 7 Gulden 35 ß kam.
h) Als ausserordentliche Berathungen und Beschlüsse sind zu nennen: 1.) 1850 1. Jan. 
Gemeinschaftliche Berathung des Gemeindrathes, Stillstandes und der Schulpflege wegen 
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Errichtung einer Freischule. Es standen freiwillige Beiträge von gegen 1700 Gulden in 
Aussicht. Die Sache sollte vor die Gemeinde gebracht, auch Anfrage an den Hohen 
Erziehungsrath gemacht werden. 2.) Nov. 17. Bericht über die Gemeindsbibliothek. Die 
Lesercontrole weist 42 Leser mit 255 gelesenen Nummern. Der Nummernkatalog einen 
Bücherbestand von 218 Nummern. Eine Mesmerordnung wird festgesetzt.  3.) Dec. 22. Eine 
Brandsteüer für Jakob Peter Wächter wird angeordnet. 1851 Aug. 13. Für unentschuldigte 
Versaümniss der Kinderlehre werden die fehlbaren Kinder angehalten, 2 ß Busse zu 
bezahlen. Nov. 2. Die Volksbibliothek zeigt 40 Leser und 191 gelesene Schriften, 
Nummernzahl 258.
i) Besondere Wünsche und Beschwerden sind diesmal keine vorzubringen.
Rikenbach, den 1. Mai 1852. 
Namens des Stillstandes, der Präsident desselben Pfarrer Hafner; Der Vicepräsident Ulrich 
Weyler, Gemeindammann.
Die beiden Berichte sammt den ausgefüllten Beilagen wurden unterm 4. Mai versandt.

4.) Statt des Gesundheitshalber ablehnenden Herr Friedensrichter Peter wird künftig beim h. 
Abendmahl zudienen Herr Gemeindammann Weyler, neben ihm Herr Gemeindrath Greüter.
5.) Die übliche Schulpredigt wird gehalten werden Sonntag den 9. Mai, die Schulsteüer wird 
den darauf folgenden Sonntag den 16. Mai eingesammelt werden.
6.) Zum Morgen- wie zum Mittagsgottesdienst soll künftig genau eine Viertelstunde lang 
eingeläutet werden, und zwar soll vom nächsten Sonntag an bis im Herbst der Gottesdienst 
Morgens um 8 Uhr beginnen.
7.) Die Kirchenwacht soll wie bisher der Wächter besorgen; für die Beaufsichtigung der 
Kinderlehre wird folgende Kehrordnung festgesetzt: 
Herr Präsident Peter    9. Mai 20. Juni   1. August
Herr Gemeindammann Weyler 16. Mai 27. Juni   8. August
Herr Lieutenant Müller 23. Mai   4. Juli 15. August
Herr Hauptmann Flachmüller 30. Mai 11. Juli 22. August
Herr Friedensrichter Peter   6. Juni 18. Juli 29. August
Herr Gemeindrath Bachmann 13. Juni 25. Juli   5. September
und so weiter.

V. Sitzung vom 6. Juni 1852
Abwesend Herr Gemeindspräsident Peter.
8.) Nach Verlesung und Gutheissung des Protokolls wird auf Anregung der Kirchenvisitation 
beschlossen: a) Das Protokoll der Armenpflege ganz vom Stillstands-Protokoll zu trennen 
und für letzteres ein besonderes Buch anzuschaffen. b) Ein besonderes Kirchgemeind-
Protokoll zu führen. c) Den untern Archivschrank behufs zweckmässigerer Ordnung des 
Archivs so einzurichten, dass in der obersten Reihe Schubladen, statt der beiden äussern je 
eine grössere Schublade angefertigt werde.

VI. Sitzung vom 29sten August 1852
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
9.) Es wird angezeigt, dass gemäss den Wünschen der Kirchenvisitation nun ein besonderes
Protokoll der Armenpflege angeschafft, ebenso die gewünschte Aenderung im 
Archivschranke getroffen sei. 
Hinsichtlich der bei der vorigen Kirchenvisitation in der Schirmlade mangelnden, dem 
Kirchengute zugehörigen Schuldtitel von 551 Gulden gibt Herr Kirchenpfleger Peter die 
Auskunft, dass diese Schuldtitel nun in der Lade liegen.
10.) Gemäss einem frühern Stillstandsbeschluss wird in Erinnerung gebracht, dass bei 
Leichenbegängnissen nur ein erbaulicher freier Vortrag gehalten werden solle, ohne 
Rücksichtnahme auf die Verhältnisse der Verstorbenen und namentlich ohne Aussprechen 
von Lob oder Tadel irgend einer Art. Das Pfarramt erklärt sich ganz einverstanden mit diesem
Beschlusse.

285



VII. Sitzung am 3. October 1852
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
Das Protokoll wird verlesen und gutgeheissen.
11.) Auf einen Brief des Herrn Heinr. Diener, Pfarrvikar in Niederglatt, wird demselben für 
seine früheren Leistungen als Pfarrvikar in hiesiger Gemeinde folgendes Zeugniss 
ausgestellt, welches von dem damaligen Vicepräsidenten Herrn Gemeindammann Wyler 
unterzeichnet wird:

Zeugniss. Von unterzeichneter Stelle wird hiemit bezeugt, dass Herr Pfarrvikar 
Heinrich Diener als Vikar in Rikenbach sein Amt zur Zufriedenheit der Gemeinde und 
der Vorsteher verwaltet hat.       Rikenbach den 28. April 1852.
Namens des Stillstandes, der Vicepräsident Weyler Gemeindammann.

12. October 1852
12.) Auf eine Zuschrift von HHerrn Bezirksarzt Steiner in Winterthur hin, welcher den 
Flächeninhalt des hiesigen Kirchhofes und die Zeitfrist, innert deren derselbe benutzt werden
könne, zu erfahren wünscht, wird einberichtet, dass der hiesige Kirchhof circa 4000 
Quadratfuss halte, den Raum, auf welchem die Kirche steht, abgerechnet und dass derselbe
seit 1841 erweitert, nun für 25 bis 30 Jahre ausreiche, was durch eine beigegebene Tabelle 
der von 1841 bis 1852 jährlich allhier Begrabenen belegt wird.

VIII. Sitzung vom 12. December 1852
Abwesend Herr Gemeindammann Wyler und Lieutenant Müller.
13.) Das Protokoll voriger Sitzung wird vorgelesen und genehmigt.

IX. Sitzung vom 21. December 1852
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
14.) Herr Gemeindspräsident Peter macht die Anzeige, dass die vom hohen Regierungsrath 
angeordnete Liebessteuer zu Gunsten der Wasser- und Gewitter- Beschädigten in hiesiger 
Gemeinde 93 Franken 82 Cts. abgeworfen habe von 58 Gebern.

1853

Sitzung vom 9. Januar 1853
Abwesend Herr Lieutenant Müller.
1.) Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
2.) Da Anna Schneider, Ehefrau des Hs. Heinrich Brunner in Riedikon, Uster, sich beschwert 
hat, dass ihr Mann so wie ihr Sohn Hans Kaspar ein liederliches Leben führen, ihren 
Verdienst durchthun, die Frau selbst aber schelten und misshandeln, der Brunner aber auf 
Citation hin nicht erschienen ist, so soll ans Ehren. Pfarramt Uster die Anzeige gemacht 
werden, dass dem Hs. Heinrich Brunner zu drohen sei, ihm den Besuch der Wirths- und 
Schenkhäuser untersagen zu lassen, sofern er nicht sich besseren Wandels befleisse; der 
Sohn Hans Kaspar aber sei um ihn dem schädlichen Einfluss bei Hause zu entziehen 
angewiesen, eine Anstellung anderwärts, wo möglich in seiner Heimatgemeinde zu suchen. 
Einstimmig gutgeheissen.
3.) Für die Gemeindebibliothek, die im verflossenen Jahr 64 Leser, darunter 24 Erwachsene 
zählte, von denen 357 Nummern gelesen wurden, wird ein Kredit aus dem Kirchengut 
bewilligt, um die noch ungebundenen oder schadhaften Bücher binden zu lassen. Neue 
Werke sollen einstweilen nicht mehr angeschafft werden.
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4.) Jn Betreff der Herstellung eines Zimmers für den Konfirmandenunterricht ist der Stillstand
Willens, das bei der vorgehabten Baute anders zu placirende Zimmer der Arbeitsschule auch
zu diesem Zwecke zu benutzen.

2te Sitzung vom 26. Januar 1853
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und genehmigt.

3te Sitzung vom 13ten Febr. 1853
1. Die Kirchenrechnung wird in Anwesenheit aller Mitglieder geprüft und richtig befunden, mit
Dank gegen den Rechnungssteller Herrn Kirchenpfleger Peter genehmigt.
2. Jn Sachen der Eheleute Brunner in Uster wird gutbefunden, dieselben auf Sonntags drei 
Uhr zu citiren, um dem Ehemann Brunner einen Verweis zu geben. Von dem Sohn Hans 
Kaspar gibt das Pfarramt die Nachricht, dass derselbe nun bei Jakob Zollinger in Rellikon, 
Gemeinde Egg, einen guten Platz als Dienstknecht gefunden habe.
3. Das Gesuch von J. Caspar Hafner, Uhrmacher, um Privatconfirmation seiner Tochter Julie 
Elisabetha, geb. den 22. Juli 1836, auf h. Pfingsten, wird hierorts gestattet und an die Löbl. 
Bezirkskirchenpflege überwiesen.
4. Alt Wächter Peter soll aus dem Kirchengut die Summe von 60 Gulden oder 140 Franken 
auf ein genugsam befundenes verbürgtes Obligo geliehen werden und zwar auf 
unbestimmte Zeit.

4te Sitzung vom 20. Febr. 1853
Abwesend Herr Lieutenant Müller, Gemeindammann Wyler.
1. Das Protokoll wird verlesen und gutgeheissen.
2. Die Ehleute Brunner in Uster werden verhört. Da man keinen Grund findet, der eine 
Scheidungsklage rechtfertigen könnte, so werden beide nach erhaltenem Zuspruch von 
Seite des Pfarramtes wieder zusammengewiesen, nachdem der Frau versprochen worden 
war, ihr für einen Vollmachtschein zu sorgen, gegen welchen sie den Arbeitslohn des 
Mannes selbst einziehen könne, damit derselbe für die Haushaltung verwendet werde.

5te Sitzung vom 8. April 1853
Abwesend Herr Präsident Peter.
1. Das Protokoll wird verlesen und gutgeheissen.
2. Auf eine Zuschrift vom Ehrw. Pfarramt Predigern in Zürich, dass Susanna Wiesendanger 
von hier zum zweiten Male unehlich schwanger sei, diesmal einen Joseph Güntensperger, 
Maurer von Eschenbach, Ctn. Skt.Gallen, katholisch, als Schwängerer angebe und im Besitz
sei eines kurzen Schreiben von Herrn Pfarrer Beiel, datirt Eschenbach den 12. Febr. 1853 an
Jos. Güntensperger, welches anweist, dass Tauf- und Leumdenschein der Braut vorzuweisen
sei, ohne aber deren Namen zu enthalten, wird einmüthig beschlossen:
1.)  sei das Ehrw. Pfarramt z. Predigern zu ersuchen, wie es sich anerboten, die Klage 
einzuleiten beim Löbl. Bezirksgericht, und deshalb
2.)  ein gemeindräthliches Zeugniss auszustellen, dass das Kind, das die Susanna 
Wiesendanger gebären solle, der Gemeinde, wo sie sich aufhält, nicht zur Last fallen solle.
3.)  Dabei vom Pfarramt zu bemerken, dass Ferd. Böhringer von Adelberg, von dem die Sus. 
Wiesendanger das erste, nun verstorbene unehliche Kind gehabt, ihr die Ehe versprochen 
und an ihrem Vollzug nur durch nicht an ihm liegende Hindernisse abgehalten worden sei, 
nach deren Beseitigung ihr später die Ehe nochmals angetragen, was sie aber damals 
ausgeschlagen habe. Eine Empfehlung in die Gebäranstalt für den Fall der Niederkunft der 
Susanna Wiesendanger wird gleichfalls beigelegt.
3. Dem Mesmer Greuter soll eingeschärft werden, dass die vom E. Stillstande festgesetzte 
Sigristenordnung pünktlicher soll eingehalten werden, namentlich in Bezug auf sorgfältigere 
Behandlung der Kirchenuhr und Schliessung des Kirchhofes, damit derselbe nicht von der 
Schuljugend als Tummelplatz missbraucht werde.
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4. Das Schullokal soll Nachts und wenn kein Unterricht ertheilt wird, geschlossen sein, damit 
nicht die Kinder ohne Aufsicht Erwachsener dort beisammen sein können und Unordnungen 
und Beschädigung vorgebeugt wird.

6te Sitzung den 19. Juni 1853 in der Kirche
Abwesend: Herr Präsident Peter.
1. Auf die Anzeige des Ehrw. Pfarramts Predigern in Zürich, dass Susanna Wiesendanger 
von Rikenbach, die von einem gewissen Joseph Güntensperger, Maurer von Eschenbach, 
Cnt. St.Gallen, katholisch, ausserehlich schwanger ist, wird beschlossen, von dem 
Anerbieten des Herrn Pfr. Hess Gebrauch zu machen und dasselbe zu ersuchen, wie 
derselbe für gut erachte, den Fall vor einem St.Gallischen Gerichte anhängig zu machen, 
und dafür einen Advokaten anzusprechen.
2. Da nachher aber Herr Pfr. Hess die ganze Sache als dem hiesigen Stillstand zukommend 
von sich weist, wird unterm 23. Juni die Weisung an das Bezirksgericht Winterthur 
ausgefertigt.
3. Der Löbl. Bezirksrath Winterthur zeigt an, dass er die am 1. Mai 1853 getroffene 
Erneuerungswahl der Herren Stillständer J.H. Flachmüller, Hauptmann; alt Gemeindrath 
Kaspar Bachmann, anerkenne und bestätige.

7te Sitzung den 3. Juli 1853 in der Kirche
Abwesend die Herrn: Herr Gemeindammann Weyler, Lieutenant Müller.
1. Es wird angezeigt, dass ein Urtheil des Löbl. Bezirksgerichts Winterthur in der 
Paternitätssache der Sus. Wiesendanger eingegangen sei, wornach die Ausmittelung der 
Paternität vor die St.Gallischen Gerichte gewiesen wird, einstweilen sei das Kind der 
Susanna Wiesendanger zugesprochen und trage dieselbe die Gerichtskosten.

8te Sitzung vom 22. Juli 1853 im Pfarrhaus
Abwesend Herr Gemeindammann Weyler, Lieutenant Müller.
1. Die Protokolle voriger Sitzungen werden verlesen und gutgeheissen.
2. Das Pfarramt theilt mit, was für Versöhnungsversuche in dem Ehstreit der Ehleute Hs. 
Ulrich Bachmann und Barbara Peter von Dickbuch bis anhin vorgenommen worden seien. 
Die Sache verhält sich folgendermassen: Um Weihnachten 1852 kam die Frau des Hs. Ulrich
Bachmann, genannt Krauters, zum Pfarrer und beklagte sich, dass ihr Mann sie übel 
behandle, ihr böse Worte gebe, ihre Eltern und Geschwister ebenfalls beleidige, zeitweise 
sich betrinke, dann tagelang gar nichts arbeite und dann die Haushaltung nichts zu essen 
habe, endlich dass er sie fortgeschickt habe.
Vors Pfarramt beschieden gab der Mann das Meiste zu; aber dass es nur, wenn er er ein 
paar Mal zu viel getrunken so geschehen sei und nicht so schlimm, wie es im Dorfe 
umhergetragen werde. Die Frau könne wieder zu ihm kommen. Nachdem der Pfarrer beide 
Ehleute zur Eintracht ermahnt und den Bachmann namentlich vor dem Trunk gewarnt hatte, 
kehrte die Frau wieder zum Manne zurück.
Doch am Samstag vor Ostern 1853 (den 26. März) kam die Frau wieder, klagte, dass 
Bachmann, statt sie besser zu behandeln, ihr kein gutes Wort mehr gebe, sie sogar thätlich 
misshandle und seine alte Mutter ihr ebenfalls alles zu Leid thue. Die Lebensmittel 
verschliesse er, kurz sie getraue sich bei ihrer bevorstehenden Niederkunft nicht mehr beim 
Mann zu bleiben, da sie von ihm nicht die geringste Hülfe erwarten könne und er niemand zu
ihr lasse.
Der Pfarrer wies sie nochmals zu ihrem Ehemann, beschied aber auch diesen und machte 
ihm wegen seines rohen Benehmens Vorstellungen. Allein sein Benehmen wurde darum 
nicht besser, nachdem er noch am 12. Mai seiner Frau Schläge gegeben, begab sich diese 
von ihm weg nach Sulz, wo sie schon den andern Morgen mit einem Knäblein niederkam.
Nachdem sie über einen Monat dort verweilt, wurde sie von ihrem Mann mehrmals besucht, 
der seine Handlungsweise zu bereuen schien und auch den Pfarrer bat, der Frau zuzureden,
dass sie noch einmal zu ihm zurückkehre, er wolle sie gewiss nun gut halten.
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Die Frau, die schon mehrmals erfahren, wie wenig Macht Bachmann über sich selbst 
besitze, liess sich endlich doch bewegen. Bachmann gelobte gänzliche Sinnesänderung und 
beide kehrten in Frieden heim. Jhr Knäblein wurde nun den 19. Juni getauft. 14 Tage ging 
alles zu beiderseitiger Zufriedenheit, dann war das alte Uebel wieder da. Den 22. Juli 
erschien endlich die Frau wieder vor Pfarramt, erklärte, dass der Mann sie wieder häufig 
misshandle, ihr Haar ausgerauft und Fusstritte gegeben habe, dass er ihr das Essen und 
andere Haushaltungssachen wiederum verschliesse, den Kafee ausgeschüttet habe und nur 
für sich koche. Er habe erklärt, er wolle sich freiwillig von ihr scheiden lassen, aber ihr nichts 
herausgeben.
Auf diesen Bericht des Pfarrers und da auch Herr Gemeindammann Wyler vergebliche 
Versöhnungsversuche gemacht, die Frau aber auf ihrem Ehscheidungsbegehren verharrt, da
sie nicht mehr sicher bei ihrem Mann leben könne, beschliesst der Stillstand auf Sonntags 
beide Ehleute vorzubescheiden.

9te Sitzung vom 24. Juli 1853 im Pfarrhaus
Abwesend in derselben Angelegenheit die HHerrn Präsident Peter, Lieutenant Müller.
1. Zuerst wiederholt die Frau ihre schon erwähnten Klagen, dann laugnet Bachmann alles 
ab, besonders die Misshandlungen und dass er Lebensmittel verschliesse. Wann dies auch 
geschehe, so habe sie ja beim Bäcker Brot holen können. Er beklagt sich, dass sie ihn 
mehrmals Mörder geschimpft habe. Den Kafee habe er ausgegossen, weil er in seiner 
eignen Kafeekanne aufgetragen worden sei, während die Frau ihm vorgeworfen, sie brauche
ja nur ihre eigenen Sachen. Auch soll die Frau die Mutter nicht gut behandelt haben und ihr 
schlecht gekocht haben. Er wolle sich nicht scheiden lassen. - Die Frau besteht darauf, dass 
er ihr starke Fusstritte gegeben habe, dass ihr Haare ausgerissen wurden, ist noch sichtbar. 
Auch die Lebensmittel habe er verschlossen, sowie zuletzt seine Sachen überhaupt. 
Mehrmals habe sie hungrig arbeiten müssen. Jhre Schwiegermutter habe sie bei ihrem 
Manne verleumdet, als ob sie beiseite koche und nasche. Hierauf habe sie dieselbe Lügen 
gestraft und zu ihr gesagt, ob sie sie auch ins Grab bringen wolle, wie ihre Stiefkinder. Kurz, 
sie bleibt fest bei ihren frühern Aussagen. Nachdem die Mitglieder des E. Stillstandes sowie 
auch der Pfarrer an beide passende Ermahnungen gerichtet und besonders dem Bachmann 
ernst zugesprochen und ihn an die Folgen seines störrischen Wesens erinnert, ihm bessere 
Hausordnung gerathen und zur Versöhnung oder wenigstens zur friedlichen Verständigung 
aufgefordert, werden nach dem beide noch hin und wieder Anklagen vorgebracht und 
zurückgewiesen, die Ehleute Bachmann mit dem Bedeuten entlassen, dass sie 10 Tage Frist
hätten, sich eines Besseren zu besinnen. Könnten sie sich bis dahin nicht verständigen, so 
werde die Streitigkeit an die Löbl. Bezirkskirchenpflege gewiesen werden.

Sonntags den 7. August 1853 im Pfarrhaus.
Sitzung einer Commission des Stillstandes, bestehend aus dem Präsidenten, Herrn 
Hauptmann Flachmüller und Gemeindammann Weyler. 
Auf Wunsch des Ulrich Bachmann wird noch ein Versöhnungsversuch vorgenommen. Die 
Ehleute wurden nochmals zusammengewiesen und die Frau versprach, Folge zu leisten.

10te Sitzung Sonntags den 21. August 1853
Abwesend die HHerrn Hptm. Flachmüller, Präsident Peter.
Das Protokoll wird verlesen und ratficirt.

11te Sitzung, Sonntags den 25. September 1853
Abwesend die HHerrn Hptm. Flachmüller, Präsident Peter, Gemeindammann Wyler.
1. Dem Herrn Friedrich Müller wird auch für das Jahr 1854 das zur Erlangung eines 
Weinschenkpatents nöthige Zeugniss ausgestellt.
2. Ein Referat über die Bibliotheken wird einstweilen noch verschoben.

12te Sitzung, Sonntags den 23. October 1853
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1. Jn Anwesenheit sämtlicher Mitglieder wird das Protokoll verlesen und gutgeheissen.
2. Es soll das Gutachten eines Rechtsgelehrten eingeholt werden, ob es möglich sei, den 
Paternitätsfall der Susanna Wiesendanger vor einem St.Gallischen Gericht mit Erfolg 
anhängig zu machen. Ferner soll das Tit. Bezirksgericht Winterthur angefragt werden, ob es 
den Fall dem betreffenden St.Gallischen Bezirksgericht wirklich zugewiesen habe, da von 
dorther noch keine Citation erschienen sei.
3. Die Verpflegungskosten der Susanna Wiesendanger im Kantonsspital soll sie wo möglich 
selbst bezahlen und so viel ihr möglich ist, selbst für ihr Kind besorgt sein.
4. Der Stillstand billigt eine in Uebereinkunft mit Herrn Lehrer Heusser zu treffende 
gegenseitige Bereinigung der Jugendbibliothek und Gemeindebibliothek, das Kirchengut wird
einen Credit von 15 Franken für die Bibliothek verwendet, mehr wird einstweilen nicht 
beliebt.
5. Mitgetheilt wird ein Beschluss der Tit. Bezirkskirchenpflege, wornach die streitigen Ehleute
Hans Ulrich Bachmann und Barbara Peter 6 Wochen Bedenkzeit erhalten haben, ob sie sich 
wieder vereinigen wollen und dass die Frau dem Pfarramt erklärt habe, sie könne sich nicht 
entschliessen, zu ihrem Mann zurückzukehren.
6. Sonntags den 30. October soll die Herbstpredigt gehalten und die Herbststeuer angezeigt 
werden, die dann Sonntags den 6. November in der Kirche einzusammeln ist.
7. Schliesslich wird eine Zuschrift des Tit. Bezirksraths Winterthur, datirt 26. Oct. verlesen 
bezüglich sorgfältigerer Beaufsichtigung der Wirthschaften. Dieselbe soll Herrn Müller Wirth 
zur Beachtung mitgetheilt werden. Behufs der vorgeschriebenen Ronde soll vom Herrn 
Gemeinderathsschreiber ein Rodel angefertigt werden, in welcher Folge die einzelnen 
Mitglieder des Gemeindrathes und Stillstandes dieselbe Woche für Woche vorzunehmen 
haben.

13te Sitzung Sonntags den 6. November 1853
Abwesend die Herrn Präsident Peter, Lieutenant Müller.
Das Protokoll wird verlesen und ratificirt.
1. Auf die Anzeige des Pfarramts, dass eine Berathschlagung mit Herrn Procurator Dr. 
Bertschinger wenig Hoffnung gelassen, dem unglücklichen Kinde der Susanna 
Wiesendanger das Bürgerrecht der Gemeinde ihres Schwängerers zu verschaffen, 
beschliesst der Stillstand, von einem Prozess vor St.Gallischen Gerichten zu abstrahiren. 
Dagegen sei es der Wiesendanger unverwehrt, wenn ihr selbst daran liege, den Prozess 
aufzunehmen. Sie ist deshalb auf Sonntags den 13. November zu citiren.
2. Das Pfarramt macht voräufige Anzeige von einer Zuschrift der Synode der zürcherischen 
Geistlichkeit an das Volk unseres Kantons, die besonders bezweckt, auf bessere und 
würdigere Feier des Sonntags hinzuwirken.
3. Dem mit 5ten Nov. 1853 von der E. Bürgergemeinde Rikenbach auf eine neue Amtsdauer 
wiedergewählte Mesmer Hans Jakob Greuter ist bei dieser Gelegenheit die vom Stillstande 
festgesetzte Mesmerordnung vorzulesen und ihn aufs neue darauf zu verpflichten.

14te Sitzung vom 14. November 1853
Abwesend die Herrn Friedensrichter Peter und Stillständer Bachmann.
1. Das Protokoll wird verlesen und angenommen.
2. Angezeigt wird, dass auch die Vorsingerstelle für eine neue Amtsdauer erledigt sei; ferner
3. dass die Ehefrau des Hs. Ulrich Bachmann auf keine Weise zu ihrem Mann zurückkehren 
und auch einen gütlichen Scheidungsvorschlag verworfen habe, indem sie 242 Franken 9 
Rappen Entschädigung fordere.

15te Sitzung vom 11. December 1853
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
1. Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
2. Die Jahresberichte der Evangelischen Bibelgesellschaft sowie der Hülfsgesellschaft 
Winterthur und der Rettungsanstalt Freienstein und endlich das Tableau der Armenausgaben
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der Gemeinden des Cantons Zürich und der amtliche Auszug aus den Protokollen der 
Synode liegen vor zur Kenntnissnahme.
3. Auf eine Zuschrift der Hochlöbl. Bezirkskirchenpflege Winterthur über die Vorsänger hat 
das Pfarramt die gewünschte Auskunft ertheilt, dass derselbe nicht dem Lehrerstande ange-
höre, zwar erst unlängst sein Amt angetreten habe, aber diesem völlig gewachsen scheine.
4. Auf die Einladung des Tit. Capitels der Geistlichen im Bezirk Winterthur, damit das neue 
Gesangbuch möglichst bald ins Leben treten können, Sonntagsschulen oder Nachgesänge 
nach den Kinderlehren zu veranstalten, wird beschlossen, dass dies von Neujahr an 
geschehen solle und wer sich hiefür interessire zu diesen Gesangübungen freundlichst 
einzuladen sei.
5. Betreffend die Anschaffung der neuen Gesangbücher soll hierüber in der Gemeinde 
Subskription eröffnet und dann die nöthigen Exemplare aus erster Hand bezogen werden. 
Beiträge zu diesem Zweck aus irgend einem öffentlichen Gute an die Privaten zu 
verabreichen erscheint als unstatthaft.

16te Sitzung vom 20. December 1853 
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
1. Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und richtig befunden.
2. Dem Gesuch des Vorsingers Friedr. Widmer, es möge, da er noch kein schwarzes Kleid 
besitze, einer der Herrn Stillständer beim h. Abendmahl am nächsten Weihnachtsfest seine 
Stelle am Taufstein einnehmen, wird nicht entsprochen, indem die Mehrheit es überflüssig 
findet, dass mehr als zwei Herren Stillständer zudienen. Die Anschaffung eines schwarzen 
Kleides soll jedoch dem Vorsinger gar nicht zur Pflicht gemacht werden, er mag wie bisher in
seinem Stuhl den Gesang leiten, und nach dem die Stillständer das h. Abendmahl genossen,
zuerst vor der übrigen Gemeinde dasselbe empfangen.

1854

I. Sitzung vom 8. Februar 1854
1. Jn Anwesenheit sämmtlicher Mitglieder wird das Protokoll voriger Sitzung verlesen und 
gutgeheissen.
2. Die Rechnung über die Verwaltung des Kirchengutes, gestellt von Herrn Kirchenpfleger 
Friederich Peter, wird nach vorangegangener Circulation bei den Mitgliedern des 
Kirchenstillstandes gutgeheissen und bestens verdankt, mit der Bemerkung, pagina 10 im 
Allerlei sind 67 Rappen in Einnahmen zu bringen, weil dieselben schon in der Capitalsumme 
auf pagina 4 enthalten sind.

II. Sitzung vom 7. Mai 1854
Anwesend sämmtliche Mitglieder. 
3. Verlesung und Annahme des Protokolls.
4. Es wird Anschaffung einer Anzahl Exemplare des Neuen Testaments und von 
Zimmermanns Leitfaden der Kirchengeschichte für die Unterweisungsschule bewilligt.
5. Auf die Aufforderung des Tit. Verhöramts des Löbl. Bezirksgerichts Winterthur, für Joh. 
Ulrich Bachmann, genannt Krauters, der in Untersuchungsverhaft steht, ein 
Leumundszeugniss auszustellen, wird beschlossen, dem Hans Ulrich Bachmann zu 
bezeugen, 1.) dass sein Leumden früher unklagbar, seit einigen Jahren aber moralisch 
verdorben und sein Wandel den Forderungen christlicher Lehre und Wandels keineswegs 
entsprechend gewesen sei. 2.) dass in Bezug auf seine ökonomischen Verhältnisse sich 
ergebe, dass nach oberflächlichem Jnventar noch etwa 1000 Gulden über die Passiva aus 
vorhanden seien. 3.) dass er noch niemals gerichtlich bestraft worden sei.
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Rikenbach den 7. Mai 1854. Namens des Kirchenstillstandes, der Präsident A. Hafner, 
Pfarrer; der Vicepräsident Gemeindammann Weyler.
NB Der Stillstandsbericht, abgefasst von Pfr. Hafner wurde unterm 5. Mai in der besondern 
Sitzung der Pflege zu Abfassung des Berichtes über den Pfarrer angenommen mit dem 
Beisatz, dass das Lokal für die Unterweisungsschule nun hergestellt sei.

III. Sitzung vom 8. Mai 1854
Abwesend Herr Gemeindrathspräsident Peter.
6. Das Protokoll wird verlesen und gutgeheissen.
7. Dem Mesmer ist Namens des Stillstandes mitzutheilen, dass er in Bezug auf das Richten 
der Kirchenuhr das beständige Vor- und Zurückstellen derselben bleiben lassen und auch 
beim Läuten sich mehr anstrengen solle.
8. Das Pfarramt macht die Anzeige, dass mit der Jugend Lieder aus dem neuen Gesangbuch
eingeübt worden sind, so dass dasselbe bereits für die Kinderlehre benutzt werden kann, 
was vom Stillstand gutgeheissen wird. Ferner haben die Herren Lehrer Heüsser und 
Sekundarlehrer Pfister zu Einübung dieser Lieder bereitwilligst Hand zu bieten versprochen 
und sollen in der Folge an den Sonntagen Nachgesänge nach dem Morgengottesdienst 
eingeführt werden, weshalb die Kinderlehre auf Nachmittags 12½ Uhr verlegt wird.

IV. Sitzung vom 18ten Juni 1854 
Abwesend Herr Gemeinderathspräsident Peter.
9. Das Protokoll wird verlesen und genehmigt.
10. Herr Präsident Flachmüller zeigt an, dass auf Errichtung von Einsperrungslokalen in den 
Gemeinden gedrungen werde und findet, es wäre für diesen Zweck und für augenblickliche 
Unterbringung von Almosengenössigen das Schützenhäuschen durch einige bauliche 
Veränderungen leicht einzurichten. Die Jnitiative in dieser Angelegenheit wird dem E. 
Gemeindrath und der Gemeinde überlassen.
Laut Zuschrift des Tit. Bezirkraths Winterthur, datirt 13. Juni 1854, sind die von der 
Gemeindsversammlung Rikenbach am 11. des Monats getroffenen Wahlen anerkannt und 
bestätigt, nämlich die von Herrn Friedr. Müller, Wirth, zum Mitgliede des Stillstandes, und von
Herrn Gemeindrath Hrch. Flachmüller zum Präsidenten des Gemeindrathes, wodurch er von 
Amts wegen Mitglied des Stillstandes ist.

V. Sitzung vom 14. Juli 1854
Abwesend die Herrn Lieutnant Müller, Gemeindrath Müller und Gemeindammann Weyler.
12. Das Protokoll wird verlesen und ratificirt.
13. Sonntags den 16ten soll wegen des Sängerfestes in Winterthur die Kinderlehre eingestellt 
werden.
14. Die Gesangübungen im neuen Gesangbuch mögen, wenn es thunlich scheint, in 
Nachgesänge nach dem Gottesdienst verwandelt werden, damit mehr Theilnahme an 
denselben erwache. 
15. Es liegt vor das Urtheil des Bezirksgerichtes Winterthur in Sachen der Ehleute Hs. Ulrich 
Bachmann und A. Barbara geb. Peter und lautet: 1.) Seien die Litigenten für die Dauer von 6 
Monaten zu Tisch und Bett geschieden; 2.) Habe Beklagter während der Dauer der 
Temporalscheidung an den Unterhalt seiner Frau und seines Kindes wöchentlich Fr. 4.- zu 
bezahlen. 3.) Trage Beklagter die Kosten des Prozesses und habe er die Klägerin für 
processualische Umtriebe mit Fr. 40.- zu entschädigen, die Staatsgebühr beträgt 10.- 
Franken. 4.) Sei dieses Urtheil dem Stillstand Rikenbach schriftlich mitzutheilen und nach 
Eröffnung dieses Urtheils werden die Parteien entlassen. Es wird mitgetheilt, dass 
Bachmann seither von seiner Appellation abgestanden.

VI. Sitzung vom 24. September 1854
Abwesend die Herrn Friedensrichter Peter, Gemeindrath Müller, mit Entschuldigung.
16. Das Protokoll wird verlesen und gutgeheissen.
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17. Das übliche Zeugniss für Erlangung eines Wirthschaftspatents für Herrn Gemeindrath 
Friedrich Müller wird ohne Bedenken ertheilt.
18. Angezeigt wird, dass Herr Sekundarlehrer Pfister die Leitung der Nachgesänge nach 
dem Morgengottesdienst und damit diese selbst einstweilen aufgegeben habe, bis sich 
grössere Theilnahme des Publikums an diesen Uebungen zeige.

VII. Sitzung vom 1. October 1854
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
19. Das Protokoll wird verlesen und richtig befunden.
20. Herr Gemeindrath Friedrich Müller legt als neugewähltes Mitglied des Stillstandes das 
Gelübde ab.

VIII. Sitzung vom 9. October 1854
Abwesend die Herrn Gemeindammann Wyler, Gemeindrath Bachmann und Friederich 
Müller, Gemeindrath, mit Entschuldigung.
21. Die Herbstpredigt wird auf Sonntags den 22sten October und den Bezug der Herbststeuer 
auf Sonntags den 29sten October festgesetzt.

IX. Sitzung vom 26. November 1854
Abwesend die Herren Gemeindammann Weyler und Lieutenant Müller.
22. Das Protokoll wird verlesen und gutgeheissen.
23. Das Gesuch von Daniel Widmer um frühere Confirmation der Susanna Widmer, Joh., 
Boten, wird zurückgewiesen.
24. Jn Circulation gesetzt wird der Bericht der zürcherischen Bibelgesellschaft, der Bericht 
der Hohen Direktion des Armenwesens für 1853 sammt Begleitschreiben und die Uebersicht 
der Armenausgaben des Kantons.

X. Sitzung vom 12. December 1854
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
25. Das Protokoll wird verlesen und gutgeheissen.
26. Auf Verlangen der Ehfrau des Hans Ulrich Bachmann, Barbara geb. Peter wird, da die 
Frist der Temporalscheidung abgelaufen, ein Fortbestand der Ehe nicht mehr möglich und 
der citirte Ulrich Bachmann nicht erschienen ist, Weisung an das Tit. Bezirksgericht behufs 
gänzlicher Scheidung ertheilt.

1855

I. Sitzung vom 4. Februar 1855
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
1. Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
2. Auf die Citation des Tit. Bezirksgerichtes Winterthur auf Freitags den 9. Hornung 1855 
Morgens 8 Uhr im Process der Ehleute Bachmann – Peter, wird beschlossen, auf besondere 
Vertretung des Kirchenstillstandes zu verzichten.
3. Auf die Mittheilung des Pfarramts, dass dasselbe der Braut des Heinrich Widmer, Webers, 
Maria Rosa Leuthi von Warth, Cantons Thurgau, eröffnet, dass der Bräutigam sich erst über 
seinen Erwerb zu Erhaltung einer Familie auszuweisen und einen gemeindräthlichen 
Bewilligungsschein vorzuweisen habe, ehe das Verlöbniss promulgirt werden könne, wird 
bechlossen, Heinrich Widmer zu citiren, damit er sich in dieser Hinsicht ausweise, 
widrigenfalls die Ehe von Seite der Gemeindsbehörden nicht zugegeben würde.
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4. Frau Wiesendanger dahier soll vor Pfarramt citirt werden, um über ihre Tochter Susanna 
Auskunft zu geben, damit im Falle dieselbe abermals schwanger sei, rechtzeitig Klage gegen
den Schwängerer erhoben werden könne.

II. Sitzung vom 9. März 1855
Abwesend Herr Gemeindrath Müller mit Entschuldigung.
5. Das Protokoll wird verlesen und ratificirt.
6. Mitgetheilt wird das Ehscheidungsurtheil des Löbl. Bezirksgerichts Winterthur in Sachen 
des Hans Ulrich Bachmann und seiner Frau Barbara geb. Peter. Actum Winterthur den 9. 
Hornung 1855. Es ist erkannt: 1.) Seien die Litiganten gänzlich geschieden. 2.) Habe der 
Ehemann die Frau mit 400 Franken zu entschädigen. 3.) Sei das Kind bis nach 
zurückgelegtem 12ten Altersjahre der Mutter zugewiesen und habe der Mann während dieser 
Zeit an die Pflege- und Erziehungskosten vierteljährlich 15 Franken beizutragen. 4.) Trage der
Beklagte die Kosten des Prozesses. 5.) Sei dieses Urtheil dem Stillstande Rikenbach 
schriftlich mitzutheilen, dem Waisenamte zu Behufs weiterer vormundschaftlicher 
Massregeln mittelst Zuschrift davon Kenntniss zu geben, dass die Erziehung des Kindes 
dem Vater nicht anvertraut werden dürfe.
7. Die Jahresberichte der Hülfsgesellschaft Winterthur und der Rettungsanstalt Freienstein 
sowie die Verhandlungen der Synode der Geistlichkeit werden zur Kenntnissnahme 
mitgetheilt.
8. Die Kirchengutsrechnung, gestellt von Herrn Kirchengutsverwalter Fr. Sal. Peter, 
Friedensrichter, wird nach vorangegangener Ciculation bei den Mitgliedern der Pflege 
geprüft, richtig befunden und mit Dank gegen den Rechnungssteller verabschiedet.

III. Sitzung vom 10ten März 1855
Abwesend Herr Gemeindrath Müller mit Entschuldigung.
9. Das Protokoll wird verlesen und ratificirt.
10. Mitgetheilt wird eine Zuschrift des kath. Pfarramtes Warth, Cantons Thurgau, dass 
dasselbe, da die Verehlichung des ledigen Heinr. Widmer von Rikenbach mit der von ihm 
geschwängerten Maria Rosa Lüthi von Warth nicht vor sich zu gehen scheine, dem Löbl. 
Bezirksgericht Winterthur die Vaterschaftsklage anhängig gemacht.
11. Betreffend die den 28. Jan. 1855 in hier verkündete, aber wie es scheint auch nicht 
stattfindende Ehe zwischen Hans Jakob Müller von Oberweil, Pfarre Bassersdorf, und 
Margaretha Güttinger von hier, soll der Vogt Ulrich Mörgeli an der Landstrass um ihren 
Aufenthalt angefragt werden, damit die nöthigen Schritte beim Bezirksgericht des 
Schwängerers gethan werden können. 
NB Diese Ehe ist seither kirchlich eingesegnet worden.

IV. Sitzung vom 4ten April 1855
Abwesend Herr Gemeindrath Müller.
12. Es wird das Protokoll verlesen und ratificirt.
13. Das neue Gesangbuch soll auch im Morgengottesdienst gebraucht und von h. Ostern an 
auch Lieder gesungen werden, die sich im alten Kirchengesangbuch nicht finden.

V. Sitzung vom 27. Juni 1855
Abwesend Herr Lieutenant Müller.
14. Das Protokoll wird verlesen und ratificirt.
15. Mitgetheilt werden die Statuten des Vereins für entlassene Sträflinge und die darauf 
bezügliche Zuschrift des Bezirksvereins Winterthur vom 1. Juni 1855 sowie die 
Verhandlungen der Synode der zürcherischen Geistlichkeit.
VI. Sitzung vom 6. August 1855
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
16. Das Protokoll wird verlesen und gutgeheissen.
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17. Die neu erwählten Mitglieder des Stillstandes, Herr alt Gemeindrath Joh. Flachmüller und
Herr Schulpfleger Ulrich Peter, werden als solche begrüsst und ihnen das Handgelübd 
abgenommen.
18. Mitgetheilt wird eine Zuschrift der Tit. Bezirkskirchenpflege Winterthur, datirt 28. Juni 
1855, welche den Beschluss enthält, 1.) es solle dem Stillstande Rikenbach berichtet werden, 
dass die Bezirkskirchenpflege eine Kehrordnung zu Beaufsichtigung der Kinderlehre 
durchaus fordere und erwarte, dass unverweilt eine solche eingerichtet werde. 2.) sei der Herr
Pfarrer aufgefordert, bis Anfangs September dieses Jahres zu melden, ob eine solche 
eingeführt sei und eingehalten werde. 3.) seie im Fall dieser Aufforderung kein Genüge 
geschehen, würde bei der nächsten Visitation die nachlässigen Stillstandsmitglieder 
namentlich zu verzeigen.
Da die Kehrordnung bereits eingeführt ist, fordert der Präsident die Pflege zu Jnnehaltung 
derselben auf.  
19. Mitgetheilt werden ferner ein Bericht der Direktion der Hülfsgesellschaft Zürich und der 
Jahresbericht der Rettungsanstalt Friedheim.
20. Die Erntesteuer soll Sonntags den 20. August eingesammelt und darauf hin Sonntags 
den 13. August die bezügliche Erntepredigt gehalten werden.

VII. Sitzung vom 19ten August 1855
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
21. Das Protokoll wird verlesen und ratificirt.
22. Jn gemeinsamer Sitzung mit dem E. Gemeindrath und der E. Schulpflege wird, da bis 
Ende Augusts zu der bevorstehenden Revision der Einzugsbriefe von den betreffenden 
Gemeindsbehörden ein Gutachten eingeholt wird, beschlossen: Es sei dem Tit. Bezirksrath 
der Wunsch mitzutheilen, dass der Einzug ins Kirchengut Rikenbach gemäss den von 
diesem Gute seither gemachten Vorschlag, von 20 alten Franken auf 60 neue Franken 
erhöht werde.
23. Zum Kirchenpfleger und Kirchengutsverwalter wird an die Stelle des Herrn 
Friedensrichter Friederich Salomon Peter, dessen Entlassungsgesuch unter Verdankung 
geleisteter Dienste angenommen worden ist, im dritten Scrutinium mit 6 Stimmen erwählt 
Herr Stillständer Ulrich Peter.
24. Für Herrn Gemeindrath Friedr. Müller, Wirth, wird das gesetzliche Zeugniss ausgefertigt, 
dass gegen Uebertragung des Wirthschaftspatentes an denselben keinerlei Bedenken oder 
Hindernisse im Wege stehen.

VIII. Sitzung vom 7. October 1855
25. Das Protokoll wird in Anwesenheit aller Mitglieder, ausser Herr Gemeindrath Friedr. 
Müller, verlesen und genehmigt.
26. Jn Betreff der Einführung des neuen Kirchengesangbuches soll in der Kinderlehre 
dasselbe als obligatorisch gelten und die Nummern im ältern Gesangbuch nicht mehr 
angezeigt werden. Dasselbe soll mit Weihnachten auch im Morgengottesdienst stattfinden.
27. Der Vorsinger ist zu grösserer Sorgfalt und Anstrengung besonders in Bezug auf 
langsameres Singen und Unterscheidung der ganzen und halben Noten zu ermuntern sowie 
zu Einübung mehrerer Gesänge.
28. Susanna Pauline Güttinger, die laut Zuschrift von Herrn Dekan Ziegler in Winterthur ans 
vagirende Leben, Lügen und unordentlichen Wandel gewöhnt ist und als Dienstmädchen in 
Winterthur durch Strafhaftigkeit, Trotz, Ungehorsam und leichtfertigem Umgang mit Knaben 
und Gesellen ihrer Herrschaft Verdruss machte, soll vor Stillstand citirt werden, auf dass sie 
zu besserm Wandel vermahnet und angehalten werde.

IX. Sitzung vom 4. November 1855
Abwesend Herr Gemeindrath Müller.
29. Das Protokoll wird verlesen und gutgeheissen.
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30. Das Confirmationsgesuch von Barbara Walder soll, da dieselbe das gesetzliche Alter 
besitzt und in Bezug auf Fähigkeiten und Betragen keinerlei Bedenken vorliegen, die ihre 
Zulassung zum Confirmandenunterricht verhindern könnten, auch auf h. Ostern ihr ein Platz 
an einem in jeder Hinsicht empfehlenswerthen Hause offenstehe, vom Stillstande Rikenbach 
unterstützt werden.
31. Da Susanna Pauline Güttinger sich nicht in Töss aufhält, wohl aber bei einer 
Komödianten Bude in Winterthur beschäftigt erblickt worden ist, soll die Mutter derselben von
Seite des Kirchenstillstandes Rikenbach aufgefordert werden, ihre Tochter vor hiesigem 
Pfarramt erscheinen zu lassen, widrigenfalls innert 14 Tagen auf dieselbe polizeilich 
gefahndet würde.
32. Da über die Wirthschaft des Herrn Gemeindrath Hr. Müller Klage wegen Ueberwirthens 
erhoben wird, soll von Seite des Stillstandes dem Besitzer derselben angezeigt werden, dass
die Polizeistunde künftighin pünktlich einzuhalten sei, im Uebertretungsfalle aber der 
Polizeisoldat des Kreises von Seite der Gemeindsbehörden beauftragt sei, die Fehlbaren zur
Bestrafung zu verzeigen.

X. Sitzung Sonntags den 4. November 1855
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
33. Das Protokoll wird verlesen und genehmigt.
34. Das Gesuch der Anna Barbara Walder um Aufnahme in den Confirmandenunterricht, der 
bei gesetzlichem Alter ein Jahr des Unterweisungsunterrichts abgeht, die dagegen ein Jahr 
länger die Alltagsschule besucht als gesetzlich, wird von dem Stillstande der 
Bezirkskirchenpflege empfohlen, da dieselbe Tochter in Winterthur auf diesen Fall hin einen 
in jeder Beziehung empfehlenswerthen Platz versehen kann und ihr Betragen und ihre 
Fähigkeiten kein Bedenken gegen frühere Confirmation erregen können.
Mitgetheilt wird ferner ein Urtheil des Löbl. Bezirksgerichts Uster in Sachen der Susanna 
Mörgeli von Rikenbach, dato sesshaft im Neuhaus bei Hinteregg, Klägerin und Beklagte – 
und Ulrich Bosshard von Hittnau, dato im Eichholz, Gemeinde Egg, Beklagter und Kläger, 
betreffend Vaterschaft und Ehversprechen – über die Fragen:
1.)  Ob Beklagter Vater des von der Klägerin zu gebärenden Kindes sei?
2.)  Ob die Forderung des Beklagten an die Klägerin von 800 Franken begründet sei?
Es ist mit Einmuth in Bezug auf die Umfrage mit Mehrheit erkennt:
1.) Sei das von der Klägerin zu gebährende Kind dem Beklagten Bosshard als Brautkind 
zugesprochen und erhalte dasselbe also den Geschlechtsnamen und das Bürgerrecht des 
Vaters, wie überhaupt die Rechte eines ehlichen Kindes mit den in § 64 und 303 des 
privatrechtlichen Gesetzbuches erwähnten Beschränkungen in Bezug auf die väterliche 
Vormundschaft, in welcher Beziehung den Waisenbehörden die geeigneten Verfügungen 
vorbehalten bleiben.
2.)  Habe das Kind bis nach zurückgelegtem 5ten Altersjahr bei der Mutter zur Pflege und 
Erziehung zu verbleiben, jedoch sei der Beklagte verpflichtet, ihr während dieser Zeit 
alljährlich eine Entschädigung von 40 Franken in vierteljährlichen Raten, sowie die Kosten 
über die Entbindung, Kindbett und Taufe zu bezahlen. Nach dem 5ten Jahre habe der 
Beklagte die Kosten der ferneren Erziehung und des Unterhaltes des Kindes allein zu tragen.
3.)  Sei Kläger Bosshard mit seiner Entschädigungsforderung wegen Rücktritt vom 
Ehversprechen von Seite der Mörgeli abgewiesen.
4.)  Habe Bosshard die erlaufenen Kosten zu bezahlen.
5.)  Sei dieses Urtheil dem Stillstand und Gemeindrath Hittnau und dem Stillstand Rikenbach 
und den Parteien auf ihr Verlangen mitzutheilen.
Actum Uster den 8. December 1855.
Jm Namen des Bezirksgerichts, der Gerichtschreiber: Ehrismann.

1856
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I. Sitzung vom 19ten Februar 1856
1. Jn Anwesenheit sämmtlicher Mitglieder wird das Protokoll letzter Sitzung verlesen und 
ratificirt.
2. Die Kirchengutsrechnung für 1855, gestellt von Herrn Kirchenpfleger U. Peter zeigt eine 
Einnahme von Fr. 17‘520.76 und eine Ausgabe von Fr. 203.33, Passiven 0. Das liquide 
Vermögen besteht also in Fr. 17‘317.13; voriges Jahr betrug es Fr. 16‘861.68, ergibt sich ein 
Vorschlag von Fr. 455.75. Die Rechnung wird geprüft, richtig befunden und mit Dank gegen 
den Rechnungssteller ratificirt.
3. Es wird in Betreff gehöriger Unterhaltung des Kirchengebäudes beschlossen, das 
Schindeldach am Thurm ausbessern und neu anstreichen zu lassen. Die Herstellung neuer 
Kirchenfenster wird einstweilen noch verschoben, doch soll eine Kostenberechnung 
aufgenommen werden, um auf den Grund derselben sich über diesen Gegenstand nochmals
zu berathen.

II. Sitzung vom 3. März 1856
Anwesend sämmtliche Mitglieder ausser Herr Gemeindammann Weyler.
4. Das Protokoll wird verlesen und ratificirt.

III. Sitzung vom 27. April 1856
Anwesend sämtliche Mitglieder.
5. Das Protokoll wird verlesen und gutgeheissen.
6. Betreffend die Reparatur am Kirchenthurm wird von Herrn Kirchengutsverwalter folgende 
Baubeschreibung mitgetheilt und genehmigt. 1.) Der Kirchthurm resp. die Schindeln sollen 
heiter roth angestrichen werden, die Laden heiter grün, der Stangenschaft schwarz, die 
Fahnenstange weiss und blau, schräg abgetheilt. 2.) Das Zifferblatt soll schwarz angestrichen 
werden, die Zahlen gelb. 
Diese sämtliche Malerarbeit soll mit dauerhafter Oelfarbe vorgenommen werden, einen 
zweimaligen Anstrich erhalten.
Es sind in Bezug auf die Uebernahme der genannten Arbeit zwei Eingaben zu stellen, die 
Eine sammethaft, die Andere per Quadratschuh. Die Gerüstung soll dem Maler überbunden 
werden, würde aber deshalb die Arbeit sehr vertheuert, so wird dem Herrn Kirchenpfleger 
Vollmacht gegeben, von Seite der Gemeinde das Material zu den Gerüsten zu liefern.
Knopf, Fahnenspitze und Zeiger sollen vergoldet werden, die Art und Weise der Vergoldung 
ist aber erst nach getroffenen genauern Erkundigungen zu bestimmen.
Allfällige Eingaben sind bis zum 10. Mai an Herrn Kirchengutsverwalter U. Peter 
einzureichen.
7. Die Einzugsgebühr solcher Bräute, die einer andern Gemeinde angehören, in hiesiges 
Kirchengut, wird auf 4 neue Franken festgesetzt.
8. Der Bericht des Kirchenstillstandes über seine Verrichtungen in den Jahren 1854 und 
1855 mit Ausschluss des Armenwesens auf die bevorstehende Visitation hin wird abgefasst 
wie folgt:

Hochehrwürdiger Herr Dekan! Hochzuverehrende Herren! 
Auch in den Jahren 1854 und 1855 sind die Verhältnisse unserer Gemeinde sich ziemlich 
gleich geblieben. Weit mehr hat die Sorge für das Armenwesen den Stillstand in Anspruch 
genommen als die kirchlichen Angelegenheiten und Geschäfte, die ihren ganz 
regelmässigen und ungestörten Verlauf nehmen. Mit Ausschluss der Armenpflege-Geschäfte
hielt der Stillstand Rikenbach
a) im Jahre 1854 zehn, 1855 neun, zusammen 19 Sitzungen. 
b) Jm Jahre 1854 waren abwesend in Sitzungen: Pfarrer Hafner 0; Gemeindrathspräsident 
Jb. Peter 2, ersetzt 1854 durch Herr Gemeindrathspräsident Flachmüller 0; 
Gemeindammann Weyler 3; Lieutenant Müller 2; alt Gemeindrath K. Bachmann 1; 
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Gemeindrath Fr. Müller (nachgewählt an die Stelle von Herrn Präs. J.H. Flachmüller) 2; 
Kirchenpfleger und Friedensrichter Peter 1. Summa 11 Absenzen. 
Jm Jahre 1855 waren abwesend in Sitzungen die Herren Pfarrer Hafner 0, 
Gemeindrathspräsident Flachmüller 0; Gemeindammann Weyler 0; Lieutenant Müller 1, 
ersetzt durch Schulverwalter Joh. Flachmüller 0; alt Gemeindrath K. Bachmann 0; 
Gemeindrath Fr. Müller 5; Friedensrichter Sal. Peter 0, ersetzt durch Herrn Schulpfleger Ulr. 
Peter 0. Summa 6 Absenzen.
c) Die Kirchenronde wurde wie bisher vorgenommen, dagegen die Kinderlehre in bestimmter
Kehrordnung durch die Mitglieder des Kirchenstillstands beaufsichtigt. 
d) Gesuche um frühere Confirmation sind in den Berichtjahren nicht gestellt worden.
e) Ehestreitigkeiten kamen zwei in diesen Jahren vor Pfarramt und Stillstand. Die Ehleute 
Hch. Brunner und Anna Schneider wurden vom Stillstand wieder miteinander ausgesöhnt 
und lebten seither ohne zu Klagen Anlass zu geben beisammen. Dagegen waren die 
Versöhnungsversuche zwischen Hans Ulrich Bachmann und Barbara Peter vergeblich und 
es ist diese Ehe seither gänzlich geschieden worden.
f) Vorladungen zu Zusprüchen wurden ausser jenen streitigen Ehpaaren noch zwei 
erwachsenen Personen und einer minderjährigen Tochter ertheilt, letzterer wegen 
Ungehorsam, Lügen und leichtfertigem Wesen.
g) Der Bestand des Kirchengutes betrug 1854 Fr. 16‘861.68; 1855 Fr. 17‘317.13 – als 
Kirchenalmosen fielen an den Festtagen 1854 Fr. 67.71, 1855 Fr. 49.72.
h) Als ausserordentliche Berathungen und Beschlüsse sind zu nennen: 1854 die Einführung 
des neuen Kirchengesangbuches in der Kinderlehre. Der vom Stillstand veranstaltete und 
von Herrn Sekundarlehrer Pfister mit Geschick und einer nennenswerthen Bereitwilligkeit 
geleistete Nachgesang zu Einübung der neuen Lieder, auch mit den Erwachsenen scheiterte
wegen zu geringer Betheiligung der Gemeinde.
1855 wurde auf Beschluss des Stillstandes hin das neue Gesangbuch auch im 
Morgengottesdienst gebraucht. 
Gemeinsam mit dem E. Gemeindrath und der E. Gemeindschulpflege wurde der Tit. 
Bezirksrath Winterthur den 19. August 1855 um etwelche Erhöhung der Einzugsbriefe neu 
eintretender Gemeindsbürger angegangen.
i) Als besondere Wünsche und Beschwerden haben wir gegenwärtig nichts einzuberichten.
Genehmigen Sie Herr Dekan! Hochzuverehrende Herren! Die Versicherung unserer 
Hochachtung und Ergebenheit.
Rikenbach den 27. April 1856. 
Namens des Kirchenstillstandes (folgen die Unterschriften).
9. Jn Abwesenheit des Pfarrers wird sodann noch das Zeugniss über denselben und die 
Seinigen für die bevorstehende Visitation ausgestellt.

IV. Sitzung vom 11. Mai 1856 in der Kirche
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
10. Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen.
11. Auf Antrag des Herrn Kirchenpfleger Peter wird, da für die am Kirchthurm 
vorzunehmende Malerarbeit noch mehr Meldungen erwartet werden, die Eingabefrist um ein 
paar Tage verlängert.

V. Sitzung vom 16. Mai 1856 
Abwesend Herr Gemeindammann Weyler.
12. Das Protokoll wird verlesen und gutgeheissen.
13. Ueber die am Kirchthurm auszuführende Malerarbeit sind drei Eingaben eingelaufen, 
nämlich von den Herren Malern Friedrich Leimbacher von Winterthur um Fr. 120.-; David 
Stauber von Buch am Irchel um Fr. 150.-; Heinrich Kienast von Reterschen um Fr. 100.-.
Alle drei in der Voraussetzung, dass die Gemeinde das Material zu der Gerüstung 
übernehme und der Uebernehmer drei Jahre Garantie leiste für die Solidität der gelieferten 
Arbeit.
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Jn Betracht, dass der Mindestfordernde Kienast hier unbekannt und in ökonomischer 
Hinsicht weniger zuverlässig ist, auch nach seiner eigenen Aussage noch keine Arbeit der Art
ausgeführt hat, beliebt es, die fragliche Malerarbeit Herrn Friedrich Leimbacher um die 
bedungenen Fr. 120.- in Accord zu geben. Für die Gerüstung zu sorgen hat Herr 
Kirchenpfleger Peter mit dem Löbl. Gemeindrath sich in Einverständnis zu setzen.

VI. Sitzung vom 29. Juni 1856
Abwesend Herr Gemeindrath Müller.
14. Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und angenommen.

VII. Sitzung vom 3. Juli 1856
Abwesend Herr Gemeindrath Müller.
15. Das Protokoll wird verlesen und angenommen.
16. Da sich beim Gerüsten ergeben, dass die Schindeln des Kirchthurms theilweise 
schadhaft sind und der Maler daher den Anstrich des Thurmes noch aufschieben musste, so 
wird behufs schleuniger Herstellung der genannten schadhaften Stellen Herrn Kirchenpfleger
Peter Vollmacht ertheilt, mit einem Dachdecker zum Zweck dieser Reparaturen sich in 
Verbindung zu setzen und so die Vornahme der Malerarbeit beförderlichst zu ermöglichen. 
Jn Betreff eines von Herrn Leimbacher vorgeschlagenen dreimaligen statt nur zweimaligen 
Anstrichs des Thurms resp. Veränderung des Bauaccords wird einstweilen noch kein 
Schluss gefasst. Es soll überhaupt noch der bauliche Zustand des Kirchengebäudes einer 
nähern Untersuchung unterworfen werden.

VIII. Sitzung 13. Juli 1856
Abwesend Herr Gemeindrathspräsident Flachmüller.
17. Das Protokoll wird verlesen und ratificirt.
18. Da vier verschiedene Geldaufbruchscheine vorliegen, wird nach Prüfung derselben 
derjenige von Johannes Güttinger Hans Ulrichs, als derjenige befunden, der die sicherste 
Garantie eines soliden Anleihens darbiete und beschlossen, demselben auf künftigen 
Martinstag auf die benannten Unterpfande 4000 Franken (mit Worten: Franken viertausend) 
vorzustrecken, welche Summe das Kirchengut auf besagten Termin disponibel hat.
19. Da Maler Leimbacher noch keine Kostenberechnung eingereicht, wird die Berathung 
über Vergoldung der Kirchthurmknöpfe und des Kirchenuhrzeigers noch verschoben.

IX. Sitzung vom 16ten Juli 1856
Abwesend die Herren Gemeindammann Wyler und Gemeindrath Müller.
20. Das Protokoll wird verlesen und ratificirt.
21. Maler Leimbacher fordert für einen dritten Anstrich des Helms und der Wetterseite Fr. 
23.-, für die Vergoldung der beiden Knöpfe und des Uhrzeigers Fr. 35.-. Diese Mehrarbeit 
wird einstimmig gutgeheissen, sowie auch für einen Trunk für die beim Bau beschäftigen 
Arbeiter. Herrn Kirchenpfleger Peter ein Credit von Fr. 5.- bewilligt unter der Bedingung, dass
die Zeittafeln so angestrichen werden, dass die Zahlen sich gefällig und deutlich 
herausheben.
22. Die Erntepredigt soll Sonntags den 27. Juli gehalten werden und am Schlusse derselben 
der Gemeinde angezeigt werden, dass die Erntesteuer Sonntags den 3. August in der Kirche
eingesammelt werde.
23. Dem Mesmer soll grössere Sorgfalt beim Läuten empfohlen werden, zumal soll beim 
Betzeit- und Vesperläuten länger als bisher ausgehalten werden.

X. Sitzung vom 5. August 1856
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
24. Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und ratificirt.
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25. Nach glücklicher Vollendung der Reparatur des Kirchthurmes treffen 
Kostenberechnungen für Anfertigung neuer Kirchenfenster ein, die eine Berathung betreffend
weitere bauliche Veränderungen am Kirchengebäude veranlassen. 
Die Herstellung von gusseisernen Fensterrahmen von 2‘ 6‘‘ Breite und 8‘ Höhe beläuft sich 
nach Eingabe von Herrn Gebrüder Sulzer in Winterthur auf Fr. 60.- per Stück, also für sieben
Stück à Fr. 420.-; Montage, Transport und Verglasung noch extra zu bezahlen, wogegen das 
fertige Fenster in Föhrenholzrahmen gut gearbeitet mit starkem Fisch- oder Winkelbanden 
und solidem Vorderbeschläg angeschlagen, mit guter Oelfarb dreimal angestrichen, mit 
Halbdoppelglas verglaset und mit gutem Kitt verkittet, laut Baubeschreibung und 
Kostenberechnung vom Glaser Huss in Wiesendangen per Fenster nur auf Fr. 25.-, also 
Total auf Fr. 175.- zu stehen kommt.
Gegenüber einer Minderheit des Stillstandes, welcher die vorzunehmende Arbeit noch 
aufschieben will, beschliesst die Mehrheit, der hiesigen Kirchgemeinde den Antrag zu stellen,
noch in diesem Jahr folgende Reparaturen vornehmen zu lassen: 1.) Herstellung von sieben 
neuen Fenstern aus Föhrenholz, gemäss obiger Baubeschreibung von Glaser Huss, ausser 
dass dieselben mit Doppelglas statt nur mit Halbdoppelglas beglaset und drei derselben mit 
Läufern, die zwei Scheiben der Mitte des Fensters bilden, zu gehöriger Lüftung des Lokals 
versehen sein sollen. 2.) Wiederherstellung der schadhaften Ziegel am Kirchendach. 3.) 
Einfassung desselben mit einer hölzernen Verschalung. 4.) Anfertigung eines Dachkennels 
von Sturzblech rings um das Kirchendach. 
Als Referent an der Sonntags den 10ten August abzuhaltenden Kirchgemeinde wird Herr 
Kirchenpfleger Peter bezeichnet.

XI. Sitzung vom 7. September 1856
26. Jn Anwesenheit sämmtlicher Mitglieder der Pflege wird das Protokoll verlesen und richtig 
befunden.
27. Jn dem Verzeichniss der für die verschiedenen Gemeinden des Cantons Zürich 
festgesetzten neuen Einzugs- und Niederlassungsgebühren wird zu Handen des hohen 
Regierungsrathes beantragt, den Einzug ins Kirchengut Rikenbach zu Fr. 50.-, die 
Niederlassungsgebühren an dasselbe Gut nach dem Minimum zu Fr. -.50, nach dem 
Maximum zu Fr. 2.50 jährlich zu stellen. Der Stillstand erklärt sich damit einverstanden.
28. Die Cautionssumme für den Kirchengutsverwalter wird auf Fr. 2000.- festgesetzt und ist 
dieser Antrag dem Tit. Bezirksrath zu übermitteln.
29. Da Jakob Güttinger Hs. Ulrichen, noch weiterer 500 Franken über die gewünschten Fr. 
4000.- hinaus zur Ausrichtung seiner Schwestern bedarf, so wird Herrn Kirchengutsverwalter
Peter Vollmacht ertheilt, dieselbe auf den nämlichen Geldaufbruchschein dem Petenten aus 
dem Kirchengut vorzuschiessen, so dass der mit Martini zu errichtende Brief 4500 Franken 
betragen würde.

XII. Sitzung vom 9. September 1856
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
30. Das Protokoll voriger Sitzung wurde verlesen und genehmigt.
31. Aufgefordert vom Löbl. Untersuchungsrichter des Bezirks Bülach, über den daselbst 
wegen Nothzucht in Untersuchung stehenden Friedrich Salomon Hafner, geb. 27. Mai 1824, 
confirmirt 1841, dato Postknecht in Bülach, ehlicher Sohn von Hans Jakob Hafner sel. von 
Hintergreut Gemeinde Rikenbach, und der Susanna Greuter ein Leumundszeugniss 
einzugeben, bezeugt der Stillstand Rikenbach hiemit amtlich, dass Friedrich Hafner seit 
seiner Confirmation von seiner Heimatsgemeinde abwesend, in Bezug auf seinen 
Lebenswandel uns nicht näher bekannt, dass aber keinerlei Klagen gegen ihn einglaufen, 
derselbe auch unseres Wissens noch nie bestraft worden ist, auch günstige Dienstzeugnisse
aufweisen kann, dass dagegen ein Paternitätsprozess zwischen dem Beklagten und 
Elisabetha Bretscher von Neftenbach, sesshaft in Töss, vor Löbl. Bezirksgericht Bülach noch
obschwebe.
XIII. Sitzung vom 8. November 1856
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Abwesend Herr Präsident Flachmüller wegen Krankheit.
32. Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Für den Mesmerposten werden der Kirchgemeindeversammlung vorgeschlagen: Jakob 
Weiler, Schuhmacher; Jakob Greuter, Mesmer.
Ferner beantragt der Stillstand, die Stelle wegen besserer Bewerbung des zu dem Posten 
gehörigen Ackers auf eine neue Amtsdauer von 6 Jahren zu vergeben. Dem neugewählten 
Mesmer soll die Mesmerordnung vorgelesen und namentlich in Besorgung der Thurmuhr 
grössere Sorgfalt empfohlen werden.
33. Für die Vorsingerstelle hat sich niemand gemeldet als der bisherige Friedrich Widmer. 
Eine Verlängerung der Amtsdauer zu beantragen, erscheint bei dieser Stelle nicht thunlich.

XIV. Sitzung vom 27. November 1856
34. Jn der Sitzung vom 27. November (abwesend die Herren Gemeindrath Müller und alt 
Gemeindrath Flachmüller, beide entschuldigt) wurde nur das Protokoll voriger Sitzung 
verlesen und gutgeheissen.

1857

I. Sitzung vom 15. Februar 1857
Anwesend sämmtliche Mitglieder, ausser Herr Gemeindammann Weyler, der sich 
entschuldigt.
1. Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und ratificirt.
2. Die Kirchengutsrechnung für 1856, gestellt von Herrn Kirchenpfleger Ulrich Peter, wird 
nach vorhergegangener Circulation bei den Mitgliedern der Pflege geprüft, richtig befunden 
und mit Dank gegen den Rechnungssteller ratificirt. – Sie zeigt eine Einnahme von Fr. 
18‘083.22 und eine Ausgabe von Fr. 700.90; so verbleibt die Rechnungsschuld Fr. 
17‘382.32. – Am Schlusse voriger Rechnung betrug das liquide Vermögen Fr. 17‘317.43, es 
ergibt sich demnach ein Vorschlag von Fr. 64.89. – Die Kirchgemeinde besitzt ferner an 
Liegenschaften, Geräthschaften und den Büchern der Gemeindebibliothek Activa im Werth 
von circa Fr. 9‘961.53.
3. Die Gemeindebibliothek soll nächstens revidirt, die defekten Bücher ausgeschlossen, die 
eines Einbands benöthigten eingebunden werden. Es ist deshalb auf einen bestimmten Tag 
anzuzeigen, dass alle noch ausstehenden Bücher an den Bibliothekar einzugeben sind.

II. Sitzung vom 3. März 1857
Abwesend Herr Gemeindrath Müller.
4. Das Protocoll voriger Sitzung wird verlesen und ratificirt.
5. Da Klage geführt wird über Nichtinnehalten der Polizeistunde in hiesiger Wirthschaft und 
der mit der Ueberwachung beauftragte Polizeisoldat sich dabei lässig zeigt, so beschliesst 
der Stillstand, die Wirthschaftsronde wieder selbst zu übernehmen und gewissenhaft zu 
handhaben. Hiervon ist Herr Gemeindrath Müller, Wirth, Anzeige zu machen, damit er selbst 
künftig das Gesetz aufrecht halte. Darwiderhandelnde würden ohne Weiters dem E. 
Gemeindrath  verzeigt.

III. Sitzung vom 18. März 1857
Abwesend Herr Gemeindammann Weyler und Gemeindrath Müller, beide entschuldigt.
6. Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
7. Vorgelegt wird eine Zuschrift der Tit. Bezirkskirchenpflege Winterthur die Anfrage 
enthaltend, ob das neue Kirchengesangbuch in hiesiger Gemeinde bereits eingeführt sei und
die Aufforderung mit der Einführung desselben nicht länger zuzuwarten, da dieselbe sonst 
immer schwieriger werde. Es soll geantwortet werden, dass das neue Gesangbuch in Schule
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und Kirche bereits gebraucht werde, freilich ohne dass dadurch der Kirchengesang 
wesentlich gefördert sei.

IV. Sitzung vom 29. März 1857
Abwesend die Herren Gemeindammann Weyler und Gemeindrath Müller, mit 
Entschuldigung.
8. Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und genehmigt.
9. Da bei der letzte Woche stattgehabten Kinderlehre der Vorsinger nicht erschien, angeblich
weil es ihm zu spät angezeigt worden sei, während er doch vor dem Läuten des zweiten 
Zeichens im Dorfe war, so beschliesst der Stillstand an dem bisherigen Brauch festzuhalten, 
dass der Vorsinger ohne expresse Anzeige durch die Leidtragenden an jedem 
Leichenbegängniss zu erscheinen habe. Da die Besoldung des Vorsingerdienstes 
vollkommen hinreiche, so sei dem Bestreben des Vorsingers auf dem von ihm 
eingeschlagenen Wege eine Gratifikation zu erzwingen, unstatthaft und es sei dem Vorsinger
wegen seiner Pflichtversäumniss die Mahnung zu ertheilen, dass der Stillstand einen zweiten
Fall solcher Art nicht dulden werde.
10. Auf gemachte Anzeige des Pfarrers, dass auf der Kirchhofmauer am Sonntag von 
Knaben geschossen worden sei, wird das frühere Verbot erneuert, den Gottesacker zu 
einem Spiel- und Tummelplatz der Jugend zu missbrauchen.
11. Unterm 29sten Mai hat der Bezirksrath Winterthur die von der Kirchgemeinde Rikenbach 
getroffenen Wahlen der Herren Kaspar Bachmann und J. Friedrich Müller, Gemeindrath, in 
hiesigen Kirchenstillstand anerkannt und bestätigt.

V. Sitzung vom 14. Juni 1857
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
12. Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
13. Ein Anleihen von Fr. 200 aus dem Kirchengut an Ulrich Widmer Forster auf künftigen 
Martini wird gutgeheissen. Derselbe hat dafür einen Schuldbrief zu errichten, worin er eine 
von Joh. Greuters sel. Erben verkaufte Wiese, wofür er 490 Franken bezahlt hat, dem 
Kirchengute als Unterpfand verschreibt.

VI. Sitzung vom 23. August 1857
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
14. Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
15. Regula Mörgeli, sesshaft in Mönchaltorf, wird auf Sonntags den 30. August nach dem 
Morgengottesdienst vor hiesigen Stillstand citirt. Sie ist aufzufordern, die Klage gegen ihren 
Schwängerer Johannes Oswald, Knecht bei Herrn Bezirksrath Heusser in Uster, vor 
Bezirksgericht Uster unverzüglich vorzubringen und auf Sonntags den 30. August 1857 
Vormittags 10 Uhr vor hiesigen Stillstand zu citiren.
16. An den Tit. Bezirksrath Winterthur ist einzuberichten, dass da der neugewählte Herr 
Gemeindammann Flachmüller schon Mitglied des hiesigen Stillstandes war, die 
Kirchgemeinde Rikenbach zu einer ferneren Wahl eines Mitgliedes des E. Stillstandes 
aufzufordern sei.
17. Da Maria Rosa Lüthi, die ohne ihre Schriften abzugeben hier sich aufhält, von neuem 
von Heinrich Widmer schwanger sein soll, wird dem E. Gemeindrath hievon Mittheilung 
gemacht.

VII. Sitzung vom 30. August 1857
18. Jn Anwesenheit sämmtlicher Mitglieder wird das Protokoll verlesen und gutgeheissen.
19. Die Zuschrift der Tit. Evangelischen Gesellschaft in Zürich betreffend Errichtung einer 
Krankenanstalt auf dem Röthel bei Zürich, welche auch zur Ausbildung freiwilliger 
Krankenpflegerinnen dienen soll, wird vom Pfarramt mitgetheilt. Der Stillstand beschliesst: 
Das Pfarramt möge in der Kirche Mittheilung von der Gründung und dem Zweck dieser 
Anstalt machen und mit der Anzeige, allfällige freiwillige Gaben für diese Anstalt in Empfang 
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zu nehmen und an ihre Adresse zu befördern; ein eigentliches Circular umgehen zu lassen, 
wird nicht für geeignet befunden.
20. Regula Mörgeli in Mönchaltorf erscheint vor Stillstand mit der Erklärung, dass sie die 
Weisung gegen ihren Schwängerer Joh. Oswald habe abgehen lassen. Auf ihre beharrliche 
Erklärung, dass sie nöthigenfalls eidlich bezeugen könne, mit dem Angeschuldigten und 
keinem andern Umgang gehabt zu haben und dass die Zeitangabe 10 Tage bis 3 Wochen 
vor Ostern die richtige sei, wird beschlossen, dem Prozesse jenen Lauf zu lassen, übrigens 
noch bei einem Rechtskundigen sich Rathe zu erholen, ob nach den gegenwärtigen 
Gesetzen Erfolg zu hoffen sei.
21. Herr Gemeindrathspräsident macht Anzeige von der Ausweisung der ausserehlich 
schwangern Maria Rosa Lüthi von Wart, Ctn. Thurgau, aus hiesiger Gemeinde.
22. Auf Anzeige des Herrn Kirchengutsverwalter Peter, dass Rudolf Frei, Wagner, aus 
genanntem Gut Fr. 2000 auf Lichtmess 1858 zu entlehnen wünsche, wogegen er als 
Unterpfande sein Wohnhaus, Scheuer, Stall, Werkstatt und Schopfanbau assecurirt für Fr. 
4400; zweitens ein Vierling Baumgarten; drittens ein Vierling Hanfpünt schuldbrieflich 
versichern würde, wird dieses Anleihen genehmigt und wäre das dem Kirchengut an diese 
Bausumme noch Mangelnde aus dem Schulgute vorzuschiessen.

VIII. Sitzung vom 9. September 1857
Abwesend Herr Gemeindrath Müller.
23. Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und ratificirt.
24. Jn dem Paternitätsfall von Regula Mörgeli in Mönchaltorf liegt eine Citation vor Löbl. 
Bezirksgericht Uster auf Samstags den 12. September vor. Der Stillstand findet unnütz, eines
seiner Mitglieder dahin abzuordnen; dagegen ist die Regula Mörgeli aufzufordern, einen 
Advocaten aus dem dortigen Bezirk, etwa Herrn Procurator Zimmermann zuzuziehen und 
erhält von Seite des Stillstandes dafür ein Empfehlungsgesuch.
25. Da Heinrich Widmer schriftlich sich als Vater des von der Maria Rosa Lüthi von Warth zu 
gebärenden Kindes bekennt, somit seine zu Protokoll gegebenen Muthmassungen gegen 
Rosa Lüthi zurücknimmt, so ist ein Paternitätsprocess überflüssig; der Rosa Lüthi aber von 
der Erklärung des Heinrich Widmer Kenntniss zu geben.
26. Vorgelegt wird das Reglement betreffend die Leichenschau, die Beerdigungen und die 
Kirchhöfe; man findet es zu spät im Jahr, um die Verordnung betreffend der Grabnumern 
schon einzuführen, es soll aber damit vor Neujahr 1858 an begonnen werden.
27. Da Herr Gemeindrath Müller sich aufs neue um ein Weinschenkpatent für 1858 bewirbt, 
geben unterm 2. Sept. 1857 sämmtliche Mitglieder des Stillstands durch Circular ihre 
Einwilligung hierzu.

IX. Sitzung vom 8. November 1857
Abwesend Herr Gemeindepräsident Flachmüller, mit Entschuldigung.
28. Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und ratificirt.
29. Das neue Stillstandsmitglied Herr U. Nägeli wird begrüsst und legt das Handgelübde ab.
30. Das Urtheil des Tit. Bezirksgericht Uster, datirt 26. Sept. 1857 in Sachen der Regula 
Mörgeli, Klägerin, gegen Joh. Oswald von Oetweil, Beklagter, betr. Paternität wird 
vorgelesen. Auf die Abstandserklärung der Klägerin, datirt 25. Sept. 1857, beschloss das 
Gericht mit Einmuth: 1.) Sei von dieser Abstandserklärung im Protokoll Vermerk zu nehmen 
und derselben zu Folge das zu gebärende Kind der Klägerin als ein ausserehliches 
zugesprochen. 2.) Trage Klägerin die Kosten. 3.) Mittheilung an die Parteien und die Stillstände
Rikenbach und Oetweil. Der Stillstand äussert darüber sein Missfallen, dass die Klägerin 
ohne ihm nur darin Kunde zu geben, ihre Klage zurückgenommen habe. 
Der amtliche Auszug aus den Protokollen der Synode der zürcherischen Geistlichkeit vom 
September 29. und 30. 1857 wird in Circulation gesetzt.

X. Sitzung vom 22. November 1857
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Abwesend Herr Präsident Flachmüller und Gemeindrath Müller.
31. Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.

1858

Erste Sitzung vom 25sten Januar 1858
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
1. Die neue Verordnung betreffend die Leichenschau, die Beerdigungen und die Kirchhöfe, 
datirt 14. Hornung 1857 wird in hier eingeführt. Betreffend § 18 dieser Verordnung 
beschliesst der Stillstand: Es seien Grabzeichen von Holz, schwarz angestrichen und mit 
weissen Numern bezeichnet, anzufertigen, und auf Kosten des Kirchenguts anzuschaffen, 
welche dann bei den Begräbnissen gegen Vergütung der Kosten von Seite der 
Hinterlassenen der Verstorbenen zu verabreichen seien.
2. Auf die Beschwerde hin, dass Mesmer Jakob Greuter ohne vorherige Anfrage ein 
bedeutendes Quantum Holz, das auf der Pfrundwiese gestanden, abgeschlagen und 
heimgebracht habe, wird demselben durch Stillstandsbeschluss ferneres Holzfällen 
untersagt und eine Commission niedergesetzt, bestehend aus den Herren Kirchenpfleger U. 
Peter und Cantonsrath J.H. Flachmüller, Präsident, welche die Sache zu untersuchen und 
dem Stillstand sachbezügliche Anträge zu stellen haben.

Zweite Sitzung vom 14. Februar 1858
Abwesend Herr Stillständer U. Nägeli, mit Entschuldigung.
3. Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
4. Aufgefordert von der Tit. Bezirksgerichtscanzlei Winterthur durch Zuschrift vom 6. Febr. 
1858 gibt der Kirchenstillstand Rikenbach der Elisabeth Weideli, Joh. sel. Tochter von 
Kaltenbach, während ihres Aufenthalts dahier folgendes Zeugniss: Es sei betreffend ihrem 
Lebenswandel nichts Nachtheiliges zur Kunde des hiesigen Stillstands gelangt und daher 
derselben hierorts das Zeugniss eines guten Leumunds zu ertheilen.

Dritte Sitzung vom 24. Februar 1858
Abwesend Herr Stillständer U. Nägeli wegen Unwohlsein.
5. Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
6. Die Kirchengutsrechnung für 1857 wird nach vorangegangener Circulation bei den 
Mitgliedern in ordentlicher Sitzung geprüft, richtig befunden und mit bester Verdankung 
genehmigt. Dieselbe zeigt bei einer Einnahme von Fr. 18‘093.54 eine Ausgabe von Fr. 
213.75. So verbleibt die Rechnungsschuld Fr. 17‘879.79, nämlich Fr. 17‘042.- zinstragende 
Capitalien, Fr. 79.85 Zinsrestanzen, Fr. 757.94 baares Geld. Summa Fr. 17‘879.79 wie oben. 
Am Schlusse voriger Rechnung betrug das Vermögen Fr. 17‘382.32, es ergibt sich demnach 
ein Vorschlag von Fr. 497.47. Rechnungssteller: Herr Kirchenpfleger U. Peter.
7. Betreffend Jakob Greuter, Mesmer, wird beschlossen: Derselbe habe für das unbefugt von
ihm abgeschlagene Holz 1.) dem Kirchengut eine Entschädigung von 25 Franken (neue 
Währung) zu bezahlen. 2.) den betreffenden Holzboden zu stocken, das Land in guten Stand 
zu stellen und bei der Ausmarkung derselben behülflich zu sein, oder aber, wenn er den 
zweiten Artikel nicht gehörig ausführt, für das Ganze eine Entschädigung von Fr. 40.- zu 
zahlen. 
8. Herr Kirchenpfleger Peter zeigt an, dass die verordneten Grabzeichen angeschafft seien.

IV. Sitzung vom 8. Mai 1858
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Abwesend mit Entschuldigung Herr Cantonsrath Flachmüller.
9. Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
10. Das Pfarramt macht die Anzeige, dass Schulpredigt und Einsammlung der Schulsteuer 
wegen der am 9ten dies stattfindenden zwei Leichenbegängnissen auf Sonntag den 16ten Mai 
vertagt seien.
11. Kinderlehrronde und Wirthschaftsronde sind mit 1. Mai nach gleichmässiger Kehrordnung
wiederum für ein Jahr angeordnet worden.

V. Sitzung vom 18. Juli 1858
Mit Entschuldigung abwesend die Herren Bachmann, Müller und Peter.
12. Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
13. Die Erntepredigt soll Sonntags den 1. August abgehalten werden und zugleich die 
Erntesteuer eingesammelt. Davon ist Sonntags den 25. Juli von der Canzel Anzeige zu 
machen.
14. Das religiöse Lehrmittel für Repetir- und Unterweisungsschule, worin alttestamentlicher 
Lehrstoff enthalten ist, sobald es vollständig erschienen ist, den Schülern in die Hände zu 
geben, so dass diejenigen welche dasselbe eigenthümlich zu besitzen wünschen, dasselbe 
gegen Bezahlung erhalten, den übrigen soll es auf Kosten des Kirchengutes zum Gebrauch 
überlassen werden, mit der Bedingung, dasselbe unbeschädigt wieder abzuliefern.

VI. Sitzung vom 27. September 1858
Abwesend Herr Cantonsrath Flachmüller.
15. Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
Das Zeugniss für Herrn Gemeindrath Friedrich Müller betreffend Ertheilung eines 
Wirthschaftspatents wird auch diesmal zu Gunsten des Bewerbers ausgestellt.
16. Da sich die Kosten für Anschaffung des alttestamentlichen Lehrmittels für den 
Religionsunterricht in Repetir- und Unterweisungsschule bloss auf circa 15 Franken 
belaufen, das Lehrmittel aber erst auf Probe angenommen ist, so wird beschlossen, die 
betreffenden Exemplare auf Kosten des Kirchengutes anzuschaffen.

VII. Sitzung vom 7. November 1858
Abwesend Herr Stillständer Bachmann.
Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
Die Gemeindebibliothek soll fortan einzig Erwachsenen zugänglich sein, da die sämmtlichen 
derselben früher zugetheilten Jugendschriften nun mit der Jugendbibliothek vereinigt sind. 
Die Ergänzung derselben soll besonders auf lehrreiche und anerkannt gute Schriften sich 
beschränken und ein neuer Katalog der vohandenen Werke angefertigt und durch 
Abschriften verbreitet werden.

VIII. Sitzung vom 28. November 1858
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
Auf die Aufforderung des Tit. Kirchenraths an hiesigen Stillstand eine Liebessteuer zur 
Unterstützung des Baus einer evangelisch reformirten Kirche in Luzern zu erheben, wird 
beschlossen, dieselbe sei Sonntags den 5. Dezember in der Kirche anzukündigen und 
Sonntags den 12ten Dezember ebendaselbst einzusammeln.

IX. Sitzung vom 5. Dezember 1858 in der Kirche
Anwesend nur die Herren Stillständer Bachmann und Nägeli.
Auf Einladung der Tit. Bezirksgerichtscanzlei Winterthur in Sachen der Anna Greuter, 
Mesmers, von Rikenbach, Klägerin gegen Heinrich Frei, Schneider in Hagenbuch, Beklagter,
betreffend Vaterschaft, der Klägerin ein Leumundszeugnis auszustellen, wird amtlich 
bezeugt, dass die Anna Greuter, Jakoben Mesmers, geb. 17. Febr. 1833, eines vollkommen 
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guten Leumunds sich erfreue und dass bis anhin nichts Nachtheiliges über dieselbe zu 
unserer Kunde gelangt sei.
Die lt. Beschluss des E. Stillstands vom 28. Nov. 1858 Sonntags den 5. December 
angekündigte und Sonntags den 12. December in der Kirche eingesammelte Liebessteuer 
für den Bau der ev. Kirche in Luzern ertrug Fr. 16.70. Diese Summe wurde den 13. 
December dem Tit. Sekretariat des Hochehren. Kirchenrathes in Zürich übersandt.

1859

I. Sitzung vom 23. Januar 1859 in der Kirche
Zugegen alle Mitglieder.
1. Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
2. Auf Antrag des Herrn Kirchenpfleger U. Peter wird beschlossen, die sämmtlichen 
Grabzeichen aus dem Kirchengut anzuschaffen, da für den Verwalter eine durch den Betrag 
der Einnahme nicht gelohnte Mühe erwachsen würde, wenn er von jeder Leiche dafür eine 
Vergütung von 40 Rappen beziehen müsste.

II. Sitzung vom 2ten März 1859
Entschuldigt abwesend Herr Cantonsrath Flachmüller.
3. Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und angenommen.
4. Die Rechnung über die Verwaltung des Kirchengutes im Jahr 1858, gestellt von Herrn 
Kirchengutsverwalter U. Peter, wird nach vorangegangener Circulation bei den Mitgliedern 
der Pflege geprüft, richtig befunden und mit Dank ratificirt. Sie ergibt bei einer Einnahme von 
Fr. 19‘077.15 eine Ausgabe von Fr. 755.16. So verbleibt die Rechnungsschuld Fr. 18‘321.99, 
voriges Jahr betrug sie 17‘879.79, also der diesjährige Vorschlag Fr. 442.20.
5. Eine Anleihe aus dem Kirchengut an Herrn Friedensrichter Sal. Peter dahier im Betrag von
600 bis 700 Franken auf verbürgtes Obligo, datirt Mai 1859, wird gutgeheissen.
6. Auf Einladung des Tit. Bezirksraths Winterthur wird beschlossen, ein nach dem Formular 
№ 1 abgefasstes, mit den betreffenden Titeln der Kirchengutsrechnung für 1858 genau 
übereinstimmendes Jnventar des hiesigen Kirchengutes anzufertigen und den Rechnungen 
beizulegen.

III. Sitzung vom 23. März 1859
Abwesend Herr Stillständer Nägeli.
7. Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
8. Das Jnventar des Kirchengutes, verfasst von Herrn Kirchenpfleger U. Peter, wird 
gutgeheissen. Das Kirchengut beträgt demnach: Schuldtitel Fr. 18‘191.33; Liegenschaften Fr.
700.-; Grundzins Fr. 23.80; bewegliches Vermögen Fr. 628.20; Baarschaft Fr. 63.34; 
Restanzen Fr. 67.63; Summa Fr. 19‘674.30. Passiva 0. Reines Vermögen Fr. 19‘674.30.
Laut dem Jnventar von 1848 betrug dasselbe 6805 Gulden 18 ß 8 Hlr., oder in neuer 
Schweizer Währung Fr. 15‘879.40, also in zehen Jahren ein Gesammtvorschlag von  
Franken 3‘794.84.
10. Der Kirchenstillstand genehmigt mit Freuden das freundliche Anerbieten des 
Männerchors, zur Confirmationsfeier durch Gesang einiger passender Lieder mitzuwirken.
11. Für die Schulbibliothek werden aus dem Kirchengut neu angeschafft: 1.) Bosshard, 
Bildungsfreund, kostet Fr. 1.80; 2.) Leumar, Jugendalmanach, zwei Hefte à -.85, = 1.70.
Summa Fr. 3.50. 
Obiges Protokoll wurde den 23. Juni verlesen und gutgeheissen.
Unterm 17. Juli 1857 wird auf Verlangen der Barbara Frei von Hofstätten, Gemeinde Elgg, 
derselben in ihrem Paternitätsprozess gegen Salomon Strauss von Hintergreut circulariter 
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beschlossen, folgendes Leumundszeugnis auszustellen: «Der Kirchenstillstand Rikenbach 
bezeugt der Barbara Frei von Hofstetten, Gemeinde Elgg, hiemit amtlich, dass dieselbe 
während ihres zweijährigen Aufenthalts in hiesiger Gemeinde unseres Wissens sich 
unklagbar verhalten hat und eines guten Leumundes genossen, ausser dass sie schon 
einmal ausserehelich ein Kind geboren, was indessen wohl bereits zur Kunde der Tit. 
Gerichtsbehörde gelangt ist.»

IV. Sitzung Sonntags den 11. September 1859 
Abwesend Herr Cantonsrath Flachmüller.
Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und ratificirt.
Die Zeugnisse für die Herren Gemeindrath Friedrich Müller und Gebrüder Hans Ulrich und 
Johann Nägeli zur Mühle, welche sich um Weinschenkpatente beworben haben, werden in 
dem Sinne ausgestellt, dass der Stillstand Rikenbach keinerlei Bedenken trage, dass dem 
Gesuch der Herren Petenten entsprochen werde.
Mitgetheilt wird die Bestätigung der unterm 1. Mai 1859 von der E. Kirchgenossenschaft 
Rikenbach vorgenommenen Erneuerungswahlen der Mitglieder des Stillstandes: Herr J.H. 
Flachmüller, Präsident; Herr Joh. Flachmüller, Gemeindammann; Herrn U. Peter, 
Kirchenpfleger und Herr U. Nägeli, die auf Ebendieselben gefallen sind, lt. Zuschrift vom 
Löbl. Bezirksrath Winterthur, datirt 13. Mai 1859.

V. Sitzung vom 4. November 1859
Abwesend Herr Gemeindrath Müller.
Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
Jn Circulation gesetzt werden 1.) das gedruckte Protokoll der Conferenz der evangelischen 
Stände der Schweizerischen Eidgenossenschaft in Zürich. 2.) Die Synodalverhandlungen der 
zürcherischen Geistlichkeit. 3.) Das Schriftchen von Prof. Dr. Breslau über die 
vernunftgemässe Ernährung und Pflege des neugebornen Kindes. Bemerkung: Von letzterer 
Broschüre sind vorläufig nach Anleitung der Zuschrift des Herrn Verfassers eine Anzahl 
Exemplare der Hebamme übergeben worden, es wird aber für die Zukunft passender 
gefunden, dies Heftchen jungen Ehleuten bei schicklicher Gelegenheit durch Vermittelung 
des Pfarramtes selbst zukommen zu lassen. 4.) Der Jahresbericht des Schutzaufsichtsvereins
für entlassene Sträflinge und 5.) derjenige der Rettungsanstalt Bächteln bei Bern.
Auf ein Gesuch der ev. reformirten Gemeinde Rorschach an das wohlthätige Publikum um 
Unterstützung des daselbst projektirten neuen Kirchenbaus durch milde Beiträge, beschliesst
der Stillstand, es sei noch im Laufe des Monats November dem Publikum durch ein Circular 
des hiesigen Pfarramts dies Gesuch zu empfehlen, mit der Bemerkung, dass allfällige 
freundliche Gaben für diese hülfsbedürftigen Glaubensbrüder vom Pfarramt in Empfang 
genommen und an ihren Bestimmungsort abgesendt werden.
Die Mittheilung des E. Sängervereins Rikenbach, dass derselbe geneigt wäre, wie die 
Confirmationsfeier so auch das h. Weihnachtsfest durch Gesang christlich religiöser Lieder 
während des Nachmittagsgottesdienstes zu erhöhen, wird vom Stillstande mit Freuden 
angenommen. Jn Anerkennung des in diesem Anerbieten des hiesigen Männerchors 
liegenden Strebens, die Feier der kirchlichen Feste zu beleben und in der Hoffnung, dass 
auch der allgemeine Kirchengesang der Gemeinde unter Mitwirkung des E. Gesangvereins 
verbessert und gehoben werde, beschliesst der Stillstand mit Einmuth, dem hiesigen 
Männerchor 18 Exemplare der Liedersammlung «Religiöse Gesänge von Weber 
Seminarlehrer» zuzustellen. Die Kosten dieses Geschenkes sind aus dem Kirchengut zu 
bestreiten.
Der Vorsinger- und der Mesmerposten sind auf eine neue Amtsdauer von 3 Jahren zu 
besetzen. Hievon soll der hiesigen Bürgerschaft beförderlich durch den Wächter Anzeige 
gemacht werden. Bis Sonntags den 13. November sind die Anmeldungen dem Pfarramt 
einzureichen, worauf der Stillstand zu Handen der E. Kirchgenossengemeinde den ihm 
zustehenden Wahlvorschlag vornimmt.

307



Unterm 20. wird dem E. Gemeindrathe dem Pfarramt die Anzeige gemacht, dass genannte 
Behörde beschlossen habe, die Liebessteuer für die vom Hochgewitter Beschädigten durch 
Circular von Haus zu Haus einzuziehen.

VI. Sitzung vom 9. December 1859
Abwesend die Herren Gemeindammann Flachmüller, Schulpfleger Bachmann, 
Kirchenpfleger Peter. Anwesend die Herrn Lehrer.
Wegen der geringen Anzahl der anwesenden Mitglieder wird die Verlesung des Protokolls 
letzter Sitzung verschoben.
Man bespricht sich über die zur Hebung des Kirchengesangs vorzunehmenden Schritte und 
kommt überein: Das Pfarramt habe Namens des Kirchenstillstands und der 
Gemeindschulpflege eine Aufforderung an die hiesigen Einwohner zu erlassen, sich bei der 
Einübung des neuen Gesangbuch wieder sonntäglich regelmässig zu betheiligen. Zu diesem
Zweck sollen durch hiefür sich interessirende Personen Unterschriften gesammelt werden. 
Es sind Erwachsene beiderlei Geschlechts und die Singschüler dazu beizuziehen. Sobald 
eine hinlängliche Zahl Unterschriften beisammen, wird der Anfang gemacht. Die Leitung der 
Gesangsübungen besorgen die Herren Lehrer, die hiezu ihre Mitwirkung freundlichst 
zugesichert haben.

1860

1. Sitzung vom 26. Januar 1860
Abwesend Herr Stillständer Nägeli, mit Entschuldigung.
Die Protokolle letzter beiden Sitzungen werden verlesen und gutgeheissen.
Die Kinderlehraufsicht und die Wirthschaftsronde fürs Jahr 1860 werden unter die Mitglieder 
des Stillstandes, letztere auch unter die des Gemeindrathes, jedoch nicht nach 
gleichmässiger Kehrordnung ertheilt. Jedes Mitglied empfängt eine Uebersicht des 
festgesetzten Tournus.

2. Sitzung vom 9. Februar 1860
Abwesend Herr Stillständer Nägeli, mit Entschuldigung.
Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und ratificirt.
Die Rechnung über die Verwaltung des Kirchengutes im Jahr 1859, gestellt von Herrn 
Kirchenpfleger U. Peter, wird, nachdem sie vorher bei den Mitgliedern circulirt, geprüft, richtig
befunden und unter Verdankung genehmigt.
Das Kirchengut zeigt bei einer Einnahme von Fr. 19‘090.14 eine Ausgabe von Fr. 248.15, 
und eine Rechnungsschuld und ein liquides Vermögen von Fr. 18‘841.99. Am Schlusse 
voriger Rechnung betrug es Fr. 18‘321.99, ergibt sich ein Vorschlag von Fr. 520.-.

3. Sitzung vom 18. März 1860
Mit Entschuldigung abwesend die Herrn Müller und Nägeli.
Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
Der Visitationsbericht des Kirchenstillstands über seine Verrichtungen und unsere kirchlichen
Gemeindeverhältnisse in den Jahren 1858 und 1859 sammt Beilagen, verfasst von Pfarrer 
Hafner, wird verlesen und genehmigt.
Die Feier der Charwoche betreffend beschliesst der Kirchenstillstand Rikenbach auf 
Anregung des Hohen Kirchenrathes: 
1. Am Palmsonntag sind zwei Predigten zu halten, die erste eine Passionsbetrachtung zu 
Vorbereitung auf die Feier des h. Abendmahls am Charfreitag; die zweite Nachmittags bei 
Gelegenheit der Confirmationsfeier. Bei der letzteren wird dies Jahr der Männerchor durch 
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Vortrag einiger geistlicher Gesänge mitwirken. 2. Am Hohendonnerstag soll eine kirchliche 
Feier für einstweilen nicht stattfinden. 3. Der Charfreitag, welcher nach dem 
Synodalbeschluss und der Genehmigung des H. Cantonsraths zum Hauptfesttag erhoben 
worden, soll durch zwei Passionspredigten und die Feier des h. Abendmahls ausgezeichnet 
werden. Ein liturgischer Gottesdienst wird nicht beliebt, namentlich keine Bibellektion. 
Dagegen facultativ gelassen, ob der Geistliche namentlich die Nachmittagspredigt durch 
stärkeres Herantreten des Gesangelementes beleben möge. 4. Die Feier des h. Osterfestes 
geschieht in der bisherigen Weise. Der Geistliche seinerseits spricht die Bereitwilligkeit aus, 
wenn von der Gemeinde ein weiterer Gottesdienst in der Charwoche gewünscht werde, 
denselben dem religiösen Bedürfniss gemäss einzurichten. 
Auf Antrag des Herrn Kirchenpfleger Peter wird eine durch Schmid Hofmann vorzunehmende
Reparatur der Thurmuhr gutgeheissen.

4. Sitzung vom 17. Juni 1860
Abwesend Herr Stillständer Nägeli, mit Entschuldigung.
Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
Der Antrag des Präsidiums auf Anschaffung neuen Lesestoffes für die seit 1851 nicht mehr 
erweiterte und vermehrte Gemeindsbibliothek wird zurückgewiesen.

5te Sitzung vom 25. August 1860
Abwesend Herr alt Gemeindrath Müller, mit Entschuldigung.
Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
Das Pfarramt wird ermächtigt, im Morgengottesdienst anzuzeigen, dass es allfällige 
Liebesgaben für die brandbeschädigte Gemeinde Trimmis, Ctn. Graubündten, behufs 
Wiederaufbau der dortigen Kirche und des Schulhauses in Empfang nehmen und an das 
bündtnerische Hilfscommité versenden werde.

6te Sitzung vom 30. September 1860
Abwesend Herr Cantonsrath Flachmüller und Herr Stillständer Nägeli, letzterer wegen 
Krankheit.
Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und ratificirt.
Da der citirte Heinrich Güttinger nicht erscheint, geht man zu den Stillstandsgeschäften über.
Auf Antrag des Herrn Kirchengutsverwalter Peter wird die Uebergabe folgender Schuldtitel 
von Seite des Kirchengutes an hiesige Schulgutsverwaltung behufs Errichtung einer 
Freischule genehmigt wie folgt: 
Fr. 933.33 Capital auf Heinrich Mörgelis sel. Erben, laut Brief. 
Fr. 233.33 Capital auf Heinrich Bachmann Tanners, laut verb. Obligo.
Fr. 175.- Capital auf Joh. Bachmann, Schneider, laut. verb. Obligo.
Fr. 128.33 Capital auf Gebr. Strauss, Joh. sel. Erben, laut verb. Obligo
Fr. 1150.- Capital auf Ulrich Widmer, alt Forster, laut Brief.
Fr. 250.- Capital auf denselben, laut Brief.
Fr. 950.- Capital auf Abr. Mörgeli, Schuster, laut verb. Obligo.
Fr. 980.01 an Baarschaft
Summa Fr. 4800.- Capital.
Durch Präsidialverfügung wurde auf Wunsch des E. Herren Gemeindrathspräsidenten 
Flachmüller das Stillstandszeugniss für die Herren Friedrich Sal. Müller, alt Gemeindrath; 
Gebrüder Ulrich und Jean Nägeli zur Mühle, die sich neuerdings um ein Weinschenk-patent 
bewerben, da keinerlei Bedenken gegen die Petenten obwalten, im empfehlenden Sinne 
ausgestellt.

7te Sitzung vom 25. November 1860
Abwesend wegen Krankheit Herr Stillständer Nägeli.
Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und ratificirt.
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Heinrich Flachmüller, Sohn von Herrn Cantonsrath Flachmüller, sucht um Empfehlung des 
Stillstandes für sein Gesuch nach, auf Ostern 1861 confirmirt zu werden. Da dieser Knabe 
den 21. April 1845 geboren ist, also beinhahe das gesetzliche Alter hätte, Kenntnisse und 
sittliches Betragen zur Zufriedenheit, und er ausserdem die Sekundarschule drei Jahre 
besucht hat, steht der Stillstand nicht an, denselben der Bezirkskirchenpflege für Bewilligung 
seines Gesuches zu empfehlen, weil derselbe wahrscheinlich zu seiner weitern Fortbildung 
nächstes Frühjahr die hiesige Gemeinde verlassen wird.
Unterm 26. November 1860 theilt das Pfarramt den Herrn Stillständern durch Circular mit, 
dass Susanna Peter, Heinrichs, Webers, ebenfalls um Confirmationsempfehlung zu Handen 
der Löbl. Bezirkskirchenpflege nachgesucht hat. Diese Tochter ist geboren 9. Sept. 1845, hat
die Sekundarschule nicht, die Unterweisung nur ein Jahr besucht, Kenntnisse und sittliches 
Betragen befriedigend. Sie wünscht frühere Confirmation um an einen Dienstplatz zu treten. 
Das schriftliche Circular zeigt zwei Stimmen für Entsprechen, 4 für nicht entsprechen, folglich
ist die Susanna Peter mit ihrem Gesuch abgewiesen.

8te Sitzung vom 29. November 1860
Mit Entschuldigung abwesend Herr Stillständer Nägeli.
Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und ratificirt.
Unterm 30. November 1860 läuft ein Schreiben des Hochehrwürdigen Decanats  Winterthur 
ein, wornach das Gesuch des Heinr. Flachmüller um Confirmation auf Ostern 1861 
genehmigt wird.

1861

I. Sitzung vom 29. Februar 1861
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
1. Das an die Stelle des sel. verstorbenen Herrn U. Nägeli von der E. 
Kirchgemeindeversammlung gewählte neue Mitglied des Kirchenstillstands Herr Daniel 
Widmer in der Schweize, wird vom Präsidium Namens des Stillstandes begrüsst und legt das
Handgelübd ab.
Hierauf wird das Protokoll letzter Sitzung verlesen und ratificirt.
2. Die Rechnung über die Verwaltung des Kirchengutes im Jahr 1860, gestellt von Herrn 
Kirchenpfleger U. Peter, wird gepüft und ratificirt unter bester Verdankung.
Dieselbe zeigt eine Einnahme von Fr. 19‘579.44, dagegen eine Ausgabe von Fr. 5‘090.56, 
Passiven Fr. 40.-, somit beträgt die Rechnungsschuld Fr. 14‘448.88. Am Schlusse der 
vorjährigen Rechnung betrug das liquide Vermögen Fr. 18‘841.99, somit der Rückschlag Fr. 
4‘333.11. Dieser Rückschlag rührt durch jedoch von Abtretung von Fr. 4‘800.- Capital ans 
Schulgut, behufs Errichtung einer Freischule her. Wird diese Capitalabtretung vom Betrag 
letzter Rechnung abgegeben, so ergibt sich ein Vorschlag von Fr. 400.89.

II. Sitzung vom 12. Mai 1861
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
3. Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und ratificirt. – Herr Stillständer Bachmann 
übernimmt noch fürs h. Pfingstfest 1861 die Zudienung bei der h. Communion.
4. Anna Greuter Mesmers erscheint vor Stillstand. Dieselbe hat ihre Schwangerschaft 
verheimlicht und selbst noch am 28. April dieses Jahres, als sie vom Gerüchte derselben 
bezüchtigt, vor Pfarramt citirt wurde, ihren Zustand frech ausgeläugnet. Am 5ten Mai gebar sie
in Gachnang, wo sie als Magd diente, einen Knaben, von dem sie den 9. Mai abermals vor 
Pfarrramt citirt, den Johann Keller in Tösstobel Winterthur als angeblichen Vater bezeichnete,
bei dessen Eltern sie im Juni in der Oelsamenernte sich aufgehalten habe, worauf sie 
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beharrte, ungeachtet ihr der Widerspruch des angeblichen Zeitpunktes der Empfängniss mit 
demjenigen ihrer Niederkunft vorgestellt wurde. Da es scheint, dass diese stets mit Lügen 
umgehende Person von vornherein sich vorgenommen, kein mehrhaftes Geständniss 
abzulegen, wird sie für einmal entlassen und weitere Untersuchung des Thatbestandes 
beschlossen.
5. Auf Wunsch des Stillstandes wird künftighin im Sommer um 12½ Uhr zur Kinderlehre 
eingeläutet werden.
6. Die Kosten der Anschaffung eines neuen Gemeindrodels sollen vom Kirchengut getragen 
werden.
7. Unterm 2. Mai 1861 theilt Frau Widmer, Haushälterin bei Herrn Lüthi im Schloss 
Gachnang, wo die Anna Greuter wenige Wochen vor ihrer Niederkunft als Dienstbote sich 
aufgehalten, dem Pfarramt mit, dass letztere auch ihr beharrlich ausgeläugnet, dass sie 
schwanger sei. Selbst bis zum Moment der Geburt des Knäbleins in der Nacht 4./5. Mai etwa
Morgens ein Uhr. Frau Widmer habe das Knäblein selbst aufgehoben und eingewickelt und 
sodann die Hebamme in Rosenhub zur weiteren Versorgung des Kindes, das vollkommen 
ausgetragen sei, rufen lassen. Auffallend sei ihr vorgekommen, dass Anna Greuter Sonntags
den 21. April die Erlaubniss nachgesucht, ihre Schwester Barbara, die in Schneit als 
Dienstbote sich aufhält, zu besuchen, welche sie auch erhalten, aber unter der Bedingung, 
zeitig heimzukommen. Dieselbe sei indess erst am folgenden Morgen zurückgekommen und 
wie Frau Widmer in Erfahrung gebracht, nicht in Schneit sondern bei ihrem früheren Meister 
in Hagenbuch über Nacht gewesen. Darüber zur Rede gestellt, habe sie sich ausgeredet, sie
habe dort noch etwas Kleider abzuholen gehabt. Ebenso habe die Anna Greuter ein 
andermal um Erlaubniss gebeten, ihre Eltern in Rikenbach zu besuchen, sei aber wiederum 
nicht dort, sondern in Frauenfeld in einem Wirtshause, wo getanzt wurde, anzutreffen 
gewesen, und sie zugeschaut habe.

III. Sitzung den 26. Mai 1861
8. Das Protokoll voriger Sitzung wird in Anwesenheit sämmtlicher Mitglieder verlesen und 
gutgeheissen.
Das Präsidium macht die Mittheilung, dass die von der hiesigen Kirchgemeinde an die Stelle 
der in Erneuerung fallende Herrn Kaspar Bachmann und Friedrich Müller, Wirth, getroffenen 
Wahlen der Kirchgemeinde, die auf die Herrn Friedrich Müller, Wirth, und Herrn Konrad 
Wyler gefallen sind, unterm 15ten Mai 1861 die Bestätigung des Löbl. Bezirksrathes erhalten 
haben.
9. Das neue Mitglied des Stillstandes, Herr Konrad Wyler, wird hierauf vom Präsidium 
begrüsst und legt das Handgelübde ab.
10. Mit Einmuth wird eben derselbe zur Zudienung beim h. Abendmahl an den hohen Festen 
erwählt und erklärt die Uebernahme dieser kirchlichen Funktion.
11. Jn Bezug auf Anna Greuter, Mesmers, erklärt sich der Stillstand einmüthig für geneigt, 
derselben für ihre Vergehen geziemende Strafe aufzuerlegen, über den Modus ist das 
Gutachten des Tit. Präsidium des Bezirksgerichts einzuholen.

IV. Sitzung vom 2. Juni 1861 
Abwesend wegen Krankheit Herr Kirchenpfleger U. Peter.
Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
12. Anna Greuter, Jak. Mesmers, wird wegen Verheimlichung der Schwangerschaft bis zur 
Geburt ihres zweiten unehlichen Kindes Jakob (geb. 5. Mai 1861) auf Beschluss des 
Stillstandes dem Löbl. Statthalteramt Winterthur verzeigt und bei demselben auf geziemende
Bestrafung ihres Vergehens angetragen.

V. Sitzung vom 15. September 1861
Abwesend die Herrn Cantonsrath Flachmüller, Kirchenpfleger Peter und Stillständer Daniel 
Widmer.
13. Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.

311



Das Stillstandszeugniss für die Herren alt Gemeindrath Fr. Müller und Joh. Nägeli zur Mühle,
die sich auch für 1862 um ein Weinschenkpatent bewerben, wird in empfehlendem Sinne 
ausgestellt.

VI. Sitzung vom 27. October 1861
Abwesend Herr alt Gemeindrath Müller.
Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
14. Die Kirchenpflege beschliesst, die Stelle eines Vorsingers und Mesmers, die beide auf 
eine neue Amtsdauer zu besetzen sind, durch die noch vor Martini zu versammelnde 
Kirchgemeinde abermals für drei Jahre zu vergeben. Die Anmeldungen für beide Posten 
haben im Laufe der nächsten Woche beim Pfarramt zu geschehen, und soll dann die 
Kirchenpflege aus den Bewerbern den gesetzlichen Vorschlag in einer, Sonntags den 3. 
November abzuhaltenden Sitzung bilden, und der E. Kirchgemeinde davon Kenntniss geben.

VII. Sitzung vom 3. November 1861
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
15. Da sich auf die durch den Waibel geschehene Anzeige der Erledigung der Stelle eines 
Vorsingers und Mesmers der hiesigen Kirchgemeinde für den erstgenannten Posten keine, 
für den letztgenannten eine einzige Anmeldung ergeben hat, beschliesst die 
Gemeindskirchenpflege, theils nochmals zu Anmeldungen einladen zu lassen und die 
Meldungsfrist bis auf Sonntags den 10. Nov. zu erstrecken, theils bei dem bisherigen 
Vorsinger Herrn Rud. Peter Schritte zu thun, ihn zum Beibehalten des Vorsingerpostens 
wenigstens noch für ein Jahr zu vermögen. Letztern Auftrag übernimmt Herr 
Gemeindammann Flachmüller.
Für den Mesmerdienst steht auf der Meldungsliste Herr Ulrich Peter, Stellvertreter des 
bisherigen Mesmers. Die Entscheidung über beide Wahlvorschläge behält sich die 
Kirchenpflege auf nächste Sitzung vor. Hinsichtlich der Anmeldungen wird bemerkt, dass die 
Annahme von Meldungen erst in der Kirchgemeinde dem kirchlichen Gesetze zuwiderlaufen,
daher im Namen des Gesetzes dagegen protestirt werde.

VIII. Sitzung vom 10. November 1861
Abwesend Herr alt Gemeindrath Müller.
16. Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und ratificirt, mit der Bemerkung, dass in 
Bezug auf den am Schlusse desselben bemerkten Protest ein förmlicher Beschluss der 
Pflege nicht gefasst worden sei, sondern derselbe bloss von einzelnen Mitgliedern 
eingegangen sei.
Da sich nunmehr für den Mesmerposten gemeldet haben: Heinrich Peter, Weber; Jakob 
Weiler, Schuster; so beschliesst die Gemeindskirchenpflege, sich mit diesen Anmeldungen 
befriedigt zu erklären und die Genannten der E. Kirchgemeinde für die von ihr zu treffende 
Wahl vorzuschlagen.
Für die Stelle eines Vorsingers hat sich angemeldet: Rudolf Peter Jakoben, der bisherige. Er 
verlangt aber eine Erhöhung der Besoldung auf 80 Franken jährlich. Die Kirchenpflege stellt 
der E. Gemeinde den Antrag auf Annahme der genannten Besoldungserhöhung und schlägt 
den Genannten für diese Stelle vor. Beide Mesmer und Vorsinger sind auf eine Amtsdauer 
von zwei Jahren zu wählen.
Da sich nachträglich für den Vorsingerposten noch gemeldet hat Friedrich Widmer Jakoben, 
aber nach Ablauf der Meldungsfrist, mit der Entschuldigung, dieselbe sei ihm nicht bekannt 
gewesen und mit der Forderung einer Besoldung von 75 Franken, so wird nach dem die 
Stimmen bei der durch Circular vorgenommenen Erledigung dieses Geschäfts sich gleich 
getheilt, durch Präsidialentscheid verfügt, es sei auch vor dieser Meldung der E. 
Kirchgemeinde Mittheilung zu machen und bestehe somit der Vorschlag für die 
Vorsingerstelle: 1. Rudolf Peter, 2. Heinrich Widmer. – Gewählt wurden von der E. 
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Kirchgemeinde unterm 17. November 1861 für zwei Jahre: als Vorsinger Rudolf Peter, als 
Mesmer Heinrich Peter, Weber.
17. Herr Gemeindrathspräsident Flachmüller beklagt sich vor der Gemeindskirchenpflege 
über das ungesittete und böswillige Betragen des Eduard Mörgeli und erklärt sich für die 
Nothwendigkeit, diesen jungen Menschen, der nirgends mehr ein Unterkommen finden 
könne, in der Zwangsarbeitsanstalt Kalchenrain, Ctn. Thurgau, zu versorgen.
Gestützt auf diese Verhandlungen ertheilt das Pfarramt unterm 20. Nov. auf Ansuchen des 
Herrn Präsident Flachmüller im Namen der Gemeindskirchenpflege zu dem 
Aufnahmsgesuch des Unterwaisenamtes Rikenbach in besagte Anstalt für Eduard Mörgeli 
das erforderliche Leumundszeugniss.

IX. Sitzung vom 15. December 1861
18. Das Protokoll letzter Sitzung sammt demjenigen der Präsidialverfügungen wird verlesen 
und beides genehmigt. 
Jn vereinigter Sitzung des E. Gemeindrathes und der Gemeindskirchenpflege, wobei die 
Herrn Gemeindrath U. Peter und Kirchenpfleger C. Weiler mit Entschuldigung abwesend 
sind, wird das von dem Bureau entworfene Tableau über die Armensteuer-Verhältnisse 
gutgeheissen und hinsichtlich des Modus des Steuerbezugs beschlossen, an den Löbl. 
Bezirksrath Winterthur zu Handen der Hohen Direktion des Jnnern einzuberichten.
Die Gemeindsbehörden von Rikenbach hätten gerne gesehen, wenn der bisherige Modus 
der Besteuerung in Armensachen hätte beibehalten werden können; da aber dies in Folge 
der neuen Bundesgesetzgebung eine Unmöglichkeit geworden, so ist davon ganz 
abzusehen; hinsichtlich der neuen Steuerordnung aber finden sich der Gemeindrath und die 
Gemeindskirchenpflege von Rikenbach nicht veranlasst, besondere Wünsche oder Anträge 
den Oberbehörden mitzutheilen, indem die Macht der Verhältnisse von selbst auf eine 
Besteurung sämmtlicher Einwohner einer Gemeinde für Armenzwecke hindrängte.

1862

I. Sitzung vom 25. Februar 1862
Anwesend sämmtliche Mitglieder der Pflege.
Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
1. Die Rechnung über die Verwaltung des Kirchengutes, gestellt von Herrn Gemeindrath U. 
Peter, wird nach vorangegangener Circulation bei den Mitgliedern geprüft, richtig befunden 
und dem Herrn Verwalter unter Verdankung abgenommen.
Dieselbe zeigt eine Einnahme von Fr. 15‘052.80 und eine Ausgabe von Fr. 280.14, so 
verbleibt die Rechnungsschuld Fr. 14‘772.66; Passiven keine, somit gleich dem liquiden 
Vermögen. Voriges Jahr 1860 betrug dasselbe Fr. 14‘448.88. Es ergibt sich demnach ein 
Vorschlag von Fr. 323.78.
2. Heinrich Widmer, alt Forster, der in der Rechnung von 1861 mit zwei Zinsen von 
zusammen 100 Franken im Rückstand erscheint, soll dafür rechtlich betrieben werden, bis er
entsprechende Zahlung leistet.

II. Sitzung vom 23. März 1862
Abwesend Herr Kirchenpfleger Weiler.
3. Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und ratificirt. 
Vorgelegt wird ein Kreisschreiben des Hochw. Kirchenrathes an die verehrliche 
Gemeindskirchenpflegen, datirt 10. Febr. 1862 und der damit mitgetheilte Entwurf einer 
Jnstruction betreffend die gemäss § 124-129 des Kirchengesetzes vorzunehmende 
Kirchenvisitation.
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Das von uns eingeholte Gutachten soll in dem Sinne abgegeben werden, dass wir im 
Wesentlichen dem Entwurf nach Fassung der Minorität beipflichten, weil dieselbe im Ganzen
einen minder complicirten und darum auch zweckmässigern Gang des Visitationsaktes im 
Auge hat.

III. Sitzung vom 21. April 1862
Sämmtliche Mitglieder sind anwesend.
Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und ratificirt.
4. Da die grosse Glocke gesprungen ist und ihren Klang fast ganz verloren hat, beauftragt 
die Kirchenpflege Herrn Kirchengutsverwalter U. Peter nach vorgenommener Besichtigung 
des Schadens durch einen Sachverständigen, Untersuchung einzuleiten und 
Kostenberechnung über Anschaffung eines neuen Geläutes einzuholen. Jn einer nächsten 
Sitzung wird hierauf die Pflege je nach Befund über diese und einige andere nothwendige 
Verbesserungen unseres Kirchengebäudes sich berathen und der E. Kirchgemeinde ihre 
Anträge stellen.

IV. Sitzung vom 7. Mai 1862
Sämmtliche Mitglieder der Pflege sind anwesend.
Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und ratificirt.
5. Herr Kirchengutsverwalter Peter referirt über die Art und Weise, wie er den ihm in letzter 
Sitzung ertheilten Auftrag nachgekommen sei. Nachdem der Herr Berichterstatter über die 
Leistungen des Herrn Glockengiesser Keller in Unterstrass und Bodmer in Wülflingen; in 
Töss, Seen und Pfungen Erkundigungen eingezogen, die für beide günstig lauteten, habe er 
durch Herrn Bodmer das hiesige alte Geläute und das Lokal untersuchen lassen und eine 
Kostenberechnung eingefordert, welche nun in folgender Weise vorliegt:
Das Gewicht der alten Glocken beträgt circa 700 Pfund; fürs Pfund altes Glockenmetall 
bezahlt Herr Bodmer Fr. 1.40, fürs Pfund alt Eisen als Beschläg 15 Rappen. Das Pfund 
neues Glockenmetall mit Jnbegriff des Umgiesserlohns kommt beim leichtesten à Fr. 2.10, 
beim schweren Geläut à Fr. 2.10 [?] zu stehen. 
Folgen drei Kostenberechnungen für drei verschiedene Geläute von je drei Glocken aus B-, 
A- und Gis-Accord.

1.)  Die drei Glocken des Geläutes aus B-Dur-Accord: Die grosse Glocke mit dem Grundton B,
780 Pfund Gewicht, Fr. 1638.-; die zweite Glocke mit der Terze D, 318 Pfund Gewicht, Fr. 
668.-; die dritte Glocke mit der Quinte F, 256 Pfund Gewicht, Fr. 537.-. Gesammtgewicht und 
Preis 1354 Pfund, Fr. 2843.-. Für Beschläge Klöppel, Joch, Transport, Aufheben, zum Läuten
fertig Fr. 300.-. Gesammtkosten Fr. 3143.-.
Das alte Geläute ohne Beschläge in Anrechnung circa Fr. 798.-. Mehrgewicht und 
Mehrkosten Fr. 2345.-.
2.) Das neue Geläute aus A-Dur-Accord: Die grosse Glocke mit dem Grundton A, 825 Pfund 
Gewicht, Fr. 1691.-; die zweite Glocke mit der Terze Cis, 414 Pfund Gewicht, Fr. 849.-; die 
dritte Glocke mit der Quinte E, 256 Pfund Gewicht, Fr. 525.-; Gesammtgewicht 1495 Pfund 
und Preis Fr. 3065.-. Für Zuthaten wie Beschläge etc. Fr. 350.-, Preis im Ganzen Fr. 3415.-; 
das alte Geläute in Abrechnung 798.-; Mehrgewicht 795 Pfund und Mehrkosten Fr. 2617.-.
3.) Das neue Geläute aus Gis-Dur-Accord: Die grosse Glocke mit dem Gundton Gis, 1115 
Pfund schwer, Fr. 2286.-; die zweite Glocke mit der Terze His, 562 Pfund Gewicht, Fr. 1152.-;
die dritte Glocke mit der Quinte Dis, 320 Pfund Gewicht, Fr. 656.-; Geammtgewicht 1997 
Pfund und Preis Fr. 4094.-; Zuthaten Eisenwerk etc. Fr. 400.-; Gesamtkosten Fr. 4494.-; das 
alte Geläute in Abrechnung Fr. 798.-. Mehrgewicht 1297 Pfund und Mehrkosten Fr. 3698.-.

Hierauf beschliesst die Kirchenpflege mit Einmuth: a) sich mit obigen Vorlagen befriedigt zu 
erklären. b) der E. Kirchgemeinde den Antrag zu stellen, mit Herrn Bodmer auf Grundlage 
der Kostenberechnung № 2 bezüglich Herstellung eines neuen Geläutes von Fr. 3415.- 
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Gesammtkosten und 1493 Pfund Gesammtgewicht auf den A-Dur-Accord gestimmt in 
Unterhandlung zu treten, jedoch mit Vorlegung auch der übrigen Berechnungen.
Zugleich der E. Kirchgenossenschaft folgende weitere Reparaturen am hiesigen 
Kirchengebäude als im Laufe dieses Jahres in Angriff zu nehmende zu empfehlen: 
1.) Herstellung neuer Vorzeichen mit Schindeldach, dasjenige gegen Abend auf zwei hölzerne
Pfeiler gestellt; 2.) Das Dach mit Plattenziegeln statt der bisherigen Hohlziegeln zu decken; 3.) 
Herstellung von blechernen Dachkänneln; 4.) Verschalung des Dachvorsprungs mittels einer 
Pflasterdecke. 5.) Neuer Bestich der Westseite nebst beweissen des Kirchengebäudes. 6.) 
Erstellung einer neuen Treppe auf die Emporkirche.
Das Referat für diese Anträge, welche der am nächsten Sonntag nach dem 
Morgengottesdienst abzuhaltenden Kirchgemeinde vorzulegen sind, wird Herrn Gemeindrath
und Kirchengutsverwalter U. Peter übertragen.

VIII. Sitzung vom 11. Mai 1862
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
7. Nachdem die E. Kirchgemeinde den 11. Mai den Antrag der Gemeindskirchenpflege auf 
Herstellung eines neuen Geläutes und sonstige Ausbesserung des Kirchengeländes 
einstimmig angenommen, mit Beifügung, dass auch die Thurmuhr reparirt werden soll, und 
die Kosten dieses Baues zur Hälfte aus dem Kirchengut, zu andern Hälfte durch eine auf 
zwei Jahre zu verlegende Steuer der Kirchgemeinde zu decken beschlossen hatte, tritt am 
gleichen Tage die Kirchenpflege zusammen, um über die Ausführung dieser baulichen 
Veränderungen den ersten Rathschlag zu halten. 
8. Herr Kirchengutsverwalter U. Peter wird bevollmächtigt, behufs Umguss der Glocken mit 
Herrn Glockengiesser Bodmer in Neftenbach in Unterhandlung zu treten.
9. Der Vertrag mit Herrn Bodmer soll ähnlich demjenigen der E. Gemeinde Seen gehalten 
werden. Nachdem noch die abweichenden Punkte desselben bestimmt worden sind, wird 
eine Baukommission gewählt, bestehend aus den Herren Gemeindrath U. Peter, 
Kantonsrath J.H. Flachmüller, alt Gemeindrath Fr. Müller, in der Meinung, dass die beiden 
letztgenannten Mitglieder dem Herrn Kirchengutsverwalter bei Ausführung und Leitung der 
Bauten an die Hand zu gehen haben.
10. Betreffend Ausführung der übrigen baulichen Veränderungen beschliesst die 
Kirchenpflege: 1.) die Maurerarbeit wie auch die Zimmermannsarbeit sei im grossen Taglohn 
zu erstellen, mit Lieferung des Materials von Seite der E. Gemeinde. 2.) Der Zimmermann 
habe den Glockenstuhl nach Anleitung des Herrn Glockengiessers Bodmer anzufertigen. 3.) 
Die Schindeln werden von der Gemeinde angeschafft. 4.) Kalk und Ziegelplatten sollen wo 
möglich aus der Hütte Osterhalden bezogen werden. 5.) Herr Gemeindrath Müller erklärt, 
dass er noch hinlänglich Schindeln im Vorrath habe, worauf sein Anerbieten angenommen 
wird. 6.) Hinsichtlich der Dachlatten wird angenommen, dieselben ebenfalls von Osterhalden 
zu beziehen. 7.) Mit Reparatur der Kirchenuhr soll bis Schluss der übrigen Bauten zugewartet 
werden.

IX. Sitzung vom 14. Mai 1862
Abwesend die Herrn Gemeindammann Flachmüller, alt Gemeindrath Müller.
11. Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und ratificirt.
Das Präsidium legt den Vertrag mit Herrn L. Bodmer, Glockengiesser in Neftenbach behufs 
Erstellung eines neuen Geläutes im Entwurfe vor, worauf die Pflege denselben gutheisst und
zur Abfassung und Unterzeichnung der definiven Verträge im Doppel und auf Stempel 
ermächtigt.
12. Die Ornamente und Typen der Jnschriften werden dem Gutfinden des Herrn Bodmer 
überlassen. – Aus einer vom Pfarramte vorgelegten Auswahl von Jnschriften für das neue 
Geläute werden folgende drei angenommen: 1.) für die kleinste Glocke (Betglocke) «Früh und
spät ruf ich zur Arbeit, zum Gebet». 2.) für die mittlere Joh. 11.28 «Der Meister ist da und rufet
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dich». 3.) für die grösste «Gott zur Ehre, den Christen zur Lehre». Ausserdem auf alle Datum 
und Namen des Giessers.
13. Herr Kirchenpfleger U. Peter macht die Anzeige, dass in der Ziegelhütte von Herrn Graf 
in Winterthur Dachplatten per 1000 à 57 Franken bis zum 2. Juni fertig erstellt werden 
können, während in andern Ziegelhütten nicht so bald entsprochen werden könnte. Deshalb 
erhält Herr Peter Vollmacht, mit Herrn Graf zu traktiren. Hohldach- und Firstziegel erstellt 
Herr Graf ebenfalls per Stück à 10 Rappen und leistet 4 Jahre Garantie für seine gelieferte 
Thonware. Angenommen.
14. Kalk kann von Osterfelden Montag über 14 Tage geliefert werden. Betreffend den 
blechernen Dachrinnen liefert Spengler Erb in Oberwinterthur besagte Arbeit fertig aufs Dach
per Schuh à 57 Rappen, ebenfalls billiger als andere Spengler in Winterthur bei gleicher 
Qualität des Materials. Es wird beschlossen, diese Arbeit Herrn Erb zu übergeben unter der 
Bedingung, dass die Kännelfarben vor Erstellung der Verschalung einzuschlagen seien.

X. Sitzung vom 14. Juni 1862
Herr alt Gemeindrath Müller entschuldigt abwesend.
Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
Herr Kirchengutsverwalter Peter legt zwei Berechnungen für die Zimmermannsarbeit bei 
Anfertigung von zwei Treppen für die Emporkirche vor: Zimmermann U. Brunner berechnet 
seine Abeit auf 85 Franken; Zimmermann Heinrich Etzensperger auf 40 Franken. Die Arbeit 
soll, sofern Ersterer sie nicht zum gleichen Preise wie Etzensperger zu liefern übernimmt, 
dem Letztern übertragen werden. Die obere Treppe soll ohne Futterbretter aus gewöhnlichen
Scheibenladen gemacht, die Seitenbretter und Unterlage vertäfelt werden, die untere von 
gleicher Construction aber ohne Einwandung, mit einem Eisenstab als Geländer der auf 
einer eisernen Stütze zu ruhen kommt. Die beiden Vorzeichen mit einfachem Plattendach 
bedeckt, sollen auf je zwei Säulen von Eichenholz ruhen. Zwei ähnliche Säulen sollen die 
Emporkirche unterstützen. Für Ausführung dieser baulichen Veränderung hat eine 
Commission der Gemeindskirchenpflege zu sorgen, bestehend aus den Herren Gemeindrath
Ulr. Peter und Cantonsrath Flachmüller und alt Gemeindrath Müller. Der Erstere übernimmt 
gegen ein Taggeld von 3 Franken beständige Aufsicht über die Arbeitsleute zu führen und 
beim Bau hülfreiche Hand zu leisten. Handlangerdienste werden im Gemeindwerk geleistet.

XI. Sitzung vom 13ten Juli 1862
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und ratificirt.
Die Kirchenpflege beschliesst auf Antrag der Baukommission, durch einen kundigen 
Experten eine Baubeschreibung und Kostenberechnung der Malerarbeit am Kirchengebäude
vornehmen zu lassen, wobei im Jnnern desselben auch Wände, Decke und Bestuhlung zu 
berücksichtigen sind. Da Herr Kirchenpfleger U. Peter die Auskunft ertheilt, dass durch die 
Ausführung dieser Verschönerungen der von der E. Kirchgemeinde ertheilte Kredit noch 
nicht überschritten sei, so beschliesst die Kirchenpflege in dieser Angelegenheit von sich aus
vorzugehen, ohne abermaligen Recurs an die Kirchgemeinde.

XII. Sitzung vom 4. August 1862
Sämmtliche Mitglieder sind zugegen.
Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und ratificiert.
Da Herr Maler Jägli in Winterthur für die in hiesiger Kirche vorzunehmende Malerarbeit die 
überspannt erscheinende Forderung von 600 Franken (ohne Mehrarbeit in Anschlag zu 
bringen) gestellt; aber weder ein Plänchen noch eine ausführliche Baubeschreibung geliefert 
hat, so beschliesst die Kirchenpflege mit Einmuth: Es sei durch einen andern Experten eine 
Zeichnung resp. eine Farbenskizze zu entwerfen und eine Baubeschreibung zu verfassen, 
worauf die genannte Malerarbeit zu freier Concurrenz ausgeschrieben werden soll. Der 
Unternehmer hat sich in Betreff der Ausführung nach den Vorschriften der Baukommission zu
richten.
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Da das neue Geläute auf Donnerstag den 7. August abgeholt werden kann, so wird Herr alt 
Gemeindrath Müller mit diesem Transport betraut. Seinem Knecht wird für seine 
Bemühungen ein angemessenes Trinkgeld gesprochen. Von einer besonderen Feierlichkeit 
beim Einzug und der Plazirung der neuen Glocken wird abstrahirt. Die dabei beschäftigten 
Arbeitsleute sollen auf Kosten des Kirchengutes bewirthet werden. Herr Glockengiesser 
Bodmer und seine Gehülfen sind auch zu der Feier am Sonntag freundlich einzuladen. Zur 
Weihe des neuen Geläutes soll Sonntags den 10. August Vormittags 9 Uhr eine kirchliche 
Feier und Nachmittags 12 Uhr bei Herrn alt Gemeindrath Müller, Wirth, dahier ein 
bescheidenes Mittagsmahl für die Kirchenpflege und diejenigen Gemeindsgenossen, welche 
durch ihre Unterschrift ihre Betheiligung erklären, stattfinden. Jeder Theilnehmer mit 
Ausnahme der Glockengiesser bezahlen dabei ihre Zeche. Für das Mittagessen und eine 
Flasche guten Landwein berechnet der Wirth auf den Kopf Fr. 1.60. Dem E. Männerchor soll 
Mittheilung gemacht werden, dass die Kirchenpflege eine Betheiligung desselben an der 
kirchlichen Feier durch Singen einiger schönen Lieder entgegennehmen und am Abend des 
Festtags den Sängern einen Trunk verabreichen werde. Aehnlicherweise würden auch die 
für Bekränzung freundlich besorgten Jungfrauen bewirthet. Sollte auch die Jugend sich 
mitbetheiligen, so würde denselben vom E. Gemeindrath ein Beitrag für einen kleinen 
Ausflug verabreicht.

XIII. Sitzung vom 8. August 1862
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und ratificirt.
Die Kirchenpflege beschliesst, der E. Kirchgemeinde die Anschaffung eines vierten 
Glöckleins zu beantragen, welches den Accord vervollständigen soll. Seine Kosten belaufen 
sich auf 250 Franken, sein Gewicht beträgt 116 Pfund. Herr Präsident Flachmüller wird als 
Referent bestellt und ist die Kirchgemeindeversammlung Nachmittags 1 Uhr einzuberufen.

IX. Sitzung vom 21. September 1862 
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und ratificirt.
Die Zeugnisse der Kirchenpflege für die sich neuerdings um eine Weinschenkpatent 
bewerbenden Herren alt Gemeindrath Friedrich Salomon Müller, und Johannes Nägeli zur 
Mühle, werden in günstigem Sinne ausgestellt.
Herr Glockengiesser Bodmer soll in Betracht der von ihm gelieferten gelungenen Arbeit und 
der allgemeinen Uebung der E. Kirchgemeinde für Honorierung seiner Leistungen mit einem 
Trinkgeld von 100 Franken über die Accordsumme hinaus empfohlen werden. Das Referat 
hierüber wird Herr Präsident Flachmüller übertragen, die Kichgemeinde ist auf nächsten 
Sonntag nach dem Morgengottesdienst zu besammeln und soll zugleich auch über den 
Modus der Bezahlung der Baukosten einen endgültigen Beschluss fassen.
Pfarrer Hafner wird beauftragt, in Zürich Erkundigungen einzuziehen, wie hoch sich die 
Kosten belaufen würden, um die Oberflügel der drei Kirchenfenster im Chor mit einfachen 
Glasmalereien (Ornamenten) zu schmücken.

X. Sitzung vom 26. September 1862
Abwesend Pfarrer Hafner. Herr Gemeindammann Flachmüller leitet als Vicepräsident die 
Verhandlungen.
Nachdem sich auf Einladung des Herrn Kirchengutsverwalter Peter die Pflege versammelt, 
um sich zu berathen, was an der Malerei in der Kirche noch zu verbessern sei, beschliesst 
sie: Es sollen sämmtliche Stühle in der Kirche eicherirt werden; die Hauptseiten an 
denselben gehörig wie die schon gemachten, mit Masern versehn, wie sämmtlichen 
sogenannten Kräzenstühle sind mit einfachen Nummern zu bezeichnen, wovon № 1 auf der 
Nordseite bei den bisherigen Pfarrstühlen beginnt. Zugleich sollen auch die Vorzeichen 
ausserhalb der Kirche nochmals mit Oelfarbe angestrichen werden. Diese Mehrarbeit hat die
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Pflege Herrn Diggelmann sogleich um 80 Franken zur Ausführung übergeben. Die Aufsicht 
darüber wird der bisherigen Baukommission übertragen.

XI. Sitzung vom 21. October 1862
Abwesend die Herren Kantonsrath Flachmüller und Gemeindrath Hr. Müller, mit 
Entschuldigung.
Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
Da das von Herrn Kirchengutsverwalter U. Peter für die auf circa 5900 Franken sich 
belaufenden Kirchenbaukosten aufgebrochne Geld mit nächstem Martini (1862) soll 
zurückbezahlt werden, soll der Bezugerodel durch die E. Gemeindratskanzlei beförderlich 
ausgefertigt und der Bezugstermin auf 1. Nov. 1862 angesetzt werden.
Der Steuerbezug ist durch das Amtsblatt und den Anzeiger von Töss den Bürgern bekannt zu
machen. Vorschlag für den Herrn Steuerbezüger: Herr Kirchengutsverwalter Gemeindrath U.
Peter; Herr Kirchenpfleger Dan. Widmer. Mit Mehrheit wird gewählt der Erstere. Für die 
Mühwalt mit dem Einzug der Kirchensteuer soll derselbe angemessen entschädigt werden.
Das Pfarramt theilt einen Beschluss des hochwürdigen Kirchenraths der Pflege zur 
Kenntnissnahme mit, derselbe betrifft das Verfahren bei der Empfehlung für frühere 
Confirmation. 
Zugleich werden der Bericht über den Brand in Glarus und die geflossenen Liebessteuern 
und Vergütung des Brandschadens, sowie auch der Jahresbericht der Rettungsanstalt 
Bächteln in Circulation gesetzt.

XII. Sitzung vom 31. October 1862
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
Dem Mesmer Peter soll zur Vergütung seiner besondern Mühwalt über die Kirchenreparatur 
und Transport der Kirchenuhr nach Andelfingen eine ausserordentliche Gratification von Fr. 
15.- verabreicht werden. Weil er es aber bei Verrichtung seiner gewöhnlichen 
Dienstgeschäfte wiederholt an Eifer und Sorgfalt hat mangeln lassen, soll demselben durch 
Herrn Kirchengutsverwalter U. Peter hierüber ein Zuspruch ertheilt werden. 
Da die gemalten Chorfensterchen noch nicht angekommen sind, soll Herr Glasmaler 
Röttinger durchs Pfarramt um Beförderung dieser Arbeit ersucht werden.
Durch Circular vom 4. Nov. 1862 beschliesst die Gemeindskirchenpflege mit Einmuth das 
Gesuch des Herrn Gemeindspräsident Flachmüller um Confirmation seiner Tochter 
Margaretha auf h. Charfreitag 1863 der Tit. Bezirkskirchenpflege Winterthur in 
empfehlendem Sinne zu übermitteln, in Betracht, dass das Pfarramt der Margaretha 
Flachmüller in Bezug auf Anlagen, Fleiss und Betragen im Unterweisungsunterricht ein 
günstiges Zeugniss ertheilt und dieselbe auch die hiesige Sekundarschule 2 Jahre mit Erfolg 
benutzt hat.

XIII. Sitzung vom 30. November 1862
Abwesend die Herren Kirchenpfleger L. Weiler und Daniel Widmer.
Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und ratificirt.
Eine Präsidialverfügung betreffend schriftliche Verdankung eines Geschenks von Fr. 80.- 
(achzig Franken) von Herrn Peter-Stöckli in Winterthur an die Kosten des neuen Geläutes 
wird gutgeheissen.
Laut Zuschrift des Actuariats der Bezirkskirchenpflege, datirt 3. Christmonat 1862, wird das 
nunmehr von dem Petenten auch begründete Gesuch der Margaretha Flachmüller um 
frühere Confirmation nunmehr von der Löbl. Bezirkskirchenpflege bewilligt.
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1863

Erste Sitzung vom 18. Januar 1863
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
1. Auf den Wunsch des Herrn Bodmer, Glockengiesser in Neftenbach, dass ihm von Seite 
hiesiger Gemeindkirchenpflege ein Zeugniss über das Gelingen des von ihm hiesiger 
Gemeinde gelieferten Kirchengeläutes ausgestellt werde, wird entsprochen und soll im 
Entwurf dieses Zeugnisses in nächster Sitzung vorgelegt werden.
2. Die Kirchenpflege spricht ihre Unzufriedenheit mit der gegenwärtigen Besorgung des 
Mesmerdienstes aus, besonders in Bezug auf das Richten der Thurmuhr und beauftragt das 
Präsidium, demselben zu eröffnen, dass derselbe pünktlicher in seinem Dienste sei und die 
Funktionen seiner Kinder gehörig überwachen solle, allfällige Uebelstände aber sogleich zur 
Kunde der Kirchenpflege bringe. Jm Falle diesen Beschwerden nicht Abhilfe geleistet wird, 
würde die Kirchenpflege seine Abberufung beantragen.

2te Sitzung vom 1. Februar 1863
Mit Entschuldigung abwesend Herr Gemeindammann Flachmüller.
Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und ratificirt.
3. Der Entwurf des Zeugnisses für Herrn Glockengiesser Bodmer über sein für hiesige 
Gemeinde angefertigtes Geläute wird verlesen und in dieser Fassung angenommen.

3te Sitzung vom 13. März 1863
Sämmtliche Mitglieder sind zugegen. 
Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und ratificirt.
4. Die Rechnung über die Verwaltung des Kirchengutes im Jahr 1862, die mit der Rechnung 
über die Kirchenbaukosten bei den Mitgliedern circulirt hat, wird sammt der Baurechnung 
geprüft und ratificirt. Dabei wird dem Rechnungssteller Herrn Kirchengutsverwalter Peter 
Namens der Pflege der wärmste Dank ausgesprochen für seine mannigfaltigen Bemühungen
und die Pflichttreue, womit er sowohl den Kirchenbau als die Gutsverwaltung sich angelegen
sein liess.
Die Kirchengutsrechnung zeigt eine Einnahme von Fr. 20‘794.38; und eine Jahresausgabe 
von Fr. 6‘337.85; somit eine Rechnungsschuld von Fr. 14‘456.53, darauf stehen voran 
Passiven Fr. 2‘025.45, das liquide Vermögen besteht also in 12‘431.80, der vorjährige 
Bestand in 14‘772.60, ergibt sich also ein Rückschlag von Fr. 2‘344.58.
5. Laut der Baurechnung beträgt die Ausgabe für die Kirchenreparatur im Jahr 1862 
zusammen Fr. 6‘049.82, welche folgendermassen gedeckt wurden: Fr. 3‘108.90 durch die 
Steuer der Kirchgenossenschaft, Fr. 230.10 von Abbruchgegenständen lt. Gantrodel, Fr. 
2‘704.82 aus dem Kirchengut. Summa Fr. 6‘049.82 gleich der Ausgabe.

4te Sitzung vom 22. März 1863
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und ratificirt.
6. Dem Mesmer soll aufgetragen werden, auf dem Kirchhof Ordnung zu schaffen.
7. Die Oeffungen im Thurm sind mit Draht zu verscharren, damit nicht die Dohlen die 
Glocken verunreinigen und den exacten Gang der Thurmuhr hemmen können. Herr 
Kirchenpfleger Peter übernimmt die hiefür nöthigen Anordnungen.
8. Der Löbl. Bezirksrath Winterthur hat unterm 15. Mai 1863 die auf Ebendieselben 
gefallenen Erneuerungswahlen der Herren Ulrich Peter, Daniel Widmer, als Mitglieder der 
Gemeindskirchenpflege anerkannt und bestätigt.
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5te Sitzung vom 31. Mai 1863
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
9. Der neugewählte Herr Gemeindammann Friedrich Salomon Peter wird als Mitglied der 
Gemeindskirchenpflege von Amtswegen vom Präsidium begrüsst und legt das Handgelübde 
ab.

6te Sitzung vom 30. Juli 1863
Abwesend Herr Pfarrer Hafner, Präsident, mit Entschuldigung.
Der Vicepräsident Herr Cantonsrath Flachmüller leitet die Verhandlungen und verfasst das 
Protokoll.
Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
10. Auf Anregung des Herrn Kirchenpflegers Peter wird derselbige beauftragt, in der Kirche 
den Gang noch diesen Sommer belegen zu lassen, was früher schon beschlossen, und die 
Decke mit Oelfrabe anstreichen zu lassen, letzteres insofern die Arbeit noch im August 
gemacht werden könne.

7te Sitzung vom 2. August 1863
Verlesung und Ratification des Protokolls in Anwesenheit sämmtlicher Mitglieder.
11. Die Kirchenpflege beschliesst, die Decke des Kirchengebäudes sei weiss mit einer leisen
Brechung der Farbe anzustreichen. Die nähere Ausführung sowie die Kosten möge Herr 
Kirchenpfleger U. Peter mit dem Maler vereinbaren.
12. Jn Betreff einer Zuschrift des Waffencommandos der Jnfanterie, worin erklärt wird, dass 
der Tambour und hiesige Mesmer U. Peter für seine Störung der sonntäglichen Stille durch 
unbefugtes Trommeln mit zwei Tagen Arrest bestraft worden sei, beschliesst die 
Gemeindskirchenpflege, es sei dem Tit. Jnfanteriekommando anzuzeigen, dass Peter weit 
entfernt am Schlusse des Wiederholungskurses zwei Tage Arrest auszuhalten als der erste 
der ausgezogenen Mannschaft unter Trommelwirbel im Dorfe eingerückt und seither an den 
beiden letzten Sonntagen wieder in anstössiger Weise vor und nach beiden Gottesdiensten 
durch unbefugtes Trommeln das Dorf alarmirt, sodass am vorletzten Sonntage der hier 
funktionirende Herr Pfarrer Vogel sogar zuwarten musste, bis es dem Mesmer Tambour 
beliebte, von der letzten Funktion zur erstern überzugehen und zur Kirche einzuläuten 
(exped. den 3. August).
13. Auf eine Reclamation des Herrn Gemeindrathspräsidenten Flachmüller, der der Ansicht 
ist, das Pfarramt hätte für alle bürgerlichen Ehen die Bewilligung des E. Gemeindrathes zur 
kirchlichen Promulgation des Verlöbnisses einzuholen, während nach § 95 des 
civilrechtlichen Gesetzbuches, das nur für den Fall erforderlich scheint, wenn die Braut einer 
andern Gemeinde angehört, wird beschlossen, die Weisung der Hohen Direktion des Jnnern 
einzuholen, unter Begründung der Ansicht des Gemeindrathspräsidenten durch die 
Wünschbarkeit, dass die Gemeindsbehörden das Zustandekommen solcher Ehen, die 
voraussichtlich der Almosengenössigkeit heimfallen, möglichst zu verhindern (§ 86), exped. 
den 3. August.
14. Jn Bezug auf die vom Pfarramt angeregte Jnstandstellung des Friedhofes beschliesst die
Kirchenpflege: Es seien vom Beginn nächsten Jahres an die Gräber der Kinder in einen 
besonderen Theil des Kirchhofes zu verlegen und besonders zu numeriren; ferner habe Herr 
Kirchengutsverwalter Peter Vollmacht, eine neue Eintheilung des Kirchhofes zu entwerfen 
und in Betreff der Einfassung und Dekoration der Gräber Jnstruktion einzuziehen, worauf hin 
die Pflege der E. Kirchgemeinde ihre Anträge stellen werde.

8te Sitzung vom 24. August 1863
Mit Entschuldigung abwesend Herr Gemeindammann Peter.
15. Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
Herr Kirchenpfleger U. Peter macht Mittheilung, dass er in Winterthur ganz gute Ziegelplatten
zur Bedeckung der Gänge in hiesiger Kirche, noch zum Preise von 10½ Rappen per Stück, 
geschliffen à 17 Rp. bekommen könne. Die Pflege beschliesst, die Platten so zu beziehen, 

320



wie sie in der Hütte erstellt werden. Das nöthige Schleifen und Einsetzen aber durch die 
hiesigen Arbeiter besorgen zu lassen.

9te Sitzung vom 16. September 1863
Mit Entschuldigung abwesend die Herren Gemeindrath U. Peter und Friedensrichter Müller.
Das letzte Protokoll wird verlesen und gutgeheissen.
16. Den Bewerbern um Weinschenkpatente in hiesiger Gemeinde, Herr Friedensrichter 
Friedr. Müller, Herr Joh. Nägeli zur Mühle, wird das übliche Zeugniss der 
Gemeindekirchenpflege ausgestellt, dass keine Ausschliessungsgründe für die Petenten für 
den Betrieb einer Wirthschaft vorhanden seien.

10te Sitzung vom 11. November 1863
Anwesend sämmtliche Mitglieder der Pflege.
Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und genehmigt.
17. Das Präsidium machte Mittheilung, dass nach abgelaufener Meldungsfrist für den 
Mesmerposten sich einzig der bisherige Mesmer Heinrich Peter gemeldet, unter der 
Bedingung, dass seine Baarbesoldung auf 75 Franken erhöht werde. – Die Pflege 
beschliesst, es sei der E. Kirchgemeinde der Antrag zu hinterbringen, den Mesmerposten auf
eine sechsjährige Amtsdauer zu vergeben und zu gewärtigen, ob unter diesen Umständen 
im Schooss der Kirchgemeinde weitere Meldungen erfolgen, auf welche hin die 
Kirchgemeinde die Wahl vornehmen wolle.
18. Für die Stelle eines Vorsingers ist keine Meldung eingegangen, die Kirchenpflege 
beschliesst daher, die Bürger in der Kirchgemeinde zu Meldungen und eventuell zur Wahl 
des Vorsingers einzuladen.

1864

Erste Sitzung den 24. Januar 1864
Abwesend mit Entschuldigung Herr Gemeindammann Peter.
1. Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
Die Kirchenpflege hat in dieser Sitzung einzig Geschäfte, die das Armenwesen betreffen.

2te Sitzung den 7. Februar 1864
Abwesend mit Entschuldigung Herr Gemeindrath U. Peter.
Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und ratificirt.
2. Der Pfarrer legt in Bezugnahme auf den von dem protestantischen Hülfsverein des 
Cantons Zürich erlassenen Aufruf das Circular des Hochehr. Dekanates Winterthur vor. Die 
Sache der Unterstützung bedrängter Glaubensbrüder den Mitgliedern der 
Gemeindskirchenpflege bestens empfehlend. Da die Angelegenheit keinen amtlichen 
Charakter hat, wird Betheiligung an den Zwecken des Vereins dem freien Willen jedes 
einzelnen Gemeindegliedes anheim gestellt.

3te Sitzung vom 31. März 1864
Mit Entschuldigung abwesend Herr Präsident Flachmüller.
3. Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
4. Die Rechnung über die Verwaltung des Kirchengutes im Jahr 1863, gestellt vom Verwalter
Herrn Gemeindrath U. Peter, wird nach vorangegangener Circulation bei den Mitgliedern der 
Pflege geprüft, richtig befunden und unter bester Verdankung geleisteter treuer Dienst 
abgenommen.
Das Kichengut hatte eine Einnahme von Fr. 15‘174.80; und eine Ausgabe von Fr. 607.48, 
darunter Fr. 253.53 Kosten von Reparaturen am Kirchengebäude. Somit verbleibt die 
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Rechnungsschuld Fr. 14‘567.32. Letztes Jahr betrug das liquide Vermögen Fr. 2‘125.45. 
Darauf stehen voran Passiven Fr. ……. [Betrag fehlt]. Somit beträgt das liquide Vermögen Fr.
12‘441.87, am Schluss vorjähriger Rechnung betrug es Fr. 12‘431.80, somit der diesjährige 
Vorschlag Fr. 10.79.
5. Die Pflege ermächtigt den Herrn Verwalter in Wiederaufnahme ihres letztjährigen 
Beschlusses zur rechtlichen Eintreibung der Zinsrestanzen.
6. Eine Anregung auf Erhöhung des Zinsfusses der öffentlichen Güter, resp. Abschaffung des
Zinstrinkgeldes, soll für einstweilen noch keine Folge gegeben werden.

4te Sitzung vom 1. Mai 1864
Abwesend mit Entschuldigung die Herrn Kirchenpfleger U. Peter und Daniel Widmer.
Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
7. Der Bericht über die Verrichtungen der Gemeindskirchenpflege in den Jahren 1860 – 1863
behufs der Kirchenvisitation, verfasst von Pfarrer Hafner, wird gutgeheissen. Wünsche und 
Bemerkungen werden keine beigefügt.
8. Auf den Wunsch des Vorsingers, die Kinderlehre zu einer frühern Stunde abzuhalten, kann
wegen des Konflicts der frühern oder spätern Stunden mit dem Sängerverein, der Singschule
und Fortbildungsschule nicht eingetreten werden.

5te Sitzung vom 6. September 1864
Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
9. Auf eine Zuschrift des H.E. Kirchenrathes, datirt 19. August, an die Kirchenpflegen 
sämmtlicher Gemeinden des Cantons, betreffend Einsammlung einer Kirchensteuer zu 
Gunsten der neuerrichteten evangelisch reformirten Gemeinden Baar Ctns. Zug, und 
Freiburg und St. Antoni Ctns. Freiburg, wird beschlossen, 1.) Es sei die fragliche 
Kirchensteuer Sonntag nach Bettag den 25. September 1864 nach dem 
Morgengottesdienste einzusammeln. 2.) Herr Vicar Keller möge in der Bettagspredigt der 
Gemeinde über den Nothstand jener Gemeinden geeigneten Aufschluss geben.
10. Die Sonntags den 25. Herbstmonath eingesandte Liebessteuer für die reformirten 
Kirchenbauten in Baar, Freiburg und Solothurn ertrug in der Kirche Fr. 14.30; nachträglich 
gingen noch ein Fr. 4.20, Summa Fr. 18.50, welche den 28. September 1864 ans Tit. 
Actuariat des Kirchenrathes abgesandt wurden.

6te Sitzung vom 20. November 1864
Entschuldigt abwesend die Herren alt Gemeindrath und Gemeindammann Peter, Herr 
Friedensrichter Müller, ferner Herr Kirchenpfleger Weiler.
Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und ratificirt.
11. Da die reglementarische Anzahl Mitglieder nicht vorhanden ist, so werden die übrigen 
Geschäfte vertagt und nur das Gesuch des Herrn Gemeindammann Flachmüller in Bezug 
auf Confirmation seines Knaben Heinrich vor zurückgelegtem 16ten Alterjahr in 
empfehlendem Sinne unter Bezugnahme auf die vom Petenten geltend gemachten Gründe 
der Tit. Bezirkskirchenpflege überwiesen.

7te Sitzung vom 4. December 1864
Entschuldigt abwesend die Herrn Gemeindrathpräsident Flachmüller, alt Gemeindrath U. 
Peter und Friedensrichter Fr. Müller.
Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und ratificirt.
12. Jn Bezug auf Beheizung des Zimmers für den Unterweisungs- und Confirmanden-
Unterricht wird, da Herr Lehrer Heusser dasselbe auch diesen Winter zu besorgen zugesagt 
hat, der letztes Jahr mit der E. Gemeindschulpflege vereinbarte Beschluss auch für dies Jahr
erneuert, resp. der E. Gemeindschulpflege zur Wiedererneuerung empfohlen. Siehe 
Schulpflegeprotokoll.
13. Da nun zum dritten Mal eine ordentliche Sitzung der Pflege wegen der Abwesenheit der 
beschlussfähigen Mitgliederzahl nicht zu Stande kommen wollte, wird beschlossen: 
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Es sei, dringende Fälle ausgenommen, zu einer ordentlichen Sitzung am dritten Tage vorher 
einzuladen, damit allfällige Abhaltungen wo möglich beseitigt werden könnten, die Einladung 
aber nicht etwa durch allzulange Entfernung des Sitzungstages von dem der schriftlichen 
Einladung in Vergessenheit gerathe.
14. Durch Zuschrift des Hochehrw. Dekanates Winterthur, datirt 3. December 1864, wird 
mitgetheilt: Das zwar schwach begründete Gesuch für frühzeitige Confirmation des Heinrich 
Flachmüller, Joh., wird von der Bezirkskirchenpflege genehmigt, jedoch an das 
Kreisschreiben des Kirchenrathes vom 29. Sept. 1862 erinnert.
15. Das Gesuch um frühere Confirmation des Heinrich Weiler von hier und Sulz wird durch 
Präsidialverfügung des Hochehrw. Dekanates Winterthur genehmigt (18. Februar 1865).

1865

Erste Sitzung vom 22. Januar 1865
Abwesend mit Entschuldigung Herr Kirchenpfleger U. Peter. Abwesend auch Herr Vicar 
Keller.
1. Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und ratificirt.
2. Die Ronde für die Kinderlehre sowie die Controle der hiesigen Wirthschaften soll nach 
dem vom Pfarramt anzufertigenden Turnus auch für das laufende Jahr von den Mitgliedern 
besorgt werden. Zu letzterer ist auch der E. Gemeindrath in Anspruch zu nehmen.

2te Sitzung vom 18ten März 1865
Mit Entschuldigung abwesend Herr Kirchenpfleger U. Peter.
3. Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und ratificirt.
4. Die Rechnung über die Verwaltung des Kirchengutes im Jahr 1864, gestellt von Herrn 
Kirchengutsverwalter U. Peter, wird nach vorangegangener Prüfung durch die Mitglieder mit 
Ausnahme nachfolgender zwei geringfügiger Jrrungen richtig befunden und unter bester 
Verdankung ratificirt.
Einnahme: Auf pagina 8 fehlt die Einzugsgebühr von der Braut des Joh. Jak. Widmer, Regula
Jägli von Dachslern mit Fr. 4.-. Ausgabe: Auf pagina 14 ist ein Zins von Fr. 25.45 angesetzt, 
die laut Abschied voriger Rechnung der Verwalter irrthümlich sich gutschrieb, im Betrag von 
Fr. 1.02, somit wären in nächster Rechnung vom Verwalter in Einnahme zu bringen Fr. 5.02. 
– Wenn von der Einnahme pag. 11 von Fr. 15‘195.79 abgezogen wird die Ausgabe pag. 16 
von Fr. 468.45, so verbleibt die Rechnungsschuld Fr. 14‘727.34. 
Auf diesem Gute haften an schuldigen Capitalien Fr. 2‘000.-. Das liquide Vermögen besteht 
demnach in Fr. 12‘727.34; am Schluss vorjähriger Rechnung betrug dasselbe Fr. 12‘441.87, 
ergibt sich demnach ein Vorschlag von Fr. 285.47.
5. Der höchst unästhetische Zustand des hiesigen Friedhofes macht es wünschbar, durch 
eine angemessenere prunklose aber freundliche Jnstandstellung der Gräber zugleich dem 
Andenken der lieben Verstorbenen und dem in würdiger Weise restaurirten
Kirchengebäude die billige Rücksicht zu tragen. Es sollen daher die beiden hiesigen Gärtner 
angefragt werden, um welchen Preis sie die anständige Herstellung und die Unterhaltung der
Gräber auf hiesigem Friedhof zu übernehmen gewillt seien.
6. Zugleich beschliesst die Kirchenpflege nach dem Vorgang anderer 
Gemeindskirchenpflegen Anschaffung lithografischer Begräbnissscheine, wie sie per Hundert
à Fr. 3.50 von Herrn H. Manz, Lithograph in Zürich, angefertigt werden. Das Pfarramt hätte 
diese Scheine als Andenken an die E. Verstorbenen mit Namen und Geschlecht, 
Grabnummer, Geburts-, Todes- und Begräbnistag ausgefüllt, dem nächsten Verwandten der 
Heimgegangenen einzuhändigen.
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7. Herr Vicar Keller verliest ein Kreisschreiben der Tit. Bezirkskirchenpflege Winterthur an die
E. Gemeindskirchenpflegen im Bezirk, über die im verflossenen Jahre stattgefundenen 
Kirchenvisitationen, datirt 20. Febr. 1865, das sich über folgende Punkte verbreitet: 1.) über 
die wohltätigen Wirkungen solcher Visitationen für die Geistlichen, die Kirchenpflegen und 
die Gemeinden. 2.) über das meist freundschaftliche Zusammenwirken der Geistlichen und 
Kirchenpflegen. 3.) sich freut über die grössere Selbständigkeit in den Eingaben der 
Gemeindskirchenpflegen gegen früher hin; dagegen 4.) tadelnd hervorhebt, die mangelhafte 
Aufsicht in der Kinderlehre von Seiten der Kirchenpflegen und 5.) die vielfach beklagte 
Sonntagsentheiligung.
Pfarrer Hafner bittet im Anschluss an diese Erinnerung von Seite der Bezirksbehörden die 
Kirchenpflege um ihre Mitwirkung für Alles, was zum Heil der Gemeinde dient, namentlich in 
Bezug auf Kinderlehraufsicht und würdige Sonntagsfeier.
8. Es werden in Circulation gesetzt das Verzeichniss der Liebesgaben der zürcherischen 
Kirchgemeinden für die reformirten Gemeinden in Freiburg, Solothurn und Baar (in Summa 
Fr. 22‘833.49) und eine darauf bezügliche Zuschrift des Kirchenrathes an die 
Gemeindkirchenpflegen, datirt 13. Febr. 1865.

3te Sitzung vom 2. April 1865
Abwesend mit Entschuldigung Herr alt Gemeindrath U. Peter; anwesend Herr Vicar Keller.
Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und ratificirt.
9. Die Pflege beschäftigt sich in dieser Sitzung lediglich mit Armensachen.

Unterm 2ten Juni 1865 sind vom Löbl. Bezirksrath Winterthur die im Mai von der 
Kirchgemeinde Rikenbach getroffenen Wahlen von folgenden drei Mitgliedern der E. 
Kirchenpflege bestätigt worden: anstatt Herr Friedrich Müller, Friedensrichter, derselbe; Herr 
Conrad Wyler, derselbe; anstatt Herr Ulr. Peter, alt Gemeindrath, Herr Rud. Peter, 
Gemeindrath.

4te Sitzung den 11. Juli 1865
Abwesend Herr Friedensrichter Müller.
Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und ratificirt.
10. Herr Gemeindrath Rud. Peter wird als neuerwähltes Mitglied der Gemeindskirchenpflege 
begrüsst.
11. An die Stelle des demissionierenden Herrn alt Gemeindrath U. Peter wird als 
Kirchengutsverwalter gewählt mit 5 Stimmen Herr Gemeindammann Friedrich Peter. Eine 
Stimme fiel auf Herrn Gemeindrath Rudolf Peter.
12. Da die Erfahrungen einzelner Mitglieder bei der Wirthschaftsronde in einer der hiesigen 
Wirthschaften eine schärfere Controle nöthig erscheinen lassen, wird ein rascherer Wechsel 
in der Kehrordnung der Jnspektion beschlossen.

5te Sitzung vom 10. September 1865
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und ratificirt.
13. Das Zeugniss für den von HE Kirchenrathe mit Ende August seiner Funktionen in Folge 
Wiederherstellung von Pfarrer Hafner entlassenen Herrn Pfarrvikar Keller wird auf Antrag 
des Erstern ausgefertigt wie folgt:

Die Gemeindskirchenpflege Rikenbach bezeugt hiemit amtlich, dass Herr V.D.M. Emil
Keller von Glattfelden während der Krankheit unseres Pfarrers vom 13ten Juni 1864 
bis Ende August 1865 als Pfarrvikar an hiesiger Gemeinde gewirkt und die 
sämmtlichen ihm übertragenen Geschäfte, nämlich Predigt, Kinderlehre und 
Jugendunterricht zu unserer vollen Zufriedenheit mit Fleiss und Geschick besorgt und
darin Tüchtiges geleistet habe. Wir begleiten ihn mit unsern besten Segenswünschen
auch auf seiner fernern Laufbahn und hoffen, dass er seine schönen Gaben und 
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Kenntnisse unter Gottes Beistand auch inskünftig zum Heile unserer Kirche 
anwenden möge. 

14. Den Bewerbern um Wirthschaftspatente in hiesiger Gemeinde, Herr Friedensrichter 
Friedrich Müller; Herr Joh. Nägeli zur Mühle; Herr Conrad Greuter zum Wiesenthal, wird von 
Seite der Gemeindskirchenpflege das erforderliche Zeugniss ertheilt.
15. Herr Kirchengutsverwalter Gemeindammann Fr. Peter erhält Vollmacht, 300 Franken aus
dem Kirchengute Herrn Ulrich Mörgeli, Schuster dahier, gegen Obligo unter Bürgschaft 
zweier solider Gemeindgenossen vorzustrecken.

6te Sitzung vom 28. October 1865 
Abwesend Herr Friedensrichter Müller wegen Krankheit.
16. Das Protokoll voriger Sitzung wird verlesen und ratificirt.
17. Die Eheleute Jakob Mörgeli, Zimmermann dahier, und seine Frau Margaretha geb. 
Wägmann, stehen wegen Ehscheidungsbegehren der letztern in Folge fortgesetzter 
Misshandlungen von Seite ihres Mannes vor der Kirchenpflege.
Das Pfarramt verliest die Protokolle vom 13ten, 15ten und 25sten October, im Protokoll derselben
betreffend Ehesachen. Jakob Mörgeli erklärt die sämmtlichen Klagen seiner Frau als 
Verleumdung, ohne jedoch den geringsten Beweis für seine Aussage beizubringen oder der 
Frau etwas andres zur Last legen zu können, als dass sie eine Laterne bei sich gehabt, als 
sie von Fällanden her in Folge der Citation vor die Kirchenpflege nach Rikenbach 
gekommen. Ermahnungen zu gütlicher Ausgleichung bleiben erfolglos.
Die Kirchenpflege findet mit Einmuth die Aussagen der Klägerin begründet, theils in Folge 
des jedermann anstössigen, ungeregelten und unfriedlichen Wandels des Jak. Mörgeli im 
Allgemeinen, theils in Bezug auf die von der Klägerin beigebrachten Zeugnisse über erlittene
Misshandlung von Seite ihres Ehmannes. – Sie fasst daher den Beschluss: Jn Betracht, 
dass der Aufenthalt der Frau Mörgeli im Hause ihres Ehmannes keinerlei Gewähr 
persönlicher Sicherheit darbiete und auch für die Kinder bei der ungeregelten Lebensweise 
des Hausvaters das Verbleiben daselbst nicht rathsam sei, sei 1.) die Petentin ermächtigt, bis 
nach gerichtlichem Austrag der Sache mit ihren Kindern zu ihren Eltern überzusiedeln, ohne 
Nachwährschaft der Kosten von Seite der Kirchenpflege. 
2.)  Dem Ehemann Jakob Mörgeli sei eine Recursfrist von 10 Tagen gegen diesen Beschluss 
einzuräumen. 3.) Mittheilung dieses Beschlusses an die Parteien.

7te Sitzung vom 5. November 1865
Abwesend mit Entschuldigung Herr Friedensrichter Müller.
18. Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und ratificirt.
19. Die Kirchenpflege beschliesst von sich aus, ohne ausdrücklichen Wunsch der Parteien in
Sachen der Ehleute Mörgeli einem Vermittlungsversuch der Löbl. Bezirkskirchenpflege nicht 
nachzusuchen, (§ 179 des privatrechtl. Gesetzbuchs).
20. Das Pfarramt verliest eine Zuschrift des Tit. Kirchenrathes an die Bezirks- und 
Gemeindekirchenpflegen, datirt 16. Oct. 1865, welche folgenden Beschluss des h. 
Regierungsrathes zur Kenntniss bringt: 1.) Es sei mit Rücksicht auf die grossen Summen, 
welche die Staatsbeiträge für kirchliche Bauten allmählig erfordert haben, auf eine Reduktion
in der Zutheilung derselben Bedacht zu nehmen. 2.) Solche Beiträge sollen in Zukunft nur den
Gemeinden verabreicht werden, welche zuvor nicht nur das Bedürfniss der Bauten 
nachgewiesen, sondern auch den Oberbehörden die Baupläne zur Genehmigung vorgelegt 
haben.
21. Da die Stelle eines Vorsingers durch Ablauf der zweijährigen Amtsdauer erledigt ist, wird 
beschlossen, dies durch den Waibel in der Gmeinde bekannt zu machen. Sollten weitere 
Meldungen nicht erfolgen, so wäre der nächsten Kirchgemeinde davon Mittheilung zu 
machen, dass die Gemeindskirchenpflege aus diesem Grunde die Bestätigung des 
bisherigen Vorsingers auf eine weitere Amtsdauer von zwei Jahren vorschlage.
22. Das motivirte Gesuch des Herrn Lehrer Heusser um frühere Confirmation seines Knaben
Heinrich soll unter folgender Begründung von der Gemeindskirchenpflege der 
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Bezirkskirchenpflege empfohlen werden. Das Gesuch wird unterstützt  1.) durch günstige 
Zeugniss des Religionslehrers über Fähigkeit und sittliches Betragen des Knaben. 2.)  Den 
vierjährigen Besuch hiesiger Sekundarschule. 3.) Die Berufswahl für den Knaben, der in 
hiesiger Gemeinde weder theoretisch noch praktisch für seinen Beruf etwas lernen könnte, 
also ein Jahr seines Lebens rein ohne nützliche Beschäftigung zubringen müsste.
Der Pfarrer erklärt auf einen ihm gemachten Vorwurf willkührlichen Verfahrens ein für 
allemal, dass er durchaus und in allen Fällen sich an die bestehenden Gesetze und 
Verordnungen halte, also aus sich überhaupt kein Gesuch um frühere Confirmation 
bewilligen könne – in allen Fällen Stellung eines schriftlichen motivirten Gesuches behufs 
Begutachtung durch die Gemeinds-Kirchenpflege zu Handen der Tit. Bezirkskirchenpflege 
fordere; allerdings aber bei bloss mündlichen Begehren darauf aufmerksam mache, dass 
Gesuche ohne reglementarische Begründung bei der Bezirkskirchenpflege keine Aussicht 
auf Erfolg haben, seinerseits aber nicht dafür verantwortlich sein könne, wenn die Petenten 
daraufhin ein Gesuch gar nicht eingereicht haben. Er könne und dürfe auch künftighin auf 
bloss mündliche Gesuche, die gar keinen irgend sichern Anhaltspunkt bieten, niemals 
eintreten.
23. Unterm 10. Nov. 1865 wurde das Ehscheidungsbegehren der Frau Margaretha Mörgeli 
geb. Wägmann an Löbl. Bezirksgericht Winterthur gewiesen.

8te Sitzung vom 1. December 1865
Abwesend mit Entschuldigung Herr Friedensrichter Müller.
24. Das Protokoll letzter Sitzung ist verlesen und ratificirt.
25. Auf die Forderung des Vorsingers Herrn Frei, entweder die Besoldung des Vorsingers auf
90 Franken zu erhöhen, oder die Kinderlehre für den Sommer auf Mittags 12 Uhr zu 
verlegen, beschliesst die Pflege Nichteintreten, es wird daher einhellig festgesetzt: Es seien 
die Bewerber für die Vorsingerstelle aufgefordert, bis Samstags den 9ten Dezember ihre 
Meldung beim Pfarramt zu machen. Auf Sonntags den 10ten Dezember sei die E. 
Kirchgemeinde einzuladen, den eventuellen Wahlvorschlag der tags vorher zu 
besammelnden Kirchenpflege entgegenzunehmen und die definitive Wahl zu treffen. Bis 
nach Austrag der Sache sei der bisherige Vorsinger aufzufordern, seine Funktionen 
fortzusetzen.
26. Auf empfangene Citation in der Scheidungsklage der Margaretha Mörgeli geb. Wegmann
findet die Kirchenpflege nicht für nöthig, sich bei der den 8. Dez. stattfindenen Verhandlung 
vor Bezirksgericht Winterthur vertreten zu lassen.

9te Sitzung vom 9. Dezember 1865
Abwesend mit Entschuldigung Herr Friedensrichter Müller; unentschuldigt Herr 
Kirchenpfleger Weiler.
27. Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
Auf den Vorsingerposten haben sich auf die erneuerte Meldungsfrist hin beworben: Der 
bisherige Vorsinger Hans Ulrich Frei um Fr. 90.- und Friedrich Widmer, Weber, um Fr. 75.- 
Jahresbesoldung. Die Kirchenpflege beschliesst, beide Meldungen der E. Kirchgemeinde als
ihren Wahlvorschlag vorzulegen, Referent Herr Gemeindrathspräsident Flachmülller.

1866

Erste Sitzung vom 2. März 1866
Anwesend sämmtliche Mitglieder der Pflege.
Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
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1. Die Rechnung über die Verwaltung des Kirchengutes im Jahre 1865, gestellt vom 
Verwalter Herrn Gemeindammann Friedrich Peter  wird nach vorangegangener Circulation 
bei den Mitgliedern der Pflege geprüft, richtig befunden und dem Herrn Rechnungssteller 
unter Verdankung abgenommen mit folgender Bemerkung: Auf pag. 12 der Einnahme sollte 
die Niederlassungsgebühr des Jak. Wiesendanger von Dynhart bloss zwei Franken betragen
statt Fr. 2.50, es sind daher dem Herrn Verwalter 50 Rappen zugut zuschreiben.
Die Kirchengutsrechnung pro 1865 zeigt: Wenn von den Einnahme von Fr. 15‘365.03 
abgezogen wird die Ausgabe mit Fr. 340.88, so verbleibt die Rechnungsschuld Fr. 15‘024.15.
Auf diesem Gute haften an Passiven Fr. 2‘000.-. Das liquide Vermögen besteht demnach in 
Fr. 13‘024.15; am Schlusse vorjähriger Rechnung betrug dasselbe Fr. 12‘727.34, der 
diesjährige Vorschlag beträgt demnach Fr. 296.81.

2te Sitzung vom 27. Mai 1866
Abwesend Herr Kirchenpfleger Weiler.
2. Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
3. Hinsichtlich der Jnstandstellung des Friedhofes liegen zwei Plänchen nebst 
Kostenberechnungen von den hiesigen Gärtnern Heinrich Widmer und Jakob Widmer vor. 
Da dieselben nicht hinlänglich klar und annehmbar erscheinen, wird beschlossen, behufs 
Entwerfung eines genauen Planes und einer Specification der von der Kirchenpflege 
gewünschten Arbeit eine Commission niedergesetzt, bestehend aus Pfarrer Hafner, Herrn 
Gemeindrathspräsident Flachmüller und Herrn Gemeindammann Fr. Peter.

4. Unterm 27. Juni 1866 macht Herr Gemeindrathschreiber Weiler die schriftliche Anzeige, 
dass die Gemeinde Rikenbach in ihrer zum Zwecke der Totalerneuerung der hiesigen 
Gemeindsschule und Kirchenpflege angeordneten Versammlung vom 24. dies, folgende 
Wahlen getroffen haben: 
Zu Mitgliedern der Kirchenpflege, Herrn Gemeindrath Rud. Peter; Herrn Friedensrichter Frd. 
Müller; Herrn Gemeindrath Daniel Widmer; Herrn Kirchenpfleger Conr. Wyler. 
Rikenbach den 29. Juni. Für getreue Vormerkung am Protokoll: A. Hafner, Pfarrer.

3te Sitzung vom 3. August 1866
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
5. Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
6. Jn Folge der stattgehabten Jntegralerneuerung und Anerkennung sämmtlicher von der 
Kirchgemeinde getroffenen Wahlen durch den Löbl. Bezirksrath Winterthur besteht nun die 
Gemeindskirchenpflege unter dem Präsidium von Pfarrer Hafner aus folgenden Mitgliedern: 
Herr Gemeindrathspräsident Rudolf Peter; Herr Gemeindammann Friedrich Peter; Herr 
Friedensrichter Friedrich Müller; Herr Gemeindrath Daniel Widmer; Herr Kirchenpfleger 
Conrad Wyler; Herr Schulpfleger Caspar Bachmann.
7. Das neugewählte Mitglied Herr Schulpfleger Bachmann legt das Handgelübd ab.
8. Zum Vicepräsidenten wird erwählt mit 6 Stimmen Herr Gemeindammann Friedrich Peter, 
eine Stimme fiel auf Herrn Präsident Rudolf Peter.
9. Zum Aktuar der Pflege wird in offener Abstimmung gewählt Pfarrer Hafner; ebenso zum 
Kirchengutsverwalter Herr Gemeindammann Peter, und zum Armengutsverwalter Pfarrer 
Hafner. 
Die Zudienung des h. Abendmahls wird abermals übertragen an die Herren 
Gemeindammann Peter Kirchengutsverwalter, und Kirchenpfleger Wyler.
10. Jn die Commission behufs Jnstandstellung des Friedhofes wird statt des ausgetretenen 
Herrn Präsident J.H. Flachmüller gewählt: Herr Präsident Rudolf Peter.
11. Jn Sachen der Ehleute Jakob Mörgeli Zimmermann, und Margaretha Wägmann wird 
nachdem auch Versöhnungsversuche des Tit. Pfarramtes und der Kirchenpflege Fällanden 
resultatlos geblieben, Weisung ans Löbl. Bezirksgericht Winterthur beschlossen, mit 
einmüthigen Beharren auf der in unserem früheren Beschluss ausgesprochenen Ansicht.
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12. Endlich macht das Pfarramt Mittheilung von seinen Schritten hinsichtlich des 
Paternitätsfalls von Regula Wiesendanger und legt die schriftliche Anerkennung der 
Vaterschaft von Seite des Schwängerers Johannes Halbheer von Bubikon vor, mit dem 
Zusatz, dass das Pfarramt die Wiesendanger aufgefordert, auch für Anerkennung des 
Ehversprechens besorgt zu sein, was gebilligt wird.

4te Sitzung den 19ten August 1866 
gemeinsam mit dem E. Gemeindrathe und der E. Gemeindschulpflege.
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
13. Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
14. Nach gemeinschaftlicher Berathung mit den genannten Gemeindsbehörden wird 
beschlossen: Es sei zu beantragen, den Bürgereinkauf ins Kirchengut auf Fr. 35.- 
festzusetzen. Dieser Berechnung liegt zu Grunde: Der letztjährige Bestand des Kirchengutes
Fr. 13‘024.15, dazu kommt der Werth von zwei Mannwerk Wiesland, woraus hauptsächlich 
die Entschädigung für den Mesmerdienst bestritten wird, dato gewerthet Fr. 2‘500.-, somit 
Gesamtbetrag des Kirchengutes Fr. 15‘524.15. Diese Summe durch die Zahl der in der 
Gemeinde wohnenden Activbürger = 104, und das Ergebniss wieder durch vier gemessen, 
ergibt sich obiger Ansatz von 35 Franken. Vergleiche § 40 des neuen Gemeindegesetzes. 
(Siehe Berichtigung 5te Sitzung!)
Die Kirchenpflege beschliesst ferner, bei der Freitags den 24. August vor Bezirksgericht 
Winterthur zur Verhandlung kommenden Scheidungsklage der Margaretha Mörgeli, geb. 
Wegmann in Fällanden, gegen deren Ehmann Zimmermann Jakob Mörgeli, nicht sich 
vertreten zu lassen.

5te Sitzung vom 21. August 1866
Anwesend sämmtliche Mitglieder des Gemeindrathes, der Kirchen- und Schulpflege.
16. Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und ratificirt.
17. Da in der Sitzung vom 19ten August bei Berechnung der Bürgereinkaufsgebühren einige 
Unrichtigkeiten sich vorfanden, so wird dieselbe nochmals vorgenommen.
Es beträgt der Capitalbestand des Kirchengutes Fr. 13‘024.15. Das in letzten Jahren durch 
mehrere Hauptreparationen verbesserte Kirchengebäude sammt dem 1862 neu erstellten 
Geläute ist anzuschlagen auf Fr. 20‘000.-; zwei Mannwerk Wiesen zur Mesmernutzung 
verwendet Fr. 2‘000.-, somit der Gesammtbetrag des Kirchengutes Fr. 35‘024.15. Die Zahl 
der in der Gemeinde wohnenden Bürger beträgt nach berichtigter Angabe 114. Somit würde 
die Bürgereinzugsgebühr ins Kirchengut das gesetzliche Maximum = 50 Franken betragen.

6te Sitzung vom 9. September 1866
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
18. Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
19. Hierauf wird das übliche Zeugniss für die um ein Weinschenkpatent sich bewerbenden 
Herren Friedensrichter Friedrich Müller und Johannes Nägeli zur Mühle ertheilt.
Hinsichtlich des Herrn Wilh. Schwarz von Bertschikon soll noch die Kenntnissnahme seines 
Leumundszeugnisses abgewartet werden.
Es wird an § 6 Lemma 4 erinnert, wornach dem Petenten das Requisit einer jährigen 
Niederlassung in der Gemeinde, oder aber der Nachweis des Besitzes eines eigenen 
Hauses zur Zeit noch abgeht. Sollte die Kirchenpflege in empfehlendem Sinne dem Petenten
ein Zeugniss abgeben, so wäre jdenfalls dieser Umstand darin zu erwähnen.

10. September 1866
Sitzung der Commission, betreffend Jnstandstellung des Friedhofes, bestehend aus den 
Herrn Präsident R. Peter, Gemeindammann Friedrich Peter, Pfarrer Hafner.
Die Comission schlägt in Bezug auf die Eintheilung des Friedhofes folgendes Projekt vor:
1.)  Rings um die Kirche sowie längs der Kirchhofmauer ist ein Weg von zwei Schweizerfuss 
Breite anzubringen.
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2.)  Auf der Westseite zwei Reihen Gräber für Erwachsene mit Ausnahme der Partie längs 
dem Vorzeichen, welche für Kindergräber bestimmt wird.
3.) Auf der Südseite parallel der südlichen Mauer und des Friedhofes, 4 Reihen Gräber für 
Erwachsene, in der Mitte zwischen je 2 Reihen ein Fussweg zwei Fuss breit, in der Mitte 
durchschnitten von einem Querweg.
4.)  Die unregelmässigen kleinern Parzellen an der Ostseite sind für Kindergräber zu 
benützen.
5.)  Auf der Nordseite soll der Weg auf beiden Seiten des Vorzeichens bogenförmig in den die 
Kirche rings umgebenden Weg einmünden, links sind zwei Reihen grosse Gräber anzulegen,
der übrige Raum für Kindergräber zu bestimmen, rechts gegen das Pfarrhaus hin eine Reihe
kleinere Gräber. Pfarrer Hafner übernimmt die Ausarbeitung zweier Grundrisse, der eine dem
vorstehenden Projekt entsprechend, der andere die gegenwärtigen Gräber mit ihren 
Nummern andeutend.
Betreffend den Kostenpunkt der Anlage glaubt die Commission: Die Umgrabung des ganzen 
Friedhofes, dessen Umfang 6000 Quadratfuss in runder Zahl betragen mag, zu 1½ Wiese, 
also von circa 9000 Quadratfuss sollen um 45 – 50 Franken erstellt werden können. 
Für Unterhalt der Wege und Gräber hätte man sich mit 6 Franken die erstern insgesammt, 
und mit je 20 Rappen per Grab für die Zukunft Jahr für Jahr abzufinden. Die Anlegung der 
Gräber betreffend, worin für einmal nur die vier Reihen Gräber auf der Südseite in Betracht 
kämen, hätte man sich mit den Uebernehmern zu verständigen. Die Commission würde 
durchgängige Einfassung der Gräber mit Jmmergrün denjenigen mit Grabnelken vorziehen. 
Das Kopfende jedes Grabes wäre mit abgerundeter Einfassung zu umkränzen. Die 
vorläufige Unterhandlung mit den Gärtnern übernimmt unter Vorbehalt der Ratification durch 
die Kirchgemeinde Herr Gemeindeammann Fr. Peter.

7. Sitzung vom 30. September 1866
Abwesend die Herrn Gemeindrath Widmer und Friedensrichter Müller, letzterer mit 
Entschuldigung.
21. Das Protokoll der Sitzung vom 9. September und dasjenige der Commissionssitzung 
vom 10. September wird verlesen und gutgeheissen.
22. Die Pflege erklärt sich mit der von der Commission vorgeschlagenen Eintheilung des 
Friedhofes im Anschluss an den von Pfarrer Hafner vorgelegten Grundriss einverstanden 
und beschliesst, von den hiesigen Gärtnern Eingabe in diesem Sinne entgegen zu nehmen 
und der E. Kirchgemeinde eine derartige Jnstandstellung des Friedhofes zu empfehlen. Als 
Referent wird bestellt Herr Gemeindammann Peter.
Hinsichtlich der Zeitdauer der Unterhaltung der Gräber wird für einmal noch keine Frist 
angesetzt, sondern der Kirchenpflege überlassen, seiner Zeit nach Umständen und 
Bedürfniss darüber zu verfügen.
Die Kirchenpflege schlägt der E. Kirchgemeinde vor, die Erstellung der ersten Anlage, also 
der Gräber auf der Südseite, aus dem Kirchengute zu bestreiten. Für die Zukunft könnte 
dann die Herstellung jedes Grabes zu der vereinbarten fixen Taxe den Hinterlassenen 
überbunden werden, wobei um die Gleichförmigkeit aufrecht zu erhalten, für 
Almosengenössige die Kosten aus dem Kirchen- oder Armengute bestritten würden.

1867

Unterm 13ten Febr. 1867 wird durch Circular ein Zeugniss in Sachen des Ehscheidungs-
Prozesses der Margaretha geb. Wägmann gegen deren Ehmann Jakob Mörgeli, 
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Zimmermann von hier, beschlossen wie folgt: Die unterzeichnete Gemeindskirchenpflege 
bezeugt hiemit amtlich, dass sie auf ihrer schon in ihrer Sitzung vom 28. Oct. 1865 mit 
Einmuth abgegebenen Erklärung beharre, es seien die Kinder des Jakob Mörgeli 
Zimmermanns, bei der ungeregelten Lebensweise dieses Hausvaters demselben nicht 
anzuvertrauen. Mörgelis Leumund ist seither wo möglich noch schlechter geworden als 
zuvor, und von der Betreibung eines Berufes von Seiten desselben (man müsste dann das 
„Händelstiften“ in allen Wirthschaften als solchen ansehen) keine Rede mehr.
Rikenbach, den 13. Februar 1867. Namens der Kirchenpflege, Unterschriften.

Erste Sitzung vom 22. März 1867
Mit Entschuldigung abwesend Herr Kirchenpfleger Conrad Weiler.
Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und ratificirt.
1. Die Kirchengutsrechnung für 1866, gestellt von Herrn Gemeindammann Friedrich Peter, 
wird nach vorangegangener Prüfung von Seite der Mitglieder unter bester Verdankung 
gegen den Rechnungssteller ratificirt. Dieselbe zeigt bei einer Einnahme von Fr. 15‘646.97 
eine Ausgabe von Fr. 389.60, somit eine Rechnungsschuld von Fr. 15‘257.37. Auf diesem 
Gute stehen an Passiven vor Fr. 2‘000.-, das liquide Vermögen besteht demnach in Fr. 
13‘257.37, voriges Jahr betrug dasselbe Fr. 13‘024.15, somit der diesjährige Vorschlag Fr. 
233.22. – Der Verwalter macht ferner die Mittheilung, dass er der Armengutsverwaltung mit 
Lichtmess 500 Franken auf unbestimmte Zeit angeliehen hat. Wird gutgeheissen.
2. Da der Verwalter die Rechnung bereits ausgefertigt, ehe ihm das neue provisorische 
Formular zugekommen, so wird dieselbe gutgeheissen mit der Bemerkung, dass falls für die 
Zukunft bei einer Trennung von Capital und Correntrechnung verharrt würde, die 
Rechnungsschuld von Fr. 15‘257.37 mit einem Vorstand von Fr. 2‘000.- Passiven als der 
Betrag des Capitalvermögens anzusehen sei.

Zweite Sitzung vom 5. Mai 1867
Das Protokoll letzter Sitzung wurde in der Sitzung vom 3ten März verlesen und ratificirt.
Abwesend Herr Kirchenpfleger Bachmann, entschuldigt.
3. Nach vorgenommener Prüfung der betreffenden Akten findet sich die 
Gemeindskirchenpflege zu besondern Bemerkungen und Wünschen in Bezug auf die 
Bürgereinkaufs- und Ansässengebühren nicht veranlasst.
4. Die gradlinige Einfassung der Gräber auf hiesigem Kirchhof mit Jmmergrün wird 
gutgeheissen.
5. Hinsichtlich der Kirchenörter, die im Besitze von Privaten sind, wird beschlossen, die 
Ansprecher von solchen, hätten die Nummern derselben in bestimmt anberaumter Frist von 
14 Tagen dem Pfarramt behufs Vormerk im Kirchenpfleg-Protokoll anzumelden.

Verzeichniss der Kirchenörter in Rikenbach, welche Privaten angehören

№ Namen des Eigenthümers № Namen des Eigenthümers
  9 Joh. Nägeli, zur Mühle 2

0
Johann Peter, Gemeindrath

10 Ditto 2
1

Friedrich Sal. Müller, Friedensrichter

11 Daniel Widmer, Dan. sel., Hintergreut 2
2

Joh. Nägeli

12 L.H. Wyler, Kreisrichter 3
3

Joh. Nägeli

13 Conrad Wyler, alt Kirchenpfleger 3
4

Derselbe

14 Heinrich Mörgeli, Heinrichs. sel. 3
5

Johann Hch. Flachmüller, Hauptmann
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15 J. Flachmüller, a. Gemeindammann 3
6

Joh. Flachmüller, a. Gemeindammann

16 Friedrich Müller, Präsident 3
7

Ulrich Wyler, a. Gemeindammann

17 Hs. Ulrich Ehrensperger, Hs. Ulr. sel.
18 Jakob Peter, Hs. Ulrichs sel.
19 Gebrüder Strauss, Joh. sel.

Dritte Sitzung vom 15. September 1867
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
6. Das Protokoll letzter Sitzung wurde den 11. August verlesen und ratificirt.
7. Den Herren Friedensrichter Fr. Müller und Joh. Nägeli dahier, Bewerbern um ein 
Weinschenk-Patent, und dem Herrn Wilh. Schwarz, Bäcker, Bewerber um ein Weinschenk- 
und Speise-Patent für 1868, wird das Zeugnis ertheilt, dass keinerlei gesetzliche 
Ausschliessungsgründe dagegen obwalten.

Vierte Sitzung vom 17. November 1867
Abwesend mit Entschuldigung Herr Friedensrichter Müller.
Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und ratificirt.
8. Ein Gesuch des Herrn Lehrer Heusser, datirt 11. November 1867, betreffend frühere 
Confirmation seines Knaben Emil Heusser, geb. 22. Oct. 1852, Sekundarschüler, auf Ostern 
1868, wird im empfehlenden Sinne an die Löbl. Bezirkskirchenpflege gewiesen und in 
Betracht, 1.) dass der Schüler durch Anlagen Fleiss und sittliches Betragen volle Garantie für 
treue Benutzung des Unterrichtes bietet. 2.) Dass derselbe vier Jahre dem Religionsunterricht
an der Sekundarschule beigewohnt hat. 3.) Bei Aufnahme ins Lehrerseminar Gelegenheit 
findet, auch den Lehrstoff der Unterweisung kennen zu lernen. 4.) Eine Abweisung nur störend
auf seine künftige Berufsbildung einwirken müsste.
9. Auf die Vorsingerstelle sind zwei Anmeldungen beim Präsidium eingelaufen: erstens Hans 
Ulrich Frei, bisheriger Vorsinger, für zwei Jahre; zweitens Friedrich Widmer, Hs. Jakobs sel., 
auf drei Jahre. – Die Kirchenpflege beschliesst, beide Bewerber in ihren Wahlvorschlag 
aufzunehmen.
10. Herr Gemeindammann Peter, Kirchengutsverwalter, theilt mit, dass das Löbl. 
Statthalteramt Winterthur auf der Erstellung eines neuen Blitzableiters auf hiesigem 
Kirchthurm beharre, resp. die Kirchenpflege für daher allfällig drohenden Schaden 
verantwortlich mache. Der Kreisaufseher über die Blitzableiter, Herr Schöchli in Elgg, habe 
sich anerboten, einen den gesetzlichen Vorschrift entsprechenden Blitzableiter ohne weitere 
Kosten für Gerüstung für das Kirchengut um 50 Franken zu erstellen. Da die Herstellung der 
neuen Leitung noch bis im Frühling Zeit hat, so wird beschlossen, die Sache einstweilen 
noch ruhen zu lassen.
11. Das Protokoll letzter Sitzung wird in der ersten Dezember 1867 stattfindenden Sitzung 
verlesen und ratificirt. Jm Uebrigen behandelt die Pflege in dieser Sitzung lediglich 
Armensachen.

Unterm 2. Dezember theilt Herr Pfarrer Meister als Aktuar der Löbl. Bezirkskirchenpflege mit:
Die Bezirkskirchenpflege hat in ihrer Sitzung vom 28. Nov. des Jahrs die nachgesuchte 
Bewilligung betr. Confirmation des Emil Heusser in Rikenbach auf h. Ostern 1868 unter der 
Bedingung ertheilt, dass derselbe neben dem Confirmations-Unterricht auch die gewöhnliche
kirchliche Unterweisung besuche.
Die Bezirkskirchenpflege muss unter Hinweisung auf eine frühere Erklärung sich dahin 
aussprechen: Wenn es einem Schüler der vierten Sekundarschulklasse möglich, über das 
Winterhalbjahr den Confirmandenunterricht zu besuchen, so könne er auch über das 
vorangehende Sommerhalbjahr an der kirchlichen Unterweisung Theil nehmen. Da im 
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vorliegenden Falle die Theilnahme nicht stattgefunden, so muss die oben genannte 
Bedingung geltend gemacht werden.

5te Sitzung vom 8. Dezember 1867
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
13. Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und ratificirt.
14. Dem Mesmer wird auf seinen Wunsch gestattet, sofern die Kinderlehre im Schulhaus 
stattfindet, wie das zur strengsten Winterzeit so gehalten wird, das Ausläuten am Schlusse 
derselben zu unterlassen, findet sie dagegen in der Kirche statt, ist sie auch durch Geläute 
zu beschliessen.
15. Eine Anregung, die Gemeindebibliothek zu erweitern, resp. neue Anschaffungen für 
dieselbe zu machen, wird, da sie für den Augenblick keine Aussicht auf Erfolg hätte, wieder 
zurückgezogen. Dabei wird die Hoffnung ausgesprochen, dass es wohl möglich sein dürfte, 
durch Bildung eines Lesevereins mit festen Statuten diese Anstalt für die Gemeinde 
erspriesslicher zu machen.

1868

Nachstehendes Protokoll wurde in der Sitzung vom 1. Januar 1868 in Gegenwart aller 
Mitglieder, ausser des mit Entschuldigung abwesenden Herrn Kirchenpfleger C. Bachmann 
verlesen und genehmigt. Sonst wurden nur Armensachen verhandelt.

Erste Sitzung vom 9. März 1868
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
1. Die Rechnung über die Verwaltung des Kirchengutes im Jahre 1867, gestellt von Herrn 
Gemeindammann Fr. Peter Kirchengutsverwalter, wird nach vorangegangener Circulation bei
den Mitgliedern der Pflege geprüft, richtig befunden und unter bester Verdankung ratificirt. 
Bemerkung. Bei den Niederlassungsgebühren kommen dem Verwalter in Folge 
Summationsfehlers 20 Rappen zu gut.
Die Kapitals-Rechnung zeigt an Einnahmen Fr. 15‘924.94, an Ausgaben Fr. 593.27, somit 
bleibt als Vermögen Fr. 15‘331.67. Darauf haften als Passiven laut Corrent-Rechnung Fr. 
2‘000.-. Das liquide Vermögen beträgt also Fr. 13‘331.67, laut voriger Rechnung betrug 
dasselbe Fr. 13‘257.37. Der Vorschlag beläuft sich daher auf Fr. 74.30.
Die Einnahme des Correntverkehrs beträgt Fr. 607.37, die Ausgabe des Correntverkehrs Fr. 
422.45, es bleiben zu zeigen Fr. 184.92. Es sind aber davon in den Fonds übergegangen Fr. 
59.80, somit in Wirklichkeit zu zeigen Fr. 125.12. Laut letzter Rechnung betrug der Zeiger Fr. 
0.-, daher der Vorschlag Fr. 125.12.

2te Sitzung vom 30. März 1868
Abwesend Herr Kirchenpfleger K. Bachmann.
2. Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
3. Auf eine Eingabe des Herrn Spengler Schöchli hin, dass er die Blitzableiterleitung am 
hiesigen Kirchthurm, deren Erneuerung von Seite des Löbl. Statthalteramtes gefordert wird, 
nach gegenwärtiger gesetzlicher Vorschrift, Gerüstung inbegriffen, solid erstellen will, 
entweder von Eisenblech um den Preis von Fr. 50.-, oder von Kupferblech um den Preis von 
Fr. 70.-, wird beschlossen: 1.) Die Leitung sei um grösserer Sicherheit und Solidität willen in 
Kupfer zu erstellen; 2.) Herr Spengler Schöchli in Elgg sei um den genannten Preis unter 
Vorbehalt 10jähriger Garantie mit Ausführung dieser Leitung zu beauftragen.
Herr Kirchenpfleger Fr. Peter wird bevollmächtigt, zu zweckmässiger und beförderlicher 
Ausführung dieses Beschlusses alle nöthigen Anstalten zu treffen.
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4. Das Präsidium verliest eine Zuschrift der Löbl. Bezirkskirchenpflege Winterthur, datirt 20. 
Febr. 1868, wornach diese Behörde die Vornahme der diesjährigen Kirchenvisitation in 
hiesiger Gemeinde dem Herrn Pfarrer Kambli in Elgg und Waisenvater Morf in Winterthur 
übertragen hat.
Nach § 2 der Jnstruktion vom 9. Nov. 1863 sind dem ersten Mitglied der Kommission bis 
spätestens Ende Mai des Jahres einzusenden: 1.) der pfarramtliche Visitationsbericht nebst 
tabellarischer Beilage; 2.) die Berichterstattung der Gemeindskirchenpflege über ihre Tätigkeit
in den Jahren 1864 bis und mit 1867; 3.) das schriftliche Zeugnis der Gemeindskirchenpflege 
über die Gemeinde und den Geistlichen.
Die Berichtsformulare liegen schon in den Händen des Pfarramtes und des Vicepräsidenten 
der Kirchenpflege.

3te Sitzung vom 3. Mai 1868
Anwesend sämmtliche Mitglieder der Pflege.
5. Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
6. Der Visitationsbericht der Kirchenpflege Rikenbach über ihre Thätigkeit in den Jahren 
1863 – 1867 (Protokollauszug), verfasst von Pfarrer Hafner, wird verlesen und ohne 
Beifügung weiterer Bemerkungen und Wünsche angenommen.
7. Herr Gemeindammann Friedrich Peter, Kirchengutsverwalter, theilt mit, dass Herr Schöchli
um Frist bis nach Vollendung eines Kurses für Blitzableiter-Inspectoren nachgesucht, mit 
dem Versprechen, die übernommene Leitung für hiesigen Kirchthurm hernach unverzüglich 
zu erstellen. Diese Frist sei ihm vom Löbl. Statthalteramt gewährt worden in Betracht, dass 
der genannte Kurs in Bälde stattfinden und nach Schluss desselben eine Jnspection 
sämmtlicher Blitzableiter angeordnet sei. Die Pflege erklärt sich hiemit einverstanden.

4te Sitzung vom 28. Juni 1868
Abwesend mit Entschuldigung Herr Friedensrichter Müller.
8. Das Protokoll letzter Sitzung wurde den 17. Mai verlesen und gutgeheissen.
9. Eine Anregung des Pfarramtes, durch Anschaffung einer oder mehrerer gusseiserner 
Wandungen dem Todtengräber zu ermöglichen, die Gräber Sarg an Sarg anzulegen und so 
den etwas beschränkten Flächenraum besser zu benutzen und damit der allzufrühen 
Ausfüllung des Kirchhofes vorzubeugen, wird auf eine spätere Sitzung vertagt.
10. Da der Sängerverein seine Versammlungsstunden auf Sonntag Nachmittags vertagt hat, 
so soll vom künftigen Sonntage an auch die Kinderlehre etwas früher, um 12 Uhr Mittags, 
abgehalten werden.
11. Die Kirchenpflege beschliesst ferner, da das Läuten zu ungewöhnlicher Zeit hie und da 
falschen Feüerlärm veranlasst, bei der morgen Abends 5½ Uhr stattfindenden 
Kirchenvisitation davon abzusehen, da die Stunde der Visitation je ohnedies von der Kanzel 
sei angezeigt worden.
12. Durch Zuschrift vom 19. Juni, expedirt den 4. Juli 1868, zeigt die Löbl. 
Bezirksrathskanzlei Winterthur an, dass der Löbl. Bezirksrath Winterthur nach Prüfung und 
Richtigbefinden des Protokolls der Kirchgemeinde Rikenbach, nach welchem dieselbe für die
in Austritt fallenden Herrn Daniel Peter und Conrad Wyler, zu Mitgliedern der dortigen 
Kirchenpflege gewählt: Herrn Lieutenannt Müller und Heinrich Mörgeli, Seilers – die 
getroffenen Wahlen anerkannt und bestätigt.

5te Sitzung vom 19. Juli 1868
Abwesend die Herren Gemeindammann Peter und Friedensrichter Müller.
13. Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und genehmigt.
14. Das Präsidium begrüsst die neu gewählten Mitglieder Herr Lieutenant Müller und 
Heinrich Mörgeli und nimmt ihnen das Handgelübde ab. Jm Uebrigen werden nur 
Armensachen verhandelt.
15. Durch Zuschrift, datiert 17ten exp. 23. Juli theilt die Löbl. Bezirksrathscanzlei mit, dass 
nach Prüfung des Protokolls der Gemeindsversammlung Rikenbach, wornach dieselbe 
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unterm 12ten dies statt des zum Gemeindrathspräsidenten gewählten Herrn Friedrich 
Salomon Müller, der Mitglied der Kirchenpflege war, und nun von Amts wegen in diese 
Behörde tritt, zum Mitglied derselben wählte, Herrn Rudolf Peter in Rikenbach, der 
Bezirksrath diese Wahl anerkannt und bestätigt habe.

6te Sitzung vom 6. September 1868
Entschuldigt abwesend Herr alt Präsident R. Peter.
Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und ratificirt.
16. Als die Mitglieder, welche bei den Hohen Festen das h. Abendmahl zuzudienen haben, 
werden bezeichnet die Herren Kirchengutsverwalter Fr. Peter und Präsident Friedrich Müller, 
mit der Vollmacht, im Verhinderungsfalle ein anderes Mitglied als Stellvertreter zu 
bezeichnen.
17. Unterm 12. September wird durch Circular mit Einmuth beschlossen: die hiesige 
Gemeindskirchenpflege bezeugt, dass gegen die Ertheilung des Wirthschaftspatentes an die
Herren Friedensrichter Fr. S. Müller, Joh. Nägeli zur Mühle und Joh. Schwarz, Bäcker, 
keinerlei gesetzliche Ausschliessungsgründe vorhanden seien.

7te Sitzung vom 15. November 1868
Mit Entschuldigung abwesend die Herren Friedensrichter Müller und alt Präsident R. Peter.
Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
Das Gesuch des Jak. Peter dahier um frühzeitigere Confirmation seines Sohnes Jakob wird, 
in Erwägung, dass derselbe die Sekundarschule und die kirchliche Unterweisung je zwei 
Jahre zur Zufriedenheit der Lehrer besucht hat und ihm, da er 2. Mai 1853 geboren ist, nur 
wenig Zeit zum zurückgelegten 16ten Altersjahr fehlt, in empfehlendem Sinne an die Löbl. 
Bezirkskirchenpflege Winterthur gewiesen.

8te Sitzung vom 6. Dezember 1868
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
19. Die Kinderlehre wird im Winter von halb Ein Uhr Nachmittags an abgehalten. Da der 
Mesmer im Läuten sich manche Unregelmässigkeit zu Schulden kommen lassen hat, soll 
derselbe aufgefordert werden, pünktlicher zu sein und namentlich zur Kinderlehre um halb 
12 Uhr Zeichen zu geben und um halb 1 Uhr einzuläuten.

1869

Erste Sitzung vom 3. Januar 1869
Abwesend wegen Krankheit Herr Kirchenpfleger C. Bachmann.
1. Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
2. Seitens der Bezirkskirchenpflege Winterthur wird mitgetheilt, dass genannte Behörde, 
gestützt auf die letzten Visitationsakten, beschlossen hat: «Es wird der Kirchenpflege 
Rikenbach empfohlen, darauf hinzuwirken, dass die Stunden der auch von Unconfirmierten 
besuchten Fortbildungsschule nicht auf die Zeit der sonntäglichen Morgengottesdienste 
verlegt werden.»
Die Gemeindskirchenpflege in der Hoffnung, dass diesem Wunsche wenigstens theilweise 
entsprochen werden könnte, ermächtigt das Präsidium, den Vorstand der Fortbildungsschule
dafür anzugehen, das dieser Uebelstand des Zusammenfallens der Unterrichtsstunden mit 
dem Morgengottesdienste beseitiget werde, so dass die Unconfirmirten resp. Confirmanden, 
wenigstens zeitweise am Morgengottesdienste theilnehmen könnten.
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Zweite Sitzung vom 31. Januar 1869
Herr Kirchenpfleger C. Bachmann ist verstorben.
Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und ratificirt.
3. Ein Anleihen von 800 Franken aus dem Kirchengut an Ulrich Mörgeli, Forster, wofür zur 
Sicherheit ein Schuldbrief errichtet werden soll, wird gutgeheissen und dem Verwalter 
gestattet, das Geld auf Lichtmess vorzuschiessen. Wenn es die Kasse zulässt, dürfen auch 
900 Franken angeliehen werden.

Dritte Sitzung vom 7. Februar 1869
Anwesend sämtliche Mitglieder.
4. Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
Auf eine Zuschrift der Löbl. Bezirkskirchenpflege Winterthur des Jnhalts: «Mit Mai 1869 wird 
der kirchliche Religionsunterricht in der Regel auf ein Jahr beschränkt. Lehr- und 
Gedächtnissstoff für die Unterweisung sind durch Synodalbeschluss vom 27. October 1868 
bestimmt. Hinsichtlich der Verlegung des Unterrichts stellt § 238 des Kirchengesetzes zwar 
Ordnungen auf; es ist für jede Gemeinde eine derselben festzusetzen. Die 
Bezirkskirchenpflege gewärtigt Jhren diesfälligen Antrag bis Ende März» – wird beschlossen:
Die Gemeindskirchenpflege Rikenbach gebe ihr Gutachten dahin ab, es sei von den zwei in 
§ 238 gestatteten Ordnungen, diejenige vorzuziehen, wornach der kirchliche 
Unterweisungsunterricht in der Dauer von 1½ Stunden das ganze Jahr hindurch ertheilt 
werde, da die Zeit von Ostern bis Advent der Feldarbeiten wegen eine verdoppelte 
Stundenzahl nicht wohl zulasse und zugleich die Vertheilung des Unterrichtsstoffs auf einen 
ununterbrochenen Jahreskurs zweckmässiger erscheine.

4te Sitzung vom 12. Februar 1869
Die sämmtlichen Mitglieder sind anwesend.
6. Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und ratificirt.
7. Das Präsidium theilt der Pflege eine Zuschrift der E. Gemeindskirchenpflegen Affoltern 
a.A., Obfelden, Knonau und Riffersweil an die E. Kirchenpflegen des Cantons, datirt 7. 
Februar 1869, und eine von den genannten vier Kirchgemeinden einstimmig angenommene 
Petition an den H. Verfassungsrath mit, deren Ziel eine Fassung des Art. 67 des neuen 
Verfassungsentwurfs nach folgenden leitenden Grundsätzen ist, 1.) dass die christliche 
Religion nach den Grundsätzen der evangelisch reformirten Kirche als die vom Staat 
anerkannte Landesreligion erklärt und die Landeskirche mit klaren und unzweideutigen 
Ausdrücken verfassungsmässig garantirt werde, unter Gewährleistung schon bestehender 
Rechte anderer Confessionen. 2.) dass der Grundsatz der Glaubens-, Lehr- und Cultusfreiheit
in der Verfassung ausgesprochen werde. 3.) dass die Landeskirche unter blosser 
Oberaufsicht des Staates selbständig in ächt demokratischer Weise nach dem Willen des 
Volkes sich gestalte und demgemäss alle weitern Bestimmungen über die Organisation der 
Landeskirche als Volksganzes einem neuen, vom Volke zu genehmigendem Kirchengesetze 
vorbehalten werde. 4.) dass der Staat wie bis anhin der Landeskirche die erforderlichen 
ökonomischen Hülfsmittel gewähre.
Nachdem das Präsidium den gegenwärtigen Artikel 67 in Bezug auf das nach seinem Gefühl
an ihm Mangelhafte und Störende beleuchtet und sich im Allgemeinen für die Grundsätze 
der Petition ausgesprochen, wird einstweilen auf eine Discussion verzichtet, bis die 
Mitglieder die Vorlage noch genauerer Prüfung unterworfen haben.

5te Sitzung vom 7. März 1869
Anwesend sämmtliche Mitglieder. Eine Stelle noch unbesetzt.
8. Die Besprechung über die Petition aus dem Bezirk Affoltern betreffend § 67 des neuen 
Verfassungsentwurfes wird fortgesetzt. Die Pflege ist in ihren Ansichten getheilt. Mit 3 
Stimmen gegen 2 wird beschlossen, die betreffende Petition von der Hand zu weisen. Die 
Minderheit beantragte Besprechung derselben in einer demnächst zu veranstaltenden 
Gemeindeversammlung.
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6te Sitzung vom 19. März 1869 bei Herrn Friedensrichter Müller
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
Das Protokoll letzter Sitzungen wird verlesen und genehmigt.
9. Die Rechnung über die Verwaltung des Kirchengutes, gestellt von dem Verwalter Herrn 
Gemeindammann Peter, für das Rechnungsjahr 1868 wird geprüft, richtig befunden und 
unter bester Verdankung ratificirt.
Dieselbe zeigt eine Totaleinnahme von Fr. 14‘037.71, Total der Ausgaben Fr. 435.45. Reines 
Vermögen Fr. 13‘602.26. Dasselbe wird gezeigt wie folgt: Aktiven, zinstragend angelegte 
Capitalien Fr. 13‘231.67, Baarschaft Fr. 370.59, Summa Fr. 13‘602.26. Nach Abrechnung des
Stammgutes von Fr. 13‘251.67 ergibt sich im Correntverkehr ein Vorschlag von Fr. 350.59.

7te Sitzung vom 4. April 1869
Abwesend die Herren Friedensrichter Müller und Gemeindammann Peter, letzterer 
entschuldigt.
Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
10. Das Präsidium macht Mittheilung, dass der Löbl. Bezirksrath Winterthur unterm 12ten 
März 1869 die unterm 27. Februar von der Kirchgemeindeversammlung Rikenbach 
getroffene Wahl des Herrn Kreisrichter H. Wyler zum Mitglied hiesiger 
Gemeindskirchenpflege anerkannt und bestätigt habe.
11. Hierauf begrüsst das Präsidium den Herrn Kirchenpfleger Wyler als neues Mitglied der 
Pflege und Letzterer legt das vom Kirchengesetz vorgeschriebene Handgelübde ab.

8te Sitzung vom 3. Mai 1869
Anwesend sämmtlich Mitglieder.
12. Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und ratificirt.
13. Verlesen wird sodann ein Kreisschreiben der Löbl. Bezirkskirchenpflege Winterthur, datirt
27. April 1869, das mittheilt, es habe sich gezeigt, dass der Zusammenzug der zwei Klassen 
der Unterweisungsschule in eine Confirmandenklasse erst im Frühjahr 1870/71 eintreten 
müsse. Die jetzt in die Unterweisungsschule Uebergehenden, geboren vom 1. Jan. bis 30. 
Aug. 1854, sind vom neuen Schulgesetz nicht zu späterem Schuleintritt veranlasst worden, 
haben keinen Anspruch auf die Confirmation zu Ostern 1870. Den von Mai bis August 1854 
Geborenen fehlte das gesetzliche Alter. Da aber bereits Schritte zur Ausführung der 
verfrühten Massregel geschehen seien, so werde eine bevorstehende Conferenz von 
Abgeordneten des Kirchenrathes und der Bezirkskirchenpflege auch diesen Punkt in 
Berathung ziehen.
Was die zwar in § 238 des Kirchengesetzes genannten Unterweisungs-Schulordnungen 
betrifft, so gibt die Bezirkskirchenpflege der Weise den Vorzug, da die Unterweisung von 
Ostern bis Advent wöchentlich zweimal gehalten wird und empfiehlt diesen Modus aus 
folgenden Gründen: 
a) Die Schüler (sowie deren Eltern und Arbeitsgeber) sind während der Jahre der 
Ergänzungsschule an die Verpflichtung zu zweimaligem Unterricht in der Woche gewöhnt; es
hat um so weniger Schwierigkeit, auch in dem Jahr der kirchlichen Unterweisung so 
fortzufahren, da die Eltern und Arbeitsgeber billiger Weise anerkennen müssen, dass für den 
Verlust des zweiten Unterweisungs-Schuljahres irgend ein Ersatz zu leisten.
b) Bei einem einmaligen Unterricht in den Wochen des Sommerhalbjahres ist ein dreimaliger 
im Winterhalbjahr nothwendig. Diese Anwendung ist in Orthschaften, da junge Leute in 
Fabriken und Gewerben Verdienst suchen, schwierig, und auch abgesehen hievon, die 
Häufung von Unterrichtsstunden während etlicher Monate nicht zweckmässig.
c) Es liesse sich zwar die Unterweisung mit dem Konfirmationsunterricht verbinden, sodass 
nur zweimal wöchentlich Unterricht stattfände, einmal 1½ - 2 Stunden, das andere Mal 3 
Stunden.
Diesen Weg jedoch, drei Stunden Religionsunterricht zu ertheilen, auch wenn ein Uebergang
von der Bibelerklärung zum Konfirmandenunterricht stattfindet, halten wir in 
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pädagogischer Hinsicht für nicht geeignet. Es ist kaum anzunehmen, dass junge Leute, 
welche die Woche über in körperlicher Anstrengung stehen und oft anderen geistigen 
Anregung und Thätigkeit entbehren, einen halben Schultag dem Unterricht und zwar dem 
feinsten und zartesten Gebiete mit Lust und Eifer folgen.
Wo indess die Einführung der empfohlenen Ordnung wirklich bedeutende Schwierigkeiten im
Wege stehen, da mag die Gemeindskirchenpflege die Ertheilung des Unterweisungs-
Schulunterrichts während des ganzen Jahres anordnen.
Die Pflege beschliesst, in Benutzung der ihr am Schlusse des Kreisschreibens gewährten 
Latitude an ihrem Beschluss vom 7. Febr. festzuhalten, worauf der bisherige Modus, dass 
die kirchliche Unterweisung mit 2 Stunden wöchentlich das ganze Jahr hindurch der 
Confirmandenunterricht aber einzig von Advent bis Ostern statthat zu beharren, aus 
folgenden Gründen: a) Die Rücksichtnahme auf Fabriken und Gewerbe fällt in hiesiger 
Gemeinde, die lediglich der Landwirthschaft lebt, völlig weg. b) Dagegen wäre es gerade den 
Landwirthen viel lästiger, ihre Kinder im Sommer zweimal in den Unterricht zu schicken, als 
im Winter dreimal. c) Die Gemeinde ist an die von uns vorgeschlagene Ordnung bereits 
gewöhnt, da sie seit Jahren im Gebrauch ist. d) Die unpädagogische Auskunft, drei Stunden 
hintereinander Religionsunterricht zu ertheilen, was allerdings abschreckend wirken muss, 
wird dagegen mit Recht verworfen.
14. Gärtner Widmer ist gegenwärtig mit Jnstandstellung des Kirchhofes beschäftigt. Es wird 
verlangt, dass an die Stelle der bei den letztes Jahr gepflanzten, aber abgestandenen acht 
Trauerweiden andere eingesetzt werden und zwar an die bisherige Stelle, zu beiden Seiten 
des Vorzeichens.

9te Sitzung vom 24. Juni 1869
Abwesend Herr Friedensrichter Fr. Müller.
15. Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
Herr Kirchenpfleger Fr. Peter macht auf den Umstand aufmerksam, dass das Jmmergrün auf
dem Friedhof, welches zur Einfassung der Gräber dienen sollte, grösstenteils abgegangen. 
Dem Gärtner soll empfohlen werden, dasselbe wieder herzustellen und die Gräber auch in 
Stand zu halten, wofern er auf die ihm stipulirte Entschädigung Anspruch machen will.
16. Schliesslich übergibt Pfarrer Hafner dem Vicepräsidium den Beschluss des hohen 
Kirchenrathes, datirt 21. Jan. 1869, wornach derselbe nach Einsicht des von Pfarrer Hafner 
am 8. laufenden Monats gestellten Gesuches um Entlassung von seiner Pfarrstelle auf Mitte 
November laufenden Jahres wegen Familienverhältnissen – gestützt auf das Gutachten der 
Bezirkskirchenpflege Winterthur vom 18ten laufenden Monats beschlossen: Es seie Pfarrer 
Hafner die nachgesuchte Entlassung von der Pfarrstelle Rikenbach unter bester Verdankung
der geleisteten Dienste auf 15. November laufenden Jahrs ertheilt.

10te Sitzung vom 1. August 1869
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
17. Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
18. Da Gärtner Widmer von dahier den ihm durch den Kirchenpfleger mitgetheilten 
Beschluss der Gemeindskirchenpflege vom 24. Juni a.c. nicht nachgekommen ist, den 
Friedhof in gehörigen Stand zu stellen, so wird derselbe aufgefordert, innerhalb 8 Tagen à 
dato das Mangelnde zu verbessern, ansonsten die Kirchenpflege die betreffende 
Gärtnerarbeit auf seine Kosten erstellen müsste.

11te Sitzung vom 10. August 1869
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
19. Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und ratificirt.
20. Verlesen wird eine Antwort von Jak. Widmer Gärtner dahier, auf den 
Kirchenpflegbeschluss vom 1. August a.c., worin er anerkennt, dass der Kirchhof sich nicht in
dem Stande befinde, wie er sollte; aber behauptet, dass Jmmergrün in dem zu leichten 
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Erdreiche unseres Friedhofes nicht fortkomme und da dasselbe gänzlich weggegangen, dem
Gärtner eine neue Einfassung sämmtlicher Gräber antragsgemäss nicht obliege.
Da Herr Kirchenpfleger Peter den betreffenden Vertrag nicht gleich bei Handen hat, wird die 
Erledigung dieser Angelegenheit auf nächste Sitzung vertagt.
21. Anna Bachmann, ehliche Tochter von Jak. Bachmann Zimmermann älter und Anna Ott, 
geb. 23. Juli 1848, hat sich in ein Verhältniss mit einem übelbeleumdeten Stürzinger von 
Neunforn, Ctns Thurgau, eingelassen und heimlich sich von Hause entfernt und einen Dienst
bei Herrn Jk. Wenk, Metzger, zur Sonne in Mühlheim, Ctns Thurgau, angetreten und seither 
ihren Heimatschein aushinverlangt. Die Eltern der Anna wünschen, dass die Tochter vor dem
Umgange mit Stürzinger ernstlich gewarnet werde und im Falle sie nicht von ihm lassen 
wolle, demselben die Ausstellung eines Eheversprechens abverlangt werde. Die 
Kirchenpflege entspricht diesem Wunsche der Eltern in dem Sinne, dass die Anna bei 
Aushingabe ihres Heimatscheins vom Pfarramt dringend verwarnt werden möge. 
22. Mitgetheilt wird ferner ein Kreisschreiben des H.E. Kirchenrathes vom 9. Juni 1869, 
wornach die genannte Behörde in Betreff des durchs neue Schulgesetz nun bedingten 
Umstandes, dass erst die im 2ten Jahre, nämlich mit Mai 1861 eingetretenen Schulkinder 
dazu gelangen, seinerzeit, nämlich mit Mai 1870 die Einschränkung ihrer Unterweisungszeit 
auf ein Jahr, und die Confirmation auf Ostern 1871 gemäss dem Gesetze beanspruchen zu 
können, beschlossen:
Es seien von den mit Mai 1860 in die Schule getretenen und mit Mai 1869 aus der dritten 
Ergänzungs- oder Sekundarschulklasse entlassenen Kindern diejenigen zur Confirmation auf
1870 zuzulassen, welche spätestens mit Ende April 1870 das sechzehnte Altersjahr 
zurückgelegt haben und sich als hinlänglich befähigt erweisen – gemäss § 239 Satz 3 des 
Gesetzes betreffend das Kirchenwesen, ferner beschlossen:
Jn Ausführung von § 239 des Gesetzes betreffend das Kirchenwesen werden folgende 
Bestimmungen getroffen:
a) Die Altersbedingung zur Erlangung der Confirmation ist so auszulegen, dass von den auf 
Ostern zu confirmirenden Kindern das sechszehnte Jahr spätestens mit Ende April 
zurückgelegt sein soll.
b) Eine verfrühte Confirmation ist einzig dann zu bewilligen, wenn ein Kind nach bestimmter 
Voraussicht vor dem zurückgelegten 16ten Altersjahr sich ausser Landes begeben und in 
Verhältnisse kommen wird, unter denen entweder der Empfang des Confirmandenunterrichts
überhaupt oder doch eine gedeihliche Aufnahme desselben nicht möglich ist.
c) Begehren um verfrühte Confirmation sind an die Gemeindskirchenpflege zu richten und 
von derselben mit einem Antrag auf Genehmigung oder Verweigerung der 
Bezirkskirchenpflege zur Entscheidung vorzulegen.
d) Damit der Zusammenhang im gesammten Religionsunterrichte um so eher gewahrt werde
und die Altersverhältnisse der jedesmal zum Confirmandenunterricht vorgeschrittenen 
Classe von selber sich regeln, ist an dem Uebereinkommen zwischen dem Erziehungs- und 
Kirchenrathe vom 31. Aug. 1863 genau festzuhalten, welches folgende Bestimmungen 
enthält:
1. Diejenigen Kinder, welche gemäss § 55 Satz 2 des Unterrichtsgesetzes zum Besuche der 
Ergänzungsschule nicht verpflichtet sind, haben an dem Religionsunterrichte der 
Ergänzungsschule nichts desto weniger Theil zu nehmen und zwar für so lang, als sie ohne 
eben erwähnte Voraussetzung ergänzungsschulpflichtig wären.
2. Wo indess solche Kinder bisher die Sekundarschule oder eine derselben analog 
organisirte öffentliche Schulanstalt besuchten, steht es den Eltern frei, unter Bewilligung der 
Sekundarschulpflege oder der betreffenden Schulbehörde die Kinder den Religionsunterricht 
des dritten Jahreskurses dieser Schule anstatt der Ergänzungsschule besuchen zu lassen.

12te Sitzung vom 14. September 1869
Abwesend Herr Friedensrichter Müller, mit Entschuldigung.
23. Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
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24. Den Herren Friedrich Müller Friedensrichter dahier, Joh. Nägeli zur Mühle und Wilhelm 
Schwarz zum Wiesenthal, die sich abermals um ein Wirthschaftspatent für 1870 bewerben, 
wird sämmtlich das Zeugniss ertheilt, dass keinerlei Ausschliessungsgründe der Bewilligung 
ihres Gesuches entgegenstehen.

13te Sitzung vom 24. October 1869
Mit Entschuldigung abwesend die Herrn Friedensrichter Müller und Kreisrichter Wyler.
25. Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und gutgeheissen.
26. Das Pfarramt theilt mit eine Zuschrift des Hohen Kirchenrathes, datirt 18. Oct. 1869, 
wornach derselbe nach Einsicht einer vom Dekanat Winterthur begutachteten Zuschrift der 
Kirchgemeinde Rikenbach vom 27. Juli laufenden Jahrs, in welcher dieselbe um Bewilligung 
einer Verweserei für die auf den 15ten November erledigte Pfarrstelle daselbst nachsucht und 
in Berücksichtigung der von der Kirchenpflege Rikenbach am 8ten laufenden Monats 
eingereichten Vorschlags, am 11ten laufenden Monats beschlossen:
I. Es sei der Kirchgemeinde Rikenbach einstweilen eine Verweserei zu bewilligen.
II. Es sei zum Pfarrverweser in Rikenbach mit Festsetzung des Amtsantritts auf 15ten Nov. 
laufenden Jahrs ernannt Herr Gustav Hegi von Zürich, z.Zt. Pfarrvikar in Scherzingen – und 
nach dem der Regierungsrath dieser Wahl am 16ten laufenden Monats die Genehmigung 
ertheilt hat, im Weiteren beschlossen: Es sei hievon der Kirchenpflege Rikenbach, dem 
Dekanate Winterthur für sich und zu Handen der Bezirkskirchenpflege und des Capitels 
sowie mit dem Auftrage, den Gewählten in geeigneter Weise in sein Amt einzuführen, ferner 
dem Herrn Hegi Kenntniss zu geben.
Die Gemeindskirchenpflege beschliesst, behufs des letztern Punktes, einstweilen nichts 
festzusetzen, sondern erst die persönliche Besprechnung mit Herrn Pfarrverweser Hegi 
abzuwarten.
27. Da die Mesmerstelle mit nächstem Martini auf eine neue Amtsdauer zu besetzen ist, so 
sind die Gemeindsgenossen davon in Kenntniss zu setzen, mit der Aufforderung, dass 
allfällige Bewerber um diesen Posten sich bis Samstags den 30. October beim Präsidium der
Gemeindskirchenpflege zu melden haben.
Da die Kirchenpflege mit dem Plane umgeht, die bis dahin vom Mesmer bewirthschaftete 
Wiese zu verkaufen, da dieselbe in bisheriger Weise beworben, wenig Ertrag abwirft, so 
haben die Bewerber zu erklären, ob sie für die bisherige Besoldung, die Wiese inbegriffen, 
sich anheischig machen, den Mesmerposten zu versehen, oder aber, falls die Wiese verkauft
würde, welche Baarbesoldung sie beanspruchen?

14te Sitzung vom 31. October 1869
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
Das Protokoll letzter Sitzung wird verlesen und ratificirt.
28. Als Aspiranten auf den Mesmerposten haben sich gemeldet der bisherige Mesmer Ulrich 
Peter Heinrichs, und der Vorsinger Friedrich Widmer, letzterer mit schriftlicher Motivierung 
seiner Anmeldung, welche verlesen wird.
Ulrich Peter fordert, falls die Pfrundwiese ihm fernerhin zur Benutzung überlassen würde, Fr. 
120.-, ohne dieselbe Fr. 160.-; Friedrich Widmer eine Baarbesoldung von Fr. 150.-.
Da beide Bewerber eine Besoldungserhöhung beanspruchen, so wird die Meldungsfrist bis 
6ten November erstreckt. Falls die beiden Petenten nicht eine gemeinsame Uebernahme des 
Messmerpostens im Sinne haben, ist Friedrich Widmer mitzutheilen, dass die Kirchenpflege 
es nicht für passend erachte, dass er wegen seiner gleichzeitigen Funktion als Vorsinger den
Mesmerdienst allein und ausschliesslich versehe, sondern bloss etwa als Gehülfen des für 
den Posten verantwortlichen Mesmers.

15te Sitzung den 21. November 1869
Anwesend alle Mitglieder.
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29. Zum Aktuar der Kirchen- und Armenpflege wird der unterm 11ten Oct. vom hohen 
Kirchenrathe gewählte und unterm 15ten Nov. der Kirchenpflege durch Herrn Dekan Hanhard 
in Seen vorgestellte Pfarrverweser Gustav Hegi von Zürich bestellt.
30. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
31. Herr Gemeindspräsident Müller macht der Pflege die Anzeige, dass auf die unterm 6. 
Nov. geschehene Anmeldung hin die Kirchgemeindeversammlung unterm 7. Nov. laufenden 
Jahrs mit einer jährlichen Besoldung von Fr. 160.- zum Mesmer an hiesiger Kirche gewählt 
habe den Rudolf Peter von hier – und zwar für die Dauer von drei Jahren.
32. Behufs Verkauf der Kirchenwiese wird beschlossen, dieselbe der Länge nach in zwei 
Theile zu theilen und in Bezug auf die Gantbedingungen die Gantbeamtung einzuladen, 
hierin nach bisheriger Übung zu verfahren. Die Herrn Gemeindspräsident Müller und 
Vicepräsident Peter werden beauftragt, die Wiese auszupfählen.
33. Gegen die Ertheilung eines Wirthschaftspatentes an Johannes Flachmüller zum Neugut 
dahier weiss die Kirchenpflege keine gesetzliche Einsprache zu erheben.

16te Sitzung den 26. November 1869
Anwesend alle Mitglieder.
34. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Sonst liegen nur Geschäfte der Armenpflege vor.

17te Sitzung den 8. December 1869
Entschuldigt abwesend resp. im Ausstand befindlich Herr alt Präsident Rud. Peter.
35. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
36. Vier Gesuche um Bewilligung für verfrühte Konfirmation für Anna Magdalena Peter 
Jakobs und Präsidenten, geb. 24. Juni 1854; Johann Peter Johannes, geb. 26. Aug. 1854, 
beide von Rikenbach. – Ferner die Sekundarschüler Eduard Schälchlin Hs. Jakobs, von 
Altikon in Dorlikon, geb. 31. Mai 1854; Konrad Hubmann Hs. Ulrichs sel., von First Jllnau, 
geb. 29. Juni 1854; werden gestützt auf die Zuschrift des hohen Kirchenrathes vom 9. Juni 
laufenden Jahrs im empfehlenden Sinn an die Bezirkskirchenpflege gewiesen.
37. Da die stattgehabte Gant über die Kirchenwiese kein befriedigendes Resultat ergab, so 
wird beschlossen, der Kirchgemeindeversammlung den Antrag zu hinterbringen, eine neue 
Gant zu veranstalten, zu welcher sich Herr Präsident Müller zu einem Angebot von Fr. 
1‘560.- verpflichtet.

18te Sitzung den 28. December 1869
Entschuldigt abwesend Herr Kreisrichter Wyler.
38. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
39. Das Dekanat Winterthur macht namens der Bezirkskirchenpflege unterm 14. Dec. die 
Mittheilung, dass es die Bewilligung zur Aufnahme der mir empfohlenen Knaben und 
Mädchen in den Konfirmandenunterricht ertheile.

1870

Erste Sitzung den 9. Januar 1870
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
1. Die Behandlung eines Antrages des Herrn alt Präsident Rudolf Peter betreff die 
Gemeindebibliothek wird auf nächste Sitzung verschoben.

2te Sitzung den 24. Januar 1870
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
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2. Die Protokolle der beiden letzten Sitzungen werden verlesen und genehmigt.
3. Herr Gemeindammann Peter macht zu Protokoll die Anzeige, dass bei der den 12. Jan. 
laufenden Jahrs stattgehabten Gant über die Kirchenwiese die Kirchenpflege beschlossen, 
der Gemeindversammlung den Antrag zu hinterbringen, dieselbe dem Meistbieter Herrn 
Präsident Müller um das Angebot von Fr. 1‘892.- zuzusagen, welchen Antrag die Gemeinde 
den 16. Jan. angenommen habe.
3te Sitzung den 28. Januar 1870
Abwesend die Herrn und Präsident Rud. Peter, und Friedensrichter Müller; ersterer 
entschuldigt.
4. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt. 
Sonst liegen nur Geschäfte der Armenpflege vor.

4te Sitzung den 17. Februar 1870
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
5. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Herr alt Präsident Peter stellt den Antrag, die Gemeindsbibliothek, für welche seit mehreren 
Jahren nichts mehr geschehen, so dass sie daher wenig mehr benutzt werde, wieder in 
einen bessern Stand zu stellen.
6. Die Pflege ist mit der Wünschbarkeit, dass etwas geschehe, einverstanden, und 
beauftragt das Präsidium, die Bibliothek einer Revision zu unterwerfen, und über geeigneten 
Lesestoff Erkundigungen einzuziehen, worauf weiters beschlossen werden soll. Zunächst 
soll die im Verlage von Orell Füssli & Co. erscheinende, «Allgemeine Statistik und 
Beschreibung der Schweiz», herausgegeben von Max Wirth angeschafft resp. darauf 
abonnirt werden.
7. Herr Kirchengutsverwalter Gemeindammann Peter wird beauftragt, den Gärtnerposten bei
den Gärtnern der Gemeinde umsagen zu lassen und Angebote auf diese Stelle entgegen zu 
nehmen.

5te Sitzung den 4. März 1870
Unentschuldigt abwesend die Herrn Präsident Müller und alt Präsident Peter.
8. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
9. Herrn Gemeindammann Peter wird auf seinen Wunsch als Wegleitung für die Pflichten 
des Gärtners in die Hand gegeben, dass die etwas frühzeitig verebneten Gräber nur im 
Ganzen mit Jmmergrün eingefasst und reingehalten, die übrigen Grabeshügel aber einzeln 
eingefasst sein sollen.

6te Sitzung den 13. März 1870
Entschuldigt abwesend Herr Kreisrichter Wyler.
10. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
11. Herr Gemeindammann und Kirchengutsverwalter Peter macht die Anzeige, dass sich auf 
die von ihm erlassene Bekanntmachung hin für die Besorgung des Friedhofes allein Gärtner 
Heinrich Widmer im Bihl gemeldet habe und diese (inclus. Reinhaltung der Wege) 
übernehmen wolle für 15 Cts. für jedes einzelne Grab. Die Pflege nimmt dieses Angebot an 
und überlässt es Herrn Peter, mit Widmer die Dauer des Vertrages zu vereinbaren. Zudem 
beschliesst sie in Abänderung des Beschlusses von letzter Sitzung, dass die verebneten 
Gräber mit Gras bepflanzt werden sollen, auf Kosten des Gärtners, wofür er den Ertrag zu 
beziehen habe. 
12. Von einem Kreisschreiben des hohen Kirchenraths an die Bezirks- und 
Gemeindskirchenpflegen betreff die Verordnung in Bezug auf Beerdigung von Gliedern 
ausserkirchlicher Genossenschaften wird Notiz genommen. Die betreffende Verordnung 
selbst liegt noch nicht vor.

7te Sitzung den 28. May 1870
Entschuldigt abwesend Herr Präsident Müller.

341



13. Die Rechnung über die Verwaltung des Kirchengutes für das Jahr 1869, gestellt durch 
Herrn Gutsverwalter Gemeindammann Peter, die vorher bei den Mitgliedern cirkulirt hatte, 
wird als richtig dem Verwalter unter bester Verdankung abgenommen und ratificirt.
Dieselbe zeigt Total der Einnahmen Fr. 14‘152.23; Total der Ausgaben Fr. 397.77; reines 
Vermögen Fr. 13‘754.46. 
Dasselbe wird gezeigt: 1. Zinstragend angelegte Kapitalien Fr. 13‘631.67; 2. Baarschaft Fr. 
122.79, Summa Fr. 13‘754.46. Nach Abrechnung des Stammgutes, welches am Ende des 
Rechnungsjahres Fr. 13‘363.67 beträgt, ergibt sich ein Vorschlag von Fr. 390.79.

8te Sitzung den 1. Juli 1870
Unentschuldigt abwesend Herr Friedensrichter Müller.
14. Durch Zuschrift vom 23. Mai d.J. macht die Wahlvorsteherschaft die Anzeige, dass 
Sonntags den 15. laufenden Monats in der Gemeindekirchenpflege zu Mitgliedern ernennt 
wurden: Herr Gemeindrath Heinrich Mörgeli; Herr alt Präsident Rudolf Peter; Herr 
Friedensrichter Müller; Herr Kreisrichter Wyler, welche nun mit den von Amts wegen der 
Behörde angehören, Herr Gemeindspräsident Müller und Herr Gemeindammann Heinrich 
Flachmüller, hinter dem Präsidium des Pfarramtes die nunmehrige Kirchenpflege bilden.
15. Vor der Anwendung des § 176 des Kirchengesetzes, welches die Abnahme eines 
Gelübdes von den Mitgliedern der Kirchenpflege vorschreibt, wird, da der Amtseid 
weggefallen, einstimmig Umgang genommen und es konstituieren sich die mit Ausnahme 
des Herrn Friedensrichter Müller sämmtlich Anwesenden als neue Behörde und treffen neu 
die nothwendigen Wahlen. Zum Vicepräsidenten der Pflege erneut erwählt Herr Kreisrichter 
Wyler. Zum Aktuar Pfarrer Hegi. Zum Verwalter des Kirchengutes Herr alt Präsident Rud. 
Peter. Zum Verwalter des Armengutes Pfarrer Hegi.
16. Die Besoldungsverhältnisse für die beiden Gutsverwaltungen werden beim Alten 
belassen. 
17. Die Protokolle der beiden letzten Sitzungen werden verlesen und genehmigt.
18. Da die Pflege auf den Anlass des Pfarreinsatzes in Aussicht genommen, der Schuljugend
auch eine kleine Freude zu machen, was aber in Folge äusserer Gründe unterbleiben 
musste, so wird stattdessen an eine projektirte Schulreise ein Beitrag von 15 Franken aus 
dem Kirchengute bewilliget.

9te Sitzung den 31. Juli 1870
Entschuldigt abwesend Herr Friedensrichter Müller und Herr alt Präsident Peter.
19. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
20. Der hohe Kirchenrath übermacht 5 Exemplare der neuen Liturgie und begleitet dieselbe 
mit einer Zuschrift, in welcher er die Verhältnisse erörtert, unter denen diese Liturgie 
zustande gekommen, und darauf aufmerksam macht, dass gemäss § 63 der 
Kantonsverfassung bei deren Einführung durchaus kein Zwang obwalten dürfe, zugleich gibt 
er den Kirchenpflegen den Rath, vor allfälliger Anfrage an die Kirchgemeinde provisorisch 
deren Einführung zu beschliessen, um sie durch ihren Gebrauch kennen zu lernen.
Die Pflege beschliesst, diesem Rath zu folgen und beauftragt den Pfarrer, sich vorläufig 
dieser Liturgie zu bedienen, um nach Kenntnissnahme derselben dann später endgültig über
ihre Einführung einen Beschluss zu fassen.

10te Sitzung den 12. September 1870
Entschuldigt abwesend Herr Gemeindrath Mörgeli.
21. Das Protokoll der letzten Sitzung wird vorgelesen und genehmigt.
22. Gegen die Ertheilung von Wirthschaftspatenten fürs Jahr 1871 an die Herren 
Friedensrichter Müller, Nägeli zur Mühle, Wilhelm Schwarz Bäcker, weiss die Kirchenpflege 
keine gesetzlichen Hinderungsgründe aufzufinden, daher dieselbe empfohlen wird.
23. Herr Kirchengutsverwalter Peter macht die Anzeige, es sei ihm schon mehrmals vom 
Mesmer eröffnet worden, dass das Gehäuse der Thurmuhr in keinem dieselben schützenden
Zustande sich befinde, auch die Einrichtung zum Läuten zweckmässiger sein könnte. – Die 
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Pflege beschliesst, an einem der nächsten Sonntage in corpore den ganzen Thurm in 
Augenschein zu nehmen.

11te Sitzung den 15. September 1870
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
24. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Sonst nur Geschäfte der Armenpflege.

12te Sitzung den 19. September 1870
In Verbindung mit den Mitgliedern des löbl. Gemeindrathes. 
25. Abwesend die Herrn alt Präsident Peter und Friedensrichter Müller.
26. Durch Zuschrift vom 13. September ladet das kantonale Hülfskomitee für Strassburg in 
dringender Weise zu Hülfeleistung ein, für die so hart bedrängte, zumal mit Zürich durch 
vielfache Bande verknüpfte Stadt, namentlich zu Anmeldungen an Quartiere für 
ausgewanderte Strassburger.
Die Versammlung ist einstimmig der Ansicht, auch in hiesiger Gemeind etwas für die arme 
Stadt zu thun und beschliesst: 1.) es sollen die Einwohner zur Anmeldung von 
Quartierofferten durch den Gemeindeweibel eingeladen werden, 2.) es solle das Pfarramt 
durch ein Circular freiwillige Geldbeiträge einsammeln.

13te Sitzung den 23. October 1870
Entschuldigt abwesend die Herrn Gemeindammann Flachmüller und Kreisrichter Wyler.
27. Das Protokoll von der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
28. Das Präsidium macht die Anzeige, dass auf die in letzter Sitzung erlassene Aufforderung 
hin acht Offerten zur Aufnahme von circa 16 Personen aus Strassburg eingegangen seien, 
welche Offerten aber bis jetzt keine Berücksichtigung fanden, sodann dass an Geldbeiträgen
Fr. 143.50 eingingen, welche Summe dem Comitee für Strassburg eingehändigt wurde.

14te Sitzung den 27. October 1870
Entschuldigt abwesend die Herrn Gemeindammann Flachmüller und Friedensrichter Müller.
29. Das Protokoll von der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
30. Die Pflege erklärt sich auf den Wunsch des hohen Kirchenrathes mit dem Jnhalte eines 
Gesetzes-Entwurfes einer Synodalkommission, betreffend die Organisation der evangelisch 
reformirten Kirche des Kantons Zürich in den wesentlichen Punkten einverstanden.

15te Sitzung den 13. November 1870
Entschuldigt abwesend Herr Gemeindrath Mörgeli.
31. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Sonst liegen nur Geschäfte der Armenpflege zur Behandlung vor.

16te Sitzung den 18. November 1870
Entschuldigt abwesend die Herrn Präsident Müller, Kreisrichter Wyler und Gemeindammann 
Flachmüller.
32. Da mit Martini d.J. der Vorsingerposten vakant geworden, so wird die Erledigung dieser 
Stelle in der Gemeinde bekannt gemacht und eine vierzehntägige Frist zu Anmeldungen 
eingeräumt. Bis dazu hatte sich einzig der alte Vorsinger wieder gemeldet: Friedrich Widmer,
Weber dahier, und zwar für die Dauer von drei Jahren um die jährliche Besoldung von Fr. 
100.-.
Da voraussichtlich keine Anmeldungen mehr eingehen werden, so wird beschlossen, nach 
Ablauf der Meldungsfrist von dieser Meldung dem löbl. Gemeindrath Anzeige zu machen, mit
dem Ansuchen, nach Gutfinden eine Wahl zu veranstalten oder von sich aus die Bestätigung
dieser Meldung auszusprechen.

17te Sitzung den 21. November 1870
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Anwesend sämmtliche Mitglieder.
33. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
34. Jn Abänderung des Beschlusses von der letzten Sitzung wird beschlossen, die 
Kirchenpflege wolle von sich aus den bisherigen Vorsinger Fried. Widmer, Weber, auf die 
Dauer von 2 Jahren (Martini 1870 – Martini 1872) um die jährliche Besoldung von Fr. 100.- 
bestätigen, sofern derselbe einwilligt, mit seiner Besoldung für den Heuzins zu garantiren.
35. Jn Bezug auf eine Klage von Schuhmacher Jakob Wyler gegen seinen Schwiegersohn 
Schuhmacher Widmer, der sich unangemessener Ausdrücke gegenüber seiner Frau erlaube,
wird Nichteintreten in diese Sache beschlossen.
36. Sodann machen die Mitglieder die Anzeige zu Protokoll, dass sie den Kirchthurm inspicirt
hätten und im Ganzen denselben noch in ordentlichem Zustande gefunden. Es wird 
beschlossen, eine genügende Anzahl von Rollen für das Glockenseil anbringen zu lassen, 
sowie kleinere nothwendige Reparaturen dem Kirchengutsverwalter zu übergeben.

18te Sitzung den 2. December 1870 
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
37. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
38. Das Präsidium macht die Anzeige, dass Friedr. Widmer die Wahl als Vorsinger für zwei 
Jahre unter den von der Pflege aufgestellten Bedingungen angenommen und diess durch 
einen Abtretungsschein seiner Besoldung bestätigt habe.
39. Die Ausstellung eines Zeugnisses, dass die Kirchenpflege gegen die Ertheilung eines 
Wirthschaftspatentes an Herrn Joh. Flachmüller zum Neugut dahier nichts vorzubringen 
habe, welches Zeugniss durch das Präsidium und Vice-Präsidium unterzeichnet worden war,
wird von der Pflege genehmigt.

19te Sitzung den 20. December 1870
Anwesend sämmtliche Mitglieder. 
40. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
41. Hs. Ulrich Peter, alt Mesmers, verwendet sich für seine Schwester Susanna, wohnhaft 
bei ihrer Schwester Anna, verheirathet Flad in Rorbas, welche wegen Verheimlichung einer 
Schwangerschaft und Geburt angeklagt und gefänglich eingezogen worden sei, es möchte 
die Kirchenpflege durch ein Zeugniss bescheinigen, dass besagte Susanna auch schon in 
ähnlichem in Verdacht gestanden, das sich aber als unbegründet erwiesen habe. 
Die Pflege findt einstimmig, dass sie sich in keiner Beziehung in der Lage findet, ein solches 
Zeugniss auszustellen, das zudem der Angeklagten eher schaden würde, überhaupt die 
Pflege in eine schiefe Stellung bringen könnte. Petent wird daher abgewiesen.
Mit einem Gedenken des Pfarrers, den Männerchor auf den Sylvesterabend zu einer kleinen 
Feier einzuladen, zu welcher der Pfarrer seine Mitwirkung verspricht, erklärt sich die Pflege 
einverstanden.

1871

Erste Sitzung den 23. Januar 1871
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
1. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Sonst nur Traktanden der Armenpflege.

2te Sitzung den 29. Januar 1871
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
2. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
3. Durch Zuschrift, datirt 24. Januar laufenden Jahrs, macht das Wahlbureau bekannt, dass 
die Gemeinde Rikenbach den 8. und 22. Januar 1871 bei den Erneuerungswahlen der 
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Kirchenpflege folgende Wahlen getroffen habe, zu Mitgliedern der Pflege die Herrn Gustav 
Hegi, Pfarrer; Friedrich Müller, Präsident; alt Gemeindammann Peter; zum Präsidenten der 
Pflege Gustav Hegi, Pfarrer. 
Da gegen die Wahl des Herrn alt Gemeindammann Peter ein Rekurs eingereicht worden, so 
versieht noch Herr Gemeindammann Flachmüller bis nach Erledigung dieser Angelegenheit 
seine Stelle.

3te Sitzung den 2. Februar 1871
Entschuldigt abwesend Herr Kreisrichter Wyler.
4. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Sonst nur Geschäfte der Armenpflege.

4te Sitzung den 28. März 1871
Entschuldigt abwesend Herr Präsident Müller.
Die Rechnung über die Verwaltung des Kirchengutes im Jahr 1870, gestellt von Herrn 
Kirchengutsverwalter R. Peter, welche vorhin bei den Mitgliedern der Pflege circulirt hatte, 
wird dem Verwalter unter bester Verdankung abgenommen und ratificirt mit der Bemerkung, 
es seien in der Rechnung für das Jahr 1871 zwei vergessene Posten nachzutragen:  1.)  Fr. 
4.- Einheirathungsgebühr von der Braut des Friedr. Mörgeli in Eggi; Maria Stamm von 
Schleitheim. 2.) Fr. 8.- auf Lichtmess 1870 fälliger Jahreszins von Fr. 200.- Kapital laut Obligo 
auf Ulrich Frei.
Es zeigt die Rechnung ein Total der Einnahmen von Fr. 29‘912.51; der Ausgaben von Fr. 
258.04, daher reines Vermögen Fr. 29‘331.47, welches folgendermassen gezeigt wird: 1.) 
Zinstragend angelegte Capitalien Fr. 15‘531.67, 2.) Gebäulichkeiten Fr. 13‘000.-, 3.) 
Baarschaft Fr. 172.80, 4.) Mobilien Fr. 672.-, Summa Fr. 29‘331.47, nach Abzug der 
Stammgüter Fr. 28‘894.67 ergibt sich ein Vorschlag von Fr. 436.80.

5te Sitzung den 16ten April 1871 
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
6. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
7. Das Wahlbureau macht durch Zuschrift vom 5. April die Mittheilung, dass die Gemeinde 
Rikenbach am 2ten April zu einem Mitglied in die Kirchenpflege gewählt habe: Herr 
Gemeindrath Heinr. Bachmann von hier. Derselbe ist anwesend und wird vom Präsidium als 
neues Mitglied begrüsst.
8. Herr A. Buche in Elgg, Verleger des Winterthurer Volksblattes wendet sich an sämmtlich 
Kirchenpflegen des Bezirks, sein Blatt zur Veröffentlichung der Beerdigungsanzeigen 
benutzen zu wollen. Die Pflege will die Betheiligung anderer Gemeinden zuerst abwarten, 
ehe sie dieser Einladung Folge leistet.

6te Sitzung den 30. April 1871
Unentschuldigt abwesend Herr alt Präsident Peter.
9. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Sonst nur Geschäfte der Armenpflege.

7te Sitzung den 7. Juni 1871
Unentschuldigt abwesend Herr Friedensrichter Müller.
10. Herr Kirchengutsverwalter Rud. Peter legt eine Anzeige der Stadtratskanzlei 
Oberwinterthur vor, dass die dem Kirchengute Rikenbach zustehende Forderung von Fr. 
2‘041.67 auf Heinrich Widmer, alt Forster, dermalen sel. Sohn seinen Söhnen Hanns, 
Hs.Ulrich und Peter Widmer überbunden worden sei. Die Pflege genehmigt vorderhand 
diese Uebertragung.

8te Sitzung den 13. Juni 1871
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
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11. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt. – Sonst liegen nur 
Geschäfte der Armenpflege vor.

9te Sitzung den 18. September 1871
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
12. Es liegen 4 Gesuche um Ertheilung von Wirthschaftspatenten in hiesiger Gemeinde vor, 
von den Herrn Friedensrichter Müller, Nägeli zur Mühle, Flachmüller zum Neugut, Schwarz 
zum Wiesenthal. Die Pflege kennt keine gesetzlichen Hinderungsgründe und genehmigt 
daher ihrerseits die Ertheilung.

10te Sitzung den 29. December 1871
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
13. Das Protokoll der letzten Sitzung wird vorgelesen und genehmigt.
14. Es liegt vor eine Einladung der Kirchenpflegen Hütten und Oberrieden an sämmtliche 
Kirchenpflegen des Kantons einer Petition an den hohen Kantonsrath beizutreten, dessen 
Jnhalt in folgende Sätze gipfelt:
1.) das in § 14,1 und § 25,1 des Entwurfes eines neuen Schulgesetzes der «christliche 
Religionsunterricht» als Lehrfach aufgeführt werde,
2.) dass derselbe für die sechs ersten Schuljahre den Lehrern zufalle und von den 
Schulbehörden organisirt werde,
3.) dass er für die Stufe vom 13. bis 15. Altersjahre, d.h. für die bisherige Erziehungs- und 
Sekundarschulstufe, wie sie anhin von den Pfarrern ertheilt werde, und dass die 
Organisation dieses Unterrichtes der kirchlichen Behörden zukomme, letzteres in Rücksicht 
auf das freier gewordene Verhältniss zwischen Kirche und Staat.
Nach dem Wunsch der Verfasser der Petition enthält sich das Präsidium der Abstimmung 
und es stehen sich neue nach gepflogener Diskussion mit gleichviel (3) Stimmen jener 
Ansichten gegenüber der Petition beizutreten, und auf der andern Seite dieser Einladung 
keine Folge zu geben. Es wird schliesslich bei dieser Sachlage die Lösung gefunden, dass 
die Vertreter der erstern Ansicht als «Hälfte der Gemeindskirchenpflege» die Petition durch 
persönliche Unterschrift unterzeichnen.

1872

I. Sitzung den 19. Januar 1872
Entschuldigt abwesend Herr Gemeindrath Bachmann.
1. Das Protokoll wird verlesen und und genehmigt.
Sonst nur Traktanden der Armenpflege.

II. Sitzung den 15. Februar 1872
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
2. Herr Kirchengutsverwalter R. Peter zeigt der Pflege an, dass das bis anhin auf Heinrich 
Peter, alt Mesmer stehende Obligo von Fr. 140.- von dessen Sohn Hs. Ulrich Peter 
übernommen worden und dass derselbe als Bürgen seine beiden Schwäger Ulrich Flaad in 
Rorbas und Johannes Hugentobler in Lamperswyl [SG] proponire. Die Pflege findet diese 
Bürgschaft annehmbar, verlangt aber amtliche Beglaubigung der Unterschriften.

III. Sitzung den 1. April 1872
3. Das Protokoll der letzten Sitzung dann in der Sitzung der Armenpflege vom 25. März 
verlesen und genehmigt worden.
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4. Herr Kirchengutsverwalter Peter legt der Pflege eine Hypothekarofferte des Rudolf Mörgeli
dahier vor, für die Schuld im Betrage von Fr. 1‘750.-, die er nach dem Absterben seines 
Vaters Heinrich auf sich übernommen. Die offerirten Grundstücke werden als genügend 
angesehen und der Kirchengutsverwalter ermächtigt, die Fertigung vornehmen zu lassen.
IV. Sitzung den 7. April 1872
Entschuldigt abwesend Herr Kreisrichter Wyler.
5. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
6. Die Rechnung über die Verwaltung des Kirchengutes im Jahr 1871, gestellt von Herrn 
Kirchengutsverwalter R. Peter, welche vorher bei den Mitgliedern der Pflege circulirt hatte, 
wird dem Verwalter unter bester Verdankung abgenommen und ratificirt. Dieselbe zeigt eine 
Einnahme von Fr. 30‘002.34 und eine Ausgabe von Fr. 412.60, daher reines Vermögen Fr. 
29‘589.74. Dasselbe wird gezeigt: 1.) Zinstragend angelegte Kapitalien Fr. 15‘831.67, 2.) 
Gebäulichkeiten Fr. 13‘000.-, 3.) Baarschaft Fr. 131.07, 4.) Mobiliar Fr. 627.-, Summa 
29‘589.74. Nach Abzug des Stammgutes im Betrag von Fr. 28‘926.67 ergibt sich auf den 
Correntverkehr ein Vorschlag von Fr. 663.07. 
7. Auf eine diessfällige Anfrage des Kirchengutsverwalters wird beschlossen, die Besorgung 
des Friedhofes wiederum für ein Jahr dem Gärtner Heinrich Widmer und zwar im Taglohn zu 
übergeben.

V. Sitzung den 7. Mai 1872
Entschuldigt abwesend Herr Gemeindrath Bachmann und Gemeindrath Mörgeli.
8. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
9. Der hohe Kirchenrath macht durch Kreisschreiben an die Bezirks- und Gemeind-
schulpflegen, datirt den 18. März 1872, in Mittheilung, dass gemäss §§ 124 –129 des 
Kirchengesetzes im laufenden Jahr die Kirchenvistationen wieder vorzunehmen seien, das 
bisherige Verfahren aber entspreche der jetzigen Situation nicht mehr. Der Kirchenrath halte 
es daher unter Zustimmung des Regierungsrathes für angezeigt, das Visitationsverfahren 
einstweilen auf das Einholen schriftlicher Berichte zu beschränken und dementsprechend die
Verordnung des Kirchengesetzes abzuändern. – Das Präsidium wird mit der Abfassung des 
Berichtes der Gemeindskirchenpflege beauftragt.

VI. Sitzung den 23. Mai 1872
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
10. Das Protokoll der letzen Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Sonst nur Geschäfte der Armenpflege.

VII. Sitzung den 30. Juni 1872
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
11. Der vom Präsidium verfasste Visitationsbericht der Kirchenpflege über die Jahre 1868 bis
1871 wird verlesen und genehmigt.
Jm Ausstand des Pfarrers wird sodann als Schlusssatz dieses Berichtes folgende 
Bemerkung beschlossen: Hinsichtlich der Amtsführung des Geistlichen findet sich die Pflege 
zu keinen Wünschen und Beschwerden veranlasst, im Gegentheil spricht sie demselben für 
den ganzen Umfang seiner Amtsführung das Zeugniss voller Zufriedenheit aus. 
12. Herr Kirchengutsverwalter Peter fragt die Pflege an, ob nicht Joh. Müller in Schneit-
Altiken zu veranlassen sei, seine an das Kirchengut Rikenbach schuldigen 
Grundzinsverpflichtung zu kapitalisiren. Er wird zu den nöthigen Schritten ermächtigt.
13. Sodann wir auf eine Anregung des Mesmers hin beschlossen, einen frühern Beschluss in
Ausführung zu bringen, und um den Raum des Friedhofes möglichst zu sparen, zur 
ökonomischern Abgrenzung der Gräber eine Wand anzuschaffen und hierüber die nöthigen 
Erkundigungen einzuziehen.
Jm Anschlusse dann wird die Anschaffung von zwei Grabseilen beschlossen.

VIII. Sitzung den 1. August 1872
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Anwesend sämmtliche Mitglieder.
14. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
15. Jn Abänderung des in letzter Sitzung gefassten Beschlusses wird beschlossen, 
vorderhand bloss die zwei Grabseile anzuschaffen und mit der Anschaffung der Grabwand 
noch zuzuwarten, bis nähere Erkundigung über die Nützlichkeit einer solchen Einrichtung 
eingezogen worden.

IX. Sitzung den 8. September 1872
(Vorbereitungstag auf h. Bettag nach dem Morgengottesdienst.)
Abwesend Herr Kantonsrath Wyler und Friedensrichter Müller.
16. Gegen die Ertheilung der Wirthschaftspatente für das Jahr 1873 an die Herren Mörgeli 
zur Mühle, Friedensrichter Müller, Flachmüller zum Neugut und Schwarz zum Wiesenthal 
weiss die Pflege keine gesetzlichen Hinderungsgründe und wird daher in diesem Sinne 
Ausstellung des betreffenden Zeugnisses beschlossen.

X. Sitzung den 15. October 1872
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
17. Das Protokoll der beiden letzten Sitzungen wird verlesen und genehmigt.
18. Da mit Martini laufenden Jahres die Amtsdauer des Mesmers und Vorsingers abgelaufen 
ist, so wird beschlossen, die Erledigung dieser Stellen durch den Waibel bekannt zu machen,
unter Ansetzung einer Frist bis zum 26. October, innerhalb welcher Meldungen beim 
Präsidium der Pflege zu geschehen haben, den Bewerbern soll es überlassen werden, in 
Bezug auf die Besoldung und die Amtsdauer Offerten zu machen.

XI. Sitzung den 27. October 1872
Entschuldigt abwesend Herr Gemeindrath Bachmann.
19. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
20. Auf die erfolgte Publikation hin sind folgende Meldungen eingegangen: für den 
Mesmerposten 1.) von August Widmer Schuster, und 2.) von dem bisherigen Messmer Rudolf 
Peter Küfer, von beiden für die Amtsdauer von 3 Jahren und die jährliche Besoldung von Fr. 
180.-. Für den Vorsingerposten von dem bisherigen Vorsinger Friedrich Widmer Weber, für 
die Amtsdauer von 3 Jahren und die jährliche Besoldung von Fr. 120.-.
Die Pflege beschliesst, die Redaktion ihres Vorschlages an die Gemeindeversammlung auf 
eine demnächst angeordnete Sitzung zu verschieben, in welcher zugleich auf Grund der im 
Kirchgemeindsprotokoll enthaltenen Vorschriften eine Pflichtordnung für Messmer und 
Vorsinger aufgestellt werden soll.

XII. Sitzung den 30. October 1872
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
21. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
22. Auf Grund der im Kirchgemeindsprotokoll enthaltenen frühern Vorschriften wird eine neue
Pflichtordnung für den Messmer und Vorsinger durchberathen, welche der 
Kirchgemeindeversammlung zur Genehmigung vorgelegt werden soll.
23. Ferner wird beschlossen, der Kirchgemeindsversammlung von den erfolgten Meldungen 
sammt Bedingungen für den Messmer- und Vorsingerposten Anzeige zu machen zum Zweck
der Vornahme der Wahl, sodann ihr zu beantragen, die nächste Amtsdauer für diese beiden 
Stellen auf 2 Jahre festzusetzen, endlich aus den Bewerbern für den Messmerposten den 
bisherigen Messmer vorzuschlagen.

XIII. Sitzung den 6. Novemer 1872
Entschuldigt abwesend Herr Kantonsrath Wyler.
24. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
25. Vermittelst Zuschrift, datirt den 2. Nov. zeigt der löbl. Gemeindrath der Pflege, dass die 
Kirchgemeinde in ihrer Versammlung vom 2. November folgende Beschlüsse gefasst habe: 
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1.) Es seien die Wahlen eines Messmers und eines Vorsingers hiesiger Gemeinde für die 
nächstkünftige Amtsdauer von der Kirchenpflege vorzunehmen, wie solches laut Gesetz 
statthaft sei. 2.) der von der Kirchenpflege vorgelegten Verordnungen betreffend den 
Messmer- sowie den Vorsingerdienst in hiesiger Kirchgemeinde wird die Genehmigung 
ertheilt, unter der Voraussetzung, dass in die Verordnung betreffend den Messmerdienst 
noch aufgenommen werde: a) der Messmer hat zweimal, im Frühling und im Herbst, die 
Kirchenfenster zu reinigen. b) das für die Kirchenuhr erforderliche Fett oder Öl ist durch die 
Kirchenpflege zu beschaffen.
26. Da von dem Einen der Bewerber für die Messmerstelle, dem bisherigen Messmer Rudolf 
Peter, in Folge der Aufstellung der neuen Pflichtordnung eine Mehrforderung von Fr. 10.- 
(also Fr. 190.-) eingegangen ist, so wird entgegen einem Minderheitsantrag besagter 
Bewerber mit der geforderten Besoldung für die Amtsdauer von 2 Jahren zu wählen 
beschlossen, seine Mehrforderung nicht zu acceptiren, sondern, sofern er bei derselben 
verharre, nochmals durch den Gemeindewaibel zu Meldungen für diese Stelle auffordern zu 
lassen, bei einer Meldungsfrist bis zum 9. November.
27. Da für den Vorsingerposten sich keine weitere Bewerber gezeigt haben, so wird der 
bisherige Vorsinger Friedrich Weber mit der geforderten jährlichen Besoldung von Fr. 120.- 
für eine Amtsdauer von 2 Jahren (Martini 1872 bis Martini 1874) gewählt.
Eine Minderheit wollte in Anwendung von § 183 des Kirchengesetzes an die 
Gemeindschulpflege gelangen, um den Lehrer zur Übernahme dieser Stelle zu nöthigen.
28. Sodann wird beschlossen, die von der Kirchgemeindeversammlung genehmigten und 
dekretirten Verordnungen für den Messmer- und Vorsingerdienst wörthlich ins Protokoll 
aufnehmen zu lassen. Dieselben lauten: 

Verordnung betreffend den Messmerdienst in der Kirchgemeinde Rikenbach.

I. Pflichtverhältnisse.
§ 1  Dem Messmer liegt nach bisheriger Sitte und nach den Anordnungen der Kirchenpflege 
das Läuten ob, sowohl das ordentliche (regelmässig jeden Tag zur Morgens-, Mittags-, 
Vesper- und Betzeit, an Sonn- und Feiertagen, bei Leichen- und Hochzeitsanlässen) als bei 
ausserordentlichen Anlässen. 
Bei Leichen- und Hochzeitsanlässen hat er auf die Wünsche der Betreffenden und die 
Anordnungen des Pfarrers Rücksicht zu nehmen.
Für das Läuten  bei Brandfällen gelten die Vorschriften der Feuerordnung.
§ 2  Vor jedem Sonn- und Feiertag hat er die Kirche gehörig zu reinigen und zur Winterszeit 
den Dachraum vom Schnee zu säubern.
§ 3  Für alle Gottesdienste hat er die Zugänge zur Kirche und namentlich zur Winterszeit 
vom Schnee zu reinigen.
§ 4  Die Thurmuhr hat er regelmässig aufzuziehen und ihr in Bezug auf Gang und 
Reinhaltung die nöthige Sorgfalt zuzuwenden. Das für den Unterhalt erforderliche Fett oder 
Öl wird durch die Kirchenpflege beschafft.
§ 5  Kirchendach und Kirchenthurm hat er in Bezug auf ihren Zustand sorgfältig zu 
beaufsichtigen, kleinere Schäden sofort auszubessern, mangelnde Ziegel und Schindeln 
wieder zu ergänzen und jährlich einmal die Dachkennel gehörig von Unrath zu reinigen.
§ 6  Ebenso hat er die Glocken in Bezug auf ihren Zustand genau zu beaufsichtigen und 
kleinere Schäden an ihnen und ihrem Zubehör sofort wieder auszubessern.
§ 7  Jährlich zweimal, im Frühjahr und im Herbst, hat er die Kirchenfenster zu reinigen.
§ 8  Allfälliger Grasertrag auf dem Kirchhof kommt ihm zu, daher ist er aber verpflichtet, in 
Bezug auf das Abschneiden des Grases sich den Anordnungen des Kirchhofgärtners zu 
unterziehen.
§ 9  Er ist der Todtengräber der Gemeinde. Als solcher hat er nach dem von der 
Kirchenpflege aufgestellten Plan und den gesetzlichen Vorschriften die Gräber zu eröffnen 
und nach Einsenkung des Sarges wieder zu schliessen. Die Todtenbarre und das Sargtuch 
hat er zur rechten Zeit in das Trauerhaus zu bringen.
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§ 10  Die ihm anvertrauten Gegenstände und Geräthschaften (Sargtuch, Todtenbarre, 
Schaufeln, Kreuzhaue, Seile etc.) hat er in gehörigem Stand zu erhalten und an den 
vorgeschriebenen Orten aufzubewahren.
Sobald er an Kirche, Kirchhof usw. Schädigungen bemerkt, hat er unverzüglich hievon der 
Kirchenpflege resp. dem Kirchengutsverwalter Anzeige zu machen.
§ 11  Für gottesdienstliche Funktionen, bei welchen er mitzuwirken hat (wie bei Taufen usw.),
hat er sich an die Anordnungen der Kirchenpflege zu halten.
§ 12  Er hat für die Kirchen- und Schulpflege die Waibeldienste zu versehen.

II. Besoldungsverhältnisse.
§ 13  Die Besoldung des Messmers ist erstens die ordentliche, welche jeweilen bei der Wahl 
festgesetzt wird.
§ 14  Ausserdem hat er folgende Gebühren zu beziehen: 1.) für die Erstellung eines grossen 
Grabes von den Hinterlassenen eine Gebühr von Fr. 2.-, für diejenige eines kleinen Grabes 
eine Gebühr von Fr. 1.50; 2.) bei jeder Kopulation von den Betreffenden eine Gebühr von Fr. 
1.50; 3.) für seine Bemühungen als Waibel, aus dem Kirchengut eine Besoldung von Fr. 10.-.
Beschlossen von der Kirchenpflege den 30. October 1872. 
Genehmigt von der Kirchgemeindeversammlung den 2. November 1872.

Verordnung betreffend des Vorsingerdienstes der Kirchgemeinde Rikenbach.
I. Pflichtverhältnisse.
§ 1  Der Vorsinger hat den Kirchendienst an Sonn- und Feiertagen, bei Leichen- und 
Hochzeitsanlässen, in gehöriger Weise und nach den Anordnungen der Kirchenpflege und 
des Pfarrers zu besorgen.
II. Besoldungsverhältnisse.
§ 2  Besoldung ist die ordentliche und wird jeweilen bei der Wahl festgesetzt.
Beschlossen von der Kirchenpflege den 30. October 1872. 
Genehmigt von der Kirchgemeindeversammlung den 2. November 1872.

XIV. Sitzung den 10. November 1872
Entschuldigt abwesend die Herren Kirchengutsverwalter Peter und Gemeindrath Bachmann.
29. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
30. Auf die in Folge der in letzter Sitzung gefassten Beschlusses nochmals publicirte 
Aufforderung zu Meldungen für den Messmerposten war eine solche bloss von dem 
bisherigen Messmer Rudolf Peter mit der Forderung einer jährlichen Besoldung von Fr. 190.-
eingegangen.
Es wird daher der Genannte mit dieser geforderten Besoldung für eine Amtsdauer von 2 
Jahren (Martini 1872 bis Martini 1874) zum Messmer gewählt.
31. Das Pfarramt macht die Anzeige, dass A. Barbara Mörgeli geb. Sprenger eine 
Scheidungsklage eingehoben habe gegen ihren Ehemann Hs. Ulrich Mörgeli, genannt 
Esthers, wegen fortgesetzter liebloser Behandlung ihrer selbst und ihrer Kinder, ferner dass 
die bereits stattgefundenen Aussöhnungsversuche keinen Erfolg gehabt hätten, indem sich 
der Beklagte hauptsächlich durch die Entfernung der Klägerin verletzt fühlte. Auf Ansuchen 
des Pfarramtes wird beschlossen, ihm zur Vornahme eines neuen Aussöhnungsversuches 
ein Mitglied der Pflege zuzugesellen. Es wird hiezu Herr Präsident Müller und in dem von 
ihm wahrscheinlich gemachten Verhinderungsfall Herr Gemeindrath Mörgeli bestimmt.

XV. Sitzung den 9. December 1872
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
32. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Auf Grund des von Herrn Kirchengutsverwalter Peter vorgelegten Entwurfes wird der 
Voranschlag für die Rechnung des Kirchengutes im Jahr 1873 festgestellt. Es ergibt sich aus
demselben ein muthmasslicher Rückschlag im Betrage von Fr. 1000.-.
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Das mündliche Referat über die in Aussicht genommene Reparatur des Kirchthurmes wird 
Herrn Kirchengutsverwalter Peter übertragen.
Dem Pfarramt wird die Aufnahme des die hiesige Sekundarschule besuchenden Gottlieb 
Grob von Buch-Wiesendangen, geb. 4. Mai 1856, in den Konfirmandenunterricht gestattet.
XVI. Sitzung den 23. December 1872
Unentschuldigt abwesend Herr Kantonsrath Wyler.
35. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
36. Verlesen wird ein Kreisschreiben der Bezirkskirchenpflege Winterthur an sämmtliche 
Gemeindekirchenpflegen des Bezirks, datirt den 6. Oct. 1872, worin sie sich des 
Einlässlichsten über die in diesem Jahr stattgefundene Kirchenvisitation und die dabei 
hervorgetretenen Erscheinungen, ferner die gemachten Erfahrungen ausspricht, sowie die 
Anschauungen darstellt, welche in ihrem Schosse selbst über die kirchliche Lage der 
Gegenwart sich kund gegeben haben.
37. Verlesen werden sodann 1.) ein Aufruf der Vorsteherschaft der kantonalen 
gemeinnützigen Gesellschaft und des Komitees der zürcherischen Pestalozzi-Stiftung an das
wohlthätige Publikum des Kantons Zürich zur Unterstützung der Erweiterung der Zürcher 
Pestalozzi-Stiftung. 2.) Ein Aufruf des hiezu bestellten Komités zur Unterstützung und 
Erstellung eines Zwingli-Denkmals.
Es wird beschlossen, auf den Neujahrstag eine Kirchensteuer zu diesen beiden Zwecken 
anzuordnen und die Einwohnerschaft durch den Weibel zur Betheiligung aufzufordern.

1873

I. Sitzung den 1. Januar 1873
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
1. Der Betrag, der am heutigen Tage eingesammelten Kirchensteuer (im Ganzen Fr. 55.-) 
wird mit Berücksichtigung von Gaben, denen die Geber ihre Bestimmung selbst bestimmt, 
folgendermassen vertheilt: Fr. 35.- zu Gunsten der Erweiterung der Pestalozzi-Stiftung; Fr. 
20.- zu Gunsten der Erstellung eines Zwingli-Denkmals. Nachträglich ging noch eine Gabe 
von Fr. 2.- ein zu gleichen Theilen für beide obgenannte Zwecke, so dass der Totalbetrag der
Kirchensteuer Fr. 57.- ausmacht (Fr. 36.- für die Pestalozzi-Stiftung und Fr. 21.- für das 
Zwingli-Denkmal). 

II. Sitzung den 10. Januar 1873
Entschuldigt abwesend Herr Gemeindrath Mörgeli und unentschuldigt Herr Friedensrichter 
Müller.
2. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Sonst lagen nur Geschäfte der Armenpflege vor.

III. Sitzung den 2. März 1873
Entschuldigt abwesend Herr Gemeindrath Mörgeli.
3. Jn Ausführung der bei Anlass der Feststellung des Voranschlages der Rechnung in 
Aussicht genommenen Renovation des Kirchthurmes wird Herr Kirchengutsverwalter Peter 
beauftragt, zunächst durch Zimmermann Ulrich Etzensperger dahier, oder dann durch 
Zimmermann Hoffmann in Jslikon einen Bauplan für diese Arbeit anfertigen zu lassen, 
welcher der weiteren Beschlussfassung der Pflege zu Grunde gelegt werden soll.

IV. Sitzung den 18. April 1873
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
4. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
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5. Die Rechnung über die Verwaltung des Kirchengutes im Jahr 1872, gestellt von Herrn 
Kirchengutsverwalter Rud. Peter, welche vorher bei den Mitgliedern der Pflege circulirt hatte, 
wird dem Verwalter unter bester Verdankung abgenommen und ratificirt.
Dieselbe zeigt Total der Einnahmen Fr. 30‘210.61, Total der Ausgaben Fr. 402.-, Reines 
Vermögen Fr. 29‘808.61; welches gezeigt wird, 1.) zinstragende Kapitalien Fr. 15‘531.67, 2.) 
Gebäulichkeiten Fr. 13‘000.-, 3.) Verschiedenes Fr. 627.-, 4.) Baarschaft Fr. 649.94, Summa 
wie oben 29‘808.61, nach Abrechnung des Stammgutes im Betrage von Fr. 28‘934.67 ergibt 
sich auf den Correntverkehr ein Vorschlag von Fr. 873.94.

V. Sitzung den 6. Mai 1873
Entschuldigt abwesend Herr Kantonsrath Wyler.
6. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
7. Herr Kirchengutsverwalter Peter legt der Pflege einen von Baumeister Walter Hoffmann in 
Jslikon verfertigten Plan für den Umbau des Kirchthurmes nebst Kostenberechnung vor. – 
Die Pflege beschliesst, denselben im Grundsatze anzunehmen und ihre ferneren 
Beschlüssen zu Grunde zu legen, und beauftragt Herrn Kirchengutsverwalter Peter, diese 
Baute im Landboten, dem Winterthurer Volksblatt, der Thurgauerzeitung durch zweimaliges 
Jnserat mit Ansetzung einer Meldungsfrist bis zum 25. Mai bekannt zu machen.

VI. Sitzung den 5. Juni 1873
Unentschuldigt abwesend Herr Kantonsrath Wyler.
8. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
9. Herr Kirchengutsverwalter Peter legt das Einzelne für die Kirchthurmbaute vor an den 
Herrn Bitto Sulz beym Maler in Winterthur, Walter Hoffmann Architekt  und Lenhard 
Hoffmann Zimmermann in Jslikon.
Es werden zuerst in den Grundzügen die einzelnen Arbeiten festgesetzt und sodann die 
Herren Präsident Müller und Kirchengutsverwalter Peter beauftragt, mit Lenhard Hoffmann 
zu konferiren und von demselben eine neue, auf Grundlage dieser Berathung entworfene 
Eingabe zu verlangen.

VII. Sitzung den 8. Juni 1873
Entschuldigt abwesend Herr Gemeindrath Bachmann.
10. Herr Lenhard Hoffmann in Jslikon legt der Pflege persönlich seine neue Eingabe vor und 
gibt dazu die nöthigen Erläuterungen. Es wird beschlossen, die Baute genanntem Herrn 
Hoffmann zu übergeben, welcher in kürzester Zeit der Pflege einen Vertragsentwurf 
einzugeben hat.
Jn Betreff der Vergoldung der Kugeln an den Wimpergen und dem Spitze des Helmes (ob 
Feuervergoldung oder bloss einfache mit Blattgold) soll der grossen Kostendifferenzen 
wegen die Gemeindeversammlung angefragt werden.

VIII. Sitzung den 29. Juni 1873
Entschuldigt abwesend Herr Präsident Müller.
11. Das Protokoll der beiden letzten Sitzungen wird verlesen und genehmigt.
12. Der von Herrn Lenhard Hoffmann ausgearbeitete Vertragsentwurf betreffend die 
Kirchthurmbaute wird durchberathen und genehmigt, unter Aufstellung folgender 
Zusatzbestimmungen: 1.) Sämmtliches Abbruchmaterial, das beim Bau keine Verwendung 
findet, ist Eigenthum der Gemeinde. 2.) Sämmtliche Schindeln sind wenigstens 3 Minuten weit
in Oel zu sieden. 3.) Für sämmtliche Vergoldung hat der Übernehmer eine 6jährige Garantie 
zu leisten. 4.) Bei Nichteinhaltung der bedungenen Vollendungsfrist der Arbeit hat der 
Übernehmer sich wöchentliche Abzüge von je Fr. 50.- gefallen zu lassen.

IX. Sitzung den 17. August 1873
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
13. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
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14. Zur Beaufsichtigung der Kirchthurmbaute wird eine Kommission bestellt, bestehend aus 
den Herren Kirchengutsverwalter Peter, Kantonsrath Wyler und Gemeindrath Bachmann. Als
eventueller Ersatzmann wird Herr Präsident Müller bestellt.
X. Sitzung den 8. September 1873
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
15. Gegen die Ertheilung von Wirthschaftspatenten für das Jahr 1874 an die Herren Joh. 
Nägeli zur Mühle, Friedensrichter Müller, Joh. Flachmüller zum Neugut, Wilhelm Schwarz 
zum Wiesenthal, kennt die Pflege keine gesetzlichen Hinderungsgründe, daher in diesem 
Sinne Ausstellung der betreffenden Zeugnisse beschlossen wird.
16. Es wird beschlossen, die durch die Reparatur des Kirchthurms nothwendig gewordene 
Reinigung der Thurmuhr, ferner die Erstellung der Leitungen für die neuen Ziffertafeln Herrn 
Gross-Uhrenmacher Mäder in Klein-Andelfingen zu übergeben und mit demselben deshalb 
in Unterhandlungen zu treten.

XI. Sitzung den 30. October 1873
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
17. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
18. Nachdem die Mitglieder der Pflege sämmtliche sich auf die Renovation des Kirchthurms 
beziehenden Arbeiten auf dem Lokal in Augenschein genommen hatten, wird beschlossen: 
1. Es wird im Allgemeinen die Zufriedenheit der geleisteten Arbeit ausgesprochen und die 
Baute abgenommen. 
2. Folgende Ergänzungsarbeiten sind vom Übernehmer noch zu erstellen: a) an sämmtlichen
Theilen des Thurmes, die mit Steinfarbe angestrichen sind, ist im nächsten Frühjahr ein 
neuer einmaliger Anstrich anzubringen. b) Die Friss der Giebelsparre, sogenannte 
Dachschwellen, ist mit eisernen Winkeln zu befestigen. c) Die Wimperge sind im Giebel und 
an den Mittelbalken an die Thurmsparren zu befestigen. d) Die Jalousieladen-Theile sind 
mittelst Ringschräubchen zu befestigen und das zerbrochene Behäng wieder zu erstellen. e) 
Die unter b, c und d bezeichneten Arbeiten sind sofort zu erfüllen. Für die Erfüllung der unter 
a bezeichneten Arbeit sollen 100 Franken zurückbehalten werden.
3. Der zum grössten Theil dumpelnde Kupfer-Abbruch von den alten Thurmgeräten sowie die
alte Thurmfahne ist von dem Übernehmer zu reklamiren.
4. Es sei derselbe zu schnellster Erstellung der ihm ebenfalls übergebenen Verspannung des
Thurmgeviertes sowie zur Eingabe seiner Rechnungen für geleistete Mehrarbeit 
aufzufordern.
19. Das Pfarramt macht der Pflege die Anzeige, dass Hs. Ulrich Mörgeli Esthers zwei 
Citationen vor Pfarramt in Sachen der Ehescheidungsklage seiner Ehefrau (das eine Mal auf
den 24. März, das andere auf den 19. October) keine Folge geleistet habe. 
Die Pflege beschliesst in Anwendung von § 313 der Zivilprozessordnung und § 4 des 
Gesetzes betreffend Ordnungsstrafen vom 30. Weinmonat 1866: a) es sei dem Hs. Ulrich 
Mörgeli wegen Nichterscheinen auf zwei Citationen des Pfarramtes eine Ordnungsstrafe von
3 Franken auferlegt. b) dieselbe wird im Falle des Nichterscheinens auf eine neue Citation 
hin auf 10 Franken erhöht. c) Mittheilung an den Betreffenden.

XII. Sitzung den 4. December 1873
Entschuldigt abwesend Herr Gemeindrath Bachmann.
20. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
21. Das Präsidium macht der Pflege die Anzeige, dass allerdings Hs. Ulrich Mörgeli auf eine 
neue Citation hin, trotz angedrohter Ordnungsstrafe, nicht erschienen sei, schliesslich aber 
doch an ihm eine gütliche Verständigung zwischen den beiden Eheleuten zustande 
gekommen sei, wornach sich dieselben in der Überzeugung, dass ein ferneres gedeihliches 
eheliches Zusammenleben zur Unmöglichkeit geworden sei, freiwillig von einander trennen 
und der Ehemann sich verpflichtet, der Frau die Kleider und den zugebrachten Hausrath 
sofort, das Weibergut im Betrage von Fr. 1200.- mit Martini 1874 herauszugeben und 
freizüglich mit einem Betrage von Fr. 400.- zu entschädigen. 
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Die Pflege beschliesst auf diese Eröffnung hin, dem in letzter Sitzung gefassten Beschluss 
betreffend Ordnungsbusse keine Folge zu geben.
Auf Anregung des Kirchengutverwalters wird beschlossen, durch Wagner Rudolf Frei dahier 
auf der Jnnenseite des Kirchthurms Schutzlatten an den ausgeschnittenen Verzierungen 
anbringen zu lassen, dessgleichen das Räderwerk des neu erstellten Zeigerwerkes mittelst 
einfacher Einschalung zu schützen und endlich das Uhrgehäuse soweit nöthig zu repariren.
Der Kirchengutsverwalter legte der Pflege den Voranschlag für die Einnahmen und 
Ausgaben im Jahr 1874 vor, welcher verglichen mit dem muthmasslichen Schlussresultat der
Rechnung für 1873 und nach Abrechnung früherer Vorschläge mit einem Rückschlag im 
Betrage von Fr. 1500.- schliesst.
Die Pflege diesen Voranschlag genehmigend, beschliesst, der Kirchgemeindeversammlung 
den Antrag zu hinterbringen, mit der Deckung dieses Rückschlages einstweilen noch 
zuzuwarten. – Das Referat wird Herrn Kirchengutsverwalter Peter übertragen.

XIII. Sitzung den 19. December 1873
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
24. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Sonst liegen nur Geschäfte der Armenpflege vor.

1874

I. Sitzung den 3. Februar 1874
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
1. Auf Anzeige des Herrn Kirchengutsverwalter Peter wird beschlossen, die unterm 30. 
October 1873 beschlossenen Ergänzungsarbeiten an der Kirchthurmbaute auf einen 
nochmaligen Anstrich der mit Steinfarbe angestrichenen Theile und Anbringung von 
Ringschräubchen an den Jalousieladenstäben zu reduziren.
2. Ein Kreisschreiben der zürcherischen Sektion der Gesellschaft für Sonntagsheiligung an 
sämtliche Kirchenpflegen mit der Einladung, im Sinne der Gesellschaft thätig zu sein und bei 
den Mitgliedern in Circulation gesetzt.

II. Sitzung den 3. März 1874
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
3. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Sonst liegen nur Geschäfte der Armenpflege vor.

III. Sitzung den 23. März 1874
Unentschuldigt abwesend die Herren Kantonsrath Wyler, Gemeindrath Bachmann und 
Friedensrichter Müller.
4. Ein Kreisschreiben des hohen Kirchenrathes an die Bezirks- und Gemeindskirchen-
Pflegen, datiert 10. Febr. 1874, durch welche die kirchlichen Behörden angesichts des vom 
hohen Kantonsrath nicht acceptirten Entwurfes eines neuen Kirchengesetzes zu 
gewissenhafter Erfüllung ihrer Pflichten ermahnt werden, und ein Kreisschreiben des hohen 
Kirchenrathes an die Gemeindskirchenpflegen vom gleichen Datum, durch welches 
dieselben eingeladen werden, die Gemeindsgenossen zur Betheiligung an dem Liebeswerke
der Erbauung einer protestantischen Kirche in Freiburg zu veranlassen, werden der 
Cirkulation unter den Mitgliedern übergeben und ihre Behandlung auf die nächste Sitzung 
verschoben.

IV. Sitzung den 14. April 1874
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Anwesend sämmtliche Mitglieder.
5. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
6. Die Rechnung über die Verwaltung des Kirchengutes im Jahr 1873, gestellt von Herrn 
Kirchengutsverwalter Rudolf Peter, welche vorher bei den Mitgliedern cirkulirt hatte, wird im 
Allgemeinen als richtig befunden und dem Verwalter unter bester Verdankung und folgender 
Bemerkung abgenommen: Bei Beleg 16.17 der Rechnung über die Umbaute des 
Kirchthurms ist Fr. 1.- zuviel verrechnet, welcher Betrag in nächster Rechnung unter den 
Einnahmen zu erscheinen hat. Dieselbe zeigt: Total der Einnahmen Fr. 30‘469.23, Total der 
Ausgaben Fr. 3‘586.33, daher reines Vermögen Fr. 26‘882.90. Dasselbe wird gezeigt: 
Activen 1.) Zinstragende Kapitalien Fr. 14‘231.67, 2.) Gebäulichkeiten Fr. 13‘000.-, 3.) 
Verschiedenes Fr. 627.-. Summa Fr. 27‘858.67. Passiven: Entlehnte Kapitalien Fr. 975.77, 
reines Vermögen wie oben Fr. 26‘882.90, nach Abrechnung des Stammgutes im Betrag von 
Fr. 28950.67, ergibt sich auf den Correntverkehr ein Defizit von Fr. 2‘067.77.
7. Ein Beschluss des hohen Regierungrathes betreffend die Erneuerungswahlen der Lehrer 
und Geistlichen, datirt den 7. März a.c., wonach die nach dem 18. April 1869 gewählten 
Primarlehrer und Geistlichen zum ersten Mal der Erneuerungswahl unterliegen, wird, indem 
es auf den z.Z. angestellten Geistlichen Anwendung findet, der Kirchenpflege ohne weitere 
Bemerkung ratifizirt und dessen Ausführung durch den Gemeindrath gewärtiget.

V. Sitzung den 7. Mai 1874
Unentschuldigt abwesend Herr Kantonsrath Wyler, Friedensrichter Müller und Gemeindrath 
Mörgeli.
8. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Sonst liegen nur Geschäfte der Armenpflege vor.

VI. Sitzung den 3. Juni 1874
Entschuldigt abwesend Herr Kantonsrath Wyler.
9. Vermittelst Zuschrift, datirt den 10. Mai, legt das Wahlbureau das Protokoll über die unterm
gleichen Datum stattgefundene Bestätigungswahl des betr. Geistlichen Gustav Hegi vor. 
Dasselbe zeigt folgendes Ergebniss: Stimmberechtigte 104, abgegebene Stimmen 103, 
leere 9, Votanten 94. Es stimmte mit Ja 91, es stimmten mit Nein 3, gleich der Votantenzahl 
94. – Gemäss Vorschrift des Beschlusses des hohen Regierungsrathes vom 7. März wird 
dieses Protokoll der Direktion des Jnnern übermittelt.

VII. Sitzung den 16. Juni 1874
Unentschuldigt abwesend Herr Gemeindrath Bachmann.
10. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Sonst nur Geschäft der Armenpflege.

VIII. Sitzung den 10. Juli 1874
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
11. Mittelst Zuschrift vom 6. des Monats macht das Wahlbureau Anzeige von dem Resultat 
der beendigten Gesammterneuerung der Kirchenpflege. Demnach ist dieselbe 
folgendermassen bestellt worden: 1. Herr Pfarrer Hegi, Präsident; 2. Herr Friedensrichter 
Müller; 3. Herr Kantonsrath Wyler; 4. Herr Kirchenpfleger Rudolf Peter; 5. Herr alt 
Gemeindammann Peter; 6. Herr alt Gemeindrath Daniel Widmer;  7. Herr Gemeindrath 
Bachmann.
Jndem sich die Gewählten als neue Kirchenpflege constituiren, wurden die nothwendigen 
Wahlen in folgender Weise getroffen: 1. Als Vice-Präsident wird gewählt Herr Kantonsrath 
Wyler; 2. Als Aktuar wird gewählt Herr Pfarrer Hegi; 3. als Verwalter des Kirchengutes wird 
gewählt Herr Kirchenpfleger R. Peter; 4. als Verwalter des Armengutes wird gewählt Herr 
Pfarrer Hegi.
12. Die in § 179 des Kirchgesetzes vorgesehene Hülfeleistung bei kirchlichen Handlungen, 
namentlich bei der Zudienung des h. Abendmahles, übernehmen für die Dauer eines Jahres 

355



die Herren Kantonsrath Wyler und Friedensrichter Müller. Jn Verhinderungsfällen derselben 
erklären sich die übrigen Mitglieder der Pflege zur Aushilfe bereit.
Cirkularbeschluss vom 20. Sept. 1874 
13. Laut Mittheilung des löbl. Bezirkrathes Winterthur haben sich die Herren Mörgeli zur 
Mühle; Müller Friedensrichter; Heinrich Flachmüller Gemeindrath; Schwarz Bäcker, für das 
Jahr 1875 um Weinschenkpatente beworben. Die Kirchenpflege kennt keine gesetzlichen 
Hinderungsgründe und werden demgemäss die betreffenden Zeugnisse ausgestellt.

IX. Sitzung den 2. October 1874
Anwesend sämmtliche Mitglieder.
14. Das Protokoll der letzten Sitzung mit angehängtem Circularbeschluss wird verlesen und 
genehmigt.
15. Da mit Martini a.c. die Stellen eines Messmers und Vorsingers in Folge Ablaufs der 
betreffenden Amtsdauern wieder vakant werden, so wird beschlossen, diese Vakanz bekannt
zu machen und Meldungen auf genannte Stellen bis zum 12. October durch das Präsidium 
entgegenzunehmen.
16. Herr und Gemeindammann Peter macht die Anregung, es möchte die Frage des 
Beibehaltens resp. Abschaffens der sogenannten Leichenpredigten auf das Traktanden-
Verzeichniss der nächsten Sitzung gesetzt werden. Die Pflege beschliesst im Sinne dieser 
Anregung.

X. Sitzung den 29. October 1874 
Unentschuldigt abwesend die Herren Kantonsrath Wyler und Friedensrichter Müller.
17. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
18. Auf die erfolgte Bekanntmachung der Erledigung der Stellen des Messmers und 
Vorsingers waren folgende Meldungen eingegangen: 1. als Messmer der bisherige Rudolf 
Peter, auf zwei Jahre auf eine jährliche Besoldung von Fr. 200.-. 2. Als Vorsänger der 
bisherige Friedrich Widmer, Weber, auf zwei Jahre um eine jährliche Besoldung von Fr. 
120.-.
Die Pflege beschliesst gemäss § 183 des Kirchgesetzes der Kirchgemeindsversammlung zu 
beantragen, beide Bewerber mit der von ihnen geforderten Besoldung für die Dauer von zwei
Jahren (Martini 1874 bis Martini 1876) zu wählen; bezüglich des Vorsingers, falls derselbe 
aus irgend welchem Grund nicht im Stande sein sollte, seinen Verpflichtungen 
nachzukommen, resp. von seiner Stelle zurücktreten müsste, behält sich die Gemeinde das 
Recht vor, die Stelle von sich aus zu besetzen und die Besoldung pro rata auszubezahlen.
19. Da die Pflege nicht vollständig besammelt ist, wird Verschiebung des auf diese Sitzung 
vertagten Traktandums betreff Leichenpredigten beschlossen.
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