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Forgotten Books. Paperback. Condition: New. This item is printed on demand. 580 pages.
Dimensions: 9.0in. x 6.0in. x 1.2in.Excerpt from Zeitschrift fr Franzsische Sprache und Litteratur, Vol.
22: Erste Hlfte, AbhandlungenNur die wlschen Triaden bewahren den ursprnglichen Namen von
Tristans Vater in der Form Tallwch. Smtliche franzsische Gedichte wissen nichts mehr davon. Was
Tomas mit Kanelangres meint, suchte Zimmer (zeitschrift franz. Sprache XIII, 97 ff. ) zu ergrnden.
Meliadus im Prosaroman (aus Meriadoc) ist eine mssige Erfindung. Die brigen Gedichte nennen
Tristans Vater Riwalin, womit der Ahnherr der bretonischen Frsten, jener Riwalus aus Devon, der
sich im 6. Jahrhundert in der Bretagne ein Reich grndete, gemeint ist. Damit treffen wir auf eine
bretonische Umbildung der wlschen berlieferung, die darauf ausgeht, Tristan zu einem Bretonen zu
machen. Tristan de Loonois oder Leonois, der Sdschotte, konnte ebenso leicht auf das sdwlsche
kaer-leon wie auf das bretonische St. Pol de Leon be zogen werden, und Ermonie, Armonie (d. I.
Kaer-arvon) mochte an Armorie gemahnen. Die bretonische Heimat Tristans bringt aber, wie F. Lot
mit Recht hervorhebt, die ganze Geographie der Sage in Verwirrungl) und ist nirgends so
folgerichtig durchgefhrt, dass nicht deutlich die alte walsche rtlichkeit noch durchschimmern wrde.
About the PublisherForgotten Books...
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ReviewsReviews

Extremely helpful for all class of people. We have read through and that i am confident that i am going to going to read through again again down the road.
Its been designed in an exceedingly basic way in fact it is simply following i finished reading this pdf in which in fact altered me, alter the way i think.
-- Noel Stanton-- Noel Stanton

Absolutely one of the best pdf We have ever read. I really could comprehended every little thing using this written e book. I am easily could get a
satisfaction of reading a written publication.
-- Dr. Odie Hamill-- Dr. Odie Hamill
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