
  

 

 
 

 

ZUR REVISION DER QUELLEN FÜR DANTONS TOD
VON GEORG BÜCHNER (II)

di THOMAS MAYER

VII.

Die im ersten Stück dieser Mitteilungen ‘ angekündigte syste-
matische Prüfung des umfiangreichen Materials, das Georg Büchners
Drama als Quelle gedient haben könnte, hat inzwischen nur unbe—

friedîgende Resultate erbracht. Sie sollen hier dennoch vorgelegt
werden mit dem Ziel, eine Kooperarion der Forschung zu dieser
Frage, bei der sich die obsolete Produktionsweise der Germanistik
besonders hemmend auswirkt, anzuregen.

Eine Quelle, die den mit Roussels Hixloire recrète du Tribunal

rézwlutiommirez erreichten St-and sowohl umgrei-ft wie erweitert,

konnte nicht gefunden werden. Der Vergleich mit der übrigen
einschlägigen Prozeßliteratur ’ ergab lediglich ergänzende Anhalts—
punkte für die These, daß mit Histoire xecrète keine endgültige
Quelle vorliegt:

1) Die korrekte Überlieferung der Aussage des Greffiers
‘Fabricius’ Paris im Prozeß gegen Fouquier—Tinville und die Ge-
schworenen des Revolurionstribunals‘ ist Büchners Replik 521

‘ « Studi Germanici », n..,s VII (1969) S. 287336. Im folgenden: Revixizm I.
1 Vgl. Revixion 1,8.301f und 330ff.
3 DESESSARTS, N.LM., Procès fameux]ugé: depuis Ia Rénalutian [. .] 10 Bde.,

Paris, Cha l’auteur An 7 de la République, An XI,1803; CAMPARDON,ÉMILE,
Le Tribunal révolutiannaire de Paris [. .] 2 Bde, Paris, Henri Plan, 1866;
Roaming ÜEAN-FRANCOISJEUGENE), Le Procé: de: Dantonislex dauprèx Ie: docu-
ment: [...] Paris, Ernest Ieroux, 1879; WALwN, H[Emu], Histoire du Tribunal
réuolutiannaire de Pari: avec le journal de se: acter. 6 Bde., Paris, Hachette, 1880—
1882.

‘ Zitien nach dem Original des Nationalarchivs bei ROBINET, „O., S. 592.
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(Bü/62: « FOUQUIER. Wahrhaftig, das hatten Wir nöthig. ») näher
als der Beleg aus Hixloire ‚vecréte. 5 Bei Robinet und auch bei
Desessarts ° (nicht dagegen bei Waflon" und im gedruckten Pro-
tokoll des Prozesses, das Histoire secrète offensichtlich als Quelle
gedient hat 8) steht wie in Büchners Replik Imperfekt: « nous en
avions besoin »; Hixtoire secrète, Wallon und das Protokoll haben
abweichend Präsens: « nous en avons ». Dieses Indiz gegen Hixtoire
secrète mag etwas angestrengt wirken, jedoch konnte gezeigt wer-
den, daß Büchners Text gerade in der kurzen Szene zwischen Amar,
Vouland und Fouquier sehr genau der Vorlage folgt. 9

Die finstere Machenschaft, die Büchner in jener Szene (III/8)
übernommen hat, ist übrigens in dieser Form nicht historisch,
sondern eine Erfindung des Nicolas—Joseph Paris, der als « Dantons
Pudelhund » 1° selbst unter der thermidorianischen Reaktion kaum
als verläßlicher Zeuge gelten konnte; Histoire secrète übertrifft
dann — z.B. in der den Repliken 416 bis 420 zugrundeliegenden
Passage “ _ lan Erfindungsgabe sogar den hierin schon beachtlichen
Prozeß gegen Fouquier. Dies Wird im einzelnen noch dargestellt
werden; es soll jedoch bereits hier kein Zweifel am Charakter von
Schriften wie Hixtoire secrète gelassen werden, deren Vorwort
deutlich genug Auskunft gibt: « nostre but a été de lui [la géné-
ration actuelle, T.M.] inspirer de l‘horreur pour les révolutions »
(Bd. I, 3. IV). Man hat sich mit der Tatsache vertraut zu machen,
daß Büchners Revolutionsstück in Teilen aus dieser Richtung be-

5 Vgl. Revixion I, S. 332.
° DESESSARTS, “O., Bd IH, S. 191.
7 WALLON, a.a.0., Bd III, S. 182.
' Procé: de Fouquief Tinville et autre: Membres du Tribunal du 22 praìrial,

iraduit: au Tribunal Révolutionnaire. 48 Nm., Paris o.]. (= TOURN'EUX Nr. 4450;
Paris, Bibliothèque Nationale 4° Lb41 1797). Hier: Nr. 25 S. 4. Das Protokoll
des Prozesses gegen vFouquier relativiert auch einen zunächst bestechenden Vorzug
der Histoire xecréte bezüglich Büchners Replik 465. Die gewöhnliche Überlieferung
des Briefes Fouquiers an den Wohlfahrtsausschuß (vgl. CAMPARDON I/278;
ROBINET »177f und WALLDN I-II/177) weicht deutlich von Histoire .veaète und
Büchners Text ab; dennoch ist der Wortlaut in Histoire secrèle keine willkürliche
Individualität; er ist identisch mit einem Entwurf dieses Briefes, der neben der
Ausführung im Protokoll des Prozesses zitiert wird (Procèx Fauquier Nr. 24, S. Z.).
Ähnliches gilt auch für einige Belege zu den Repliken 416-420 und 525f (ng.
Revision I, S. 301 und 333).

9 Revision I, Anm. 102.
‘“ LECOINTRE, LORENZ, Verbrechen van :ieben Milgliedem der vormaligen

Wohl/abrts— und Sicherheilmuxxcbussex begangen [...], Berlin 1795, S. 251.
" Vgl. Revision I, 5. 301€.  
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einflußt und damit beeinträchtigt ist, ohne daß dies auch nur eine
Interpretationsthese der bürgerlichen Literarurwissenschaft stützen
wird. Die Quellenübernahmen und die Methode ihrer Verarbeitung
werden es allerdings erlauben, Büchners literarischen Realismus

genauer und kritischer zu begreifen. Den Widersprüchen von
Büchners politischer Theorie, die durch den unreifen Stand der
kapitalistischen Produktion, durch die unreife Klassenlage bedingt
sind, korrespondiert ein teilweise noch mechanischer Materialismus

und ein ästhetisches Programm, das zwar als Waffe gegen ideali-
stische Harmonisierungen bereits sehr brauchbar ist, an einigen
Stellen jedoch zum nicht mehr parteilichen Objektivismus gerinnt
— eine Gefahr, von der auch der Lenz nicht frei ist. In den Passagen
seines Stückes, die Lügen der Reaktion kolportieren, ist Büchner
am deutlichsten Opfer dieses Objekn'vismus. Daß er die betreffen-
den Details nicht der in jeder Beziehung offen und naiv kontex—
revolutionären Histoire secrète entnahm, dafür scheinen noch zwei

weitere Spuren zu sprechen.

2) Es ist möglich, daß Replik 470

(Bü/57): ST. just. Die Geschwomen müssen sich für hinlänglich unterrichtet

erklären und die Debatten schließen.

auf einer präziseren Quelle basiert. Die Wendung « hinlänglich
unterrichtet » stammt aus « Unsere Zeit » XII/116 12; sie findet
sich auch bei Thiers (VI/222) und Histoire secrète 11/84. Von
der Schließung der Debatten berichten Thiers (VI/228, nicht im

Wortlaut!) und Histoire secrète II/85 . Ich habe jedoch drei
Stellen gefunden, die beide Details auch im Zusammenhang über-
liefern:

GALLOIS VI/34513: …qu’il seraît permis au jury se déclarer suffisamment

ìnstmit et de ferme: les débats.
ROBINET (vgl. Aum, 3) S. 186: « — Les iurés étant satisfaits, les de’bats sont

dos », dit le président.
Procèx Fouquier (ng. Anm. 8) Nr. 16 S. 4: le président dédare « qu’attendu

11 Auch U.Z. X/418; vg]. schon Bergemmns Register unter « Geschwome ».
13 GALLOIS, LÉONARD, Histoire de la Convention Nationale, d'après elle—méme

[...], 8 Ede, Paris, Auguste Mie, 18344848 (Bd VI: 1835) (= Touxmaux Nr. 487).

15
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1a conduite peu respectueuse des accusés envers […] le tribuna] et la déclaration

des jurés, qu’il: mn! :uflimmmenl inxtmilx, lex début; son! fermé: ».

3) Die letzte Spur ist gewichtiger: In London erschien 1795

eine Briefsammlung zur Französischen Revolution von MiB Helen

Maria Williams "; der zweite Band dieser aus girondistischer Sicht

verfaßten Sammlung, die bereits 1796 ins Deutsche übersetzt

Wurde 15, enthält eine deutliche Parallele zu Dantom Tod (Repliken

606-608), die im Gegensatz zur sonst üblichen stereotypen Über-

lieferung solcher Details nur sehr sehen in spätere Revolutions-

darstellungen übernommen wurde 16:

(Williams II/32): At the gate of the

Conciergerie, while the executioner was

placing the condemncd deputies in the

sans, Damon amused the crowd, who

were looking on, by many sponive

observations. He said to Fabre d’Eglan-

tine, who was a poet, «Eh bien, nous

deviendrons tous poets, nous au…

tous faire des vers *.» […] * An equi-

(Bü/69): Damon an einem Fermer,

wa; in da; näcbxte Zimmer gebt. [...]
Dmou. Du bist jez! ruhig, Fahre.
EINE STmME von innen. Am Sterben.
DANTON. Weißt du auch, was wir iezt

machen werden?

DIE SnMME. Nun?
DANTON. Was du dein g… Leben

hindurch gemacht hast — des vers.

voque on the word verr, which in

French signifies WOrms as well as

verses.”

“ WILLIAMS, HELEN MARIA, Letter: containing a sketch of the politic: of

France, from the Tbirly—first of May 1793, till the 101!) of Tbermìdor, Twenty—

eigblb af ]uly 1794. Ami of [be ‚werte: which have pasxed in the primm- af Parix.

3 Bde., London, Robinson, 1795 (: TounNEAUX Nr. 363).
‘5 Briefe, enthaltend einen Alm}? der iranzà'sixcben Smalmngelegenbeitm, von

dem 315len Mai 1793 bir zum 10m: Tbermidor, und der in den Pariser Gefäng-

nissan uorgefallenen Auftritte; von HELENA MARIA Wuums, an den Ebrw.

Dalelar Kippx'x. Aux dem Englischen Manuscript ù'berxetzl van L. F. Human. — In:

[USTElu, PAUL]: Beilriige zur Gexcbicbte der französischen Revolution. 7 Bde.,

[Leipzig: Schmidt], 1795—1796. (Bd. II/369—415; III/193-291; IV/93»176; V/323—
379; VI/120»166 und 446-562).

“’ Hauptsächlich wohl deshalb, weil die einzige französische Übersetzung

(Paris o.].; ca 1796; = TOURNEUX Nr. 364) nur knapp den ersten Band der Briefe

umfaßt und damit das Zitat nicht enthält. Nux an einer einzigen entlegenen Stelle

konnte ich die Episode noch nachweisen: [LOMBARD DE LANGRES, VINCENT], Mé-

moires de l’exéculeur de: bautex-tzuures, pour servir à l’bixloire de Pari: pendant

le régne de la Terreur, publiés par M. A. GRÉGOXRE, Paris: chez les principaux

libraires 1830 (= TOURNEUX Nr. 3964) S. 357.
17 Die Übersetzung bei Usnalu (V/352) lautet: « An dern Thor det Concier-

gerie, während daß die verurtheilten Deputirten in den Karren gestellt wurden,
belustigte Danton den Haufen, welcher zusah, mit einer Menge von schemhaften

Anmerkungen. Er sagte zu Fabre d’Englantine, der ein Dichter war: l‘Eh bien,

nous deviendrons tous poè'tes; nous allons tous faire des ver:.*)" [...] *) Das  
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Die Großherzogliche Hofbibliothek in Darmstadt besaß vor
1835 unter der Signatur L 756 Paul Usteris Beytrfige, in denen die
deutsche Übersetzung abgedruckt ist “. Weil ich den Kanon dessen,
was Büchner für sein Stück gelesen haben muß, nicht ohne eine
streng gesicherte BelegKette weiter ausdehnen möchte, gehe ich
trotz der eindrucksvollen Inhaltsliste Usteris nicht davon aus, daß

Büchner die Beyträge gelesen hat, sondern schlage den zitierten
Beleg jenem Katalog zu, den eine optimale Quelle noch zu erfüllen
hätte.

Eine bereits von Thieberger19 entdeckte Quellenlücke kann
allerdings noch mit Histoire xecrèle geschlossen werden. Wenn
Büchner SaintJust in Replik 193 (= Bü/29) ankündigen läßt:
« Wir berufen den Gesetzgebungs-‚ den Sicherheits— und den Wohl-
fahrtsausschuß zu feierlicher Sitzung », so beschreibt er damit eine
historische Tatsache, denn die betreffende außergewöhnliche Sitzung
der vereinten drei Ausschüsse fand tatsächlich in der Nacht vom
30. zum 31. März 1794 statt; sie war von SaintJust 'un Pavillon

d‘Egalìté einberufen worden und verlief sehr aufgeregt. Unter den
gesicherten Quellen Büchners nähert sich allein Galerie historique
dex Cantemporaim mit der ebenfalls ungenügenden Formulierung
«les comités réunis » (IV/ 118) der genauen Information des
Textes; Histoire xecrète aber berichtet:

Deux jours après, les comités de salut public, de süreté générale et de légis-

lation som convoqués, sans que la majorité des membres soit instruite du motif.

Lorsqu’ils {utent réunis, SaintJust tire de sa poche un rouleau de papiexs, accuse,

Wortspiel ist unübersetzlich, und beruht auf der doppelten Bedeutung des Wortes
vers, welches für Verse und für Würmer gebraucht wird: “Wir werden
nun alle zu Poeten werden, denn wir werden alle bald Verse (Würmer)
machen.”» Die Verlagerung des Schauplatzes in die Conciergerie bei Büchner
ist zwar mit dem Einfluß der übrigen Quellen (vgl. Revision I, S. 299) erklärbar,
weist vielleicht aber auch auf eine Variante der endgültigen Quelle hin (bei
LOMBARD etwa heißt es nur: « Après leur condamnation commune >»),

‘3 Die sieben Bände der Beyträge zur Gexcbicble der franzöxiscben Revolution
enthalten u.a. noch eine Übersetzung der beiden Schriften VILATES (vgl. Revision I,
S. 297 und panini), die Denkscbrif! GAMTS, die sich gegen Ende besonders für
Damon einsetzt, femer ein Werk der Mme ROLAND, eine Übersetzung des Artikels
Luxembourg aus dem Almanach ds: Prison: (vgl. Revixion I, S. 299f und 330) und
nicht zuletzt den Brief Camille Desmoulins‘ an seine Frau, dcr als Hypothek aus
Adolf Becks Aufsatz noch geblieben war (vgl. Revixion I, S. 314, Anm. 58). Die
fraglichen Passagen dieses Briefes, der inzwischen noch an mehreren anderen
Orten nachgewiesen werden konnte, stehen bei USTERI Bd II/Silff.

‘9 THIEBERGER, Rxa-mm, La Mari… 8. 143, Anm. 63.
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dans un rapport entortillé, Danton, Camille Desmoulins [...] (Histoire :ecrèlL

II/69)3°.

Wie dieser sind die meisten Belege der Hixtoire secrète verstreut
auch in anderen Publikationen nachweisbar. Hixtoire secréle ist nur
als die vollständigste zur Zeit bekannte Kollektion anzusehen.

VIII.

Es bleiben — ohne Vollständigkeit, die erst eine endgültige
Synopse wird beanspruchen können _— einige weitere Ergänzungen
und Korrekturen nachzut-ragen.

Zunächst zeichnet sich jetzt die bereits geäußerte Vermutung,
Mignets Histoire de la Révolution Frangaise könnte noch durch
eine treffendere Quelle ersetzt werden ", deutlicher ab. Die Wich-
tigsten Belegstellen Mignets konnten schon genauer in Galerie
historique nachgewiesen werden. Als Besonderheiten Mignets waren
die Grundlagen für die Repliken 158, 221 und 226 ” des Dramas
geblieben. Es gibt jedoch wenigstens zwei Revolutionsgeschichten,
die diese drei Repliken ebenfalls zugleich belegen (einzeln finden
sich die Belege noch häufiger):

RAISSON, HORACE: Histoire populaire de la Révolulion frangaim 8 Bde. - Paris:

Charles Marin 1831 (= TOURN'EUX Nr. 14911. - Replik 158 in Bd VI/96; Repliken
221 und 226 in Bd V-I/84f).

DULAURE, ]. A.: Esquire: bixtoriques de: princilmux évémfmen: de la Répo-
lulion frangaixe [...] Deuxième Edition. 5 Bde. — Paris: Baudouin frères 1823-1825

(= TOURNEUX Nr. 1273, Darmstädter Signatur L 834. - Replik 158 in Bd. 1111/59;

Repliken 221 und 226 in Bd II-I/140f).

Der Vorzug dieser beiden Darstellungen besteht nun darin,
daß Replik 158 (Bü/ZS : « DANTON. Ich weiß wohl, —— die Revo—
lution ist Wie Saturn, sie frißt ihre eignen Kinder. ») von Mignet

7” rEine gleichwertige Darstellung findet sich auch bei M. L. …, Hixtoire
pittorexque de la Convention nationale et de xe: principuux membres. 4 Bde.,
Paris, Ménard 1833 (= TOU'RNEAUX Nr. 486) Bd III/315.

21 Vgl. Revision I, S. 329.
21 THIEBERGER, a.a.0.‚ druckt die Mignet—Stelle, die den letzten Satz der

Replik 226 (Bìì/33: « DANTON. das ist mir der Mühe zuviel, das Leben ist nicht
die Arbeit werth, die man sich macht, es zu erhalten. ») belegt, versehentlich
noch unter Replik 221. — Zu Replik 401 vgl. Revision ], S. 329, Anm. 89. Der
betreffende Satz Hérault de Séchelles steht zB. auch noch in UZ. IX/444.  
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historisch richtig als Äußerung Vergniauds am 11. März 1793
Widergegeben ist, Während Raisson und Dulaure den Satz im Kon-

text der Dantonisten mitteilen; Raisson etwa beschließt den be-
treffenden Abschnitt: << Ainsi se justifia en quelque sorte cette
prédiction de Vergniaud: “La révolution, comme Samme, déve-

rera ses enfans.” » ” Es existiert sogar eine Überlieferung, die das
Vergniaud-Zitat direkt Damon zuspricht und damit Büchners
Replik noch näher kommt:

LEMAIRE, H[ENRI]: Histoire de la Révalulion lmnmise, depuis 1789, jusqu'au

l" Aoul 1821 [...] Deuxième Edition. 4 Bde. — Paris: ledemu 1822 (=TuURNva
Nr. 11041; nicht dagegen in der ersten Auflage von 1816”. Dort, Bd 11/78:
Danton parvìnt cependant à se faire entendre à différens intervalles. On l’entendit

répéter plusieurs fois, que la révolulion, semblable & Salame, de'uorait se:

„fans. — [Hervorhebung des Originals].

Die endgültige Quelle dürfte in dieser Richtung liegen, zumal
das Vergniaud-Zitat tatsächlich zum demagogischen Repertoire der
dantonist‘ischen Fraktion gehört zu haben scheint. "

7—3 Ein solcher Wortlaut entkräflete auch die Erwìigungen, die Anam BECK
(Unbekannle französische Quellen… S. 491) über Büchners Abwandlung des
Mgnet—Zitates anstellte. Gleichermaßen mit dern Anspmch stilkriu'scher Subtiiität
wie zu ideologisch ganz haudfestem Zweck hatte Beck nachzuweisen versucht,
daß Büchner «die Grausamkeit der Mutter Revolution hervorgehoben» habe.
Die tatsächliche Quelleniage raubt alledem sogar den philologischen Boden: selbst
die Wendung «ihre eignen Kinder» bei Büchner, die Beck hervorhebt, findet
sich an einer weiteren Stelle ([QJNNY, FÉuX DE]: La France sous le règne de
la Convention. —— Paris: Le nurmant / Londres: Dulau 1820 (= TOURNEAUX
Nr. 366) S. 426: « xe: propre; enfan: », allerdings ohne Zusammenhang mit den
Damonisten). Man kann darauf bauen, daß es in der endgültigen Quelle ganz
genauso lautet.

“ Dies geht aus Saint-Iusts großem Bericht vom 11. Geminal (31. März
1794) hervor, der in Büchners Quellen unteischlagen ist (für Saint—Iusts Rede
steht Büchners Replik 370, Thiers VI/209f teilt nur einige Details des Originals
mit, und UZ. XII/99 spricht knapp vom «wüthenden Berichte ».) SaintJust:
« Geax qui depuis quatre ans ont conspiré sous le voiie du patriotisme, aujourd'hui
que la justice les menace, répètent ce mot de Vergniaud: La Révolutian est comme
Salumz: elle dévorera tou: xfx enfanls. He'bert répétait ce mot pendant son procès;
il est répété per mus ceux qui tremblent et qui se voient démasqués.» Die vot-
herrsche-nde BüchnerForschung, die sich um die reale Geschichte der Franzö-
sischen Revolution nie gesehen, geschweige deren Klassenkämpfe begriffen hat,
glaubt übrigens bis heute, mit diesem Zitat die historische Etappe kennzeichnen
zu können; bereits SaintJust aber fährt fort: «Non, ia Révolution ne dévorera
pas ses enfants, mais ses ennemis, de quelque masque impénétrable qu'ils se
soient couverts! », ein Satz, der fiir die Dantom'sten genau zun-ifft, zugleich aber
auch die unentrinnbare Lage der Revolutionsregierung zwischen Großbourgeoisie
und sanscuiottischer Voiksbewegung im Frühjahr 1794 kennzeichnet.



230 Tbamnx Mayer

Die Indizien scheinen mir inzwischen jedenfalls hinreichend,
um Mignets Histoire de la Révolution Frangaise als unmittelbare
Quelle für Danton; Tod ausschließen zu können. Da die gesamte
Büchner—Literatur Mignet bisher als eine der Hauptquellen ange-
führt hat, Würde dieser Schritt jedoch eine einschneidende Ent-
scheidung bedeuten, zu der ich mich bei den Imponderabilien der

Quellenfrage erst dann entschließen möchte, wenn die Mignet ein-
deutig ersetzende Quelle gefunden ist. Als gesichert aber kann
Mìgnet keinesfalls mehr gelten.

Eine Ergänzung darf ich der demnächst vorliegenden west-
berliner Dissertation Zeit und Freiheit bei Georg Büchner von
Gerhard Jancke entnehmen; der Beleg aus Robespierres Wichtiger
Konventsrede Sur les principes de morale politique, den ich im 12.
Band von Unsere Zeit übersehen hatte, bedeutet ein weiteres

Detail gegen Helmut Koopmanns abwegige Theorie über Büchners
« Geschichtsphiiosophie » 75; er verpflichtet zugleich zur erneuten
Durchsicht des Materials.

Replik 491
(UZ. XII/39): Zu Rom Wurde der (1313/58): BAKRERE..„zu Rom wurde

Cunsul, welcher die Verschwörung des der Consul, welcher die Verschwörung

Catilina entdeckte und auf der Stelle des Catilina entdeckte und die Verbre-

durch den Tod seiner Mitschuldigeu cher auf der Stelle mit dem Tod be-

bestrafte, der verletzten Férmlichkeit strafte, der verletzten Fòrmlichkeit ange-

angeklagt; aber von wem? klagt. Wer waren seine Ankläger?

Es gibt noch mehrere winzige Quellenspuren wie z.B.:

Replik 91

(UZ. XII/37): bürgermordende Barm- (Bü/16): Em LYONER.E\1re Barm-

henigkeit herzigkeit morde: die Revolution.

Replik 99 und 611

(UZ. XII/41f): Die eine dieser Fak- (Bü/lS): ROBESPIERRE. Die eine

5 Vgl. Revirian I, S. 318, Anm. 65. — Der Beleg wird in Gerhard ]mckes
Dissertation eingehender diskutiert als Indiz für die Bewertung der Dantonisten
durch Büchner.
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tionen treibt uns zur Schwäche, die dieser Factionen ist nicht mehr. […]

andere zum Uebennaaße. Die eine will Sie [die andere Faction, TM.] treibt

die Freiheit in eine Bacchantin, die an— uns zur Schwäche, […]

dere in eine Hetäre verwandeln. [Beide (Bü/70): LACROIX, Wir hätten die

Zitate aus Robespierres Rede, T.M.] Freiheit zur Hure gemacht!

Auch einige unsichere Beurteilungsparallelen sollen erst im
größeren Rahmen berücksichtigt werden.

Gravierender ist eine andere Nachlässigkeit: ich bedauere,
den radikalen Republikaner Billaud—Varenne — Reflex der restau—
rativen Historiographie — zum bloßen Terroristen erklärt zu
haben “. Billaud, der tatsächlich nur am 9. Thermidor eine zwielich—

tige und später auch bereute Rolle gespielt hat, war als einer der
« linken ]akobiner » Mitglied des Wohlfahrtsausschusses.

Bezüglich der von Büchner aus der Großherzoglichen Hof-
bibliothek entliehenen Werke27 ist nachzutragen: CHENIER, Si-

gnatur B 915; Galerie bixtarique..., Sign. O 3288. Die übrigen
Bände dieses biographischen Werkes, einschließlich der beiden Sup-

plemente (1826), enthalten keine signifikanten Belege. Band I des
vollständigen und heute noch vorhandenen Darmstädter Exem-
plars erschien 1818; ROUSSEAU: die politischen Schriften, die

Büchner entlieh, entstammten vermutlich einer der in Darmstadt

unter B 1752 und 1753 aufgeführten Werkausgaben; Tennemann,
Signaturen A 3677 bis 3679.

Herrn Bibliotheksamtmann Hans Linck von der Hessischen
Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt ist es gelungen, Frau
Dr. Lotte Knauss, geb. Rausch, zu erreichen, der Karl Viätor die

Nachprüfung der Darmstädter Ausleihebücher gedankt hatte ".
Frau Dr. Knauss erinnert sich nicht an eine solche Prüfung; mög-

licherweise hatte sie Vi'e'tor nur den Bericht eines Dritten vermit-
telt, der sich jedoch heute dieser 40 Jahre zurückliegenden Ange-
legenheit verständlicherweise ebenfalls nicht mehr erinnert. Victor
Lange (Princeton) teilt noch mit, daß in den wenigen nachgelasse—

nen Papieren Viätors zum Problem nichts zu finden ist. Arma

* Revixion I, S. 309, Anm. 43. Walter Markov, auf den ich irrtümlich
verwis, hat natürlich nicht die geringste Schuld.

27 Vgl. Revision I, S. 323, Anm. 71; S. 324, Anm. 75.
“ Vli-îîon, Quellen… S. 358; vgl. Revision I, S. 322.
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]aspers’ Liste dürfte aber auch ohne eine Bestätigung auf diesem
Wege gesichert sein.

IX.

Zur Motivation weiterer Suche und zugleich als Arbeitshilfe
möchte ich zusammenfassen: Wenn es eine philologische Folge-

richtigkeit gibt, dann sind eine — oder höchstens zwei — Quellen

für Danton: Tod noch zu finden, die mindestens folgende Repliken
des Dramas sinngemäß und in einigen Fällen wörtlich belegen:

(158); 193; (221): ich will lieber guillotinirt werden […]; (226): das ist mir

der Mühe zuviel [...]; 416; 418; (4119); 420; 464; 465; 466; (470); 499:

Clichy; 502: Demahy; 5194521; 525; 526; 583; 584; 603; 604; 608 (642):

Libation. — Die eingeklammerten Repliken sind nicht Bedingung.

Es Wird sich um keine unbedeutende Nebenquelle handeln,
sondern um eine Darstellung, die Büchners Bild vom Verlauf und
der Bedeutung des Prozesses gegen die dantonistische Fraktion
maßgeblich und verfälschend beeinflußt hat. Da diese Quelle über
das alte Bestandsverzeichnis der Großherzoglichen Hofbibliothek
und über die gedruckten Bibliographien29 bisher nicht gefunden
werden konnte, gebe ich —— um das fraglicbe Gebiet einzugren—
zen — verkürzt an, Welche Bereiche inzwischen geprüft wurden:

1) Der heutige, stark reduzierte Bestand der Hessischen Landes— und Hoch-

schulbiblìothek Darmstadt, d.h. die einschlägigen Signaturen vor und nach der
Lücke zwischen L 675 und L 899.

2) Mehrbändige Werke zur Französischen Revolution allgemein sowie Spezial-

werke zum Nationalkonvent, zum Revolutionstribunal und zu den Gefängnissen;

darunter alle in Frage kommenden Titel aus dem Darmstädter Katalog. Um ein

29 TouxNz—zux, MAURICE, Bibliographie de l'Hixluire de Pan“: pendant la Révo-
lun‘on Francaise. 5 Bde., Paris 18901913; MARTIN, ANDRÉ / WALTER, Grimm):
Catalogue de l’histoire de la Révolulion Francais: [...] 5 Bde., Paris 19361955;
Oz'r'rmcsn, E[DUARD] M[ARIA]‚ Historisches Archiv, enthaltend ein systematisch-
chronologixcb geordnete; Verzeichnix: 0an 17000 brauchbaren Quellen zum Studium
der Staats- Kirchen und Reßbtsgexcbicble aller Zeilen und Nalionen, Carlsruhe
1841; KoNER, W.: Repertorium über die vom Jahre 1800 bis zum Jahre 1850
in Akademixcben Abhandlungen, Gesellscba/tsstbriften und wixxenscbafllicben
]oumalen auf dem Gebiete der Genbicble und ihrer Hülfxwixxenscbaften erxcbie—
neuen Au/xälze. 3 Bde., Berlin, Nicolai, 1852-1856 (Photomechan. Nachdruck Graz,
Akad. Druck- und Verlagsanst., 1968).  
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annähemdes Bild zu geben: 64 Titel aus dem Bereich TOURNEu'x Nr. 23 bis
Nr. 167; 7 Titel zwischen Nr. 349 und 383; Nr. 421; 9 Titel zwischen Nr. 481

und 498; Nr. 536, 5393, 571, 3944, 39633, 3964; Nr. 4367, '68, '711, '73, ’75,

’76; 16092, 206142, 20654, ’791, '794, 22795, 23162, 23657, 25023, ’029. — Aus:

MAleN/WALTER: 21676'80, 28312. — Aus: OETTINGER: 18, 74, 8120, ’25, ’28,

8141, '42, 8286, 8303, 8311314, 8321, 8334, 16204.

Die Sichtung der von Tourneux annähernd vollständig er—
faßten Revolutionsgeschichten und Geschichten des Nationalkon-
vents, die dem Umfang nach irgend prüfenswert waren (wenigstens
300 Seiten für die gesamte Revolution), dürfte diesen Bereich

negativ ausgegrenzt haben. Dagegen scheinen mir folgende Gebiete
noch näherer Prüfung zu bedürfen:

1) Größere Welt- und Europageschichten sowie «Geschichten der neueren

Zeit »,

2) historische und politische Zeitschriften und Reihen (wie «Minerva»,

« Eump. Annalen » etc.),

3)loka1 verbreitete und möglicherweise nur unvollständig bibliographisch
erfaßte Almanache und Journale,

4) vielleicht auch Zeitungen und Zeitungsbeilagen aus dem Darmstädter,

Gießener und Straßburger Raum,

Soweit ich über die Bestände informiert bin, müßte vor allem in den Bi-

bliotheken von Darmstadt, Gießen (Katalogl), Straßburg, Stuttgart, Mainz, Tübin-

gen, München, Hamburg, Berlin (Deutsche Staatsbibliothek), Zürich und natürlich

Paris eine weitere Suche lohnend sein.

Die Schwierigkeiten liegen inzwischen nicht mehr im einge-
henden Textvergleich, denn die fehlende Quelle ist jetzt mit den

oben zusammengestellten Repliken inhaltlich und in ihrer Tendenz
nahezu determiniert. Die Probleme sind nur noch bibliographischer
und bibliothekarischer An.


