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(bekanntlich leider die einzige die es giebt) ist zwar im ganzen
so erträglich dass sich mit fleiss und Sorgfalt und durch ge
naues Studium der übrigen werke Hartmanns ein lesbarer und
reinlicher text hersteilen lässt, aber sie hat leider eine grosse
lücke (der anfang der eigentlichen erzählung, die jagd des
weissen hirsches, fehlt) und ist in den namen, deren es
sehr viele giebt, so scheuslieh entstellt, dass an emendation
ohne das französische original nicht zu denken ist. wer kann
namen errathen? die mutter der Enite heisst im Parziväl

(143, 30) Karsnafide. 1 daraus hat der Schreiber des wiener
Erec Pax sine fide gemacht? wer fände daraus von selbst

den rechten namen? wenn also Michel den französischen] Erec
nicht bald ediert, so würde ich wenigstens um eine abschrift
der besten handsclirift (ich wr eiss von 4 pariser hss.: 6987 und

7518 a ancien fonds, und 27 und 73 fonds de Gange C (S. his-
toire litteraire de la France xv, 194.; dazu kommt noch die
Hänel catalogi pag\ 351 erwähnte hs. des arsenals) bitten,
wollte mir diese abschrift Michel verschaffen damit ich das

deutsche gedieht | wenigstens in den namen berichtigen könnte,
so wäre ich zufrieden und dankte es ihm sehr, ich würde sogar

mit dem blossen darlehn einer solchen abschrift mich begnü
gen und sie nach schnell gemachtem gebrauch an Michel
zurücksenden.

Will aber Michel ja den Erec nicht allein herausgeben,
sondern mir ihn abtreten, so versteht es sich, dass ich seine güte
und hilfreiche Vermittelung dankbar und gewissenhaft erwähnen
würde, meinetwegen auch auf dem titel dieses abschuit-
tes meines buch es. ein ausdruck der weder ihn noch mich

compromittiert liesse sich ja wohl finden. In diesem falle
miiste ich aber vor allen dingen um einen ungefäh
ren Überschlag der kosten bitten, wobei es natürlich
auf ein nachheriges mehr oder minder von 50 francs
nicht ankäme, so beispiellos wohlfeil wie die abschrift
des Wiener Erec ist (für copie und das wunderhübsche fac-
simile nur 20 fl. C. M.!) wird in Paris nichts zu haben sein,

um den französischen] Erec selbst herauszugeben brauchte ich
1) genaue abschrift der besten hs.; 2) genaue collation der

1 So im Briefe. In der Ausgabe bat Haupt Karsmefide geschrieben (Vers 429.)


