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Schaafheimer Historie: Geschichte und Geschichtenaus dem 
Hess. Landesarchiv Marburg 

 
Verfasst von W. Trippel – Lfd. Nr. 8 -  2020 

 
Der Pfarrhof zu Schaffheim 
Dieses Kleinod, das „Alte Pfarrhaus“ ist fast vergessen, und musste anno 
1898 einem  Neubau weichen. Es hatte einige Jahrhunderte seine guten 
Dienste getan. 

Foto-Archiv: W. u. E. Kreh, Schaafheim / Bildtext  

 
 

Der Pfarrhof lag unterhalb der Pfarrkirche. Die Pfarrkirche war Früher nur über 
einen steilen schmalen Weg vom Pfarrhof aus zu erreichen; und doch war die 
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Nähe zur Kirche immer auch spürbar. Ein Schritt in den Pfarrhof und die Kirche 
war oberhalb, in nächster Nähe zu sehen. Diente das Pfarrhaus wohl als Dienst- 
und Wohnsitz des Pfarrers, so diente ein Cappelanhäuslein als Wohnung für 
den Lehrer und Caplan. 

 
Foto W.Trippel 2020 

Brunnen im Pfarrgarten anno 1726 (dieser Brunnen im Pfarrgarten kann heute 
noch besichtigt werden) 
 
Lage des Pfarrhauses in Schaffheim.  
Die Karte zeigt die Lage des Pfarrhauses anno 1872 und die  einzelnen 
Nebengebäude im Pfarrhof.  
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Anno 1568 stand auf diesem Grundstück ein Pfarrhaus, Stallungen, Garten mit 
Brunnen und ein Kelterhaus. 
Dazu gab es noch die Pfarrgüter ….. die Pfarrgärten die am Kappespfad  lagen, 
die  sogenannten „Cappeslender“ der  Krautgarten des Pfarhers. 
Der Krautgarten wurde vom Pfarrer selbst bewirtschaftet und war ein Teil seiner 
Pfarrbesoldung.  
  
Im Wandel der Zeit hat das Pfarrhaus sicher viel erlebt. Und vielen 
Schaafheimer  Pfarhern Wohnung und Herberge gegeben. 
Der Ursprung des Pfarrgebawe (Pfarrgebaue/Pfarrbau/Pfarrgebäude) oder 
Pfarrhoff´s, so ist zu vermuten, geht bis in das Ende des 15. Jh. zurück. 
Zumindest wird der Pfarrhoff wie er damals hieß, immer wieder in alten Akten 
genannt.  
Konkrete Angaben über das Gebäude lesen wir  bei dem Caplan Weber und dem 
Pfarrer Franciscus Ithman anno 1563 und 1568.  
Die Bemühungen um eine grundlegende Erneuerung des Pfarrhoffs gab es schon 
seit Jahren. Es gibt immer wieder Bittbriefe der Pfarrer an den Grafen, das 
Pfarrhaus das in einem schlechten Zustand ist, doch zu renovieren.  
 
So schreibt anno 1563 Franciscus Ithman eine Bittschrift an den Ober-
Amtmann in Hanau: 
… nachdem ich nun fünf  Jahr lang der Gemein Gottes alhie (hier) zu 
Schaffheim furgestanden (vorgestanden) und den Oberamptman zu perönlich 
und Schriftlich angesucht und embsig gebetten habe, dass doch in der 
Pfargebawe alhie zu Schaffheim eine große Notturfft besteht und zu bessern 
wäre,…. habe aber auf meine Ansuchen nie eine Antwort erhalten. 
… will nun…. unserem gnedigem Hern ahnzeigen, das die Pfargebawe ganz 
und gar bawfellig ist, das man dieselbige nicht in die lengk ziehen 
(aufschieben) kann,  
….. es steht ja auch die Zehend beyder, zu Schlierbach und Schaffheim (die 
Einnahmen aus den Steuern) für die Erneuerung von Kirchenbauten zur 
Verfügung.  
 
Ultima July anno 1568 ein Schreiben des Sekretärs aus Hanau, er schreibt …. 
…. Gnediger Her, habe bei euch Anregung gethan und begehrt habe, dass der 
Pfarrhoff zu Schaffheim sich in Notturfft befindet und das ein Pfarher mitt 
den Seinen nicht mehr „füglich“ (ordentlich) darinnen wohnen möge (kann) .. 
…. die Winterzeit nehert und der Pfarher sich beclagt, da die Mängel 
dringend beseitigt werden müssen … vor dem einfallenden Winter, die hohe 
Notturfft an Stallung und Pfarrhoff gebessert werden müßte, dass man wieder 
darinnen mit den Seinen bequemlich wohnen kann .. 
Was der Pfarher itzig seines Dienstes schon mehrmals gemeldet, das die 
Fenster, Düre (Türen), Schloß und anders sehr verwüstet und als verbrochen 
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(kaputt) zu befinden sind…. dasselbige ist Sach der Presentzen zu Hanau, die 
das nachher bezahln sollt .. 
 
Jetzt streitet die Presentz und der Befehlshaber zu Babenhausen ob die Notturfft 
an den Pfarrgebawe tatsächlich so groß ist. Hierüber gibt es mehrere Briefe.  
 ..im July 1568… Gegenbericht meines Asenius Steindeckers, Presentzer, 
antwortet uff des Schreiben der Bevehlshaber zu Babenhausen …. Der itzig 
Pfarher zu Schaffheim weiß sich noch sehr wohl zu erinnern … als ich jüngst 
..  und gesehen habe was notwendiges im Pfarrhoff zu bawen geschehen sollt .. 
Schließlich wurde die Renovierung mit den Erneuerungsmaßnahmen des 
Pfarrhofs doch befürwortet. 
So konnte vor gut 450 Jahren, im September anno 1568, mit den Ausbau- 
und Renovierungsarbeiten am Pfarrhof angefangen werden. 
(fällt in die Zeit als Franciscus Ithman noch Pfarrer zu Schaffheim war) 
 

Anno 1568 
Verbaut am Pfarrhoff zu Schaffheim diß 68-ten Jhars durch den Pfarher 
darselbst verzeichnet. 
Gesamtsumma, summart: 18 ½ Gulden, 19 Albus, 4 Pfennig 
 

Die Renovierungs- und Ausbauarbeiten an und im Pfarrhaus und den 
Stallgebäuden, auch der Kelter und dem Brunnen, waren doch recht 
umfangreich. 
So ist dies zumindest aus dem  
Verzeichnuß – Ausgabe so man in Bebawung dieß Pfarhoffs zu Schaffheim 
anno 1568 gebraucht hatt – Datum 26. September: - zu entnehmen. 
 
Die Umbauten im Haus: 
Der Schornstein wurde erneuert, dafür wurden 200 Backtstein benötigt. Die 
hat man in Babenhaußen geholet, zu 20 Albus und 2 Pfennig.  
Item den Kalk, der für den Schornstein zu mache  und für das Dächlein des 
Seustals, zu mache gebraucht wird, 1 Gulden und 2 Albus  
Item 1 Albus für weißen Kalk zu thünch die Schornstein. 
Item 7 Albus für Lohn dem jungen Luller für Sandt, Erd und andere. 
Item 1Gulden und 8 Albus den Schornstein und das Dach zum Seustall 
(Saustall) zu mache. 
Item 4 Albus für Layme (Leim, Mörtel) zum Offen (Ofen) in der kleine Stuben 
zu mache. 
Item 7 Albus dem Offenmacher (Ofenmacher) geben. 
Item 5 ½ Albus , 1 Pfennig für 9 neue Kachell zum Offen. 
Item 1 Albus 6 Pfennig die Fenster in der großen Stuben zu bessere. 
Item 6 Gulden ½ …. dem Gläser für die newe (neue) Fenster in die kleine 
Stuben zu mache. 
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Item 24 Albus dem Schreiner für die Fensterlad zumache an die kleine Stube. 
Item 20 Albus, 2 Pfennig für die Schließ-Baum an die Lade (Fensterladen) der 
Stube zu mache. 
Item 17 Albus dem Schreiner für Schrenck (Schränke) in die groß Stube und 
Küche zu mache. 
 

Draußen wurde die Kelter umfangreich gebessert, so wurden am 
Keltterthausthor neue Bretter angebracht und die zu Selgenstatt geholet,  
18 Bretter zu 28 Albus (Geld), und eine Pfosten samt der Kelttern zu 
bessere/verbessert für andere Arbeiten. 
Item 10 Albus dem Schmidt für …… an das Keltter Thor zu mache. 
Item 3 Albus 3 Pfennig die Brunne-Kett und alte Aymer (Eimer) zu bessern. 
Item 5 ½ Albus die newe (neue) Aymer (Eimer) zum Brunne zu mache. 
Der Schweinestall: Item Kalk für das Dächlein des Seustals.  
Item 1 Gulden, 3 Albus für Ziegell zum Seustall Dächlein zu mache. 
So mussten auch die verschiedenen Material-Transporte mit Karren oder 
Fuhrwerken durchgeführt werden: 
7 Albus dem Schöffer die Brett zu holen, Fuhrlohn 
4 Albus haben verzeret Heinrich Metzler und der Fuhrmann  
Backtsteine wurden in Babenhaußen geholet. 
Am Ende des Jahres 1568 wird hoffentlich der damalige Pfarrer, mit dem 
Ergebnis des renovierten Pfarrhauses zufrieden gewesen sein. 
 

Zum Schluss, sei mir eine Glosse erlaubt.  
Betrachtet man nun die Schaafheimer Geschichte im Wandel der Zeiten nicht 
allzu ernst, so kann schon die Frage auftreten, was hat sich für den Pfarrer, der 
im Pfarrhaus wohnt in 450 Jahren, gegenüber heute, eigentlich verändert? 
Ich meine, nicht sehr viel: Früher ging der Pfarrer auf sein Cappesland und 
holte das Gemüse oder den Krautkopf! Und was macht er heute. Er geht in den 
Kappespfad und kauft sein Gemüse im Supermarkt. Der Weg ist doch gleich 
geblieben. Nur das „C“ hat sich zum „K“ gewandelt! 
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Foto W. Trippel 2020 
 

Schlussbild zum Pfarrhaus heute. 
Das „neue Pfarrhaus“ entstand im Jahr 1898 und ist also heute 122 Jahre alt. 
 
Quellen: HStAM – 83 -1246, HStAM-83-1295 
 
 


