
148 Wolf.

sagt mir Ihr brief das erste wort; geben Sie diesen gedanken
ja nicht auf, aber Ihre hoffnung in meinem Erec ,ein muster'
zu erhalten lassen Sie ja fahren, in jeder hinsicht sind Sie zur
herausgabe eines altfr[anzösischen] Werkes ganz anders befähigt
als ich und der mechanismus der kritik lernt sich bald,

sollte ich den französischen] Erec wirklich edieren, so würde
ich unter dem text die erheblichen Varianten geben, dahinter
vielleicht erklärungen, gewiss aber ein glossar, da der überdies
unzureichende Roquefort nicht in allen händen ist. bei dem
glossar muss ich aber sehr auf Ihren rath und beistand rech-
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nen. Herrn Wright, der sehr liebenswürdig sein muss,
bitte ich für die zuvorkommende güte mit der er zu unsern
blättern beisteuert zu danken, ihm selbst zu schreiben ver

schiebe ich bis ich alle vier hefte des ersten bandes mitschicken

kann, was bald geschieht da nur noch die Vorrede zu drucken
ist. bitten Sie ihn das fehlende von dem altenglischen, höchst
interessanten und willkommenen Bestiarius 1 nur ja bald zu

schicken, damit dies wichtige denkmahl gleich im 1. heft des
2 bandes erscheinen kann, vielleicht wäre der kürzeste weg
für seine Zusendung an mich entweder durch einen leipziger
buchhändler oder durch den englischen geschäftsträger in
Dresden, meine adresse haben Sie wohl die güte ihm mitzu-
theilen. Die altdeutschen gedichte vom h. Brandanus, da
Sie es wünschen, will ich gern übernehmen, ich kenne deren
zwei: 1.) das von Bruns 2 herausgegebene plattdeutsche, 2.) ein

Aufsatz ,Uel)er Raoul de Houdenc und insbesondere seinen Roman
Meraugis de Portlesguez‘ in den Denkschriften der k. Akad. d. Wiss.,
pliil. hist. Classe. Band XIV. S. 153—198. Den Meraugis gab Miche
ln nt zum ersten Male 1869 nach 4 Hss., von denen die Wiener Hs.

Höhend. Fol. XXXVIII. als Grundlage diente, heraus. (Meraugis de Port-
lesguez, Roman de la table ronde par Raoul de Houdenc. Publie par
Michelant. Paris. 1869. 8°.)

1 Altd. Bll. II. 99—120.

2 Romantische und andere Gedichte in plattdeutscher Sprache. Herausge
geben von P. J. Bruns. Berlin. 1798. 8°. Wie aus Briefen Fr. Michels

an meinen Vater hervorgeht, handelte es sich um die Theilnahme an einer

Ausgabe der Brainlan-Legenden, die von Michel und Wright beabsichtigt
wurde. Wright’s Ausgabe erschien 1844 im 14. Bde. der Percy Society.
(St. Brandan. A medievai legend etc.) Einen lateinischen und altfran
zösischen Brandan hatte Jubinal bereits 1836 herausgegeben. (La legende
latine de St. Brandaines. Paris 1836. 8°.)


