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 wäre noch schöner) ein gegenstück, gleichfalls von Marinier:
seien l’opinion de la noblesse = nach Adelungs meinung).

 Die art, wie Sie die' texte des anhangs behandelt haben, finde
ich für Ihren zweck und unter den gegebenen bedingungen
ganz recht. Hahn wird aber nun wohl das stück aus der kröne 1
kritisch behandeln. Briciauuia 2 kann auch ich nicht ent-

 räthseln. Die altdeutschen] bll. und der Gerhard waren
freilich für Sie; verzeihen Sie nur die wunderlich verspätete
sendung und schaffen Sie sich ja nie etwas von mir gedrucktes
an; Sie erhalten alles ohne ausnahmc. Für die willkommene
notiz zu meinen Volksliedern meinen schönsten dank, diese

lieder stehen allerdings im messkataloge, aber in diesem Som
mer kann ich noch nicht daran denken, ich bin sehr mit arbeit

beladen (auch durch 12 stunden Vorlesungen) und habe über
 dies aussicht, bald ein schock ungedruckter lieder zu er
halten. erwarten Sie von meinem buche aber ja nicht zu
viel, keine gelehrsamkeit, nur hübschen vorrath.

An herausgabe des französischen] Free (den ich, was ich
 nicht vergessen werde, Ihnen allein danke) denke ich nun mit
vollem ernste, aber darf icli dabei wohl rechnen auf ihren rath,
 und Ihre hilfe und — auf einige Ihrer bücher? doch davon
bald mehr.

Bald gehen die leidigen altdeutschen| bll. zu ende und
ich beginne, in anderem Verlage, eine ähnliche bessere Zeit
schrift; 3 seien Sie zur theilnalnne herzlich eingeladen.

Ich hoffe, Ihr buch soll unseren briefwechsel wieder recht
anfrischen, schreiben Sie mir nur, nicht bloss literarisches, son
dern auch menschliches, wie es Ihnen geht, wie Sie leben mit
den Ihrigen; mich interessirt alles, und was Sie von mir hören
wollen werde ich nicht verschweigen.

Also auf baldiges wiederschreiben
Iht

getreuer
Haupt.

1 Siehe Brief 23. S. 177, Aura. 2

2 Anhang- zu ,Ueber die Lais*. 111. Aus der Münchner lateinisch-deutschen
Liederhs. S. 434. Briciauuia und in der Anm. Briciauuia.

3 ,Zeitschrift für deutsches Alterthum.“ Band I. Leipzig. Weidmann. 1841.


