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Griechenland aufgenommen und in seiner Reise bekannt ge«
macht hat, ist-die Uebereinstimmung mit einem altdeutschen Ge
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In dieser Uebersicht sind Sammlungen, welche die asia

der ins Haus
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tische Litteratur darbietet, nicht berücksichtigt, aus dem ein
fachen Grunde, weil sich hier kein so naher Zusammenhang
auffert, und das Einzelne jedesmal an seiner Stelle bemerkt
wurde. Armuth nöthigte übrigens nicht dazu, im Gegentheil,
dieses Fach ist hier reich besetzt; wir wollen nur das Vorzüg
lichste berühren, auch dazu werden ohne Zweifel Kenner noch
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als durch die Nachträge von Chavis und

Cazotte, deren ächten Grund jedoch erst Caussin de Perceval in seiner Fortsetzung (*) ans Licht gebracht hat (**).
Wie wahrscheinlich in Hinsicht auf ihren Ursprung, so auch Inhalt
und Werth nach sind die einzelnen Stücke sehr verschieden. Im Gan-
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