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phasis is laid on the wordprimarily,and it is
bornein mind that the poem does containdramaticelements.This,I takeit, Professor
Phelps
Eve is not a direct
willnot dispute. Christmnas
expressionof personalemotionin thesamesense
as One WordMore, addressed"to E. B. B.,"
in whichthepoetsays.Let mespeakthisoncein mytrueperson(I. 137).
-Once, andonlyonce,andforoneonly. (I. 60).

It does not,like La Saisiaz,deal withrealpersons and events,and recountthe thoughtsand
emotionsevokedby a personalexperiencegone
throughby Browninghimself. Apart fromthe
of Christmas
supernatural
machinery
Eve, thisis
madeclear bythe factthatBrowning
wasnotin
England in 1849, and his homewas neverin
Manchester(l. 251). Moreover,ChriMt2fas
Eve
and EasterDay, publishedunderthisjoinittitle,
and it is evide'nt
thatthe
mustbe takentogether,
" I" of thefirstpoem is not thesamepersonas
the "I" of the second. EasterDay 372-5
On sucha nightthreeyearsago
It chancedthatI hadcausetocross
The common
wherethechapelwas,
Ourfriend
spokeof,theotherday.
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On one otherpointraisedbyProfessor
Phelps
I may be permitteda wordof explanation. I
agree with him that Browning'sreplyto Miss
Barrettis quite definite,
as far as it goes; my
pointwas that it goes no furtherthan concurrencewith whatMiss Barretthas alreadysaid.
I agree that Browningis not "dodging": his
answerbearsthe unmistakable
accentof sincerity; but it is noteworthy
that on the twooccasions on whichthe religiousissue was raisedin
thecorrespondence,
it was raisedby MissBarrett,
and Browning,
whilehe gives satisfactory
assurances,does not carrythe discussionanyfurther.
If this fact stoodalone,it wouldnotamountto
but taken in conjunctionwiththe promiuch,
in tone betweenthe poems
nounceddifferelnce
writtenbeforeBrowning'smarriageand those
composedduringhis marriedlife at Florence,it
is, I think,significant.If ProfessorPhelps is
of
rightin his view of theparamount
importance
theletterof August15th in relationto Christmas
Barrett'sinfluence
Eve, thisemphasizesMfiss
: it
insteadof,as I have
was directand immediate,
supposed,subtleand extendingover the years
whichelapsedbetweenBrowning'savowalof his
long-cherished
poeticprojectin January,1845,
ofit in 1849-50.
and hisaccomplishment

Browningstill wearsthe dramaticmask,and at
times,I think,he makesuse of theresources
the
JOHN W. CUNLIFFE.
dramaticmaskaffords,
although,in themain,he
The University
ofWisconsin.
I do not
expresseshis ownreligiousconvictiorns.
agreewithMissNaishthatCGristmas
Eve is " essentiallydramatic" in character. It appearsto
me to be superficially
dramatic-in formn-but
essentiallysubjective-in content. Two years
DOPPELDRUCKE VON SCHILLERS
ago, I wrotethat in ChristmasEve Browning
JUNGFRAU VON ORLEANS.
" triesto be subjectiveand doesnotwhollysucceed,so thatit is oftendifficult
to say whether
he
II. DIE ERSTE BUcOAUSGABE.
is speakingdramatically
or in his ownperson";
and I do not feel able to carrythemattermuch
Fur die ersteBuchausgabe,welchedas Datum
further
now. Substantially,
I am sure,Professor 1802 triigt,
wurdeunterWeglassungdes KalenPhelps is righton thispoint,butI do notthink dariumsund der Genealogienur der Titel neu
thatwe are justifiedin assumingthat everyex- gedruckt. Der Text stimmtseiten-und zeilenpressionof opinionon religiousquestionsin the gleichmit dem des Kalendersiiberein,uindzwar
poem is to be takenas Browning's
ownview,or kommenauch hier die Doppeldruckea und b in
that he wouldhave expressedhis views in just Betracht,derenText vondem steheiigebliebenen
thatwayif he had been actuallyspeakingin his SatzevonWO abgezogeil
wurde.SAmtliche
Druckown person. Some deductionmustbe madefor fehier,schadhafte
Letternu. dgl. derDruckeWF
thedramatic
setting-howmuch,itis impossible
to tretenin a resp.b wiederzumVorschein. Mein
say exactly,butnot,I shouldthink,a greatdeal. Exemplar von a, sowie auch das von Vollmer
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und aberanscheinlich
Fran1kfurt
ohneFiligrane. Auch wurden
trigtden Druckvermerk
benutzte,
Leipzig.1802. (anstattBerlin.Bei JohannFried- andere Typen benutzt,was sich erstensan den
Blattzahlen,und dann an dergr6sseren
rich Unger.1802.). Tr6melkenntdiesenDruck grosseren
nicht,wiihrendGoedeke (V, 223, 9) denselben Kursivschrift
leichtnachweisenliisst. Der aufUnterschiedbestehtjedochdarin,dass
als Nachdruckbezeichnet.' Dass hiertrotzdes fallendste
vorliegt, in a2 das lange 'If' durchweg
Druckortesder Originaldruck
fingierten
durchdas runde's'
Lesarten, ersetztwordenist,ausgenommen
in derVerbinbeweisendie von Vollmerangefiihrten
so z. B. zu Z. 372, 4121, 4126 u. 4137. UJber- dung 'fs.' HierdurchistderDruck a' vonallen
mit260 Seitenzu unterDoppeldrucken
mitV(findet
sichauchina diefalsehe ainderen
einstimmend
da sonstnurder Druck9 (240 Seiten)
Seitenzahl119 anstatt219. Da der betreffendesbcheiden,
aufweist.
Bogenvon Ob, welchervondemselbenSatze ab- diesMIerkmal
derDruckea1und a' zu einangezogenist,die richtigeSeitenzahlhat,so folgt, Das Verhijltnis
dass a friiherals Ob gedrucktist. Dagegengibt der und zu den spiiterenDrucken kain durch
Firma,welche eiue Anzahl charakteristischer
es ExemplaremitderUngerschen
Lesarten genau
werden:
nichtvon dem Satz von Ka abgezogensind,ob- bestimmt
schon sie in iiussererEinrichtunggenau mit a
Auf. S. 66 (1238) lesenKat
Ich habe dieselbendaher als
iibereinstimmen.
Nicht foffntung
tvarzutsiegennochzufliehn,
a' und a' bezeichnet.
wihrendalact'c4und anstattnochhaben.
Wiihrenddie zurHerstellungvona' benutzten
Auf der folgenden
Seite (1245) lesen WaS8f
TypendenenvonKa sehr ihnlichsind,so ergibt
mnitbehelmtemn
Haupt, dagegen ala'Ca
mit
z.
Vergleichung,
doch selbst eine oberfluichliche
behelmiten
Haupt.
B. des Anfangsdes Prologs,dass der Satz ganz
AufS. 152 lautetV. 2877 in MaMT:
und gar neuist. Dies wirdauch durchdie spiter
Undjedenacht'ich soichesPreiseswerth.
zu besprechenden
Variantenbestitigt. Was PaHier setzenala'2s sotchen
Preies.
pier anbelangt,so bestehta' bis einschl.S. 216
-khnlichdie StellenS. 175 (3304) wie Xab =
(Bogen I) aus demselbenEBARTschenPapier,
wveil
ala'L(E8;
wiihrendS. 217-260 (Bogen KL) auf anderem
S. 212 (3997) erzeigtWa3b = erzeugt
ala'f.4T.f
bliiulichenPapier gedrucktsind. Das Format
Der schlagendste
Beweis findetsichjedochauf
von a' (und auch a0) ist Duodez,indemjeder
S. 227 (4284) wo s'amtlicheandere Ausgaben
Bogendie Bogenweiser
XI, X,, X3, X4, X5 auf- lesen
dem6. u.
sich dieNahtzwischen
weist,wiihrend
in denS&hooIs
7. Blatt findet. Dagegen wurdebei Wa3b der
Der heit'genKfirche
renendwiderkehren?
in die Formgebracht,
dass beim
Satz dergestalt
vonje flier fehltin den Drucken
BindenjederBogen in zwei Heftezerfiel,
ala'E2a das Wort
8 u. 4 Bll. Auch findensichhiernurdie Bogen- reuend.
weiserXI, X.
Auf S. 213 (4026) ferner,wo die anderen
sich in mehreren Ausgabengerichtet
Der Druck a' unterscheidet
lesen,haben ala'ya iibereinPunktenvona'. Erstensist das Papiergerippt, stimmend
geheftet.Diese Stelle ist vonVollmer
niclt vermerkt.
1 Ganzjilinlich
liegtdie Sachebeiderersten,
gleichfalls An all dengenannten
Stellenhabenala2' den
Ungerschen,
AusgabevonGoethesWilhelm
MIeister.Der Text verschlimmbessert:
in einzelnenFillen jeersteBand meinesExemplarestragtdie FirmaBertin.
hat
doch
Vollrmer
die
Lesart
von ala2Ga aufgeBey JohannFriedrich
Unger.1795; dagegenstehtauf
so z.B. S. 55 (1018): einen,wo faW3t
demTitel von Bd. 2-4 einfachFrankfurt
und Leipzig. nommen,
1795(6), ohne UngersFirma. Trotzdem
liegt in allen ein?emlesen. Aus den angefiihrten
Beispielen
vierBandenderOriginaldruck
(NI) vor,und nichtetwa, erhelltzur Geniigedass a1L2('Qals einheitliche
wie man vermnuten
mochte,ein Doppeldruck(N2 N'I).
zu betrachten
Textgruppe
sind. Das nihereVerIn beidenFallenhat alsoUiigernurein neuesTitelblatt
huiltnis
zu
derselben
einander
kanndurchandere
drucken
lassen. WVas
dabeiseinZweckwar,braulcht
uns
hiernichtweiteraufzuhalten:
manvergleiche
iibrigens Stellendargetanwerden. Der Drucka, mitdem
der Goethe-Gesellschaft
Schriften
Datum 1804, ist natiirlichdas jiingsteMitglied
Bd. xiII, S. 1045.
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derGruppe. EbensokannderDruck (, mit240 wagethaben. Vielleichtgibt es einenanderen,
durchden die
Doppeldruck,
Seiten,nichtals Vorlage fur ala' gedienthaben, bisherunbemerkten
wiirde.
da letztere,
mit 260 Seiten,seiten-und zeilen- Vermittelung
zwischenal unda' hergestellt
gleich mit 9[a uibereinstimmen.
Folglich ist (E
al: nichtnurWortfurWort
Ubrigensstimmen
Satzeabein Abdruckvon a' odera', und zwarvon a', wie uiberein,
sondernsie sindvon demselben
aus folgenden
Belegenerhellt:
gezogen,wobei nur auf dem Titel von a die
S. 10 (114) ist das Wort0 rt in a'( gesperrt; Jahreszahlgeaildertwurde. Man vergleicbez.
S.
S. 15 (204) haben a'Y auf den Markt,wo die B. auf S. 99 den Bogenweiser
a anstatt2;
anderenDrucke auf demn
Markt lesen; S. 84 107 (2032) das Wort alle, dessenzweites'1'
(1572) habena'6 den Druckfehler
La Tournell, etwa 1 mm. zu tief steht; vier Zeilen weiter,
anstattLa Tournelle;aufS. 50 (915) findet
sich (2036) stebtdas KommaunterderZeile; aufS.
in beidender Druckfehler
in dem Worte Zeichen(4113)
KiosteranstattGloster, 218 schliesslich,
an. Es
und auf S. 205 (3850) erwaThrt
anstatterwelrt. gehortdas ' Z' einerfalschenSchriftart
Auf S. 260 (4938) habeiia2l Man, anstattmana. unterliegt
also keinemZweifel,dassfurdie AusSatz von a'
Da nunfernera' an all diesenStellendie ur- gabe von 1804 der stehengebliebene
wurde.
spriinglichen
Lesartenvon KCa bewahrthat, so bentitzt
folgt,dass a' ein Abdruckvon 9Ia ist,wahrend Fernergibt es nochdrei weitereDrucke aus
auchnochmehr.
a' als Vorlage fur a2diente. UYbrigens
bewahrt demJahre1802,m6glicherweise
a' treuerdie Schreibweise
des Originalsals a2', Da diese Drucke aus Zufall dieselbeSeitenzahl
so z. B. in demWortejest. An mehrals 50 (216) aufweisen,so f;ihrtGoedeke nur einen
an, obschondieselben
Stellenwirddies Wort in 5nacl' so geschlriebeni,
DruckmitdieserSeiternzahl
wihrenda'( regelmissig
jetztschreiben. Dabei sonstgar nichtverwandtsind. Zwei derselben
liegt schon die Vermutiiung
nahe,dass a'g niiher (Ze) wurdenvonVollmerverglichen,
wahrend
verwandtsind,welchesdurchweitereBelege be- derdritte(3) bishernoch nichtbemerktworden
stitigtwird:
ist. Die Drucke U)Esindin Fraktur,(Ydagegen
S. 46 (834) fehltinala die Interpunktion
nach in Antiqua. Nur Z tragt UlngersFirma, wodem WorteSchwert;S. 208 schreiben
ist,dass die beidenandern
ala zwvei-bei wohlianzunehmen
mal (3930, 3932) Klaude, wiihrenda2G richtig unberechtigte
Nachdruckesind,da zugleichdie
sind. Alle drei Drucke
Claudehaben; S. 102 (1928) habena'g heutg'
en, Kupfer neugestochen
wahrendalle anclerenheut'genlesen; S. 119 staminenunmittelbar
von fta ab, undnichtetwa
(2222) setzena'j hinterSchlachteinen Punkt, einervondemandern,wiemanwegenderuibereinm6chte.
derniclitdahingeh6rt;S. 249 (4724) lesenact' stimmenden
annehmen
Seitenlzahl
mitdemn
LebzeitenerGendarmen,
wo alle anderendenhaben.
zu
Schillers
der
Der Stammbaum
AufS. 159 schliesslich,
(2852) wo Waa2'bCfHZIZHschienenen
Druckelaisstsichalso folgendermassen
darstellen:
Angesicht
lesen,habena'g5Angesichte:
Hier in demAngesichte
ineizesKoSnig8.
Diese Lesart hat Vollmerals die bessereanerII.
kannt: ,,die Andernngvon : ist unbedingt
zur
des Versesnothwvendig."
HIerdellung
Eigeltiima2
lichist dabeinur,dass a2 dieseLesartseinerVorlagenichtaufgenommen
hat. Eine iihnliche
Stelle
aufS. 162 (3081), woWaa2MEuarbeitvolles
lesen,
hingehaben. Da nun
ZumSchlussseinocliauf das Titelkupfer
wiihrendnur al' arbeitsvolles
so warezu erwarten wiesen,welcheseiinelu
darsteilt.Die
Minervakopf
a2': sichervona' abstammen,
in a2W Drucke ftaa'a'Y8L haben genau dasselbeKupdass auchhierdie Lesartenvona' ebenfalls
da auchdieseDrucke fer,mit der mebr oder wveniger
deutlichenInauftreten
besonders
wiirden,
an anderer
Stelle(2170) das ' s' in Himnmelewagenschrift
Fr. Bolt. 8s. 1801. Far die Drucke bS
alle anderenDruckeHimmel- musstedie Platte aufgefrischt
einfiigen,
wiahrend
werden,was z. B.
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Rand
ist,dass dabeidervordere
I. C. R. als Wasserzeichen.S. 12, Z. 2:
daranerkenntlich
Stuhle; S. 249, Z. 7: mitdemGendarmen.
desVisierseckigwurde,anstattabgerundet.Fur
260 SS.) 120.
den Drack Y wurdedann das in bZ?befindlichea' Titel wie a'. (Titelkupfer,
die
(T. V. Poll scup: 1802).
Papier,mit drei Buchstaben,
Kupfernachgestochen
Geripptes
Fur 2Ewurdedas Kupferwiederumneugestochen,
beim Einbinden teilweiseweggeschnitten
der wiederdie urund zwar vonJ. G. Mansfeld,
wordensind. S. 12, Z. 2 : Stuhle; S. 50,
Z. 20: Kioster; S. 84, Z. 7: La Tournell.
in Waa1a'N0 vorliegende
Formals
sprungliche,
260 SS.) 120.
b Titelwieala'. (Titelkupfer,
Vorlagebenutzte.
bis jetzt bekannt
sind saimtliche
Nachstehend
ohneNamen. S. 12, Z.
Velindruckpapier,
2: Throne. In einem zweitenEx. zeigt
Druckeverzeichnet:
gewordene
das Papier den Namen DR LAAN
die Bogen GH,
ROGGE, ausgenommen
9t KALENDER / AUF DAS JAHR 1802.
DIE / JUNGFRAU VON ORLEANS.
welche den Namen I. G. EBART aufEINE RQMANTISCHE TRAGODIE
weisen, wie auch deren Satz mit dem
Druckea1iibereinstimmt.
VON / SCHILLER. / (Kalenderstem240 SS.) kl.
pel) / BERLIN. / BEI JOHANN (9 Titel wie ala'b. (Titelkupfer,
wie
FRIEDRICH UNGER. / (Titelkupfer,
80, dochist die Blattgr6sseanniihernd
Drucken.Geripptes
Tite],14 Bll. Kalender, 260 SS., 37 Bll.
beidenvorhergehenden
Papier,anscheinendohneNamen. S. 11,
Genealogie,1 Bl. Verlagsanzeigen)120.
Z. 12 : Stuhle; S. 47, Z. 8 : Kloster; S.
GeripptesPapier mit dem NamenI. G.
EBART. S. 12, Z. 2: Stuhle. In einem
77, Z. 13: La Tournell.
zweiten,aus GoedekesBesitz stammendenZ Zie I S3ungfrau
von?Otean. / ineromantf4d)e
ExemplarestimmtBogenD mit dem folSupfer./
Zagiobie
/vonI6ctier. /Pit emuem
genden Drucke iiberein,was auch sofort
3ertin,
/1802. /
/bei!o4ann 3riebridjUnger.
ist.
an demPapierzu erkennen
Wrodem.)
(2abenprei, 5woitf
/(Titelkupfer,
nur dass
Papier,miteiner
216 SS.) 120. Geripptes
18 Xusserlichmit ( iibereinstiimnend,
S. 10, Z. 25:
hier das letzteBlatt mit Verlagsanzeigen
ArtSiegelals Wasserzeichen.
Velindruckpapier,
Z.
:
ist.
nicht vorhandenl
22 id taffe; S. 210, Z.
etu4fte;S. 200,
2:
Throne.
ohneNamen.S. 12, Z.
4 : mitben?enbarmen. Ein zweitesExemI
sich von Z nur
ORLEANS.
I
plar (M') unterscheidet
a DIE
JUNGFRAU VON
TRAGODIE
den
Titel,
EINE ROMANTISCHE
durch neugedruckten auf demdie
Mit
einem
Kupfer
SCHILLER.
/
VON /
letzteZeile(2abenprei6
?tofIen) fehlt.
awi5lf
Zierleiste
FRANKFURT UND LEIPZIG. /1802. /
Die zum Titel von Z gebrauchte
stimmtmit aala'W2Tiiberein,wihrenddie
(Titelkupfer,260 SS. ) 120. Geripptes
des DruckesZ' neu ist. Sonststimmen
(billigeres) Papier mit einer Art Siegel
Z
da derTextvondemals Wasserzeichen.
und '' genauiiberein,
S. 12, Z. 2 : Stuhle; S.
selbenSatze abgezogenist. Das Papierist
212, Z. 12: Ls (anstattEs); iibereinstimmendmit9; die falscheSeitenzahl119 animitdemjenigen
von ag identisch.
gibt es auch fk Die /JUNGFRAU / VON / ORLEANS.
statt 219. M6glicherweise
Eine romantifche
Tragodie/von/SCHILExemplaredie aufdemTiteldie Ungersche
LER. / Berlin, 1802. (Titelkupfer,geFirma tragen.
stochener
a1 DIE / JUNGFRAU VON ORLEANS. /
Titel,216 SS.) kl. 80. Geripptes
ohne NamenoderZeiPapier,anscheinend
EINE ROMIANTISCHE TRAGODIE /
132,
Z.
2:
als Weib; S. 145, Z.
chen.
S.
Mit
einem
/
SCHILLER.
VON /
Kupfer.
/
Busen.
7: in meinem
BERLIN. /BEI JOHANN FRIEDRICH
260 SS., a Titel wie a'a'b, abgesehenvon dem Datum:
UNGER. /1802. (Titelkupfer,
260 SS.) 120. Vondem
1804. (Titelkupfer,
2 weisse Bll.) 120. GeripptesPapier,
Satze von a' abgezogen.
stehengebliebenen
mit dem Namen I. G.
Bogen A -I
Papier,wie in a?, miteinerArt
Geripptes
EBART, Bogen KL mit den Buchstaben
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Siegel als Wasserzeichen.S. 12, Z. 2: ERSTER AuFZUG:
Stuhle; S. 249, Z. 7: mitdemGendarmen. 542 : auch. 3e-554: Ein (nichtgesperrt)TN Zie I Sungfrau
I ffine
von?:xteang,
Tomantifde561: diesmala'g-563 : holen Z3-568, Note:
I O3ertin,der Gute,X-613 : So lange a'LY-Schwerta'a:,
Eragiibie
/ von/ Rriebridj
Scf)ifer.
Titel (beide aufstirke- Schwert, a'LY-647: Herrschaft(mit rundem
1802. (Titelkupfer,
remPapier,und bildenein einzigesDoppelCs'), a1-654 : ich (nichtgesperrt)X-694:
blatt),216 SS.) kl. 80. Greripptes
Papier, hattOb-695 : drina 2q-713 :lebte,X-723 :
ansecheinend
ohne Namen. S. 10, Z. 15: betoffen
X-743: jezt . . . jetzta'-, jetzt . . 0
Stuitfe;S. 14, Z. 20 : 9Jadenbavontrug; jetzt a'L3N(vgl. VollmersAnm.)- 762: umherS. 37, Z. 19: beiner
gTeunbe.
Cchauendala2ft99
796: Ja, X-Rafende, X808: Komm ]afz a-821: ausdauernala'( NACHTRAGE UND BERICHTIGUNGEN
im] in I-Feindes
824: Weissagunga2(-829:
ZU VOLLMERS VARIANTENLagerala2'sH-834: Feinde] Freunde3-Schwert
VERZEICHNIS.2
(ohneInterp.) a'a-854: hab 2-856 : mehr,2e
-870: drauf,X-899: NachdemX-904: enPERSONEN:
gelliind'fche
2C-915 : Glofter]KlofterOr -922:
8: Du ChatelX-9 : Erzbifchof
X-13: Liohinanftieg
: fchliefzt
ihma2l-947 : Nach
X-943
nel, Z - englifche
I - 14: Faftolf,Z - Monteinen
X-1018:
1027:
Konig. a 2ala2Q.
gomery,N - 16 : und] fehlt I - 19: Arc,
1031
:
Gliick
(ohne
Interp.)
eCaa'a
2'e
1051:
Csa e-26 : Bertrand,aIa2Ca.
Gut und Blut (gesperrt)1-1070: anders
PROLOG:
(ohne Interp.) WaaWq2(g,
anders; X-1095:
dafz] das a12a'_1105 : zu Sorel 1-1107 : die
2: HeiligenbildX-16 : Enkel] EngelX-19:
Pair; aMY-29 : Schuifer)
X3- 1110: geht, 3?-1191: ift'sI
Z-33 : Eh' bandG - Rathsherren
34: zweyten
hatdieseAusg.in derRegel a1a2z -1201: d e s Wo r te s (gesperrt) 3?I (iihnlich
zwey,drey,fey,u. dgl., waszukiinftig
noch] und ala'2saniicht
mehr 1211: edlen a'a2Q-1238:
vermerktwird)-36 : Luisonala'a-37:
behelmten
zweiZ 1241: miteinanderaIa2E'j3E-1245:
: gerechnet,
war's ala 2'Q-1273
-55 : dreiZ-57 : GehtmachetI--92: nochzu a'a2Lsa-1271:
_ 99: edlem ala25
3E- 1316 : G o t t (gesperrt)3X-1318 : G r Sfzala 2Ce
114 : 0 r t (gee
sperrt)a2LS- 133: Raimonda'L (vgl. die Anm. re n (Gesperrt) ? - 1319 Anwesenden(mit
's') 9aa2(
1324: Gott (gesperrt)
Vollmers)-135 : segenreiche-142: K6n'ge 2E rundem
3?-1336:
Gott (gesperrt) 3?-1338: drey
-144: ihren aMY-147: Erzbisch6ffe
3-169:
Gebete (gesperrt)3- 1339: ich fie dir 3?alles, was sie schafft,
39-172 : Gldck.-a1a2C'
177 : der Gedankenstrich
ist in a'j nichtausge- 1353 : Bitte: 3?-1361 : derK6nig 3?-1364 : So
fallen-196: an.] an, ala 2'-204:
dem] den viel M,G:_1406: Rheims. ala2Ob%Cf 1415:
3?a2(G:209:
tritt]trift
Xe 213: Gerinlges
X- 220: G6ttlichenala2L':-1426 : des Weibespflicht
mir,a2E-233 : dies a'LS-248 : schon]fehltX- 1431: K6niginO3?-1446.: Siind'gera2 -1475:
253 : geschehen
Waffenget6se
a2GE-1503: thue, 3?-1507: Him2e-262 : belagert,ala'C(y-278:
melsk6niginn
a2'-l1512:
erbrauft
fo,I?- 1517: knieet3E
X-281 : Liitt'cherI -286: Meereswas-1536:
serX-306: Fiirchterliche
Nichtswiirdiger
a
2'-1542:
engellinda2'_
326: auf) Sta331: reifsendalaBLy_ 336: halten, Mb-375: fchenZC3?-1546:jammert!a2_-1572 : La Tournell A - 1599: geh,X -fort. I - 1603: Sie 3?.
scheitern,
1-381 : RoggenS- 388 : Wunder.
:
ala2 a'-418
Bertrand.1-420: Oflenbaruing- ZWEITER AUFZUG :
- 456: Grofsen
439: aufsenaalEa
0a0a9
(ohne
1635: dies ala21Z - 1642 : Lager fchreiend
Interp.) a2'-459:
Boden den ala'Ly- 502:
2E-1646: nichtA a1a2O f 2E1654:
tragen?
letztesX - 511 : Eifen.ala2 L.
3?- 1681 zuriick? N - 1683: Azinkourt3E- 1719 : K6nigin 3E2Es wurdennur die oben verzeiehneten
Druckebe- 1711: der Britten I
1739:
fieng
1740:
Talbot.) a's - 1745:
3Eriicksichtigt.
Die Stellensind nachVollmersAusgabe
noch, I - ihn, 3 - 1746 : euch,3?- Name. 3?
angegeben.
-

-
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-1758: 'Vie,e -1770: Dauphin,c2VE - 1782:
KoniginX - 1976 : verlorein, - 1800 : Schutz,
- 1814: Gutes (ohne Interp.) W(aal'SWj5
- 1847: Sitten. N - 1862 : Gutes ala'(Egl
- hafCe,
N - 1863 : Sohn, N - 1868 : Snhn

ausin EinemEx. von W ist derGedankenstrich
gefallen-2954: TaufendeX-2959: G o t t (gesperrt) 1-2964: Nichts ?Z-2980: auf, 1in 13019 wirdin 1-3029 eilgeklammert
X3035 Natur,Ob-3042
dahingefchmettert
a2 - 1880: Recht,X - 1881: Erde, - 1894: 3070 Welt.-3e-3081 arbeitsvolles
a1 -3091:
K6nigin - 1905: B 6 s (gesperrt) 3e-- ab.) ala3bb2 51-3113: Hilfe X--3184 eingeGut (gesperrt)N - 1906 haffen,X - 1908 klammert3e-3239: der a' -3247: Johanna
in ] In X-3304:
zeigen.) a' - 1914: Frankenknaben,MM(ohne Interp.) al1-3277:
1928 : heutg'en aL19-1933: hlindera'-1958:
wie] weil a1a2X8 3313: Sie X-3379: entgefei's! X-1970 eineu Vfa-1975 : Johanna.a'U
gen.-N.
-1978 : JeztWaala 1983 : Alle. a' 2009 : ift, VIERTER AUFZUG:
X-2011 : K ro n e (gesperrt)1-2023 : ZWEIr409: Namens X - 3412: dies a'2-3429:
TFR W(a- 2032 : Bandenqb - alle] das zweite weiche,X-3457: fiengi-an, X-3462: wie'1' heruntergeAunken
acl -2036 : fort,] das derlholen
X-3479 : Mache 1-3497 : Sorel. X
KommaunterderZeile ala-2039 : Niichternie
N 3498 : zu, und 3e-3506 : G o t t (gesperrt)S-2054 : dies acaC'g-2058 : SifuetOLE0g - 3511 : Kr6nungszug]
X-3536 : Weib,
K6niigszug
2074: Ferne) %a-2083: mutsa'-2102: Silber- X-3545 : im heiligenX-3561 : Volk (ohneIn?troni.
CYN-2131:Gefetz, terp.) X-3593: MHauern
a'a(Ya-2103 : fiinfzig
a'a'(Lfa-3609 : Pest-er1-2138 : ZweiaO -2150 : undX-2151 : diefes fiilltena2z -3652 : Himmelsk6nigiln
a2_3655:
Land a?-2169: Gott es (gesperrt)N- 2170: Johanna(ohneInterp.)
ala-3670 : NamenA2S
Himmelswagen
ac(tG-2198: seyn.a-_2199 : H611' -3693: Kr6nungsmarfch)
2(a,
Kr6nungsmarfch.)
L-2222 : Schlaclht.al:, Schlacht, X-2259:
X--3705: Aufzug]AnOb-3699: eingeldammert
du, X fang3-3725: itzt a'EZOe-3750,
euch X-2286 : Nachdemala'L(g-2301:
7 ; Kruzifix
-2307: Streichen,X-2350: anders, als von X-3757: herginag]
fehlit
X-3780: Kirche(olhne
oben, 3 - 2356: bedarf, e -2361: Burgund. Interp.) X-3784 : Vielleichtdafz X-3786 : geG o t t (gesperrt)'X-2368 : G o t t fehn X-3809 : Thibaut, kommtfchwarzI'2X-2363:
(gesperrt)?X.
3810 : Raiinond(ohne Interp.) 1-3821 : du, X,
DRITTER AUFZUG:

--3832: Gott (gesperrt) -3842 : Gericht
a' -- 2405 : Geriihrt, (gesperrt)T-das] dafsA'-3850: Er 2-3853:
2387 : Schiksalswechsel
2409: Schwtur'E - 2450: Sire (nicht Jobanna.a2 (bei den andernDruckenfehltIn3gesperrt)W-2513 : Preisnaa'CS :--2538: Er- terp.)-3854: erwihrta2 -3886 : Namen Xledigeii (ohne Interp.) ac's--2550: RittterX3911: worden?X-3930: KilaudeWaa1Ob?3gX,
Burgund,X--2556 : Sorel, 1-2559: Arras,1Claudea'IZ-bIeiben Wa- ftehen(ohne Interp.)
2563: MIarkt,3X--2567: Hiimmelsftrichen
EXOb-3932 : Betrand 3b-Klaude WaalaMLYRI,
2578: Die (nichtgesperrt)i-2589; Sorel) a', Claude al - 3948 : Rheins ! ala'ga
3952:
Rkeims a'-3982: erfchallen) 3b-3987: SieSorel). a'-2593 : Ernft1-2599 : Er 1-2603:
Burgund. a' -2607: Ihlre X-fassend.) a'2bente(ohne Interp.) al'--3988: erhoI benema2
ac' -3992: Dnrch's b-3993: benetztX-3995:
2615 : zu, 3-Fiir. I stena'-2638 : zeigenid)
-2644 : Erzbicshoff.
a'-2660: G o t t h e i t (ge- allen die nla2 -3997 : erzeugt 1a'a -4000:
sperrt)N-- 2679: A'ls a' - 2694: Befriedigt,Es] Ls na-4002: G o t t (gesperrt)2-4004 :
X- 2697 im fegenvollen
X - 2698: im blut- Weife X-4006: Zur X-4012: der ganzeVers
rothdiifterm
fehltT--4026 : Einm-gerichtet]geheftet
X-2709 : nalhenX-darf ! 3-2717:
a1a2Sj
Ha ich X-2719: verzeihen
X-2754: Johanna) -4039 : das? X-4043 : Gottesmacht
X-4054:
a'-2761: Sprich,1-2763: meufchlich,
X-2795: fehenT-4059: AllgemeineX-4063 : NamenN
zweiali5-2832: Namen X-2836: demI felbeni
Wa -4070: unfterblich
LU-4092: Er i-4094:
-2847: edlena'Lt -2848 : vor). a_-2852 : An- Siegesblick3-4095: niederblitzt
a2'g-4115:
3-2872: du, 1gefichte
a1X-2870: anerbiete
K6nig,fliehetX-4116: Johanna).a2 (von hier
treffliche
a09--2877: folchenalta' --2890: Wsa an in der Regel dieselbeInterpunktion)-4117:
a2 _
X--2935: Namen 2E-4137 : Er X-4144: fchiitzt
1-2919: gebieten
a'U-2925: benetzt
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4145: Ehre (ohne Interp.) 1a2 g-4147:
gehtX-4148 : Raimond]ThibautN.

Er
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Chateaubriand
affirme
en maintsendroits,
et en
particulier
dans la prefacede la premiere
6dition,
qu'Atala fut 6clite sous les " huttesdes sauvaFUNFTER AUFZUG:
ges"
que plusde huitans
;2 quandnoussongeons
4176: kommt'sX-4222 : Bleibt, N-Bis das
s'6taient
6coul6s
entre
soli
voyage
et la publication
X-4228: ab, X-4240: Annet? X-4241 : K6hde
son
"poeme,"
nous
ne
pouvons
nousemp-cher
lerbub(ohne Interp.) ala2Q- 4242: Hat Xde
penser
qu'
Atala
a
peumodifi6e
dit
dtre
quelque
4248: Bekreuzen2E-4253: felber,1-4272:
entre
ces
deux
dates;
en
tout
cas,
il
nousparait
pflegen,X-4284: reuend] fehlt1ala-4353
que
Chateaubriand
n'est
pas
tout
faitexact,
a
bewufzt?X-4391: Sie -bervor, X-zurfick,N
il
quand
affirme
qu'il
ramena
avec
d'Am6rilui,
--4392: feh' e1a2Eg 4393: Schnell X-4407:
"
que,
deux
sauvages
d'une
esp6ce
inconnue,
Zur X--4423: insX-4426: nndX -4429: empfKngt.-a1ca2-4441: nicht,X-4454: Thut,X Chactaset Atala." 2 II oubliaitvolontairement,
en 6crivantcettephrase,un de ses devanciers
-4462: Sie X-4464 : eingeklammert
X-4467:
eurenela
: euremala'Qj-4518 : tritt modesteet bien oubli6,mais qui lui avaitfourni
ca-4468
auf WaaanObXMXj5trit auf X-4521: fordert la tramede son romanet une premiereesquisse
4585: Zinnen.
al'2as': 4571: ins
aLn2i5 de sonh6roine.
C'est seulement
danslesbibliographies
sp6ciales
-4590: Wutha12X 4622: Geifselna2C 4624:
que
l'on
trouve
mentionn6
les
"Avantures
du
aNamen
3-4665: WiitendeX-4680: Wiitenden
Sieur
Le
avocat
en
Beau,
ou
Parlement,
voyage
.T-4690: ihr,X-4702: ich (ohneInterp.) a2t
-4718: nieder,ata2G:3 -4722: an einander curieuxetnouveau,parmiles sauvagesde l'Am6a2W 4724: dem Gendarmenalj5-4780: Ver- lique Septentrionale"(Amsterdam1738); ces
deux volumesaux illustrations
naives m6ritent
wundeter E- 4880: eingeklammert
T-4938
mieux
tel
oubli
cependant
qu'un
puisque ChaMan a2t;.
n'a pas d6daign6de s'en servir. Le
teaubriand
W. KURRELMEYER.
JohnsHopkins University.
Sieur de Beau a-t-il vraimentexist6,ses aventuresne sont-ellesqu'une compilation
faitepar
quelquehommede lettresaux gagesd'un libraire
hollandais,il est assez difficile
de rienaffirmer.
Nousne connaissons
Le Beau que par son livre,
UNE NOUVELLE SOURCE D'ATALA. et n'oseraisme
je
portergarant de 1'authentiLES AVENTURES DU SIEUR LE BEAU, AVOCAT cit6 de sa relation. Quoi-qu'ilen soit,Chateaubriand l'avait lu, avant mdmede s'embarquer
EN PARLEMENT.
pourl'Am6rique; nous en avons la preuvedans
Les travauxde M. B6diersurle " Voyageen
la lettrebienconnue" 6critede chezles sauvages
Am6rique" ontsuscit6unefoulede chercheurs;
du Niagara." L'empruntestici flagrant;il sufgrace a eux, il estaverrd,aujourd'hui,que Chafitde citerles deuxpassages:
teaabriand,prenantson bien oil il le trouvait,a
puis6A pleinesmainschez presquetousles voyCHATEAUIBRIAND,
ageursqui de Charlevoixau marquisde ChastelLe Beau ii. 66.
enAmEgique,
p. 294.
Voyage
lux ont 6critsur le nouveau-monde.Jusqu'ici L e s m6res indiennes L e s Indienness'occucependanton n'avait signal6que des emprunts quandelles reviennent
des paientde diversouvrages,
de dMtails;M. Baldelispergervient de publier, clhamps
les her- reuniesensembleau pied
suspendent
dans la Revue de Pbilologie,lun articleou' il ceaux & quelque branche d'uni gros hetrepourpre.
montreque 1'id6e premi6rede Rene a pu tre d'arbre,oih1'enfante s t Leurs plus petits enfants
commebercd et endormi dtaientsuspendus
dans des
inspireea Chateaubriand
par un certainLoaisel parle ventpendantqu'el- reseaux aux branchesde
de Trdogatequi d6s 1776 faisaitvoyagerson les travaillent.
l'arbre,la brise des bois
h6rosdans les solitudesde 1'Amerique; c'estun
bercaitces couchesadriennes d'un mouvement
presempruntdu mnmegenreque je voudraissignaler
que insensible.
a proposd'Atala.
ala2tg

BRevue
dePhilologie
tomexv, p. 229.
Franpai8e,

d' OutreTombe.ler vol.
2Memoirea

