
lieber Wolframs von Esclienbach Parzival. 39

470, 3, die Taube welche die Oblate auf den Gralstein legt:
s. meine Gralr. 7. 8.

Dass nur ein tugendhafter, nicht blos tapferer Ritter ins
Wunderschloss gelangen könne, Crestien 8915, bildet eine
Parallele zu den Eigenschaften der Gralburg. Es ist schwer zu
verstehen, warum sie aufgegeben worden wäre.

Die oben S. 33'. 34 besprochenen Missverständnisse Crestien’s
gegenüber seiner Quelle in Bezug auf Percevals Namen, die
Glasfenster oder die Säule auf der Wunderburg und vielleicht
 den Wechsler vor derselben würden, Crestien als Quelle Kiot’s
angenommen, zu der unwahrscheinlichen Folgerung drängen,
dass Kiot diese Irrthümer seiner Vorlage erkannt, verbessert
und dabei das alte Richtige wieder hergestellt habe. — Dazu
kommt Obilot: Crpstien 6364 Avoec l’aisnee fu la menre Qui
si cointement se vestoit De mances, qu’apelee estoit La pu-
ci'ele as mances petites. Aber der Witz der ganzen Episode
bei Crestien und Wolfram ist, dass Gawan ein kleines Mädchen,
ein Kind, nicht einen Backfisch, wie oft gesagt wird, als erwach
sene Dame behandelt, in ihren Dienst tritt und für sie Ritter-
thaten verübt. Da sie ein Kind ist, waren natürlich ihre Aermel
 klein, also die Kleinheit keineswegs ein besonderes Kennzeichen
für sie. In der Quelle werden ihre kleinen Aermel, die sie
Gawan wie eine Erwachsene geben wollte, erwähnt worden
sein und Crestien hat das missverstanden. Wenn Kiot Obilot
nicht die Jungfrau mit den kleinen Aermeln nennt, so hat er
das Richtige bewahrt, nur hat er oder Wolfram diese kleinen
Aermel überhaupt weggelassen. Auch hier wäre Crestien als
Quelle Kiot’s schwer denkbar.

Kiot verliert zwar, wie oben S. 37 gesagt, Parzival während
der Abenteuer Gawans in VII. VIII nicht aus den Augen:
trotzdem lautet der Anfang von IX, als ob von Parzival, wie
bei Crestien, seit VI nicht mehr die Rede gewesen wäre, IX
433, 14. 434, 4.

Auch ist es unwahrscheinlich, dass Kiot für ein Werk, das
entweder der Gralroman des berühmten Crestien oder eine Ablei
tung davon war, seine fabelhafte Quellengeschichte, s. oben S. 2.
76 und unten, erfunden habe; eher für ein anonymes Werk.

Dieses ist demnach, wie schon San Marte und Klipp er
klärt haben, Zeitschrift für deutsche Philologie XV 385. XVII lff.,


