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Elisabeth Menhel f.
Schon wieder hat der Tod in den Reihen der hes

sischen Schriftsteller eine empfindliche Lücke gerissen.
Am 19. Februar verschied zu Frankfurt a. M., wo ihr
Gatte Gerichtsbeamter war,
Frau Elisabeth Mentzel,
eine Marburgerin, im Alter
von 65 Jahren. Sie hat trotz
ihrem Herzleiden, von dem
sie jetzt der Tod erlöste, nie
mals ihre fleißige Feder ruhen
lassen, und es gibt wenige
deutsche Frauen, die auf
literar - historischem Gebiet
sich mit so hervorragender
Begabung betätigt haben wie
diese Hessin. Es war in erster
Linie das Zeitalter Goethes
und Schillers, zu dessen tiefe
rer Erkenntnis sie uns durch
zahlreiche, auch von den Au
toritäten anerkannte Arbeiten
geführt hat. Bor allem hat sie
die Goetheforschung und da
neben die Geschichte des alten
deutschen Theaters sowie
speziell die Kulturgeschichte
Frankfurts durch ihre in Bü
chern und Aufsätzen nieder
gelegten Arbeiten bereichert.
Auch auf belletristischem Ge
biet war Elisabeth Mentzel
tätig; sie schrieb die Romane
„Fränkische Erde" und„Mai- Elisabeth

königin", die Novellenbände „Feldnelken", „Feld-
sMh" und „Der Waldhannes", die ihr, entgegen
ihren dramatischen Arbeiten, wirklichen Erfolg beschie-

den. Ihr letztes bedeutendes
Werk war wohl das prächtige,
auf wichtigen Funden beru
hende Buch über „Wolfgang
und Cornelia Goethes Leh
rer", in dem sie mit Geist und
Glück zu definieren sucht, in
wieweit Goethes Entwicklung
durch die in diesem Werk
geschilderten Jugendbildner
mitbestimmt wurde, und an
diesen Einwirkungen der
„Leute vom Metier" die spä
ter im geistigen Leben und
Streben Goethes zu Werken,
Anschauungen oder Richtun
gen ausgewachsenen Wurzel
fasern bloßlegt. Wie zum
Baterlande — sie erwarb
sich im deutsch-französischen
Krieg als Krankenpflegerin
dasBerdienstkreuzv. 1870/71
—, so war Elisabeth Mentzel
auch von aufrichtiger Liebe
zu ihrer hessischen Heimat
beseelt. Das hat sie oft genug
in Wort und Schrift, auch
als Freundin und Mit
arbeiterin des „Hessenland",

Mentzel. bekundet.


