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Schaafheimer Historie: Geschichte und Geschichten aus dem  

Hess. Landesarchiv Marburg 

Verfasst von W. Trippel – Lfd. Nr. 10 - 2020 
 
Das dörfliche Leben und der Weinbau in Schaafheim und Schlierbach – Mitte des 16. Jahrhunderts.  

Folge 1: Weinananbau in Schaafheim und Schlierbach 
Folge 2: Hohe Steuerschulden für Schaafheim und Schlierbach infolge der nicht gezahlten 
Weinsteuer – Steuerhinterziehung! 

 

Hohe Steuerschulden für Schaafheim und Schlierbach. Steuerhinterziehung! 
Androhung einer Hohen Strafe durch die zuständige Behörde. 
 
Anno 1580 bis 1582 fordert der Landgraf - Landgraf, Philipp IV. Graf von Hanau-Lichtenberg 
(Regentschaft 1538-1590) -, eine hohe Steuernachzahlung und eine hohe Steuerstrafe. 
„Die Gemeinden Schaafheim und Schlierbach haben den herrschaftlichen Weinzehnten über Jahre 
zurückgehalten und ihnen wird deshalb eine hohe Strafe angesagt“, so heißt es in den Akten. 
 

 
 
Der Amtmann im Schloss Babenhausen hat den Zehenden (Steuer) im Jahr 1580/81 geprüft und dabei 
festgestellt, dass in den zurückliegenden Jahren 1574 und 1575 der Weinzehend nicht korrekt abgeführt 
worden sei, so der Vorwurf. Der zuständige „Keller“ so nannte man den Steuerbeamten, forderte eine 
„Hohe Straff“. 
 
Erklärung zur Verwaltungsorganisation des Landgrafen: Die Verwaltung, mit Sitz im Schloss in 
Babenhausen, führte ein Oberamtmann (niederer Adel) mit beigestellten Räten (meist Bürgerliche)  in 
Abstimmung mit den in Buchsweiler sitzenden Vormündern, als Befehlshaber de facto, die 
Regierungsgeschäfte.  
Ein Keller oder Kellner (von lat. cellarius bzw. cellerarius) war in dem ihm zugewiesenen Gebiet, der 
„Kellerei“ (oder auch „Kellnerei“), für die fürstliche oder geistliche Kameralverwaltung zuständig. Er 
war insbesondere für die Eintreibung der Geld- und Naturalabgaben an den Lehns- bzw. Grundherren 
verantwortlich. 
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Bei den Landgrafen von Hanau-Lichtenberg, ab Mitte des 16. Jh. überwiegend mit Regierungssitz in 
Buchsweiler, war der Wein aus dem Flecken Schaafheim und Schlierbach beliebt, doch die Kassen bei 
dem Landgrafen waren immer klamm.  
Die Residenz in Buchsweiler und auch die Befehlshaber im Schloss Babnehausen, waren ein guter 
Abnehmer des Schaafheimer Weins, sie kauften also von den Untertanen (Bauern) Wein hinzu, jedoch 
war die Residenz auch ein schlechter Zahler, denn in der Staatskasse herrschte ständig Ebbe.  
So stand der Landgraf im Jahr 1578 mit nahezu 10 000 Gulden bei seinen Untertanen in der Kreide. 
Daraufhin verweigerten die Untertanen weitere Wein Lieferungen.  
In diesem Umfeld ist die genannte Androhung der v. g. Strafe zu sehen, die Situation zwischen dem 
Landgrafen in Buchsweiler, dem Befehlshaber und Amtmann im Schloss Babenhausen und den 
Gemeinden Schaafheim und Schlierbach war sicher angespannt. Der Landgraf hatte Schulden bei seinen 
Untertanen. Und jetzt dreht der zuständige Amtmann in Babenhausen den Spieß einfach um, beschuldigt 
die beiden Gemeinden, sie hätten ihre Steuern in den zurückliegenden Jahren 1574 und 1575 nicht regulär 
bezahlt, hier, so scheint es, wurden „alle Register“ gezogen. 
Jedoch, die Schultheißen aus beiden Dörfern hielten dagegen. 
Allerdings wurde die Zurückweisung der Schuld dadurch erschwert, dass der früher zuständige 
Befehlshaber, Amtmann Heinrich von Wasen, Mitte des Jahres 1581 gestorben war, und nun nicht mehr 
für eine Stellungnahme zur Verfügung stand.  
 
So konnten die Sachlage, …. die damalige Weinverordnung mit der Abwicklung der Weinzehend-
Abgabe  ….  von ihm nicht mehr ausgelotet werden.  
Eine fatale Situation, denn der Keller/Steuerbeamte hatte damals betrogen und den Eingang des Weines 
nicht richtig verbucht, so argumentieren die beiden Gemeinden. Der Keller hätte in den Jahren den Wein 
in dem Weinkeller eingelagert und den Zehenden (die Steuern) nicht richtig eingetragen bzw. die Steuer 
in die eigene Tasche gesteckt. 
Die Geschichte/Akte beschreibt auch, zum Teil sehr detailliert die Abwicklung und die Gepflogenheiten 
der Zehend-Abrechnung und den Ablauf der Weinernte, es lohnt sich m. E. die Geschichte aufmerksam 
zu lesen.  

Nun zur Geschichte/zur Akte aus dem Hess. Staatsarchiv 

Die Schultheißen beider Gemeinden Schaffheim, Christoph Werneren, und Schlierbach, N. 
Persbechern, schreiben am 15. Januar 1582 an den Landgrafen Philipp - den Befehlshaber und 
Amtmann zu Babenhausen. 

Wir die dero, die armen Untertanen, der Gemeind Schaffheim und Schlierbach bitten flehendlich den 
gnädiglichen Grafen, unsere große Notturft (Notlage) zu verstehen und zeigen die  unvermeidliche, 
unterthänige Notturft an. 
Wir sollen vor etlichen Jahren widderumb nicht richtig abgerechnet haben. Wir sollen, wir die 
Unterthanen, sollen in den verschiedenen Jahren 1574 und 1575, den fälligen Weinzehenden nicht 
korrekt entrichtet, sondern frevelnder weiße hinterhalten (zurückgehalten) haben. 
Derowegen  wir in euerem gnädiglichen Bericht in große Ungnad gefallen sind und uns eine hohe 
Geldstraff ufferlegt worden ist. Eine hohe Straff ist denen von Schaffheim uf  570 Gulden/Florin ufferlegt 
worden, die von Schlierbach haben noch keinen Bescheid. 
Demnach nun Eure gnädiglicher Herr, richten wir uns bittend an Euch, das haben wir gethan  sobald uns 
solches angezeigt worden ist ….  
Wir die Gemein von Schaffheim und Schlierbach supplicanto (bittend) unsere Entschuldigung 
anzuerkennen, bitten auch um Gnade und die Erwägung alle Umbständ (Umstände)  zu würdigen.  
Dem gewesenen Amptman – Heinrich von Wasen verstorben 15.06.1581 – Gott hab ihn selig - haben wir 
schon vorher unsere Supplikation untertänig überreicht. 
Daruf ist uns seithero keine endgültige Resolution (ein Beschluss) zugegangen, sondern es ist bis 
dahero/bis heute, an uns, auch keine Forderungen gestellt worden, so sind wir in der tröstlichen 
unterthänigen Hoffnung gewesen Euer gnädigliche Herr, habe die Supplikation/Bittschrift anerkannt und 
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unsere Entschuldigung angenommen und die uns ufferlegte Hohe Straff gnädiglich fallen gelassen, …der 
Befehlshaber in Babenhausen die Strafe  fallen gelassen hat…. 
weil wir in vorgehenden Jahren auch die großen und vielen harten Schätzungen und hohen Steuern 
gezahlt haben …., 
Bishero haben wir alle Steuern ordnungsgemäß entrichtet, auch dann, wenn es hohe Steuerschätzungen 
gab, haben wir bishero keine Beanstandungen von dem Befehlshaber gehabt. 
 
Dies war etliche Jahr lang so …. wie alle Nachbarn haben auch wir immer unsere Steuern bezahlt,  
wie wir in einer vorherigen Supplication …Bittschrift… auch angeführt haben. 
Darzu itzo die sechsjährige Steuerschatzung, welche dero die Unterthanen zu Schaffheim und 
Schlierbach sehr hart und schwer getroffen hat. 
Und in den letzten etlichen schweren Jahren hatten wir eine Teuerung zu verzeichnen, durch die uns auch 
große und schwere Schulden entstanden sind. 
So sind wir, die beiden Gemeinden mit einer große Summa, etliche Thausend Gulden in große schwere 
Schulden  gerathen und wir also in großer Not und Armut und gar euserst/bis an die Grenze, des 
Verderbens gefallen. 
Daraus wir gnedigst/gnädigst erwogen haben, dass uns sämptliche solche Hohe Straff die uns uferlegt ist, 
nicht möglich ist, diese zu zahlen, oder wir dadurch in unser gänzlich Verderben getrieben werden. 

Dieweil wir aber gnediger Herr, … die Hoffnung gehabt, solche Straff von Euren gnädiglichen Kellner zu 
Babenhausen, jetzt heftig  angehalten und aber nicht vollzogen wird … 

… als aber mit dem verstorbenen Amptman, Gott hab ihn selig, uns der Schultheiß schriftlich befehlt und 
bescheidt - gibt, mit einer Abschrift an den Pfarhern, dass 
ohne alle Zweifel gnediglicher Bevehl/Befehl zugesandt wurde …. 
.. dass solcher Ausstand (Schulden) des Weingelts uf der Beth abgerechnet werden solle. also 
die angesetzte Straff denen von Schaffheim uf 570 Gulden/Florin  ….. und der Gemein Schlierbach, dene 
aber die Höhe der Straffe noch nicht bekannt gemacht worden ist, eingefordert werden solle …... 
die Gemeinden Schaffheim und Schlierbach aber die Hoffnung gehabt  …die Straff würde 
Erlassen/abgewendet werden   oder die Straff gnediglich virgessen/vergessen worden sey ….. 
…. es kommt der Vorwurf, dass in den zurückliegenden Jahren nicht so viel gezehend worden sey, wie 
eigentlich  …..Wein angefallen ist ….. eine große Schuld …. dass wir nicht recht gezehend haben sollen, 
so der Schultheiß. 
….  wir bitten um Entschuldigung  -  soweit von uns ein Fehlverhalten vorliegt - weißen aber auf den 
Wahrhaftigen Bericht  und die damals gültige Zehend-Verordnung hin … 
 
…. es war üblich, nach der damaligen Verordnung, die Zehendt-Bütten ins Feld hin zustellen und am 
Weingarten die Weinlese zu teilen, zu zehenden  
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Bild 1 zur Weinlese 
 
…. es war aber nicht immer Gelegenheit gewesen die Bütten mit der Traubenernte  am gleichen Tag bis 
zum  Abend noch zu zehenden (zu teilen) und später noch in einer Scheune einzulagern oder  mit Karren 
und Fuhrwerken dort hin oder noch an die Kelter zu bringen. 
….. sondern die Weinernte blieb des Nachts drauißen in den Bütten stehen  

 
Bild 2 zur Weinlese 
 
Fremde und Heimische aus den umliegenden Dörfern uf ein halb Meil sind des Nachts darzu 
angeschlichen/angeschleichelt und haben mit Holz-Eimern und anderst (und anderen Gefäßen, Bütten) 
den Wein hinweg genommen und weggetragen … wie man dann dies aufgespürt/bemerkt hat, hat man 
etliche Diebe ergriffen und in E. gl. Straffe gehen/zu Babenhausen eingeliefert und dort verurteilt und (im 
Turm) bestraft.  
Zudem ist, und das ist die gründliche Wahrheit, dass seit hero viel Weingarten größer/weiter gemacht 
……viel Weingarten (-flächen) darzu gekommen sind, es wurden Flächen an Wald und Brachen 
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gerotth/gerodet, und die nun als Ertragsflächen für die nachträgliche Beete (Steuer)-berechnung 
Berücksichtigung finden und die damaligen Ertragsmengen verfälschen…… 
Ist neben dem auch nit wolmöglich, dass mit dem Abtzug des Weines, so in unserem zinsbaren 
Hoffweingartenvon denen von Schlierbach und zehendfreien Weingarten, dann auch unsere steuerfreien 
Weingärten Berücksichtigt finden .… als davon kaum der vierte Teil zehenbar ist ….. 
 
Geräte für den Weinanbau 

 

Dann darzu ist auch nicht ohne, sondern die Worheit und das etliche Abgeordnete oder dero Diener von 
Babenhausen haben anschreiben lassen, dass offt und für mancher 2 bis 3 Ohmen Weins mehr 
angeschrieben worden sind, denn er im Keller gehabt, - mehr aufgeschrieben, als im Keller eingelagert 
wurde (Verfälschung der Menge, einige Ohm Weinfässer wurden unterschlagen), und als man sich dessen 
beschwertt und beclagt hat, sind wir damit vom Kellner abgewiesen worden, mit der Begründung, dass 
uns ein solches doch nicht benommen sey (eine solche Beschwerde nicht zustehe),  
und es wurde vom Keller gemuthmasset, das der Zehend von uns nit gar (gar nicht) entrichtet worden 
sey, derowegen solche hohe Straff auch gerechfertigt sey.  
 
So uns aus vorerzählten Ursachen (vorher begründeter Sachverhalt) dieser Vorwurf unmöglich ist, wenn 
die Straff aber vollzogen wird, …. wir mit Weib und Kindt mehrere Theils an Bettelstab gerathen und in 
völlige Notturft (verarmen) fallen. 
…. so wird der Unschuldige zum Schuldigen ….… 
 
So gelangt demnach der Bericht an uns, dero die armen Unterthanen und bitten flehendlich E. gl. 
unterthenigs und gantz hochfleissigst, bitten ob E. gl. den Bericht so verfaßt hetten/hätten, wenn die 
gesampte Ursach bekannt …und nun…  willig sey und die eingenohmmene Meinung zuändern, …… dass 
wir die Gemein für die Sachen/Situation nit allein verantwortlich sind und zugleich unschuldig und 
schuldig seien – aber dies mit den Anderen ….. 
….. und bitten derowegen nit uf solchen hohen Ungnadt und Straff zu verharren ….. 
so wollen E. gl. gnedig erwägen, was als dann wir die Armen, Verderbte und auch die umbliegenden 
Nachbarschafften, nicht allein wir, sonder auch alle an der Ursachen beteiligt seien ….. 
 
Wir und unsere Nachkommen wären verleumbde Leuth …… das auch wir die Unschuldigen mit den 
Schuldigen solcher Verleumdung nicht gern theilhaftig seien/sein wollen. 
…und  wir nicht Unrecht zugeschehen gestatten noch selbsten zu tun,…..mit Gottes Hilfe. 
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Unser bestreben E. gl. keinen Schaden und Nachteheil zu vermitteln ist unsere Pflicht und Aidt (Eid), 
sowohl getreu und bereit als dienst pflichtiger Unterthan .....… 
…bitten solche gemelten hartten und schweren Straffen gnediglich fallen zu lassen, …. bitten wir ganz 
untertheniglich umb gnedige um Verzeihung und Gnadt 
Bittendt E. gl. uns mit solchen hohen Straff ditzmal gnedig verschonen zu wollen 
 
….. dan uns in E. gl. gnedige Oberkeits/Obrigkeit Schutz und hiren zu allen Gnaden untherthenig 
Befehlen thun  
Schaffheim den 15-ten Janni anno 1582 
Unterthänigegehorsame und pflichtwillige Unthanen 
Schultheiß und Schöffengerichten auch beiden Gemeinden  
Schaffheim und Schlierbach sampt und sonders 
 
 
Über den Ausgang dieser Geschichte gibt es leider keine Angaben. 
 
 
Quellen: Handbuch d. hess. Geschichte Band 3, Ausg. 2014, HStAM-86-20383 
 
 
 
 


