
Johannes Sprato und seine Bande

Mitte des 19. Jahrhunderts trieb eine Bande ihr Unwesen in Schmitten und wohl auch der näheren 
Umgegend sein Unwesen. Einer davon brachte es sogar zu etwas überregionalem „Ruhm“. Sein 
Name:  Johannes Sprato.

Der Mann verdiente es durchaus einmal näher beleuchtet zu werden, denn die Verfolgung von ihm 
zog damals Kreise, die durchaus heute noch beachtlich sind. Aber die Vorgänge der Zeit zeigen 
auch durch Berichte des damaligen Oberforstverweser Schott, wie sehr diese Zeit auch durch ihre 
Armut geprägt war. Die Leute lebten damals sprichwörtlich von der Hand in den Mund und lebten 
teils unter dramatischen Bedingungen.

Spratos Alter war zunächst noch etwas strittig, da es unterschiedliche Angaben gab. 1844 wird er als
38-jährig bezeichnet, jedoch 1849 und 1850 als 48-jährig. Wir gingen deshalb von seiner Geburt 
eher im Jahre 1801 aus.

Bei www.familysearch.org, der Datenbank der Mormonen, fand sich allerdings ein Johannes 
Spratowelcher am 18. Juli 1802 in Mönstadt geboren war. Er war der Sohn vom gleichnamigen 
Vater Johannes Sprato und der Anna Elisabeth Meurer. Aufgrund des extrem seltenen Nachnamen, 
gehen wir davon aus, dass diese beiden Personen identisch sind.

In den 1840er Jahren fanden mehrere Bachvergiftungen und Fischdiebstähle statt. 

Hierzu aus Akte HHStAW 123/1629 „Bachvergiftungen“ (1846):

Oberforstverweser Schott schreibt am 24. Juni 1846:

„Der Förster Zimmer nahm sobald mit dem Hl.
Schultheißen bei Joh. Philipp Biekel, Johannes
und Ludwig Reinhard zu Schmitten, welche
in den letzten Jahren schon zum 4ten
mal wegen Fischdiebstahls gestraft wurden,
und denen man diesen Frevel zumuthete,
Haussuchung vor, fand aber nichts; dagegen
waren ihre Weiber abwesend, und auf die 
Frage des Schultheißen, wo dieselben seien,
wurde ihm zur Antwort, dass sie Nägel nach
Friedberg getragen, - 
Doch waren dieselben in Homburg und haben
daselbst verweislich an verschiedenen Orten
Forellen verkauft, wie ich von der Polizei 
daselbst vernommen, der ich diesen Vorfall
mitgetheilt habe.
Meiner Ansicht nach, wäre dieser doppelten
Frevel, der zugleich die Gesundheit vieler Men=
schen in Frage stellt, leicht zu ermitteln; wenn
man sich mit der benannte Stelle zu Hom=
burg in Verbindung setzt, und die Fischerver=
käufer den Käufern gegenüber stellte.“

Am 3. Juli 1846 schrieb Schott:



„Wie aus abschriftlich bei folgendem Regierungs=
rescript vom 16tn August 1836 hochlöbliches
Amt entnehmen wolle, ist der Schlosser
Wilhelm Mann von Schmitten wegen Wild=
dieberey unter Polizeiaufsicht gestellt, und
ihm streng untersagt ein Schießgeräthe irgend
einer Art zu besitzen pp. - - 
Da mir bekannt ist, daß sich in Schmitten eine
förmliche Wilddiebbande von 6-7 Mann or=
ganisiert hat, an deren Spitze Joh. Philipp
Biekel und Johannes Rheinhard steht, und
diese wiederum mit Wilhelm Mann
in Betreff eines Handels und Ausbesserung
von Gewehren in Verbindung getretten, so
ließ ich heute durch die Förster Zimmer, wie
Sturm und den Schultheißen bei pp Mann
eine Haussuchung vornehmen und ihm eine
unbrauchbare Doppelflinte, ein in Stand gehal=
enes einfaches Gewehr und eine Pistole
confisciren, und bis zur weiteren Verfü=
gung des Herzoglichen Amts, in die Behau=
sung des Schultheißen bringen. Die 
Pistole und einfache Flinte, an welcher letz=
terer man deutlich wahrnehmen konnte,
daß noch nicht lange daraus geschossen war,
gab er an, besitze er schon längere Zeit, die 
Doppelflinte habe er kürzlich von Christian
Bott, der sich gegen mehrfache früheren
Bestimmungen herzoglichen Amts, immer
noch in Schmitten aufhält, gegen eine Wand=
uhr und 1 (Rchg?) gekauft, und habe sie
wiederum dem benannten Joh. Philipp 
Biekel gegen eine Schraubgewehr und eine
silberne Taschenuhr, die aber nichts getaugt,
vertauschen wollen. Indem ich herzoglichem
Amte hiervorn schuldige Kenntniß gebe, be=
halte ich mir vor, in Betreff der Wilddieb=
bande und des Joh. Philipp Biekel pp münd=
lich weitere Anzeige zu machen.“

Schott weiter am 24. Juli 1846:
„Unter Bezugnahme meiner Berichtserstat=
tung vom 24ten und 3ten d.M. und meiner
Protokoll-Aussage bei hochlöblichen Amte selbst,
bemerkte ich gehorsamst, daß es, obgleich die 
unerlaubte Beschäftigung der Genannten
allgemein bekannt ist, schwer fällt einen
offenen Zeugen zu erhalten, indem Jeder=
mann die Drohungen derselben und ihrer
Consorten fürchtet.
So hat Joh. Philipp Biekel gestern die alte
Frau des Heinrich Löw II körperlich bis



zum Blutspeien mißhandelt, weil ersterer
ihm bei amtlicher Vernehmung kein günsti=
ges Zeugniß gegeben; ebenso sagte mir
der neue Schultheiß Marx, man dürfe
nicht so hart an sie gehen, sonst sei zu er=
warten, daß sie den Wald ansteckten und
der ehemalige Schultheiß Eifert fürchtete,
daß sobald nur sein Namen in der Unter=
suchung genannt werde, sie ihm das Haus 
anzündeten. Doch abgesehen hiervon, glaubte
ich, daß Heinrich Löw II Sohn, Georg Philipp
das, was er in Betreff der Wilddieberei
weiß, bei eidlicher Vernehmung angeben
wird. Ebenso glaube ich darauf antragen
zu müssen, daß der Caspar Leistner und
Joh. Philipp Marx III Wittwe bei welcher Joh.
Philipp Biekel, und bei jenem Johannes
Reinhard wohnt, über deren nächtliches
Ausbleiben vernommen und namentlich erste=
rem, der mir ein gewissenhafter Mann
scheint die Frage vorgelegt wurde: ob
er nie gesehen oder vernommen, daß die 
Benannten schweisige Säcke ausgewaschen pp
Auch werden Adolph Marx und Adolph
Bullmanns Sohne mit welchen jene zusam=
men in der Nagelschmiede arbeiten, wie
ich fest überzeugt bin Aufschlüsse geben können,
ob solches aber geschehen wird, will ich dahin
gestellt sein lassen. - Vielleicht aber, daß
doch ihre Vernehmung zu einem Resul=
tate führt. -
Meinen bereits zu Protokoll gestellten
Antrag, daß der berüchtigte J. Sprato, über 
den gethädigten gemeinschaftlich mit ihm be=
gangenen Fischdiebstahl des Joh. Philipp
Biekel, Johannes und Ludwig Reinhard
und angegebener Wilddieberei, bei welcher
Sprato letzteren eine Flinte stahl, vernommen  werde, fühle
ich mich verpflichtet nochmals zu wiederholen.“

Am 4. August 1846
„Unter Bezugnahme des amtlichen Schrei=
bens vom 31. d.M. bemerke ich gehorsamst,
daß ich den Schaden der in der Nacht vom
21./22. Juny, vermittelst Kalk, vergifteten
Weilbach auf 20 fl. veranschlage, da nicht al=
lein der diesjährige Fischfang, sondern
auch die Nachzucht, wie ich schon früher zu
berichten die Ehre hatte, zu Schanden gegan=
gen ist. -
Die Gefährlichkeit des Joh. Philipp Bickel
und seiner Consorten ist so bekannt, daß sich



Jedermann fürchtet etwas über sie verlau=
ten zu lassen, daher ich außer dem schon
früher Bemerkten nichts hinzuzufügen ver=
mag, was für die Untersuchung Werth
besitzt. -

Ein weiterer Brief von Schott danach:
„Es wäre diesmal möglich, daß die Thä=
ter der Bachvergiftung überführt werden,
da herzogliches Amt, größern Unfug wie 
vor 2 Jahren fürchtend, sich dem Anscheine
nach viel Mühe gibt, der Bande auf die 
Spur zu kommen und dasselbe dadurch einen
Anhaltspunkt gewonnen hat, daß ich un=
mittelbar nach Abtödtung der Bach |: die so
gewonnenen Fische werden noch zu Markt
gebracht :| der Polizei im Bad Homburg
davon benachrichtigte und dieser auch zu
erforschen gelang, daß die Weiber des
Johann Philipp Biekel, Johannes und
Ludwig Reinhard an demselben Morgen
in verschiedenen Gasthöfen Forellen feil
geboten, über deren Erwerb sie sich
bei amtlicher Vernehmung nicht ausweisen
konnten. -
Nach beendigter Untersuchung werde
ich das Resultat derselben anzeigen, und 
im Fall gräfl. Domainen Kanzlei es befeh=
len sollte, die desfallsigen nicht uninteres=
santen Akten von herzoglichem Amte
einfordern, um sie verehrter Stelle zur
Einsicht zu unterbreiten. - 
Die Ursache dieser traurigen Erschei=
nungen liegen, meiner Ansicht nach, nur und
allein in dem überhandnehmenden
Pauperismus. Die an jener Bande bethei=
ligten 7-8 Männer sind meistens Familien=
Väter und gräfl. Domainen Kanzlei ge=
statte mir, zur Beweisführung meiner
Behauptung, Wohldieselbe in das Innere
der Wohnungen derselben einzuführen.
In einer Stube finden wir nicht selten
10-20 und mehr Menschen, die ihre Plätze
mit Kreide auf dem Fußboden abgezeich=
net haben, und aus Mangel an Betten
auf großen Laubsäcken, Eltern, Geschwister
und Fremde beiderlei Geschlechts zu=
sammen schlafen. Das schwarze Blatt
der Unsittlichkeit überschlagend, wende 
ich mich zu den Eßschüsseln für welche das
Familien Haupt zu sorgen hat. Dasselbe
verdient in seiner Nagelschmiede 18 K per



Tag, bedarf aber zur nothdürftigen Frist
seines Lebens und der Seinigen zum we=
nigsten 4 Pfund Brod, daß dermalen 18 K
und eine Meßte Kartoffeln welche 32 K
kostet, zusammen 50 Kreuzer. Ohne nur
Milch, Fett, Licht, Salz, Kleider,
Wohnung Brand, Gemeinde=Gewerb
und Staatssteuern, Frohnden und endlich
Brandwein, der demnach da sein muß, auch
nur einen einzigen Kreuzer anzurechnen,
so übersteigt dennoch an jedem Arbeitstage
die Ausgabe dreimal die Einnahme, welche
doch noch die verdienstlosen Sonn= und Feiertage
auszugleichen hat. -
Der Trieb zur Selbsterhaltung treibt sie
nun zum Betteln und unredlichen Erwerb
dessen, was unumgänglich Nothwendig ist.
Daher nur die Holz, Fisch und Wilddieb=
stähle und zur leichteren Gewinnung der 
Fische, die Bachvergiftungen, daher hat
die Gemeinde Reiffenberg für sich allein
in diesem Augenblick 145 Gulden Schaden=
ersatz für gestohlene unreife Kartoffeln
zu bezahlen, daher sind vor einigen
Tagen 2 Kinder aus Oberems, welche
sich hier in Reiffenberg 8 Brod kauften
auf dem Heimweg im Wald überfallen
und dessen beraubt worden, und daher
wieder die Erscheinungen nächtlicher
Einbrüche pp    Solcher Noth ist die 
Lasterhaftigkeit nah' verwandt und
aus ihr kommen nur in Bitterkeit
und Rache über abgebüßte Strafen
andern Verbrechen und Waldbrand=
stiftungen, über welche ich schon mehr=
mals zu berichten die traurige
Pflicht hatte.“



Quellen

Hessisches Landesarchiv

Sucht man in der Datenbank Arcinsys des Hessischen Hauptstaatsarchives, findet man zwei Akten,
die den Namen enthalten:

• Abt. 242 / Nr. 1951 „Berichte der Schultheißen über die ergebnislose Suche nach Johannes 
Sprato aus Schmitten“ von 1844 und

• Abt. 123 / Nr. 1614 „Verfolgung von Wildfrevlern in der Herrschaft Reifenberg“ von 1844 
bis 1847

Hierbei wird erstmals klar, von welchem Kaliber dieser Sprato gewesen sein muss, denn weiter 
besteht die Akte aus dem „Gesuch des Oberförstereiverwesers Schott um Erlaubnis zum 
Schußwaffengebrauch beim Forstschutz wegen der befürchteten Bedrohung durch eine 
Räuberbande unter Anführung eines gewissen Sprato aus Schmitten.“

Eine weitere Akte deutete eventuell auf die Aktivitäten einer Bande hin:

• Abt. 123 / Nr. 1628 „Anzeige und Untersuchung von Bachvergiftungen, Fischdiebstählen 
sowie Wildfrevel in der Herrschaft Reifenberg“ (1845 bis 1847)

Google Books

• Amtsblatt der Preußischen Regierung zu Koblenz 1844



• Allgemeiner Polizei-Anzeiger, Band 19 vom 22. August 1844:

• Allgemeiner Polizei-Anzeiger, Band 19 vom 9. November 1844:

• Allgemeiner Polizei-Anzeiger, Band 29 von 1849:

• Didaskalia vom 14. Mai 1850 berichtet über seine dritte Verurteilung:


