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Investiert die zuständige Kirchengemeinde und das Dekanat
in das heruntergekommene und baufällige Cappellan-Häuslein
in Schaafheim?
So oder so ähnlich hätte eine Schlagzeile vor 460 Jahren aussehen können.
Das Thema um das ruinösen Cappellaney-Häuslen war im Jahr 1565 aktuell.
Die Akten aus dem Staatsarchiv Marburg geben hier „Neues“ preis.
Es war bisher nicht bekannt, dass es in Schaffeim Mitte des 16. Jh. ein CappellaneyHäuslen gegeben hat.

Das Cappellan-Häuslein zu Schaffheim.
Eine Episode - anno 1565 - als Johan Weber (auch Wober geschrieben), Caplan
und Schulmeister in Schaafheim war. (Zu dieser Zeit war Franz Ithmann Pfarrer in
Schaafheim.)
In einem Schriftverkehr zwischen dem Grafen zu Hanau, der Präsenz und dem
Caplan Johan Weber, wird sehr informativ, die damalige Situation geschildert.
Die „höfischen Floskeln“ die „dienende Haltung“ im Schriftverkehr als
„Unterthan“, die Wohnsituation und auch die finanzielle Situation geht aus diesem
Briefwechsel hervor. Auch die familiäre Stellung, der Caplan er hatte erst kürzlich
geheiratet – die lutherische Kirche lehnte das Zölibat seit 1525/1530 ab, Geistliche
konnten heiraten - und klagt über den schlechten Zustand des Hauses und sein zu
niedriges Einkommen, das nicht für zwei Personen zum Leben ausreicht.
Und weiter ist auch erwähnt, …. das Cappellaney Häuslein lag im Pfarrhoff , neben
der alten Schul, welche nun etwas gering ist. Auch diese Hinweise werfen Fragen
auf .
Für den Caplan und Schulmeister Johan Weber in Schaffheym - im Brief aus Hanau
auch „Junckher“ genannt -, für ihn ging es auch um die Existenzfrage.
Mit der Titulierung Junckher kann angenommen werden, dass der Schulmeister zu
Schaffheim, Johan Weber, aus einer unteren Adelsschicht kam.
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(Junker, Junckher = ein Mitglied des Adels ohne Ritterschlag, später auch allgemein
die Söhne des Adels und junge Edelleute)
__________________________________________________________________

Aber jetzt zu den Briefen, dem Briefwechsel zwischen dem Caplan,
dem Grafen und der Präsenz; für uns heute ein kleines Schaufenster
in die vergangene Zeit vor rund 460 Jahren.
Der Schulmeister und Caplan, Johan Weber, schreibt am 26. Juni
1565 in einem Bittbrief (Supplikation) an den Grafen in Hanau:
Wohlgeborener Grafe gnädiger Herr –ich - tue stets meinen schuldigen Dienst und
bin jederzeit gehorsam und unterthänig …….wohlgeborener Grafe gnädiger Herr
…….- ich - teile unterthäniglich mit, dass ich mich vor einigen Tagen nach göttlicher
Ordnung geehelichen und verheyratet habe und weise darauf hin …… gleichwohl
wie es den Armen Leuten zu Cana ging, also befinde ich itzig (jetzt), gnädiger Herr,
dass es mir auch so ergehet, denn das ich nicht allein in einer Wohnung und
Häuslein wohne, sondern zu zweien mit meinem Eheweib, .........
denn was mir allein von meiner jährlichen Belohnung und Dienstgeld an
notwendigem Haushalt (-Geld) und Unterhaltung (Lebensunterhalt) abgeht ist
beträchtlich, ……..und meine jährliche Belohnung (Jahresgehalt) zu gering ist.
Erstlich was die Wohnung anlangt, ist wohl ein Heuslein das zur Caplaney gehörig,
vorhanden, aber dies ist dermaßen zugericht, dass es bequem nicht kann bewohnet
werden.
Zum anderen was meine Belohnung antrifft habe ich bis anher sechzig Gulden für
den Schul- und Kirchendienst empfangen, ob aber dasselbig zweien jung
verheirateten Hausleutlein für essen und trinken samt allem so zur Haushaltung
gehörig, ausreicht, ….. um auch wenigstens die - Erhaltung des Notdürftigen des
menschlichen Lebens …die darzu gehörigen Dinge …, bezahlen zu können…
gebe ich unterthäniglich in gnaden zu bedenken und bitt ….. damit beides, das
Caplan-Häuslein und meine Besoldung möge gebessert werden ……will ich
hinfurter, wie auch vormals gern E.G. (Euer Gnaden) unterthäniger und
dienstwilliger Caplan und Diener sein.

Armer Dienstwilliger
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Johan Weber Caplan und Schulmeister
_____________________________________________________________

Am 7. August 1565 kommt eine Antwort aus Hanau
Der Ober-Amptmann Asenius Steindecker schreibt an den Junckher Johan Weber
Edler, ehrwürdiger hochgelehrter, wohlachtbarer lieber Junckher Johan Weber
Caplan und Schulmeister zu Schaffheim, was den - supplikations Bericht zutun
betrifft …….
Asenius Steindecker Schreibt: Das Maria Magdalene Stift, die Präsenz ist eigentlich
zur Unterhaltung des Häuslein durch den Zehend verpflichtet. .
Ich selbst, Asenius Steindecker, konnte mir bisher kein Bild über den Zustand des
Häusleins verschaffen und hatte auch dort nichts dienstliches zu tun.
Originaltext-Auszug:
Und da der Stifft Hanau, zur Unterhaltung eines Caplans etwas verpflichtet ist
soviel der Stifft, soweit ich das so einschätze ………..
Ich habe nit die Zeit gehabt ……. und auch dienstlich nicht dort in Schaafheim zu tun
gehabt
…es hat vorher auch ein Caplan dort gewohnt…………..man sollte den
Fruchtzehend für die Caplaney Ausstattung verwenden und das übrige sollte die
Presentz liefern und man sollte dem Caplan auch etwas dranbauen – an das Häuslein
……. So viel aber das Häuslein belangt …. und den Caplan und Schulmeister
betrifft …. so sollte das Heuslein zur Caplaney gehörig sein ……. es liegt im
Pfarrhoff und es hat bisher ein Pfarrer unter den Händen gehabt (verwaltet) und
dieser hat bis jetzt - das Heuslein beaufsichtigt und das die Gemein solch dem
Caplan und Schulmeister hat vorgedacht - für den Caplan vorgesehen hat, … es liegt
neben der alten Schul welche nun etwas zu gering zugericht - nicht ausreichend
eingerichtet, zu einfach - ist.
Der Ober-Amtmann Asenius Steidecker befürwortet im Grunde den
Antrag/Bittschrift und geht auch davon aus, dass die Präsenz ja den Fruchtzehenden
zur Verfügung stellt, und damit wäre eine Finanzierung möglich.
Nach einem vorzulegenden Bericht soll der Sachverhalt neu beurteilt werden.
Datum Dienstags den 7-ten Augusti anno 1565
Asenius Steindecker
_______________________________________________________
8. August 1565 wieder ein Brief:
Actum – die Präsenz in Hanau, Maria Magdalena Stift:
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Johann Webers, Cappellan und Schulmeister zu Schaffheimb, die Supplication über
die Umbebauung des Cappellan Heusleins auch die Besserung seiner Besoldung
betreffend, ist bedacht, …… dass der Präsentzer hieruferr soll gehört werden.
Und es sollte geprüft werden ob auch schon früher eine Hilfe für die Unterhaltung
und die Hausverbesserung …. Befunden (gezahlt) worden ist, so soll hieruf
gebührend verfügt werden.
Diese Supplication und Bescheidt ist dem Präsentzer durch den Ober-Amptmann
zugestellt worden

Intern erfolgt eine Nachricht an den Befehlshaber in Babenhausen.
Darin heißt es: Als Asenius Steindecker jüngst die Mitteilung über die gewünschte
Besserung des Cappellaney Heußleins und Besserung der Besoldung weitergibt ….
meldet sich die Präsenz und stellt fest:
dass die Pfarrer daselbst aus dem - im - Stift ….. dort viel weniger Besoldet werden
….- als der Caplan ……. und also Neuerungen gesucht werden … das auch der Stifft
…alhir solche gesuchte Addition (Erhöhung der Besoldung) nit schuldig - dazu nicht
verpflichtet - ist.
Was die Erbauung des/der Cappellany Behausung betrifft befindet man zur Zeit in
diesem Bericht nit soviel, das dem selbigen Begehren statt zu tun sey.
Dies ist den Secretarien in Bobinhausen am 19. Septembris zugestellt worden.
Also das Stift lehnt die ganzen Anträge ab.
Was nun weiter geschieht bleibt im Unklaren. Es gibt dazu keine weiteren Akten.
Quellen: Hess. Staatsarchiv Marburg (HStAM -83-1246)

Anmerkung:
Es gibt einige Puzzelteile, in dem großen Puzzel Schaafheim, die zuzufügen sind.
Neu ist, das Cappellan Häuslein das im Pfarrhoff liegt und es liegt neben der alten
Schul – so der Text der Acta, also müssten beide, das Cappellan Häuslein als auch die
alte Schul im Pfarrhof oder unmittelbar dort nebenan gelegen haben.
Auf die Schul weißt ja auch der „Schulmeister“ hin, also von dem Caplan und
Schulmeister war ein Altar- und Schuldienst abzuleisten. Zudem gibt es noch eine
Acta anno 1544 „ Schulgefälle zu Schaffheim“ (Schulsteuer, Abgabe).

Allein das Vorhandensein einer Akte dieser Art gibt den deutlichen Hinweis auf eine
Schule zu dieser frühen Zeit in Schaafheim.
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(Die Alte Kapelle in Schaafheim an der Kirche entstand 1515, wurde umgebaut und
erst ab 1570 als Schulgebäude genutzt. So der bisherige Stand der Dinge. Also hier
ist aufklärungsbedarf.)
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