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Ich kann verstehn, daß Wenck Vilmar für den Ver
fasser der „Heiligen Elisabeth" hält, aber die Stich-z
haltigkeit seiner Gründe für diesen Glauben kany
ich nicht ganz einsehn. W. beruft sich 1. auf die Vor
rede des Herausgebers Dr. Willens, 2. auf eine An
nonce der Verlagsbuchhandlung, 3. auf den Umstand,
daß die Schrift die bekannten Vorzüge der Erzählungs
weise Vilmars zeige, weshalb auch Ad. Jülicher Vil
mars Autorschaft nicht angezweifelt habe.

Prüfen wir diese Gründe!
In der Vorrede, die ich übrigens gelesen habe, wie

W. mir ruhig glauben darf, sagt der Herausgeber,
daß die Schrift der Neudruck einer 1842 in der Hengsten-
bergischen Kirchenzeitung erschienenen anonymen,
unbekannt gewordenen Arbeit Vilmars sei.
Er sagt aber nicht, wie er den Schleier der Anonymität
gelüftet hat und woher er weiß, daß die „unbekannt
gewordene" Arbeit von Vilmar herrührt. Daß Vilmar
verschiedene Aufsätze für die Kirchenzeitung verfaßt hat,
ist doch noch kein Beweis dafür, daß auch dieser Auf
satz von ihm stammt. Auch für Wageners Staats- und
Gesellschaftslexikon hat Vilmar zahlreiche Beiträge ge
liefert. Ist darum der Artikel „Heilige Elisabeth" in
Band 6, 789 auch von ihm? Wer so etwas behauptet,
hat es zu beweisen, und so lange das nicht geschehn ist,
hat die Behauptung nur den Wert einer Hypothese.

Daß diese Hypothese durch die nach wie vor er
scheinende buch händlerische Anzeige des Ver
lags der Schrift irgend wie gestützt werde, wird im
Ernst wohl niemand glauben, umsomehr als der Verlag
ja ein gewisses Interesse daran hat, an der Autorschaft
V's. festzuhalten, ohne die die Absatzfähigkeit der Schrift
vermindert wird.

Der dritte Punkt ist der einzige, den ich gelten
lassen kann. Wer in der „Heiligen Elisabeth" die
Schreibweise und Denkungsart Vilmars wieder
zuerkennen glaubt, wie der Herausgeber, Wenck, Jü
licher und vielleicht noch mancher andere, den kann ich
nicht widerlegen, da es sich um subjektive Auffassung
handelt. Damit könnte man aber höchstens einen Wahr
scheinlichkeitsbeweis führen. Es fragt sich auch sehr,
ob Wenck und Jülicher den Stil Vilmars so bestimmt
erkannt hätten, wenn auf dem Titelblatt nicht sein
Name gestanden hätte. Ich selbst erhebe nicht den An
spruch darauf, hier ein maßgebendes Urteil zu fällen.
Deshalb habe ich mich an den in erster Linie dazu be
rufenen Biographen Vilmars, Wilhelm Hopf, gewandt,
der mich freundlichst ermächtigt hat, folgende Erklärung
von ihm zu veröffentlichen

„Der im Jahrgange 1842 der Hengstenbergischen
Ev. Kirchenzeitung anonym erschienene Aufsatz über die
heilige Elisabeth ist auf dem Titelblatt und im Vorwort
seines im Jahre 1895 bei C. Bertelsmann, Gütersloh,
erschienenen Neudrucks von Dr. C. A. Wilkens als
eine Arbeit August Vilmars bezeichnet worden.

Diese Bezeichnung beruht nach meiner Überzeugung
auf einem Irrtum, und zwar aus folgenden Gründen:

1. Es gibt drei von Vilmar selbst zu verschiedenen
Zeiten seines Lebens aufgestellte Verzeichnisse seiner
sämtlichen Werke, Aufsätze usw. (eines davon abgedruckt
bei Strieder XX, 136 ff.), die mir sämtlich in Vilmars
Handschrift vorliegen. In keinem derselben ist der frag
liche Aufsatz aufgeführt.

2. Da ich Vilmar persönlich gekannt und während eines
langen Lebens mich immer wieder mit seinen Schriften

beschäftigt habe, glaube ich die Merkmale seiner mit der
mündlichen in ungewöhnlichem Maße übereinstimmenden
Schriftsprache gut genug zu kennen, um mit aller Sicher
heit behaupten zu dürfen, daß Ausdrucksweise und Stil
des fraglichen Aufsatzes nicht die seinigen sind.

3. Als der Neudruck des Aufsatzes im Jahre 1895 er
schien, fragte ich bei Dr. C. A. Wilkens an, worauf er
seine Annahme, derselbe rühre von Vilmar her, stütze.
Die Antwort lautete, daß Prof. Dr. Albert Freybe zu
Parchim ihm den Aufsatz als eine Arbeit Vilmars be
zeichnet habe. Aber auch Prof. Freybe konnte für diese
Angabe nur seine freilich für ganz zweifellos gehaltene
Vermutung anführen, die ich aus den unter 1 und 2
angeführten Gründen für ebenso irrig halten muß.

Ich habe mich deshalb nicht veranlaßt gesehen, des
Aufsatzes und seines Neudruckes in meiner Biographie
Vilmars zu erwähnen, was allerdings hätte geschehen
müssen, wenn ihr ein vollständiges Schriftenverzeichnis
Vilmars beigegeben worden wäre. Dagegen ist die von
Professor Dr. Wenck (Hessenland 1913 S. 258) vermißte
„Lutherskizze" mit Angabe ihrer Entstehung und ersten
Buchausgabe in der Biographie (II, 357 und 358) auf
geführt worden.

Melsungen, 29. August 1913. W. Hopf."
Zu dieser Erklärung möchte ich noch ausdrücklich be

merken, daß Vilmar in seiner Selbstbiographie bei Strieder
gerade seine in der Ev. Kirchenzeitung erschienenen Auf
sätze einzeln namhaft macht, auch die von W. erwähnte
Lutherskizze in Wageners Staats- und Gesellschaftslexikon.
Daß er eine so umfangreiche Arbeit, wie die „Heil. Eli
sabeth" ist, aufzuführen vergessen hätte, klingt wenig wahr
scheinlich. Auch wird in den erhaltenen Briefen Hengsten-
bergs an Vilmar dieser Aufsatz nirgends erwähnt. Schließ
lich darf ich wohl noch einen Satz aus einem Briefe Wilh.
Hopfs anführen, der mir schrieb: „Wenn der Aufsatz
von Vilmar herrührte, so hätte ich dies sicher einmal er
wähnen hören, wenn nicht von Vilmar selbst, so doch
von meinem Vater oder seinen Brüdern, Schwägern oder
andern seiner Freunde, die bis in die 60 er Jahre sämt
lich Leser der Ev. Kz. waren, und in deren Kreis oft
genug von der heil. Elisabeth die Rede war." In der
Tat wurden auch alle Kenner Vilmarscher Schriften durch
das Erscheinen des Neudrucks im Jahre 1895 völlig
überrascht.

Trotz aller dieser sehr triftigen Gründe bin ich sofort
bereit, meine Zweifel an der Autorschaft Vilmars fallen
zu lassen, wenn W. oder irgend ein anderer mir einen
wirklichen, sicheren Beweis dafür liefert, daß der Auf
satz aus Vilmars Feder stammt. Dafür verlange ich
aber einstweilen das Zugeständnis, daß es übereilt war
zu sagena es liege gar kein Grund vor, die Schrift Vil
mar abzusprechen.

Steglitz. Ph. Losch.

Fragekasten.
Fragen.

4. Zum 75jährigen Bestehen der Mozart-Stiftung in
Frankfurt a. M. wollen die noch lebenden Stipendiaten
eine Tafel mit den Bildern sämtlicher Stipendiaten über
reichen. Nun fehlt das Bild von Jean Bott. Da
Bott Kasselaner war, ist vielleicht irgendwo ein Bild zu
haben, das vervielfältigt werden könnte. Für einen Hin
weis wäre dankbar

Kassel. Joh. Lewalter.
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