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Bearbeitungsgrundsätze 

Eine Leseausgabe hat als Zielgruppen: 1. ‚NurLeser‘, 2. Wissenschaftler, die außerdem im Text Zei-

chenketten suchen; dazu ist ein wortgetreuer, aber orthographisch normalisierter Text nötig. Hierin 

entsprechen die Anforderungen des ‚suchenden‘ Wissenschaftlers denen des ‚NurLesers‘. Die Ausgabe 

des Pa nach D von BUMKE (2008) ist zu wenig normalisiert (siehe die Anmerkung zu 423,2). Der Text 

LACHMANNs, als Leistung von 1833 bewundernswert, genügt heutigen Anforderungen nicht.  

Hier wird ein Text mit einem Apparat geboten, der die Textzeugen für alle dazu notwendigen 

Entscheidungen vollständig dokumentiert, aber, um das für *D Wichtige deutlicher zu machen, Lesarten 

weitgehend weglässt, die nur für die Konstruktion anderer Fassungen relevant sind. Oft ist allerdings 

*GText oder Sondertext mancher Hss wichtig für den Vergleich mit *DHss; daher ist viel Nicht-

*DText im Apparat angegeben.  

Benutzt wurde die vollständige Überlieferung des Pa. Die Ausgaben von LACHMANN und BUM-

KE wurden durchgehend zeilenweise verglichen; andere für manche fragliche Stellen: 2LACHMANN; 

MARTIN; BARTSCH; BARTSCHMARTI; HARTL; LEITZMANN 1957-1959; NELLMANN; SCHIROK.1 Für die 

nur schlecht erhaltene S. 1 der Hs D, einige weitere verblasste Stellen und für Fehler LACHMANNs, die 

offensichtlich darauf zurückgehen, dass er entgegen seiner Angabe stellenweise MYLLER statt D benutz-

te und MYLLER, entgegen seiner Angabe, stellenweise W neben D benutzte, zog ich auch auch MYLLER 

heran (siehe 3.1.1 ‚‚Parzival‘ D‘ unter ‚Benutzt wurde‘. Siehe auch Anm 10 und die Anmerkungen zu 

337,1, 413,14, 535,29, 639,6 und 824,18). 

1. Zeichenerklärung 

„Apparat“ oder „Lesarten“ bezieht sich immer auf den Lesartenapparat im Parzival-Text neben der 

Verszeile. „Untersuchungen“ bezieht sich auf diesen Band. „Anmerkung zu ...“ bezieht sich auf diesen 

Band, ‚9. Anmerkungen zu einzelnen Stellen‘. Die Verszählung wird immer nach LACHMANN angege-

ben, auch wo sie falsch ist. Angaben aus oder zu Pa-Kommentaren verstehen sich, wenn ich keine 

Seitenzahl nenne, als „ad lin.“ 

Sofort als solche erkenntlichen Abkürzungen schreibe ich ohne Abkürzungspunkt, um nicht mit 

syntaktischen Punkten zu kollidieren. Ausnahme ist ‚S.‘ für ‚Seite‘, das ohne Punkt für eine Sigle gehalten 

werden könnte und bei dem der Punkt nicht irreführen kann, weil immer eine Zahl folgt.  

Hs (Hss) im Apparat und in den ‚Untersuchungen‘ steht für ‚Textzeuge(n)‘ (= Handschriften, 

Fragmente und der alte Druck W).  

Pa = Wolfram von Eschenbach, ‚Parzival‘. 

D (in: St. Gallen, Stiftsbibliothek, Codex 857): beste Hs der nach ihr benannten Fassung *D. 

Die Siglen für die anderen Hss und die Fragmente (F1 bis F71) siehe in Band 2. 

Beispiele aus dem Text des Pa und für die Kodierung dort sind in den ‚Untersuchungen‘ im E-

Buch gelb, im SW-Druck hellgrau unterlegt, außer es wird auf Zeichen mit grünem (SW-Druck: mittel-

grauem) Hintergrund verwiesen. 

______ 
1  LEITZMANN hat ein vernünftiges Prinzip der Normalisierung, und ich benutzte seine Ausgabe meist zur Lektüre; in 

der Auswahl der Lesarten erscheint er mir aber nicht so glücklich. NELLMANN und SCHIROK bleiben in der Eman-
zipation von LACHMANN auf halbem Wege stehen. 
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1.1. Im Text des ‚Parzival‘ 

Rot, Fettdruck, auf gelbem Hintergrund (im E-Buch; im SW-Druck fett, fett unterstrichen): Voll 

als Schmuckinitiale mit Hintergrund ausgeführter Buchstabe (auf dem „Faksimile der Hs D auf CD“ als 

Schmuckinitiale klassifiziert). „Großgliederung“ der Hs D des Pa.  

Grüner Hintergrund, nicht fett (im E-Buch; im SW-Druck nicht fett, mittelgrauer Hintergrund): 

Links ganz (nicht nur durch verlängerten Anstrich) herausgerücker, meist als zweizeilige Initiale ausge-

schmückter oder durch Auslassung dafür vorgesehener Buchstabe: „Feingliederung“ der Hs D des Pa.  

Manchmal benutzt D am Zeilenanfang andere Buchstabenformen (Majuskel oder Unziale), ohne 

sie herauszurücken. Oft stehen sie, wo man einen neuen Satz beginnen kann; manchmal kennzeichnen 

sie Namen oder namenähnliche Begriffe, doch nicht regelmäßig. In anderen Hss finden sie keine oder 

nur zufällige Entsprechungen, sie gehören nicht Wolfram an und werden nicht berücksichtigt. 

Fehlende oder nicht ausgeführte Initialen, für die keine Repräsentanten erhalten sind (dazu SCHI-

ROK 1989 S. XXIff), werden ergänzt und in anderer Schriftart gesetzt; zB Dô (Palatino Linotype kursiv, 

grüner Hintergrund im E-Buch; im SW-Druck Palatino Linotype kursiv mit mittelgrauem Hintergrund). 

Der freie Abstand vor dem 2. Buchstaben des Verses nähert sich manchmal dem Wert Null; da die 

Annahme einer Grenze in Millimetern für „Platz freigelassen“ / „kein Platz freigelassen“ willkürlich 

wäre, schreibe ich jedenfalls ‚Initiale nicht ausgeführt‘, wenn der erste Buchstabe eines Verses fehlt und 

dort eine Initiale zu erwarten wäre, gleich ob ein erkennbarer Abstand besteht oder nicht. Wenn eine 

falsche Initiale steht oder die Initiale erst von einer späteren Hand eingefügt wurde, wird im Apparat 

darauf verwiesen. Wenn der fehlende Buchstabe aus anderen Hss zweifelsfrei ergänzt werden kann, sind 

dazu keine Lesarten eingetragen.  

Blaukursive (Schriftfarbe, kleinere Schrift und Kursivierung im E-Buch; im SW-Druck kleinere 

Schrift und Kursivierung) / Gelbkursive (Schriftfarbe und Kursivierung im E-Buch; im SW-Druck Kur-

sivierung) / Lilakursive (Schriftfarbe, fette Schrift und Kursivierung im E-Buch; im SW-Druck fette 

Schrift und Kursivierung): Der so gekennzeichnete Buchstabe ist durch einen Normalisierungseingriff, 

der über die unten (Kap. 7.6.3.2 ‚Stillschweigende Normalisierungen‘) vollständig aufgezählten still-

schweigend durchgeführten Normalisierungen hinausgeht, gegen D verändert.  

Kurzumlaute werden im Mhd normalerweise in den Hss nicht gekennzeichnet und sind Heraus-

geberzutat; ö und ü im Text verstehen sich als o bzw u der Hs; für den Kurzumlaut von a schreibe ich 

immer e. Wenn D dafür andere Zeichen als o, u bzw e wählt, wird es entsprechend (siehe S. 8 unter 

‚Änderung‘ und S. 9 ‚Tilgung‘) gekennzeichnet. 

œ, langes [ö]2, wird nicht differenziert, ob aus D: oe oder (seltenem) oe; wenn es aus anderen 

Schreibungen hergestellt wird, durch œ gekennzeichnet.   

iu, langes [ü], kodiere ich, wenn D entweder iu oder das Superskript ui setzt, als D: iu.  

Einfügung: blaukursiv; zB e zur Korrektur von überreicher Synkope und Apokope, wie in ritter für D: 

rittr; sagen für D: sagn. Auch andere Ergänzungen, zB ietweder für D: itwedr; fuorte in für D: fuorten (wird 

als fuort en und nicht als fuorte n behandelt); vruo für D: fru. Die teils zu ergänzenden teils zu tilgenden 

Buchstaben nach bzw über w sind unter ‚Tilgung‘ erklärt.  

Änderung: gelbkursiv (zB p > b wie in bin für D: pin oder æ > a oder e wie in pfert für D: pfært), inklusive 

Umstellung, zB anderer für D: anderre; auch wenn in ihr ein Buchstabe hinzugefügt wurde, zB sînem für 

D: sime und inklusive Änderung mit gleichzeitiger Reduktion der Buchstabenzahl (ge > c) und inklusive 

______ 
2  Die eckigen Klammern [ ] stehen hier zur Bezeichnung der Aussprache. Im Apparat neben dem Text des Pa und in 

Zitaten daraus werden sie zur Abgrenzung von Apparateinträgen benutzt. Verwechslung ist nicht möglich. 



9 

Umwandlung von Superskript in Monophthong, wenn sie nicht bloß in der Tilgung des übergeschrie-

benen Buchstabens besteht (dann lilakursiv: uo > u). Wenn von einem Diphthong nur ein Teil verändert 

wird, gleich ob er als Adskript oder Superskript ausgeführt ist, steht nur dieser Teil kursiv; zB für [öu] 

(Beispielwort: ‚Freude‘): die normale Schreibweise der Hss für [ö] ist o, für [u] u. Daher steht im Text 

ohne Kennzeichnung: vroude > vröude. Schreibt aber D: œ (so ist in den Lesarten das Superskript D: oe 

transkribiert), so steht in D e statt u, also im Druck vrœde > vröude; dagegen vreude > vröude).  

Nicht im Apparat erklärte gelbkursive Markierungen:  

dime > dînem  

eime > einem  

knappe > knabe  

mime > mînem  

re > er  

re > er  

re > er  

sime > sînem  

tjust > tjost 

un > und, unt > und  

b > p zB starp  

c (ch; k) > g zB neigete 

d > t zB rante  

e > i zB in  

g > c zB twanc  

i > e zB zornec  

p > b zB brust 

t > d zB sitzende  

Die Allographe für ‚und‘ kodiere ich, um die Suchfunktion nicht einzuschränken:  

unt mit und  

das Kürzel un mit und  

und belasse ich als und  

unde belasse ich als unde. 

Bei anderen Änderungen stehen, sofern die Schreibung von D nicht ohnehin durch die Angabe der 

Lesart dokumentiert ist, im Apparat Erklärungen wie 

Noch grüener denne ein smârât [D: uo]; 

Uns gît vor ahte porten strît [D: æ]. 
Ist von einem Vokal mit Superskript nur ein Teil verändert, enthält die Erklärung beide Teile, zB  

pruoven > prüeven [D: uo];  

swore > swüere [D: wo]. 

Durch diese Regelung ist bei Diphthongen ohne Superskript in der Erklärung nur der veränderte Buch-

stabe angeführt; ist der Diphthong als Superskript ausgeführt, enthält die Erklärung beides; zB eu > öu 

[D: e], eu > öu [D: eu]  (siehe S. 9 das Beispiel ‚Freude‘). 

Tilgung: lilakursiv. Nach diesem Buchstaben ist ein von D „überflüssig“ gesetztes Zeichen gelöscht, 

zB Fehlen von Apokope oder Synkope, wo diese zu erwarten wäre, zB iuwern für D: iuweren und hyper-

korrektes e wie in arm für D: arem3 oder ein zweiter Diphthongbestandteil, wo ein Monophthong stehen 

sollte, zB uo, wenn es für einen Monophthong steht, zu û oder u; gleich ob der zu löschende Buchstabe 

in D als Adskript oder Superskript ausgeführt ist; entsprechend auch, wenn ein in D üblicherweise nicht 

______ 
3  Der Sprossvokal zwischen r und n, m ist „spätbairisch“ (PAUL § L56) und wohl etwas jünger als Wolframs Lebenszeit. 
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gekennzeichneter Kurzumlaut durch Superskript wie ein Langumlaut gekennzeichnet ist: sœlch > sölch. 

æ wird dabei wie ein einfacher Buchstabe behandelt (siehe oben unter ‚Änderung‘ das Beispiel pfert für 

pfært). w wird je nach Funktion stillschweigend so behandelt, als wäre w oder uw geschrieben, also vrouwe 

gleicherweise für D: vrowe und vrouwe und vrouwe, weder im Text gekennzeichnet noch im Apparat er-

wähnt. Doch w für wu wird im Text (aber ohne Erklärung im Apparat) gekennzeichnet: D: swor > swuor; 

D: wofen > wuofen; D: wnder > wunder. Die Tilgung von oSuperskript über w wird folgendermaßen im 

Text gekennzeichnet und im Apparat erklärt: D: iwoer > iuwer [D: wo]. wo für uow wird im Text so 

gekennzeichnet: D: rwoe > ruowe (ohne Eintragung im Apparat).  

Der getilgte Buchstabe ist meist ein Vokal, aber nicht immer: zB ietweder für D: ietsweder. Die 

Erklärungen im Apparat erfolgen, sofern die Schreibung von D nicht durch die Angabe der Lesart 

dokumentiert ist, so:  

an mînen vröuden dû mir vrumst [D: me] für D: frumest  

Für wâr, mir iuwer arbeit [D: wo] für D: iwoer 

Ich getrûwe iu des vil wol [D: uo] für D: getruowe  

daz man in hiez ‚der Bâruc‘ [D: uo] für D: baruoch  

Im stuont ouch ietweder zan [D: ts] für D: ietsweder 

Der 1. Buchstabe eines Wortes ist nur in Ausnahmsfällen durch Normalisierung zu tilgen (zB wenn tsch 

zu sch zu ändern ist); dann steht der 1. Buchstabe genauso lilakursiv, wie wenn der 2. zu tilgen wäre 

bzw der 1. ein Superskript enthält, das zu einem Monophthong aufzulösen ist; dann steht der erste 

Buchstabe lilakursiv. Wenn ein Buchstabe unmittelbar nach einer von mir eingefügten Leerstelle zu 

tilgen wäre, kennzeichne ich statt dessen den Buchstaben vor der Leerstelle. Diese Sonderfälle sind 

durch danebenstehende Erklärungen erkennbar gemacht. 

Die Kennzeichnung blaukursiv / gelbkursiv / lilakursiv erfolgt nur, wenn der Eingriff nur eine 

übliche Schreibung herstellt; keinesfalls, wenn er die Wortbedeutung verändert. Wenn dadurch Bedeu-

tungen oder Morpheme verändert werden, ist immer die Kennzeichnung Palatino Linotype kursiv 

gewählt. Dem entsprechend werden, wo Palatino Linotype kursiv gewählt ist, die Lesarten aller ande-

ren Hss angegeben (außer bei der Korrektur banaler Schreibfehler von D; dann werden manchmal nur 

die wichtigsten genannt); an Stellen mit Kennzeichnung blaukursiv / gelbkursiv / lilakursiv werden Les-

arten nur ausnahmsweise angeführt, bzw wenn der Eingriff nicht selbstverständlich ist.  

Einfache Unterstreichung: Der Buchstabe, vor dem ich eine Leerstelle tilgte, wird unterstrichen 

(im Ebuch: grün unterstrichen). ZB D: un verzaget > unverzaget.  

Wenn ich eine Leerstelle einfügte, wird sie als schmale Leerstelle ausgeführt, zB D: zesnel > 

ze snel.  

Änderungen der Worttrennung notiere ich nicht, wenn der Abstand in D nur geringfügig erwei-

tert oder verengt ist, und wähle stillschweigend die „normale“ Schreibung.  

Palatino Linotype kursiv: dieser Text entspricht nicht dem Text der Hs D. Er entstammt einer 

anderen Hs oder einer Konjektur. Wenn ein Wort getilgt wird, das in D steht, ist das Wort vorher oder 

nachher in Palatino Linotype kursiv gesetzt. Dann ist am Ende der betreffenden Zeile in [ ] der 

buchstabengenaue Text von D und der Text aller anderen Hss bzw die Quelle einer Konjektur vermerkt. 

† Nicht überzeugend heilbare Textverderbnis, oder Entscheidung zwischen alternativen Lesar-

ten nicht möglich. 

§ Beginn bzw Ende eines Fragments. 



11 

1.2. Im Lesartenapparat und den ‚Untersuchungen‘  

[ ] Lesartenapparat (weiterhin kurz: ‚Apparat‘), neben der betreffenden Verszeile. Beispiel: 1,6: 

als agelstern varwe tuot [D: agelstern F32TmU: ag(e)leistern F58V: ageleister G: agels////n (für LACHMANN 

noch als agelsteren lesbar) OL: agelster noQ: ag(e)lester ZW: agelaster M: agelestere]  

In den ‚Untersuchungen‘ stehen in den im Text benutzten Schriftarten Garamond und Palatino 
Linotype nur direkt so dem normalisierten Text in einem konkreten Vers entnommene Textzitate (und 

Beispiele für die Kodierung; siehe Zeichenerklärung S. 7). Die im Text für von D abweichende Buch-

staben benutzte Schriftart wird so wiedergegeben: schellec, liehte, kurze (man vergleiche mit 1,19; 1,24 

und 1,25). Alle anderen mhd (altfranz usw) Wörter, Wortteile und Graphe, Belege und Lemmata aus 

Grammatiken, Wörterbüchern usw, stehen hier in der Schriftart Garamond kursiv wie die Lesarten im 

Apparat; ebenso Wörter aus dem Pa auch wenn sie D entsprechen, wenn nicht auf die Schreibung in 

einem bestimmten Vers Bezug genommen wird.  

~SigleSeitenzahl Am rechten Rand, nach dem Apparat, wird die Seitenzählung der Hss F21ITOmno-

ZVWLUMQ angegeben.  

Beispiel: 1,10: Der unstæte geselle [D: e] ~m20  

In den Digitalfaksimiles von DGR4 ist die Dreißigerzählung LACHMANNs angegeben, daher ist für sie 

die Angabe von Seitenzahlen unnötig. Für die Arbeit mit Fotos von langen Fragmenten mit großen 

Lücken zwischendurch ist als Suchhilfe der Neubeginn nach langen Lücken (über 10, in Einzelfällen ab 

5 Dreißiger Lückenlänge) angegeben. Ausnahme: F21 ist so lang, dass man sich ohne Seitenzählung 

schwer zurecht fände. Q hat nur die ungeraden Seiten nummeriert. Ich füge auch die nicht bezeichneten 

geraden (= verso) Seitenzahlen ein. Für F21, m und U werden die Seiten des Digitalfaksimiles, nicht der 

Hs angegeben.5  

§ Beginn bzw Ende eines Fragments. Beginn und Ende kleinerer Lücken von Fragmenten als 

ca. 5 bis 10 Dreißiger wird nicht vermerkt. 

„Vers fehlt“ oder „Wort fehlt“; „... fehlen“ usw: Dieser Text wurde in der Hs nicht geschrieben. 

Die Zeichenkette Fehl / fehl wird nur für nicht bzw fehlerhaft geschriebenen Text benutzt. 

„Sondertext“ bedeutet in Lesartenangaben im Apparat zu einzelnen Wörtern oder Wortgrup-

pen, dass die betreffenden Hss hierin so stark vom allgemeinen Text abweichen, dass eine Aufnahme 

ihrer Variante im Zusammenhang mit dem behandelten Wort nicht sinnvoll ist. Diese Angaben erfol-

gen, wenn die Lesart der betreffenden Hss dort zu nennen wäre, ansonsten stehen sie nur gelegentlich. 

Auch die Nennung des zugedichteten Textes erfolgt nur gelegentlich. Beispiel: 2,27-30 lauten im nach 

DGOmno normalisierten Text:  diu sol wizzen, war si kêre / ir prîs und ir êre, / und wem si dar nâch sî 

bereit / minne und ir werdekeit. In TU sind sie stark verändert. T: Diu sol wizzen war si kere So dassir pris 

gemere Ir ere und ir werdekeit Und wem ir minne si bereit. U: Die sol wizzen war si kere Da sie ir pris gemere Ir ere 

und und ir wirdekeit Und wem zir minne danoch si bereit. Der Großteil dieser Verse lautet in DGOmno wort-

gleich; es sind daher kaum Eintragungen im Apparat nötig, nur zu 2,29 und 2,30 ist je eine Dokumen-

tation nötig: die Hss wechseln die Schreibungen für ‚danach‘ bunt; D wechselt zwischen dar nach, da 

nach, danach, darnach, dernach, dr nach, drnach. Das wird nicht an jeder Stelle für alle Hss vermerkt, aber 

beim Erstbeleg und an charakteristischen weiteren Stellen gebe ich Lesarten an. T hier aufzunehmen, 

hätte aber keinen Sinn. Die Eintragung zu 2,29 lautet daher: [DG: danach F32OZLM: darnach TU: Son-

______ 
4  Das nach Dreißigern indizierte Digitalfaksimile von M wurde erst im Internet zugänglich gemacht, als ich die Arbeit 

an dieser Hs schon über die Hälfte abgeschlossen und alle Seitenzahlen der Hs eingetragen hatte. 
5  Für T hatte ich schon die Seiten der Hs eingetragen, bevor sie im Internet zugänglich war.  
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dertext mnoV: donach (do noch) W: noch do (U: danoch in 2,30) Q: der noch]. Die Eintragung zu 2,30 lautet: 

[DGOm: ir T: Sondertext no: Wort fehlt], denn wenn DGOm übereinstimmen, wären außer diesen nur 

Tno zu nennen; U gehört zu den hier nicht erwähnten Hss. In no fehlt nur ir, das ist entsprechend 

vermerkt; in T lautet der ganze Vers anders, ein Eintrag DGTOm: ir wäre irreführend. 

Wenn „Sondertext“ nicht im Zusammenhang eines Versteiles, sondern zu einem ganzen Vers 

steht, weicht der ganze Vers in diesen Hss stark ab oder ist freie Zudichtung, sei es mit Benutzung von 

Originaltext, sei es ganz selbständig (manchmal als Ersatz für in der Vorlage fehlende Einzelverse zur 

Schaffung von Reimpaaren). Dann wird für die Angabe „Sondertext“ ein eigenes Klammernpaar ge-

schaffen; zB: [W: 171,2224 Sondertext]. Bisweilen wird dieser Sondertext genannt, doch nur wenn er 

für manche Untersuchungen von Interesse sein könnte, zB zu 20,18; dort weichen die mit D nicht 

verwandten Hss nicht allzusehr von D ab, mit ihrer Hilfe kann man einen Wortlaut si †hete† lâzen niht 

ir kraft konstruieren, das mit D verwandte sehr alte F14 schließt sich ihnen an. Die anderen mit D ver-

wandten Hss bieten aber Sondertexte, und zwar merkwürdiger Weise verschiedene; daher nenne ich sie: 

[Sondertexte: F9: Wante in nicht war an ir kraft mno: Si heten(t) macht und craft]. So ausführlich dokumentiere 

ich Sondertexte nur selten.  

Zusatzverse einzelner Hss oder Hss-Gruppen werden meist nur wie im folgenden Beispiel er-

wähnt: [T: nach 154,23 2 Zusatzverse]. Wenn Zusatzverse statt fehlender Originalverse stehen, ist die 

Abgrenzung zu „Sondertext“ willkürlich, doch signalisiert zB [WU: statt 157,3-4 4 Zusatzverse], dass 

der Unterschied zum Originaltext groß ist. Im Laufe der Arbeit an der Ausgabe änderten sich meine 

Ansichten, wann es sinnvoll ist, bei „statt-Versen“ einzelner Hss oder Hss-Gruppen, die vom allgemei-

nen Text stark abweichen, ‚Sondertext statt‘ zu schreiben, und wann ‚Zusatzvers statt‘. Diese Unter-

scheidung ist daher ungleichmäßig durchgeführt, aber für den Text der Ausgabe irrelevant und wurde 

daher nicht nachträglich vereinheitlicht.   

„Lücke“ und andere auf nicht erhaltenen Text verweisende Ausdrücke: Textverlust durch un-

leserliche Stellen in der Hs, Beschädigung oder Fragmentierung. 

( ) Runde Klammern werden im Apparat in selbsterklärender Form benutzt. Sonderfunktionen 

sind: Runde Klammern um Handschriftensiglen, zB (mno), bedeuten, dass aus sprachgeschichtlichen 

Gründen die Lesart dieser Hss für das aktuelle Problem nicht relevant ist, aber zur Information über 

den Wortbestand angegeben wird. In Kontexten wie 14,7 [D: chrefte (F29)GTOmnoZVWRLUMQ: chref-

ten (F29: %n)] zeigen die Klammern an, dass nicht, wie sonst, die buchstabengenaue Schreibung der 

erstgenannten Hs folgt, sondern die der folgenden nicht eingeklammerten. ZB 732,19 „Überliefert in 

F24F18(F69)GImnoZVWRLUMQ“ bedeutet, dass die betreffende Verspartie in F69 nicht erhalten ist, 

aber durch die Zahl der weggeschnittenen Zeilen sich errechnen lässt, dass diese Verse auch in F69 

enthalten waren. Wenn innerhalb einer Lesart weitere Varianten in Klammern angegeben werden, ist 

meist klar, ob es sich um Alternativen handelt, wie GITnoZVR: satzten diu (die) iuncherrelin oder Zusätze, 

wie DLUQ: sazten (LUQ: die) iunchfrœwelin. Wo Zweifel möglich wäre, wird entsprechend formuliert. 

* wird nur im Apparat und in den ‚Untersuchungen‘ benutzt. In *D, *G und *T, und nur in 

diesen, bezeichnet es die konstruierten Hauptfassungen des Pa; in allen anderen Verbindungen bezeich-

net es nur die Vorlage der betreffenden Lesart; zB ‚*F69mno‘ oder ‚*F6mno‘ bedeutet nur, dass in der 

betreffenden Anmerkung die Quelle einer mehreren Hss gemeinsamen Lesart diskutiert wird, keine 

allgemeine Aussage über die Redaktion *m. Im Zusammenhang mit Mischhandschriften können daher 

auch Siglen wie zB *DZ oder *GZ entstehen; diese beziehen sich nur auf die betreffenden Stellen und 

sind in diesem Beispiel zu lesen als „den Hss D (bzw G) und Z gemeinsame Quelle dieser Lesart“, nicht: 

„der Gruppe *D (*G) und der Hs Z gemeinsam“.   
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Nicht bezeugte Zwischenglieder werden nie gekennzeichnet; „*I enthielt wohl den selben Fehler 

und I änderte“ könnte „**I enthielt wohl den selben Fehler und *I änderte“ entsprochen haben. 

Korrektor bzw korr: Von offensichtlich jüngeren Händen, eventuell von neuzeitlichen Lesern, ver-

mutlich ohne Benutzung einer 2. Hs durchgeführte Korrekturen oder Ergänzungen in den Hss werden 

stillschweigend übergangen, wenn nicht Gründe für ihre Erwähnung vorliegen. In den wenigen Fällen, 

in denen die Korrektur zu erwähnen ist, setze ich eine kleine 1 neben die Sigle für den ursprünglichen 

Text und Korrektor für den Korrektor; zB m1 und mKorrektor. Wenn der Schreiber selbst oder eine nicht 

eindeutig jüngere Hand eine Korrektur anbrachte, so wird, wenn es sich um die banale Korrektur eines 

Schreibfehlers handelt, stillschweigend die korrigierte Form gewählt; wenn beide Formen erwähnens-

wert sind, wird der ursprüngliche Text bloß durch die Handschriftensigle und die Korrektur durch den 

Zusatz korr nach der Handschriftensigle gekennzeichnet; zB m und mkorr. Wenn es sich um Problemstel-

len handelt, mit Erklärung des Sachverhaltes. 

Die Lesarten sind im Apparat in einer ähnlichen, aber nicht gleichen Schrift wie Abweichungen 

von D im Text gesetzt (Garamond kursiv). Nach welchen Kriterien die Auswahl der anzuführenden Les-

arten erfolgt, siehe im Kapitel 7.6 ‚Kriterien für die Aufnahme in den Lesarten-Apparat‘.  

In den Lesarten steht  

. für Buchstaben, die vom Schreiber für Initialen ausgelassen wurden, die dann nicht zur Aus-

führung gelangten (zB D: .och erscheint 54,21 im Text als Doch); 

/ für nicht lesbare (weggeschnittene ...) Buchstaben. Die Zahl der Schrägstriche entspricht der 

Zahl von Buchstaben (an unlesbaren Stellen geschätzt).  

% bei Textabbruch (wenn ein Teil der Zeile verloren ist, sodass nicht erkennbar ist, wie viele 

Buchstaben die Lücke umfasste).  

Nicht eindeutige Superskripte (in Hss des 15. Jh ist oft nicht erkennbar, ob ue oder uo oder ü 

gemeint ist) werden fast immer ignoriert; in Ausnahmefällen mit x kodiert. Wenn der übergeschriebene 

Buchstabe eindeutig ist, wird er angeschrieben, aber nicht durch Hochstellung als Superskript gekenn-

zeichnet. Die Kennzeichnung durch Hochstellung wird im Normalfall nur für Lesarten von D ange-

wendet, und auch in ihnen nur, wenn ein Bestandteil durch Normalisierung verändert ist; sonst wird 

zwischen Adskript und Superskript nicht unterschieden. In Ausnahmefällen, in denen es interpreta-

tionsrelevant ist, werden auch andere Superskripte in D gekennzeichnet; ganz selten auch solche in 

anderen Hss. Siehe auch unter 7.6.3 ‚Genauigkeit der Lesartenangabe‘ und 7.6.3.1 ‚Orthographische 

Genauigkeit der Lesartenangabe‘. 

In den Lesarten sind Versanfänge durch große Anfangsbuchstaben gekennzeichnet; alle anderen 

Lesarten stehen in Kleinbuchstaben, auch Eigennamen.  

bR bzw nbR beweisender Reim und nicht beweisender Reim: wird abgekürzt, wo es in Beleglis-

ten der Übersichtlichkeit dient.  

Bei der Nennung von Reimen führe ich nur die 1. (ungerade) Verszahl an. 
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1.2.1. Oft benutzte, aber problematische Termini 

1.2.1.1. Lectio difficilior / facilior 

Die Entscheidung, was lectio difficilior ist, ist prinzipiell anfechtbar und oft unmöglich, da verschiedene 

Parameter zu berücksichtigen sind und oft gegensätzliche Argumente bieten: Seltenes Einzelwort – aus-

gefallene Formulierung – seltene grammatische Konstruktion – komplizierte Gedankenführung – Er-

innerung kurz davor liegender Verse. Ganz zu schweigen von der Möglichkeit, dass eine uns unbekannte 

Formulierung in der nicht schriftlich überlieferten Alltagssprache der Rittergesellschaft üblich war. 

Da es Tatsache ist, dass man beim Abschreiben öfter irrtümlich einen häufigeren Ausdruck ein-

setzt als umgekehrt, ist die Berücksichtigung der lectio difficilior Herausgeberpflicht; ich dokumentiere 

diese Überlegungen daher regelmäßig. Das genannte Faktum, dass wir uns nie sicher sein können, was 

wirklich lectio difficilior ist, erweist den Glauben, man könne das Original eines Dichters zweifelsfrei 

rekonstruieren, als Utopie. Doch ist es sinnvoller, einen Text nach bestem Wissen herzustellen, als gar 

nicht.  

Da diese Regel an allen Stellen gilt, wird im Einzelfall nicht darauf verwiesen, sondern es ist bei 

jedem ‚sicher‘, das sich in den Erklärungen findet, ‚relativ sicher‘ zu denken.        

1.2.1.2. Kontamination 

Das Wort ‚Kontamination‘ vermittelt eine stark negative Gefühlskomponente. Es wird auf Hss ange-

wandt, die (oder deren Quellen) neben ihrer Hauptvorlage aus Korrekturexemplaren, die einer anderen 

Fassung angehörten, Lesarten entnahmen. Objektiv betrachtet, ist Korrekturlesen nach einer anderen 

Hs eine Tugend. Die Entscheidung, welche Lesart die ‚richtige‘ ist, überforderte allerdings mittelalterli-

che Korrektoren genauso wie moderne Herausgeber. Dass auch die Entscheidungen moderner Heraus-

geber anzweifelbar sind, hat dazu geführt, stark herausgeberbetonte Werkausgaben zu verdammen. Bes-

ser scheint mir, Herausgeberüberlegungen zu fördern, aber ihre Motivation und die Alternativen für die 

Benutzer deutlich und mühelos einsichtig zu machen. Für die mittelalterlichen Hss benutze ich das Wort 

‚Kontamination‘, weil es ein in der Wissenschaftssprache eingeführter Begriff ist, doch dokumentiere 

ich gerade ‚kontaminierte‘ Hss genau, weil sie oft auf die Spur des möglicherweise oder wahrscheinlich 

Richtigen führen. Zu Details siehe 7.4 ‚Kontamination (Nebenvorlagen)‘.   

2. Lesehilfen  

2.1. Längenkennzeichnung  

Weil Kürzen deutlich kurz zu sprechen sind, werden alle gelängten Vokale, auch wenn sie im Nebenton 

nur wenig gelängt sind, als Längen gekennzeichnet.  

2.2. Satzzeichen und Großkleinschreibung  

Keine mittelalterliche Hs benutzt diese Lesehilfen im heutigen Sinn. Da sie Herausgeberzutat sind, wer-

den sie nach jetzt gültigen Grundsätzen angewendet. Diese sind:  
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2.2.1. Satzzeichen 

Satzzeichen sind sekundär syntaktische Marker; primär regeln sie den Stimmton, der die Syntax erkenn-

bar macht. Während die mhd Syntax nicht genau der modernen entspricht, sind unsere Gliederungs-

möglichkeiten eines mhd Textes nur, wie in der Gegenwartssprache, Tonveränderungen und Pausen, 

die durch die standardisierte Verwendung von Komma, Strichpunkt, Punkt sowie Doppelpunkt und 

Fragezeichen geregelt sind. Dazu kommen als interpretative Gliederungsmöglichkeiten Rufzeichen, Ge-

dankenstriche, Klammern und Anführungszeichen.  

Die Probleme der Zeichensetzung in epischen Texten sind meist lösbar: Etwa, dass das Mittel-

hochdeutsche nachgestellte Attribute kennt, das Neuhochdeutsche nur nachgestellte Appositionen. Es 

wäre unsinnig, der künec, milte, zu schreiben; er ist ein künec milte, ein ‚freigebiger König‘. Aber wo ist die 

Grenze zwischen nachgestelltem Attribut und Apposition? In Dô sprach der knabe an witzen laz ist laz 

nachgestelltes Attribut zu knabe und an witzen eine Ergänzung zu laz; also ist an witzen laz ein dreigliedri-

ges Adjektiv; nicht appositionelle Ergänzung zu knabe. Es ist an witzen laz daher eng an knabe anzuschlie-

ßen. Ein gliederndes Komma vor an witzen laz wäre falsch, weil er den Zusammenhang zwischen Nomen 

und Attribut zerreißt. In manchen Fällen wären aber beide Interpretationen möglich. Die problemati-

schen Fälle der Zeichensetzung LACHMANNs hat NELLMANN (1994 2 S. 791ff) festgehalten; BUMKE 

entspricht ihnen nur teilweise; ich habe meinen eigenen Weg gesucht. HELM (Sprechpausen S. 121): „Es 

ist WAHNSCHAFFE unter anderem geglückt, festzustellen, daß im älteren Deutsch die Pause zwischen 

Haupt- und Relativsatz äußerst gering ist, geringer als in der heutigen Sprache, ja daß sie beim notwen-

digen Relativsatz, der unmittelbar auf das Beziehungswort folgt, ganz fehlt – was LACHMANN übrigens 

schon gewußt und durch Vermeiden eines Kommas vor solchen Relativen zum Ausdruck gebracht hat.“ 

WAHNSCHAFFE (passim; besonders S. 66f.) kommt zu diesem Schluss vor allem weil ältere Denkmäler, 

die es vermeiden, ein Wort in die nächste Verszeile zu ziehen, auf das eine Sprechpause folgt, keine 

Bedenken tragen, ein Einzelwort in die nächste Verszeile zu ziehen, auf das ein notwendiger Relativsatz 

folgt. Allerdings setzen in dem Satz des Pa, den WAHNSCHAFFE S. 4 als Ausgangspunkt für seine Über-

legung, „ob dieser Sinneseinschnitt, der außer dem metrischen das betreffende Wort abschneidet, nicht 

doch leichter ist, als es zunächst scheint“, sowohl LACHMANN als auch WAHNSCHAFFE das Komma: 

644,28f dar an si geschriben vant / Schrift, die si bekante. Ich meine, dass das Komma den syntaktischen 

Zusammenhang verdeutlicht, ohne den Vorleser zu einer zu starken Pause zu zwingen.  

Aufpassen muss man beim Strichpunkt: Der Satz vor und der Satz nach ihm sind als zwei Haupt-

sätze verstehbar; in einem Satz wie 260,16f.  

Innen des daz ors sich bucte; / gein dem pferde ez schrîen niht vermeit. 

zeigt der Strichpunkt, dass der zweite Satz nicht dem ersten untergeordnet ist. Das heißt, Innen des muss 

sich auf das Vorhergehende beziehen: „Währenddessen (nämlich, während Parzival seinen Helm rich-

tete) bückte sich das Ross und wieherte Jeschutes Pferd an.“ Hingegen würde 

Innen des daz ors sich bucte, / gein dem pferde ez schrîen niht vermeit. 

heißen: „Während das Ross sich bückte, wieherte es Jeschutes Pferd an.“ Natürlich ist das erste gemeint, 

nicht das zweite. 

2.2.2. Großkleinschreibung  

Die Großkleinschreibung ist so geregelt: Im Text werden Satzanfänge und Namen groß geschrieben. In 

den Lesarten markiere ich das erste Wort des Verses durch großen Anfangsbuchstaben.  

Doppelpunkt: Die geltenden Regeln schreiben Großschreibung nach Doppelpunkt nur vor, 

wenn er, gefolgt von Anführungszeichen, eine direkte Rede einleitet; ansonsten stellen sie die Verwen-

dung der Großschreibung nach Doppelpunkt frei. Man kann, wenn man geneigt wäre, in der Überset-

zung einen Punkt zu setzen, Großschreibung wählen; wenn man überlegt, statt des Doppelpunkts Kom-
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ma oder Strichpunkt zu setzen oder für die Übersetzung einen Nebensatz wählen würde, Kleinschrei-

bung. Da das folgende Wort manchmal ein Name ist, kann man diese Freiheit nicht konsequent für die 

Feingliederung der Sätze verwenden. Die geltenden Regeln der Großkleinschreibung behindern ihre 

eindeutige Verwendung. Wo sich durch Kleinschreibung ausdrücken lässt, dass sich der folgende Satz 

eng anschließt, nutze ich aber diese Möglichkeit. 

Mehrgliedrige Namen von Personen und Sachen behandle ich trotz Getrenntschreibung wie eine 

Einheit, also Kondwîr amûrs, Terre de la schoie, Lît marveile usw. Eigentlich ein Titel ist Bâruc, wie künec, doch 

entschloss ich mich, ihn als Namen zu behandeln. Eindeutig Name und nicht Gattungsbezeichnung ist 

Grâl. Bei Ländernamen, deren erstes Wort Terre, aber erst der zweite Teil der eigentliche Name ist, zB 

Terre de Lâbûr, wählte ich Großschreibung beider Teile. Ein Konflikt ergab sich bei Terre Marveile gegen 

Lît (Schastel) marveile, den ich so bestehen ließ.  

‚Gott‘ wird üblicherweise nicht als Personenname aufgefasst, daher schreibe ich got. Parzival 

missversteht Gott konsequent als menschlichen Herrn; daher setze ich in Reden Parzivals immer Got. 

Trevrizent behandelt zwar ebenfalls got beinahe wie einen Personennamen, doch entschied ich mich, 

diese Schreibung Parzival vorzubehalten.  

Personifizierte abstrakte Begriffe schreibe ich, wenn sie vom Erzähler als allegorische Figuren 

angeredet werden, groß, zB Minne; ansonsten schreibe ich minne usw. 

2.2.3. Maßvoll geregelte Orthographie  

Die Orthographie soll weder stark vom Ansatz bei LEXER und BMZ abweichen (man soll im Wörter-

buch suchen können) noch weit weg von dem sein, was wir für die Zeit Wolframs annehmen. Einheit-

lich pf für ph ist unproblematisch; die k / c / ch-Normalisierung wird heute fast allgemein gleich gehand-

habt; wesentliche Unterschiede gibt es nur bei v / f. Ältere Hss setzen auch vor r und l wesentlich öfter 

v als jüngere (außer in französisch oder fremdländisch wirkenden Namen; der nach den klaren Norma-

lisierungsgrundsätzen LEITZMANNs organisierte Wortindex von HEFFNER ist eine gute Entscheidungs-

hilfe); das zu generalisieren kommt der Benützung des LEXER den halben Weg entgegen, der immer v 

schreibt, auch vu statt fu, was gegen fast alle Hss ist, wozu ich mich daher nicht entschließen kann.  

Für maschinelle Suche sollte jedes Wort an jeder Belegstelle in der selben Schreibung geboten 

werden. Wo aber unterschiedliche Schreibungen die Möglichkeit eröffnen, dass Wolfram Unterschied-

liches intendierte, und dem Benutzer zugemutet werden kann, zu erkennen, dass er unter mehr als einer 

Form suchen muss, sollen die unterschiedlichen Formen bleiben. Beispiel: Wie die zahlreichen Reime 

beweisen, benutzte Wolfram für den Dat Pl von hant abwechselnd die Formen handen und henden. Im 

Versinneren wechseln diese Formen in D bunt ab. henden – swenden, handen – landen und handen – wânden 

sind für Wolfram drei Möglichkeiten der Reimbindung, von denen handen – wânden ein unreiner Reim 

sein muss; von den beiden anderen Formen ist eine eine dem reinen Reim zuliebe eingesetzte Neben-

form. Ist die Normalform für ihn aber henden oder handen? Was tun wir mit den vielen Belegen im Vers-

inneren? Ich belasse im Reim die Variation und vereinheitliche im Versinneren die Form, die Wolframs 

Normalform sein könnte. Das ist, wenn handen – wânden kein allzu unreiner Reim ist, am ehesten handen.  

Mein Ziel ist nicht, immer die in D häufigste Schreibung zu wählen, sondern die, die nach Ver-

gleich der älteren Fragmente vermutlich am ehesten der Zeit Wolframs entspricht, aber wo möglich 

doch auch in D belegt ist. Zweifel, was günstiger ist, bleiben in Fällen wie gein : gegen (auch meide : magede 

usw), d/t in halten, walten usw. Zu den fraglichen Wörtern siehe die Einzelkapitel in 5 ‚Einzelne Norma-

lisierungsprobleme‘.  
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