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Freundschaft folgt uns wohl ein Stück!
Liebe wohl durch ein paar Gassen!
Aber was im Menschen ist,
Das nur wird ihn nicht verlassen.
Das nur zeigt, wenn Alles fällt,
Ob er aufrecht weiß zu stehen.
Das nur lehrt ihn himmelwärts
Tröstlich schauen und weiter gehen!

H. Keiler.

Aus alter und neuer Zeit.
Beitrag zur Simplicissimus-Forschung.

In Nr. 239 des Jahrgangs 1881 der Augsburger
Allgemeinen Zeitung (Beilage) und in der Zeitschrift
für Hessische Geschichte und Landeskunde Bd. IX
S. 385 Jahrgang 1882 sind hinsichtlich der Frage
über den Geburtsort des Verfassers des Simplicissimus
Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen weitere
Enthüllungen gemacht worden.

Es ist darin gesagt, daß nach einem Kopialbuch
der Stadt Gelnhausen der Zentgraf Georg Christoffel
von Grimmelshausen zu Reichenbach sich durch An
kauf eines Hauses in Gelnhausen ansässig gemacht habe.

Bemerken wollen wir jetzt schon, daß das hier
zweifellos gemeinte Dorf Reichenbach im Vogelsberg,
Kreis Gelnhausen, 4 bis 5 Stunden von der Stadt
Gelnhausen entfernt liegt.
~ Die erwähnte als Kaufbrief bezeichnete Schrift ist
uns schon vor jenen Veröffentlichungen bekannt ge
wesen. Wir sind aber damit nicht hervorgetreten,
weil dieselbe kein Kaufbrief d. h. keine Beurkundung
über ein an jenen Zentgrafen von Grimmelshausen
verkauftes, in Gelnhausen gelegenes Haus ist und
weil darum aus derselben zutreffende Schlüsse nicht
gezogen werden können.

Da in neuerer Zeit auch in anderen Schriften
jener s. g. Kaufbrief bei Erwähnung der persönlichen
Verhältnisse des H. I. Chr. von Grimmelshausen
als Grundlage angenommen ist, so glauben wir auch
mit Rücksicht auf die Aufforderung in Nr. 15/89
d. Bl. jetzt schon, ehe unsere desfallsige Ermittelungen
einen genügenden Abschluß gefunden haben, den In
halt jener Schrift richtig stellen und ihr eine etliche
achtzig Jahre später in Sachen von Grimmelshausen
stattgehabte Beurkundung zur Prüfung durch Berufene
an die Seite stellen zu müssen.

Daß das fragliche Buch als Kopialbuch ange
sehen wurde, hätte bei Prüfung jener Schrift auf
ihren Inhalt schon Bedenken erregen müssen, da in
solche Bücher keine Beurkundungen über den Erwerb
von Grundstücken aufgenommen werden. Das Buch
ist auf seiner S. 11 bei einem Eintrag „Bürger- ,
meisterbuch* genannt und enthält Urschriften und
Abschriften, nur keine Kaufbriefe bzw. Währschaften.

Diese standen in besonderen Währschaftsbüchern.
Nach S. 4 dieses Bürgermeisterbuchs ist anzunehmen,
daß ein Währschaftsbuch jener Zeit vorhanden ge
wesen ist. Wir haben dasselbe seiner Zeit weder im
Archiv der Stadt noch in dem des Amtsgerichts zu
Gelnhausen gefunden. In demselben müßte die
Währschaft über das an von Grimmelshausen ver
kaufte Haus stehen. Ein im Jahre 1596 beginnendes
Währschaftsbuch haben wir im Archiv des gedachten
Amtsgerichts aufgefunden. -Nach diesem wurden die
Währschaften vor dem älteren Bürgermeister und dem
Schultheißen unter Vorhalten eines von den Parteien
an den Enden anzufassenden Strohhalms und unter
Aussprechen von feierlichen Worten vollzogen. Die
Vollziehung wurde danach im Währschaftsbuch beur
kundet. Bemerken wollen wir hierbei, daß zwei
solcher, 1 Fuß langer Halme in dem Buch noch liegen.

Jener Kaufbrief, jene Schrift läßt in keiner Weise
auf Vornahme einer solchen Währschaft schließen und
ist nichts weiter als ein Revers vom Jahre 1571
des genannten Zentgrafen und dessen Ehefrau gegen
über der von der Stadt Gelnhausen ihnen ^nament
lich der Frau als Erwerberin* ertheilten
Erlaubniß, ein Haus in der obersten Haytzergasse
daselbst von den Krugs Erben erwerben zu dürfen.
In dem Revers versprechen dieselben insbesondere
auch, daß sie das Haus an keinen Ausmärker ver
kaufen werden und räumen der Stadt die Befugniß
ein, es selbst zu vermiethen, wenn es von den Käufern
oder deren Angehörigen nicht bewohnt würde. Für
Frau von Grimmelshausen hat deren Schwager
Schultheis Guntermann den Revers unterschrieben,
welcher Name unten nochmals vorkommen wird.

Was nun die andere oben erwähnte Beurkundung
anlangt, so haben wir diese in dem erwähnten Währ
schaftsbuch, welches mit dem Jahre 1596 beginnt,
gefunden. Unterm 17. Oktober 1657 ist dieselbe --
eine Währschaft — eingetragen. Sie besagt, daß die
„Grimmelshausischen Erben* ein Haus in der
Schmiedgasse zu Gelnhausen, also nicht das oben
vorkommende H a y tz e r g a ss e r Haus an Schwerdt-
feger Guntermann in Hanau verkaufen. Die Erben
und Verkäufer sind Riehel, Schöffer und Balthasar
Krug. Die Namen Krug und Guntermann kommen
auch in dem Revers von 1571 vor.

Die Verwandtschaft hatte ein Vorkaufsrecht, sogar
für ein Vierteljahr ein Abtriebsrecht. Es ist wahr
scheinlich, daß die bei der Währschaft aufgetretenen
Krug und Guntermann Nachkommen der in dem
Revers von 1571 genannten Personen gleichen Namens
waren und daß Guntermann, der in Hanau wohnte,
nur aus verwandtschaftlichen Rücksichten das Haus
in der Schmiedgasse gekauft hat und daß Frau von
Grimmelshausen in Reichenbach, die „namentliche
Erwerberin* als geborene Krug aus gleichen Rück
sichten die Erlaubniß zum Ankauf des Hauses in
der Haytzergasse ausgewirkt hat. Diese Annahme


