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1. Einleitung zum Wartburgkrieg 

 

  

 

 

 

Abstract 

Diese Masterarbeit ist ein Vorschlag für eine elektronische Edition des Quaterrätsel vom 

Wartburgkrieg-Komplex. Dem gesamten Komplex sind schon verschiedene Ausgaben gewidmet 

worden, doch eine elektronische Edition mag als Nebenprodukt sinnvoll sein. In der Tat eignet 

sich das Quaterrätsel angesichts seiner Merkmale für eine elektronische Edition, in der man nach 

Belieben herumspringen, einblenden und umarrangieren kann. Der Prozess zur Erstellung einer 

elektronischen Edition wird von dem ersten Schritt der paläografischen Kodierung in XML bis 

zu den Anmerkungen zur Textgestalt der Edition beschrieben. Die Vorteile einer elektronischen 

Edition dieses Textes werden in diesem Zusammenhang hinterfragt.  

 

This master thesis aims to be a proposal for a digital edition of the Quaterrätsel strophes of the 

Middle High German poem Wartburgkrieg. Many editions have been dedicated to this literary 

complex, but a digital edition as side-product has not been designed yet, even though it would be 

meaningful. The Quaterrätsel is indeed for its characteristics suited to be represented in an 

electronical form, in which the user can bop around, fade up and arrange differently the text at his 

will. The processes of building a digital edition is described here from the very first moment: from 

the palaeographical encryption in the mark-up language XML to the notes to the edition text. The 

advantages of a digital edition are thus analysed.  

 

 

 

1.1  Der Wartburgkrieg und seine vorherigen kritischen Ausgaben  

 

Die Wartburg ist erstmals ein ideologischer und politischer Erinnerungsort, der seit dem 

frühen 19. Jahrhundert im deutschen kollektiven Bewusstsein fest verankert ist1. Der 

Grund dafür ist, dass dieser Schauplatz von Begebenheiten und Geschichten sich als 

„Mythensammler par excellence” durchgesetzt hat, wie Münkler (2010) formulierte2. Die 

Wartburg war nicht nur eine sichere Zufluchtsstätte für Luther, den kühnen Gottesmann, 

                                                
1 Vgl. Münkler 2010, S. 301-327  und Hallmann 2015, S. 9. 
2 Münkler 2010, S. 301.  
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der hier „die heilige Schrift in der Kernsprache des deutschen Volkes” wiedergab3. Sie 

war auch Schauplatz der Burschenfahrt am 18. Oktober 1817, als Studenten aller 

evangelischen deutschen Universitäten sich trafen, um gegen reaktionäre Politik und 

Kleinstaaterei zu kämpfen.  

Unter den zahlreichen Mythen, die die Wartburg als Hintergrund gehabt haben, ist vor 

allem jener sagenhafte Sängerstreit am Hof des thüringischen Landgrafen Hermann I in 

hoher Betracht zu ziehen. Der Wartburgkrieg stellt einen Mythos des deutschen 

kulturellen Gedächtnisses dar und gleichzeitig bildet er für die Mediävisten ein schwer 

zu vermessendes Handschriftenfeld. Seine enorme Anziehungskraft für die Nachwelt 

zeigt sich dadurch, dass es bis heute viele Bearbeitungen des Stoffes in Literatur, 

Musikdrama und bildender Kunst gibt, die auf das 19. und frühe 20. Jahrhundert 

zurückgehen. Prominente Beispiele gehören dazu, wie Novalis’ Heinrich von 

Ofterdingen, die Erzählung vom Kampf der Sänger in E.T.A. Hoffmanns 

Serapionsbrüdern, Richard Wagners Tannhäuser und der Wandfresko Moritz von 

Schwinds auf der Wartburg4.  

In der Forschung wird die Sammelbezeichnung Wartburgkrieg sogar als Begriff benutzt, 

um auf ein thematisch uneinheitliches Kaleidoskop aus zusammengefassten 

mittelhochdeutschen Spruchgedichte Bezug zu nehmen. Über die ‚eigentlichen‘ 

Wartburgkrieg-Texte sind aber verschiedene Meinungen geäußert worden5. Auch von 

einer eindeutigen Charakterisierung innerhalb der gattungstypologischen Einordnung des 

Dichtungskomplexes kann noch keine Rede sein6, da die Dialogsequenzen der 

Dichtungen keine Entsprechung im bekannten Gattungsspektrum der deutschen Literatur 

des Mittelalters finden. Weder die Einordnung des Wartburgkriegs in das Genre des 

                                                
3 Von Plötz 1851, S. 1f.  
4 Nicht zu vergessen auch Christoph Kuffners Drama Die Minnesänger auf der Wartburg (1825) oder 

Friedrich de la Motte Fouqués Dichterspiel Der Sängerkrieg auf der Wartburg.  
5 Im Grundsatz galt für lange Zeit die von Simrock (1858) vorgeschlagene Abgrenzung: Fürstenlob, 

Rätselspiel, Totenfeier, Aurons Pfenning, Zabulons Buch, Sprechen ohne Meinen und An Zeitgenössen. Bei 

Rompelmann (1939) werden mit dem Titel Wartburgkrieg hingegen nur die eigentlichen Wartburgkrieg-

Texte gemeint, d.h. das Fürstenlob und das Rätselspiel; bei Wachinger (1973) noch zusätzlich das Zabulons 

Buch. 
6 Keine Einigung über eine definitorische eindeutige Beschreibung ist bis heute erzielt worden und 

zahlreich sind die vorgeschlagenen Klassifikationen. Der Wartburgkrieg wurde unter anderen von Wolf 

bisweilen als ‘Spruchgedicht’ (1973a) oder ‘Zyklus’ (1973b) beschrieben. Simrock (1858) sprach von 

einem ‘Gedicht’ oder ‘Kranz von Liedern’, Ehrismann (1935) von einem ‘eigenartig zersplitterte(n) Werk’ 

und Schroeder (1935) von einer ‘Kompilation’. Von besonderem Interesse ist die Auffassung Hallmanns, 

der den Wartburgkrieg als eine “historisch gewachsene Textreihe mit eigengesetzlichem Gattungsprofil” 

betrachtet.  
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weltlichen Spiels noch in das vom Streitgedicht sind ganz überzeugend. Infolgedessen 

hat sich diejenige Vermutung seit einigen Jahrzehnten konsolidiert, die die 

Wartburgkrieg-Texte mit dem Genre der Sangspruchdichtung verknüpft.  

Im Gegensatz vom Reichtum an Adaptationen hat die Forschung zwischen dem Anfang 

des 19. Jahrhunderts und dem Beginn der 1990er Jahre an dem Mangel von Studien über 

den Wartburgkrieg immer gelitten. Bis zur 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts haben nur gut 

zwei Dutzend Untersuchungen sich dem Wartburgkrieg gewidmet. Schon 1973 bemerkte 

Wachinger in seiner Sängerkrieg-Studie, dass die Auseinandersetzung mit dem 

Wartburgkrieg vom Fehlen einer ausreichenden und verlässlichen Ausgabe erschwert 

ist7. Außerdem stellt sich das „schwer zu durchmessende Handschriftenfeld” 8 als zweites 

Haupthindernis der Beschäftigung mit dem Wartburgkrieg.  

Bis zur 2. Häftle des 20. Jahrhunderts wurden nur vier Monographien zum Wartburgkrieg 

veröffentlicht. Simrocks Ausgabe von 1858 ist die erste dieser Liste und stellt immer noch 

ein unverzichtbares Instrument dar. Trotzdem genügt sie wegen einiger Gehaltlosigkeiten 

die heutigen Ansprüche nicht. Hier sind gemeint, die inkonsequente Beachtung der 

Kolmarer Handschrift (k) und die Zuordnungen von Einzelstrophen aber, vor allem, die 

Abwesenheit von den Lesarten. Genau Simrock behauptete: „Eine eigentlich kritische 

Ausgabe hatte ich mir für dießmal nicht vorgesetzt“9, weil er auf einen weiteren 

Leserkreis zielte10. Nichtdestotrotzt müssen wir ihm verdanken, alle in älteren 

Handschriften überlieferten Strophen geordnet und zugänglich gemacht zu haben11. 

Simrocks Ausgabe ist nicht die einzige für ein breiteres Publikum bestimmt: Auch 

Fischers Ausgabe von 1935 des Fürstenlobs und des älteren Rätselspiels nahm sich 

dasselbe Ziel vor. Diese mag als wissenschaftliche Leistung in Betracht gezogen werden, 

doch als Zitierausgabe ist sie wegen der zahlreichen Unvollständigkeiten nicht geeignet. 

Im Gegenteil bieten Rompelmanns Ausgabe und die beigegebenen Untersuchungen aus 

dem Jahre 1939 der Forschung eine gute Grundlage. Focus der Ausgabe sind jedoch nur 

das Fürstenlob, das Rätselspiel und die Totenfeier. Manches an dieser Ausgabe wurde 

                                                
7 Wachinger 1973, S. 5. 
8 Kellner/Strohschneider 1998, S. 143.  
9 Simrock 1858, S. 243. 
10 Ebd., S. 242. 
11 Wie schon erwähnt (siehe die Fußnote Nr. 5), ist Simroks Abgrenzung noch gültig. Außerdem war er der 

Erste festzustellen, dass das Rätselspiels aus einem Kern besteht, der mehrmals erweitert worden ist (Vgl. 

Wachinger 1973, S. 5).  
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aber kritisiert, wie die Ausstattung des Lesartenapparats, in dem rein orthografische 

Varianten völlig unübersichtlich aufgenommen wurden, während einige wirklich 

wichtige Varianten ausgelassen wurden. Schließlich ist Mess Ausgabe von10 1963 zu 

nennen, die sich auf der von Simrock stützt12. Die vorgeschlagene Strophenordnung und 

der Wert der genauen Ausgabe bringen die historisch-biographischen Thesen voran. Doch 

seine „phantasievollen Lösungen“, wie sie Wachinger (1973) beschreibt, sind mehrmals 

unhaltbar gehalten worden.  

Die Untersuchungen führten trotzdem zu keiner Gesamtperspektive des 

Dichtungskomplexes, der in verschiedenen Ansichten unredigiert blieb. Unter 

Voranstellung einer nachfolgenden literaturhistorischen und textanalytischen Phase 

wurde zum Teil versucht, die Lücke der bisherigen Auslage zu schließen. Beachtenswert 

sind in diesem Zusammenhang Ragotzkys Untersuchung (1971) der Wolfram-Rolle in 

der deutschen Literatur des 13. Jahrhunderts und Mertens Analyse (1980) über das 

deutsche Rätsel im Mittelalter. Oder diejenigen Ausgaben, die auch die nur in 

Handschriften des 15. und 16. Jahrhunderts erhaltenen Gedichte berücksichtigen: wie 

Siberts kommentierte Ausgabe (Stubenkrieg, Sonrat, Rätsel vom Schatz, Hort von der 

Austronomie) sowie Krogmanns.  

Gezwungen durch die Notwendigkeit eine zufriedenstellende Edition darzubieten, hat die 

Forschung erst seit den letzten beiden Jahrzehnten begonnen, wieder die Wartburgkrieg-

Studien zu vertiefen. In diesem Zusammenhang können die Arbeiten von Tomasek (1993, 

1994) sowie die von Runow (2007) und Wenzel (2002, 2004, 2005a, 2005b, 2005c) 

eingeordnet werden. Dieses erneuerte und zunehmende Forschungsinteresse findet seinen 

Höhepunkt in der Reihe von Aufsätzen, die das von Kellner und Strohschneider initiierte 

Dresdner Projekt vorbereiten und begleiten.13. Die letzten zwei Jahre waren weiterhin 

                                                
12 Mess Ausgabe umfasst zusätzlich aus das Zabulons Buch.  
13 In chronologischer Folge: Beate Kellner, Peter Strohschneider: Die Geltung des Sanges. Überlegungen 

zum Wartburgkrieg C, in: Wolfram-Studien 15, Berlin 1998, S.143-167; Peter Strohschneider: Textualität 

der mittelalterlichen Literatur. Eine Problemskizze am Beispiel des Wartburgkriegs, in: Jan-Dirk Müller, 

Horst Wenzel (Hgg.): Mittelalter. Neue Wege durch einen alten Kontinent, Stuttgart, Leipzig 1999, S. 19-

41; ders.: Der Oberkrieg. Fallskizze zu einigen institutionellen Aspekten höfischen Singens, in: Ursula 

Peters (Hg.): Text und Kultur. Mittelalterliche Literatur 1150-1450, Stuttgart, Weimar 2001 

(Germanistische Symposien Berichtsbände XXIII), S. 482-505; Stephen Müller: Der tufel sach sin jamer 

an. Die schmerzliche Selbsterkenntnis eines Teufels in der Episode Aurons Pfenning im 

mittelhochdeutschen Wartburgkrieg, in: Gert Melville, markus Schürer (Hgg.): Das Einige und das Ganze. 

Zum individuellen im mittelalterlichen Religiosentum, Münster [u.a.] 2002 (Vita regularis 16), S. 159-173; 

Franziska Wenzel: Teufelisches Wissen.Strategien, Paradoxien und die Grenzen der Wissensvermittlung 

im Hort von der Astronomie, in: Ernst Hellgardt [u.a] (Hgg.): Literatur und macht im mittelalterlichen 

Thüringen, Köln, Weimar, Wien 2002, S. 143-163; dies.: Formen der Geltungsbehauptung im Klingsor-
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Zeuge der von Hallmann hergestellten Edition der Wartburgkrieg-Dichtungen, die wider 

die bisherige Editionen eine synoptische Edition des Gesamtkomplexes der Dichtungen 

ermöglicht, auch wenn sie als zitierfähiges Provisorium und Arbeitsgrundlage gedacht 

wird.     

Die erwiesenen Schwierigkeiten betreffen auch die Einordnung des Wartburgkriegs 

innerhalb der Traditionszusammenhänge der deutschen Literatur des Mittelalters. Die 

Forschung hat von Beginn an unterschiedliche, und manchmal sogar gegensätzliche, 

Ansichten gegenüber der Kategorisierung dieses Dichtungskomplexes geäußert, der mit 

seiner beispiellosen Form einen Sonderfall darstellt. Seine dialogische Struktur, in der 

Akteure wie Wolfram von Eschenbach, Klingsor, Walther von der Vogelweide, Reinmar 

von Zweter, Biterolf, der Tugendhafte Schreiber und Heinrich von Ofterdingen auftreten, 

führten Lachmann zur Auffassung, dass es sich beim Wartburgkrieg um „ein 

meistersängerisches Volkslied” handelt, das im Laufe der Zeit mehrmals „unter den 

Meistern umhergesungen, vermehrt und verändert” worden war.14 Die frühe Forschung 

behauptete in Einstimmung, dass die Kerndichtung des Wartburgkriegs Gegenstand eines 

überlieferungsgeschichtlichen Wandlungsprozesses gewesen sei. In seiner Edition von 

1858 beschränkt Simrock den ursprünglichen Wartburgkrieg-Text auf 2 Dichtungen, das 

Rätselspiel und das Fürstenlob, die in den sogenannten „Schwarzen Ton” und „Thüringer 

Herrenton” verfasst wurden.  

Die altüberlieferten Texte bilden die Grundlage des neuzeitlichen Sängerstreit-Mythos 

und haben vom Anfang an das Interesse der Forschung dominiert, obwohl andere 

                                                
Wolfram-Streitgedicht Der Stubenkrieg, in: Margreth Egidi [u.a.] (Hgg.): Sangspruchtradition. Aufführung 

- Gattungsstrategien -  Spannungsfelder, Frankfurt/M. 2004, S. 45-72; dies.: Textkohärenz und 

Erzählprinzip. Beobachtungen zu narrativen Sinnsprüchen an einem Beispiel aus dem Wartburgkrieg-

Komplex, in: ZfdPh 124 (2005), S.321-340; dies.:Textidentität  und Überlieferungvarianz. Überlegungen 

am Beispiel von Wartburgkrieg-Gedichten, in: Elizabeth Andersen [u.a ] (Hgg.): Texttyp und 

Textproduktion in der deutschen Literatur des Mittelalters, Berlin, New York 2005 (Trends in Medieval 

Philology 7), S. 347-370; dies.: Rätsel, Stubenkrieg und Sonrat. Geltungkämpfe nach dem Klingsor-

Wolfram-Streit in der Kolmarer Liederhandschrift?, in: Beate Kellner [u.a.] (Hgg.): Geltung der Literatur. 

Formen ihrer Autorisierung und Legitimierung im Mittelalter, Berlin 2005 (Philologische Studien und 

Quellen 190), S. 91-110; Stephan Müller: iuculatores Domini. Bettelmönche und Spruchdichter in der 

Wartburgkrieg-Episode Aurons Pfenning. Mit dem Text des Königsberger Rotulus und der Kolmarer 

Liederhandschrift, ebd., S. 63-90; Holger Runow: Wartburgkrieg? Klingsors Schwarzer Ton in der 

Kolmarer Liederhandschrift, in: GRM N. F. 57 (2007), S. 151-168; Beate Kellner, Peter Strohschneider: 

Poetik des Krieges. Eine Skizze zum Wartburgkrieg-Komplex, in: Manuel Braun, Christopher Young 

(Hgg.): Das fremde Schöne. Dimensionen des Ästhetischen in der Literatur des Mittelalters, Berlin, New 

York 2007, S. 335-356; Peter Strohschneider: Dialogischer Agon, in: Klaus W. Hempfer, Anita Traninger 

(Hgg.9: Der Dialog im diskursfeld seiner Zeit. Von der Antike bis zur Aufklärung, Stuttgart 2010 (Text 

und Kotext 26), S. 95-117, bes.105-110.   
14 Lachmann 1876, S. 143. 
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Dichtungen zum Wartburgkrieg-Komplex gehören. Oft wurden diese anderen Texte, und 

vor allem die jüngeren, von der frühen Forschung geschmälert, die sich in ihrem 

selektiven Umgang charakterisiert. Die Einstellung Simrocks gegenüber der unikalen 

Textüberlieferung der späteren Kolmarer Liederhandschrift (k), die als „fast werthlose 

Um- und Zudichtungen aus der Hand späterer sogenannter Meister, die beßer Stümper 

hießen“15 kommentiert wurde, ist nicht der einzige Beweis dafür. Der gleichen Meinung 

waren auch Strack (1883), Rompelman (1939) und Fischer (1940), die in ihren Ausgaben 

des Wartburgkriegs nur das Rätselspiel und das Fürstenlob einbeziehen16. Verschiedene 

Ansätze und Untersuchungen widmen sich bis weit ins 20. Jahrhundert den 

altüberlieferten Texten, insbesondere dem Rätselspiel und dem Fürstenlob und neben 

ihnen auch den im „Schwarzen Ton“ abgefassten Texten Aurons Pfenning und die 

Totenfeier sowie einem Zabulons Buch. Die zeitliche Einordnung, die 

entstehungsgeschichtlichen Kontexte und die Erschließung der Quellenbezüge und 

literarische Anleihen haben eine große Rolle für die Auswahl der altüberlieferten Texte 

gespielt. Die Vertiefung, die die obengenannten Teile des Wartburgkriegs betroffen hat, 

hat dazu geführt, dass jetzt dank der akribischen Analyse textphilologischer Aspekte der 

Dichtungen eine Unterscheidung zwischen der ursprünglichen Gestalt und den späteren 

Bearbeitungen möglich ist. Die Edition im Rahmen des Dresdner Projekts macht z.B. die 

Altersschichten erkennbar und steuert die Mitteilung des überlieferten Sinnes an die Leser 

an17. Auch die Editions Hallmanns (2015) dokumentiert die gesamte Überlieferung, 

indem die jüngeren Erweiterungen und Verunstaltungen eingeschlossen sind.  

 

 

1.2  Wofür eine elektronische Edition  

 

Eine Ausgabe des Wartburgkriegs kann ich mir nie anders vorstellen, als dass sie die 

Texte im Thüringer Fürstenton und in Klingsors Schwarzem Ton und das Epos 

Lohengrins bieten müsste. Die Abgrenzungsprobleme, die es bei der Konzeption einer 

Gesamtediton stets gegeben hat, werden in dieser Masterarbeit nicht gelöst, sondern ich 

                                                
15 Simrock 1858, S. 239. 
16 Rompleman ist innovativer und grenzt die Totenfeier ein, ohne aber weitere Begründungen 

bereitzustellen. 
17 Vgl. Wachinger 2011, S.58. 
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muss sie auf sich beruhen lassen. Ich vertrete Wachingers Meinung, wobei eine Edition 

des Wartburgkriegs sich auf diejenigen älteren Texte beschränken sollte, die einen 

Sängerstreit darstellen oder ihn mindestens thematisieren18. Wenn man dieser 

Abgrenzung folgen möchte, muss man konsequent Aurons Pfenning, Hort von der 

Astronomie und die spät überlieferten Rätsel ausschließen. Unter diesen pragmatischen 

Zwängen müssen in eine mögliche Gesamtedition des Wartburgkriegs auf jeden Fall die 

durch die älteren Handschriften bezeugten Stücken aufgenommen werden, d.h., das 

Fürstenlob, das Rätselspiel, das Zabulons Buch und die Totenfeier.  

Diese Eingrenzungsmöglichkeit rechtfertigt eine Edition, die im Gegensatz zu den 

vorherigen Ausgaben eine nicht zu umfangreiche Vision des Wartburgkrieg-Komplexes 

bietet. Natürlich zielt eine solche in sich begrenzte Edition auf einen genauso begrenzten 

Leserkreis. In der Tat habe ich für einen solchen widerspruchsvollen Text der deutschen 

literarischen Tradition darauf gezielt, über einen Spezialistenkreis hinaus Leser zu 

gewinnen. Man muss eigentlich fähig sein, den Text zu verstehen und ihn in seinen 

historischen und kulturellen Hintergrund einzuordnen, um die Bedeutung des 

Wartburgkriegs für die deutsche Kultur richtig zu erfassen. Die Kompetenz und das 

Interesse der Leser ist nach meiner Vision unverzichtbar, wie ich im Folgenden erklären 

werde. 

Der Herausgeber muss aber nicht nur der üblichen Frage nachgehen, welche Texte zum 

Wartburgkrieg-Komplex gehören. Auch wenn dies zentral für die Erstellung einer 

Edition ist, ist es aber nicht das Einzige, das man beachten muss. In der Tat ist der 

Herausgeber dafür verantwortlich, wie und durch welches Werkzeug der Text dem 

ausgewählten Leserkreis dargestellt sein sollte. Heutzutage steht ihm eine ganze 

Bandbreite zur Verfügung, die von der gedruckten Edition bis zur digitalen Edition geht. 

Der erste Schritt besteht daher darin, festzustellen, welches Medium am besten zu den 

Zielen der Edition passt.  

Die allererste Frage bezüglich meiner Edition war daher nicht die aus welchen Texten der 

Wartburgkrieg besteht, sondern welches Medium geeignet ist, um die Eigenschaften der 

Texte, die zum Wartburgkrieg-Komplex gehören, und jeweilige Überlieferungs- und 

Sprachgeschichte darzustellen. Soweit haben die Herausgeber und Spezialisten in diesem 

Feld alle mit der gleichen Antwort auf diese Frage geantwortet, d.h. die Buchform. Die 

                                                
18 Vgl. Wachinger 2011, S. 58f.  
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vorliegende Masterarbeit will keine Infragestellung der Bildkraft der Buchform sein, 

sondern ein Vorschlag in Richtung ihrer Verbesserung und Ergänzung. Meiner Meinung 

nach machen die Eigenschaften des Textes und sein Entstehungshintergrund eine digitale 

Edition als Nebenprodukt sinnvoll. Auch bei einer digitalen Edition des Wartburgkriegs 

müssen die wissenschaftlichen Kriterien, denen die Erstellung einer kritischen Edition 

unterliegt, beachtet werden, wie auch immer sie sind19. Die Überlieferungsbefunde 

werden demnach möglichst vollständig dokumentiert. Die Annäherung an einen besseren, 

ursprünglicheren Text bleibt noch legitim und wird von dem Herausgeber sowieso 

angestrebt, indem er den Leser überzeugt, welche Textfassung den besten Sinn besitzt 

und die Lektüre lohnt. In diesem Zusammenhang müssen die Intentionen des 

mittelalterlichen Schreibers auch bei der Erstellung einer digitalen Edition 

wahrgenommen und in Erwägung gezogen werden.  

Es ist mir bewusst, dass es um solche Themen herum immer Konflikte in der 

Editionskunst gegeben hat, die hier aus Umfang- und Arbeitskapazitäten nicht 

angesprochen werden können. Ich denke aber, dass sie bei der Erstellung einer digitalen 

Edition zumindest vermindert werden können. Dank ihrer Flexibilität eignet sich die 

digitale Form dafür, einen mittelalterlichen Text, der seinerseits genauso unbestimmt war, 

darzustellen. Eine Edition, in der man nach Belieben die Strophen umarrangieren, 

einblenden oder zwischen ihnen sogar herumspringen kann, benötigt tatsächlich keine 

präzise Reihenfolge der Strophen. Der Herausgeber kann natürlich sich auf seinen 

Leittext stützen und die bevorzugte Reihenfolge mit Zählung nach dem Leittext 

präsentieren, aber es liegt vor allem an dem Leser, in unserem Fall einem Spezialisten, 

die beliebte Reihenfolge und die für ihn sinnvollere festzulegen. Aus diesem Grund ist 

die Kapazität des Lesers zentral, um die Funktionalitäten einer digitalen Edition 

auszunutzen und zu schätzen. Die Benutzer können darüber hinaus zur Entwicklung der 

Edition selbst einen Beitrag durch ihr Feedback, und zwar im uneingeschränkten 

elektronischen Sinne, leisten. Dies ist bei digitalen Editionen sehr einfach und – in den 

meisten Fällen – unproblematisch, weil diese Art von Editionen jederzeit zugänglich und 

nutzbar ist. Außerdem macht die Tatsache, dass solche Editionen aus Grunddaten (z.B. 

XML) bestehen und dass sie den gängigen Standards (z.B. den Richtlinien der TEI) 

folgen, ihre Verbreitung innerhalb der Wissenschaftsgemeinde leichter.  

                                                
19 Sahle 2014 unter https://www.i-d-e.de/publikationen/weitereschriften/kriterien-version-1-1/. 
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Angesichts dieser Erklärungen habe ich für meine digitale Edition des Wartburgkriegs 

die Möglichkeit in Betracht gezogen, die von mir durch die Software oXygen 

abgeschriebenen Grunddaten in XML als Teil der Editions-Präsentation bereitzustellen20. 

Bei meinen Kodierungen handelt es sich daher um eine editorische Leistung. Sie sind 

sozusagen die Grundsteine einer potenziellen digitalen Edition, die zusammenfassend 

sich auf wissenschaftliche Kriterien bei der Darstellung einer bestimmten Reihenfolge 

stützt und Kommentar-, Personalisierungs- sowie interaktive Funktionen bietet, um ihre 

wissenschaftliche Nutzung, Nachnutzung und Zusammenarbeit anzukurbeln. Mein 

Vorschlag für eine digitale Edition des Wartburgkriegs will daher auf einer optimistisch 

vorwärts gerichteten Perspektive die Möglichkeit offen lassen, neue Projekte im Rahmen 

der Kultur und Literatur des Mittelalters durch meine Transkriptionen und 

Rechercheergebnisse zu fördern.  

Zu begründen ist jetzt meine Wahl für den Wartburgkrieg-Komplex als Probetext, für den 

beachtenswerterweise noch keine digitale Edition bzw. kein online Projekt erschienen ist. 

Die flexible Form der Sammlung selbst mit ihren Dialogsequenzen und Akteuren eignet 

sich in der Tat besonders gut für eine digitale Edition. Da der Komplex umfangreich ist 

und seine Überlieferung wohl 12 Handschriften erfasst, musste sich mein Vorschlag für 

die entsprechende digitale Edition nur auf einen Teil beschränken, der als Vertreter des 

gesamten Komplexes dienten konnte. Ich habe mich dafür entschieden, die Strophen des 

Quaterrätsels im Teil des Rätselspiels zu editieren. Als Stück eines breiteren Teils gelten 

für die Strophen des Quaterrätsels die gleichen Problemen wie bei dem Rätselspiel, der 

der am meisten zerfaserte Teil des Komplexes ist. Daher ist kein einheitlicher Archetypus 

zu erschließen21, da die älteren Hauptzeugen - die Manessische Liederhandschrift (C), die 

Jenaer Liederhandschrift (J) und die drei Handschriften der Lohengrin-Überlieferung 

(Sammelsigle L) – sich zueinander sehr stark in Bestand und Strophenreihenfolge 

unterscheiden.  

Welche Eigenschaften machen dann das Quaterrätsel, sowie das Rätselspiel und, mit 

einem gesamten Blick, den Wartburgkrieg, für eine digitale Edition besonders geeignet? 

Als erstes muss man den Entstehungshintergrund betrachten. Das Werk wurde in einer 

                                                
20 Die oben genannten Grunddaten, sowohl für die paläografische als auch für die textuelle Kodierung jeder 

Handschrift finden sich in den Anhängen zur Masterarbeit. Sie sind nur für wissenschaftliche Zwecken 

anwendbar.  
21 Vgl. Wachinger 2011, S. 61. 
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Zeit abgeschrieben, als die Laiengesellschaft das literarische Panorama prägte, als es 

neben der schriftlich konzipierten Literatur eine intakte mündliche Literatur gab22. Wenn 

man jedes schriftlich überlieferte Werk nur als eigentliches schriftliches Produkt 

behandelt, riskiert man einen einseitigen und unzureichenden Ausblick der Zeit und der 

Voraussetzungen zu schaffen. Meiner Meinung nach soll eine kritische Edition die 

ursprünglichen Einsichten des Verlegers über den gesellschaftlichen und geschichtlichen 

Wert des editierten Werks darstellen. Indem man eine digitale Edition des 

Wartburgkriegs erfasst, kann die historische Funktion des Werks wieder dargestellt 

werden. Wie? Durch diejenige Flexibilität, die eine Edition in Buchform nicht ermöglicht. 

Ausgehend von dieser Beobachtung wird versucht, die Gattung des Werkes besser zu 

definieren und es in das vertraute Typenspektrum der mittelhochdeutschen Literatur 

einzuordnen. Infolgedessen können diejenigen gattungstypischen Eigenschaften des 

Wartburgkriegs gezeigt werden, die eine elektronische Edition sinnvoll machen. 

Diese Masterarbeit geht daher davon aus, dass eine Edition, die sich auf typologische 

Vorhaben stützt, in ihrer Verfolgung einer Absicht erfolgreich ist, wenn neben der 

Beschreibung grammatischer und ästhetischer Strukturen die pragmatische Fundierung 

eines Gattungsbegriffes erfolgt. Indem die Grundsätze der Gattungstheorie in Betracht 

gezogen werden und mit dem Text aus einer textlinguistischen Perspektive umgegangen 

ist23, unterstützt die Berücksichtigung der sprachlichen Äußerungen die Bestimmung 

ihres Handlungscharakters. Die sprachliche Betrachtung des Textes dient außerdem der 

Suche nach den konstitutiven Kriterien in der „Textstruktur“ sowie der „Textfunktion“ 

des Werkes24. Infolgedessen erfolgt hier die Umgrenzung der Gattung des Rätsels in 

seinem historisch- literarischen Bereich, um eine Edition abzufassen, die respektvoll 

gegenüber dem Kontext ist.  

Die Eigenschaften der mündlichen Tradition des Mittelalters finden sich durchgehend im 

Rätselspiel, sowie im gesamten Komplex. Die Wartburgkrieg-Dichtungen bilden die 

                                                
22 Vgl. dazu oben, Kap. 3.  
23 Für die Beschreibung der Gattungstheorie siehe Hempfer, Klaus W.: Gattungstheorie. S. 141f., 160ff., 

224ff.; ders.: Zur pragmatischen Fundierung der Texttypologie. S. 1-26. Für die textlinguistische 

Perspektive siehe Brinker, Klaus: Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und 

Methoden. Bes. S. 118ff.  
24 Terminologie nach Brinker. In der Konzeption Brinkers richtet jeder Text auf ein kommunikatives 

Handlungsziel aus, das zum Ausdruck gebracht wird (vgl. Brinker 1985, S. 49ff.). Die semantische 

Informationsmenge und die grammatische Textkohärenz, d.h. der Bereich der „Textstruktur“, sind in Bezug 

auf die Gattung betrachtet.  
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ursprüngliche Sprechsituation nach, indem die genaue Poetik des Wartburgkriegs in der 

spezifischen Ausgestaltung der Dialogform besteht. Der Dialog bestimmt aus der einen 

Seite seinen eigenen Verlauf als Figurenrede durch referentialisierende Hinweise, wie 

z.B. Selbstnennungen oder namentliche Anreden, auf der anderen Seite das 

Textgeschehen und die situative Einbettung der Dialoge. Der Verzicht auf rein 

erzählerische Elemente bewirkt, dass die wörtliche Rede die Grenzen der Darstellungen 

bildet, auch wenn der zeitliche und räumliche Kontext der Handlung demnach lückenhaft 

bleibt25. Primär in dieser Lückenhaftigkeit bestehen die Spuren der ursprünglichen 

Sprechsituation, die zur Schlussfolge hat, dass es sich bei dem Wartburgkrieg um ein 

literarisches Produkt handelt, das innerhalb einer damals mehrheitlich mündlichen Kultur 

entstanden ist.  

Diese inhaltliche Komponente und vor allem die Beliebtheit der Dialogform können aus 

einem medialen Gesichtspunkt als Reflex einer ausgesprochen mündlich geprägten 

Kultur angesehen werden, wie Peter von Moos schon über die mittellateinische Literatur 

bemerkte26. Mündliche Kommunikationsformen als schriftliches Simulacrum zu 

benutzen, bewirkt Realitätsnähe und den Eindruck, dass der Leser, oder besser der 

Rezipient, als Betrachter an der Sprechsituation teilhat. Eine digitale Edition, die das 

gleiche Gefühl von Vergegenwärtigung in dem Benutzer schafft, ist erwünscht. Ich 

vertrete die Meinung, digitale Werkzeuge können auf der einen Seite die Funktion des 

Dialogs als schriftliches Surrogat von Mündlichkeit und die Textualität volkssprachiger 

Literatur des Mittelalters, die im Wartburgkrieg miteinander verbunden sind, ersichtlich 

                                                
25 Der Einsatz narrativer Elementen ist nicht ganz abwesend, doch es handelt sich allerdings um ein 

darstellungspragmatisches Zwängen, das vor allem die Dichtungen des altüberlieferten Textbestands 

betrifft. Ein Beispiel dafür bildet die erzählenden Zusatzstrophen des Fürstenlob, die den Übergang zum 

Rätselspiel gutheißen, „indem Heinrich von Ofterdingen Berufung gegen seine Niederlage einlegt und 

durch Fürsprache der Landgräfin schließlich die Einwilligung erlangt, Klingsor als Gutachter herbeiholen 

zu dürfen (vgl. FL JBa  23f.)“ (Hallmann 2015, S. 147). Jedenfalls geht es hier um eine Ausweitung der 

Darstellung, die ebenfalls als Umsetzung in wörtlicher Rede erscheint. Es gibt aber auch Fälle, in denen 

vertrautere Forme der Erzählungsmodi wiedergegeben werden. So unterbrecht eine anonyme 

Erzählerinstanz die wörtliche Rede Klingsors:  

             Klingsor uß Ungerlant verjach, 

             wie das der vater das kint so bermiclich an sach   

(Rätsel vom schlafenden Kind  k Str. 3, V.1f.). Interessanterweise ist die Lesart k zu einem Erzähler 

zugeschrieben, während der Wortlaut in L und C offensichtlich Wolframs Rede ist, der einen Streit mit 

Klingsor beschreibt.  

              Clingezor uz Ungerlant mir jach, 

              der vater wider zu dem lieben kinde sach. 

(Rätsel vom schlafenden Kind  L, C Str. 3, V.1f.). Der Forschung nach, sei keine von den Lesarten die 

ursprüngliche Form. Nachgewiesen wird es auch, dass es sich um einen Nachtrag handelt.  
26 Vgl. von Moos 1989a, S. 994.  
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machen; und auf der anderen Seite suggerieren sie die Anbindung an eine historisch 

konkrete Rahmensituation.  

Angesichts dessen, werden im Folgenden die Schritte, die mich zum Entwerfen meiner 

digitalen Edition gebracht haben, ausführlich präsentiert. Wie schon erwähnt, geht meine 

Masterarbeit um eine digitale Edition für das Quaterrätsel-Teil, die aber als Probe für 

eine digitale Gesamtedition gemeint ist, weil das Quaterrätsel nicht als Einzelwerk zu 

betrachten ist, sondern als ein zum gesamten Komplex gebundenes Stück. Aus einer 

historischen, typologischen und gattungsbegrifflichen Perspektive werde ich zuerst die 

Überlieferungsgeschichte des Quaterrätsels im Kapitel 2 betrachten und dann auf den 

historischen und literarischen Kontext des Rätsel als Gattung eingehen. Die Betrachtung 

der Rahmensituation, in der das Quaterrätsel entstanden ist, lässt im Kapitel 4 Raum für 

die Beschreibung des leibhaftigen editorischen Prozesses vom Anfang bis zum Ende, 

indem die Markierungskriterien sowohl der paläographische als auch die textuelle 

Kodierung beschrieben werden. Das fünfte Kapitel ist der Edition und der entsprechenden 

Weise von Visualisierung gewidmet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

2. Die Überlieferungsgeschichte des Quaterrätsels   

 

 

 

 

 

Die Wartburgkrieg-Texte sind in einer Mehrzahl von Handschriften überliefert, unter 

denen die großen Sammelhandschriften C, J und k als Hauptüberlieferungsträger 

auftreten. Innerhalb dieses lyrischen Überlieferungskontexts wird deutlich, dass das 

Wartburgkrieg-Konglomerat eine gewisse Sonderstellung, die von einigen Merkmalen 

bestimmt ist, besitzt. In dieser Hinsicht soll die Stellung des Corpus als Abschluss von J 

nicht außer Acht gelassen werden, sowie seine Nachbarschaft zu ihm morphologisch 

verwandten Gedichten in C27. 

Die Überlieferung des Rätselspiels ist uneinheitlicher als die des Fürstenlobs und dessen 

Kern viel älter, wie die Querbeziehung des Aurons Pfennings (um 1239) bewiesen haben. 

Während das Rätselspiel in C mit 44 Strophen auf das Fürstenlob folgt, sind die ca. 40 

Strophen von J mit anderen Gedichten aus dem Wartburgkriegs-Komplex gemischt. 

Dieselben Strophen gelten als Einleitung zum Lohengrin der Handschrift *L. 

Als Teil des Wartburgkrieg-Corpus spielt das Quaterrätsel, das hier als Beispieltext für 

eine potenzielle elektronische Edition in Anspruch genommen wird, eine zentrale Rolle. 

Es wird in fünf Handschriften überliefert: den zwei großen Sammelhandschriften C 

(Großer Heidelberger Liederhandschrift, Heidelberg, UB, Cpg 848) und J (Jenaer 

Liederhandschrift, Jena, ULB, Ms. El. F. 101) und schließlich in den Handschriften der 

Lohengrinn-Überlieferung A (Heidelberg, UB, Cpg 364), B (Heidelberg, UB, Cpg 345) 

und M (München, BSB, Cgm 4871).  

In der Handschrift C finden sich die fünf Strophen (Str. 45-50) des Quaterrätsels auf Bl. 

223r nach dem Rätsel von den verlockten Schafen. In J folgen die auf Bl. 133rv fünf 

Strophen (Str. 82-86) hingegen dem Königstöchterrätsel. In den vollständigen 

Lohengrinn-Handschriften gelten die Rätselspiel-Sequenzen als Prolog der Lohengrinn-

                                                
27 Vgl. weiter unten. 
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Geschichte. In allen Handschriften erscheint das Quaterrätsel nach dem Rätsel vom 

schlafenden Kind. In A ist es auf Bl. 113rv enthalten, in B auf Bl. 1r-2v und in M auf S. 

1f. 

Innerhalb einer kritischen Ausgabe sollen die historischen Merkmale des Textes nicht 

außer Acht gelassen werden. Für mittelalterliche Literatur sind der Schriftträger und der 

in ihn enthaltene Text eine Einheit. Auf diesen Grund scheint eine Analyse der 

Überlieferungsträger unentbehrlich zu sein. Einen kurzen Abriss der Handschriften, die 

unseren Studienobjekt übertragen, ist hier nach einer rein historischen Perspektive 

vorgeschlagen. Natürlich ist er nicht nur als eine Grundlage einer Studie über den 

Wartburgkrieg bzw. das Rätselspiels, sondern als auch eine von der Edition selber 

unteilbare Leistung. Infolgedessen ist hier eine elektronische Edition erwünscht, in der 

die folgenden historischen Auskünfte bezüglich der Handschriften in jeder Zeit von dem 

Leser/User gerufen werden können.  

 

   2.1 Die Große Heidelberger Liederhandschrift (C) 

 
Die Große Heidelberger Liederhandschrift oder Codex Manesse (Heidelberg, UB: cpg 

848) ist ein literaturgeschichtliches Zeugnis der mittelhochdeutschen Lyrik vorwiegend 

des 12. und 14. Jhs in ihrer gesamten Gattungs- und Formenvielfalt von unschätzbarem 

Wert. Mit ihren 140 Dichtersammlungen in mittelhochdeutscher Sprache und fast 6.000 

Strophen bildet die Handschrift für den nachklassischen Minnesang die hauptsächliche 

Quelle, da sie mittelhochdeutsche Lyrik von den Anfängen weltlicher Liedkunst um 

1150/60 bis zur Zeit der Entstehung der Handschrift überliefert. Ihr Grundstock entstand 

kurz nach 1300 in Zürich, doch der Herstellungsprozess hat sich über einen längeren 

Zeitraum bis ca. 1330/40 erstreckt28.  

Einblick in die Lokalisierung bzw. Entstehung der Handschrift C findet sich womöglich 

in der Handschrift selbst und dafür spielt das Corpus des Zürcher Dichters Johannes 

Hadloub eine zentrale Rolle. Im Hadloubs Corpus (Bl. 372rb) besingt der Dichter eine 

Sammlung von liedbouch, die für das erste Mal vom Schweizer Gelehrten Johann Jakob 

                                                
28 Vgl. Holznagel 1995, S. 144. 
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Bodmer mit der Handschrift C identifiziert wurden29. Der Umstand, dass Hadloub von 

einer Mehrzahl von Liederbüchern spricht, hat nicht geringe Probleme für die 

Minnesangforschung verursacht. Im Gegensatz von der ursprünglichen Theorie Bodmers 

wird angesichts des Plurals der Schluss gezogen, dass darunter die „Mannesische 

Liederhandschrift“ nicht gewesen sein konnten. Tatsächlich erscheint es logisch 

unmöglich, dass das Buch zu dem Zeitpunkt, als Hadloub schrieb, schon angefertigt und 

vor den Augen des Dichters war. Wenn es der Fall gewesen wäre, hätte er von einem 

einzelnen Liederbuch gedichtet und dieses Faktum nicht unterlassen30. Die Rede war 

sicherlich von mehreren Liedbüchern, sogar von einer Mehrzahl kleinerer schriftlicher 

Sammlungen, die als textliche Grundlage für die spätere Liederhandschrift gedient 

haben31. 

Hadloub steht in einer besonders engen geographischen und zeitlichen Nähe zu C, da er 

in seinen Liedern verschiedene Personen aus Zürich und Umgebung nennt, wie den 

Zürcher Patrizier Rüdiger II. Manesse und seinen Sohn, den Konstanzer Bischof Heinrich 

von Klingenberg sowie eine Reihe weltlicher und geistlicher Damen und Herren. Daher 

bringt die Minnesangsforschung ihn aufgrund dieser Namen sicher mit Zürich in 

Verbindung, wo er sogar ein Haus besaß und starb32. Dass das Corpus eines Zürcher 

Autors so sorgfältig eingetragen und ausgeschmückt wurde, ist eine weitere Bestärkung 

für die Lokalisierung der Handschrift in Zürich33. Außerdem liegt die Vermutung nahe, 

                                                
29 In seiner 1758/59 erschienenen Sammlung von Minnesingern aus dem Schwaebischen Zeitpuncte legt  

Bodmer seine Entstehungstheorie um die Handschrift C herum ausführlicher fest, nachdem er sie in seinen 

1748 publizierten Proben der alten schwäbischen Poesie des Dreyzehnten Jahrhunderts und im Zusatz Aus 

der Maneßischen Sammlung anzeigte. Doch seine These der Gleichsetzung des liederbouch mit dem 

heutigen Heidelberger Codex fand keine einhellige Zustimmung in der frühen Minnesangsforschung. Dass 

Hadloub den fertigen Codex meinte, scheint für die Forschung widersprüchlich. Demnach wurde Bodmers 

Entstehungstheorie modifiziert, um einige Widersprüche aufzulösen. Zu Bodmer und seiner Bedeutung für 

die frühe Minnesangsforschung vgl. Wehrli 1981, S. 145-165; zu der von der früheren Forschung 

geförderten Entstehungstheorie von C vgl. Kornrumpf, Heidelberger Liederhandschrift C, S. 586f.; dies., 

Anfänge, S. 294-296, und dies., Große Heidelberger Liederhandschrift, S. 114. 
30 Möglich wäre jedoch, dass Hadloub Zeuge der Entstehung der Handschrift gewesen ist und der ersten 

Lagen des noch ungebundenen Buches vor sich gehabt hat. So gehen Koschorreck und Wilfred davon aus: 

„Unter dem Eindruck, den ihm dieses gewaltige Unternehmen vermittelte, hätte er sein Preisgedicht 

geschrieben, und dieses Gedicht wäre dann umgehend selbst in eine der späteren Lagen aufgenommen 

worden“ (Vgl. Koschorreck,Wilfred (Hrgs.) 1981, S. 25). 
31 Vgl. u.a. Holznagel 1995, S. 155. 
32 Die Rekonstruktion von Hadloubs Lebensverhältnissen stützt sich auf Urkunde, die mehrfach einen 

Zürcher Bürger namens Johans handloub bezeugen (Vgl. Schiendorfer 1990, S. 198-207). 
33 Neben diesem Lokalisierungshinweis finden sich andere Eigenschaften, die eine Züricher Provenienz 

der Handschrift bestätigen. Der paläografische und sprachliche Befunde gelten als entscheidende 

Argumente dafür; zu nennen sind hier z.B. die typisch Zürcher Abbreviaturen bc, dc und wc, die runden h-

Bögen, die in einer ganzen Reihe von Zürcher Handschriften überliefert sind, und die Form der Fleuronnée-
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dass seine Lieder kurz vor dem mutmaßlichen Entstehungsdatum der Handschrift 

eingeordnet wurden und deswegen zum Grundstock gehören. Als Anhaltspunkt für die 

Datierung dienen vor allem die Lebensdaten der in Hadloubs Liedern genannten Personen 

und Rüdiger Manesse als Auftraggeber von C34. Daraus wird erschlossen, dass das 

Liedgut, und deswegen der Grundstock, vor dem Ableben Rüdigers II. 1304 entstanden 

sein muss35.  

Diese Namensnennungen weisen auf die Existenz einer Adelsgruppe um die Manesse, 

die in engen verwandtschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Beziehungen und 

einem gemeinsamen künstlerischen Interesse bestand36. An erster Stelle hat Bodmer den 

Codex als Auftragsarbeit von Rüdiger Manesse dem Älteren und seinem Sohn gewertet37. 

Diese Auffassung beruht vor allem auf dem 6. Vers der Strophe 21 (Bl. 372rb) des 

Hadloub Corpus, in dem der Dichter den aus den Manessen stammenden Besitzer der 

Handschrift nennt (des er diu liederbouch nu hat). Die Beteiligung der Manesse an dem 

Entstehungsprozess der Handschrift ist u.a. von der Markierung durch einen roten 

Vertikalstrich des Namens Rüdigers in Hadloubs Corpus (Bl.372r, Str.16, V.6) verstärkt. 

Da solche Kennzeichnung von Namen an keiner anderen Stelle der Handschrift anwesend 

ist, hat die Minnesangsforschung sie als Hinweis auf den Auftraggeber des Codex 

ausgelegt38. Auch die Tatsache, dass Hadloub zu den Manessen in einem engen Kontakt 

stand und infolgedessen auf eine herausragende Weise behandelt wurde, hat man als 

weiteres Indiz gewertet. Obwohl die Rekonstruktionen Bodmers mit leichten 

Veränderungen zum Gemeingut der Minnesangforschung geworden sind, bleibt ein 

direkter Zusammenhang der Liederhandschrift C mit dem Kreis um die Manesse nicht 

                                                
Initialen. Zu einer ausführlicheren Beschreibung vgl. Vogt, Die Heimat der Großen Heidelberger 

Liederhandschrift; ders., Noch einmal <<Kostanz oder Zürich>>; Boesch, Untersuchungen zur 

alemannischen Urkundensprache, bes. S. 156; Haake, Studien zur Orthographie der deutschsprachigen 

Originalurkunden; Schneider, Codicologischer und paläographischer Aspekt des Ms 302 Vad., S. 35.  
34 Zu den Manessen vgl. weiter unten. 
35 Vgl. Werner 1988, S. 1.  
36 Vgl. Renk 1974, S. 14-104.  
37 In seiner Vorberichte bezeichnet Bodmer den Codex direkt als Manessische Handschrift und nennt 

Rüdiger Manesse als Auftraggeber von C. In seiner Sammlung von Minnesingern aus dem Schwaebischen 

Zeitpuncte geht er noch einen Schritt weiter, und vertritt die Meinung, dass die von ihm angenommenen 

beiden Schreiber von C Rüdiger II. Manesse und sein Sohn, der Chorherr Rüdiger III., gewesen sein 

könnten. Allerdings modifiziert die frühe Minnesangsforschung noch einmal Bodmers Theorie, da der 

Schweizer sich in den Familienverhältnissen verirrt hatte: Der von Hadloub erwähnte Sohn Rüdigers II. 

war nicht Rüdiger III., sondern Johannes (Vgl. Renk 1974, S. 53).  
38 Vgl. Werner, Schicksale der Handschrift, S.1, oder Schiendorfer (Hrsg.): Johannes Hadloub, S. 194. 
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unwidersprochen39. Im Allgemeinen herrscht der Gedanke in der Forschung, dass „das 

über Jahrzehnte andauernde Sammelprojekt nach dem Tod des ersten Auftraggebers von 

seiner Familie fortgeführt wurde und dass für diese Fortführung nur ein späteres Mitglied 

in Frage kommt, das auch die finanziellen Mittel dazu aufbringen konnte“.40 

Der Codex kommt im Jahr 1607 in Heidelberg an, wo er bis 1622 unter dem Besitz von 

Kurfürst Friedrich IV. von der Pfalz (1583-1610) steht. Für einen Zeitraum gibt es keinen 

genauen Hinweis auf das Schicksal von der Handschrift, bis sie 17. Jahrhundert in Paris 

auftaucht. Hier verbleibt der Codex für über 230 Jahre in der Bibliothèque Royal, wo er 

mit zwei älteren Papierblättern neu gebunden wird und seinen frühen Einband erhält. Die 

ersten Anstrengungen, den Codex nach Deutschland zurückzubringen, fangen aus dem 

frühen 19. Jahrhundert an. Sie sind erst 1888 erfolgreich, als die Handschrift der 

Universitätsbibliothek Heidelberg zur ständigen Aufbewahrung übergegeben wurde.  

 

Die Große Heidelberger Liederhandschrift umfasst heute 426 Pergamentblätter in 

üppigen Format von durchschnittlich 35 x 25. Die Qualität des Pergaments ist 

grundsätzlich gut, doch nicht makellos, da man an mehreren Stellen Löcher, 

unregelmäßige Ränder dünnerer Blätter findet. Außer den Pergamentblättern gehören 

zum Codex heute zwei ältere Papierblätter, die als Blatt 1. und Blatt 2. gezählt sind. Die 

Doppelblätter der unversehrten 38 Lagen sind von einer späteren Hand foliiert. Fehler in 

der Nummerierung sind jedoch festzustellen, vor allem an den Stellen, wo die Blätter 

zusammengeklebt sind. Die Text aufweisenden Blätter sind in zwei Spalten eingeteilt, die 

durch weniger oder gut sichtbare Tinten-, Blei-oder Blindlinien abgegrenzt sind. Sie sind 

in der gotischen Buchschrift littera textualis des beginnenden 14. Jahrhunderts in einem 

offensichtlichen Züricher Duktus abgeschrieben.41 

Die Handschrift befolgt einem kombinierten Autor-/Corpusprinzip, nach dem alle 

versammelten Strophen einem Dichternamen zugeordnet und zusammengestellt sind. 

                                                
39 Lassner und Brinker ziehen die Möglichkeit in Erwägung, dass der Zusammenhang zwischen der 

Handschrift C und der Familie Manesse in der Person von einem Enkel Rüdigers II. dargestellt sein kann. 

Dieser Enkel, der ebenfalls Rüdiger hieß und als Zürcher Chorherr bezeugt ist, könnte die unter seinem 

Großvater begonnene Liedersammlung weitergeführt haben. Da aber ein Hinweis dafür in der Handschrift 

fehlt, lässt sich diese Vermutung nicht beweisen (Vgl. Lassner/Brinker, Pfaffen, Ritter, Bürger, S. 53). 
40 Vgl. Holznagel 1995, S. 156.  
41 Das Schriftbild weist die typische Bogenverbindung sowie das doppelstöckige a, das runde r nach Bögen 

und verschiedene Verzierungen durch Haarstrich. Zu einer ausführlicheren Beschreibung der Schrift von C 

vgl. Werner 1981, S. 17f. Zu einer allgemeinen Schilderung der Textualis vgl. u.a. Schneider 1999, S. 36-

55. 
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Beide Prinzipien führen dazu, dass die Schreiber ihr Material nicht einfach abschrieben, 

sondern in eine sachgemäße Ordnung brachten42. So entstand die Möglichkeit, später 

hinzutretende Strophen eintragen zu können, sodass die Nachträge eine Umstellung von 

Korpora erforderte. Wichtigstes Indiz dafür ist das ausführliche Namensverzeichnis am 

Anfang der Handschrift, in dem die Dichter in der Reihenfolge, wie sie in der Handschrift 

erscheinen, aufgelistet werden43. Die Reihenfolge folgt keinem chronologischen Prinzip, 

sondern das Prinzip der Rangordnung ist bestimmend: Die Spitze bildet Kaiser Heinrich, 

gefolgt von Königen, Fürsten, Grafen und von einer Gruppe von als „Herr“ titulierten 

Dichtern44. Diese autorbezogene Überlieferung ist nicht selbstverständlich, sondern hängt 

von einem besonderen Interesse und spezifischen Sammelintentionen ab, die auf die 

literarischen Interessen der Gruppe von Minnesangkennern um die Zürcher 

Patrizierfamilie Manesse zurückgeführt werden können.  

Aus dem Inhaltsverzeichnis lässt sich auch beweisen, an welchen Stellen der Schreiber 

einen großen Raum frei gelassen hatte, weil er den Fund weiterer Strophen erhoffte, da 

ihm sein Eintrag wahrscheinlich unvollständig schien45. Als aber keine späteren 

Erweiterungen erfolgten, wurden die dafür reservierten Seiten für die Aufzeichnung 

anderer Nachtrags-Sammlungen genutzt. Von besonderem Interesse hier ist das Beispiel 

von den 21 Seiten, die zwischen dem Wartburgkrieg-Corpus und den nachfolgenden 

Liedern Ulrichs von Liechtenstein freigelassen worden waren. Statt der Erweiterung des 

folgenden Corpus wurden hier andere Autorkorpora eingetragen, d.h. die Liedkorpora 

Christians von Luppin, Herr Heinrich Hetzbolds von Wissensee, des Düring und Winlis. 

Bei diesen Nachtragsautoren handelt es sich um eine Art Anordnung, die mit 

landschaftlichen Gemeinsamkeiten der Autoren zu erklären ist. Tatsächlich sind alle 

ostmitteldeutsche Lyriker, von denen zwei sogar als Thüringer bezeichnet werden. 

Insofern stimmt das mit der Entscheidung des Schreibers überein, eine Autorengruppe 

                                                
42 Vgl. Werner 1981, S. 21. 
43 Von den 140 genannten Dichtern gehören nur 113 bereits zur ursprünglichen Abfolge. Die 27 übrigen 

sind je nach ihrem sozialen Range hinter der Spalte eingefügt. Bei der Nummerierung der Dichter im 

Verzeichnis wurden Korrekturen vorgenommen, die ihre entsprechenden in der Zählung bei den Titeln über 

den Bildern haben. Die Umstellung sollte nach dem Anlage des Inhaltsverzeichnisses erfolgt sein worden, 

nachdem das Inhaltsverzeichnis, d.h., als die Handschrift noch ungebunden war. Daraus kann man 

schließen, dass die Zählung zunächst bei König Konrad angefangen hat und die folgenden Zahlen bis zum 

Fuß der Spalte um eins erhöht (Ebd., S. 22).  
44 C endet mit einer Gruppe von Meistern und einer Reihe von unbestimmbarer Namen wie Boppe oder 

der Kanzler.  
45 Vgl. Holznagel 1995, S. 168f.  
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von ostmitteldeutschen Dichtern hinter eine Textsammlung, deren Miniatur Hermann von 

Thüringen und seine Ehefrau zeigt, zu stellen. Der Zusammenhang zwischen der 

Provenienz der Autoren und ihrer Stellung in C ist innerhalb der ganzen Handschrift 

erkennbar46.  

Obwohl die Reihenfolge der Umordnungen nicht vollständig zurückverfolgt werden 

kann, lässt sie sich allerdings anhand der Mehrzahl von Schreibern und Malern zumindest 

annährungsweise bestimmen. Insgesamt teilen zehn Schreiber und vier Maler zur 

Erschaffung von C bei47. Zwei von den Schreibern und der Grundstockmaler waren am 

Grundstock beteiligt, der 109 Corpora und das Hadloub-Corpus umfasst48. Alle übrigen 

Schreiber und Maler waren erst tätig, als der Grundstock schon abgeschrieben war49. 

Jedes Corpus von C ist tatsächlich mit Dichterbildungen ausgestattet. Es handelt sich um 

hochrechteckige Miniaturen in Deckfarbenmalerei ohne einen farbigen Hintergrund, die 

als historische Quellen gewertet worden sind und sogar als Spiegel der Persönlichkeit der 

Dichter verstanden werden können. Jedes Bild ist das Zeugnis einer bereits etablierten 

ikonographischen Tradition, die ausschließlich in den deutschsprachigen 

Lyriksammelhandschriften präsent war. Eine Bildüberschrift mit dem Namen des 

Dichters ermöglicht die Autorenzuweisung jeder Miniatur sowie die Identifizierung der 

abgebildeten Figur als Verfasser des nachfolgenden Corpus von Liedern50. So beziehen 

sich Text und Bild aufeinander. In einigen Fällen wird das Bildfeld in zwei Zonen 

aufgeteilt. Die untere dient für die Darstellung der Hauptfiguren, die obere Zone ist 

hingegen dem Dichter, oder der Dame, zugewiesen. Diese Aufteilung in übereinander 

angeordnete Bildhälften stellt keine gleichwertige Gewichtung der ausgemalten Figuren 

                                                
46 Ebd., S. 199-207. 
47 Die ersten Scheidungen der Schriften sind von Apfelstedt und Pfaff (Apfelstedt, Zur Pariser 

Liederhandschrift; Pfaff (Hrsg): Die Große Heidelberger Liederhandschrift.). In der neuen Forschung ist 

das Thema ausführlicher untersucht (vgl. Werner 1981, S. 17-20). 
48 Die Unterscheidung zwischen einem Grundstock und verschiedenen Nachträgen geht auf Rahn zurück 

und beruht auf stilistischen Einschätzungen der Bilder. Rahns Einteilung ist von folgenden Untersuchungen 

bestätigt worden und gilt noch heute (vgl. Rahn 1883, S. 79-109; Öchelhäuser 1895, S. 90-344). 
49 Eine Orientierungshilfe dabei stellen hier die Umrahmungen jeder Miniatur. Beim Grundstock sind sie 

mit nebeneinanderlaufenden Streifen oder Rautenmustern in Blau/Rot/Gold (gelegentlich tritt Grün dazu) 

dekoriert; die bei den Nachträgen mit verschiedenen Blütmotiven oder aufwendigeren Mustern (vgl. Vetter 

1981, S. 45).  
50 Im Bereich des Grundstocks befinden sich die Namen der Sänger stets über dem jeweiligen Bild. Bei 

den Nachträgen stehen sie teils über den Bildern teils über dem Text, teils an beiden Stellen.  
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dar. Eine Ausnahme dafür bildet die Darstellung Klingsors im Kreis der Sänger vor dem 

thronenden Landgrafen von Thüringen und seiner Gemahlin (Bl. 219v)51.  

Innerhalb der Autorenkorpora sind die Strophen abgesetzt. Der Strophenanfang ist durch 

eine zweizeilige, blau oder rot eingefärbte Initiale mit gegenfarbigem Fleuronée markiert. 

Strophen mit den gleichen formalmetrischen Eigenschaften werden gebündelt, indem die 

Initialfarbe den Wechsel des Tones kennzeichnet. Die Versgrenzen im laufenden Text 

werden durch Reimpunkte angezeigt. Am Anfang des Verses steht kein Lombard. 

 

   2.2 Die Jenaer Liederhandschrift (J) 

 

Als größtes und schönstes Prachtexemplar aller deutschen Handschriften des Mittelalters 

zählt die Jenaer Liederhandschrift zu den wichtigsten Liedersammlungen sowie 

Überlieferungsträgern der Wartburgkriegs-Dichtungen dar. Die Handschrift vereint 

Sangspruchdichtungen, sowie zwei Leichs und ein Leichfragment, des 13. und frühen 14. 

Jhs in Höhe von insgesamt 919 Strophen, die mit ihrer ursprünglichen Melodie (zu 

insgesamt 91 Tönen) auf Pergament von vortrefflicher Beschaffenheit übertragen sind. 

Daraus kann man schließen, dass die Handschrift für bestimmte Zwecke aufgetragen 

wurde. Die repräsentative Ausstattung der Handschrift und die ungewöhnliche Größe, ca. 

56 zu 41 cm, lassen darauf hindeuten, dass sie an einem fürstlichen Hof im 

mitteldeutschen Raum entstand. Auf ganz anderen Gründen ruht die Annahme März und 

Welkers, dass die Handschrift als Auftragsarbeit in einem monastischen Skriptorium 

angefertigt sein könnte52. Diese sind aber nur einige der zahlreichen Annahmen über die 

Entstehungsgeschichte von J, die seit der frühesten Untersuchung von Holz 

vorgeschlagen wurden.   

Über die Herkunft der Jenaer Liederhandschrift ist wenig bekannt. Unterschiedliche 

Thesen darüber sind bis heute aufgestellt worden: Einige haben den Entstehungsort von 

J in Thüringen lokalisiert, andere in Wittenberg, noch andere in Brandenburg53. Doch die 

                                                
51 Es handelt sich hier um das Wartburgkrieg-Corpus.  
52 Vgl. März/Welker 2007, S. 137f. 
53 Favorisiert wird heute die Ansicht Erdmute Pickerodt-Uthlebs, die den Entstehungsort des Kodex auf 

Brandenburg zurückführt, wo er auf Initiative des Askanierfürstes Herzog Rudolfs I. von Sachsen-

Wittenberg (1298-1356) angefertigt wurde. Danach sollte der Kodex in Rudolfs Residenzstadt Wittenberg 

mitgebracht werden, wo er zwischen 1536 und 1541 seinen heutigen Einband erhielt (vgl. Pickerodt-Uthleb 
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meisten von ihnen lassen sich hauptsächlich wegen sprachlicher Kriterien nicht komplett 

bestätigen. Schon Bartsch war der Ansicht, dass eine große Sammelhandschrift „als der 

natürliche Niederschlag des Schrifttums ihrer Landschaft anzusehen“ sei54. In dieser 

Richtung gehen die Vermutungen über die Entstehung der Handschrift; die Sprache wird 

zum Hilfsmittel, um die Herkunft näher zu bestimmen. Die Untersuchungen der Sprache 

von J beziehen sich auf das grundlegende Resümee von Bartsch (1923), der folgert: „dass 

wir es in J [...] und seinen Verwandten mit Vertretern des auf niederdeutschen Boden 

erwachsenen Schriftmitteldeutschen zu tun haben”55. 

Die Sprache von J zeigt Merkmale der mitteldeutschen (md.) Schreibsprache, oder des  

von Bartsch (1923) genannten Schriftmitteldeutschen. Es handelt sich um keine 

natürliche Sprache, die ziemlich gleichförmig trotz der Mehrzahl von Texten von 

verschiedenen Autoren aus verschiedenen Regionen mit ihren eigenen Dialekten. Dass 

die Schreiber der Jenaer Liederhandschrift sich um eine möglichst uniforme 

Schreibsprache bemüht haben, zeigt sich in den hyperkorrekten Schreibungen, die vor 

allem vermeintliche niederdeutsche Wörter oder Eigenschaften betreffen. Diese 

Korrekturen sind hingegen für das Ostmitteldeutsch nicht so oft greifbar, das in dieser Art 

und Weise die spezifischen Eigentümlichkeiten behält56. Auch wenn an dieser Stelle die 

ostmitteldeutschen Einsprengsel in ihrer Gesamtheit nicht genannt werden können, ist es 

mehrmals in der Forschung angesichts diesen angedeutet, dass das Ostmitteldeutsche die 

Sprache von J ist. Diese ostmitteldeutschen Eigenschaften brachten Holz zu folgern, dass 

man aufgrund ihrer „dialektischen und orthographischen Gewohnheiten“ auf eine 

Herkunft der Handschrift in Ostmitteldeutschland weisen kann57. Daraus schließt er, die 

Handschrift sei auf Initiative Friedrichs II. der Ernsthafte von Thüringen-Meißen (1310-

1349) in Thüringen angefertigt worden58.  

Doch die Vermutung, dass das Ostmitteldeutsche die Sprache von J sei, wurde von der 

Forschung nicht akzeptiert, in erster Linie von Bartsch, für den es nicht ausreicht, „einige 

                                                
1975, S.250-262). Berücksichtigt muss auch der mutmaßliche Entstehungszusammenhang im Reichslehen 

des Markgrafen von Brandenburg Ludwig von Bayern (1315-1361), der als Vormünder und Berater 

Friedrich II. von Thüringen-Meißen und ab 1333 Rudolf von Sachsen-Wittenberg hatte (Vgl. Hallmann 

2015, S. 39-40).  
54 Bartsch 1923, S. 52.  
55 Ebd., S. 92. 
56 In dieser Richtung wird u.a. das typisch omd. ‹ph› für mhd. verschobenes ‹p› im Anlaut behalten. Bei 

den Konsonanten ersetzt typisch omd. ‹qu› mhd. /tw/ (vgl. Czajkowski 2010, S. 30).  
57 Holz 1901, Einleitung, S. V.  
58 Ebd. 
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ausgewählte lautliche Erscheinungen in der betreffenden Gegend, die man als Heimat 

gefasst hat, nachzuweisen. Es kommt darauf an, alle sprachlich orthographischen 

Merkmale einwandfrei zu verwerten“59. Seit seiner bestimmenden Untersuchung gilt es 

als gesichert, dass die ostmitteldeutschen Merkmale der Handschrift nicht anders als von 

der ausgleichenden Schreibsprache abweichende Ausnahmen sind60. Außerdem ist die 

Menge dieser Ausnahmen so begrenzt, dass die Ansicht von Holz nicht gerechtfertigt ist. 

Im Gegenteil sind die stattlichen ostmitteldeutschen mundartlichen Formen, die an die 

ausgleichende mitteldeutsche Schreibsprache angepasst wurden, zahlreicher61.  

Viel deutlicher als die ostmitteldeutsche Einsprengsel zeigen sich die niederdeutschen 

Elemente62, wegen derer die Vermutung von Holz nicht mehr nachvollziehbar ist. Nach 

Bartschs Analyse sind diese niederdeutschen Elemente auch in Korpora von 

oberdeutschen Dichtern enthalten, wo man eher oberdeutsche Merkmale erwarten würde. 

Dass die Texte von oberdeutschen Dichtern dieselben sprachlichen Besonderheiten der 

Texte von niederdeutschen Dichtern aufweisen, kann nicht anderes bedeuten, als eine 

sprachliche Ausgleichung63. Die relativ homogene Schreibsprache von J stützt tatsächlich 

diese Annahme. Deswegen ging Bartsch davon aus, dass J wegen der vielen 

niederdeutschen Merkmale auf niederdeutschem Boden entstanden sei, und genau auf 

dem niederdeutschen Altland zwischen Unstrut und Magdeburg, dem Gebiet des 

niederdeutsch-ostmitteldeutschen Interferenzraums64. Wie Klein bemerkte, „je nach Art 

und Ausmaß der niederdeutschen Anteile ergeben sich vielerlei verschiedene Varietäten 

der mitteldeutsch-niederdeutschen Schreibsprache”65. Bei J handelt es sich um eine 

                                                
59 Bartsch 1923, S. 52. 
60 Ebd., S. 93. 
61 Merkmale treten konsequent nicht in Erscheinung in der Schreibsprache von J. Vermieden werden z.B. 

das md. adir für ›oder‹ und das md. ab für ›ob‹, angesichts der Tatsache, dass im Mitteldeutsch /a/ für /o/ 

steht. Konsequent vermieden ist auch der dentalen Affrikata ‹cz› oder ‹zc›, die sich in J als ‹tz› zeigt. Zu 

einer ausführlichen linguistischen Beschreibung der Schreibsprache in J vgl. Czajkowski 2010, S. 29-38. 
62 Zu nennen sind hier die ge-losen Partizipibildung, die im Niederdeutsch häufiger als im 

Mittelhochdeutsch auftreten, oder die Verwechselungen von /ei/ und /ie/ in der Bildung des Präteritums. 

Ebenfalls auf das Niederdeutsche verweist die Form des Possessivpronoms 1. Pl. das häufig in der r-losen 

md.-nd. Form unse steht (ebd., S. 32-33). 
63 Letzthin hat die Forschung auch die Möglichkeit des Einfluss der Vorlagen von J bekräftigt. Während 

die Vorlagenschreibungen für Bartsch keine Rolle für die Beurteilung der Sprache der Handschrift spielt, 

könnte sie sich wesentlich herausstellen. „Ist es überhaupt noch möglich die Vorlageschreibungen aus J 

herauszufiltern, wenn doch die mitteldeutsche Spruchdichtung im niederdeutschen Raum in dieser Zeit im 

großen Umfang rezipiert wurde und sicher auch schon di Vorlagen von J mit niederdeutschen Elemente ´n 

durchgesetzt waren?“, fragt sich Czajkowski (vgl. dies. 2010, S. 34). 
64 Bartsch 1923, S. 58. 
65 Klein 1987, S. 74. 
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mittlere Varietät; ihre genaue Lokalisierung in dem niederdeutsch-ostmitteldeutschen 

Interferenzraum ist aber schwierig66.  

Bekannt ist, dass die Handschrift etwa Mitte des 14. Jahrhundert entstanden ist und dann 

zwischen 1536 und 1541 ihren heutigen Einband durch den Buchbinder Wolfgang 

Schreiber, der in Wittenberg tätig war, erhielt. Weiterhin ist bekannt, dass es in 

Wittenberg mindestens zwei großformatige Liederhandschriften gab, und es ist zu 

vermuten, dass eine von diesen J war. Im August 1549 wurde sie weiter nach Jena 

gebracht und dort in der Bibliothek des so genannten Collegium Jenese bewahrt. 1558 

wurde die Bibliothek zur Universitätsbibliothek und seitdem gehört die Bibliotheca 

Electoralis, sowie J, zur Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena.  

 

Die Jenaer Liederhandschrift besteht heute aus 133 Blättern, die so nummeriert sind, dass 

es 136 zu sein scheinen. Man hat es tatsächlich mit keinem vollständigen Exemplar zu 

tun, da einige Blätter verloren gegangen sind. Nicht nur der Anfang und eine ganze Lage 

am Schluss sind abwesend, sondern Lücken sind innerhalb der Handschrift zu 

konstatieren, da manche Lagen nicht aus vollständigen Quaternionen bestehen, die in J 

üblich sind67. Schon während der Herstellung der Handschrift wurden vier Blätter68 

entfernt und wurden deswegen nicht bei der Nummerierung in Betracht gezogen. 

Jedenfalls liegt keine Lücke wegen ihres Ausfalles vor, da die mit ihnen 

zusammenhängenden Blätter noch vorhanden sind. Durch den Ausfall der im Laufe der 

Zeit verlorenen Blätter sind hingegen Lücken entstanden, die in der Bezifferung 

naheliegen69. Man kann daraus die Rückschlüsse ziehen, dass die Bezifferung auf zwei 

verschiedene Hände zurückführbar ist: Die erste hat die Blätter 1-49 beziffert, als die 

                                                
66 Unter der Annahme, dass ein Großteil der niederdeutschen Lyrikhandschriften aus dem Ostfalen und 

dem angrenzenden Ostniederdeutsch stammt, vermutete Klein, dass J in einem westelbischen Skriptorium 

in dem Altmark,dem Kernbereich des vormals askanischen Hoheitsgebiets abgeschrieben sein könne (vgl. 

Klein 1987, S. 108-110). 
67 Nur die Lage, die die Bl. 41-46 umfasste, war ein Ternio und die Lagen, die die Bl. 55-61 und die Bl. 

129-136 umfassten, waren Quinionen. Der Umfang der Lage, die heute aus drei Bl. n 102-104 besteht, lässt 

sich schwer bestimmen, doch es wird vermutet, dass sie höchstwahrscheinliche ursprünglich ein Quaternio 

war (vgl. Holz 1901, Einleitung, S. II).  
68 Nach Bl. 55 und Bl. 56 ist je ein Blatt ausgeschnitten, ohne dass eine Lücke dadurch im Text entstand. 

Nach Bl. 63 ist auch ein Blatt ausgeschnitten, auch in diesem Fall ohne Lücke. Schließlich können wir dazu 

auch den Ausfall von dem Blatt nach Bl. 74 zählen (ebd., S. II-III).  
69 Zu den nachträglichen Ausfällen gehören die folgenden Gruppen von verlorenen Blätter: die 5 Blätter 

nach Bl. 102, die je 2 Blätter nach Bl. 31, 85, 132 und das je 1 Blatt nach Bl. 57, 72, 76, 80, 92 (ebd., S. 

III). 
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Handschrift noch vollständig war, da die Nummerierung mit Bl. 2r anfängt und Bl. 1 

immerhin in Betracht zieht.  

Beachtenswert ist der Fall von den verlorenen Blättern 132 und 133, die von dem 

Dillinger Fragment (Jd) überliefert sind. Das Fragment stammt aus der Jenaer 

Liederhandschrift, in der es das hintere Blatt des nach Bl. 132 und vor Bl. 133 fehlenden 

Doppelblattes bildete. Als Alfred Schröder 1917 das Fragment entdeckte, konnte er sofort 

erkennen, dass es sich um Strophen des Rätselspiels des Wartburgkriegs handelte. Den 

Ursprung des Doppelblattes aus der Jenaer Liederhandschrift legte er aber nicht fest, da 

die Beschneidung der vier Ecken des Blattes ihn verschleierte. Das Doppelblatt diente als 

Einband für eine Sammlung von 19 protestantischen Traktaten und Schriften, die 

zwischen 1546 und 1603 gedruckt wurden, doch es wurde nie bewiesen, wann das Blatt 

herausgeschnitten wurde. Dank seiner Entdeckung ist heute die Hälfte von den rund 

fehlenden 20 Strophen wieder zugänglich.  

Jedes Blatt der Handschrift ist in zwei Spalten geteilt, die 33 Zeilen enthalten. Jede Spalte 

ist horizontal liniert und von zwei senkrechten Linien eingeschlossen. Der Inhalt ist nach 

Tönen geordnet, die mit ihrer eigenen Melodie versehen sind70. Die erste Strophe jedes 

Tones ist von einer dreizeiligen Zierinitiale markiert und so eingerichtet, dass vor jeder 

Textzeile zwei Zeilen freigelassen und durch eine Linie halbiert wurden. In diesem Raum 

wurden die in Quadratnotation aufgezeichneten Melodien von einem Notator eingetragen. 

Der Anfang jeder Strophe ist durch abwechselnd rote oder blaue zweizeilige Zierinitialen 

markiert. Kleinere ebenfalls abwechselnd rote oder blaue Lombarden sind auch innerhalb 

jeder Strophe zu finden, damit die Strophenstruktur je nach dem Ton anders graphemisch 

veranschaulicht wird71. In den im Thüringer Herrenton gedichteten Strophen beginnt 

regelmäßig der fünfte, neunte und dreizehnte Vers mit einer gemalten Initiale. In den 

Strophen des Schwarzen Tones hingegen die vierte, die siebte und die achte Zeile. 

Die einzelnen Verse sind durch einen am Schluss stehenden Reimpunkt hervorgeheben,  

der aber vor den gemalten Initialen regelmäßig fehlt. Zu Anfang derjenigen Verse, die 

                                                
70 Sammler und Schreiber pflegten besonders sorgfältig, dass die Handschrift zu jedem Ton die Melodie 

oder wenigstens Notlinien für eine nachzutragende Melodie bietet. Das verleitete die Forscher anzunehmen, 

dass der Anfang der Jenaer Liederhandschrift verloren ist. Ein Verzicht auf Noten gerade am Anfang wäre 

schwer zu verstehen: „ein Leich müsste unter Notenlinien stehen, was nicht der Fall ist“, so Holz (1911, S. 

VI); vgl. auch Wachinger (1981, S. 299). 
71 Die Kolometrierung der Strophenstruktur als Spezifikum der norddeutschen Lyriküberlieferung wird 

gründlich von Plenio 1917a, S. 500-502 sowie Plenio 1917b betrachtet. 
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nicht mit einer gemalten Initialen beginnen, finden sich mit Tinte geschriebene 

Majuskeln, die aber häufig von den Minuskeln gar nicht zu unterschieden sind. 

Zwei unterschiedliche Hände sind in der Handschrift wiederzuerkennen. Die sorgfältige 

und schöne Hand, die den Text von Anfang bis einschließlich Blatt 72 kopiert hat, 

unterscheidet sich von der etwas jüngeren Hand des Textschreibers, der von der rechten 

Spalte des Blattes 72v bis Blatt 80v geschrieben hat. Hier fehlen die bunten Zierinitialen 

und wurden durch bloß große rote Initialen ersetzt, um die Strophen und die Absätzen zu 

markieren. Der erste Schreiber taucht von Blatt 81r bis zum Schluss wieder auf, 

angesichts der ähnlichen Eigenschaften der Schriften. Dennoch wird auch vermutet, dass 

der Textschreiber ein andrer gewesen sein sollte, da die Schrift etwas enger und 

sorgfältiger ist72. Dieser Zustand der Überlieferung verweist auf die Annahme, dass die 

Handschrift ursprünglich aus zwei selbständigen Teilen bestand und jede von ihnen von 

zwei Schreibern, eher gleichzeitig, hergestellt wurde. 

Neben den zwei Hauptschreibern kommen noch 2 Mitarbeiter hinzu. Ein Notator war für 

die Melodieeinträge und bisweilen für die Korrektur des Textes der Melodiestrophen 

zuständig. Da zwei unterschiedliche Schreiber für den Text und die Noten vorgesehen 

waren, stimmen die Melodie und der Text nicht immer unbedingt überein. Ein Illuminator 

war für die Initialen und Lombarden verantwortlich. Im Laufe der Zeit schrieben andere 

Hände neue Strophen meist auf dem untern Blattrande dazu73. 

 

  2.3 Der Lohengrin (*L) 

 

Vom 12. bis 16. Jahrhundert genoss der Schwanenritterstoff der höfischen Dichtung 

wachsende literarische Bedeutung. Cramer bemerkte sogar, dass „ […] gibt es kaum ein 

bedeutendes Adelsgeschlecht im nordwestdeutschen-flandrischen Raum, das den 

Schwanenritter nicht für seine Genealogie in Anspruch nimmt“74. Das genealogische 

Interesse auf die Geschichte zeitgenössischer Adelsfamilien prägt sich ausnahmsweise 

bei dem Schwanenritterstoff, indem er sich von den Chansons de geste unterscheidet, in 

denen die literarischen Figuren an große Herrscherhäuser der Vergangenheit verbunden 

                                                
72 Vgl. Holz 1901, Einleitung, S. IV. 
73 Holz unterscheidet nicht weniger als sieben Hände, S. IV. 
74 Vgl. Cramer 1971, S. 46. 
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sind75. Der Stoff umfasst die Geschichte eines unbekannten Ritters und seiner Gesten, bei 

denen er von einem Schwan begleitet ist. Nachdem es dem namenlosen Ritter gelingt, 

eine bedrängte Herzogin und ihre Tochter zu bergen, heiratet er sie unter der Bedingung, 

dass sie keine Frage über seine Herkunft stellt. Seine Herrschaft dauert dank der Hilfe des 

Schwans ein paar Jahre, aber sie endet, als seine Ehefrau ihr Schweigeversprechen bricht.  

Der gesamte Stoff wurde vom 14. Jahrhundert in allen europäischen Sprachen poetisch 

bearbeitet, sodass seine Popularität sich bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts erstreckt. 

Unter den zahlreichen mittelalterlichen Bearbeitungen der Schwanenrittererzählung stellt 

der mittelhochdeutsche Lohengrin mit seinen 767 Strophen die umfangreichste der 

deutschen Versionen. Das Lohengrin-Thema wurde schon in früheren deutschsprachigen 

Erzählungen kürzer bearbeitet, wie am Ende des Parzival Wolfram von Eschenbachs, im 

Schwanritter Konrad von Würzburgs und in Albrechts Jüngerem Titurel. Der Lohengrin 

unterscheidet sich von seinen Vorläufern nicht nur hinsichtlich seiner Gestaltung, sondern 

auch aufgrund der Kontextualisierung der Geschichte des Schwanenritters in der 

Regierungszeit Heinrichs I, mit dem der Schwanenritter gegen die Ungarn und Sarazenen 

kämpft. Der Verfasser bleibt unbekannt, doch anhand von den sprachlichen Merkmalen 

seines Werkes kann man mit Sicherheit feststellen, dass er Bayer war. Aufgrund 

verschiedener textinternen Anhaltspunkte ist anzunehmen, dass der Roman in den 1280er 

Jahren geschrieben sein muss.76  

In dem folgenden Abschnitt werden einige allgemeine Betrachtungen über die 

Überlieferungsgeschichte des Lohengrin-Romans angestellt. Danach werden seine 

Überlieferungsträger in ihren formalen Eigenschaften beschreibt und folglich in ihrem 

geschichtlichen Kontext eingeordnet.  

 

  2.3.1 Der Lohengrin und der Wartburgkrieg  

 

Wie schon Lachmann feststellt77, beginnt der Lohengrin mit einer Partie aus dem 

Rätselspiel, die interessanterweise als gattungsüblicher Prolog dient. Die Prologform des 

Lohengrins macht ihn unter den deutschsprachigen Artus- und Gralromanen des 13. 

                                                
75 Vgl. Peters 1999, S. 198. 
76 Vgl. Cramer 1971, S. 14. 
77 Kleine Schriften I, S. 149f. und S. 134f. 
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Jahrhunderts und im Bereich der Großepik zu einem Ausnahmefall. Die ausgedehnten 

Sequenzen aus dem Rätselspiel etablieren hier nicht nur einen Bruch mit den epischen 

Konventionen, sondern auch wegen ihrer Referentialisierbarkeit die Mehrdeutigkeit des 

Textes. Einerseits stellt der äußere Rahmen das Gedicht des Lohengrins als eine Episode 

innerhalb des Wartburgkriegs dar. Andererseits, wie Hallmann (2015) u.a. vorgeschlagen 

hat, legt der Prolog den Anschluss an das Werk Wolfram von Eschenbach fest und 

nebenbei impliziert „die unmittelbare Anbindung der Schwanenritter-Erzählung an die 

narrative Instanz Wolframs“78. In der Tat wird die Anknüpfung an Wolfram explizit in 

den Anfangsstophen inszeniert: Da die Auseinandersetzung zwischen Wolfram und 

Klingsor sich vor dem versammelten thüringischen Landgrafenhof entfaltet, stellt hier die 

Rätselspiel-Sequenz Wolfram als Erzähler der Schwanenrittergeschichte am Hof 

Landgraf Hermanns I. von Thüringen dar79. Die einleitenden Dialogpartien des 

Rätselspiels in der Lohengrin-Überlieferung bemächtigen sich der typischen 

Prologfunktionen, d.h., die Profilierung der epischen Erzählerrolle sowie die 

Konturierung des Adressatenkreises.  

Der inhaltliche Anfang der Lohengrin-Erzählung findet sich ab Strophe 31; mit dieser 

Strophe schließt die Lohengrin-Geschichte an den Wartburgkrieg an. Die Verbindung 

von Rätselspiel und Schwanenritter -Stoff führte die ältere Forschung dazu, die Ansicht 

zu vertreten, dass eine ältere schon dem Wartburgkrieg zugehörige 

Schwanenrittererzählung existiert haben könnte, so eine Art thüringischer Ur-Lohengrin, 

an den der Lohengrin-Dichter seinerseits anknüpfte und ihn erweiterte80. Der verlorene 

Ur-Lohengrin sei demnach in unmittelbarer Nähe auf den Wartburgkrieg-Komplex 

zurückzuführen, angesichts des gemeinsamen dialogischen Antagonismus zwischen 

Wolfram und Klingsor, aber nicht nur deswegen. 

Die Indizien für die Existenz eines gemeinsamen thüringischen Ur-Lohengrins bildet die 

Textpassage direkt vor Strophe 31, d.h, die auf der Nazionszene folgenden Strophen. Wie 

schon erwähnt, leitet die Auseinandersetzung zwischen Klingsor und Wolfram zur 

Lohengrinn-Erzählung komplett ab Strophe 31 über. Doch dieser Übergang erfolgt 

                                                
78 Vgl. Hallmann 2015, S. 265. 
79 Vgl. Hallmann 2015, S. 265. 
80 So u.a. Lachmann 1876, S. 149f., Elster 1885, Panzer 1894, S. 12-53, Ehrismann 1935, S. 80f. und 

Krogmann 1943, Sp. 55-57.  
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graduell und fängt erst ab Strophe 25 an81, für andere schon ab Strophe 1982. Diese 

Textpassage L 19-30 bildet in der Tat die Indizien für die Existenz eines thüringischen 

Ur-Lohengrins, da die Strophen in Teilen auch in J und C überliefert sind. Es ist aber zu 

registrieren, dass die Strophen 26, 29 und 31ff. ausschließlich in den Lohengrin-

Handschriften überliefert sind und hingegen in den Wartburgkrieg-Handschriften fehlen. 

Bemerkenswert weisen diese Strophen in der Lohengrin-Überlieferung direkt auf die 

folgenden Lohengrin-Thematik hin: In Strophe 26 wird direkt Bezug auf die Aussendung 

Lohengrins und dessen Sieg über Friedrich von Telramunt im kempfen für Elsa von 

Brabant, nachdem er von dem Läuten einer Glocke von weit weg gerufen wurde. In 

Strophe 29 bittet der Landgraf Wolfram die mere von Lohengrin zu erzählen, daraufhin 

in Strophe 31 beginnt Wolfram seinen Vortrag der Lohengrin-Geschichte, nachdem die 

Landgräfin und ihr Gefolge herbeigeholt worden sind83. Doch die Hinweisungen auf die 

Aussendung Lohengrins und auf die Glocke treten sowohl in C als auch in J auf, bleiben 

aber blinde Motive, da ihre Erklärung in den nachfolgenden Strophen überhaupt nicht 

präsent ist84.  

Doch es ist von der Forschung mehrmals gefestigt worden, dass der bayerische 

Lohengrin-Autor und der Verfasser des Textabschnitts L 19-30 nicht übereinstimmen, 

wie einige stilistischen Merkmale der betreffenden Strophen zeigen. Je nach der 

Handschrift kann man spezielle stilistische Überarbeitungen bemerken: Während J von 

einer signifikanten Menge von Reimbindungen mit apokopiertem Infinitiv charakterisiert 

ist, verzichten die Lohengrin-Handschriften und C komplett auf sie. Das deutet aber auf 

keinen Fall, dass die C-Fassung abhängig vom bayerischen Lohengrin ist, da mehrere 

Abweichungen von L und eigenständige Korrekturen in der Großen Heidelberger 

Liederhandschrift in der Tat feststellbar sind. Aus dieser Sachlage wurden die 

Rückschlüsse gezogen, dass J und C nicht auf den bayrischen Lohengrin zurückgehen 

                                                
81 Vgl. Cramer 1971, S. 34. 
82 Vgl. Hallmann 2015, S. 266. 
83 Vgl. Hallmann 2015, S. 266 Die Hinweisungen auf die Aussendung Lohengrins und auf die Glocke treten 

sowohl in C als auch in J auf, bleiben aber blinde Motive, da ihre Erklärung in den nachfolgenden Strophen 

nicht präsent ist.  
84 So argumentiert Wachinger 2011, S. 62f. Anderer Meinung Cramer 1971, dem zufolge es hier von Spuren 

einer Schwanenritter -Erzählung nicht die Rede ist. Er argumentiert wie folgend: „der Beweis, dass es einen 

Ur-Lohengrin in Verbindung mit dem Wartburgkrieg gegeben haben müsse und dass mithin Lohengrin Str. 

31-67,2 von einem andern (thüringischen) Dichter stammen müsse als die Hauptmasse, ist nicht geführt. 

Umgekehrt ist jedoch nicht möglich, den positiven Nachweis zu erbringen, ein Ur-Lohengrinn könne nicht 

existiert haben bzw. der Lohengrin ab Str. 31 müsse mit Notwendigkeit von nur einem Dichter stammen“ 

(vgl. Cramer 1971, S. 43). 
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können. Daraus kann man das Fazit ziehen, dass L, J und C zumindest in diesem Abschnitt 

von einer thüringischen Quelle *L beeinflusst sind. Leider ist es aber der Forschung nicht 

gelungen, zu bestimmen, inwieweit die Handschriften zu ihrer thüringischen Quelle 

Distanz nehmen.  

An dieser Stelle wäre es wichtig, die These über die Existenz eines Ur-Lohengrin zu 

prüfen, aber für den Schwerpunkt dieser Masterarbeit ist dies zweitrangig. Im Folgenden 

wird darum eine zusammenfassende Übersicht der Merkmale der drei Lohengrin-

Handschriften vorgeschlagen und danach werden Bemerkungen über das Verhältnis der 

Handschrift zueinander gemacht, um die Auswahl für diejenige Handschrift, die meiner 

elektronischen Edition zugrunde liegt, zu begründen.  

 

  2.3.2 Kurzer Abriss der Lohengrin-Handschriften  

 

Das Versepos Lohengrin wird in drei vollständigen Handschriften A (Cod. Pal. germ. 

364), B (Cod. Pal. germ. 345) und C (München, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 4871) 

überliefert, sowie in zwei zusammengehörigen Fragmenten (Berlin, Staatsbibliothek zu 

Berlin - Preußischer Kulturbesitz; Ms. germ. fol. 724). Es ist dabei für unseren 

Zusammenhang uninteressant, die zwei Bruchstücken Cf zu beschreiben, denn nur die 

formellen Merkmale der drei Handschriften werden hier analytisch dargestellt. 

 

A. Universitätsbibliothek Heidelberg, Cpg. 364. ist ein Exemplar aus 151 beschriebenen 

Pergamentblätter und drei Vorsatzblätter (1*, 1**, 2*) im Format von 30, 5 x 45,6 cm85. 

Am Ende der Handschrift finden sich drei unbeschriebene Papierblätter (152*, 153*, 

154*), die wie die Vorsatzblätter eine moderne Zählung aufweisen. Die Handschrift war 

vermutlich als Teil einer dreibändigen Gesamtausgabe der Werke Wolfram von 

Eschenbachs konzipiert, die auch mit den Parallelhandschriften Cpg. 383 (Jüngerer 

Titurel B) und Cpg. 404 (Willehalm-Trilogie: Ulrich von dem Türlin: Arabel 1, Wolfram: 

Willehalm H, Ulrich von Türheim: Rennewart H) vervollständigt ist. Es ist zu vermuten, 

dass die drei Handschriften aufgrund ihrer Ähnlichkeit in der Ausstattung und im 

Initialschmuck sowie des gleichen Schreibers höchstwahrscheinlich in derselben 

                                                
85 Vgl. Cramer 1971, S.14 und Hallmann 2015, S. 48. 
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Schreiberwerkstatt angefertigt wurden86. Angesichts seiner üppigen Ausstattung und dem 

Aufwand musste der Codex für „einen hochmögenden Auftraggeber“ angefertigt sein 

werden87. Der Codex wurde anfangs des 14. Jahrhunderts88 im bayrisch-fränkisch 

Grenzgebiet angefertigt. Becker (1977) vertritt die Ansicht, er sei aufgrund der 

Schreibsprache im Raum Ansbach/Amberg/Bamberg entstanden, wo er in der Bibliothek 

des Bamberger Bishops Lamprecht von Brunn (um 1320-1399) aufbewahrt wurde, die 

danach von König Ruprecht von der Pfalz 1408 gekauft wurde89. Nach der ersten 

Katalogisierung 1556/59 wurde auf Bl. 1r über dem Text der Bibliothekstitel „Parcefall 

vnd Lorangrin“ eingetragen. Die zwei enthaltenen Romane sind von zwei freigelassenen 

Seiten90 getrennt: Von Bll. 1r-111r enthält die Handschrift Wolframs Parzival, auf Bll. 

113r-151r folgt der Lohengrin, dessen Anfang durch die Überschrift Hie hebet sich an 

Lohengrin markiert ist. Seit 1816 gehört der Band der Heidelberger Bibliothek.  

Die Blätter sind zweispaltig geschrieben und jede Spalte hat 56 Zeilen. Im Lohengrin-

Teil sind die Verse durch Reimpunkte markiert. Jede Strophe ist von der nachfolgenden 

durch wechselnd blaue und rote Initialen getrennt. Innerhalb jeder Strophe sind mit rot 

durchstrichene Großbuchstaben zu finden, die die Stollenanfänge veranschaulichen. Die 

Quaterrätsel-Sequenz, die hier, wie schon mehrmals erwähnt, ein Teil des Prologs ist, ist 

auf Bl. 113rv überliefert und weist keine besonderen Merkmalen hinsichtlich des Restes 

der Handschrift auf. 

 

B. Universitätsbibliothek Heidelberg, Cpg. 345 ist eine Papierhandschrift aus zwei 

ursprünglich selbstständigen Faszikeln zusammengesetzt, die bei der ersten Foliierung 

des 17. Jahrhunderts aus 379 beschriebenen Blättern im Format 20,2 x 16,1 bestand91. 

Eine moderne Zählung weisen hingegen die Bll. 1*–3*, 181a*–181c*, 373a*, 380*, 381* 

auf; acht moderne Vorsatzblätter (A-D, W-Z) wurden später eingefügt. Hinter Bl. 373 ist 

ein mit 267 beziffertes Blatt aus cpg. 143 eingeklebt. Bll. 181a-c sind leer und teilen die 

                                                
86 Vgl. http://katalog.ub.uni-heidelberg.de/titel/67582148 (aufgerufen am 13.01.2018). In demselben 

Skriptorium lassen sich Fragmente von Rudolfs von Ems Willehalm von Orlens (Berlin, mgf 923/25), 

Konrads von Würzburg Trojanerkrieg (Brüssel, ms. IV 950, 11) sowie Heinrichs von dem Türlin Crône 

(Köln, Fragm. 5 P 62) zuordnen. 
87 Becker 1977, S.92. 
88 Vgl. Cramer 1971, S. 14. Nach Miller/Zimmerman sei das 2. Viertel des 14 Jahrhunderts die 

wahrscheinlichste Annahme (vgl. Miller/Zimmermann 2007, S. 241). 
89 Vgl. Becker 1977, S. 91.  
90 Auf Bl. 112v findet sich die Federzeichnung zweier bogenschießender Figuren. 
91 Vgl. Cramer 1971, S. 14 und Hallmann 2015, S. 48. 

http://katalog.ub.uni-heidelberg.de/titel/67582148
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zwei selbständigen Handschriften ab: Von Bll. 1-181c enthält B den Lohengrin, von Bll. 

182r-379v Friedrich von Schwaben. Die beiden ursprünglich eigenständigen Teilbände 

wurden von zwei verschiedenen Schreibern abgeschrieben92.  

Dank des Wasserzeichenbefundes konnte die Handschrift um 1470/75 datiert werden93. 

Wir können die Herkunft dieser Handschrift aus der Werkstatt Ludwig Hennfflins in 

Stuttgart mit größerer Wahrscheinlichkeit feststellen, da sie im Schriftcharakter, 

Initialornament und in der Anlage mit anderen hier angefertigten Handschriften 

übereinstimmt94. Die Handschrift wurde für Margaret von Savoyen, Ehefrau Graf Ulrichs 

V. von Württemberg und Witwe Kurfürst Ludwigs IV. von der Pfalz in Auftrag 

gegeben95. Die Wappen von Savoyen und Württemberg im zweiten Teil der Handschrift 

bekräftigen diese Ansicht. Nach ihrem Tod 1479 wurde die Handschrift von ihrem Sohn 

Philip geerbt und nach Heidelberg gebracht. In Heidelberg wurde die Handschrift zuerst 

in der älteren Schloßbibliothek aufbewahrt, und danach in der Heiliggeistsbibliothek. Im 

Zuge der ersten Katalogisierung 1556/59 wurde auf Bl. 1r am oberen Rand (teilweise 

weggeschnitten) der Bibliothekstitel „Lorangrin auch Parcifals son Item Hertzog 

Friedrichs von Schwaben History“ eingentragen, der direkt auf den Inhalt des Codex 

hinweist. 

Jede unbebilderte Seite hat durchschnittlich 23-27 Zeilen. Meist ragt ein kalligraphisch 

ausgezierter Anfangsbuchstabe der obersten Zeile einer Seite bis zum Rand, der aber 

häufig beim Zusammenbinden der beiden Handschriften beschnitten wurde. Im 

Gegensatz von den anderen Handschriften sind die Strophen von B nicht in zwei Spalten 

geschrieben, doch abgesetzt. Der Anfang jeder Strophe ist durch eine rote Initiale 

markiert. Innerhalb jeder Strophe sind die Verse nicht abgesetzt und ihr Anfang ist (meist) 

mit rot durchstrichenen Majuskeln gekennzeichnet. Dieselben Eigenschaften sind in der 

Quaterrätsel-Sequenz zu finden, die auf Bll. 2r-3v enthalten ist. 

Die Handschrift ist mit Illustrationen ausgestattet. Der Lohengrin-Teil enthält 98 farbige 

Illustrationen, der Friedrich von Schwaben 109, die vom gleichen Illustrator gemalt 

                                                
92 Vgl. Hallmann 2015, S. 48. 
93 Vgl. Cramer 1971, S. 14 und Hallmann 2015, S. 48. 
94 Wegener 1927, S. 71f. 
95 Nach Wegener „wenn man berücksichtigen, dass Margarete von Savoyen die Handschriften gesammelt 

hat und, verwöhnt durch die höfische Buchkunst des Westens, sicher nur Arbeiten des besten Zeichners 

haben wollte, dann erklärt sich auch leicht, weshalb sie fast ganz von einer Hand illustriert sind, und es 

liegt kein zwingender Grund vor, den Illustrator außerhalb der Werkstatt zu suchen“ (Wegener 1927, S. 

71). 
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wurden. Die Bilder haben rote Überschriften, die aber von der Hand des Schreibers 

stammen.  

 

M. Bayerische Staatsbibliothek München, Cgm. 4871 ist eine Papierhandschrift im 

Format 27,8 x 20,5 cm96. Die Mundart der Handschrift ist bayrisch-österreichisch97. Die 

146 Seiten der Handschrift sind paginiert und die Strophen durchgezählt, doch 

Abweichungen wegen ausgefallener oder zusätzlicher Strophen sind zu konstatieren. M 

ist nicht vollständig, da einige Verse ausgefallen sind98. Laut Schreiberkolophon entstand 

der Codex 1461 mittels des Gerichtsschreibers Johannes Fritz von Passau im Auftrag des 

niederbayrischen Adligen Ortolf von Trenbach (1430-1502), Vogt und Pfleger der 

Herrenschaft St. Martin zu Kammer am Attersee. Zusammen mit Cgm. 4872 (der 

„Visionen des Ritters Georg von Ungarn“ und „Sir John Mandeville: Reise“ in der 

deutschen Version von Michel Velser enthält) und Cgm. 4873 (der die deutsche 

Übersetzung des juristischen Traktats „Belial“ nach Jakobus de Theramo und das 

Ehebüchlein „Sermo de matrimonio“) bildete der Codex einen ursprünglich 

zusammengestellten Sammelband, der an den literarischen Interessensbereichen und 

Verwendungsintentionen des niederbayrischen Adeligen zu verankern ist99. Unsere 

Handschrift blieb im Besitz dieses Geschlechtes ein Jahr nach ihrer Anfertigung, danach 

wurde sie vom oberösterreichischen Geschlecht der Ferenberger besessen, wie die Schrift 

1588 Hanss Ferenberg zu Egenberg auf der ersten Seite hindeutet100. Die Handschrift 

wurde dann 1849 von der Hof- und Staatsbibliothek in München vom Augsburger 

Antiquar Fidelis Butsch gekauft, der die Handschrift in drei Teilen zerlegt hatte.  

Die Handschrift überliefert auf S. 1-134 den Lohengrin, gefolgt von den schoen[en] 

abentewer Suchenwits auf S. 137-146. Zwischen den zwei Romanen auf S. 135 ist das 

                                                
96 Cramer 1971, S. 15. 
97 Vgl. Schneider 1996, S. 390.  
98 Das ist der Fall von V. 4781-4790 (Str. 479), 5665-5846, 616 und 5854 (vgl. Panzer nach Cramer 1971, 

S. 16). 
99 Indem er Georg Steer zitiert, erklärt Erhard die Funktion des Lohengrinn für seinen Auftraggeber, wie 

im Folgenden: „Möglicherweise erfüllte die Rezeption der Ritterdichtung des 13. Jahrhunderts durch den 

Adel des 15. Jahrhunderts eine wesentlich größere gesellschafts- und bildungspolitische Funktion, als man 

bisher anzunehmen geneigt war“ (Steer, Hugo Ripelin von Straßburg. S. 258 Anm. 45. Nach Erhard 2009, 

S. 51). Auch den Lohengrin folgenden Pilger- und Reiseberichte, sowie die theologisch-juristische 

Abhandlung und aszetisch-didaktisches Büchlein erscheinen eine direkte persönliche Bedeutung für den 

Auftraggeber zu haben, da die entsprechenden Theme in Symbiose mit der adligen Kultur lebten. 
100 Darunter wurde von einer anderen Hand HEnenkel vidit geschrieben. Diese Unterschrift bezieht sich 

wahrscheinlich auf die engen Beziehungen zwischen den Häusern der Ferenberg und Enenkel (vgl. Panzer 

nach Cramer 1971, S. 16).  
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Lied Wolkensteiners Mir dringet zwinget fraw dein gut zu finde, gefolgt von einer leeren 

Seite (S. 136). Im ersten Teil sind die Seiten zweispaltig beschriftet; jede Spalte hat 45 

Zeilen. Ab S. 135 ist sie einspaltig. Die abgesetzten Strophen fangen mit zwei- bis 

dreizeiligen Initialen häufig in Schnörkel auslaufenden. Durchgestrichene Majuskeln 

markieren hingegen die Versanfänge. Von ganz anderer Größe ist die vierzeilige 

Zierinitiale mit dem Wappen der Trenbach auf der Höhe von dem Textbeginn. Die 

Sprechrubriken fehlen, doch am Seitenrand wurden Sprecherangaben von einer späteren 

Hand hinzugefügt. Die Quaterrätsel-Sequenz findet sich auf S. 2f und weist keine 

besonderen Merkmale hinsichtlich des Restes der Handschrift auf.  

 

  2.3.3 Die Verhältnisse der Lohengrin-Handschriften  

 

Aufgrund gemeinsamer Fehler lässt sich die enge Zusammengehörigkeit zwischen A und 

B leicht feststellen. Doch B stimmt an vielen Stellen mit M gegen A überein und 

außerdem vermeidet offenbare Fehler von A101. Die Übereinstimmung von A und B lässt 

sich dann nur durch die Existenz einer gemeinsamen Vorlage *AB erklären. Aus einer 

textkritischen Perspektive beisitzen diese zwei Handschriften den gleichen Wert, als ob 

sie eine einzelne Handschrift wären, während M stellet einen einzigen 

Überlieferungszweig dar, indem M mit dem Wartburgkrieg gegen A und B 

übereinstimmt. In diesem Zusammenhang mögen die Übereinstimmungen BM gegen A 

als Modernisierungen betrachtet werden, die durch der größeren Jugend der beiden 

Handschriften gerechtfertigt sind. Die oben genannten Modernisierungen müssen aber 

unabhängig voreinander behandelt werden, weil sie bloß Ergebnis der Sprachentwicklung 

sind. 

Um eine kritische Ausgabe, sowohl Papierausgabe als auch elektronische Edition, des 

Lohengrins erstellen zu können, muss man dies in Betracht ziehen. Oft wurden aber die 

Verhältnisse innerhalb der Lohengrin-Überlieferung beiseitegelassen, soweit dass der 

herausgegebene Text aus der Interpolationen der Herausgeber stammt102. Die Zentralität 

der Verhältnisse der Lohengrin-Handschriften wird unerlässlich, wenn eine Edition des 

                                                
101 Vgl. Cramer 1971, S. 18 für eine vollständige Liste dieser Fehler. 
102 Das ist z.B. der Fall von Ulrich Füetrers Ausgabe, die aber für unsere Zwecke und für die oben genannten 

Mängel nicht benutzt wird.  
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Wartburgkriegs in Frage kommt. In der Tat, wie schon Panzer in seinen Lohengrin-

Studien (1894) graphisch darstellte, bilden alle Lohengrin-Handschriften für die parallel 

überlieferten Strophen einen gemeinsamen Überlieferungszwang mit dem 

Wartburgkrieg:  

  

 
Abb. 1 Panzers Stemma (1894).  

Als einzige hier nicht betrachtet, sind die Koblenzer Fragmente Cf. 

 

Doch das Stemma vereinfacht die Wirklichkeit, weil die Verhältnisse komplizierter sein 

dürften. Das betrifft vor allem die Verwandtschaft der Koblenzer Fragmente Cf mit den 

anderen Handschriften. Aus Panzers Stemma ist festzustellen, dass sie AB näher als M 

stehen. Doch lässt sich aus dem Stemma nicht anzunehmen, dass die Fragmente und B 

gemeinsame Fehler gegen AM aufweisen103. Nichtdestostrotzt denke ich, dass Panzers 

Stemma als arbeitstechnische Hilfskonstruktion zufriedenstellend ist. 

Bei einer solchen Überlieferungslage ist die Wahl zwischen zwei selbstständigen 

Überlieferungsträgern, d.h., A(B) oder M. Welchen muss denn der Herausgeber als 

Grundlage seines Textes wählen? Und warum? Panzer vertritt die Meinung, M übertrage 

einen ursprünglicheren Text als den von A(B), den der Herausgeber allerdings als 

Textgrundlage in Anspruch nimmt. M wird denn in seiner Ausgabe zu Korrektiv bei der 

mangelhaften Überlieferung A(B)104. Er muss aber zugestehen, dass „die Handschrift, 

wenn sie auch äußerlich sauber geschrieben ist, sehr flüchtig [ist]. Zahlreiche Verse sind 

ganz sinnlos überliefert, Wörter mehrfach ausgelassen und Namen völlig entstellt […]. 

Seltenere Wörter sind durch geläufige ersetzt […] aber auch sonst Ausdrücke einfach 

                                                
103 Vgl. Vv. 4546, 4601, 5099.  
104 Es handelt sich um 30 mehr oder minder deutliche Fällen (vgl. Panzer 1894, S. 8-18). 
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vertauscht […]. Fast alle Fehler sind aber nur äußerlich.“105 Der gleichen Meinung ist 

auch Krogmann, der trotzdem M als Textgrundlage in seiner Edition benutzt106. 

Das bedeutet, dass M allein aufgrund ihrer Unzuverlässigkeit als Grundlage einer Edition 

nicht funktionieren kann, weil diese Handschrift keinen zu erstellen brauchbaren Text 

bietet. Die Aussage Panzers, M biete einen ursprünglicheren Text, scheint in dieser 

Hinsicht nicht komplett beweisbar zu sein. Wenn aus einer Seite M tatsächlich die 

richtigen Wartburgkrieg-Redaktionen gegen A(B) an einigen Stellen überliefert, müssen 

aus der andere diejenigen Fälle, wo umgekehrt A(B) sich gegen M und in 

Übereinstimmung mit C und J richtig erweisen107, nicht unerwähnt bleiben.  

Da die Wartburgkrieg-Redaktionen nichts über den Wert der Handschriften der 

Lohengrin-Überlieferung sagen, habe ich für meine Edition die Handschrift A als 

Leithandschrift gewählt, die die älteste und sorgfältigste ist. Aus diesem Grund folgt 

meine Edition verbindlich die Lesart A(B), auch wenn M eine schönere Lesart bietet. Das 

gilt aber nur für den „Grundlagetext“, d.h. der Text, der als erste zu dem Leser-User 

angezeigt wird. Dank der Flexibilität elektronischer Editionen können tatsächlich auch 

die Texte der anderen Handschriften in jedem Moment abgerufen und mit dem editierten 

Text verglichen werden.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
105 Panzer 1894, S. 7. 
106 Vgl. Krogmann 1943. 
107 Vgl. Cramer 1971, S. 19f für eine vollständige Auflistung der Stellen.   
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3. Das Rätselspiel in seinem historischen und literarischen 

Kontext  

 

 

 

 

 

3.1  Editieren nach historischen und literarischen Kriterien  

 

Wie kann man eine Edition erstellen, ohne den historischen und literarischen Wert eines 

Textes zu verlieren? Eine digitale Edition eignet sich besonders gut für diesen Zweck, vor 

allem wenn der Text selbst ursprünglich nicht für die Buchform gedacht war. Wie in den 

nächsten Unterabsätzen erklärt wird, gehört der ursprüngliche Text des Wartburgkriegs 

zu einer literarischen Kultur, deren Existenz in dem mündlichen Vortrag besteht. Die 

Strophen des Komplexes führen tatsächlich Dialogszenen zwischen den wandernden 

Sangspruchdichtern des 13. Jahrhunderts unter der Thematik des Sängerstreits auf. Auch 

wenn es sich bei dem Wartburgkrieg um eine literarische Fiktion handelt108 und die 

Überlieferungsträger, die bei uns eingetroffen sind, aus einer späteren und vor allem sich 

auf eine schriftliche Kultur stützende Epoche stammen, darf die Tatsache nicht in den 

Hintergrund rücken, dass jeder mittelalterliche Text ein literarisches Produkt der 

ursprünglichen schöpferischen Kultur und nicht derjenigen, die ihn überliefert hat, ist. 

Und nun nicht zu beachten, dass der Urtext des Wartburgkriegs im Verlauf des 13. 

Jahrhunderts entstanden ist, d.h. in derselben Zeitspanne, als die Dichter ihre Werke vor 

dem Publikum mündlich vortrugen, würde dem Text in seiner Originalität und Innovation 

meines Erachtens nicht gerecht. Die hier vorgeschlagene Edition strebt dies an, indem die 

potenziellen Benutzer mit den historischen, gesellschaftlichen und literarischen 

Voraussetzungen der mündlichen Kultur im späten Mittelalter ausgestattet werden, die 

nichts anderes als die Kriterien sind, die meine Entscheidung für das digitale Medium 

begründet und entfaltet haben.  

 

                                                
108 Trotzdem haben bereits einige mittelalterlichen Chronisten Thüringens von einem Sängerstreit als 

historischem Geschehen des Jahres 1206 oder 1207 berichtet (vgl. de Boor 1997, S. 358).  
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  3.1.1 Laienausbildung und Höfische Literatur im späten Mittelalter  

 

Ab dem 12. Jahrhundert fing der Laienadel an, die literarische Produktion zu 

beeinflussen, die bisher in den Händen von Geistlichen oder geistlich Gebildeten lag. 

Vorher war von weltlicher Dichtung nur ausnahmsweise die Rede: Die Literatur der 

Kleriker und Mönche war hauptsächlich kirchliche Gebrauchsliteratur, die für den 

Gottesdienst oder die Befestigung des christlichen Glaubens bestimmt war109. Später 

wurde die Arbeit des Dichters von der Gunst seines Auftraggebers, der die Dichter an 

seinen Hof berief, geprägt. Vor allem die epischen Werke stellen ein wichtiges Indiz dafür 

bereit, indem Textstücke in ihnen zu finden sind, die nicht zur eigentlichen Erzählung 

gehören, sondern den Bericht über die Entstehung des Werkes und entsprechende 

Widmung gegenüber seinem Auftraggeber enthalten. Der weltliche Literaturbetrieb an 

den großen Fürstenhöfen wurde zur Verherrlichung des fürstlichen Auftragsgebers, sowie 

zur Darstellung des Dichters gegenüber seinem höfischen Publikum. Das trug dazu bei, 

dass die Dichtung zur bedeutendsten künstlerischen Ausdrucksform der Laiengesellschaft 

wurde, und der Königshof (aber auch die größeren Fürstenhöfen) zum wichtigsten Ort 

der Literatur außerhalb der Klöster und Stifte wurden.  

Diesbezüglich spricht man von höfischer Kultur, wobei der Begriff „höfisch“ schon 

damals von den Zeitgenossen benutzt wurde, um diejenige adlige Gesellschaftskultur zu 

bezeichnen, die im 12. Jahrhundert an den großen Höfen in Deutschland entstanden ist. 

Zum ersten Mal kommt der deutsche Begriff hövesch in literarischen Werken wie der 

Kaiserchronik (zwischen 1140-1150) und König Rother (vermutlich nicht vor der Mitte 

des 12. Jahrhunderts) vor, in denen von „höfischen Damen“ und vom höfischen Verhalten 

gegenüber diesen die Rede war110. Im 13. Jahrhundert wurde das Wort hövesch konkret 

in Beziehung mit der Institution des Hofes benutzt. Alles, was zum Hof oder der 

höfischen Gesellschaft gehörte, war hövesch und brachte ein Gesellschaftsideal zum 

Ausdruck, „in dem äußerer Glanz, körperliche Schönheit, vornehme Abstammung, 

Reichtum und Ansehen mit edler Gesinnung, feinem Benehmen, ritterlicher Tugend und 

Frömmigkeit verbunden waren“111. Wenn demzufolge von höfischer Literatur die Rede 

ist, wird es Hofliteratur gemeint, die von Hofdichtern, oder anders genannt „höfischen“ 

                                                
109 Vgl. Bumke 1992, S. 595f.   
110 Ebd., S. 78.   
111 Edb., S. 80. 
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Dichtern,  im fürstlichen Hof gemacht wurde und für ein Hofpublikum beziehungsweise 

für ein „höfisches“ Publikum bestimmt war112.  

Der Hof hatte einen prägenden Einfluss auf die literarische Entwicklung des hohen 

Mittelalters. Aber um besser zu begreifen, wie und warum die höfische Literatur in der 

adligen Gesellschaft entstand, ist es notwendig die Lage die Bildungsverhältnisse in 

Deutschland genau festzulegen, da sie sich anders als in Frankreich oder in Italien 

entfaltete. Diesbezüglich muss man zwischen geistlicher Bildung und Laienbildung 

unterscheiden. Geistliche Bildung konnte man schon seit dem 9. Jahrhundert an 

Klosterschulen sowie an Stifts- und Domschulen erwerben. Die Unterweisung im 

mönchischen Grundwissen und die Hinführung zur lectio divina bereiteten die Schüler 

auf ihr Dasein als Mönche vor. Deshalb wurden die Grundkenntnisse des Lateinischen 

verlangt und folglich durch ein tieferes Grammatikstudium erworben113. Was das 

Schreiben betrifft, war dieses nur für die fratres von Bedeutung, die Urkunden ausfertigen 

oder Verwaltungsausgaben erledigen mussten. Während geistliche Gebildete Latein 

lesen, und einige sogar schreiben konnten, war das Wort „Laie“ im Gegensatz dazu bis 

zur zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts in Deutschland ein Synonym für „Analphabet“114. 

Der Stil von Berichten, Weltchroniken und Schriftwerken im Allgemeinen war 

infolgedessen einfach oder, wenn man mit Ekkehard von Auras Wörtern sagen möchte, 

„mediocrem dictandi“115. Der Laienverstand der Adressanten bestimmte denn die 

Erlesenheit des Werkes, das dann in der Volkssprache angefertigt wurde. Daraus kann 

der Schluss gezogen werden, dass der Kaiserhof zu Beginn des 12. Jahrhunderts 

ungebildet war, und so der Kaiser selbst. In der Tat weist alles darauf hin, dass die 

deutschen Fürsten in der Regel philosophisch ungebildet waren und nicht alle von ihnen 

                                                
112 H. Schneider und W. Mohr beschreiben sie als „höfische Themen, in höfisch-kultivierter Sprach- und 

Versform, und zwar in der Volkssprache, von einer höfischen Persönlichkeit in höfischem Auftrag für ein 

höfisches Publikum gedichtet“ (vgl. RL 1, S. 669). 
113 Vgl. Pätzold 2006, S. 90. 
114 An seiner Weltchronik zitiert Ekkehard von Aura († nach 1125) das Geschichtswerk Kaisers Heinrich 

V. Kaplan David und schreibt darüber: „Hic itaque iussus a rege totam huius expeditionis seriem rerumque 

in illa gestarum stilo tam facili, qui pene nihil a communi loquela discrepet, tribus libris digessit, consulens 

in hoc etiam lectoribus laicis vel aliis minus doctis, quorum hec intellectus capere possit.“ (vgl. Schmale u. 

Schmale-Ott 1972, S. 254). „Dieser schrieb auf Befehl des Königs den Ablauf und alle Geschehnisse dieses 

Zuges in drei Büchern auf, in einem so einfachen Stil, der fast in nichts von der gewöhnlichen Sprechweise 

abweicht, und half auf diese Weise den Laien-Lesern und den anderen weniger gebildeten Leuten, damit 

deren Verstand es begreifen könnte“ (vgl. Aus dem Lateinischen ins Deutsche von Bumke übersetzt; ebd., 

S. 601). 
115 Ebd., S. 254. 
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lesen konnten116. Das wird erfassbar, wenn man die Kaiser und Könige der Reihe nach 

durchgeht. Da der erste Kaiser Analphabet war, wurde dann die ungelehrte Bildung von 

dem Thronfolger so bewahrt117. Vom 10. Jahrhundert an ergibt sich deshalb dasselbe Bild 

in den deutschen fürstlichen Familien, die in der Regel analphabetisch lebten, weil die 

Herrscher wünschenswert auf eine formale Erziehung für ihre Nachfolger verzichteten118. 

Dieses Problem blieb trotzdem nicht unbemerkt, wie einige Klagen darüber beweisen. 

Während die Könige von Frankreich, sowie von Italien, sich bereits in jungen Jahren mit 

den freien Künsten vertraut machten, forderten die Dichter für Deutschland ein Gesetz, 

mit dem die Begüterten ihren Kindern das Schreiben beibringen mussten119.  

Der Bildungsstand des deutschen Laienadels, und mit dem seines Abschätzung, begann 

erst in der zweiten oder spätestens in der dritte Generation der neuen Häuser, als die 

Schriftkenntnis und literarische Bildung anfingen, üblich unter den großen Adelshäuser 

zu sein. Man trifft somit die ersten gelehrten Herrscher: Heinrich VI. (1190-1197) und 

dessen jüngerer Bruder Philipp von Schwaben (1198-1208) aus der Staufer Dynastie 

waren beide lateinisch gebildet; die Söhne vom Landgraf Ludwig II. von Thüringen († 

1172) haben höchstwahrscheinlich das Studium in Paris durchgeführt. Alles weist darauf 

hin, dass der deutsche Adel erst ab der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts ausbildet 

wurde. Wie aber die Verbreitung der Laienbildung im Verlauf des 13. Jahrhunderts 

aussah, bleibt noch unerforscht. Allerdings waren das Schreiben und das Lesen für einen 

großen Teil des Adels am Ende des 13. Jahrhunderts nicht genug entwickelt, so dass die 

Laien zurzeit immer noch als Leseunkundige erachtet waren. Zum Beispiel ist über der 

Krönung Heinrichs VII. (†1313) 1309 in Aachen zu lesen: „Weil der König als 

Analphabet und Laie die vorausgegangenen Interrogationen und Responsionen, die in 

lateinischer Sprache gesprochen werden, nicht versteht, wird der Erzbischof von Köln 

[…] dem Herrn König die vorausgegangenen Interrogationen und Responsionen in 

                                                
116 Ebd., S. 602-603. 
117 Ebd. 
118 Zu dieser Zeit hat es einige Ausnahmen von gebildeten Adligen gegeben, wie z.B. Grafen Heinrich II. 

von Stade (†1016) oder der sächsischen Pfalzgrafen Friedrich II. (†1088) (vgl. Bumke 1979, S. 55).  
119 Siehe z.B. Wipos Tetralogus, in dem der Historiograph an Kanzler Kaiser Konrads II und Heinrichs III 

veranlasste, den Schulunterricht den adligen Kindern in Deutschland vorzuschreiben, da die literarische 

Ausbildung derer in Gegensatz zu den italienischen und französischen Adler zu überflüssig, sogar 

schimpflich und schandbar. „Solis Teutonicis vacuum vel turpe videtur, ut doceant aliquem, nisi clericus 

accipiatur.” (vgl. Bresslau 1915, S. 200). Übersetzung: „[…] Nur den Deutschen scheint es unwichtig oder 

schandbar, dass man irgendjemanden unterrichtet, es sei denn, er wollte Geistlicher werden“ (Aus dem 

Lateinischen ins Deutsche von Bumke übersetzt; vgl. ebd., S. 602). 
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unserer Volkssprache, das heißt auf Deutsch, verständlicher vortragen“120. (Aus dem 

Lateinischen ins Deutsche von Bumke 1992 übersetzt).  

In den lateinischen Quellen der Zeit zeichnen sich demnach die Bezeichnungen von 

literatus (Gebildet) und illiteratus (Ungebildet) ab, deren Begriffsbestimmung auf 

anderen Voraussetzungen als in der Gegenwart beruhte. Ungebildet war derjenige, der 

nicht schreiben und lesen konnte, also der Analphabet, wie es die meisten Kaiser und 

Fürsten waren. Der Gebildete konnte hingegen auf Latein schreiben und lesen und war in 

den Fächern des Triviums, d.h. in Grammatik und Rhetorik, erfahren, doch man kann 

nicht ersehen, ob er eine wissenschaftliche Ausbildung erhalten hatte. Diese 

Terminologie hatte auf jeden Fall ihre Schwäche und war irrführend: Den zwei Begriffen 

entsprachen nicht notwendigerweise die Zwischenformen zwischen Bildung und 

Analphabetentum. Demzufolge konnten illiterati auch diejenigen genannt werden, die 

ohne Schulbildung aufgewachsen waren, obwohl sie selber lesen und schreiben gelernt 

hatten. Zahlreich sind die Fälle von ungebildeten Fürsten, die, obwohl laici et illeterati 

sowie ignari artis (ohne Kenntnis der Wissenschaften) waren, sich von Theologen und 

Gelehrten an ihren Höfen umringen ließen121. Diese quasi literati beweisen, wie die 

Literatursituation in Deutschland in ein helleres Licht rückte. Im Verlaufe der Zeit 

verschwamm der Gegensatz zwischen den zwei Kategorien von literatus und illiteratus 

in der adligen Laiengesellschaft, je mehr „ungebildete“ Fürsten Zugang zu den 

Wissenschaften gesucht hatten. 

Die Literatursituation in Deutschland war anfangs 13 Jahrhunderts dabei sich zu 

verändern, und gerade die ungebildeten adligen Herren waren für diese Veränderung 

verantwortlich. Auch wenn die meisten von ihnen als Laie und illiterati benannt waren, 

war ihr literarisches Interesse nicht geringer als das der Gebildeten. So entstand ein neuer 

Typ von Literatur, der primär für die mündliche Verbreitung durch den Vortrag bestimmt 

war. Um sich geschriebene Literatur anzueignen, ließen die adligen Herren sich die Texte 

in ihre eigene Sprache übersetzen und vorlesen. Ein großer Teil der höfischen Literatur 

in Deutschland entstand deswegen aus der besonderen Bildungssituation des Laienadels 

und aus ihrem literarischen Geschmack. Interessanterweise waren die deutschen Fürsten 

                                                
120 „Et quia rex tanquam illiteratus et laicus premissas interrogationes et earum responsiones in latino dictas 

non intelligit, dominus Coloniensis […] premissas interrogationes et earum responsiones domino regi in 

vulgari nostro, id est in teutonico, manifestius declarabit.” (vgl. MGH Leges, Bd. 2, S. 386f.)  
121 Dazu gehören z.B. Heinrich der Löwe († 1195), Graf Balduin II. von Guines (†1206) Landgraf Hermann 

I von Thüringen († 1217) und anderen.  
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nicht besonders auf lateinische Literatur erpicht, sondern vielmehr auf die moderne 

französische Hofdichtung, die sich als literarisches Vorbild in den deutschen fürstlichen 

Höfen durchsetzt. Zwar waren die französischen Texte schriftlich abgefasst, doch stand 

ihr Genuss auch dem Ungebildeten offen, weil die Sprachkenntnisse mündlich vermittelt 

wurden und infolgedessen die Mehrheit Französisch verstehen konnte. In diesem 

Zusammenhang konnte auch ein Analphabet an der französischen Literatur teilnehmen. 

Das hatte die Konsequenz, dass neben der lateinischen Bildung eine eigenständige 

Laienbildung, mit dem Fokus auf der französischen Sprache und Literatur, seit dem 12. 

Jahrhundert zustande kam. 

Das war vor allem von dem Ansehen abhängig, in dem die französischen Schulen in ganz 

Europa standen. Viele waren die Geistlichen, die ihr Studium in Frankreich absolviert 

hatten, wie ihre Viten beweisen122. Das war ein Privileg nicht nur für hochgestellte 

Familien, sondern auch für weniger prominente Menschen, die nach Frankreich zu lernen 

reisten und danach wieder nach Deutschland zurückkehrten. Auf diese Art und Weise 

verbreitete sich die französische Kultur in Deutschland, beschützt und gefördert von dem 

Laienadel, der seinerseits ausgebildete Menschen, vor allem Anwälte aber auch 

Geistliche, in Rhetorik und Dialektik befähigt, an ihren Höfen brauchte. Und tatsächlich 

waren einigen von den deutschen Geistlichen, die in Frankreich studiert hatten, in 

wichtigen höfischen Ämtern eingestellt.  

 

  3.1.2 Mündliche Tradition und Meistersang  

 

Dass der Fürstenhof ab dem 12. Jahrhundert zum literarischen Zentrum geworden war, 

beweist wie die literarische und gesellschaftliche Entwicklung in Verbindung zueinander 

standen. Die Entfaltung der höfischen Dichtung und die neue Rolle der Fürsten als 

Gönner und Auftraggeber dürfen nicht getrennt werden. Wie schon oben berichtet, 

beeinflussten die Bildungsverhältnisse der weltlichen Herren die literarischen Aktivitäten 

an ihren Höfen. Und da die meisten von den Fürsten ungelehrt waren, war die Literatur 

der adligen Laien gänzlich schriftlos. Das hat den offenkundigen Nachtteil, dass man sich 

                                                
122 Unter den Geistlichen, über die die Forschung Bescheid weißt, dass sie in Frankreich studiert haben, 

sind der Abt Williram von Ebersberg († 1085) und eine ganze Reihe von Bischöfe zu nennen, wie z.B. Otto 

von Freising (†1158), Konrad von Mainz († 1165), Rainald von Dassel († 1167), Hillin von Trier († 1169), 

Henry von Lübeck († 1182), Ludolf von Magdeburg († 1205) und andere.  



 

48 
 

nur annäherungsweise vorstellen kann, wie die deutsche mündliche Tradition wirklich 

war. Die schriftlichen Quellen, die uns zur Verfügung stehen, keine nachträglich 

abgeschrieben, erhalten nur geringe Spuren ihrer ursprünglichen mündlichen Natur. 

Jedenfalls ist es der Forschung gelungen, die mündliche Tradition zu kategorisieren, 

indem man konstatiert hat, dass mündlich komponierte Werke anderen 

Schaffensbedingungen unterliegen und zu unterschiedlichen formalen Regeln 

verpflichten, als die schriftlich abgefassten Werken. Die Eigenarten mündlicher Dichtung 

werden zum ersten Mal von den amerikanischen Forschern Milman Parry und Albert B. 

Lord am Beispiel der serbokroatischen Epik des 20. Jahrhunderts beobachtet und 

festgestellt und angesichts der Allgemeinheit ihrer Strukturgesetzte kommen sie in 

Anwendung auch für das Verständnis mittelalterlicher Überlieferung123. So erfolgte die 

Aufdeckung der Mechanismen einer mündlich funktionierenden Übermittlung, die der 

mündlichen Literatur der ungebildeten Laiengesellschaft im Mittelalter ähnelt.  

Die literarischen Überlieferungen im Mittelalter gehörten zusammen mit den Bereichen 

von Brauchtum, Sitte und Recht zur mündlichen Tradition. Andernteils reicht die 

mündliche Tradition bis in die germanische Stammeszeit zurück124, auch wenn sie für uns 

zum größten Teil im Dunkel liegt, ist es verständlich, dass die mündliche Übermittlung 

das Leben an den Höfen von verschiedenen Seiten her beeinflusste. In diesem größeren 

Zusammenhang erregte die mündlich tradierte Heldendichtung das Interesse der 

höfischen Gesellschaft125, da sie den Ahnenkult, die Heroisierung der eigenen Vorfahren 

und die Verbindung der Familiengeschichte mit einer heroischen Vorderzeit ermöglichte, 

so dass die Laienadel sich derart legitimieren konnte. Da die mündliche Überlieferung 

                                                
123 Nach der Oral-Poetry-Forschung werden mündlich komponierte Werke nach unterschiedlichen 

Schaffensbedingungen komponiert, als schriftlich abgefasste Literatur. Mündliche Werke werden von 

einem Sänger-Dichter zur Fortsetzung einer Erzähltradition geschafft. Der Sänger war typischerweise 

anonym und strebte die richtige Wiedergabe an. Das mündliche Epos war unfest, weil immer neu erzählt 

werden konnte. Der Sänger benutzte Versatzstücken, die er im Umgang mit der Tradition erlernt hatte. Was 

von mündlichen Werken kennzeichnend ist, ist die Tatsache, dass Entstehung und Aufführung gleichzeitig 

waren. Die Vortragsituation hatte daher einen direkten Einfluss auf das Werk, wie z.B. auf seine Länge 

oder die Akzentuierung bestimmter Themen (vgl. Bumke 1992, S. 610; für eine tiefere Betrachtung der 

mündlichen Tradition siehe Lord, Albert Bates: The Singer of Tales. Harvard University Press 2000).  
124 Vgl. Bumke 1979, S. 42. 
125 Für eine Zusammenfassung siehe Haubrichs, Wolfgang: Die Anfänge, Heldensage und Heldendichtung 

im frühen Mittelalter. S. 104-171.  
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der Heldendichtung bis in die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts so gut funktioniert hat, 

waren schriftliche Übertragungen nicht nötig126.  

Die Heldendichtung kann im Rahmen dieser Masterarbeit nicht tiefer behandelt werden, 

doch sie zu erwähnen, ermöglicht, die andere Gattung der mündlichen Tradition par 

excellence einzuleiten: die höfische Lyrik. In der Tat war sie neben der Heldendichtung 

die am meisten entwickelte und geschätzte Gattung im Bereich der mündlichen Tradition. 

Als die weltlichen Epen vor dem Hofpublikum vorgetragen wurden, erklangen die Töne 

der Minnelyrik seit der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts an den Fürstenhöfen127. Die 

Lieder hatten denselben Stil, in dem die französisch-provenzalischen Vorbilder ihre 

Lieder gedichtet hatten, und fanden sofort weite Verbreitung, so wie die französische 

Kultur in Deutschland. Die Dichter waren Sänger, die von Hof zu Hof zogen und über 

minne und vrouwe sangen, um von der Gunst der großen Herren zu leben. Doch gegen 

das Ende des 12. Jahrhunderts trennten sich die Fortsetzer des höfischen Minnesanges 

von der Gruppe „gehlerter“ Fahrender, die eine Kunstdichtung aus höfischer Form und 

über „gelehrtes“ Gutes vorschlugen128. Die Anhänger dieser Gruppe waren Meister 

genannt und wurden zu eigentlichen Berufsdichtern. Der Meistersang setzte sich so vom 

ersten Drittel des 13. bis zu dem des 14. Jahrhunderts in Gegensatz zum Minnesang 

fort129. Diese neue Richtung in der deutschen Literatur ist mit dem Monopol der 

Scholastik auf dem geistigen Leben der Zeit zu rechtfertigen. Die Tendenz, wobei alles 

„wissenschaftlich“ betrieben werden sollte, betraf auch die Dichtung, vor allem die 

höfische Poesie, die nicht mehr aus einem inneren Gefühl herauskam, sondern aus einem 

Bildungserlebnis.  

Im 13. Jahrhundert steigerte sich der Konkurrenzkampf zwischen den Meistersängern: 

Spott- und Streitlieder zur Verachtung der unbequemen Nebenbuhler kamen öfter vor. 

                                                
126 Das Nibelungenlied sowie das spätere Kudrunlied sind die einzigen Beispiele von Heldenepos, die als 

schriftliche Werke konzipiert wurden. Doch ihre Stellung in der Literaturgeschichte ist umstritten. (vgl. 
Bumke 1986, S, 615).  
127 Unser Bild von dem frühen Minnesang ist aber von Vermutungen und weniger von historischen Fakten 

geprägt, sodass wir keine Auskunft darüber haben, wer die frühen Minnesänger waren und an welchem Hof 

sie gesungen haben. Die Forschung spricht von bayerisch-österreichischen Minnesängern und von 

entsprechendem donauländischem Minnesang. Es ist vermutet, dass die Dichter um Dietmar von Eist und 

die Burggrafen von Regensburg-Riedenburg am Babenberger Hof Heinrichs II. gedichtet haben. Auch in 

Thüringen unter Ludwig III. hat es voraussichtlich höfischen Minnesang gegeben (vgl. Vogt MF, S. 305f; 

de Boor 2, S. 244f). 
128 Vgl. Stammler 1953, S. 96f. 
129 Grimms These der Identität des Minne- und Meistersanges, die in Über den altdeutschen Meistersang 

(Göttingen 1811, S. 25-171) enthalten ist, wurde von der Forschung abgekommen. 
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Die Lieder gingen vor allem auf die Kunst des Gegners ein und bestimmten einigermaßen 

den Maßstab, mit dem man „Kunst“ beurteilen konnte. In einem gelehrten Sinne konnten 

nur diejenigen Meister (magister) genannt werden, die die artes liberales (die sieben 

freien Künste) beherrschten, durch die sie im Sängerwettstreit, oder lieber Wettsingen, 

den Meistertitel erringen konnten130. So erschien der ältere Meistersang131 als eine 

literarische Gattung von berufsmäßigen Dichterkomponisten gepflegt, die ihre 

künstlerischen Kapazitäten am liebsten an Fürstenhöfen zeigten, als ob sie in den Formen 

des ritterlichen Turniers dargestellt wären. In diesem Zusammenhang waren die Lieder 

daher nicht gesungen, nur um den Lohn eines beliebigen Publikums zu ernten, sondern 

die Meister sangen im Kreise ihrer Kunstgenossen. Nur in einem solchen Kreis konnten 

sie den gewünschten „Ehrenkranze“ bekommen. Es darf nicht unbeachtet bleiben, wie die 

Sängerturniere Ausdruck des neuen Selbstbewusstseins der Berufskünstler waren, das 

sich auf ein hohes Ideal der Kunst stützte. Der Gesang war für diese Dichter der Inbegriff 

der Kunst: So vereinigen sich Musik und Wort im Meistersang. Von dem Meister wurde 

dann auch verlangt, dass „guot tiusch er spreche, und daz doch guot gehofte rede si“132. 

Im Gegensatz zum gesunkenen Minnesang respektierten die Meistersänger die höfische 

Sprache und daher beachteten sie die Form sowie den Stil stark, die in den Vordergrund 

traten. Es handelte sich daher um, „das Bemühen um eine im Formalen objektiv, ja 

mathematisch begründete, wissenschaftlich und handwerklich geschulte Kunst, die aus 

jedem gotischen Bauwerk spricht“133. Unter diesen Voraussetzungen bedienten sich die 

Meistersänger der Gattung der höfischen Spruchpoesie, weil deren Inhalt sich für die 

Bearbeitung in lyrischer Technik besonders gut eignete. Außerdem war sie aufgrund ihres 

didaktischen Charakters für die Adelsgesellschaft besonders geignet. Der Meistersang 

übernahm folglich manche der metrischen und syntaktischen Eigentümlichkeiten der 

Spruchdichtung, sowie einige ihrer Themen und bearbeitete sie in der stilistisch 

gepflegten Form des Liedes. Zu den Themen, die oft in Spruchform behandelt wurden, 

gehören Rätsel und Gnomisches, sowie religiöse Unterweisung für Laien, Weisheitslehre 

und anderes.  

                                                
130 Vgl. Rosenthal 1957, S. 392f. 
131 So genannt, um er nicht mit dem „ jüngeren Meistersang“ des 16. Jahrhunderts auszutauschen.  
132 So ist zu lesen, in einem Lied der Kolmarer Handschrift k (Stuttg. Lit. Ver. 68, Nr. 100), die allgemeine 

Regeln für den Meistersang enthält.  
133 Rosenthal 1957, S. 396f.  
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Im Rahmen einer Edition des Rätselspiels ist eine (literatur)wissenschaftliche Analyse 

des Rätsels als Gattungsproblem in historischer Sicht Ausgangspunkt für seine 

Eingrenzung innerhalb des literarischen Panoramas im deutschen Mittelalter. In den 

folgenden Abschnitten wird versucht, diesen mehrdeutigen Teil des Wartburgkrieges aus 

einer unterschiedlichen Perspektive als die bisherige zu untersuchen, indem die 

Flexibilität des Konglomerats angesichts seiner zugehörigen Kultur herausgestellt wird.  

  

  3.2 Das deutsche Rätsel  

 

Bei den Wettstreiten war es üblich die künstlerischen Fähigkeiten des Gegners auf die 

Probe zu erstellen. Wer die Oberhand hatte, verdiente den Meistertitel und damit die 

Ehre134. Spielfeld bei dem Wettstreit war oft die Lösung von Rätseln. Sollte der 

Meistersänger erfolgreich sein, wies er seine wîsheit nach135. Der Wettstreit zwischen 

Klingsor und Wolfram im Wartburgkrieg bezieht sich tatsächlich auf diesen Brauch, den 

die Meistersänger sich angeeignet haben. Angesichts seiner Zentralität für den hier 

behandelten Ausgangstext und seiner Zugehörigkeit zur Spruchdichtung wird in diesem 

Abschnitt das Rätsel als Texttyp analysiert, um seine Textfunktion innerhalb des 

literarischen Kontexts im deutschen Mittelalter zu identifizieren. Das wird uns erlauben, 

die Mechanismen unseres Quaterrätsels als ein auf die höfische Kultur ausgelegtes 

historisches und literarisches Produkt zu verstehen. Doch bevor die Rätsel des 

Wartburgkriegs innerhalb der Gattung des Streitgedichts behandelt werden, scheint es als 

nötige Voraussetzung, den mittelalterlichen Begriff „Rätsel“ zu bestimmen, da es anders 

als im modernen Sprachgebrauch wahrgenommen wurde.  

Während in der Neuzeit der Begriff „Rätsel“ in seiner engeren Bedeutung durch einen 

spielerischen Charakter kenngezeichnet ist, ist die Spiel- und Scherzfunktion des Rätsels 

im Mittelalter eine fakultative Eigenschaft. Der rhetorische Begriff der obscuritas spielt 

eher eine große Rolle für das mittelalterliche Rätsel, das sich mit der Textform der 

Allegorie verbrüdert136. Das verleiht diesen verschlüsselten Texten eine gewisse Gravität, 

die esoterisches Fachwissen und extrem dunkle Formulierungen zulässt. Doch es wird 

                                                
134 Vgl. Rosenthal 1957, S. 392f..  
135 Dass Rätsel als Weisheitsproben galten, hat auch Hain behauptet (vgl. Hain 1966, S. 50). 
136 Vgl. Tomasek 1994, S. 11. 
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eingesehen, einen Versuch auf extreme obscuritas des Rätsels zu verzichten und es 

möglichst lösbar machen. Das mittelalterliche Rätsel handelt daher von einer res nota und 

stützt sich auf lösbare Strukturen. Es war üblich bei Lehrgesprächs- oder Streitsituationen 

vor allem, wobei im ersten Fall die didaktischen Intentionen überwiegen und der Partner 

zur Rätsellösung hingewiesen wird; im zweiten Fall, hingegen, wird das Rätsel zum 

Mittel für die Überlistung des Gegenspielers, ohne dass die moderne Vorstellung eines 

Fairnessdenkens gilt. Um das letzte handelt es sich in dem Wartburgkrieg, in dem bei 

dem Streit zuerst Klingsor und dann der Teufel Nasion voller Hinterlist Wolfram 

bedrängen.  

Man braucht für eine Definition des Rätsels die Tatsache, dass die Lösbarkeit ein 

notwendiges Kriterium zu sein scheint und dass ihm die Verschlüsselung eines 

Lösungsbegriffs bzw. –objekts zugrunde liegt. Das Rätsel ist also an eine Fragehandlung 

gebunden137, wobei die explizite Frage nicht die beliebte Form sein muss, sondern es 

handelt sich eher um die Form des Be-Fragens, die unter den Bedingungen der 

Prüfungsfragen erfolgt138. Tomasek ist zu folgender Definition des Rätsels gekommen:  

 

Das Rätsel ist eine Textsorte, die einen Begriff (ein individuelles Objekt oder auch mehrere 

derselben), als Text verschlüsselt, zum Inhalt hat. Seiner Textfunktion (Illokution) nach stellt 

es eine Prüfungsfrage dar. Als ›Verschlüsselung‹ gilt jede Form der Merkmalsangabe und 

Frageeinleitung, die den Anforderungen geregelter Prüfungsfragen zuwiderläuft. Das Rätsel 

ist eine ungeregelte Prüfungsfrage, indem es in mindestens einem Falle die Bedingungen 

geregelter Prüfungsfragen durchbricht139.  

 

Dies macht es legitim, das Rätsel als dialogische Kommunikationsform zu bestimmen, 

wie es A. Schönfeldt140 schon vorgeschlagen hat. Das Rätsel mag deswegen als ein 

„diskontinuierlich auf verschiedene Rolle verteilter Text“141 aufgefasst und somit in einer 

Dialog- und Gesprächsanalyse als seinem wissenschaftlichen Feld eingeordnet werden.  

                                                
137 Wunderlich beschreibt Fragehandlungen wie folgt: „Fragenhandlungen sind meistens verbale 

Handlungen; ihr primäres Ziel ist es, eine Fragesituation zu lösen, eine geeignete Antworthandlung zu 

bewirken“ (Wunderlich 1976, S. 181f.).  
138 Wie bei Prüfungsfragen ist auch bei einem Rätsel eine identifikatorische Leistung zu vollführen. Bei 

den ersten wird von den Rezipienten erfordert, die vorgeschlagene Identifikation zu begründen, 

abzumessen, zu vergleichen usw. Außerdem haben die Prüfungsfragen keine ambiguen Merkmale, da sie 

als Lehrerfrage zu denken sind. Die Prüfungsfragen haben ihr Frageziel innerhalb eines definierten 

Wissensbereichs. Für weitere Erklärungen siehe Tomasek 1994, S. 49-52. 
139 Ebd., S. 53.  
140 Vgl. Schönfeldt, Alfred: Zur Analyse des Rätsels, 1969.  
141 Tomasek 1994, S. 53f.  
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Die Entscheidung, ob es sich um ein Rätsel oder eine geregelte Prüfungsfrage handelt, ist 

eine fundamentale Frage in der Rätselforschung. Für die Schätzung mittelalterlicher 

Rätsel ist aber behutsam zu antworten. In der Tat können im Mittelalter Fälle, die als 

„Rätsel“ bezeichnet sind, nach heutigem Verständnis und Terminologie keine Rätsel sein. 

Johannes Rothe (1360-1434) berichtete über den krieg von Wartpurg in seiner Vita S. 

Elisabethae (um 1420) wie folgt:  

 

                                                        Die lieder noch etliche wol können 

 Die sie den krieg von Wartpurg nennen 

                                    Sie sungen gar hubsche redesall 

                                    Aus der heyligen schriefft vbirall 

                                     […]142 

 

 

Rothe bezieht sich hier auch auf den zweiten Teil der Rätselstreit des Wartburgkriegs, 

d.h. auf den späteren Erweiterungen. Unter diesen Erweiterungen findet sich eine Strophe, 

die man kaum zu den Rätseln rechnet143: 

 

Her salomon, eyn kvnig rich, 

                                                      Er eynen hohen tron liez werken lobelich 

Von golde vnde ouch von helfandes beyne, 

                                                 Von sex gretzen tzvo beider sit 

                                           Tzwelf lewen ivnc legen of den greten tzvo der tzit. 

                                           Nv merke, meyster, waz diese tzierde meyne.  

                                                 Tzwo lewen groz tzvo beiden siten stvnden svnderliche. 

                                           Gar vmbevangen was der tron 

                                           Mit tzwen armen schone. Kvninc salomon 

                                           Da ynne saz gewaltich vnde riche.144 

 

 

Hier verlangt Klingsor von seinen Gegnern die Ausdeutung einer Bibelstelle. Da es sich 

um eine fachliche Leistung in dem theologischen Sachgebiet handelt, kann die Strophe 

oben ganz offensichtlich nicht als Rätsel klassifiziert werden, sondern eher als eine 

geregelte Prüfungsfrage. Dass im Mittelalter solch eine Strophe von Zeitgenossen als 

redesall unbedingt bezeichnet wurde, bedeutet nicht, dass sie in das Corpus der 

                                                
142 Mencke 1728, Sp. 2036. 
143 Vgl. auch Wachinger 1969, S. 155f. 
144 Rompelmann 1939, Str. 71.  
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mittelalterlichen Rätsel aufgenommen werden muss. Obwohl ein Text als redesall, 

ratnus, retsel u. ä. im alten Deutsch eingestuft wurde, hatte solche Einstufung keinen 

Status als Gattung. Es gab tatsächlich keine einheitliche Terminologie. Die Klassifikation 

eines mittelalterlichen Textes kann deswegen nicht primär auf der Grundlage 

mittelalterlicher Terminologie erfolgen, sondern infolge texttheoretischer Kriterien. 

Tatsächlich versammelten sich unter der mittelalterlichen Terminologie redesall andere 

Textsorten wie der rhetorische Tropus, die Streitfrage, die christliche Allegorie, das 

Gleichnis, eine zauberische Weissagung und anderes mehr.  

Der folgende Abschnitt 3.2.1 vertieft das Rätsel des Wartburgkriegs derart, dass man zur 

Bestimmung seiner Textsorte gelangen kann. Nur so kann man begreifen, ob eine digitale 

Edition des Rätselspiels (und sowie des Wartburgkrieges) erwünscht und sachgemäß ist, 

einen Texttyp, der aus der Zeit der mündlichen Tradition herkommt, darzustellen. Doch 

die Unterschiedung zwischen geregelten und verschlüsselten Prüfungsfragen erfolgt in 

der Texttradition des Mittelalters im Allgemeinen mit einigen Schwierigkeiten, weil die 

Verfasser, wie es zurzeit üblich war, nicht bewusst auf die Norm eines engeren 

Rätselbegriffes zielten. Das gilt auch für die Stellen, die einer engeren Gattungsdefinition 

gerecht wurden.  

 

   3.2.1 Die Rekonstruktion des Ur-Rätselspiels  

 

Die Wartburgkrieg-Forschung legt schon seit langem an der Rekonstruktion des 

ursprünglichen Kernes des Rätselspiels an, der später mehrfach erweitert wurde. Während 

für Wachinger der „Text des Ur-Rätselspiels […] unerreichbar ist”145 und Ragotzkys es 

als eine von Anbeginn „offene Textstruktur“146 behandelt, lohnt es sich trotzdem, den 

ursprünglichen Prüfungsfragenbestand des Rätselspiels als ein Problem sui generis 

anzusprechen. Die Rekonstuktionsversuche des Ur-Rätselspiels von Simrock und 

Rompelman fangen mit dem Anfangsabschnitt der drei Lohengrin-Handschriften an, die, 

                                                
145 Ebd., S. 87.  
146 H. Ragotzky vermutet: „Im Grundriss des Dialogs ist Offenheit gegenüber Erweiterungen und Zusätzen 

strukturell verankert. […] Da Meisterschaft sich nur in der Situation der Probe bewähren kann, ist dieses 

Munster […] prinzipiell vielfältig reproduzierbar. […] Das Ur-Rätselspiel ist […] als Skizze eines 

Rätselsialogs aufzufassen, dessen Gestalt nur durch einzelne Markierungspunkte angegeben und damit 

relativ flexibel ist“ (Ragotzky 1971, S. 50).  
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nach der Forschung, die älteste Version des Rätselspiels aus der verlorenen Fassung *L 

wiedergeben147. Es handelt sich um eine Dreiersequenz an Rätsel- bzw. Prüfungsfragen, 

die von Klingsors Rätsel vom schlafenden Kind in der Form einer dreistrophigen 

Allegorie eröffnet wird. Das Quaterrätsel folgt direkt danach und als drittes schließt die 

Nasionszene die Sequenz, in der der Teufel Nasion astronomische Fragen im Auftrage 

Klingsors an Wolfram richtet. Das Nacheinander der Strophen, wie sie im Lohengrin 

bezeugt sind, ist folgerichtig: Von der typologischen Ebene christlichen Lebens in dem 

Eingangsrätsel wechselt man auf die Lehre von der vier Schriftsinnen allegoria in dem 

Quaterrätsel über. Zwischen den zwei Deutungsebenen entwickelt sich denn ein 

Spannungsmoment, in dem die Frage nach der Zulässigkeit, eine bestimmte 

Wissensgrenze zu überschreiten, aufgeworfen wird. Probeweise rät Klingsor dem Laien 

Wolfram in dem zweiten Rätsel davon ab,  zu tief in gotes tougen, in Gottes Geheimnisse, 

einzudringen148. Dem Teufel Nasion seinerseits kostet es viel, vor Wolfram zu 

erscheinen, wie er mehrfach betont, und erweckt Neugierde der Laien, die doch den 

rechtgläubigen Mittelweg und sich diesen Vorführungen entziehen.   

Diese zugrundeliegende Intention der Dreiersequenz von Rätsel- bzw. Prüfungsfragen 

zuschreiben zu wollen, scheint nur für den Strophenbestand des nach der ältesten 

Überlieferung L rekonstruierten ursprünglichen Kerns149 des Rätselspiels gültig zu sein. 

In der Tat, schließt der Bestand in L mit der 18.en Strophe der Nasionszene, während der 

gemeinsame Bestand von L, C und J nur ein Stück weiter endet150. Simrock, Strack und 

Rompelman vervollständigen den 18-strophigen Kern durch noch drei Einzelstrophen, 

die in L nicht überliefert sind. Bei den drei Autoren ist die Strophe 27 in J der Anfang des 

Rätselspiels. J 27 zeichnet tatsächlich den Anfang des Schwarzen Tons ab und 

funktioniert in Simrock, Strack und Rompelmans Editionen als Einleitungsstrophe, indem 

sie das Motiv der unsichtbaren Ware und die Figur Klingsors als krâmer einführt. 

                                                
147 Diese erste Lohengrin Fassung muss vor 1289 geschrieben sein, wie Wachinger in seinen 

Untersuchungen feststellt (Wachinger 1973, S. 83). Doch andere Annahme sind zu berücksichtigen, wie 

die Thomas, der die Entstehung des Lohengrins bis ins zweite Jahrzehnte des 14. Jahrhunderts vorrückt 

(vgl. Thomas 1978, S. 455-467).  
148             Nu sage mir, meister, sunder haz 

                   wa windet gotes tougen? niemant fürebaz 

                   gesuochen tar, swer bliben will bi sinne. 

(Hallman 2015, Quaterrätsel, Str. 9 V. 1-3). ››Wo endet Gottes Unerforschlichkeit? Niemand wagt es, ihr 

weiter nachzuforschen, wenn er bei Sinnen bleiben will‹‹ (Rompelman 1939, S. 313). 
149 Nach der Rekonstruktion von Simrock, Strack, Baumgarten und schließlich Rompelman. 
150 Für einen übergreifenden Ausblick vgl. Wachinger 1973, Tabelle III, B.  
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Wachinger (1973) stellt diese Maßnahme infrage, wegen der Tatsache, dass eine 

Einleitung zum Rätselspiel mit vorangestellter Verbindung zum Werk Wolframs nur 

nachträglich eingetragen werden konnte und nicht zum Urbestand gehörte151.  

Außer der Einleitungsstrophe integrieren Simrock, Strack und Rompelman in den 

Bestand von L 1-18 noch zwei weitere Strophen, die zu der Handschrift C gehören, d.h. 

C 89 und C 90152. In Simrocks Edition machen die beiden Strophen zusammen mit J 27 

und L 4 „ein Vorspiel“ aus, so Wachinger (1973). Strack und Rompelman weisen C 89 

die zweite Position und C 90 die elfte in ihrem Kern zu. Wenn man den Bestand von k 

und dessen Strophenreinfolge berücksichtigt, wird deutlich, dass C 89 das Ende des 

Rätsels vom schlafenden Kind bildet und sich auf die andere Strophe (C 90) durch das 

Bild vom Waten bezieht153.  

Wie Wachinger (1971) mehrmals feststellt, ist keine sichtbare Lücke in dem Bestand von 

L 1-18 wahrzunehmen und außerdem das zu weite Auseinanderreißen von zwei 

gebundenen Strophen (C 89 und C 90) überzeuge einfach nicht. Dass die zwei Strophen 

sich aufeinander beziehen, wird von einigen Gemeinsamkeiten gezeigt. Die betrachteten 

Strophen in C berichten über die Gegenwart der vürsten, indem die Pluralform benutzt 

wurde. Im Gegenteil wird die Singularform vürste in dem hier betrachteten 

rekonstruierten Kern ein einziges Mal verwendet. Nicht nur stilistische Merkmale 

verbinden die Strophen, sondern auch ihre Zugehörigkeit zum Anhang von C. Dass ein 

Bearbeiter diese beiden Strophen dem Anhang der Handschrift zugeordnet hatte, kann 

nur darauf hindeuten, dass sie nicht zum Urbestand gehörten, sondern später als Paar 

gedichtet worden sind. Auch der Inhalt spricht für eine spätere Bearbeitungszeit: Die 

angesprochene Reinmar-Walther-Fehde gehört nicht zu der Gegenüberstellung zwischen 

Laie und gelehrten Geistlichen, die das bezeichnende Leitmotiv des Ur-Rätselspiels ist. 

In diesem Zusammenhang bezieht sich der Hinweis mehr auf die Sänger der Blütezeit als 

auf die Stufe des Fürstenlobs.  

Die historische Wahrscheinlichkeit begründet daher die Aufnahme dieser drei Strophen 

in den „Kern“ des Rätselspiels nicht. Auch die Annahme, dass die verlorene Strophen des 

ursprünglichen Kerns L 1-18 ausgelassen wurden, weil sie nicht in den Lohengrin-Stoff 

                                                
151 Vgl. Wachinger 1973, S. 84.  
152 In C stehen diese Strophen in dem Anhang, in dem andere kleine Strophengruppen, über derer Herkunft 

nicht Genaues gekannt ist, nachgetragen wurden. 
153 Dasselbe Bild ist auch in L 8 (=Ro. 10) zu finden.  
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passten, kann nicht komplett beseitigt werden. Die Frage ist erlaubt: Warum muss das 

Rätsel von den Königstöchtern, das in C und J vor dem Quaterrätsel steht, von dem Kern 

ausgeschlossen werden? Könnte es nicht zum Urbestand gehört haben? Leider ist es der 

Forschung nicht gelungen, eine passende Antwort auf diese und ähnliche Fragen zu 

finden, weil die Rekonstruktion eines ursprünglichen Kerns von den Meisten resignierend 

für unmöglich gehalten wird. Worüber die Forschung einverstanden ist, ist, dass der 

Strophenbestand LCJ bezüglich des Rätselspiels mehrmals überarbeitet worden ist; 

aufgrund seiner Bezüge sowohl auf das Fürstenlob und den Lohengrin kann er nicht nach 

dem letzten Drittel des 13. Jahrhunderts entstanden sein154. Eine ältere Stammzeit kann 

nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden; eine Stammzeit vor der Mitte der 1230er 

Jahre ist aber komplett auszuschließen155.  

Der Rätselbestand des Wartburgkriegs als Überformung des soeben angesprochenen 

Kernes lässt sich auch durch einige externe Einflüsse begründen. Zu dem an der 

Überlieferungsgeschichte ablesbaren Wandel des Wolfram- und Klingsors-Bildes156, 

wobei Klingsor sich zu einer positiven Figur und Wolfram sich zu einem Spezialist der 

Astronomie wandeln, haben zahlreiche Faktoren beigetragen, wie z.B. die Aufwertung 

der Astronomie bei den Spruchdichtern zwischen dem 13. und 14. Jahrhundert157, die 

Verbindung des Rätselspiels mit dem Fürstenlob und die konsequente Angleichung der 

zwei Wolfram-Bilder. Das wird klar, wenn man die Zusätze und die Auslassungen im 

rätselmäßigen Fragebestand überprüft.  

Im Fall von der Lohengrin-Überlieferung ist der Kern um zwei Wissensfragen nach der 

Nasion-Szene erweitert worden, die die Funktion haben, eine Verbindung zur Lohengrin-

Erzählung zu erstellen. Die Rede ist hier von der Luzifer-Aufgabe, die die 

Teufelsthematik darstellt, und die Frage nach Artus und seinem Gefolge im Berge158, die 

die echte Verbindung zum Lohengrin-Stoff ist. Beide Fragen werden von Wolfram in 

umgekehrter Reihenfolge in einer eigenen Strophe beantwortet, die von Rompleman und 

Simrock als defektiv beurteilt und an unterschiedlichen Stellen platziert werden159. 

Aufgrund ihrer Struktur und ihres Inhalts wird festgestellt, dass die beiden Wissensfragen 

                                                
154 Wachinger 1971, S. 86. 
155 Ebd., S. 78. 
156 Das wird von Ragotzky gezeigt (vgl. Ragotzky 1971, S. 69ff.).  
157 Ebd., S. 71ff. 
158 Cramer 1971, Str. 19 und 24. 
159 Vgl. Rompelman 1939, Str. 27 und 31, Simrock 1858, Str. 81 und 86. 
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„eine Erweiterung durch einen anderen Dichter“160 sind. Doch es handelt sich hier nicht 

um ein Rätsel, sondern um geregelte Prüfungsfragen, die aus unserem 

Forschungsspektrum herausfallen. 

In der Großen Heidelberger Liederhandschrift findet sich dieselbe Luzifer-Frage aus dem 

14. Jahrhundert zusammen mit dem gesamten Prüfungsbestand des Kernes, darüber 

hinaus stellt ihre Lösungsstrophe eine Verbindung mit der Eingangsstrophe des Zabulons 

Buch dar, das in C dem Rätselspiel folgt. Dagegen wird die Artus Thematik in C 

ausgelassen und an ihrer Stelle besitzt C zwei Zusatz-Strophen161, die zum Motiv des 

anschließenden Marienlob Klingsors überleiten, mit dem das Schlusswort Klingsors in C 

vorbereitet wird. Wie schon angedeutet, zeigt die Platzierung des Rätsels von den 

Königstöchtern und des unmittelbar folgenden Rätsels von den verlockten Schafen im 

Kernbereich vor dem Quaterrätsel von C, und einigermaßen von J, an, dass beide Rätsel 

ursprünglicher als der Bestand in L sein könnten - umso mehr, als das Schafenrätsel 

dieselbe Struktur aus drei Frage- und drei Antwortstrophen des Rätsel vom schlafenden 

Kind aufweist162. Daraus lässt sich schließen, dass es sichbei den beiden Rätseln 

zumindest um erste Zusätze handeln kann163.   

Aus der Heidelberger Liederhandschrift bildet sich die Fiktion eines Sängerkriegs 

(Fürstenlob, Rätselspiel, Zabulons Buch und Nachträge) ab. Die Jenaer Liederhandschrift 

ist dagegen mehr als Konglomerat zu sehen, in dem die einzelnen Abschnitte ihre eigene 

Autonomie besitzen und nicht zu dem gesamten Sinne einer literarischen Fehde beitragen. 

Hier ist der ursprüngliche Rätselspiel- Kern dieser Handschrift durch weitere 

Prüfungsfragen erweitert, wie z.B. das sogenannte Pfeiferrätsel164, das an die Brandan-

Thematik anknüpft, und das nur in J erhaltene Jägerrätsel. Zeichen späterer Zudichtung 

sind festzustellen: Die Auflösung des Rätsels erfolgt hier in sieben Rätselfragen, die Rolle 

der zwei Konkurrenten als arroganter meisterpfaffe und bescheidener leie schwächen sich 

ab.  

                                                
160 Rompelman 1939, S. 136. 
161 Edb., Str. 89 und 90. Wachinger nennt sie Rätsel vom Sündentanz (vgl. Wachinger 1971, S. 18). 
162 Dasselbe kann man nicht mit Sicherheit für das Rätsel von den verlockten Schafen sagen, da es in allen 

Handschriften unvollständig überliefert ist. 
163 Wachingers Vermutung, diese Rätsel seien Bestandteile zur ersten Textschicht, kann nicht völlig 

angenommen werden. In der Tat fehlt in ihnen der Zusammenhang zu Wolframs Dichtungen, wie es im 

Rätsel vom schlafenden Kind der Fall ist. Außerdem fehlt die litteratus-illiteratus Kontroverse, die 

zusammen mit dem Wolfram-Motive die älteste Schicht des Rätselspiels kennzeichnet.  
164 Rompelman 1939, Str. 47-66.  
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In derselben Handschrift sind darüber hinaus auch beachtenswerte Auslassungen von 

Strophen zu erfassen, die nicht wenige Probleme für die Forschung erschaffen haben. Das 

ist der Fall vor allem der Nazion-Szene, die in J fehlt. Konsequenterweise fehlt auch die 

Strophe des Quaterrätsels, in der Klingsor das Erscheinen des Teufels Nasion ankündigt. 

Dieser Umstand brachte Wachinger dazu, ihre Zugehörigkeit zum Urbestand des 

Rätselspiels in Frage zu stellen       

           

   3.2.2 Die rätselgeschichtliche Bedeutung und das Quaterrätsel  

 

Das Rätselspiel lässt sich aufgrund seiner Formkriterien gut zur Gattung des 

Streitgedichts rechnen. In dem genauen Begriff des Streitgedichtes ist der andere Begriff 

des controversum eingebunden. Die für die Dichtungen überlieferte Bezeichnung krieg 

konstituiert einen weiteren, sogar expliziten, Bezug zu dieser Gattung. Doch man kann 

eine ganze Reihe von Merkmalen des hier betrachteten Rätselspiels vor dem Hintergrund 

der Zusammenhänge zum Streitgedicht werten. Dieser Teil des Wartburgkriegs, auf den 

sich unser Augenmerk beschränkt, ist außerdem für die deutsche Rätselgeschichte von 

besonderer Bedeutung aufgrund in ihm enthaltener rätselgemäßer Prüfungsfragen. Und 

in der Tat kann eine Analyse eines deutschen mittelalterlichen Rätsels ohne die 

Betrachtung der Gattung, in der Rätsel am meisten benutzt waren, nicht vollständig sein, 

und umgekehrt.  

Wie schon angedeutet, hat die Dialogform eine funktionale Bedeutung im Rahmen der 

Poetik des Wartburgkriegs im Allgemeinen. Die auftretenden Figuren beschränken sich 

vor allem auf die wörtliche Rede, die durch referentialisierende Hinweise die 

Kontextualisierung des Dialoggeschehens garantieren. So erfolgt z.B. die Identifizierung 

des Sprechers beim Publikum durch Selbstnennungen oder namentliche Anreden der 

auftretenden Akteure. Manchmal können die Disputanten auch aus der Struktur des 

Textes identifiziert werden. Das ist der Fall des Rätselspiels, das sich durch das Frage-

Antwort-Schema entfaltet. Der Autor des Parzivals und ein von seinen Geschöpfen, der 

Zauberer Klingsor (Chinschor) konfrontieren sich. Ihre Gegenüberstellung verkörpert 

einigermaßen die Kontroverse zwischen homo litteratus und illiteratus, wie Wachinger 
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(1973) feststellte165. Der Streit spielt sich derart ab, dass Klingsor den Laien Wolfram zur 

Lösung von Rätseln, die den Charakter von geistlichen Allegorien haben, herausfordert. 

Im Sinne des Streitgesprächs ist Klingsor zuerst der Herausforderer und am Ende der 

Geschlagene. Dies folgt aus dem Schema des Streitgedichts, wobei der sich im Unrecht 

befindende Disputant das erste Wort führt. Seinerseits zeigt der Laiendichter seine 

Fähigkeit, „geistliche Wahrheit richtig zu verstehen und zu vermitteln“166. Beide 

Protagonisten bemühen sich in einem Kampf um ihren Vorrang. Mit Vorrang wird sowohl 

persönliche Ehre als auch jeweilige Gruppenzugehörigkeit gemeint, d.h. zur dem 

meisterpfaffe für Klingsor und zu dem leie für Wolfram. Insbesondere bei dem Bestreben 

Wolframs ist die Zugehörigkeit zur Gattung des Streitgedichts festzustellen: Der Dichter 

beruft sich auf den heiligen Brandan, um den Vorrang seiner Position zu gewährleisten.   

Die Rolle Wolframs von Eschenbach als ungelehrter inspirierter Laie rechtfertigt das 

Vorkommen dieses Epikers als Hauptfigur von einem Gedicht, das sich die Themen und 

Formen der Spruchdichtung aneignet. Doch seine Rolle als Disputant ist viel tiefer als 

man sich vorstellen könnte. Das im Schwarzen Ton verfasste Rätselspiel ist tatsächlich 

innerhalb einer Kultur entstanden, die unter dem Einfluss des nachhaltig wirkenden Erbes 

Wolfram von Eschenbachs stand. Die drei Teile des Rätspelspiels sind aus dem Stoff vor 

allem von Wolframs Parzival zu sehen. Zahlreich sind die Andeutungen an dieses 

dichterische Werk. Allein die Tatsache, dass die Konturen des Klingsor-Bildes mit 

seinem bösartigen Charakter eine Generation nach Wolfram beibehalten sind, regt zum 

Nachdenken an. Das zeitgenössische wolframkundige Publikum hatte sich sicher an 

Parzivals tumpheit erinnert, als das schlafende Kind des ersten Rätsels als tumber tôre 

(Hallman 2015, Str. 2 V. 3) bezeichnet wurde167. Wie das schlafende Kind, befindet sich 

Parzival in einer analogen Situation, wenn er, ein junge wol gevar (Parz. 245,6), den 

ganzen Tag auf der Gralsburg schlafend verbringt. Die Hinweise auf Ezidemon in 

demselben Rätsel, der im engen Zusammenhang mit dem Parzival steht168, bestätigen 

                                                
165 „Der Streit zwischen Wolfram und Klingsor war wohl von Anfang an die Gegenüberstellung des 

frommen, ungelehrten, aber inspirierten Laien und des zwar nicht bösen, aber doch etwas zwielichtigen, 

zaubermächtigen Gelehrten“ (Wachinger 1973, S. 88).  
166 Ebd. 
167 Vgl. Tomasek 1994, S. 226.  
168 Vgl. Parz. 481,1. 
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ferner diese Theorie. Dasselbe wird auch in dem Rätsel vom quater und der drîe deutlich. 

Die Würfelmetaphorik ist vor allem von diesen Zeilen bezeugt (Parz 179,10f)169:  

 

Des fürsten jâmers drîe   

                                                           Was riwic an daz quater komen.  

 

Der Zusammenhang zwischen dem Wartburgkrieg-Rätsel und dem Parzival befindet sich 

auch in der Nasion-Strophe, die aber geregelte Prüfungsfragen enthält, bewiesen. Die hier 

gestellten astronomischen Fragen170 beziehen sich auf Parallelstrophen in Wolframs 

Willehalm und Parzival171. Auch in diesem Fall handelt es sich um eine Allegorie, die 

nach dem Muster des Parzivals geschaffen wurde, indem Fragen der Wolfram-Rezeption 

zur Debatte kommen. Klingsor fördert Wolfram derart, dass der letzte in dem 

Wartburgkrieg als dichterische Figur und Abbild seiner historischen Persönlichkeit 

dargestellt wird. Klingsors Antworten sind daher als programmatische Aussagen über 

Wolframs Werk zu verstehen.  

Aus Platzgründen kann mein Vorschlag für eine elektronische Edition des Rätselspiels 

nicht all die drei Teile betreffen. Es war daher notwendig, sich nur auf einen Teil des 

Rätsels zu beschränken, der als Vertreter der anderen dienen kann. Meine Wahl fiel auf 

das Quaterrätsel, das sich dank seiner Konsequenz und nicht besonders vieldeutiger 

Stellen für eine elektronische Probe gut eignet. Das Quaterrätsel bewahrt die 

Gegenüberstellung zwischen Wolfram und Klingsor und ordnet sie in die typische 

Polemik der Sangspruchdichtung, indem die Abbildung einer mittelalterlichen 

mündlichen höfischen Kultur besonders merklich ausprägt. Doch eine erklärende 

Beschreibung des Textes erscheint hier unerlässlich, um die hermetischen allegorischen 

Rätsel aufzudecken. 

Zentrale Stelle des hier elektronisch editierten Textes ist eine (weitere) allegorische 

Aufgabe, die Klingsor seinem Gegner aufgibt: 

 

 

                                                
169 Vgl. auch Parz. 115,19; 248,10ff.; 289,24. 
170            Nu sage mir – hast du meisterschaft –  

                  wie daz firmamentum mit so hoher craft 

                  gein den siben planeten muge kriegen  

                  Oder wie der Polus Articus. 

(Hallman 2015, Nasionszene Str. 14 V. 1-4).  
171 Vgl. Parz. 715,16f.; 782,12ff. – Willeh. V. 216,6ff.; 2,2ff. 
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Ein quater mit vier essen stat, 

der iegelichez sine wirde sunder hat. 

nu merke, wie ich dirz halbez sagen beginne: 

ein quater uf der drien stat, so eldet ez die drie.172 

 

Das quater und der entsprechende Hinweis auf die Vierzahl über die drien ist eine 

Allegorese für einen Würfel. Wolfram deutet das quater korrekt als die vier Evangelisten, 

wie Klingsors Reaktion zeigt. Doch wenn die Interpretation als Würfel überzeugend 

wirkt, ist die Aussage, dass ein quater aus vier esse bestehe, schwierig zu akzeptieren. 

Eine Auflösung kann hier den Leser zum Verständnis des Schrittes leiten und darf nicht 

unausgesprochen bleiben. Der Schluss zur Lösung ist den Begriff esse als profilierte, 

unabhängige Einzelgröße zu betrachten. Der Zusammenhang dieser direkten 

Merkmalsangabe mit der Allegorese der Vierzahl, d.h. der Evangelisten173, ist hierdurch 

sinnvoll. In der Tat gelten die Evangelisten in der Tradition als eine Einzelgruppe, die in 

ihrer Einzelheit das Evangelium vertreten174.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
172 Hallmann 2015, Quaterrätsel aus L, Str. 9 V. 4-7. 
173 Dass es die Allegorese der Vierzahl traditionell auf die vier Evangelisten hinweist, ist von Meyer (1975, 

S. 123ff.) gezeigt.  
174 Um auf den Unterschied zwischen Rätsel und geregelten Prüfungsfragen zurückzukommen, ist hier klar, 

wie die Bedingungen der geregelten Prüfungsfragen nicht erfüllt sind. Hier ist zweifellos von einem Rätsel 

die Rede, wie der verschlüsselte Text mit seinen verborgenen Widersprüchen bezeugt. 
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4. Für eine elektronische Edition des Wartburgkriegs am 

Beispiel des Quaterrätsels 

 

 

 

 

 

 

Die Erstellung elektronischer Editionen muss hauptsächlich zwei Fragen in Angriff 

nehmen:  welche Art von Informationen in dem Ausgangstext für eine Edition eine Rolle 

spielen und welche Anwendungsprogramme oder Kodierungsstandards die besten sind, 

um sie aufzeichnen zu können und danach zu visualisieren. Im Laufe dieses Kapitels 

werden die verschiedenen Phasen der Erstellungsprozess beschrieben, indem versucht 

wird, eine Antwort für diese Fragen zu finden. Der erste Abschnitt (3.1) ist der 

Beschreibung des angewendeten Kodierungsstandards gewidmet, welcher von der TEI 

(Text Encoding Initiative) vorgeschlagen ist. Nach einem kurzen Bericht der TEI 

Geschichte und entsprechender Auswirkungen in der wissenschaftlichen Welt kommen 

im Abschnitt 3.2 die Lösungen zur paläographischen Aufzeichnung derjenigen Elemente, 

die in der darauffolgenden Wiedergabe in der elektronischen Edition des Quaterrätsels 

von Bedeutung sind, zum Thema. An dieser Stelle wird auf die Angaben über die im 

Kapitel 2 beschriebenen Überlieferungsträger zurückgegriffen, um für jede Handschrift 

je nach ihren Merkmalen und ihrer Geschichte die passende Kodierung zu erschaffen. 

Bilder fügen die Kodierungen jedes Elementes bei, um die Beschreibungen visuell 

greifbar zu machen. Im Abschnitt 3.3 werden die redaktionellen Maßnahmen bezüglich 

der in der paläographischen Kodierung markierten Elemente dargestellt und motiviert. 

Das führt schließlich zu den Kriterien, auf den unsere Edition beruht, die im letzten 

Abschnitt erklärt werden.  

 

   4.1 Die Rolle der Text Encoding Initiative für eine elektronische Edition  

 

Elektronische Editionen stellen ein besonderes Hilfsmittel für Literaturwissenschaftler 

dar: Die Suche innerhalb großer Textkorpora kann beschleunigt werden und komplexe 
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Textbeziehungen werden durch ihre Visualisierung erfassbar gemacht. Über dies kann 

man mittels digitaler Editionen den untersuchten Text mehrmals optimieren, ohne ihn neu 

zu setzen. Allerdings erweist sich die Erstellung von digitalen Editionen genauso 

aufwendig wie diejenige von gedruckten Editionen, und sogar als aufwendiger. 

Für die Auswertung und Präsentation des Textes haben Betriebssysteme und 

Anwendungsprogramme für lange Zeit Anwendung gefunden, die die elektronische 

Wiedergabe von sowohl semantischen als auch typografischen Informationen 

ermöglichen. Diese Programme bestimmen auch, wie ein Text kodiert werden muss, und 

welche Art Auszeichnung geeigneter für die Wiedergabe bestimmter Textkomponenten 

(z.B Überschriften, Initialen usw.) ist. Diese Koppelung von Text und 

Präsentationsprogrammen war bislang üblich und notwendig, obwohl ihre Benutzung 

sich nicht ganz ohne Nachteile herausgestellt hat. Wegen der schnellen Entwicklung des 

Hard- und vor allem Softwares-Marktes waren in der Tat solche Programme nach einiger 

Zeit nicht mehr lauffähig und andere wurden dann von dem Markt erfordert. Die meisten 

von ihnen sind dann wieder verschwunden.  

Der nachfolgende und notwendige Schritt war auf die Abhängigkeit von 

Betriebssystemen und Programmen zurückzustecken, weil diese den schnellen 

Produktzyklen des Marktes nicht mehr folgen konnten. In diesem Zusammenhang wurde 

ein Standard für die Kodierung von Texten entwickelt, der in der Generalized Markup 

Language (SGML) der Text Encoding Initiative (TEI)175 gefunden wurde. An der 

Entwicklung des TEI-Standards haben viele Textwissenschaftler seit ihrem ersten Treffen 

im Jahr 1987 teilgenommen, die aus unterschiedlichen Hintergründen kommen und 

unterschiedliche Fachgesellschaften, sowie Bibliotheken, Archiven, Projekte usw. aus der 

ganz Europa, Nordamerika und Asien vertreten. Die TEI hat sich heute als ISO Standard 

zur digitalen Darstellung von Texten für die online Forschung, Lehre, sowie 

Aufbewahrung durchgesetzt, der sich dank der unterschiedlichen Provenienzen und 

Ausrichtungen der Forscher an Vielseitigkeit und Praxisnähe reich auszeichnet. Das Ziel 

war den TEI-Standard zu einem Regelwerk zu machen, der trotzdem dem Anwender viel 

Freiheit überlässt. In dieser Hinsicht sind die TEI-Guidelines for Electronic Text 

Encoding and Interchange zu betrachten, die heutzutage eine wichtige Rolle für die 

Philologen spielen. Als die erste Version der TEI-Guidelines („P3“) im Mai 1994 

                                                
175 http://www.tei-c.org. 

http://www.tei-c.org/
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veröffentlicht wurde, war sofort erkennbar, wie in den Geistwissenschaften ein von 

offiziellen einheitlichen Richtlinien definierter Standard neue Perspektiven eröffnen 

kann. Immer mehr wurden die TEI-Richtlinien von Forschern angenommen und dank der 

Kommentare, Empfehlungen, Korrekturen und Anfragen auf Vollständigkeit ihrer Seite 

erweitert. Obwohl der TEI-Standard nicht fehlerfrei ist, sind Anpassungen immer an der 

vordersten Stelle, um seine Anwendbarkeit zu erhöhen.  

Seit der im Juni 2002 veröffentlichen vierten Version („P4“) basiert der TEI-Standard auf 

der vom World Wide Web empfohlenen eXtensible Markup Language (XML), eine 

Computerkodierung, derer Verwendung von der Tatsache begründet ist, dass die in XML-

Format erstellten Dokumente sowohl von Maschinen als auch von Menschen gelesen 

werden können. XML hat den Vorteil, die Kodierung direkt im Text einzufügen, 

wodurch, TEI-XML ein Tags-Auszeichnungssystem benutzt, das ermöglicht, 

verschiedene Texte einheitlich zu formatieren und sie einfach und klar zu strukturieren. 

Bei der Formatierung und Strukturierung können die Informationen zum Text durch Tags 

und Metadaten gespeichert werden. Was XML-Dateien von besonderem Wert verglichen 

mit anderen Verarbeitungsprogramme macht, ist ihre freie Benutzung, indem sie auf 

keine spezielle Software angewiesen sind. Infolgedessen können sie langfristig benutzt 

und, was von nicht untergeordneter Bedeutung ist, in andere Formate (PDF, XDOC, ODT 

oder HTML) umgewandelt werden. 

Die TEI ist eine Erfolgsgeschichte, gestützt von einer weltweiten Community, die die 

TEI-Guidelines aktiv verbessert und erweitert. Heute ist die TEI ein international 

anerkanntes Tool für die Aufbewahrung und Austausch in unterschiedlichen 

Fachgebieten von elektronischen Daten. Überdies ist heute die TEI das am meisten 

gewählte Kodierungsschema für kritische und wissenschaftliche Editionen, 

wissenschaftliche Nachschlagewerke und linguistische Korpora.   

 

   4.2  Vorbereitende Phase: die paläographische Kodierung 

 

Die Kodierungen, die die Grundlage für in dieser Masterarbeit vorgeschlagene 

elektronische Edition des Quaterrätsels bilden, beruhen auf den TEI-Richtlinien 
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(„Guidelines“)176 in der neuesten Version P5-3.3.0. Für die Erfassung von Dateien im TEI 

Format stehen unterschiedliche Werkzeuge zur Verfügung. Als Editor zur Unterstützung 

der TEI-XML wird hier der von der Firma SyncRo hergestellte oXygen benutzt.  

Durch die Richtlinien können zentrale Textphänomene markiert werden, wie Strophen 

und Überschriften. Vor allem von zentraler Bedeutung sind hier die Richtlinien der 

genrespezifischen Kodierungen für Handschriftenbeschreibungen sowie die 

Transkription von handschriftlichen Quellen, die sich für die Kodierung der unsere 

Handschriften kennzeichnenden Merkmale (siehe Kap. 2) besonders ersprießlich 

herausgestellt haben. Doch es wird entschieden, nicht alle in den Handschriften 

anwesenden textuellen Phänomene zu markieren, wenn sie nicht projektspezifisch sind. 

In diesem Zusammenhang werden Elemente wie Sonderzeichnen außerhalb des Textes 

nicht kodiert.  

In einigen Fällen scheinen aber die TEI-Richtlinien für die Handschriftenbeschreibung 

und entsprechende Transkription unzureichend zu sein. Das betrifft insbesondere die 

Markierung der Neumen, die als Kodierungselemente fehlen. Infolgedessen wird auf ihre 

Auszeichnung verzichtet. Die Entsprechung zwischen Versen und Tönen, die der 

Meisterlieder zugrunde liegt, kann leider nicht in der paläographischen Kodierung 

dargestellt werden. Andere Lösungen werden hier vorgeschlagen, die in der 

Aufzeichnung von Initialen und Lombarden und deren Farben liegen.  

 

   4.2.1 Der TEI-Header Bereich 

 

Der erste Schritt in der Erstellung einer elektronischen Edition des Quaterrätsels besteht 

in der paläographischen Kodierung. Es handelt sich im Grunde um eine erste 

Quellenbeschreibung, die für jede Handschrift gemacht wird. Dank der Fähigkeit von 

XML TEI Kodierungen direkt im Text einzufügen, bekommt dieser hier eine durch 

Auszeichnungen (englisch Markups) definierte Struktur. Im Header-Bereich werden die 

Metadaten wie alle Angaben über die Handschriften eingetragen. Das Element 

<msIdentifier> von <msDesc> unter <sourceDesc> enthält Informationen wie 

Handschriftssignatur und Aufbewahrungsort.  

 

                                                
176 http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/.  

http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/
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<sourceDesc> 

                <msDesc> 

                    <msIdentifier> 

                        <country> Deutschland </country> 

                        <region> Baden-Württemberg </region> 

                        <settlement> Heidelberg </settlement> 

                        <repository> Universitätsbibliotheck Heidelberg </repository> 

                        <collection> Sammlung2 - Codices Palatini germanici </collection> 

                        <idno> Cod. Pal. germ. 345 </idno> 

                        <msName xml:lang="de"> Handschrift B </msName> 

                    </msIdentifier> 

 
Abb. 1 <msIdentifier> von des Cod. Pal. germ. 345 (Handschrift B).  

 

Da es sich beim Quaterrätsel nur um einen begrenzten Teil eines umfassenderen Werks 

handelt, war es nötig, ihre Stelle in jeder Handschrift zu begrenzen. In dieser Hinsicht 

kommt das TEI Element <msItem> mit unterschiedlichen Angaben zur Anwendung. Zur 

Begrenzung der Dichtung kommt auch das zu <msItem> gehörige Attribut @class in 

Anspruch, das durch die Ergänzung “#sangspruchsdichtung“ auf das Genre direkt 

hinweist. Durch das TEI Element <locusGrp> wird die Begrenzung des Quaterrätsels 

tiefer definiert. Mit den Attributen @from und @to wird den Abstand der Blätter sowie 

den der Strophen markiert. Die Grenzen der Dichtung sind auch durch die Elemente 

<incipit> und <explicit> abgebildet. Von großer Bedeutung ist hier auch das Element 

<textLang>, das für jede Handschrift unterschiedlich ist, angesichts der Verbreitung des 

Textes in vielen Regionen.    

 

 

<msContents> 

                        <msItem class="#sangspruchdichtung"> 

                            <locusGrp> 

                                <locus target="#Bl.113r"> Bl. 113rv </locus> 

                                <locus from="#1" to="#6"> Str. 8-13 </locus> 

                            </locusGrp> 

                            <title xml:lang="de"> Das Quaterrätsel </title> 

                            <incipit> Ich wil gelouben daz den list </incipit> 

                            <explicit> du must es wider holn mit manige swere </explicit> 

                            <textLang> Bayerisch </textLang> 

                        </msItem> 

</msContents> 

 
Abb. 2 <msItem> in der Handschrift A. 
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Weitere Angaben über physische Merkmale jeder Handschrift sind im Header-Bereich 

unter dem TEI Element <physDesc> zu finden. Entsprechende Elemente geben Details 

über das Material des Kodex (<supportDesc>), die Menge an Seiten und bezügliche 

Größe (<extent>) sowie die Foliierung (<foliation>). Die Beschreibung umreißt die 

Seiten der Handschrift, indem das TEI Element <layoutDesc> die Einrichtung der Seiten 

darstellt. 

 

 

  <physDesc> 

               <objectDesc form="Codex"> 

                 <supportDesc material="Perg"> 

                          <support> 

                                <p> Pergament </p> 

                           </support> 

                                <extent> 133 Blätter   

                                    <dimensions scope="all" type="Blatt" unit="cm"> 

                                        <height> 56 </height> 

                                        <width> 41 </width> 

                                    </dimensions> 

                                </extent> 

                                <foliation>  Die älteste Foliierung dürfte nicht vor 1536 

                                                    stattgefunden haben. </foliation> 

                            </supportDesc> 

                            <layoutDesc> 

                                <layout columns="2" writtenLines="33"> 

                                    <p> Zweispaltig beschriftet, 33 Zeilen pro Seite. </p> 

                                </layout> 

                                <layout> 

                                    <p> Jede Spalte ist horizontal liniert und von zwei senkrechten  

                                         Linien eingeschlossen. </p> 

                                </layout> 

                            </layoutDesc> 

                        </objectDesc> 

 
Abb. 3 <physDesc> in der Jenaer Liederhandschrift.  

 

Die physische Beschreibung des Kodex schließt auch die Differenzierung der Hände ein, 

die an der Anfertigung der Kodex teilgenommen haben. Das dafür verwendete Element 

<handDesc> mit entsprechendem Attribut @hands, das sich auf die Menge der Hände 

bezieht, ermöglicht durch das ihm untergeordnete Element <handNote> eine genauere 

Schilderung der Hände. In diesem Zusammenhang wird profiliert, welche Abschnitte der 

entsprechende Schreiber abschrieb und welche Merkmale seine Hand aufweist. Wenn 

mehrere Hände sich in der Handschrift begegnen, werden die dazugehörigen Schreiber 
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durch Benennungen gekennzeichnet, die von dem Identifikator xml:id definiert werden. 

Das ist der Fall der zwei großen Liederhandschriften J und C, in denen die Benennung 

durch Buchstaben, wie in C177, oder durch römische Ziffer, wie in J, erfolgt. In der 

Kodierung dieser Handschriften ist die Teilnahme des Illuminator und, je nach Fall, des 

Notator, des Bibliothekars bzw. des Malers gezeugt. Da das Quaterrätsel auf wenigen 

Blättern (manchmal sogar nur auf einer) der Handschriften überliefert ist, kann man den 

Handwandel in Wirklichkeit in diesem kleinen Stück nicht wahrnehmen, sondern es wäre 

die ganze Handschrift zu betrachten. Nichtsdestotrotz wird hier entschieden, auch die 

paläographische Kodierung mit der Beschreibung der Hände auszustatten, indem man das 

Stück immer als Bestandteil eines übergreifenden Werkes, das selbst in einem Kodex 

enthalten ist und auf diesem Grund in einem historischen Kontext einzuordnen ist178.  

 

 

<handDesc hands="4"> 

    <handNote xml:id="SchreiberI"> 

       <p> Schreiber I schreibt von <locus from="2r" to="72v"> Bl. 2r bis zu Bl. 72v </locus> 

und von  <locus from="81r" to="136v"> Bl. 81r bis zum Schluss </locus>.Die Hand ist 

sorgfältig und schön. </p> 

      </handNote> 

     <handNote xml:id="SchreiberII">  

        <p> Schreiber II schreibt von der rechten Spalte von <locus from="72v" to="80"> Bl. 72v 

bis zu Bl. 80v.</locus> Die Hand ist etwas jünger und weniger schön. Die Strophen und die 

Absätzen sind nur durch große rote Initialen markiert. </p> 

      </handNote> 

      <handNote xml:id="Notator"> 

         <p> Ein Notator war zuständig für die Eintragung der Noten. Nicht selten hat er auch den 

Text berichtigt. Kein Unterschied ist zwischen Notenschreiber und Textschreiber II erkennbar.   

          </p> 

       </handNote> 

       <handNote xml:id="Illuminator"> 

           <p> Der Illuminator war für die Initialen und Lombarden verantwortlich. </p> 

        </handNote> 

         <handNote xml:id="andereSchreiber"> 

            <p> Im Laufe der Zeit schrieben andere Hände neue Strophen meist auf den 

                                                
177 Der Fall von C ist nicht zufällig, da die Benennung der Schreiber die von Werner (1981) entsprechen. 
178 Für die Lohengrin Handschriften A, B und M kommen diese Benennungen nicht in Anwendung, da die 

Handschriften entweder von einem einzigen Schreiber angefertigt wurden oder keine genaueren Auskünfte 

darüber noch zu wissen sind. Die Fälle von den Handschriften A und M sind in diesem Zusammenhang 

entgegengesetzt. Bei M kennen wir sogar den Namen der Gerichtsschreiber, der die Handschrift 

abgeschrieben hat, während bei A ist der Stoff in der Literatur nicht vertieft wurde. Bei C wurde eine ganz 

andere Lösung in Anspruch genommen. Da die Handschrift von 10 Schreibern abgeschrieben wurde, 

konnten alle die Hände aus Platz Gründe nicht richtig beschrieben werden. Denn es wird nur auf die Hand 

des Hauptschreibers A beachtet, weil es sich um dieselbe Hand, die das Quaterrätsel geschrieben hat, 

handelt. Die anderen 9 Schreiben werden durch das TEI Attribut xml:id="andereSchreiber" aufgezeichnet.  
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                    untern Blattrande dazu. </p> 

          </handNote> 

          <handNote xml:id="Bibliothekar"> 

              <p> Ein oder mehrere Bibliothekare sind zuständig für die Foliierung und 

                     die Bezifferung der Strophen. Die älteste Foliierung dürfte nicht vor  

                     1536 stattgefunden haben. Die Nummerierung der Strophen ist nicht früher 

                      als die erste Foliierung. </p> 

           </handNote> 

           </handDesc> 

 
Abb. 4 Beschreibung der Hände in der Jenaer Liederhandschrift. 

 

Der TEI-Header Bereich enthält gemeinsame Angaben über die Ausschmückung jeder 

Handschrift durch das TEI Element <decoDesc>. Hier werden Merkmale wie Initialen 

und derer Farben bzw. Farbenwechsel, Lombarden sowie Reimpunkte schriftlich 

gekennzeichnet. Dies wird durch das Attribut @type zu dem TEI Element <decoNote> 

erreicht, wie in Abbildung Nr. 5 nachvollziehbar ist.  

 

 

<decoDesc> 

               <decoNote type="Initialen"> 

                     <p> Gemalte rote oder blaue zweizeilige Zierinitialen markieren den Anfang  

                             jeder   Strophe. </p> 

                 </decoNote> 

                    <decoNote type="Lombarden"> 

                          <p> Mit rot durchstrichene Lombarden sind innerhalb jeder Strophe 

                                 zu finden,damit die Strolleanfange veranschaulicht werden. </p> 

                     </decoNote> 

                     <decoNote type="Reimpunkte"> 

                           <p> Die einzelnen Verse sind durch einen am Schluss stehenden  

                                  Reimpunkt hervorgeheben. </p> 

                      </decoNote> 

                      </decoDesc> 

 
Abb. 5 <decoDesc> im Cod. Pal. germ. 364 (Handschrift A).  
 

 

Schließlich enthält das TEI-Header eine zusammenfassende Geschichte jeder Handschrift 

in der das Quaterrätsel überliefert ist. Die historischen Angaben dienen dem Zweck, jede 

Handschrift, sowie das Wartburgkrieg-Corpus, in den entsprechenden historischen 

Zusammenhang einzubinden. Unter der Annahme, dass jede Handschrift ein historisches 

Erzeugnis des Zeitalters, in dem sie abgeschrieben wurde, ist, kann man nicht auf das 

Einführen von historischen Aussagen, wie geographische Herkunft  oder Aufkauf des 
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Kodex durch die Bibliotheken, verzichten. Das TEI-Element <history> ist dasjenige 

Element, das am besten dafür geeignet ist. Innerhalb <history> sind andere TEI-Elemente 

enthalten: Das Element <origin> gibt Angabe darüber, wann und wo die Handschrift 

angefertigt wurde. Mit dem Element <provenance> ist hier von dem Auftraggeber die 

Rede und schließlich ist das Element <aquisition> für die jüngere 

Aufbewahrungsgeschichte der Handschriften bestimmt.   

 

 
<history> 

     <origin> Die Handschrift entstand in Zürich <origDate notAfter="1330"> 1330. </origDate>    

</origin> 

      <provenance> Als möglicher Auftraggeber des Kodex werden  

                            <name type="Person"> Rüdiger Manesse II.  </name> und seinen Sohn  

                            <name type="Person"> Johannes </name> vermutet.  

        </provenance> 

        <acquisition> Seit 1888 gehört die Handschrift zu der Universitätsbibliothek Heidelberg,  

                                nachdem sie 250 Jahre in der parisier Bibliothèque Royal verblieb.    

         </acquisition> 

          </history> 

 
Abb. 6 <history> in der Großen Heidelberger Liederhandschrift.  

 

 

   4.2.2 Der TEI Text-Bereich  

 

Während der TEI-Header deskriptive und kritische Informationen enthält, ist der TEI-

Text-Bereich ganz anderer Natur. Hier werden die textlichen Merkmale des 

Quaterrätsels, wie es in jeder Handschrift überliefert ist, so objektiv wie möglich 

dargestellt. Was zur paläographischen Kodierung gehört, sind diejenigen Elemente, die, 

wie angenommen wird, zur Gesamtbedeutung der Dichtung beitragen. Aufgrund dieser 

bekommen sie in unserer elektronischen Edition eine bestimmte Darstellung und 

Neuinterpretation, wie im nächsten Kapitel gezeigt wird. Im Folgenden werden diese 

Elemente und ihre Markierungen allgemein analysiert. 

 

Überschriften. Zu jeder Strophe werden Hinweise auf diejenigen Sprecher gegeben, 

denen die nachfolgende Rede zugeordnet ist. Die (meist) roten Überschriften zu jeder 

Strophe werden aber nicht als Rubriken kodifiziert, da es kein TEI-Element gibt, das die 

Markierung von Sprechrubriken innerhalb des Textes erlaubt. Für einen auf dialogischen 
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Sequenzen basierten Text, wie das Quaterrätsel, ist es meines Erachtens notwendig, die 

Sprechrubriken als untrennbare Bausteine jeder Strophe – als dialogische Einheit – 

darzustellen. Die bereitgestellten TEI Elemente für die Kodierung von Handschriften 

bieten keine passende Lösung für die Markierung der Sprechrubriken in mittelalterlichen 

Texten. In der Tat kann das Element <rubric> nur in dem Modul <msdescription> benutzt 

werden und wird deswegen nicht für sachgemäß gehalten. Um diesen Mangel zu 

bewältigen, wird hier entschieden, auf eine andere Art von Elementen zuzugreifen, die 

speziell für die Bezeichnung von Figurierenden in Dramatexten geeignet sind. Je nach 

der Handschrift sind aber unterschiedliche Strategien verfolgt worden. Wo keine 

Sprechrubriken anwesend sind, wird das TEI Element <sp> (Figurenrede) mit dem 

Attribut @who verwendet. Das besagte Element ist in der Tat dafür geeignet, um solche 

späteren redaktionellen Zuschreibungen anzudeuten. Hier wird trotzdem als zutreffend 

betrachtet, die sonst nicht anwesenden Sprecherrubriken in der paläografischen 

Kodierung zu markieren, wie im <editorialDecl> (editorial practice declaration) erklärt 

wird. Der Grund für diese Entscheidung liegt darin, dass die Sprecherrubriken in einigen 

Fällen jedoch eingeplant waren, wie an manchen Stellen (vor allem in J) zu bemerken 

ist179. Tatsächlich ist überall dort, wo die Schlusszeile einer Strophe bis zur abgrenzenden 

Linie geht, Raum in der Anfangszeile der nachfolgenden Strophe ausgespart, um in einem 

späteren Arbeitsgang den Namen des Sprechers einzutragen180.  

 

 
<sp who="Wolfram"> 

                <lg n="83"> 

                    <l n="1"><w><hi rend="deluxe_initial color:blue">D</hi>o</w> ne heiz <space 

quantity="9" unit="chars"/> <lb/> ich ninder wolveram <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="2"><w><hi rend="capital">U</hi>n&#x0304;</w> kund <lb/> ich dine 

wilden wort nicht machen <lb/> 

 
Abb. 1  Markierung der Überschriften in der Jenaer Liederhandschrift. 

 

 

                                                
179 Vgl. Hallmann 2015, S. 41. 
180 Im Wartburgkrieg-Corpus in der J sind die obengenannten Fälle an folgenden Stellen wahrzunehmen: 

Fürstenlob 2-3; 7-10; 13; 15; 19-20; 22; Aurons Pfenning 2-5; 10; 15-16; Brandan und die Posaunenengel 

2; 4; 11; 16; Jägerrätsel 1-2; 10-11; Rätselspiel 83; 86; Rätsel von Salomons Thron 1; Kreuzbaumrätsel 3-

4; Totenfeier 104; 106; 108 (Vgl. Hallmann 2015, S. 41). 
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Wo, wie im Fall von C, hingegen die Sprechrubriken präsent sind, enthält das Element 

<sp> auch das TEI Element <speaker>, das eine spezielle Form von Überschrift für einen 

(oder mehrere) Namen darstellt181. Überdies wird auch die Farbe der Überschrift durch 

das Attribut @rend vom Element <hi> (hervorgehoben) markiert.  

 

 
<sp><speaker><hi rend="color:red"> e&#x017F;chilbach </hi></speaker> 

                <lg n="46"> 

                    <l n="1"><w><hi rend="deluxe_initial color:blue">S</hi>o</w> hies ich niender 

wolferam <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="2"> un&#x0304; <w>kun<lb/>de</w> ich dine wilden wort niht 

mache&#x02C9; <lb/> zam <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

 
Abb. 2 Markierung der Überschriften in der Großen Heidelberger Liederhandschrift. 

 

 

In der Handschrift A der Lohengrin Überlieferung ist die Überschrift nur am rechten Rand 

der ersten zwei Strophen geschrieben. In diesem Fall wird entschieden, die Sprechrubrik 

zu markieren, doch nicht ihre Position im Text, da sie keine Bedeutung im engeren Sinne 

für den Text hat. Das ist der einzige Fall, wo Sprechrubriken anwesend sind.  

 

Miniatur. Unter den charakteristischen Merkmalen von C müssen ihre Miniaturen 

anfangs jedes Corpus gerechnet werden. Die Miniatur, die das ganze Wartburgkrieg-

Corpus einleitet, findet sich auf Bl. 219v von C. Auch wenn die Quaterrätsels Strophen 

nicht den Anfang des Wartburgkrieg-Corpus kennzeichnen, habe ich es trotzdem für 

zweckentsprechend gehalten, einige Merkmale, die sich am Anfang des Corpus befinden, 

in meiner paläographischen Kodierung des Quaterrätsels zu markieren. In der Tat halte 

ich diese Merkmale von Bedeutung für die Kontextualisierung jedes Passus in der 

Handschrift selbst. Infolgedessen wird die Wartburgkrieg-Miniatur in der 

paläographischen Kodierung des Quaterrätsels hinzugefügt und durch das TEI Element 

<figure> (Abbildung) hervorgehoben. Als <head> der Abbildung steht, wie in der 

Handschrift, die Überschrift Klingesor von Ungerlant, deren rote Farbe durch das TEI 

Element <hi> (hervorgehoben) und sein Attribut @color markiert wird. In dieser Art und 

Weise wird angedeutet, dass die folgenden Strophen, als Passus in einem größeren 

                                                
181 Das Element <speaker> wird vor allem in Dramatexten benutzt. Nichtdestotrotzt wurde hier gedacht, es 

zu benutzen, damit ein Unterschied zwischen überschrift- und nichtüberschriefttragenden Handschriften 

dadurch entstand.  
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Corpus, in einer engen Beziehung mit der Miniatur und ihrem entsprechenden Titel 

stehen. Dass es bei dem Quaterrätsel um nur einen Teil des umfassenderen 

Wartburgkriegs geht, wird von dem TEI Element <div> (Textabschnitt) genauer 

dargestellt. Die Eigenschaften der Handschrift werden so respektiert, auch angesichts 

einer elektronischen Edition von dem gesamten Wartburgkriegs-Corpus. Was hingegen 

nicht markiert wurde, ist die entsprechende Nummer der Stellung des gesamten Corpus 

in der Handschrift, die auf das Inhaltsverzeichnis verweist. Da das Inhaltsverzeichnis von 

C nicht von Nutzen für eine Edition des Wartburgkriegs ist, wird hier entschieden, die 

Nummerierung auszulassen. Das bringt leider einen Verlust mit sich, da das typische 

Anordnungsverfahren in C nicht wiedergegeben werden kann. 

 

 

<text> 

        <front> 

            <div type="front"> 

                <figure> 

                    <head><hi rend="color:red"> Klingesor von Ungerlant </hi></head> 

                    <graphic url="cpg848_0434.png"/> 

                </figure> 

            </div> 

        </front> 

        <body>  

 
Abb. 3 Markierung der Miniatur und entsprechender Überschrift in der Großen Heidelberger 

Liederhandschrift. 

 

 

Verse und Reimpunkte. Für die Markierung der Verse wird keine rein paläografische 

Lösung angewendet, da man damit keine allgemeine Auffassung des Textes auf einen 

Blick bekommen kann. Da meine paläographische Kodierung die auf die wahrhaftige 

Edition vorbereitende Phase ist, wollte ich sie als nutzbares, konsultatives Hilfsmittel 

umgestalten: In dieser Richtung wird die in den Handschriften übliche fortlaufende 

Aufzeichnungsart der Verse nicht rein nachgebildet. Jede Verszeile wird durch das TEI 

Element <l> (Verszeile) abgesetzt und durch das @n Attribut nummeriert. Auf diese Art 

und Weise bekommt man eine ordentliche Visualisierung jeder metrischen Zeile. Das TEI 

Element <lb> (Zeilenanfang) markiert hingegen den Anfang einer neuen paläografischen 

Zeile in der Handschrift.  

Innerhalb einer Verszeile sind auch die Reimpunkte durch das TEI Element <pc 

type=“#Reimpunkt“> (Interpunktionszeichen) markiert, die die Verse in der 
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Handschriften optisch voneinander abtrennen. Nur J, C und A weisen aber Reimpunkte. 

Solche Reimpunkte finden sich aber nicht vor einer Majuskel auf; in diesem Fall werden 

nur das Versende durch das geschlossene Element </l> markiert. Doch der Fall von A ist 

besonders, da die Handschrift Reimpunkte auch vor Majuskel aufweist, wie in Abbildung 

4 zu sehen ist. Das Reimpunktschema betrifft aber nicht alle Handschriften: B und M 

verzichten hingegen auf Reimpunkte.   

 

 
<sp who="Klingsor"> 

        <lg n="11"> 

          <l n="1"><w><hi rend="deluxe_initial color:red">W</hi>er</w> dich nu hat in laien 

pfliht <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

            <l n="2"><w>wol<lb/>feram</w> der waltet guter witze <lb/> niht  <pc 

type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

            <l n="3"> die kun&#x017F;t von a&#x017F;tromy i&#x017F;t dir 

<w>ge<lb/>meine</w> <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

              <l n="4"><w><hi rend="capital color:red">W</hi>ilt</w> du dichs gein mir niht 

<lb/> enbarn <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

 
Abb. 4 Markierung der Reimpunkte in Cpg. 364 (Handschrift A)  

 

 

Strophengliederung. Die Aufzeichnungspraxis in den Handschriften hat in der 

Platzersparnis ihren Vorteil. Doch das bringt den Nachteil mit sich, dass der Strophenbau 

nicht mehr erkennbar ist. Die Strophen scheinen wie Textblöcke ohne abgesetzte Verse 

und ohne metrische Struktur. Infolgedessen nutzten einige Schreibern ein System zur 

Verdeutlichung der Strophengliederung: Sie markierten optisch den Beginn der Stollen 

und des Absanges. Es wird hier entschieden, wo sie auftritt, diese kolometrische 

Gliederung der Strophen zu markieren, da sie in einem mittelhochdeutschen 

Überlieferungskontext von zentraler Bedeutung ist182. Je nach der Farbe ist das Attribut 

@rend mit der Angabe “color:blue“ oder “color:red“ folglich ergänzt. 

In der Jenaer Liederhandschrift verdeutlich sich das z.B. durch den Farbenwechsel und 

die hierarchische Abstufung in der Größe der Majuskeln, die durch das Attribut 

@rend=“capital“ in der paläographischen Kodierung markiert sind (siehe Abb.5).  

                                                
182 Diese Art der Strophengliederung, wie J ausgestattet ist, scheint ein Charakteristikum für eine begrenzte 

Gruppe von Handschriften zu sein, die aus dem niederdeutschen Raum stammen. Sie findet sich tatsächlich 

in mit J überlieferungsgeschichtlich verwandten Bruchstücke aus Basel und Wolfenbüttel, die Fragmente 

Walther Z und Frauenlob Z sowie das Bruchstück Mb (Vgl. Holznagel 1995, S. 36). 
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Abb. 5 Strophengliederung in der Jenaer Liederhandschrift. 

 

 

In der Großen Heidelberger Liederhandschrift ist der Farbenwechsel als System für die 

Strophengliederung nicht angewendet. Im Quaterrätsel ist der erste Buchstabe des ersten 

Wortes jedes Verses nicht großgeschrieben.  

 

 

Abb. 6 Markierung der Strophengliederung in der Großen Heidelberger Liederhandschrift. 

 

In der Kodierung wird vor jeder Strophe die entsprechende Strophennummer je nach der 

Strophennummerierung in der Handschrift markiert und beibehalten. Das TEI Element 

<lg> (line group) und entsprechendes @n Attribut halte ich als dafür geeignet. 
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Deskriptive Angaben über die Bezifferung der Strophen werden in der <editorialDecl> 

unten <encodingDesc> erklärt, vor allem darüber, wann die Bezifferung eingetragen 

wurde183.   

 

 

    <encodingDesc> 

            <p> Paläographische Kodierung der Handschrift. </p> 

            <editorialDecl> 

                <p> Die Neumen werden nicht kodiert. </p> 

                <p> Die Bezifferung der Strophen folgt der ursprünglichen Folge in der Handschrift. 

Die Strophen wurden nach der ältesten Foliierung nummeriert, d.h.  

                    nach 1536. </p> 

                <p> Die Sprecherrubriken sind in der Jenaer Liederhandschrift nicht anwesen, da sie 

jedoch eingeplant waren, wurde hier gedacht, sie zu markieren. </p> 

            </editorialDecl>     

        </encodingDesc> 

 
Abb. 7 Hinweisungen auf die Bezifferung der Strophen in der Jenaer Liederhandschrift. 

 

 

Nicht immer sind aber die Strophen beziffert. Das ist der Fall von den Handschriften A 

und M, die nur die Nummerierung der Seiten, aber nicht der Strophen angeben. In der 

Handschrift B ist hingegen jede zehnte Strophe gezählt. Um die paläografische Kodierung 

                                                
183 Speziell ist der Fall von J, bei der nicht mit Sicherheit feststellbar ist, auf welche Zeit die Bezifferung 

der Strophen zurückgeht. Wenige haben sich mit dem Thema der Bezifferung der Handschrift-Folia 

beschäftigt, fast niemand aber mit der Bezifferung der Strophen. Um festzustellen, aus welcher Zeit die 

Nummern der Strophen stammen, kommen die Nummern am rechten Rand der Blätter zur Unterstützung. 

Zum Zeitpunkt der ältesten Foliierung dürfte J noch von ihrem Anfang, dem jetzt verlorenem Bl. 1, 

ausgestattet sein. Erst als die Handschrift um 1536 ihren heutigen Einband erhielt, wurde die Aufschrift 

principium als Angabe für den Buchbinder von einem Bibliothekar auf Bl. 2r eingetragen. Stattdessen 

wurde Bl. 1 nicht mitgebunden, doch mitgezählt, um einen sauberen Anfang zu bekommen (vgl. Wachinger 

1981, S. 300-301). Wie bereits erwähnt, betrifft das auch die verlorenen Folien bis Bl. 41: Auch Bl. 32 und 

Bl. 33 wurden zur Zeit der ersten Foliierung mitgezählt aber danach verloren, sodass einen Textlücke 

entstanden ist. Bezüglich der Nummerierung der Strophen wurden andere Kriterien in Betracht gezogen. 

Ich halte für denkbar, die Bezifferung der Strophen wurde zurzeit, als die Handschrift ihre heutige Gestalt 

nimm, durchgeführt. Sie können auf keinen Fall gleichzeitig zu der ersten Foliierung sein, und völlig 

ausgeschlossen vor ihr. Die Blätter und die Strophen sind tatsächlich durch arabische Ziffern nummeriert, 

die im Lauf des Spätmittelalters neben den römischen Zahlzeichen verwendet waren. Erste Belege für 

dieses neue Zahlzeichnen im deutschen Raum stammen aus der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts (vgl. Bischoff 

1986, S. 234), aber lassen sich im 14. Jahrhundert reichlicher belegen. Die Form der arabischen Ziffern vor 

allem der 4, 5 und 7 nehmen die heutige Form erst nur um und nach 1500 (vgl. Schneider 1999, S. 95). Die 

Nummer in der Jenaer Liederhandschrift verweisen die modernen Schreibweisen. Keine Lücken sind 

tatsächlich in der Strophenreinfolge an der Höhe von den verlorenen Blättern zu konstatieren. Erklärend ist 

der Fall von den verlorenen Blätter 32 und 33. Die Nummerierung der Strophen auf Bl. 31 geht auf Bl. 34 

weiter, ohne dass die Strophen der verlorenen Blätter mitgezählt wurden, wie hingegen im Fall der Blätter. 
Die Nummerierung der Blätter ab Bl. 41 könnte gleichzeitig zu der Nummerierung der Strophen sein, da 

die Textlücke weder die Nummerierung der Blätter noch die der Strophen naheliegen.  
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zu einem Hilfsmittel zu machen, werden die Strophennummern bei jeder Handschrift 

trotz der Vielfältigkeit der Nummerierung immer markiert.  

 

Stropheninitialen. Am linken Spaltenrand jedes Textblocks finden sich Initialen, die sich 

von den einfachen, farbigen Majuskeln im Schriftblock unterscheiden. Sie sind zwei- oder 

mehrzeilig ausgeführt und mit einem gegenfarbigen Fleuronnée versehen. Die Initiale 

jedes Strophenanfangs ist durch das TEI Attribut @rend=“deluxe_initial“ des TEI 

Elements <hi> (hervorgehoben) markiert184. Um zu vermeiden, dass das ganze Wort am 

Anfang des Verses großgeschrieben scheint, wird das Element <hi> nach dem ersten 

Buchstabe geschlossen. Dank des Elementes <w> (Wort) wird der Buchstabe nicht von 

dem Rest des Wortes abgetrennt repräsentiert. Auch im Fall der Stropheninitialen ist der 

Farbenwechsel markiert.  

 

Tonkennzeichnungen. Der Farbwechsel der Initialen dient nicht nur dem Schmuck der 

Seiten, sondern ist in der Lyriküberlieferung eine Eigentümlichkeit, die nicht außer Acht 

gelassen werden soll. Sie dient tatsächlich zur Tonmarkierung. Jede Handschrift greift 

auf eine bestimmte Kennzeichnungsmöglichkeit des Tones zurück. In der Großen 

Heidelberger Liederhandschrift wechselt die Farbe der Initialen nicht von Strophe zu 

Strophe, sondern erst mit dem Anfang eines neuen Tons. Die Initialen der Strophen des 

Quaterrätsel sind alle blau. In J kennzeichnet ein bestimmter Farbwechsel den Ton, 

dessen Beginn durch Noten angezeigten ist185. In den Handschriften der Lohengrin-

Überlieferung wird der Farbenwechsel nur in A überliefert, während in B und M die 

Initiale alle rot sind. Doch während eine reinfarbige Visualisierung der Initialen durch die 

TEI möglich ist, scheint es schwierig, eine Übereinstimmung zwischen Ton und Farbe 

graphisch anzudeuten. Deswegen wurde hier gedacht, keine Angaben über den Ton zu 

geben.  

 

Melodien. Als einzige Handschrift in der Überlieferung des Quaterrätsels, enthält die 

Jenaer Liederhandschrift Melodieaufzeichnungen, da um J sich ein regelrechtes Zentrum 

von Melodiehandschriften etabliert hat, das vor allem auf Sangspruch und Leiddichtung 

                                                
184 Siehe Abb. 5 und 6. 
185 Vgl. weiter unten. 
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spezialisiert war. Neben den Neumen, die in jeder Strophe des Quaterrätsels erkennbar 

sind, sind die Melodien in J auch durch Quadratnotenschrift am Tonbeginn fixiert. Die 

Frage, warum in den anderen hier betrachteten Handschriften keine Noten überliefert 

wurden, ist schwer zu beantworten. Das Quaterrätsel ist nicht am Tonbeginn, denn es 

weist keine Noten, sondern nur die Neumen. Da aber die TEI keine befriedige Technik 

der Markierung von Neumen bereitstellt, wurde hier entschieden, auf sie zu verzichten, 

wie im TEI Element <encodingDesc> angegeben wird186.  

 

Abkürzungen. In den Handschriften sind Abkürzungen häufig benutzt, vor allem in C. 

Relativ problematisch stellte sich ihre genaue Darstellung in der paläographischen 

Kodierung bei bestimmten konventionellen Zeichen heraus. Mittels der Unicode 10.0 

Charter Code Charts187 konnten die Sonderzeichen so realistisch wie möglich 

wiedergegeben werden. Doch einige Unicode Zeichnen sind nur ein Notbehelf, da man 

nicht von Genauigkeit sprechen kann.  

Zu den durch Unicode wiedergegebenen Kürzungszeichen gehört in erster Linie der 

Nasalstrich, der durch den Unicode &#x0304; repräsentiert ist. Wenn er über einem 

Buchstaben steht, zeigt er an, dass nachfolgend m oder n zu ergänzen ist. Mit Nasalstrich 

geschrieben wird in C auch das häufige deutsche Wort und, unde als un geschrieben. Zu 

erwähnen ist auch die er-Kürzung durch hochgestellten Haken, dessen entsprechender 

Unicode &#x035B; lautet. In C tritt auch die -us-Kürzung für die lateinischen 

Namensendungen Jeronim9 und Augustin9 auf, der der Unicode &#x1DD2; zugeordnet 

ist. Langes ſ mit angehängtem unter die Zeile reichendem Bogen wird durch den Unicode 

&#x017F; wiedergegeben. In C finden sich auch die Nomina sacra mit Kürzung Ihc für 

Jesus (St. 44, V. 8). Speziell von C ist die dc-Transkription für das häufige Wort daz: an 

das runde d wird ein c-ähnlicher kleiner Haken angehängt188. Da Unicode keinen Zeichen 

für diese Abkürzung bereitstellt, wird sie in der paläographischen Kodierung als 

Kombination von den zwei Buchstaben markiert.  

 

                                                
186 Siehe Abb. 6.  
187 http://www.unicode.org/charts/ 
188 Diese Art Kürzung entstand erst im 13. Jahrhundert im alemannischen und schwäbischen Randgebiet. 

Gelegentlich ist sie in südwestdeutschen Handschriften anwesend. Besonders in Raum Zürich ist ihre 

Verwendung zu ermitteln. Sie wurde seit dem 2. Viertel des 14. Jahrhunderts Durch die Schreibung dz 

ersetzt (vgl. Schneider 1999, S. 88). 

http://www.unicode.org/charts/
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4.3 Edition Phase: Beschreibung editorischer Maßnahmen 

 

Die bisherigen beschriebenen Merkmale unserer Handschriften behalten ihre zentrale 

Rolle auch in der textuellen Kodierung, die nicht anders als die Edition selber ist. Diese 

XML Kodierung, die in der Anlage dieser Masterarbeit dargestellt ist, soll als editorische 

Deklaration betrachtet werden. Die in ihr getroffenen Entscheidungen stammen aus einer 

kritischen Analyse des Textes, die für jede Handschrift durchgeführt wurde. Die erzielten 

Ergebnisse ermöglichten die Auseinandersetzung von den Textzeugen, so dass die 

einzelnen Besonderheiten hervorgehoben werden konnten, um einen an Vielfalt reichen 

Text zu erstellen189.  

Die hier vorgeschlagene XML Kodierung mag nur der Ausgangspunkt für zahlreiche 

Arten von Visualisierungen sein, die je nach Zweck geändert werden können. Indem man 

bestimmte Stylesheets anwendet, können die Darstellungen anders nach eigenen 

Wünschen gestaltet werden. Nun können die XML-Daten durch ein Arsenal an Style-

Eigenschaften formatiert werden, die sowohl für die Webseitendarstellung als auch für 

Print-Publikationen geeignet sind. Die Vielfalt der Formatsprachen, sowie die 

darauffolgenden Arten von Transformationen, können hier aus Platzgründen nicht 

besprochen werden, doch ihre Erwähnung soll klarstellen, wie eine elektronische Edition 

sich für verschiedene Anwender und Ziele eignet. Es ist daher unentbehrlich, Interfaces 

ad hoc zu entwickeln, die die Konsultation der Edition einfach, intuitiv und erfreulich 

macht. Meine Edition benötigt deswegen ihr eigenes Stylesheet, das immer wieder einer 

neuen Darstellung neu vorbringen kann.  

Die XML Kodierung ist nur eine der verschiedenen Darstellungen dieser Edition und als 

solche werden ihre Komponenten im Folgenden beschrieben. Was eine kritische Edition 

auszeichnet, ist ihr kritischer Apparat, in dem die Lesarten der anderen Textzeugen 

eingetragen sind. Ja nach der angewendeten Darstellungssoftware können die 

Eintragungen des Apparats nach Belieben an unterschiedlichen Stellen des Bildschirmes 

und in unterschiedlichen Modi (z.B. durch Übersichtstabelle, die vergrößert werden 

können) dargestellt werden. Allerdings stützt sich die Erstellung eines kritischen 

Apparats auf formale Kriterien und auf eine besondere Markierung. Dafür kommt das 

                                                
189 Für die Erklärung der grundlegenden formalen Kriterien, auf denen sich meine Edition stützt, siehe Kap. 

5.  
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TEI Element <app> (apparatus entry) zur Anwendung, das die Lesarten zusammenfasst, 

die die Varianz konstituieren. Innerhalb des <app> Elements sind die Elemente <lem> 

(lemma) und <rdg> (reading) zu finden, wobei das erste das Lemma190, den Grundtext, 

und das zweite die einzelne Lesart innerhalb der textlichen Varianz enthält. Was in <lem> 

ist, zeigt, anders gesagt, den Vorzug des Herausgebers für eine bestimmte Lesart. Das 

wird deutlich insbesondere bei Texten in Parallelüberlieferungen, wie es der Fall bei den 

Lohengrin-Handschriften ist. Jede einzelne Lesart kann ihrem eigenen Textzeugen 

zugerechnet werden, indem sie durch das Attribut @wit identifiziert wird. Das @wit 

Attribut kann ausgelassen werden, wenn in dem Apparat nur die Lesarten eines einzigen 

Textzeugens eingetragen werden191. Bei mehreren Textzeugen ist es Praxis, eine 

Textzeugensliste zu erstellen, so dass die automatisierte Bearbeitung des Apparats 

vereinfacht wird.  

 

<listWit> 

                    <witness xml:id="A"> Cod. Pal. germ. 364  

                    <msDesc> 

                        <msIdentifier> 

                            <country> Deutschland </country> 

                            <region> Baden-Württemberg </region> 

                            <settlement> Heidelberg </settlement> 

                            <repository> Universitätsbibliotheck Heidelberg </repository> 

                            <collection> Sammlung2 - Codices Palatini germanici </collection> 

                            <idno> Cod. Pal. germ. 364 </idno> 

                            <msName xml:lang="de"> Handschrift A </msName> 

                        </msIdentifier> 

<witness xml:id="B">  Cod. Pal. germ. 345  

                        <msDesc> 

                            <msIdentifier> 

                                <country> Deutschland </country> 

                                <region> Baden-Württemberg </region> 

                                <settlement> Heidelberg </settlement> 

                                <repository> Universitätsbibliotheck Heidelberg </repository> 

                                <collection> Sammlung2 - Codices Palatini germanici </collection> 

                                <idno> Cod. Pal. germ. 345 </idno> 

                                <msName xml:lang="de"> Handschrift B </msName> 

                            </msIdentifier> 

</listWit> 

 
Abb. 1 Partielle <listWit> in der Lohengrin-Überlieferung.  

                                                
190 Das Wort Lemma ist in den TEI Guidelines im Sinne von „the reading accepted as that of the original 

or of the base text” benutzt.  
191 Doch es könnte nützlich auch im Fall von Einzelüberlieferung-Apparat sein, wenn man das Auftreten 

einer Lesart in anderen Handschriften eintragen möchte.  
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Jede eingetragene Lesart kann durch das @type Attribut klassifiziert werden. Das 

Kriterium für die Einstufung der Lesarten muss von dem Herausgeber bestimmt werden. 

Je nach den hier ausgewählten Kriterien gestaltet sich die editorische Deklaration des 

Herausgeber, die durch die TEI Sprache explizit wird. Für meine Edition habe ich 

Maßstäbe gesetzt, die die regionalen Merkmale der Handschriften-Sprache hervorheben. 

Markiert werden diejenigen Lesarten, die von der Lesart der ausgewählten 

Leithandschrift wegen ihres landschaftlichen Charakters abweichen.  

 

 

<sp><speaker> Klingsor </speaker> 

      <lg n="9"> 

            <l n="1"> Nu sage mir, meister, sunder haz: </l> 

            <l n="2"> wo windet gotes <app><lem>tougen</lem> <rdg wit="#M" 

type="baierisch">tawgen</rdg></app>? niemant fürebaz </l>  

          <l n="3"> <app><lem>gesuochen</lem> <rdg wit="#M">beschüchen</rdg></app> tar, 

swer <app><lem>bliben</lem> <rdg wit="#M" type="baierisch-

neuhochdeutsch">peleiben</rdg></app> <app><lem>wil</lem><rdg 

wit="#B">wöll</rdg></app> <app><lem>bi sinne</lem> <rdg wit="#M">mit 

sinne</rdg></app>.</l> 

  
Abb. 2 Eintragen verschiedener Lesarten in den Apparat der Lohengrin-Überlieferung . 

 

Nicht selten besteht das bevorzugte Lemma aus seiner emendierten Lesart, falls die 

Leithandschrift einen gewissen Fehler oder Abschreibfehler enthält. Nichtdestotrotz wird 

in dieser Edition versucht, keine „invasive“ Emendation durchzuführen, um den 

ursprünglichen Text zu erhalten. Die Emendation der offenbar fehlerhaften Stellen in den 

Handschriften ist von den Elementen <corr> (correction) und <sic> (Lateinisch für „auf 

diese Weise“, „so“) markiert. Beide müssen in dem TEI Element <choice> enthalten sein, 

das alternative Kodierungen für eine Stelle im Text gruppiert. Das <corr> Element enthält 

die korrekte Form, während das <sic> den offensichtlich fehlerhaften Text zeigt.  

 

 

  <sp><speaker> Klingsor </speaker> 

          <lg n="#86">  

           <l n="1"> Du <app><lem><choice><corr>hast</corr><sic>has</sic></choice></lem> 

 

Abb. 3 <corr> und <sic> in der Kodierung der Jenaer Liederhandschrift. 

 



 

83 
 

Andere editorische Maßnahmen betreffen die Auflösung von Abkürzungen, die in 

Handschriften wie C die Konformität des schriftlichen Textes ausprägen. Dies erhöht die 

Lesbarkeit des Textes, ohne aber die ursprüngliche Natur der Handschrift zu missachten. 

Wiederum bringt das TEI Element <choice> die Markierung der bezüglichen Auflösung 

bei, indem es das Element <expan> (Abkürzungsauflösung) die aufgelöste Form einer 

Abkürzung enthält. Mit <expan> sind die redaktionellen Erweiterungen durch das 

Element <ex> (editorial expansion) bezeichnet.  

 

 

<sp><speaker> Klingsor </speaker> 

          <lg n="#43"> 

                <l n="1"> Von <name type="place">Babilone</name> <name 

type="person">Basiant</name>, </l>  

                 <l n="2"> <choice><expan>d<ex>er</ex></expan></choice> mit 

<choice><expan>sine<ex>n</ex></expan></choice> listen an den 

<choice><expan>st<ex>er</ex>nen</expan></choice> vant, </l>  

                   <l n="3"> wie man uz kupfer clarez golt 

<choice><expan>gewi<ex>n</ex>net</expan></choice>, </l> 

 
Abb. 4 Abkürzungsauflösung in der Großen Heidelberger Liederhandschrift.  

 

Diejenigen Sonderzeichen, die in der paläografischen Kodierung durch den Unicode 

dargestellt sind, enthalten hier dann ihre entsprechende Übersetzung. Doch nicht alle 

können durch das Element <ex> erweitert werden, da es sich bei einigen um wirkliche 

Abbreviaturen handelt, die komplett ausgedehnt werden müssen. Dies ist der Fall von dc, 

swc und uˉ, die durch das Element <abbr> (Abkürzung) markiert sind.  

Um die Suche zu erleichtern, werden die Eigennamen durch das TEI Element <name> 

markiert. Dank der Zweckmäßigkeit der TEI Sprache konnten diese Namen auch durch 

das @type Attribut klassifiziert werden, entweder als „person“ oder „place“.  

 

 

<l n="5"> <name type="person">Aristotiles</name>, der ist min ziuch genant </l> 

<l n="6"> unde <name type="person">Daniel</name>, da mite ich neman triuge. </l> 

<l n="7"> <name type="person">Origenes</name>,  der nam daz <app><lem>buch</lem> 

<rdg>bu&#x0366;ch</rdg></app> <name type="person">Brandane</name> uz siner hende. 

</l> 

<l n="8"> Da von quam ez in <name type="place">Scottenlant</name>. </l> 

 

Abb. 5 Eigennamenmarkierung in der Jenaer Liederhandschrift. 
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5.  Digitale Edition  

 

 

 

 

 

5.1 Die Vielfältigkeit der vorliegenden Edition  

 

Der vorliegende Versuch einer digitalen Edition versammelt nur die Quaterrätsel-

Dichtung des im Schwarzen Ton verfassten Rätselspiels. Dieses Vorgehen ist durch dir 

Tatsache gerechtfertigt, dass eine digitale Edition des gesamten Komplexes an dieser 

Stelle auszuarbeiten, viel aufwendiger gewesen wäre und viel mehr Zeit in Anspruch 

genommen hätte, als die Editionsprobe eines einzigen Teils. Infolgedessen wird das 

Quaterrätsel zum Arbeitstext aufgrund seiner den Wartburgkrieg vertretenden 

Eigenschaften gemacht. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang beispielsweise die 

formale Gestaltung der Dichtungen in strophischer Dialogform, Reflex einer mündlich 

geprägten Kultur, die Differenzierung des Rollenprofils der auftretenden Figuren und 

deren entsprechendes Renommee, die Kontextualisierung des Dialoggeschehens und so 

weiter192. Hinzu kommen auch die sprachlich begründeten Überarbeitungen, die der 

Varianz des mittelalterlichen Textes zuzuschreiben sind. Während solche Phänomene in 

einer gedruckten Edition nur von einem Gesamtüberblick der betreffenden Textfassungen 

abzuleiten sind, da sie sich schwierig in einen traditionellen Variantenapparat eintragen 

lassen, kann eine digitale Edition sie dank ihrer Flexibilität und Verformungsfähigkeit je 

nach den getroffenen Markierungskriterien und Editionsziele expliziter veranschaulichen.   

Die Form der Edition, sei sie synoptisch oder nicht, ist in diesem Zusammenfall 

gleichgültig, weil der Leser entscheiden kann, welche Form besser zu seinen Zielen, 

Lesegewohnheiten passt. Der Herausgeber kann natürlich eine Form vorschlagen, aber 

sie zu behalten oder zu verändern ist eine Entscheidung des Lesers. Hier rechtfertigen die 

Markierungskriterien die bevorzugte Form. Eine Markierung der deiktischen Signale, um 

die Rahmenbedingungen mittelalterlicher Literatur zu definieren, berechtigt z.B. eine 

                                                
192 Für einen vollständigeren Abriss der Wartburgkrieg-Merkmalen siehe Kap. 1  
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Einzelvisualisierung der Handschrift und sogar derjenigen Strophen, die die Signale 

beinhalten. Im Gegenteil ist die synoptische Form geeigneter für die Visualisierung der 

sprachlichen Varianz je nach dem Entstehungsraum der Handschriften. Die Markierung 

bestimmter Kriterien ermöglicht dann die Suche und dies bezügliche Erhebung 

derjenigen Merkmale, die für wichtig für eine kritische Edition gehalten werden. Die 

Novität der digitalen Edition besteht genau darin, dass die Markierungskriterien in jedem 

Moment verändert, erweitert oder geschmälert werden können, indem man die benötigen 

Veränderungen direkt in der XML-(Kodierung)Datei vornimmt.  

Die finale Form der Edition des Quaterrätsels ist daher nicht fest, sondern kann nach 

Leser-Benutzer unterschiedlich sein. Das ist entscheidend für den Fall der Lohengrin-

Handschriften, wobei derselbe Text in drei unterschiedlichen Handschriften überliefert 

ist. Auf dem folgenden Bild visualisiert die Edition die Verhältnisse zwischen den hier 

betrachteten Handschriften:  

 

 

Abb. 1 Erstellt durch TEI Critical Apparatus Toolbox. 
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Hier werden meine Entscheidungen bezüglich des kritischen Textes der Edition durch 

Farben veranschaulicht. Der „Kritische Text“ zeigt durch die Farbe Weiß diejenigen 

Stellen, die eine entsprechende Erklärung in dem Apparat haben, weil sie zentral für die 

Betrachtung nach den getroffenen Markierungskriterien sind. Wenn man die einzelnen 

„Text according to …“  (Textwiedergabe nach Handschrift) anschaut, kann man dieselben 

Stellen des kritischen Texts in ihrer ursprünglichen Form innerhalb der betrachteten 

Handschrift konsultieren, falls sie emendiert worden sind. Wenn sie unterschiedlich in 

jeder Handschrift überliefert sind, werden sie durch die Farbe Orange markiert. Auf dem 

ersten Blick ist es klar, dass die Edition für den Lohengrin sich auf die Handschrift A 

stützt193. Doch abbildbar sind auch diejenigen Stellen des kritischen Texts, in denen die 

Lesarten der anderen Handschriften als die von A bevorzugt sind. Das ist deutlich z.B. in 

Vers 4 bei alle, die der Lesart B entspricht und sich von der Lesart A allen distanziert. In 

diesen Fällen weist die Handschrift A ihre Lesart in Orange markiert auf, sodass die 

Abweichungen von dem Leithandschrift-Prinzip direkt wahrgenommen werden können. 

In Gelb werden diejenigen Lesarten markiert, die keine entsprechende Eintragung in dem 

editierten Text haben. Während in Rot diejenigen erscheinen, für die der kritische Text 

keine entsprechende Lesart in dem ursprünglichen Text der Handschrift hat, weil sie von 

dem Schreiber nicht abgeschrieben oder vergessen wurde.  

Eine andere Art von Visualisierung kann nach Belieben nur den kritischen Text betreffen. 

Das ist eine Wiedergabe für diejenigen Leser, die nur an dem emendierten Text 

interessiert sind. Statt den Apparat in die untere Ecke zu stellen, kann jede Lesart, die 

emendiert wird oder interessanterweise anders in einer anderen Handschrift erscheint, 

direkt auf dem herausgegebenen Text markiert, sowie ihre entsprechende Emendation 

durch einen Click veranschaulicht werden. Das kann der Fall z.B. der Großen 

Heidelberger Liederhandschrift sein, wie das folgende Bild besser erklärt:  

 

                                                
193 Die Gründe dafür unten 2.3.3 Die Verhältnisse der Lohengrin-Handschriften im Kap. 2.  
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Abb. 2 Kritischer Text der Großen Heidelberger Liederhandschrift und mobiler Apparat.  

 

Auf diese Art und Weise verliert kein edierter Text die Verbindung mit seinem eigenen 

Überlieferungspanorama. Außerdem ist die mouvance des Textes durch die aufrufenden 

Apparat-Noten immer bewahrt. Das enge Verhältnis mit dem handschriftlichen Text kann 

bei Abbreviaturen durch ihre ursprüngliche Form bestärkt werden, wie im Fall von un̄ 

oder dc. 

Eine weitere Möglichkeit kann die Parallelvisualisierung der differierenden Fassungen 

sein, sodass die Mechanismen der Kontamination sichtbar gemacht werden können. 

Obwohl das eine Form, die an die Tradition der gedruckten Editionen erinnert,ist, kann 

sie jedoch mittels der Software für Graphic User Interface modernisiert, sowie persönlich 

gestaltet werden. Natürlich müssen sowohl die Editionsdaten (XML, HTML) als auch das 

Programmierungsframework (CSS, XSLT, Javascript, Java) auf offenen Standards 

basieren, damit die entstehenden Editionen sich innerhalb der wissenschaftlichen 

Gemeinschaft bewegen können. Dies hat den Vorteil, dass, bei jeder Entdeckung oder 

Aufwertung der schon besessenen Kenntnis, die erwünschten Veränderungen der 
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bisherigen Edition in wenigen Schritten vorgenommen werden können, indem man auf 

demselben elektronischen Modell arbeitet.  

Die Visualisierungssoftware ermöglicht deshalb eine flexible und stets unterschiedliche 

Edition. Ich bin mir aber bewusst, dass gedruckte Editionen immer noch von Nutzen sein 

können. Komplett auf sie zu verzichten, wäre ein großer Verlust für die Wissenschaft. 

Doch die Erstellung einer digitalen Edition kann zur Erstellung einer neuen gedruckten 

Edition beitragen, sodass am Ende zwei unterschiedliche Produkte aus dem gleichen 

Prozess gefertigt werden. Hierzu kommen dafür zuständige (online) Softwares zur 

Anwendung, die die Datei mit dem in XML markierten Text in gedruckte Edition 

umformen. Zu nennen ist hier die TEI Critical Apparatus Toolbox (CAT)194, die u.a. eine 

TEI XML Edition zu einer LateX PDF Datei umwandeln kann. Unsere Edition des 

Quaterrätsel kann daher in einer für das Buch gedachten Form erscheinen, die sich 

trotzdem nicht komplett beziehungslos zu ihrer digitalen „Schwester“ ist. Das folgende 

partielle Beispiel wird durch das TEI CAT erstellt:  

 

Edition: Das Quaterrätsel aus der 
Jenaer Liederhandschrift 

 
Klingsor 

Nu sage mir, meister, sunder haz: 

wa wendet, daz man gotes tougen nicht vürebaz 

gesuchen sol, swer bliben wil bi sinne? 

Ein quater mit vier essen stat, 

der islichz sin gerzierde wol besunder hat. 5 

nu merke, wie ich iz halbez sagen beginne: 

Daz quater eine drien hat unde heldet ez die drie.  

Swer da nu vürbaz sinnen wil, 

dem muz der hame brechen of des hirnes zil 

unde wirt vür allen witzen gar der vrie.                                                                                 10 

 

Wolferam 

Do ne heiz ich ninder Wolveram 

und kund ich dine wilden wort nicht machen zam.  

waz hulfe sunte Brandan mich, der wise, 

Der in daz dinsternisse quam, 

wen her daz buch von eines oxsen zungen nam?                                                                   15 

                                                
194 Erreichbar unten: {http://teicat.huma-num.fr/index.php}  
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den oxsen ich zu einem esse prise. 

Daz ander es, daz ist ein lewe, ob ich iz rechte merke.  

Daz dritte ein ar, daz ist mir kunt. 

daz vierde ein mensche. ich rüre in dines sewes grunt 

unde scadet doch gote nicht an  siner sterke.                                                                        20 

 

3  gesuchen ]  gesuͦchen 9  muz ]  muͦz 15  buch ]  buͦch 16  zu ]  zuͦ 19  rüre ]  rüere L C 

 

 

Da die Visualisierung unserer Edition des Quaterrätsels vielfältig sein kann und nur in 

zweiter Linie in Angriff zu nehmen ist, sind demzufolge die XML Kodierungen und die 

angewendeten Markierungskriterien darzustellen, die meine Edition im engeren Sinn, 

sowie die Grundstruktur der zukünftigen Visualisierung, bilden. Der Vorteil einer solchen 

Edition ist, dass aus einer einzelnen Datei vielfältige Ergebnisse erreicht werden können, 

je nachdem zu welchen fachwissenschaftlichen Fragenstellungen die Edition 

Informationen liefern will. Aus diesem Grund kann meine Edition als Vorschlag 

betrachtet werden, dessen Visualisierung und, vor allem, dessen Kriterien sowie 

Themenfelder immer verändert werden können.  

 

 

5.2 Sprachliche Aspekte  

 

Eher zu bestimmen sind die Wahrnehmungsfilter, die zu den angewendeten 

Transkriptionsregeln geführt haben. Da, wie schon festgestellt, das Quaterrätsel zum 

Bereich der mündlichen Literatur des Mittelalters gehört, oder zu mindest die gleichen 

Bedingungen wiederherstellt, wird hier daran gedacht, eine digitale Edition zu erstellen, 

die diese Tatsache beachten und sogar hervorheben könnte. Die Unbeständigkeit des 

mittelalterlichen Textes, das ein typisches Merkmal der Mündlichkeit ist, ist u.a. in der 

sprachlichen Varianz in jeder Handschrift erkennbar. Zwar ist die Sprache schriftlich, 

doch enthält sie Anzeichen der ursprünglichen mündlichen Form. Die mündliche Natur 

der Wartburgkriegs-Dichtungen erweist sich vor allem in den dialektalen Merkmalen, die 

jede Handschrift besitzt.  

file:///C:/Users/Elena%20Barbierato/Downloads/myEdition.docx%23_bookmark0
file:///C:/Users/Elena%20Barbierato/Downloads/myEdition.docx%23_bookmark1
file:///C:/Users/Elena%20Barbierato/Downloads/myEdition.docx%23_bookmark2
file:///C:/Users/Elena%20Barbierato/Downloads/myEdition.docx%23_bookmark3
file:///C:/Users/Elena%20Barbierato/Downloads/myEdition.docx%23_bookmark4
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Die Feststellung der Forschung, die Wartburgkrieg-Dichtung1en hätten ihren 

Entstehungsraum in dem Territorium der Landgrafschaft Thüringen195, wurde 

hinsichtlich der entstehungsgeschichtilichen Kontexte der einzelnen Dichtungen schon 

mehrmals bestätigt. Doch man muss in Betracht ziehen, dass „hier ein Texttypus greifbar 

wird, der sich über Generationen hinweg ausschließlich innerhalb recht überschaubarer 

räumlicher Grenzen produktiv entfaltete, dass man es beim Wartburgkrieg insgesamt also 

mit einem ausgesprochen regionalen literarischen Phänomen zu tun hat“196. Die 

dialektgeographische Einordnung der Dichtungen scheint in diesem Zusammenhang 

notwendig, nicht nur um die räumliche Verortung des gesamten Komplexes, sondern auch 

um seine kommunikative Reichweite zu skizzieren.  

Die thüringische Herkunft der Wartburgkrieg-Dichtungen ist von einigen Merkmalen 

ablesbar. Ein davon sind die für das Thüringische charakteristischen apokopierten 

Infinitivformen, die in den hier betrachteten Textzeugen der Quaterrätsel-Überlieferung 

nur zweimal in J unverändert bewahrt sind197. Diese Merkmale befinden sich aber in allen 

altbezeugten Wartburgkrieg-Texten im Reim belegt, wenn sie nicht von späterer Hand 

durch mechanisch angehängtes /-n/ korrigiert wurden. Mit Beginn des 14. Jahrhunderts 

erreichten die Texte andere Rezipientenkreise außerhalb Thüringens. Überregionale 

Ausgleichbewegungen fanden so statt und waren am Maßstab des Oberdeutschen 

ausgerichtet, oder verfolgten die Vermeidung mundartlicher Eigenheiten. Das galt auch 

bei nicht aus dem oberdeutschen Raum stammenden Dichtern. Infolgedessen bieten die 

oberdeutschen Textzeugnisse die altbezeugten Wartburgkrieg-Dichtungen in 

überarbeiteter Fassung ohne die thüringischen Dialektismen. Das betrifft, in unserem 

Fall, die Große Heidelberger Liederhandschrift sowie die Strophen des bayrischen 

Lohengrins. Es handelt sich um eigentliche Textredaktionen, die einen dialektneutralen 

Lautstand mit dem Maßstab eines oberdeutschen literatursprachlichen Normempfindens 

anstrebten.  

                                                
195 Das oben genannte Territorium entspricht das Gebiet zwischen der Grafschaft Henneberg und nach 

Osten und Westen hin der Bereichen von Meißen bzw. Hessen. Zusätzlich sind auch die mainzischen 

Besitzungen gemeint (vgl. Hallmann nach Haustein 2015, S. 97f.).  
196 Ebd., S. 98. 
197 Siehe J Str. 4, V 3/6; Str. 5, V. 3/6. Wenn man aber den gesamten Komplex anschaut, steigert das 

Auftreten von apokopierten Infinitiven. Obwohl eine systematische Gesamtübersicht fehlt, kann man für 

eine oberflächliche Betrachtung die von Hallmann abgefassten Liste anwenden (vgl. Hallmann 2015, S. 

99f.). 
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Wenn auf der einen Seite die Existenz einer thüringisch-hessischen Literatursprache aus 

historischen Gründen nicht in Frage kommt, haben die Wartburgkrieg-Dichtungen mit 

den Liedern thüringischer Minnelyriker des 13. und frühen 14. Jahrhunderts eine 

besondere Dialektfärbung gemeinsam. Dies bestärkt die Annahme, dass die 

Wartburgkrieg-Texte ursprünglich für eine Rezipientgruppe im Thüringer Raum 

abgefasst wurden. Ein weiteres Indiz dafür bilden die vorkommenden Orts- und 

Personennamen, die im Thüringer Raum liegen. Dazu gehören die Anspielungen 

innerhalb des gesamten Komplexes auf Eisenach und Schmalkalden in der Nazionszene 

des Rätselspiels, auf die Wartburg im Rätselspiel, sowie auf den Eisenacher Henker 

Stempfel im Fürstenlob und andere.  

Der jeweilige Gattungskontext, sowie die literatursprachliche Kompetenz zwischen 

dichtenden Amateuren und professionellen, fahrenden Sangspruchdichtern, berechtigen 

für dasselbe Werk Fälle sowohl von ausgeprägter Dialektfärbung als auch von 

Vermeidung der regionalen Dialektismen. Während die Lieder der adligen Minnelyriker 

auf den Personenverband ihres eigenen Zirkels abzielten, dürften die Texte der 

Sangspruchdichter für einen breiteren Rezipientenkreis konzipiert worden sein. Der 

dialektneutrale Sprachgebrauch förderte so die überregionale Vortragsmöglichkeit der 

Dichtungen. Das hat zur Konsequenz, dass der Wartburgkrieg eine neue literatur- und 

gattungsgeschichtliche Einordnung bräuchte, mit der die Forschung sich beschäftigen 

sollte.  

Diese Punkte versucht meine Edition deutlich zu machen, indem diejenigen Merkmale, 

die dialektale Einflüsse zeigen, markiert und in den Apparat eingetragen werden. 

Infolgedessen sind im Apparat diejenigen Lesarten zu finden, die in den anderen 

Textfassungen sprachlich von dem Schreiber bearbeitet wurden, um sie seinem Dialekt, 

im Fall von J, oder der Norm, im Fall von L und C, anzunähern. Innerhalb des 

Textbestands der Lohengrin-Überlieferung bietet der herkömmliche Variantenapparat 

nach der Leithandschrift A die neuhochdeutschen bayerischen Überarbeitungen der M-

Fassung und die neuhochdeutschen schwäbischen (und alemannischen) Überarbeitungen 

der B-Fassung. Dasselbe Vorgehen wird für die C-Fassung und J-Fassung verwendet, 

indem bei C die oberdeutschen und bei J die mitteldeutschen Merkmalen auf eine 

Entstehungsraum abhängige Überarbeitung hindeuten. Diese Überarbeitungen und deren 

Klassifikation werden mittels Fußnoten begründet.  
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5.3 Edition und linguistische Anmerkungen zur Textgestalt198 

 
Die Gestaltung des Textes und der Apparate erfolgt bei dem vorliegenden Vorschlag für 

eine digitale Edition grundsätzlich nach bestimmten Prinzipien, die hier kurz und knapp 

aufgelistet werden. Die Nummerierung der Strophen weist auf ihre Lage innerhalb des 

Quaterrätsels-Teils, und nicht des gesamten Wartburgkrieg auf, auch wenn die 

vorliegende eine Probe für eine digitale Edition des ganzen Werks ist. Diese Prinzipien 

werden im Sinne der Benutzerfreundlichkeit beachtet, ohne aber auf die festgelegten 

editorischen Prinzipien zu verzichten:  

 

 Der Text wird durch die Einführung der Interpunktion gegliedert. 

 Die Groß- und Kleinschreibung wird so geregelt, dass ein großer 

Anfangsbuchstabe bei Personen- und Ortsnamen steht, sowie am Versanfang für 

die Kennzeichnung der Stollen. 

 Die Zusammen- und Getrenntschreibung richtet sich nach neuhochdeutschen 

Gepflogenheiten.  

 Die Abkürzungen werden aufgelöst. 

 Der historische und mundartliche Lautstand der Fassungen wird so authentisch 

wie möglich bewahrt und infolgedessen wird auf die schreibsprachlichen 

Normalisierungen verzichtet.  

 Die Schreibung von <u> und <v>, von <i> und <j> wird so geregelt, dass <u> 

und <i> für den Vokal, <v> und <j> für den Konsonant stehen. 

 Wo der Wechsel zwischen rundem <s> und langem <ʃ> phonetisch und 

semantisch irrelevant ist, wird dieser in der Edition zugunsten des <s> beseitigt. 

 Die Umlaute werden durchgehend bezeichnet, da angenommen wird, dass sie in 

Einklang mit dem regionalen Lautbestand stehen.  

 Bei offensichtlichen Fehlern werden Eingriffe in den überlieferten Wortlaut 

durchgeführt.  

                                                
198 Die folgenden Anmerkungen erfolgten dank der Anwendung unterschiedlicher 

Nachschlaggrammatiken, u.a. Paul Hermann, Moser Hugo, Schröbler Ingeborg: Mittelhochdeutsche 

Grammatik. Tübingen 1969; Schmidt, Wilhelm: Geschichte der deutschen Sprache. Ein Lehrbuch für das 

germanistische Studium. 11. Auflage. Stuttgart, 2013.  
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 Umstellungen gegenüber der überlieferten Strophenfolge werden nicht 

vorgenommen, in Hinblick auf eine zukünftige digitale Umwandlung, in der die 

Strophen nach Belieben aufgerufen, umarrangiert oder umgesetzt werden können.  

 Die Anmerkungen zu jeder Strophe finden unten der jeweiligen Strophe selbst. 

Erklärt werden diejenigen Lesarten, die ich, nach einer Überlegung mittels 

historischer Grammatiken, für Dialektismen bzw. Normierungen gehalten habe. 

Bei einer potentiellen  digitalen Edition wäre   sinnvoll , dass solche Anmerkungen  

nicht auf der gleichen  Seite des Textes anwesend sind, sondern  jedes Moment 

nach  Belieben  abgerufen und danach  minimiert werden können. 
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  5.3.1 Die Lohengrin-Überlieferung 

 

Str. 1 

 

 Klingsor  

 Ich wil gelouben, daz den list 

din engel vinde oder daz der tiufel in dir ist. 

hœre an, getriuwer Dürgenfürste riche!  

Ich wilz ouch alle pfaffen klagen, 

daz sie dem bœsen geiste argen willen tragen. 5 

her Sathanas, ob ich eu hie entwiche, 

Daz kan so balde niht geschehen. swie gern ir mich wolt krenken! 

Ir müzet rumen mir das vaz. 

wolt ir in minem wac iht waten fürebaz 

ich vinde eu nach daz iuch zu grunde kan senken. 10 

 

1  gelouben ] gelawben M   den ] dein M     2  din ] dein M   vinde ] finde B   tiufel ] tuifel   

B, teufel M      3 getriuwer ] getruiwer B, getrewer M   riche ] reiche M      4  ouch ] auch M   

alle ] allen A M    klagen ] chlagen M      5 bœsen ] bösen B, posen M      6  eu ] uch B   

entwiche ]  weggelass.. M      7  balde ] pald M    krenken ]  krenkchen M      8  müzet ]  

müssent B      9  minem ]  meinem M      10  vinde ]  find M    eu ]  uch B    iuch ] eu A M, 

uch B   zu ] zü B, zu M     

 

 

1 gelouben] gelawben M. Besonders im Bairischen wird der Diphthong /ou/ in der Schriftsprache 

durch das Zeichen <au> wiedergegeben. Dass das Wort keinen Umlaut aufweist, erscheint als ein 

anderes oberdeutsche Merkmal. In der Tat wirken w, die übrigen Labiale (besonders m) und die 

Velare nach mhd. /u:, uo, ou/ umlautverhindernd: glauben, traumen, haupt. 

   din] dein M. Statt din oder min (A B) überliefert M die neuhochdeutsche Variante dein oder 

mein, die aus der nhd. Diphthongierung entstehen, wobei die mittelhochdeutschen Langvokale /î, 

û, iu/ zu den nhd. Diphthongen /ei, au, eu/ entstehen.  

 

2 vinde] finde B. Da im Mittelhochdeutschen der Frühzeit und der höfischen Dichtersprache oft 

<v> im Anlaut erscheint, ist hier ausgeschlossen, dass B bei finde die mhd. Variante enthält, wie 

im Gegensatz in A und M. Im Mhd. wird es oft im Anlaut und Inlaut zwischen Vokalen <v> 

geschrieben und schwach stimmhaft ausgesprochen. Doch ist es hier zweifelhaft, dass die 

Varianten in A und M anders als die in B ausgesprochen wurden. Tatsächlich geht [v] im Laufe 

des 13 Jahrhundert in die stimmlose Lenis [f] über. Es wird hier angenommen, dass B die nhd. 

Variante aufweist, die sich nur orthographisch von der mhd. Variante in A und M unterscheidet.   

   tiufel]  tufel A tuifel B teufel M. In der Edition wird die normalisierte Schreibung <iu> als 

Zeichen für den langen Monophthong [ü:] verwendet. Auch wenn es nicht mit Sicherheit geprüft 

werden kann, konnte der Monophthong als umgelauteter /iu/ Diphthong ausgesprochen werden, 
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wie es im Bairischen und Schwäbischen galt. Ein weiterer Beweis dafür bildet die Form tuifel in 

B, da es sich bei /ui/ um die schwäb. Form des Diphthong /iu/ handelt. M überliefert hingegen die 

nhd. Form, die durch die nhd. Diphthongierung dargestellt wird, wobei aus den mhd. /i:, u:, ü:/  

die nhd. Diphthongen /ei/, /au/, /eu/. Auch an anderen Stellen weist M die nhd. Lesart auf. Der 

Grund dafür ist, dass die nhd. Diphthongierung schon 12. Jahrhundert im Bair. angefangen hat.  

 

3 getriuwer] getruwer A getruiwer B getrewer M. Wie bei tiufel, wird auch hier die normalisierte 

Schreibung <iu> verwendet. Man könnte sagen, dass diese Schreibung des /iu/ als Diphthong, 

wie er wahrscheinlich im Bair. und Schwäb. ausgesprochen war, wahrnehmbar macht. Wiederum 

behält B den schwäb. Diphthong /ui/ statt /iu/. Doch bei getriuwer kann man sicherer feststellen, 

dass es sich um eine vom Oberdeutschen beeinflusste Form handelt, da sie keinen Umlaut 

aufweist. M überliefert eine spätere Form, die sich auf Texte aus dem 15. Jahrhundert beschränkt. 

Danach ist diese graphemische Eigentümlichkeit nicht mehr zu finden.  

 

  Dürgen. Die Form Dürgen ist in der Lohengrin-Überlieferung durch den Reim auf bürgen (v. 

2617) und verbürgen (v. 5116) beweisbar199. 

   riche] reiche M. Nhd. Diphthongierung in M (vgl. auch dein Str. 1 V. 1). 

 

4 ouch] auch M. (vgl. gelawben Str. 1 V. 1). 

   klagen] chlagen M. Die Schreibung <ch> für germ. /k/ im Anlaut ist nur im Südalemannischen, 

Südostschwäb. und Südbair. nachvollziehbar. Die unterschiedliche Orthographie weist auf die 

unterschiedliche Aussprache als Affrikata [kx] hin.    

 

5 bœsen] bösen B posen M. Germ /b/ ist im Oberdeutschen durch die 2. Lautverschiebung zu /p/ 

geworden. Anlautendes <p-> zeigt bair. Merkmale im Schriftbild. Während Umlaute von /o, ô/ 

(sowie /u, û/) selten bezeichnet sind, könnte die Variante in B das nhd. Schriftbild sein.  

 

6 eu] uch B. Die Handschriften A und M übertragen die nhd. Dativform des Personalpronomens 

ihr (weiter unten ist die mhd. Akkusativform iuch zu finden). Die Lesarten A und M weisen die 

Entwicklung der mhd. Personalpronomen iu/iuch als Ergebnis der nhd. Diphthongierung auf. B 

überliefert hingegen die mhd. Akkusativform iuch. Als Ergänzung erlangt das Verb entwichen 

das Dativobjekt. Die Dativformen von A und M erscheinen deswegen richtig zu sein. Doch im 

Spätmhd. beginnt die Akkusativform die Dativform iu zu verdrängen, auch wenn der Dativ eu 

noch belegt ist. Das ist ein Beweis dafür, wie jüngere und spätere Formen nebeneinander 

bestanden. (In seiner Edition ersetzt Cramer die nhd. Variante der Handschriften durch die mhd. 

Pronomen iu/iuch200).  

   entwiche] entweiche M. Nhd. Diphthongierung in M (vgl. auch dein Str. 1 V. 1).  

   balde] pald M. Anlautendes <p-> ist ein bair. Merkmal im Schriftbild. Die Apokope des –e ist 

manchmal nach Liquida nachvollziehbar.   

    niht] nit B nicht M. Da es sich hier nur um unterschiedliche Umschreibungen des gleichen 

Wortes handelt, wird hier gedacht, nur die Variante unserer Leithandschrift A zu behalten (vgl. 

auch ohsen Str. 2 V. 25).  

                                                
199 Vgl. Cramer 1971, S. 574. 
200 Ebd., S. 192. 
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    swie gern ir mich wolt krenken. An dieser Stelle zeigen B und M eine ganz unterschiedliche 

Lesart als A. Während es in unserer Leithandschrift A als Halbvers zu verstehen ist, wie der 

Reimpunkt nach krenken deutlich macht, scheint es in den Handschriften B und M, als ob swie 

den Anfang eines neuen Verses darstellen würde. Wie üblich in B, ist der Anfang jedes Vers durch 

einen roten Strich auf dem ersten großgeschriebenen Buchstabe des ersten Worts markiert. swie 

ist rot durchgestrichen sowie großgeschrieben. Der nachfolgende großgeschriebene Buchstabe, 

und deswegen Versanfang, ist der des als in A markierte Verses Nr. 9 (wolt ir in menem wac iht 

waren furebaz). In diesem Zusammenhang besteht die erste Strophe von B nur aus 9 Versen und 

nicht 10. Im Gegensatz dazu überliefert M eine Strophe aus 11 Versen, da der Vers Nr. 7 von swie 

bis krenken (in M krenkchen). Die Aufzeichnung der Verse in M ist ähnlich wie die in B. Hier ist 

aber der siebte Vers nicht in dem achten (Ir müzet rumen mir das vaz) eingegliedert.  

   krenken] krenkchen M. Im Spätmhd. wird <k> von manchen bair. und alem. Schreiber im In- 

und Auslaut angewendet.  

 

7 müsset] müssent B. Statt die übliche Endung –et für die 2. Pl. Präs. tritt in B die Endung –ent 

auf. Im Hochaleman., Els. und Schwäb. ist häufig ein Einheitsplural auf –ent oder –en zu finden.  

 

10 iuch] uch B eu M. Alle die Handschriften der Wartburgkrieg-Überlieferung überliefern hier 

die Akkusativform des Personalpronomens ihr. Ich gehe davon aus, dass die Lesart M fehlerhaft 

ist, da die Dativform hier nicht passt.  

    zu] ze M. Statt zuo, weil in unbetonter Stellung.   

 

 

 

Str. 2  

 

Klingsor 

Nu sage mir, meister, sunder haz: 

wo windet gotes tougen? niemant fürebaz 

gesuochen tar, swer bliben will bi sinne. 

Ein quater mit vier essen stat, 

der iegelichez sine wirde sunder hat.                                                                                15 

nu merke wie ich dirz halbez sagen beginne: 

Ein quater uf der drie stat, so heltet es die drie.  

Swer nu da fürbaz sinnen wil, 

so mac der ham im reizzen uf des hirnes zil 

und belibet doch vor witzen gar der frie.                                                                          20                                                                                                      

 

12  tougen ] tawgen M      13  gesuochen ] beschüchen M    bliben ] peleiben M    wil ] wöll 

B    bi sinne ] mit sinne M     14 mit vier ] auff vier M      15 wirde ] wurde B   sunder ] 

weggelass. M      16 beginne ] peginne M      17  uf ] auff M      19 mac ] mag B M    uf ] auff 

M      20 belibet ] beleibet  
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11 sage. Die Endung in –e kennzeichnet den Imperativ Sg.  

 

12 windet A B M] wendet J. Das Verb winden hat hier die Bedeutung „aufhören“. An dieser Stelle 

beweist J die kausative Form des Verbes (vgl. wendet J Str. 1 V. 2).  

     tougen] tawgen M. Baierisches Schriftbild des Diphthongs ou (vgl. gelouben Str. 1 V. 1).  

     niemant ist die nhd. Form. Nach bestimmten Lauten (/n, r, s, f/) wird ein epithetisches /t/ (/d/) 

an den Wort- oder Silbenauslaut angefügt. Das Nhd. übernimmt die Formen mit Epithese. (In 

seiner Edition übernimmt Cramer die mhd. Form nieman ohne den Sproßkonsonant). 

 

13 gesuochen] beschüchen M. Im Neuhochdeutschen werden die mhd. Diphthonge /ie, uo, üe/ 

zu den langen Vokalen /i:, u:, ü:/ monophthongiert. Trotzdem wird die mhd. Form mit dem 

Diphthong /uo/ verwendet, um den landschaftlichen Charakter der Handschriften zu respektieren, 

da im größten Teil des Oberdeutschen die Diphthonge erhalten geblieben sind. Die Form in M ist 

seltsam, da in Obd. die Labiale und <ch> umlautverhindernd wirken, sowohl in mhd. als auch in 

nhd. Zeit.   

    bliben] peleiben M. Nochmals weist M bair. Merkmale auf (vgl. balde Str. 1 V. 6) sowie ein 

Kennzeichen des nhd. Vokalismus, indem die mhd. Monophthonge /i:, u:, ü:/ zu den nhd. 

Diphthongen /ae/, /ao/, /oi/ werden.  

    bi sinne] mit sinne M. Die Lesarten A und B haben eine räumliche Bedeutung, da bi ein 

räumliches Verhältnisse im Sinne von ‚bei, nahe an‘ bezeichnet. Mit der Lesart M konnte auch 

das Zusammensein, eine Nähe zu Personen und Sachen bedeuten. Hier entscheide ich mich für 

die Lesart der ältesten Handschrift.  

 

14 mit vier essen] auff vier essen M.  

 

15 wirde] wurde B. Seit dem 14. Jahrhundert im Schwäb (und Ofrk.) gibt es die Rundung /i/ >/ü/.  

    Das Adv. sunder felht in M, wird aber sowohl in A als auch in B überliefert mit dem Sinn „auf 

eine gesonderte Weise“.  

 

16 beginne] peginne M. (vgl. balde Str. 1 V. 6).  

 

17 uf] auff M. Frühneuhochdeutsche Diphthongierung, die 12 Jhd. im Südbairischen beginnt. 

     die. Der Artikel fehlt in A und B. Als Leithandschrift wird hier auf M Bezug genommen, die 

den Artikel die überliefert. Im transitiven Sinne bedeutet das Verb helden neigen. Der Gebrauch 

des bestimmten und unbestimmten Artikels war im Laufe der Entwicklung der deutschen Sprache 

nicht ganz geregelt. Doch weicht der artikellose Gebrauch später zurück. Aus diesem Grund wird 

hier angenommen, dass es sich um einen Fehler des Schreibers von A und B handelt.  

 

18 mac] mag B M. In mhd. Texten werden die stimmhaften Konsonanten /b, d, g, v/ im (Wort- 

und Silben-)Auslaut stimmlos gesprochen. Im ‚klass.‘ Mhd. wird dies durch eine veränderte 

Schreibung sichtbar. Man nennt diese Erscheinung Auslautverhärtung. Doch im Nhd. gilt die 

Auslautverhärtung nur in der normierten gesprochenen Sprache und sie ist in der Schreibsprache 

nicht erkenntlich. In der Schrift werden in allen Formen <b, d, g> eingesetzt (Analogieausgleich).  
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19 reizzen. Die Form reissen des Verb risen (die Schreibung <ie> taucht im C auf) zeigt die nhd. 

Diphthonghierung /i/ > /ei/. 

 

 

 

Str. 3 

 

Wolfram 

So hiez ich nimmer Wolferam, 

konde ich dine wilden wort niht machen zam. 

waz hulfe mich sande Prandan danne der wise, 

Der in die vinsternüsse quam 

und er daz puch von eines ohsen zungen nam?                                                                25 

den selben ohsen zu einem esse ich prise. 

Daz ander es ist ein lewe, vil eben du daz merke. 

Daz dritte ein are, daz ist mir kunt. 

daz vierde ein mensche, ich rüere an dines sees grunt, 

und schat doch gote niht an siner sterke.                                                                          40 

  

22  konde ] kunde B, kund M     23 hulfe mich sande prandan ] hilffe mich dan sant brandan B, 

hulff mich sannd prandan M     24  die ] der A B   vinsternüsse ] finsternusse B   quam ] kam B   

25  puch ]  büch B, püech M     26  prise ] brise B     27  lewe ] leo M    28  are ] ar M    29  ich ] 

ist M    rüere ] rür B    30  gote ] got M   

 

 

  

21 nimmer] niemer B. Neben niemer steht schon im Mhd. nimmer, das aus der Kürzung der aus 

/ie/, /uo/, /üe/  entstandenen langen Vokalen vor Konsonantenhäufung stammt.  

 

22 konde] kunde B kund M. Im Spätmhd. entwickelt sich können aus künnen. Im Mitteldeutschen 

werden die hohen Kurzmonophthonge /ü/ und /u/ in Stellung vor Doppelnasal oder vor einfachem 

Nasal ohne Folgekonsonanz zu /ö/ und /o/ gesenkt. Diese Senkung des Md. aus frühmhd. Zeit 

wird erst im 14. Jahrhundert im Schwäbischen, seit dem 15. Jahrhundert im Obersächs., und gegen 

Ende des 16. Jahrhunderts im Bair. übernommen (B und M behalten die Variante ohne Senkung, 

weil es sich noch nicht im Bairischen entwickelt hatte). A hat die Variante mit /o/, die zur Zeit 

der Anfertigung der Handschrift nur im Md. anwesend war. Könnte dies vielleicht darauf 

hinweisen, dass unsere Leithandschrift von einer md. Quelle abgeschrieben wurde? Die 

Forschung ist noch nicht zu einem Abschluss gekommen.  
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23 hulfe] hilffe B. Die Handschriften gehen hier auseinander. A und M überliefern das Prät. von 

hёlfen, B das Präs. Die Prät. Form wird genommen. Im Gegensatz zu Hallmanns Edition201 wird 

hier die von der Handschriften überlieferte Variante ohne Umlaut genommen, da die Umlautung 

des /u/ vor Liqu. + Kons. (oft auch vor Nasal + Kons) gehindert wird. Es könnte sich um einen 

Konj. handeln, aber dies wird hier ausgeschlossen.  

    sande Prandan] sant Brandan B. Während A und M die obd. Lesart des Namens des irischen 

Heiligen (im Obd. wird germ. /b/ zu /p/ im Anlaut) überliefern, behält B höchstwahrscheinlich 

die auf lateinischem Einfluss zurückgehende Form bei.  

 

24  in die vinsternüsse quam. Die Leseart M ist als einzige richtig, da der bestimmte Artikel „der“ 

in A und B sich an dieser Stelle leicht als Fehler erklärt. Da als nähere Bestimmung zu einem 

Verbum der Bewegung der Akk. hinzutritt, ist die Leseart in unserer Leithandschrift A korrigiert.  

   quam] kam B. Es handelt sich hier um das Prät. des Verbes komen, kömen (ahd. quёman). Prät. 

regelmaßig quam, quâmen, namentlich Md., daneben kam, kâmen im alem. Sprachraum.  

   danne/den. hat hier die Bedeutung von nhd. „dann“ „alsdann“.  

 

25 puch] büch B püech M. Die Lesart A (und M) zeigt obd. Merkmale, da germ.  anlautendes /b/ 

zu /p/ wird. Die Lesart von M zeigt darüber hinaus baier. Einfluss, da die Form püech im Mittel- 

und Südbair. im 13. Jahrhundert üblich ist, als /uo/ im 13. Jahrhundert in /ue/ übergeht (buech). 

Bezüglich der Variante in B: Die Umlautkennzeichnung ist bei den Vokalen e, i, o, u im 

Oberdeutschen die Regel. In frühnhd. Zeit wird phonetisch-phonologische und grammatische 

Bedeutung der Umlaute wird stärker bewusst. Der Umlaut wird zu einer Kennzeichnung der Pl. 

Im 15 Jahrhundert überwiegen -er-Plural in Obd. mit Umlautbezeichnung.  

Doch unsere Handschriften zeigen keine –er Endung. Tatsächlich gehört buoch zu den Neutra, 

die nicht regelmäßig bzw. nur gelegentlich mit -er-Plural flektieren.  

   ohsen] ochsen B. Die Variante von B wird nicht in dem Apparatus gegeben, da sie nur eine 

andere Schreibweise für den gutturalen Reibelaut /h, ch/ [x] ist (vgl. niht v. 6).  

 

26 prise] brise B. Wiederum zeigt A die obd. Variante.  

 

28 are] ar M. M überliefert die Lesart ohne Dehnung. Einsilbige Formen auf /r/, /l/ haben 

zweisilbige auf –re, -le neben sich. Durch die Dehnung setzt sich die Aussprache des Vokals mit 

höchster Energie ein und wird bis zum Einsatz des folgenden Konsonanten so weit abgeschwächt, 

dass leicht eine kleine Pause für diesen nötig wird und der Eindruck der Länge entstehen kann.  

 

29 daz dritte ein mensch ist M. Höchstwahrscheinlich ist die Lesart von M ein Versuch zur 

Überarbeitung, indem das Verb statt das Subjekt ich (A und B) eingefügt wird.  

    rüere] rür B. Apokopierte Formen stehen häufig neben vollen Formen. Die Form in B ist 

außerdem Ergebnis von der nhd. Monodiphthongierung, wobei /üe/ > /ü:/. 

    sees ist die jüngere Form von sewe, se.  

 

30 gote] gotte B got M. Die Lesarten A und B zeigen die Pl. Form, M die Sg. Form Doch das 

Verb hat die Endung der 3. Sg. Präs.  

 

                                                
201 Vgl. Hallmann 2015, S. 364. 
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Str. 4 

 

Klingsor 

Wer dich nu hat in laien pfliht,  

Wolferam, der waltet guter witze niht. 

die kunst von astronomi ist dir gemeine!  

Wilt du dichz gegen mir niht enbarn, 

Nazarus, der tiufel, muoz ez mir ervarn,                                                                                                                35 

noch heinnacht, wo er dich vindet alterseine.  

Sam mir Ihesus, der megde kint, von Dolet ich in bringe,  

Und ob er wer in Aviant. 

er tuot mir din kunst von grunde alle bekannt. 

hüt dich vor im, mit im ich wol gedinge.                                                                          40 

  

31  wer ] der M   pfliht ] phlicht M     33  die ] dew M   kunst ]  weggelass. M   gemeine ] geneme 

B, gemaine M     34  wilt ] wild M     35  tiufel ]  tuifel B, teufel M   ervarn ]  ervaren M      

36  noch ]  nach A B, noch M    vindet ]  findet B      37  bringe ]  pringe M     bringe ] wer mainant 

hinzugefügt M     39  din kunst von grunde alle bekannt ]  alle dein chunst von grunde erchannt   

M 

 
  

 

 

31 pfliht] phflicht M. <ph> ist eine andere Schreibweise der Affrikata /pf/. <ch>  könnte die bair. 

Schriftform sein, die im Inlaut nach Konsonant üblich für die Kennzeichnung der Affrikata /kch/ 

war.  

      

33 waltet. Das Verb walten ist ein Synonym von haben.   

     kunst] chunst M. (vgl. klagen Str. 1 V. 4).  

     astronomy. An dieser Stelle überliefern alle die Handschriften die Form astromy, die durch 

die normalisierte Form ersetzt worden ist.  

    gemeine] geneme B gemaine M. Die Lesart von B hat eine andere Bedeutung als gemeine. In 

B ist Wolfram die Kunst von Astronomy beliebt, in A (und M) ist sie ihm vertraut. M bietet die 

bair. Lesart, da bair. /ei/ /ai/geschrieben wird.  

 

34 wilt] wild M. Nochmals überliefert M die nhd. Lesart (vgl. mac Str. 2 V. 18). Siehe auch weiter 

unten vand/vant: mhd. Auslautverhärtung ist im Nhd. in der Schreibsprache nicht erkenntlich.  

     gegen. In den Handschriften steht hier die Abbreviatur gein, die in der Edition aufgelöst wird.  

 

36 noch] nach A B. Ich ziehe die Lesart M vor, weil sie als einzige sinnvoll ist. Im Mhd. hat nach 

am meisten eine räumliche Bedeutung. In diesem Zusammenhang würde mhd. nach nicht gut 

passen. Auch C überliefert die Lesart noch (vgl. die Große Heidelberger Liederhandschrift Str. 6 

noh v. 56). 
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    heinnacht. In der Handschriften steht hier die Abbreviatur hint, die in der Edition aufgelöst 

wird. 

 

37 bringe] pringe M. (vgl. bœsen Str. 1 V.5). Neben Vollformen stehen oft apokopierte Forme.  

     wer mainat M. ist eingefügt. Der Reim mit dem letzten Vers ist aber nicht gegeben 

(mainant:gedinge).  

 

39 tut A B M. Hier überliefern die Handschriften die neuhochdeutsche Lesart. Die mhd. 

Diphthonge /ie, uo, ü:/ werden im Nhd. zu den langen Vokalen /i, u:, ü:/ monodiphthongiert. Im 

Gegensatz dazu nimmt Cramer in seiner Edition die umlautlose Form „tuot“202 an.  

    alle dein chunst von grunde erchannt  M. Die Lesart M weist bair. und nhd. Merkmale auf, 

darunter: die nhd. Diphthongierung in dein (vgl. Str. 1 V. 1) und die Schreibung <ch> für germ. 

anl. /k/ (vgl. chlagen Str. 1 V. 4). Statt bekant wird erkannt mit der gleichen Bedeutung (nhd. 

„bekannt“) benutzt.  

 

40 hüt. (vgl. tut Str. 3 V. 40). Nochmals entscheidet sich Cramer hingegen für die mhd. Form 

hüet.  

 

 

 

Str. 5 

 

Wolfram 

Ich, Wolferam, muz mich des bewegen, 

swaz du und din tiufel künste kunnest pflegen.  

die bringe alher, so wil ich daz beziugen, 

Daz ich daz quater rehte vant. 

Aristotiles, der si min ziuc genant                                                                                    45 

und Daniel, da mit ich niht entriugen. 

Uranias, der nam daz buch Prandan uz siner hende,  

Da von quam ez in Schottenlant. 

ich freut mich, daz ich die hohen wirde vant. 

er zage, der hie den rucke flühtic wende.                                                                         50 

  

42  din ] dein M   tiufel ] tuifel B, teufl M   künste ] chünst M   kunnest ] könnent B         

43  bringe ] pring M   alher ] alle her M   beziugen ] pezeugen M     44  vant ] vand M      

45  min ]  mein M   ziuc ] ziug B, zeug M     46 entriugen ] entreuge M     47  buch ] büch B, puch 

M   prandan ] brannan M   uz ] aus M     49  wirde ] würde B   vant ]  fant B     50  flühtic ] flüchtig 

B M 

 

 

 

                                                
202 Vgl. Cramer 1971, S. 194. 
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41 muz A B M. Diese Lesart zeigt, wie die Modalverben sich von Mhd. ins 

Frühneuhochdeutsche entwickelt haben. Mhd. muoz (vgl. Handschriften C und J) ist durch nhd. 

Monodiphthongierung (/uo/ /u:/ ) zu muz übergegangen.  

 

42 künste] kunste A B chünst M. Es handelt sich hier um eine doppeldeutige Stelle. In der Tat 

gehört kunst zu dem i-Stamme der Deklination der Feminina. Die Endung –e, sowie der Umlaut, 

ist aussagekräftig, weil die Substantive der i-Deklination sie im Gen. und Dat. Fälle aufweisen. 

Doch hat hier künste203 die Funktion von Subj. (Nom.). In diesem Zusammenhang kann kunste 

nur die Pl. Form von kunst sein. M überliefert die bair. Lesart mit entsprechender Umlautung aber 

mit der üblichen Apokope des –e.  

    kunnest] könnent B. Die Lesart B zeigt schon die Entwicklung des mhd. kunnen/künnen in 

frmhd. können, nachdem o/ö sich im gesamten Präs. im 15. Jahrhundert durchzusetzen beginnt. 

Was die Flexionsendungen angeht, zeigt die Lesart B die Endung –ent, und die Lesarten A und 

M hingegen –st. Die Endung –ent war für die 3. Pl. Ind. Präs. üblich, doch im Alem. kann sie 

hauptsächlich für die 2. Pl stehen. Für beide Lesarten scheint aber eine Inkongruenz zwischen 

Subjekt und Verb, da es sich um dir und dein künste handelt. Subjekt-Prädikat-Inkongruenz 

konnte im Mhd./Frnhd. nach semantischen Gesichtspunkten erfolgen. Wenn das Subjekt 

kollektive Bedeutung hat oder als eine Vielheit bezeichnet ist, ist es formal ein Sg. Hier wird nur 

das du als direktes Subjekt benutzt. Die Anrede in der 2. Pers. Pl. statt in der 2. Pers. Sg. in B ist 

aus Gründen der Höflichkeit zu erklären.  

 

43 die A B M. In seiner Edition korrigiert Hallmann diese Lesart durch den Relativartikel den. In 

diesem Vorschlag wird der Artikel die behalten, da es sich wahrscheinlich um einen Plural von 

Abstracta handelt.  

   beziugen] pezeugen M. Diese bair. Lesart (vgl. bœsen Str. 1 V. 5) weist die nhd. 

Diphthongierung auf.  

 

44 vant] vand M. Aus Analogieausgleich weist M die nhd. Form auf, A (sowie B) die Form mit 

Auslautverhärtung (vgl. mac Str. 2 V. 18). 

 

45 ziuc] ziug B zeug M. In B ist die Auslautverhärtung von A nicht mehr erkenntlich, und daneben 

findet in M die nhd. Diphthongierung /ie//eu/ statt.  

 

46 entriugen] entreuge M. Der Schreiber von M hat an dieser Stelle eine Hyperkorrektur 

vorgenommen, sodass das Subjekt (1. Per. Sg. Ind. Präs) mit dem Verbum übereinstimmen 

konnte. A und B zeigen hingegen keine Kongruenz zwischen dem Subjekt ich und dem Verb 

entriugen, aber ermöglichen trotzdem so den Reim mit dem dritten Vers der Strophe 

(beziugen:entriugen).  

    

47 buch] büch B puch M. Hier überliefert A eine unterschiedliche Lesart als die Lesart oben (vgl. 

puch Str. 3 V. 25). Diese Lesart hat mhd. Merkmale. Nur M überliefert die landschaftliche Form. 

                                                
203 Ich gehe davon aus, dass es hier in A und B um einen nicht graphisch gezeigten Umlaut handelt. In 

den Handschriften <u> kann auch für /ü/ stehen.  
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Wie oben festgestellt, nehme ich an, dass B hingegen die Pluralform mit Umlaut überliefert. Die 

Edition ist mit der Handschrift vertraut und zeigt die Vielfältigkeit der Schreibung. 

    uz] aus M. (vgl. tiufel Str. 1 V. 2).  

 

48 quam A B M. Interessanterweise überliefert hier B eine Schreibung ohne landschaftlichen 

Einfluss, wie die in Str. 3 V. 24.  

 

49 wirde] würde B. Die Lesart B zeigt, wie mhd. /i/ sowie /ie/ im Frühnhd. nach <w> (sowie vor 

<-sch>, Nasal- und Liquidverbindung)  zu  /u/ gerundet werden. 

 

50 rucke A B M. /gg, ck, pf, tz/ wirken im Obd. umlautverhindernd. In unserer Edition wird hier 

gedacht, die rein landschaftliche Lesart anzunehmen. Hallmann hat hingegen die normierte Lesart 

rücke angenommen204. /g/ (/gg/) ist nach der zweiten Lautverschiebung zu /ck/ geworden. 

    flühtic] flüchtig B M. (vgl. mac Str. 2 V. 18).  

 

 

 

Str. 6  

 

Klingsor 

Du hast Uranias genant, 

von dem Prandan helle und erde wart bekant  

und allez daz der himel kan bedeken. 

Ein engel braht dem wisen man 

daz buch, da von er manic hertzenswer gewan,                                                                55 

do er gelas die schrift an einer ecken: 

Er zech den engel und daz puch gar trügehafter mere.  

Vor zorne warf erz an die glut. 

der engel sprach: ”sint daz din ungeloube tut, 

du must ez wider holn mit manigermanige swere.“                                                          60 

  

52  prandan ] brandan B   wart ] ward M   bekant ] wechant  M     53  bedeken ] wedeken M    

54  braht ] praht M   wisen ] weisen M     55 buch ] büch B, püch M   manic ] manig B      

hertzen swer ]  hertzen schwer B, hertzen swär M     56  do er gelas die schrift ] do er das gelaß 

die geschrifft B, do er die geschrift gelas M     an einer eckenan einen ecken ] an einem ecken B, 

in einer ecken M     57  puch ] büch B     58  vor ] von B   zorne ]  zoren M   warf erz ]  warffz er 

B   glut ]  glüt B     59  sint ]  sit B, sind M   din ]  dein M   ungeloube ] unglouben B      

60 must ] müst B M 

 

 

  

                                                
204 Vgl. Hallmann 2015, S. 366.  
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52 wart] ward M. Wie an anderer Stelle zeigt M die nhd. Lesart (vgl. mac Str. 2 V. 18). 

     bekant] wechant M. Die Lesart M hat zwei bair. Merkmale: Germ. /k/ im Anlaut wird als <ch> 

geschrieben und als Affrikata ausgesprochen (vgl. klagen Str. 1 V. 4). Im Bair. wird seit Ende des 

13. Jahrhunderts häufig <b> für /w/ geschrieben. Für unbetontes be- ist die Schreibung mit <w-> 

bis ins 16. Jahrhundert gehalten.  

 

53 bedecken] wedeken M. (vgl. bekannt Str.6 V. 52).  

 

54 braht] praht M. (vgl. bœsen Str. 1 V. 5). 

     wisen] weisen M. (vgl. tiufel Str.1 V. 1). 

  

55 buch] büch B, püch M. Diesmal überliefern B und M (wahrscheinlich) die –er-Plural Form, 

die im Obd. ab dem15. Jahrhundert durch Umlautbezeichnung kenngezeichnet ist. Die Lesart M 

hat über dies bair. Merkmale (/p/ statt /b/). 

    da] do B. Do steht für ‚dann‘ in mhd. Texten. Doch die temporale Bedeutung scheint nicht in 

diesem Zusammenhang zu passen. Ich gehe davon aus, dass B die nhd. Form überliefert, da mhd. 

da ‚dort‘ und do ‚dann’ in frühnhd. Texten meist mit do (nhd. da) zusammenfallen. 

    manic] manig B. (vgl. mac Str. 1 V. 5).  

    hertzenswer] hertzen swer A hertzen schwer B hertzen swär M. Im Anlaut vor Konsonanten 

(l, m, n, w, p, t) verstärkt <s> seinen palatalen Charakter und wird zum palato-aleveolaren ʃ 

(<sch>). Diese Entwicklung, im Alemannischen schon im 13. Jahrhundert einsetzend, gilt für das 

gesamte hochdeutsche Gebiet mhd. swёrt > frnhd. schwert. Die Lesart M ist durch die Opposition 

/a/:/e/ erklärt, die meist durch die Grapheme <a> und <ä> markiert wird.  

  

56 do er gelas die schrift] do er das gelaß die geschrifft B do er die geschrift gelas M. Hier bietet 

jede Handschrift unterschiedliche Lesarten. Der Unterschied zwischen der Lesart A und M besteht 

darin, dass in M do als Einleitung eines temporalen Satzes fungiert, während es in A als Adverb 

benutzt ist. Die Position des Verbs bekräftigt diese Aussage und tatsächlich ist der adverbiale 

Charakter von dô ab 13. Jahrhundert in deutschsprachigen Handschriften belegt. In der Edition 

entscheide ich mich für die adverbiale Funktion von dô. Anders wird für die Handschriften C und 

J unternommen (vgl. C do Str. 8 V.76 und J wen Str. 5 V. 46).   

    an einer ecken] an einen ecken A an einem ecken B in einer ecken M. Da es sich bei ecken 

um ein weibliches Substantiv handelt, wird die Lesart A einen korrigiert. Auch der Kasus ist 

fehlerhaft. Nur M überliefert das Adjektiv richtig dekliniert, doch mit der falscher Präposition.  

 

57 puch] büch B. Hier tritt die Dialektform puch sowohl in A als auch in M wieder auf. Es handelt 

sich hier aber um die Sg. Form. Nur B überliefert die Pl. Form mit Umlautbezeichnung, wie es 

bei Pl. Formen im Obd. üblich war (vgl. puch Str. 5 V. 47).  

 

58 zorn] zoren M. Im Spätbai. entsteht im 13. Jahrhundert der Sproßvokal /e/ zwischen /r/ und /n, 

m/. 

    glut] glüt M. Die Lesart A ist die nhd., wobei /uo/ zu /u:/ monodiphthongiert wird. Die Lesart 

B weist die Kennzeichnung des Umlauts auf.  

 

59 sint] sit B sind M. (Für die Lesart M vgl. mac Str. 1 V. 5) B überliefert die 2. Pers. Pl. Ind. 

Präs. Form.  
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   ungelouben] unglouben B. Im Mhd. fällt das unbetonte /e/ der Vorsilben ge- vor Vokal aber 

auch vor /r, l, n, w/ mehrfach aus. Im Nhd. erscheinen hingegen die Formen mit /e/ außer in der 

Verbidung <gl->.   

   must] müst B M. Hier bezeichnet der Umlaut die Konjunktivform.  
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  5.3.2 Die Große Heidelberger Liederhandschrift  

 

Str. 1  

 

Klingsor 

Von Babilone Basiant, 

der mit sinen listen an den sternen vant,  

wie man uz kupfer clarez golt gewinnet, 

Der ist ein blafuoz uf der vart. 

min hohe kunst im stiget für in valken art. 5 

nu hat uns einen leigen baz besinnet, 

Der aller wunder hat gewalt, ein got unwandelbere. 

Gegen den erzeige ich solhen sin 

mit sange. ist, daz ich einen tac bi lebene bin. 

swer vindet grunt, der ist ein merwatere.                                                                          10 
  

 
2 vant. Die Auslautverhärtung der stimmhaften Konsonanten /b, d, g, v/ im Wortauslaut ist hier 

und an anderen Stellen graphisch sichtbar. Es wird angenommen, dass es sich um Mhd. handelt.  

 

3 golt. (vgl. vant Str. 1 V. 2).  

 

4 blafuoz. Nach Ettmüller ist das Wort aus dem Belgischen zu erklären. Die Bedeutung sei 

Windbeutel, Taugenichs205. In C werden die Diphthonge, sowie Umlaute, durch übergesetzte 

Buchstaben gekennzeichnet.  

 

6 baz besinnet. Es hat hier die Bedeutung: „mit besserem Verstand versehen“.  

 

9 tac. (vgl. vant Str. 1 V. 2). 

 

10 merwatere. Das bezieht sich auf das verallgemeinernde Relativpronomen swer (wer). In 

diesem Zusammenhang wird gemeint, wer, das Meer durchwatet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
205 Vgl. Ettmüller 1830, S. 140. 
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Str. 2 

 

Klingsor 

Wolfram, ich laze dich niemer fri! 

nu sich dar zuo, wes kunst dar under bezzer si.  

min kunst al dine sinne muos erschellen. 

Du muost ouch elliu miniu zil, 

die gründe und ouch die hœhe varn, swar ich wil.                                                             15 

Leviathan und ander sin gesellen, 

Die müezent mir ein gouggelspil uz diner künste machen. 

Semmir Ihesus, der megde kint, 

der uns erloste! wir weren anders alle blint. 

an dem gelouben kan mich nieman swachen.                                                             20 
  

 

 11 laze] lasse. An dieser Stelle weisen die Editionen unterschiedliche Schreibungen für den 

Sibilanten auf206. In dieser Edition entscheide ich mich für die Schreibung z(z), um den in der 

Handschrift als ss geschriebenen Reibelaut im Inlaut wiederzugeben. Dafür sind einige 

Bemerkungen in Betracht zu ziehen. Das Sibilantensystem des Mhd. besitzt zwei Sibilanten: <s> 

(aus germ *s) und <z, zz> (aus germ *t). Wir müssen annehmen, dass /z/ Fortis, und /s/ Lenis 

war. Im 13. Jahrhundert werden die Phoneme /z/ und /s/ besonders im Auslaut und in der 

Gemination nicht länger graphisch unterschieden. Das zeigt sich durch umgekehrten 

Schreibungen in den Handschriften. Dafür werden im frühnhd. Zeit mhd. daz und waz zu das und 

was. Im vokalischen Inlaut erhält sich bis ins Frühnhd. der orthographische Unterschied zwischen 

der Fortis und der Lenis, wobei der Fortis sz oder ss geschrieben wird, und der Lenis s207. In 

diesem Zusammenhang wird hier angenommen, dass der Reibelaut der Lesart C lasse als Sibilant-

Fortis ausgesprochen wurde. 

 

12 bezzer. (vgl. laze Str. 2 V. 11) 

  

13 erschellen. Das hat die Bedeutung von: „zum Schallen bringen“.  

 

15 Leviathan. Nach der Sage ist Leviathan Klingsors dienstbarer Geist.  

 

16 Ihesus. Die Handschrift weist die Nominasacrakürzung Ihs auf. In der Edition wird die 

Abkürzung in die alte Schreibart Ihesus aufgelöst.  

  

17 gouggeln. Hier handelt es sich um eine obd. Form von goukeln. Vor /gg/ unterbleibt der 

Umlaut im Obd. Die Schreibung mit /gg/ wird aus diesem Grund behalten.  

 

                                                
206 Ettmüller 1830, Hallmann 2015 laze, Klein 2015 lasse.  
207 Für einen Abriss der Entwicklung der Sibilantenlauten vgl. Penzl 1984, S. 63f; Penzl 1968, S. 340-

349.  
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20 nieman. Seit dem 13. Jahrhundert wird öfters an den Wortauslaut nach bestimmten Lauten (/n, 

r, s, f/) ein epithetisches /t/ (/d/) angefügt. Allerdings finden sich daneben Formen ohne 

Sproßkonsonant. Das Nhd. übernimmt die Formen mit Epithese. Bei nieman kann man die 

Abweichung der Sprache in C von der in L sehen (vgl. niemant Str. 2 V. 12 L). 

   gelouben. Hier handelt es sich um die obd. Form ohne Umlaut. Der Umlaut von /u/, /uo/, /ou/ 

ist im Obd. durch einen folgenden labialen Konsonanten verhindert.  

 

 

 

Str. 3 

 

Klingsor 

Nu sage mir, meister, sunder haz: 

wan vindet, daz man gotes tougen fürebaz  

niht suochen sol, swer wesen wil bi sinne?  

Ein quater mit vier essen stat, 

daz iegelichez sine gezierde sunder hat.                                                                           25 

nu hœre, wie ich diz halbez sagen beginne: 

Das quater eine drien habet, so heltet es die drie. 

Swer nu da fürbas sinnen wil, 

dem mac der ham wol rizen uf des hirnes zil 

und wirt von allen witzen gar der vrie.                                                                             30 
  

 

26 diz ] dir L 

 
  

 

22 wan. Apokope von wanne (wande ne) im Sinne von ‚warum nicht‘.  

     fürebaz] vürebaz J fürebaz L. Der Umlaut von altem /iu/ ist in C durch die Schreibung mit 

einem auf u obergesetzten i angezeigt. Die Schreibung <f-> vor /u/ ist ein obd. Merkmal.  

 

23 suochen. Hier handelt es sich um die obd. Form ohne Umlaut, da /x/ im Obd. 

umlautverhindernd wirkt.  

     wesen. Hier hat wesen die Bedeutung von „bleiben“.  

 

26 diz. Während C das Demonstrativpronomen überliefert, ist in L das Personalpronomen dir in 

deiktischer Funktion benutzt.  

 

27 habet. Das Verb ist syntaktisch unkorrekt. Die Flexionsendung –et zeigt in der Tat die 2. Pers. 

Pl. Ind. Präs. Doch hier ist das Subjekt das quater. 
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Str. 4 

 

Wolfram 

So hies ich niender Wolferam 

und kunde ich dine wilden wort niht machen zam.  

waz hulfe sante Brandan mich, der wise, 

Der in daz vinsternisse kam 

und er daz buoch von eines ohsen zunge nam?                                                               35 

der ochsen ich dir zeinem esse prise. 

Daz ander esse, dast ein löwe, ob ich ez rechte1 merke. 

Daz dritte ein ar, daz ist mir kunt. 

daz vierde ein mensche. ich rüere an dines sewe grunt  

und schat doch gotte niht an siner sterke.                                                                                              40                                                                   
  

 

34 kam ] quam J L     37 löwe] lewe L J 

 
  

 
1 Nach rechte erkēne 

 

31 niender. Hier hat die Funktion von verstärktem nicht.  

 

34 kam. Alem. herrscht bei kommen die Form kam, kâmen.  

 

36 zeinem. Die Lesarten L und J können die Verschreibung in C erklären, indem zeinem als 

Verschmelzung von zu und dem Artikel einem gedeutet werden kann.  

 

37 dast. Daz verschmilzt nicht selten mit ist (Krasis), wobei /ʒ/ an folgendes /s/ angeglichen wird.  

     löwe] lewe J lewe L. Es handelt sich hier um die dialektische Entwicklung in Alem. bzw. 

Schwäb. Seit dem 14. Jhd. finden wir in alemannischen, seltener in bayerischen und 

mitteldeutschen Texten Schreibungen mit <ö, ü> für e i. 

 

39 grunt. (vgl. Str. 1 V. 2 vant). 

 

40 schat. Die Phonemverbindung /sk/ war seit der Mitte des 11. Jahrhunderts zum stl. Zischlaut 

/sch/ ausgesprochen. Da das lat. Alphabet aber kein Zeichen für diesen Zischlaut hat, finden sich 

im Mhd. zahlreiche Schreibungen nebeneinander, wie z.B. <sk, sc, sg, sh, ss, hs, s>. C wurde 

derzeit geschrieben, als die Schreibung schon <sch> war. In der Schreibtradition bleibt <sk, sc> 

bis ins 14. Jahrhundert, wie in J nachgewiesen ist. 
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Str. 5 

 

Klingsor 

Ich wil gelouben, daz den list 

ein engel vindet alde der tiufel in dir ist. 

nu hœre, von Düringen fürste riche!  

Ich wils ouch allen pfaffen klagen, 

die den übeln geisten argen willen tragen.                                                                        45 

her Sathanas, ob ich iuch hie entwiche, 

Daz kan doch balde niht geschehen, swie gerne ir mich nu krenket.  

Ir müezet rumen mir daz vaz. 

welt ir in minem wage iht watten fürebaz, 

ich vinde noch, dazdc iuch ze grundezegrunde senket.                                                       50 
   

 

41 list. Im Sinne von Wissenschaft, Kunst.  

 

42 vindet] vinde L J. Während L und J die Endung der 1.Sg. Ind. Präs. aufweisen, kennzeichnet 

die Endung –et in C die 3. Sg. Ind. Präs. Ich gehe davon aus, dass das Subjekt ein engel in den 

drei Lesarten ist. Infolgedessen mag es sein, dass die Lesart C die einzige richtige ist. Es scheint 

aber merkwürdig, dass vier Handschriften (d. h. die Handschriften der Lohengrin-Überlieferung 

und der Codex Manesse) eine fehlerhafte Lesart überliefern. Da man nicht mit Sicherheit 

feststellen kann, ob es sich in C um einen Abschreibfehler handelt, wird die Lesart C behalten 

und nicht emendiert208. Meiner Meinung nach besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass die 

Lesart C die richtige Endung überliefert.   

 

46 iuch. Das Verb entwichen erlangt das Dativ-Objekt als Ergänzung. Iuch war im Mhd. 

Akkusativform. Doch es bestehe hier kein Fehler, da die Akkusativform die Dativform iu (nhd 

‚euch‘) im Spätmhd. verdrängt. Doch Frühnhd. ist noch der Dativ eu belegt (vgl. L Str. 1 eu v. 6).  

 

48 in minem wage iht watten fürebaz. Das Verb watten, wie nhd. ‚waten‘, wird oft im 

Zusammenhang mit Flüssigkeit benutzt. In L wird durch wac (‚Wasser‘) gewatet. Doch die Lesart 

C wage ist nie als wac belegt, sondern nur als Gefahr. J überliefert hingegen kunst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
208 In seiner Edition hat Hallmann (2015) hingegen die Handschriften mit der Form vinde angeglichen.  
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Str. 6 

 

Klingsor 

Swer dich wil haben in leigen pfliht, 

Wolferam, der hat der rehten witze niht: 

astronomie, diu ist dir gemeine! 

Wiltu dichz niht gegen mir enbarn, 

Nasion, der tiufel, muoz mirz doch ervarn,                                                                           55 

noh hinaht, swenne er vindet dich alleine. 

Semmir Ihesus, der megde sun, von Tolus ich in bringe, 

Ald ob er wer in Kriechen lant. 

er tuot mir alle mine kunst von grunde erkant. 

nu hüete dich swie ich mit im gedinge!                                                                              60 
   

 

53 gemeime] geneme C. Hier wird die Lesart C durch geneime nach dem Vorbild von L korrigiert. 

Das Adjektiv geneme bedeutet in der Tat ‚beliebt‘ und wäre in diesem Zusammenhang nicht 

sinnreich. Durch die Ersetzung von gemeime wird angezeigt, dass Wolfram sich in der 

Astronomie auskennt.  

 

54 wiltu. Kontraktion von willst du. 

     

56 noh. Noh für noch ist belegt. Die Schreibung der gutturalen Reibelaute /h, ch/ [x] kann 

entweder <ch> oder <h> im Auslaut erscheinen.  

 

57 in. Der Pronomina in bezieht sich auf der tiufel. 
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Str. 7 

 

Wolfram 

Ich, Wolferam, muoz mich bewegen, 

swaz du und dine tievel künste mügent gepflegen.  

die bringe uns her, wan ich wil alhie beziuge, 

Daz ich daz quater rehte vant.  

Augustinus, der si min geziuc benant                                                                               65 

und Daniel, mit dem ich niht entriuge.  

Jeronimus, der nam daz buoch Brandan uz siner hende. 

Da von es kam in Schotenlant. 

ich fröite mich, daz ich die hohen wirde vant. 

er zage, swer hie den ruggen flühtic wende!                                                                    70 
   

 

65 augustinus ] aristotiles L J     67 jeronimus ] uranias L origenes J 

 
   

 

62 tievel. Das Lehnwort Teufel (gr.-lat. diabolus) lautet mhd. tiuvel. Daneben ist auch die Form 

tievel belegt. Der Tonsilbenvokal in ahd. tiufal (< got. diubulus < gr. Diábolos) wird durch 

volksetymologische Angleichung an obd. tiuf erklärt. Aus den Formen des Substantivs entwickeln 

sich die Adjektivformen tiuvel und tievel. 

    künste. Die Handschrift überliefert die umlautlose Form. Hier dient die Umlautbezeichnung 

für die Kennzeichnung der Pl. Form von kunst. Der Umlaut und die e-Endung finden sich in Pl. 

der fem. i-Stamme, doch die Schreibung des Umlauts ist nicht in allen Handschriften zu finden.  

 

65,66,67 Augustinus Daniel Jeronimus] Aristotiles Daniel Urania(Origenes) L(J).  

66 entriuge. Im Gegensatz zu L stimmt hier das Verb mit dem Subjekt überein. Der Reim 

beziuge:entriuge ist beibehalten.  

 

70 ruggen. Obd. umlautlose Form. Im Obd. hindern /gg, ck, pf, tz/ den Umlaut. Die Schreibung 

/gg/ für mhd. /ck/ ist im Alem. beliebt.  
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Str. 8 

 

Klingsor 

Du hast Jeronimus genant, 

da mite Brandan helle und erde wart bekant. 

wafena, waz der himel kan bedecken! 

Ein engel gab den wisen man 

ein buoch, da von er manig herzeleit gewan.                                                                    75 

do er die schrift gelas an einer eggen, 

Er zeh den engel und daz buoch gar trügehafter mere.  

Vor zorne warf erz in die gluot. 

der engel sprach:“sit diz din ungeloube tuot,  

du muost es wider holn mit maniger swere.“                                                                    80 
   

 

71 jeronimus ] uranias L, origenes J  

 
   

 

72 mite. Die Form zweisilbiger Wörter mit Endung-e ist bei voller Benotung üblich.  

 

73 wafena. Das kann die Bedeutung „zu Hilfe“ haben.  

 

76 do. Im Gegensatz zu L (vgl. do er gelas die schrift Str. 6 V. 56) fungiert hier do als Einleitung 

der temporalen Nebensätze und hat daher keine adverbiale Funktion.  

     eggen. (vgl. ruggen Str. 7 V. 70).  

 

77 zeh. Die Schreibung <h> war zusammen mit <ch> im Auslaut übrig und bezeichnet den 

gutturalen Reibelaut /h, ch/ [x]. 
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  5.3.3 Die Jenaer Liederhandschrift  

 

Str. 1  

 

Klingsor  
Nu sage mir, meister, sunder haz: 

wa wendet, daz man gotes tougen nicht vürebaz  

gesuchen sol, swer bliben wil bi sinne?  

Ein quater mit vier essen stat, 

der islichzislich sin gerzierde wol besunder hat.                                                                5 

nu merke, wie ich iz halbez sagen beginne:                                                                        

Daz quater eine drien hat unde heldet ez die drie. 

Swer da nu vürbaz sinnen wil, 

dem muz der hame brechen of des hirnes zil 

unde wirt vür allen witzen gar der vrie.                                                                            10 
   

 

 

3  gesuchen ]  gesuͦchen     9  muz ] muͦz 

 
   

 
2 wa] wan C wo L. Interessanterweise ist die Lesart C die einzige, die an dieser Stelle eine 

temporale Bedeutung besitzt. In C und in L ist die Frage vom lokalen Adverb eingeleitet. Die 

Handschrift L überliefert die spätere frühnhd. Form. Die Varianz hängt von dem Verb ab. Die 

Handschriften J und L überliefern das Verb wenden und winden, wobei das Erste das Kausativ 

des Letzten ist. Dass es sich bei wenden in J um ein intransitives Verb handelt, wird von dem 

folgenden Nebensatz gezeigt. Die unterschiedliche Interpunktion zwischen J und L (vgl. L Str. 2 

V. 12) ist darauf begründet.  

    wendet. (vgl. wa Str. 1 V. 2). 

    vürebaz. In C ist der Umlaut durch ein hochgestelltes i bezeichnet. Der Umlaut der Lesart J ist 

hingegen durch o bezeichnet. Beide Formen sind belegt, doch es ist nicht klar, ob die 

unterschiedlichen Orthographien als regionale Merkmale betrachtet werden müssen.  

 

3 gesuchen] gesuchen L suochen C. Um eine an Vielfalt reiche Edition zu erstellen, wird hier 

daran gedacht, die Lesart in J zu emendieren und die ursprüngliche Lesart in den Apparat 

einzutragen. Infolgedessen ist hier die Lesart ohne Diphthong di1e emendierte, während die mit 

dem oben gesetzten o die ursprüngliche ist. Trotzdem steht diese Art von Emendation in Einklang 

mit den sprachlichen Merkmalen der Handschrift, d.h. der (schrift)mitteldeutschen Sprache. In 

der Tat waren die md. Diphthonge in mhd. Zeit durch die Monophthonge (i für ie, û für uo, ü für 

üe) kenngezeichnet. Auf der Basis von ähnlichen Diphthongen Kennzeichnungen entscheide ich 

mich für dieselbe Emendation209.  

                                                
209 Für weitere Emendation derselben Art siehe weiter unten rüre und gelöuben  
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5 islich. Es handelt sich um ein Synonym etelich, eteslich, etzlich. 

 

6 iz] dirz L diz C. Während in L und C zwischen den zwei Pronomen (dir und ez) Kontraktion 

besteht, fehlt das deiktische Pronomen in J. Außerdem findet sich iz oft im Md.  

 

9 muz. (vgl. gesuchen Str. 1 V. 3). 

 

 

 

Str. 2  

 

Wolferam 

Do ne heiz ich ninder Wolveram 

und kund ich dine wilden wort nicht machen zam.  

waz hulfe sunte Brandan mich, der wise, 

Der in daz dinsternisse quam, 

wen her daz buch von eines oxsen zungen nam?                                                              15 

den oxsen ich zu einem esse prise. 

Daz ander es, daz ist ein lewe, ob ich iz rechte merke. 

Daz dritte ein ar, daz ist mir kunt. 

daz vierde ein mensche. ich rüre in dines sewes grunt 

unde scadet doch gote nicht an siner sterke.                                                                        20 
  

 

9 muz ] muͦz     15 buch ] buͦch     16 zu ] zuͦ     19 rüre ] rüere L C  

 
   

 

15 her] er C L. Die Lesart J ist die md. Nebenform für das Pronomen der 3. Person er.  

     buch. (vgl gesuchen Str. 1 V. 3). 

     oxen. Das Zeichen x wird gelegentlich für gs verwendet.  

 

16 zu. (vgl. gesuchen Str. 1 V. 3).  

 

19 rüre] rüere L C. Die Lesarten L und C stammen aus der mhd. Zeit; nur die Lesart der 

Handschrift B der Lohengrin-Überlieferung weist die nhd. Monophthongierung auf, wobei üe zu 

ü wird (vgl. L rüere Str. 3 V. 29). Die Lesart J gilt aber nicht als spätere nhd. Form, sondern als 

md. Form. In der Tat beginnt die nhd. Monophthongierung (auch „md. Monophthongierung“) bei 

uo (üe) bereits im 11. Jahrhundert. In diesem Zusammenhang ist die Kennzeichnung des Umlauts 

durch das hochgestellte o als langes ü wiederzugeben und als Anzeiger der vorzeitigen 

Monophthongierung zu lesen.  
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Str. 3 

 

Klingsor  
Ich wil gelöuben, daz den list  
ein engel vinde oder daz der tiubel in dir ist.  
nu hœre, getriuwer Düringervürste riche!  
Ich wil ez ouch allen pfaffen klagen,  
die dem argen geiste übelen willen tragen.                                                                       25  
her Satanas sol ich iu hie untwiche?  
Daz mac so balde nicht geschen, wie gerne ir mich vür krenket.  
Ir müzet rumen mir daz vaz.  
wadet ir in mine kunste icht vürebaz,  
ich vinde noch daz uch zu grunde senket.                                                                        30 
  

 

21 gelöuben ] gelouben L C     28 müzet ] müzet L, müezet C   rumen ] ruͦmen     30 zu ] zuͦ    

 
   

 

21 gelöuben] gelouben L C. In der Edition zeigt J die md. Lesart mit Umlaut, der aber in der 

Handschrift nicht bezeichnet ist, wie es üblich in md. Handschriften war. Wie in den 

entsprechenden Abschnitten erklärt wird, da L und C im obd. Raum entstanden sind, ist der 

Umlaut von û, uo, ou durch den folgenden labialen Konsonanten verhindert.  

 

26 iu. Das Dativ Personalpronomen iu(ch) ist auf Satan bezogen. In der Tat ist mhd. ir für die 

Anrede eine höher stehende Person üblich (Über den Kasus des Pronomens vgl. L eu Str. 1 V. 6).  

 

28 müzet] müzet L müezet C. (vgl. rüre Str. 2 V. 19). Die Lesart J gleicht nicht der Lesart L, die 

die frühnhd. Monophthongierung zeigt, während die erste md. Merkmale zeigt. Die ursprüngliche 

Lesart müzen wird emendiert, da Inkongruenz zwischen dem Subjekt ir und dem Prädikat besteht.   

     rümen. (vgl gesuchen Str. 1 V. 3). 

 

29 icht. Es handelt sich hier um den md. Pronomen mit der Bedeutung von „etwas, irgendein 

Ding“.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Str. 4 



 

117 
 

 

Wolferam 

Ich, Wolveram, muz mich bewegen, 

was du unde dine tiubele künste mügent gephlegen. 

die bringe her, ich wil alhie beziuge,  

Daz ich daz quater rechte vant. 

Aristotiles, der ist min ziuch genant                                                                                 35 

unde Daniel, da mite ich neman triuge. 

Origenes, der nam daz buch Brandane uz siner hende. 

Da von quam ez in Scottenlant. 

ich vreuwete mich des, daz ich die hohen wirde vant 

her zage, swer hie den rucke vluchtich wende!                                                                40 
   

 

31 muz ] muͦz     37 buch ] buͦch     40 vluchtich ] vluͦchtich  

 
     

 

38 ez. Der Pronomen bezieht sich auf buch.  

 

 

 

Str. 5 

 

Klingsor 

Du hast Origenes genant, 

da mite Brandane helle unde erde wart bekant, 

wach unde waz die himele mugent bedecken. 

Ein engel gab dem wisen man 

ein buch, da von her manige hertzeleit gewan.                                                                 45 

wen her die scrift gelas an einer ecken: 

Her zech den engel unde daz buch gar trügelicher mere. 

Von zorne warf her iz in die glut. 

der engel sprach: ”sint ez din ungeloube tut, 

du must ez wider holen mir maniger swere!”                                                                   50 
   

 

41 has     43 mugent ] muͦgent     45 buch ] buͦch     47 buch ] buͦch     48 glut ] gluͦt     49 tut ] tuͦt 

50 must ] muͦst           
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41 hast. Wie an anderen Stellen in J, ist die Kongruenz zwischen Subjekt und Prädikat oft 

fehlerhaft (vgl. müzet Str. 3 V. 28 und höchstwahrscheinlich vinde Str. 3 V. 22).  

 

42 mugent. (vgl. gesuchen Str. 1 V. 3). 

 

46 wen her die scrift gelas] do er gelas die schrift L do er die schrift gelas C. Das Frageadverb 

wen(n) in J ist neben wanne „wann“ belegt und wie die anderen Konjunktionen verleiht es dem 

Satz eine temporale Bedeutung. Doch die Position des Verbs deutet auf eine unterschiedliche 

Funktion des Adverbs bzw. der Konjunktion innerhalb des Satzes. Im Fall von J (und auch von 

C) befindet sich das Verb an der Finalstelle und folglich ist von einem abhängigen Satz die Rede. 

Fragwürdig ist aber hier die Tatsache, dass in J ein indirekter Fragensatz gewählt wurde.  

 

47 glut. (vgl. gesuchen Str. 1 V. 3). 

 

48 tut. (vgl. gesuchen Str. 1 V. 3). 
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6. Fazit  
 

 

 

 

 

Der Wartburgkrieg weist aufgrund seiner spezifischen Typologie eine gewisse Instabilität 

auf, die die Bestimmung seiner Gattungsgrenzen schwer macht. Die Vielfältigkeit an 

unterschiedlichen Definitionen, die von der Forschung soweit vorgeschlagen wurden, 

veranschaulicht das. Nicht nur ist kein beschreibender Begriff dem Wartburgkrieg 

zugeordnet worden, sondern es bestehen auch zahlreiche Meinungen darüber, welche 

Teile, unter denen die uns überliefert wurden, zur ursprünglichen Fassung zu zählen sind. 

Trotz dieser Unsicherheit bleibt der Wert des Werkes für die deutsche Literatur, aber nicht 

nur, unbestritten. Deshalb ist eine neue Edition jetzt erst recht nötig, die zu anderen 

Ergebnisse kommen kann.  

Der Umbruch innerhalb des Recherchbereichs des Wartburgkriegs muss zuallererst von 

der Editionsform ausgehen, die bislang die Buchform gewesen ist. Mein Vorschlag in 

Richtung dieser Veränderung betrifft die Anwendung von den Werkzeugen zur Erstellung 

digitaler Editionen. Eine digitale Edition des Wartburgkriegs ist wünschenswert und vor 

allem möglich, um mit der Flexibilität des Werkes selbst zurechtzukommen. In der Tat 

ist eine solche Art von Edition besonders geeignet für die Darstellung von Texten, die aus 

der mündlichen Tradition des Mittelalters stammen. Und der Wartburgkrieg, zu mindest 

seine Urfassung, gehört gänzlich zu dieser Tradition, wie er durch bestimmte Merkmale 

zeigt.  

Die Vorteile einer digitalen Edition des Wartburgkriegs können zahlreich für die 

Forschung sein, unter Beibehaltung, dass sie sich nach den Standards richtet. Die Rede 

ist hier von den TEI Richtlinie, die auch bei meiner Edition im Hinblick ihrer 

vereinfachten Verbreitung in der Wissenschaftsgemeinde und entsprechenden 

Verbesserung zur Anwendung kommen. Abgesehen vor Visualisierungen der Edition, die 

zum Arbeitsgebiet der Informatik gehört und in diesem Stadium nur skizziert werden 

kann, sind die nachfolgenden Kodierungen in XML in den Anlagen als editorische 

Leistung meiner Masterarbeit zu betrachten.  



 

120 
 

So stellt die digitale Probeedition des Quaterrätsel-Teils einen Beweis der Machbarkeit 

eines solchen Projekts dar. Um eine gewisse Wahrheitsnähe anzustreben, basiert meine 

Edition auf bestimmten Markierungskriterien, die den Zweck haben, die Mündlichkeit 

und Varianz der betrachteten Strophen für den Leser/Benutzer zugänglich wie möglich 

so zu machen. Indem die Dialektismen sowie die Normierung jeder Handschrift markiert 

und durch Anmerkungen grammatikalischer Natur erklärt werden, ergibt sich das 

folgende Bild der „mündlichen“ Überlieferung des Quaterrätsels bzw. Wartburgkriegs 

gestelten: Die oberdeutschen Textzeugen L und C tragen in sich Spuren von sprachlich 

und regional motivierten Texteingriffen, allerdings sind die Umformulierungen in L 

weitreichender als in C. Einerseits bietet die J-Fassung zwar den umfangreichsten 

Textbestand, doch für unsere Ziele ist ihr sonst nicht erhaltenes Sondergut kaum von 

Nutzen, da es das Quaterrätsel nicht betrifft. Im Gegenteil weist J für die hier betrachteten 

Strophen Lücken auf, die in den anderen Haupttextzeugen nicht anwesend sind. 

Außerdem fallen die regionalen mitteldeutschen Dialektismen in J besonders auf. 

In diesem Zussamenhang kann man daraus den Schluss ziehen, dass der Wartburgkrieg 

als mündlich in sich sprachliche unetschiedlicher Natur tragende Merkmale zu betrachten 

ist, und infolgedessen als solchen wiederzugeben ist. Meine digitale Probeedition 

versucht dies zu veranschaulichen, indem die diejenigen Werkzeuge zur Verfügung stellt, 

durch denen wünschenswert neue Projekte im Rahmen der Kultur und Literatur des 

Mittelalters gefördert werden können.  
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ANLAGE 1 
 

A. Paläografische Kodierung der Lohengrin-Überlieferung 

 

Handschrift A   

 

 
 

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
<?xml-model 
href="http://www.tei-c.org/release/xml/tei/custom/schema/relaxng/tei_all.rng" 
type="application/xml" schematypens="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"?><?xml-model 
href="http://www.tei-c.org/release/xml/tei/custom/schema/relaxng/tei_all.rng" 
type="application/xml" 

schematypens="http://purl.oclc.org/dsdl/schematron"?> 
 
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"> 

<teiHeader> 
<fileDesc> 

<titleStmt> 
<title> Das Quaterrätsel aus der Handschrift A: eine paläografische Kodierung</title> 

<author> Unbekannte </author> 
<respStmt> 

<resp> Kodierung herausgegeben von </resp> 
<name> Elena Barbierato </name> 

</respStmt> 
</titleStmt> 
<publicationStmt> 

<distributor> Università Ca'Foscari </distributor> 
<address> 

<addrLine> Dorsoduro 3246, 30123 Venezia </addrLine> 
</address> 
<availability> 

<p> Die Nutzung der annotierten Datenbestand ist für wissenschaftliche und 
nicht-kommerzielle Zwecke erlaubt. </p> 

</availability> 
<date when="2018"> Dezember, 2017 </date> 

</publicationStmt> 
<notesStmt> 

<note> Entstanden 1. Viertel 14. Jahrhundert </note> 
</notesStmt> 
<sourceDesc> 

<msDesc> 
<msIdentifier> 

<country> Deutschland </country> 
<region> Baden-Württemberg </region> 
<settlement> Heidelberg </settlement> 
<repository> Universitätsbibliotheck Heidelberg </repository> 
<collection> Sammlung2 - Codices Palatini germanici </collection> 
<idno> Cod. Pal. germ. 364 </idno> 

<msName xml:lang="de"> Handschrift A </msName> 
</msIdentifier> 
<msContents> 

<msItem class="#sangspruchdichtung"> 
<locusGrp> 

<locus target="#Bl.113r"> Bl. 113rv </locus> 
<locus from="#1" to="#6"> Str. 8-13 </locus> 

</locusGrp> 
<title xml:lang="de"> Das Quaterrätsel </title> 
<incipit> Ich wil gelouben daz den list </incipit> 
<explicit> du must es wider holn mit manige swere </explicit> 
<textLang> Bayerisch </textLang> 

http://www.tei-c.org/release/xml/tei/custom/schema/relaxng/tei_all.rng
http://relaxng.org/ns/structure/1.0
http://www.tei-c.org/release/xml/tei/custom/schema/relaxng/tei_all.rng
http://purl.oclc.org/dsdl/schematron
http://www.tei-c.org/ns/1.0
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</msItem> 
</msContents> 
<physDesc> 

<objectDesc form="Codex"> 
<supportDesc material="Perg"> 

<support> 
<p> Pergament </p> 

</support> 
<extent> 157 Blätter 

<dimensions scope="all" type="Blatt" unit="cm"> 
<height> 45,6 </height> 
<width> 30,5 </width> 

</dimensions> 
</extent> 

</supportDesc> 
<layoutDesc> 

<layout columns="2" writtenLines="56"> 
<p> Zweispaltig beschriftet, 56 Zeilen pro Spalte. </p> 

</layout> 
</layoutDesc> 

</objectDesc> 
<handDesc hands="1"> 
</handDesc> 
<decoDesc> 

<decoNote type="Initialen"> 
<p> Gemalte rote oder blaue zweizeilige Zierinitialen markieren den 

Anfang jeder Strophe. </p> 
</decoNote> 
<decoNote type="Lombarden"> 

<p> Mit rot durchstrichene Lombarden sind innerhalb jeder Strophe zu 
finden,damit die Strolleanfange veranschaulicht werden. </p> 

</decoNote> 
<decoNote type="Reimpunkt“> 

<p> Die einzelnen Verse sind durch einen am Schluss stehenden Reimpunkt hervorgeheben. </p> 
</decoNote> 

</decoDesc> 
</physDesc> 
<history> 

<origin> Die Handschrift entstand wahrscheinlich anfangs 
<origDate> 14. Jhs. </origDate> im Raum Ansbach/Amberg/Bamberg </origin> 

<provenance> Der Codex wurde in der Bibliothek des Bamberger Bishops <name 
type="Person"> Lamprecht von Brunn </name>(um 1320-1399) aufbewahrt, 

die vom König <name type="Person"> Ruprecht von der Pfalz 
</name> <date> 1408 </date> gekauft wurde. </provenance> 

<acquisition> Seit 1549 gehört die Handschrift zum Gründungsbestand der heutigen 
ThULB Jena </acquisition> 

</history> 
</msDesc> 

</sourceDesc> 
</fileDesc> 
<encodingDesc> 

<p> Paläographische Kodierung der Handschrift A. </p> 
<p> Die Bezifferung der Strophen folgt der ursprünglichen Folge in der Handschrift.</p> 

<editorialDecl> 
<normalization> 

<p> Der Buchstabe <hi rend="italics"> u </hi> wird auch zur Bezeichnung des 
Konsonantes <hi rend="italics"> v </hi> benutzt und ungekehrt. Oft wird <hi rend="italics"> v </hi> für 
<hi rend="italics"> u </hi> und <hi rend="italics"> v </hi> im Anlaut, <hi rend="italics"> u </hi> für <hi 
rend="italics"> v </hi> und <hi rend="italics"> u </hi> im Inlaut verwendet. </p> 

</normalization> 
</editorialDecl> 

</encodingDesc> 
</teiHeader> 
<text> 
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<body> 
<div type="Quaterrätsel"> 

<pb xml:id="Bl.113r"/> 
<sp><speaker><hi rend="color:red"> clingezor </hi></speaker> 

<lg n="8"> 
<l n="1"><w><hi rend="deluxe_initial color:red">I</hi>ch</w> wil gelouben daz den 

li#x017F;t <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 
<l n="2"> din <lb/> engel vinde oder daz der tufel in <lb/> dir i#x017F;t <pc 

type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 
                                   <l n="3"> ho#x0364;re an getruwer durgen 
<w>fur<lb/>#x017F;ten riche</w> <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

<l n="4"><w><hi rend="capital color:red">I</hi>ch</w> wilz ouch allen 
<w>pfaf<lb/>fen</w> clagen <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

<l n="5"> daz #x017F;ie dem bo#x017F;en gei#x017F;te <lb/> argen willen 
tragen <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

<l n="6"> her #x017F;athanas <lb/> ob ich eu hie entwiche <pc 
type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

<l n="7"><w><hi rend="capital color:red">D</hi>az</w> kan #x017F;o <lb/> 
balde niht <lb/> ge#x017F;chen #x017F;wie gern ir <lb/> mich wolt krenken <pc type="#Reimpunkt"> . 
</pc></l> 

<l n="8"><w><hi rend="capital color:red">I</hi>r</w> muzzet 
<w>ru <lb/>men</w> mir das vas <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

<l n="9"> wolt ir <lb/> in minem <lb/> wac iht waten furebaz 
<pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

<l n="10"> ich vinde eu nach daz uch zu grunde kan #x017F;enken <pc 
type="#Reimpunkt"> . </pc><lb/></l> 

</lg> 
</sp> 

 
 
<sp><speaker><hi rend="color:red"> clin </hi></speaker> 

<lg n="9"> 
<l n="1"><w><hi rend="deluxe_initial color:blue">N</hi>u</w> #x017F;age mir 

mei#x017F;ter #x017F;under haz <pc type="#Reimpunkt"> . 
</pc><lb/></l> 

<l n="2"> wo windet gotes tougen <w>nie<lb/>mant</w> furebaz <pc 
type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

<l n="3"> ge#x017F;uchen tar #x017F;wer <lb/> bliben wil bi #x017F;inne <pc 
type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

<l n="4"><w><hi rend="capital color:red">E</hi>in</w> quater mit <lb/> vier 
e#x017F;#x017F;en #x017F;tat <pc type="#Reimpunkt"> . 
</pc><lb/></l> 

<l n="5"> der iegelichez #x017F;ine <w>wir<lb/>de</w> #x017F;under 
hat <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

<l n="6"> nu merke wie ich dirz <lb/> halbez #x017F;agen beginne <pc 
type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

<l n="7"><w><hi rend="capital color:red">E</hi>in</w> quater 
<lb/> uf der drie <lb/> #x017F;tat #x017F;o heltet ez drie <pc 
type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

<l n="8"><w><hi rend="capital color:red">#x017F;</hi>wer</w> 
nu da furbaz #x017F;innen wil <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

<l n="9"> #x017F;o <lb/> mac der ham im reizzen uf des hirnes 
<lb/> zil <pc type="#Reimpunkt"> . </pc><lb/></l> 

<l n="10"> und belibet doch vor witzen gar <lb/> der frie <pc 
type="#Reimpunkt"> . </pc><lb/></l> 

</lg> 
</sp> 

 
 

<sp who="Wolfram"> 
<lg n="10"> 

<l n="1"><w><hi rend="deluxe_initial color:red">S</hi>o</w> hiez ich nimmer 
wolferam <pc type="#Reimpunkt"> . </pc><lb/></l> 

<pb xml:id="Bl.113v"/> 
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<l n="2"> konde ich dine wilden wort niht <del rend="overstrike">niht</del> <lb/> 
machen zam <pc type="#Reimpunkt">.</pc></l> 

<l n="3"> waz hulfe mich #x017F;ande <w>pran<lb/>dan</w> danne der 
wi#x017F;e <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

<l n="4"><w><hi rend="capital color:red">D</hi>er</w> inder 
<w>vin#x017F;ter<lb/>nu#x017F;#x017F;e</w> quam <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

<l n="5"> und er daz puch von eines <lb/> oh#x017F;en zungen nam <pc 
type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

<l n="6"> den #x017F;elben oh#x017F;en <lb/> zu einem 
e#x017F;#x017F;e ich pri#x017F;e <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

<l n="7"><w><hi rend="capital color:red">D</hi>az</w> ander e#x017F;#x017F; 
<lb/> i#x017F;t ein lewe vil eben du daz merke <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

<l n="8"><w><hi rend="capital color:red">D</hi>az</w> dritte ein are daz i#x017F;t 
mir kunt <pc type="#Reimpunkt"> . </pc><lb/></l> 

<l n="9"> daz vierde ein men#x017F;che ich ru#x0366;re an 
<w>di<lb/>nes</w> sees grunt <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

<l n="10"> und #x017F;chatt doch gote <lb/> niht an #x017F;iner 
#x017F;terke <pc type="#Reimpunkt"> . </pc><lb/></l> 

</lg> 
</sp> 

 
 

<sp who="Klingsor"> 
<lg n="11"> 

<l n="1"><w><hi rend="deluxe_initial color:red">W</hi>er</w> dich nu hat in laien 
pfliht <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

<l n="2"><w>wol<lb/>feram</w> der waltet guter witze <lb/> niht <pc 
type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

<l n="3"> die kun#x017F;t von a#x017F;tromy i#x017F;t dir 
<w>ge<lb/>meine</w> <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

<l n="4"><w><hi rend="capital color:red">W</hi>ilt</w> du dichs gein mir niht <lb/> 
enbarn <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 
                                    <l n="5"> nazarus der tufel muz ez mir <lb/> ervarn <pc type="#Reimpunkt"> .        
</pc></l> 

<l n="6"> nach hint wo er dich vindet <lb/> alter#x017F;eine <pc 
type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

<l n="7"><w><hi rend="capital color:red">S</hi>am</w> mir ihe#x017F;us der 
megde <lb/> kint von dolet ich in bringe <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

<l n="8"><w><hi rend="capital color:red">U</hi>nd</w> ob 
<lb/> er wer in aviant <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

<l n="9"> er tut mir din kun#x017F;t <lb/> von grunde alle bekant <pc 
type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

<l n="10"> hut dich vor <lb/> im mit im ich wol gedinge <pc type="#Reimpunkt"> . 
</pc><lb/></l> 

</lg> 
</sp> 

 
 

<sp who="Wolfram"> 
<lg n="12"> 

<l n="1"><w><hi rend="deluxe_initial color:blue">I</hi>ch</w> wolferam muz mich 
des bewege#x0304; <pc type="#Reimpunkt"> . 
</pc><lb/></l> 

<l n="2"> #x017F;vaz du und din tufel kun#x017F;te 
<w>kun<lb/>ne#x017F;t</w> pflegen <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

<l n="3"> die bringe alher #x017F;o wil ich <lb/> daz bezugen 
<pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

<l n="4"><w><hi rend="capital color:red">D</hi>az</w> ich daz quater rehte 
<lb/> vant <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

<l n="5"><w><hi rend="capital">A</hi>ri#x017F;totiles</w> der #x017F;i min 
zu#x0364;c genant <pc type="#Reimpunkt"> . </pc><lb/></l> 

<l n="6"> und daniel da mit ich niht entrugen <pc type="#Reimpunkt"> . 
</pc><lb/></l> 
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<l n="7"><w><hi rend="capital color:red">U</hi>ranias</w> der nam daz buch 
prandan <lb/> uz #x017F;iner hende <pc type="#Reimpunkt"> 
. </pc></l> 

<l n="8"><w><hi rend="capital color:red">D</hi>a</w> von quam ez in 
<w>#x017F;chot<lb/>ten</w> lant <pc type="#Reimpunkt"> . 
</pc></l> 

<l n="9"> ich freut mich daz ich die <w>ho<lb/>hen</w> wirde vant <pc 
type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

<l n="10"> er zage der hie den <lb/> rucke fluhtic wende <pc type="#Reimpunkt"> . 
</pc><lb/></l> 
                               </lg> 

</sp> 
 

 
<sp who="Klingsor"> 

<lg n="13"> 
                                 <l n="1"><w><hi rend="deluxe_initial color:red">D</hi>u</w> ha#x017F;t vranias 
genant <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

<l n="2"> von dem <lb/> prandan helle und erde wart 
<w>be<lb/>kant</w> <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

<l n="3"> und allez daz der himel kan <w>be<lb/>deken</w> 
<pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

<l n="4"><w><hi rend="capital color:red">E</hi>in</w> engel braht dem 
wi#x017F;en <lb/> man <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

<l n="5"> daz buch da von er manic <w>hert<lb/>zen</w> #x017F;wer gewan <pc 
type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

<l n="6"> do er gelas die #x017F;chrift <lb/> an einen ecken <pc 
type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

<l n="7"><w><hi rend="capital color:red">E</hi>r</w> zech den engel <lb/> 
und daz puch gar trugehafter mere <pc type="#Reimpunkt"> . 
</pc><lb/></l> 

<l n="8"><w><hi rend="capital color:red">V</hi>or</w> zorne warf erz an die glut 
<pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

<l n="9"> der <lb/> engel #x017F;prach #x017F;int daz din ungeloube 
<lb/> tut <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

<l n="10"> du mu#x017F;t ez wider holn mit 
<w>mani<lb/>ge</w> #x017F;were <pc type="#Reimpunkt"> . </pc><lb/></l> 

</lg> 
</sp> 

</div> 
</body> 

</text> 
</TEI> 
 
 
 
 

Handschrift B  

 

 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 

<?xml-model  

href="http://www.tei-c.org/release/xml/tei/custom/schema/relaxng/tei_all.rng" type="application/xml"  

schematypens="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"?><?xml-model href="http://www.tei-

c.org/release/xml/tei/custom/schema/relaxng/tei_all.rng" type="application/xml" 

  schematypens="http://purl.oclc.org/dsdl/schematron"?> 

<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"> 

    <teiHeader> 

        <fileDesc> 

            <titleStmt> 

                <title> Das Quaterrätsel aus der Handschrift B: eine paläografische  
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Kodierung</title> 

                <author> Unbekannte </author> 

                <respStmt> 

                    <resp> Kodierung herausgegeben von </resp> 

                    <name> Elena Barbierato </name> 

                </respStmt> 

            </titleStmt> 

            <publicationStmt> 

                <distributor> Università Ca'Foscari </distributor> 

                <address> 

                    <addrLine> Dorsoduro 3246, 30123 Venezia </addrLine> 

                </address> 

                <availability> 

                    <p> Die Nutzung der annotierten Datenbestand ist für wissenschaftliche und 

                        nicht-kommerzielle Zwecke erlaubt. </p> 

                </availability> 

                <date when="2018"> Januar, 2017 </date> 

            </publicationStmt> 

            <notesStmt> 

                <note> Entstanden um 1470/75 </note> 

            </notesStmt> 

            <sourceDesc> 

                <msDesc> 

                    <msIdentifier> 

                        <country> Deutschland </country> 

                        <region> Baden-Württemberg </region> 

                        <settlement> Heidelberg </settlement> 

                        <repository> Universitätsbibliotheck Heidelberg </repository> 

                        <collection> Sammlung2 - Codices Palatini germanici </collection>                          

                         <idno> Cod. Pal. germ. 345 </idno> 

                        <msName xml:lang="de"> Handschrift B </msName> 

                    </msIdentifier> 

                    <msContents> 

                        <msItem class="#sangspruchdichtung"> 

                            <locusGrp> 

                                <locus target="#Bl.223r"> Bl. 2r-3v </locus> 

                                <locus from="#43" to="#50"> Str. 8-13 </locus> 

                            </locusGrp> 

                            <title xml:lang="de"> Das Quaterrätsel </title> 

                            <incipit> Ich wil glouben das den list </incipit> 

                            <explicit> Du müßt es wider holn mit manger swere </explicit>                             

<textLang> Bairisch mit mitteldeutschen und wenigen allemannischen und schwäbischen Formen 

</textLang> 

                        </msItem> 

                    </msContents> 

                    <physDesc> 

                        <objectDesc form="Codex"> 

                            <supportDesc material="Papier"> 

                                <support> 

                                    <p> Papier </p> 

                                </support> 

                                <extent> 388 Blätter  

                                    <dimensions scope="all" type="Blatt" unit="cm"> 

                                        <height> 20,2 </height> 

                                        <width> 16,1 </width> 

                                    </dimensions> 
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                                </extent> 

                            </supportDesc> 

                            <layoutDesc> 

                                <layout columns="0" writtenLines="26-27"> 

                                    <p> Jede unbebildete Seite hat durchschnittlich 23-27 Zeilen. </p> 

                                </layout> 

                            </layoutDesc> 

                        </objectDesc> 

                        <handDesc hands="1"> 

                            <handNote xml:id="SchreiberI"> 

                                <p> Schreiber I schreibt den Text und die Überschriften der Bilder. </p> 

                            </handNote> 

                        </handDesc> 

                        <decoDesc> 

                            <decoNote type="Initialen"> 

                                <p> Gemalte rote Zierinitialen markieren den Anfang jeder  

Strophe. Der obeste Zeile einer Seite ist beliebig durch einen Anfangsbuchstabe markiert, der bis zum 

Rand ragt. </p> 

                            </decoNote> 

                            <decoNote type="Lombarden"> 

                                <p> Der Anfang jedes Verses ist (meist) mit rot durchstrichenen Majuskeln 

gekennzeichnet. </p> 

                            </decoNote> 

                        </decoDesc> 

                    </physDesc> 

                    <history> 

                        <origin> Die Handschrift entstand um <origDate notAfter="1470">  

1470 </origDate> in der Werkstatt <name type="person"> Ludwig Hennfflins  

</name>  in Stuttgart. </origin> 

                        <provenance> Als möglicher Auftraggeber des Kodex wird <name type="Person"> 

Margaret von Savoyen </name> Ehefrau  <name type="person"> Graf Ulrichs V. von Württemberg 

</name> und Witwe <name type="person"> Kurfürst Ludwigs IV. von der Pfalz </name> vermutet.  

                        </provenance> 

                        <acquisition> In Heidelberg wurde die Handschrift zuerst in der älteren Schloßbibliothek 

aufbewahrt, und danach in der Heiliggeistsbibliothek</acquisition> 

                    </history> 

                </msDesc> 

            </sourceDesc> 

        </fileDesc> 

        <encodingDesc> 

            <p> Paläographische Kodierung der Handschrift B. </p> 

            <p> Die Bezifferung der Strophen folgt der ursprünglichen Folge in der Handschrift. </p> 

            <editorialDecl> 

                <normalization> 

                    <p> Der Buchstabe <hi rend="italics"> u </hi> wird auch zur Bezeichnung des Konsonantes 

<hi rend="italics"> v </hi> benutzt und ungekehrt. Oft wird <hi rend="italics"> v </hi> für <hi rend="italics"> 

u </hi> und <hi rend="italics"> v </hi> im Anlaut, <hi rend="italics"> u </hi> für <hi rend="italics"> v </hi> 

und <hi rend="italics"> u </hi> im Inlaut verwendet. </p> 

                </normalization> 

            </editorialDecl>  

        </encodingDesc> 

    </teiHeader> 

    <text> 

        <body> 

            <div type="Quaterrätsel"> 

                <pb xml:id="Bl.2r"/> 
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                <sp who="Klingsor"> 

                    <lg n="8"> 

                        <l n="1"><w><hi rend="deluxe_initial color:red">Ic</hi>h</w> wil glouben das den 

li#x017F;t </l> 

                        <l n="2"><w><hi rend="capital color:red">D</hi>in</w> engel finde <lb/> oder das der tuifel 

in dir i#x017F;t hör an getruiw#x035B; <lb/> durgen fur#x017F;ten riche </l> 

                        <l n="3"><w><hi rend="capital color:red">I</hi>ch</w> wils ouch allen <lb/> pfaffen clagen</l> 

                      <l n="4"><w><hi rend="capital color:red">D</hi>as</w> #x017F;ie dem bö#x017F;en 

gei#x017F;te  

                            <pb xml:id="Bl.2v"/>                          

argen willen tragen </l> 

                        <l n="5"><w><hi rend="deluxe_initial color:red">H</hi>er</w> Sathanas ob ich <lb/> uch 

hie entwiche </l> 

                        <l n="6"><w><hi rend="capital color:red">D</hi>as</w> kan #x017F;o balde <lb/> nit 

<w>ge<lb/>#x017F;chehen</w> </l> 

                        <l n="7"><w><hi rend="capital color:red">W</hi>ie</w> gern <w> 

<hi rend="capital">I</hi>r</w> mich wolt krenken <w><hi rend="capital">I</hi>r</w> 

mü#x017F;#x017F;ent rumen mir das vaß </l> 

                        <l n="8"><w><hi rend="capital color:red">W</hi>ölt</w> ir <lb/> in mynem wag uht watten 

fürebaß </l> 

                        <l n="9"><w><hi rend="capital color:red">I</hi>ch</w> finde uch noch das uch zü grund 

kan #x017F;enke <lb/></l> 

                    </lg> 

                </sp> 

                 

                 

                <sp who="Klingsor"> 

                    <lg n="9"> 

                        <l n="1"><w><hi rend="deluxe_initial color:red">N</hi>ö</w> #x017F;age mir 

mei#x017F;ter #x017F;under has </l> 

                        <l n="2"><w><hi rend="capital">W</hi>o</w> <lb/> windet gottes tougen niemant fürebas 

<lb/></l>  

                        <l n="3"><w><hi rend="capital">G</hi>e#x017F;chen</w> tar swer bliben wöll by 

#x017F;inne </l> 

                        <l n="4"><w><hi rend="capital">E</hi>in</w> <lb/> quater mit vier e#x017F;#x017F;en 

#x017F;tat </l> 

                        <l n="5"><w><hi rend="capital color:red">D</hi>er</w> igliches #x017F;ine <lb/> wurde 

#x017F;under hat </l> 

                        <l n="6"><w><hi rend="capital">N</hi>ü</w> merke wie ich dirs <lb/> halbes #x017F;agen 

beginne </l> 

                        <l n="7"><w><hi rend="capital">E</hi>in</w> quater uff der drien <lb/> #x017F;tat 

#x017F;o heldet es drie </l> 

                        <l n="8"><w><hi rend="capital color:red">W</hi>er</w> nü da fürbas 

<w>#x017F;in<lb/>nen</w> wil </l> 

                        <l n="9"><w><hi rend="capital">S</hi>o</w> <lb/> mag der ham im rei#x017F;#x017F;en 

uff des <lb/> hirnes zil </l> 

                        <l n="10"><w><hi rend="capital color:red">U</hi>nd</w> belibet doch vor witzen gar <lb/> 

der frie <lb/></l> 

                    </lg> 

                </sp> 

                 

 

                <sp who="Wolfram"> 

                    <lg n="10"> 

                        <l n="1"><w><hi rend="deluxe_initial color:red">S</hi>o</w> hieß ich niemer wolferam 

#x007C; </l> 
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                        <l n="2"><w><hi rend="capital">K</hi>unde</w> <lb/> ich dine wilden wort nit machen zam 

<lb/></l> 

                        <l n="3"><w><hi rend="capital">W</hi>as</w> hilffe mich dan #x017F;ant <w><hi 

rend="capital">B</hi>randan</w> der wi#x017F;e <lb/></l> 

                        <l n="4"><w><hi rend="capital color:red">D</hi>er</w> in der 

fin#x017F;ternu#x017F;#x017F;e kam </l> 

                        <l n="5"><w><hi rend="capital color:red">U</hi>nd</w> er das <lb/> büch von eines 

och#x017F;en zungen nam </l> 

                        <l n="6"><w><hi rend="capital">D</hi>en</w> #x017F;elbe <lb/> och#x017F;en zu einem 

eß ich bri#x017F;e </l> 

                        <l n="7"><w><hi rend="capital color:red">D</hi>as</w> ander <lb/> eß i#x017F;t ein lewe 

vil eben du das merke </l> 

                        <l n="8"><w><hi rend="capital">D</hi>as</w> <lb/> drit ein are i#x017F;t mir kunt </l> 

                        <l n="9"><w><hi rend="capital color:red">D</hi>as</w> vierd ein 
<w>me#x02C9;<lb/>#x017F;che</w> ich rür an dines sewes grunt </l>                          
<l n="10"><w><hi rend="capital">U</hi>nd</w> #x017F;chadt doch gotte  
                           <pb xml:id="Bl.3r"/> 

                         nicht an #x017F;iner #x017F;terke <lb/></l> 

                    </lg> 

                </sp> 

                 

                 

                <sp who="Klingsor"> 

                    <lg n="11"> 

                        <l n="1"><w><hi rend="deluxe_initial color:red">W</hi>er</w> dich nü hat in laien pfliht</l> 

                        <l n="2"><w><hi rend="capital">W</hi>olferam</w> <lb/> der waltet güter witze nicht </l> 

                        <l n="3"><w><hi rend="capital color:red">D</hi>ie</w> kun#x017F;t <lb/> von 

a#x017F;tromy i#x017F;t dir geneme </l> 

                        <l n="4"><w><hi rend="capital color:red">W</hi>ilt</w> du dich gein <lb/> mir nichts 

enbarn </l> 

                        <l n="5"><w><hi rend="capital color:red">N</hi>azarus</w> der tuifel müß es <lb/> mir 

erfaren </l> 

                        <l n="6"><w><hi rend="capital color:red">N</hi>och</w> hint wo er dich findet 

<w>alter#x017F;<lb/>eine</w> </l> 

                        <l n="7"><w><hi rend="capital color:red">S</hi>am</w> mir  

<w><hi rend="capital">I</hi>he#x017F;us</w> der megde kint von <w>do<lb/>let</w> ich in bringe </l> 

                        <l n="8"><w><hi rend="capital color:red">U</hi>nd</w> ob er wer in <w><hi 

rend="capital">A</hi>viant</w> </l> 

                        <l n="9"><w><hi rend="capital">E</hi>r</w> <lb/> düt mir din kun#x017F;t von grunde all 

bekant </l> 

                        <l n="10"><w><hi rend="capital">H</hi>üt</w> <lb/> dich vor im mit im ich wol gedinge 

<lb/></l> 

                    </lg> 

                </sp> 

                 

 

                <sp who="Wolfram"> 

                    <lg n="12">  

                        <l n="1"><w><hi rend="deluxe_initial color:blue">I</hi>ch</w> wolferam müß mich des 

bewegen </l> 

                        <l n="2"><w><hi rend="capital">W</hi>as</w> du <lb/> und din tuifel kun#x017F;te 

könnent pflegen </l> 

                        <l n="3"><w><hi rend="capital">D</hi>ie</w> <lb/> bring alher #x017F;o wil ich das 

bezügen </l> 

                        <l n="4"><w><hi rend="capital color:red">D</hi>as</w> ich <lb/> das quater rehte fant </l> 

                        <l n="5"><w><hi rend="capital color:red">A</hi>ri#x017F;tottiles</w> der #x017F;i <lb/> 

min zúg genant </l>                          
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                        <l n="6"><w><hi rend="capital color:red">U</hi>nd</w> daniel da mit ich <lb/> nicht 

entrügen </l> 

                        <l n="7"><w><hi rend="capital color:red">U</hi>ranias</w> der nam das büch <lb/> 

<w><hi rend="capital">B</hi>randan</w> uß #x017F;iner hende </l> 

                        <l n="8"><w><hi rend="capital color:red">D</hi>a</w> von kam es in <lb/> in 

#x017F;chotten lant </l> 

                        <l n="9"><w><hi rend="capital">I</hi>ch</w> frowt mich das ich die hohe <lb/> wúrde fant 

</l> 

                        <l n="10"><w><hi rend="capital">E</hi>rzage</w> der hie den rucke flüchtig <lb/> wende 

</l> 

                    </lg> 

                </sp> 

                 

 

                <sp who="Klingsor"> 

                    <lg n="13">  

                        <l n="1"><w><hi rend="deluxe_initial color:red">D</hi>u</w> ha#x017F;t uranias genant 

</l> 

                        <l n="2"><w><hi rend="capital color:red">V</hi>on</w> dem <w>bra#x02C9;<lb/>dan</w> 

hell und erde wart bekant </l> 

                        <l n="3"><w><hi rend="capital color:red">U</hi>nd</w> <lb/> alles das der himel kan 

bedeken </l> 

                        <l n="4"><w><hi rend="capital color:red">E</hi>in</w> engel braht <lb/> dem wi#x017F;en 

man </l> 

                        <l n="5"><w><hi rend="capital color:red">D</hi>as</w> büch do von er manig <lb/> 

hertzen #x017F;chwer gewan </l> 

                        <l n="6"><w><hi rend="capital color:red">D</hi>o</w> er das gela#x017F; die 

<w>ge<lb/>#x017F;chrifft</w> an einem ecken </l> 

                        <l n="7"><w><hi rend="capital">E</hi>r</w> zech den engel  

                            <pb xml:id="Bl.3v"/> 

                            und das büch gar trugenthafft#x1DE4; mere </l> 

                        <l n="8"><w><hi rend="deluxe_initial color:red">V</hi>on</w> zorne <lb/> warffs er an die 

glüt </l> 

                        <l n="9"><w><hi rend="capital color:red">D</hi>er</w> engel #x017F;prach #x017F;it <lb/> 

das din ungloube düt </l> 

                        <l n="10"><w><hi rend="capital color:red">D</hi>u</w> müßt es wider holn <lb/> mit 

manger #x017F;were <lb/></l> 

                    </lg> 

                </sp>  

            </div>  

        </body> 

    </text> 

</TEI> 

 

 

 

 

Handschrift M  

 

 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 

<?xml-model  

href="http://www.tei-c.org/release/xml/tei/custom/schema/relaxng/tei_all.rng" type="application/xml"  

schematypens="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"?><?xml-model href="http://www.tei-

c.org/release/xml/tei/custom/schema/relaxng/tei_all.rng" type="application/xml" 

  schematypens="http://purl.oclc.org/dsdl/schematron"?> 
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<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"> 

    <teiHeader> 

        <fileDesc> 

            <titleStmt> 

                <title> Das Quaterrätsel aus der Handschrift M: eine paläografische  

Kodierung</title> 

                <author> Unbekannte </author> 

                <respStmt> 

                    <resp> Kodierung herausgegeben von </resp> 

                    <name> Elena Barbierato </name> 

                </respStmt> 

            </titleStmt> 

            <publicationStmt> 

                <distributor> Università Ca'Foscari </distributor> 

                <address> 

                    <addrLine> Dorsoduro 3246, 30123 Venezia </addrLine> 

                </address> 

                <availability> 

                    <p> Die Nutzung der annotierten Datenbestand ist für wissenschaftliche und 

                        nicht-kommerzielle Zwecke erlaubt. </p> 

                </availability> 

                <date when="2018"> Januar, 2017 </date> 

            </publicationStmt> 

            <notesStmt> 

                <note> Entstanden ca. 1461 </note> 

            </notesStmt> 

            <sourceDesc> 

                <msDesc> 

                    <msIdentifier> 

                        <country> Deutschland </country> 

                        <region> Bayern </region> 

                        <settlement> München </settlement> 

                        <repository> Bayerische Staatsbibliothek </repository> 

                        <idno> Cgm. 4871 </idno> 

                        <msName xml:lang="de"> Handschrift M </msName>                      

              </msIdentifier> 

                    <msContents> 

                        <msItem class="#sangspruchdichtung"> 

                            <locusGrp> 

                                <locus target="#Bl.223r"> S. 2f </locus> 

                                <locus from="#43" to="#50"> Str. 9-13 </locus> 

                            </locusGrp> 

                            <title xml:lang="de"> Das Quaterrätsel </title> 

                            <incipit> Ich wil glouben das den list </incipit> 

                            <explicit> Du müßt es wider holn mit manger swere </explicit> 

                            <textLang> Bayerisch-österreichisch </textLang> 

                        </msItem> 

                    </msContents> 

                    <physDesc> 

                        <objectDesc form="Codex"> 

                            <supportDesc material="Papier"> 

                                <support> 

                                    <p> Papier </p> 

                                </support> 

                                <extent> 146 Blätter  

                                    <dimensions scope="all" type="Blatt" unit="cm"> 
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                                        <height> 27,8 </height> 

                                        <width> 20,5 </width> 

                                    </dimensions> 

                                </extent> 

                            </supportDesc> 

                            <layoutDesc> 

                                <layout columns="2" writtenLines="45"> 

                                    <p> Zweispaltig beschriftet, 45 Zeilen pro Spalte. </p> 

                                </layout> 

                            </layoutDesc> 

                        </objectDesc> 

                        <handDesc hands="1"> 

                            <handNote xml:id="SchreiberI"> 

                                <p> Die Handschrift wurde von <name type="person"> Johannes Fritz von Passau 

</name>, Gerichtsschreiber des niederbayrischen <name type="person"> Adligen Ortolf von Trenbach 

</name>, geschrieben </p> 

                            </handNote> 

                        </handDesc> 

                        <decoDesc> 

                            <decoNote type="Initialen"> 

                                <p> Die abgesetzten Strophen fangen mit zwei- bis dreizeiligen Initialen häufig in 

Schnörkel auslaufend </p> 

                            </decoNote> 

                            <decoNote type="Lombarden"> 

                                <p> Der Anfang jedes Verses ist mit rot durchstrichenen  

Majuskeln gekennzeichnet. </p> 

                            </decoNote> 

                        </decoDesc> 

                    </physDesc> 

                    <history> 

                        <origin> Laut Schreiberkolophon entstand der Codex <origDate notAfter="1470"> 1461. 

</origDate> mittels <name type="person"> Johannes Fritz von Passau </name> </origin> 

                        <provenance>  

                            Als möglicher Auftraggeber des Kodex wird den niederbayrischen  

<name type="Person"> Adligen Ortolf von Trenbach </name> (1430-1502) vermutet. 

                        </provenance> 

                        <acquisition> Die Handschrift wurde 1849 von dem Hof- und  

Staatsbibliothek in München von einem Augsburger Antiquar gekauft. </acquisition> 

                    </history> 

                </msDesc> 

            </sourceDesc> 

        </fileDesc> 

        <encodingDesc> 

            <p> Paläographische Kodierung der Handschrift M. </p> 

            <p> Die Bezifferung der Strophen folgt der ursprünglichen Folge in der Handschrift. </p> 

            <editorialDecl> 

                <normalization> 

                    <p> Der Buchstabe <hi rend="italics"> u </hi> wird auch zur  

Bezeichnung des Konsonantes <hi rend="italics"> v </hi> gebraucht und ungekehrt. Oft wird <hi 

rend="italics"> v </hi> für <hi rend="italics"> u </hi> und <hi rend="italics"> v </hi> im Anlaut, <hi 

rend="italics"> u </hi> für <hi rend="italics"> v </hi> und <hi rend="italics"> u </hi> im Inlaut verwendet. 

</p> 

                </normalization> 

            </editorialDecl>  

        </encodingDesc> 

    </teiHeader> 
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    <text> 

        <body> 

            <div type="Quaterrätsel"> 

                <pb xml:id="Bl.2r"/> 

                <sp who="Klingsor"> 

                    <lg n="8"> 

                        <l n="1"><w><hi rend="deluxe_initial color:red">N</hi>ch</w> wil gelouben das <lb/> dein 

li#x017F;t </l> 

                        <l n="2"><w><hi rend="capital color:red">D</hi>ein</w> engel <lb/> vind oder das der 

<w>teu<lb/>fel</w> in dir i#x017F;t </l> 

                        <l n="3"><w><hi rend="capital color:red">H</hi>ör</w> an getrewer <lb/> <w><hi 

rend="capital">D</hi>urgen</w> für#x017F;ten reiche </l> 

                        <l n="4"><w><hi rend="capital color:red">I</hi>ch</w> wil <lb/> es auch allen pfaffen 

klagen <lb/></l> 

                        <l n="5"><w><hi rend="capital color:red">D</hi>as</w> #x017F;y dem po#x017F;en 

gei#x017F;te argen <lb/> willen tragen </l> 

                        <l n="6"><w><hi rend="capital color:red">H</hi>er</w> <w><hi 

rend="capital">#x017F;</hi>atanas</w> ob <lb/> ich eu hie entweiche </l> 

                        <l n="7"><w><hi rend="capital color:red">D</hi>as</w> kan <lb/> #x017F;o pald nicht 

ge#x017F;chen </l> 

                        <l n="8"><w><hi rend="capital color:red">S</hi>wie</w> <lb/> g#x035B;n ir mich wolde 

krenkchen </l> 

                        <l n="9"><w><hi rend="capital color:red">I</hi>r</w> <lb/> mü#x017F;t rume#x02C9; mir 

das vas </l> 

                        <l n="10"><w><hi rend="capital color:red">W</hi>olt</w> <lb/> ir in mein#x02C9; wag iht 

waten <w>fur<lb/>bas</w> </l> 

                        <l n="11"><w><hi rend="capital color:red">I</hi>ch</w> find euch noch das eu <lb/> ze 

grund kan #x017F;enken <lb/></l> 

                     </lg> 

                </sp> 

                 

                 

                <sp who="Klingsor"> 

                    <lg n="9"> 

                        <l n="1"><w><hi rend="deluxe_initial color:red">N</hi>o</w> #x017F;ag mir 

mei#x017F;t#x035B; #x017F;und#x035B; <lb/> has </l> 

                        <l n="2"><w><hi rend="capital color:red">W</hi>o</w> windet gottes <lb/> tawgen niemant 
fürbas <lb/></l>                          
<l n="3"><w><hi rend="capital color:red">B</hi>e#x017F;chüchen</w> tar #x017F;w#x035B; peleiben 
<lb/> wil mit #x017F;inne </l> 
                        <l n="4"><w><hi rend="capital color:red">E</hi>in</w> quotter auff <lb/> vier 

e#x017F;#x017F;en #x017F;tat </l> 

                        <l n="5"><w><hi rend="capital color:red">D</hi>er</w> iegleiches <lb/> #x017F;ein wirde 

hat </l> 

                        <l n="6"><w><hi rend="capital color:red">N</hi>u</w> merke wie <lb/> ich es dir halbes 

#x017F;agen peginne <lb/></l> 

                        <l n="7"><w><hi rend="capital color:red">E</hi>in</w> quott#x035B; auff der dreien 

#x017F;tat <lb/> #x017F;o heldet es die drie </l>                          

                          <l n="8"><w><hi rend="capital color:red">S</hi>wer</w> nu da fürbas #x017F;innen wil 

</l> 

                        <l n="9"><w><hi rend="capital color:red">S</hi>o</w> mag <lb/> der ham im 

rei#x017F;#x017F;en auff des <w>hir<lb/>nes</w> zil </l>                          

                         <l n="10"><w><hi rend="capital color:red">U</hi>nd</w> beleibet doch vor <lb/> witzen 

gar der vreie <lb/></l> 

                    </lg> 

                </sp> 
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                <sp who="Wolfram"> 

                    <lg n="10"> 

                        <l n="1"><w><hi rend="deluxe_initial color:red">S</hi>o</w> hies ich niemmer wolfram</l> 

                        <l n="2"><w><hi rend="capital color:red">K</hi>und</w> <lb/> ich deine wilden wort <lb/> 

nicht machen zam </l> 

                        <l n="3"><w><hi rend="capital color:red">W</hi>as</w> hulff <lb/> mich #x017F;annd 

<w><hi rend="capital color:red">P</hi>randan</w> danne der wei#x017F;e </l> 

                        <l n="4"><w><hi rend="capital color:red">D</hi>er</w> in die 

<w>vin#x017F;ter=<lb/>nü#x017F;#x017F;e</w> kam </l> 

                        <l n="5"><w><hi rend="capital color:red">U</hi>nd</w> er das puech <lb/> von eines 

och#x017F;en zunge nam </l> 

                        <l n="6"><w><hi rend="capital color:red">D</hi>en</w> #x017F;elben <lb/> 
och#x017F;en ze eine#x035B; e#x017F;#x017F;e <lb/> ich prei#x017F;e </l> 
                        <l n="7"><w><hi rend="capital color:red">D</hi>as</w> ander e#x017F;#x017F;e 

i#x017F;t <lb/> ein leo vil eben du das merke <lb/></l>                          

                        <l n="8"><w><hi rend="capital color:red">D</hi>as</w> dritte ein ar daß i#x017F;t mir 

<lb/> kundt </l> 

                        <l n="9"><w><hi rend="capital color:red">D</hi>as</w> vierde ein me#x02C9;#x017F;ch 

<lb/> i#x017F;t rür an deines sees grunt </l>                          

                       <l n="10"><w><hi rend="capital color:red">U</hi>nd</w> #x017F;chadt doch got nicht an 

#x017F;einer #x017F;terke <lb/></l> 

                    </lg> 

                </sp> 

                 

                 

                <sp who="Klingsor"> 

                    <lg n="11"> 

                        <l n="1"><w><hi rend="deluxe_initial color:red">D</hi>er</w> dich nu hat in laien <lb/> 

phlicht </l> 

                        <l n="2"><w><hi rend="capital color:red">W</hi>olfram</w> <lb/> der waltet güt witze nicht 

<lb/></l> 

                        <l n="3"><w><hi rend="capital color:red">D</hi>ew</w> chun#x017F;t von a#x017F;tromy 

<lb/> i#x017F;t dir gemaine </l> 

                        <l n="4"><w><hi rend="capital color:red">W</hi>ild</w> du <lb/> dichs gegen mir nicht 

enbare#x035B; </l> 

                        <l n="5"><w><hi rend="capital color:red">N</hi>azarus</w> der teufel müs es <lb/> mir 

ervaren </l> 

                        <l n="6"><w><hi rend="capital color:red">N</hi>och</w> heinnacht <lb/> wo er dich vindet 

alter#x017F;eine </l> 

                        <l n="7"><w><hi rend="capital color:red">S</hi>am</w> mir <w><hi 

rend="capital">I</hi>e#x017F;us</w> der megte chint <lb/> vo#x035B; dolet ich in pringe wer <lb/> 

mainant</l> 

                        <l n="8"><w><hi rend="capital color:red">E</hi>r</w> tüt mir alle dein <lb/> chun#x017F;t 

von grunde erchannt</l> 

                        <l n="9"><w><hi rend="capital color:red">H</hi>ütt</w> dich vor im mit im ich <lb/> wol 

gedinge <lb/></l> 

                    </lg> 

                </sp> 

 

                 

                <sp who="Wolfram"> 

                    <lg n="12">  

                        <l n="1"><w><hi rend="deluxe_initial color:red">I</hi>ch</w> wolfram müs <lb/> mich des 

bewegen <lb/></l> 

                        <l n="2"><w><hi rend="capital color:red">S</hi>was</w> du und dein <lb/> teufl 

chün#x017F;t chunnest phlegen <lb/></l> 
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                        <l n="3"><w><hi rend="capital color:red">D</hi>ie</w> pring alle her #x017F;o wil ich <lb/> 

das pezeugen </l> 

                        <l n="4"><w><hi rend="capital color:red">D</hi>as</w> ich das <lb/> quat#x035B; rechte 

vand </l> 

                        <l n="5"><w><hi rend="capital color:red">A</hi>ri#x017F;totiles</w> <lb/> der #x017F;ei 

mein zeug genant </l> 

                        <l n="6"><w><hi rend="capital color:red">U</hi>nd</w> <lb/> <w><hi rend="capital 

color:red">D</hi>aniel</w> damit ich nicht <w>entreu<lb/>ge</w> </l> 

                        <l n="7"><w><hi rend="capital color:red">U</hi>ranias</w> der nam das puch <lb/> 

<w><hi rend="capital">B</hi>ranna#x02C9;</w> aus #x017F;iner hennde </l> 

                        <l n="8"><w><hi rend="capital color:red">D</hi>a</w> <lb/> von kam es in #x017F;chotten 

lanndt <lb/></l> 

                        <l n="9"><w><hi rend="capital color:red">I</hi>ch</w> freut mich das ich die hohen <lb/> 

wirde vant </l> 

                        <l n="10"><w><hi rend="capital color:red">E</hi>r</w> zag der hie den <lb/> rucke flüchtig 

wende <lb/></l> 

                    </lg> 

                </sp> 

                 

                <pb xml:id="Bl.3v"/> 

                 

 

                <sp who="Klingsor"> 

                    <lg n="13">  

                        <l n="1"><w><hi rend="deluxe_initial color:red">N</hi>u</w> ha#x017F;t uranias genant 

<lb/></l> 

                        <l n="2"><w><hi rend="capital color:red">V</hi>on</w> dem pradan helle <lb/> und erde 

ward wekant </l> 

                        <l n="3"><w><hi rend="capital color:red">U</hi>nd</w> alles das der himel kan <lb/> 

wedeken </l> 

                        <l n="4"><w><hi rend="capital color:red">E</hi>in</w> engel praht de#x02C9; <lb/> 

wei#x017F;en ma#x02C9; </l> 

                        <l n="5"><w><hi rend="capital color:red">D</hi>as</w> püch do von <lb/> er manic 

hertzen #x017F;wär gewa#x02C9; <lb/></l> 

                        <l n="6"><w><hi rend="capital color:red">D</hi>o</w> er die geschrift gelas in <lb/> einer 

ecken </l> 

                        <l n="7"><w><hi rend="capital color:red">E</hi>r</w> sech den engel <lb/> und das püch 

gar trugnhafft#x035B; <lb/> mere </l> 

                        <l n="8"><w><hi rend="capital color:red">V</hi>or</w> zoren warffs ers an <lb/> die glüt 

</l> 

                        <l n="9"><w><hi rend="capital color:red">D</hi>er</w> engel #x017F;prach <lb/> 

#x017F;ind das dein ungeloube tüt <lb/></l> 

                        <l n="10"><w><hi rend="capital color:red">D</hi>u</w> müst es wider holn mit <lb/> 

maniger #x017F;wäre <lb/></l> 

                    </lg> 

                </sp>  

            </div>  

        </body> 

    </text> 

</TEI> 
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B. Paläografische Kodierung C 

 

 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 

<?xml-model  

href="http://www.tei-c.org/release/xml/tei/custom/schema/relaxng/tei_all.rng" type="application/xml"  

schematypens="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"?><?xml-model href="http://www.tei-

c.org/release/xml/tei/custom/schema/relaxng/tei_all.rng" type="application/xml" 

  schematypens="http://purl.oclc.org/dsdl/schematron"?> 

<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"> 

    <teiHeader> 

        <fileDesc> 

            <titleStmt> 

                <title> Das Quaterrätsel aus der Großen Heidelberger Liederhandschrift: eine paläografische 

Kodierung</title>                  

<author> Unbekannte </author> 

                <respStmt> 

                    <resp> Kodierung herausgegeben von </resp> 

                    <name> Elena Barbierato </name> 

                </respStmt> 

            </titleStmt> 

            <publicationStmt> 

                <distributor> Università Ca'Foscari </distributor> 

                <address> 

                    <addrLine> Dorsoduro 3246, 30123 Venezia </addrLine> 

                </address> 

                <availability> 

                    <p> Die Nutzung der annotierten Datenbestand ist für wissenschaftliche und 

                        nicht-kommerzielle Zwecke erlaubt. </p> 

                </availability> 

                <date when="2018"> November, 2017 </date> 

            </publicationStmt> 

            <notesStmt> 

                <note> Entstanden ca. 1300 bis ca. 1340 </note> 

            </notesStmt> 

            <sourceDesc> 

                <msDesc> 

                    <msIdentifier> 

                        <country> Deutschland </country> 

                        <region> Baden-Württemberg </region> 

                        <settlement> Heidelberg </settlement> 

                        <repository> Universitätsbibliotheck Heidelberg </repository> 

                        <collection> Sammlung2 - Codices Palatini germanici </collection>                         

                        <idno> Cod. Pal. germ. 848 </idno> 

                        <msName xml:lang="de"> Große Heidelberger Liederhandschrift </msName> 

                        <msName xml:lang="la"> Codex Manesse </msName> 

                    </msIdentifier> 

                    <msContents> 

                        <msItem class="#sangspruchdichtung"> 

                            <locusGrp> 

                                <locus target="#Bl.223r"> Bl. 223r </locus> 

                                <locus from="#43" to="#50"> Str. 43-50 </locus> 

                            </locusGrp> 

                            <title xml:lang="de"> Das Quaterrätsel </title> 

                            <incipit> Von Babilone Basiant </incipit> 

                            <explicit> du muost es wider holen mit maniger swere </explicit> 

                            <textLang> Alemannisch (Zürich) </textLang> 



 

138 
 

                        </msItem> 

                    </msContents> 

                    <physDesc> 

                        <objectDesc form="Codex"> 

                            <supportDesc material="Perg"> 

                                <support> 

                                    <p> Pergament </p> 

                                </support> 

                                <extent> 426 Blätter + 2 Vorsatzblätter aus Papier  

                                    <dimensions scope="all" type="Blatt" unit="cm"> 

                                        <height> 35,5 </height> 

                                        <width> 25 </width> 

                                    </dimensions> 

                                </extent> 

                            </supportDesc> 

                            <layoutDesc> 

                                <layout columns="2" writtenLines="46"> 

                                    <p> Zweispaltig beschriftet, 46 Zeilen pro Spalte. </p> 

                                </layout> 

                            </layoutDesc> 

                        </objectDesc> 

                        <handDesc hands="10"> 

                            <handNote xml:id="HauptschreiberA"> 

                                <p> Schreiber A schreibt den größten Teil der Strophen im Grundstock, samt die 

Wartburgkrieg-Strophen. Die Hand ist dynamisch,aber sicher. </p> 

                            </handNote> 

                            <handNote xml:id="andereSchreiber"> 

                                <p> Im Laufe der Zeit schrieben andere Hände neue  

Strophen meist auf den untern Blattrande dazu. </p> 

                            </handNote> 

                            <handNote xml:id="Illuminatoren"> 

                                <p> Die Illuminatoren sind für die Initialen und Lombarden verantwortlich.  

                                    Von den sechs Illuminatoren haben drei die Texte des Grundstocks dekoriert, doch 

es lässt sich daran ablesen, dass sie nicht zum gleichen Zeitpunkt gearbeitet haben</p> 

                            </handNote> 

                            <handNote xml:id="Rubrikator"> 

                                <p> Sieben Rubrikator sind für die Überschriften über den  

Bildern und dem Text verantwortlich. </p> 

                            </handNote> 

                            <handNote xml:id="Maler"> 

                                <p> Vier Maler sind für die Miniaturen vor jedem Korpus verantwortlich. </p> 

                            </handNote> 

                        </handDesc> 

                        <decoDesc> 

                            <decoNote type="Initialen"> 

                                <p> Blaue oder rote zweizeilige Initialen mit gegenfarbigem Fleuronée markieren den 

Anfang jeder Corpora. </p> 

                            </decoNote> 

                            <decoNote type="Reimpunkte"> 

                                <p> Die einzelnen Verse sind durch einen am Schluss stehenden Reimpunkt 

hervorgeheben. </p> 

                            </decoNote> 

                        </decoDesc> 

                    </physDesc> 

                    <history> 

                        <origin> Die Handschrift entstand in Zürich <origDate notAfter="1330"> 1330. </origDate> 

</origin> 

                        <provenance> Als möglicher Auftraggeber des Kodex werden  

<name type="Person"> Rüdiger Manesse II. </name> und seinen Sohn <name type="Person"> Johannes 

</name> vermutet.  
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                        </provenance> 

                        <acquisition> Seit 1888 gehört die Handschrift zu der Universitätsbibliothek Heidelberg,  

                                      nachdem sie 250 Jahre in der parisier Bibliothèque Royal verblieb.  

                        </acquisition> 

                    </history> 

                </msDesc> 

            </sourceDesc> 

        </fileDesc> 

        <encodingDesc> 

            <p> Paläographische Kodierung der Handschrift C. </p> 

            <editorialDecl> 

                <p> Die Neumen werden nicht kodiert. </p> 

                <p> Die Bezifferung der Strophen folgt der ursprünglichen Folge in der  

Handschrift. </p> 

                <normalization> 

                    <p> Der Buchstabe <hi rend="italics"> u </hi> wird auch zur Bezeichnung des Konsonantes 

<hi rend="italics"> v </hi> benutzt und ungekehrt. In der Handschrift wird oft <hi  

rend="italics"> v </hi> für <hi rend="italics"> u </hi> und <hi rend="italics"> v </hi> im Anlaut, <hi 

rend="italics"> u </hi> für <hi rend="italics"> v </hi> und <hi rend="italics"> u </hi> im Inlaut verwendet. 

</p> 

                </normalization> 

            </editorialDecl>  

        </encodingDesc> 

    </teiHeader> 

    <text> 

        <front> 

            <div type="front"> 

                <figure> 

                    <head><hi rend="color:red"> Klingesor von Ungerlant </hi></head> 

                    <graphic url="cpg848_0434.png"/> 

                </figure> 

            </div> 

        </front> 

        <body> 

            <div type="Quaterrätsel"> 

                <pb xml:id="Bl.222v"/> 

                <sp><speaker><hi rend="color:red"> kling#x017F;or </hi></speaker> 

                <pb xml:id="Bl.223r"/> 

                <lg n="#43"> 

                    <l n="1"><w><hi rend="deluxe_initial color:blue">V</hi>on</w> babilone ba#x017F;iant <pc 

type="#Reimpunkt"> . </pc></l>  

                    <l n="2"> d#x035B; mit #x017F;ine#x0304; <w>li#x017F;<lb/>ten</w> an den 

#x017F;t#x035B;nen vant <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l>  

                    <l n="3"> wie man us <lb/> kupfer clares golt gewi#x0304;net <pc type="#Reimpunkt"> . 

</pc></l> 

                    <l n="4"> d#x035B; i#x017F;t ein <w>bla<lb/>fu#x0366;s</w> uf der vart <pc 

type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="5"> min hohe kun#x017F;t im <w>#x017F;ti<lb/>get</w> fu#x0366;r in valken art <pc 

type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="6"> nu hat uns eine#x0304; <lb/> leige#x0304; bas be#x017F;innet <pc 

type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="7"> d#x035B; aller wu#x0304;d#x035B; hat <w>ge<lb/>walt</w> ein got un wandelbere 

<pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="8"> gege#x0304; de#x0304; <w>er<lb/>zeige</w> ich #x017F;olhe#x0304; #x017F;in 

<pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="9"> mit #x017F;ange i#x017F;t dc ich <lb/> eine#x0304; tac bi lebe#x0304;ne bin <pc 

type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="10"> #x017F;wer vindet gru#x0304;t <lb/> der i#x017F;t ein mer wattere <pc 

type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                </lg> 
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                </sp> 

                 

 

                <sp><speaker><hi rend="color:red"> kling#x017F;or </hi></speaker> 

                <lg n="44"> 

                    <l n="1"><w><hi rend="deluxe_initial color:blue">W</hi>olfram</w> ich la#x017F;#x017F;e 

dich niem#x02D2; fri <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="2"> nu #x017F;ich <lb/> dar zu#x0366; we#x017F; kun#x017F;t dar und#x035B; 

be#x017F;#x017F;er #x017F;i <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="3"> min kun#x017F;t al dine #x017F;inne mu#x0366;s 

er#x017F;chelle#x0304; <pc type="#Reimpunkt"> . </pc><lb/></l>                      

                    <l n="4"> du m#x0366;#x017F;t o#x0367;ch ellu#x0365; minu#x0365; zil <pc 

type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="4"> die gru#x0365;de <lb/> un#x0304; o#x0367;ch die ho#x0364;he varn 

#x017F;war ich wil <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l>                      

                     <l n="5"> <w>levia<lb/>than</w> un#x0304; and#x035B; #x017F;in 

ge#x017F;elle#x0304; <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l>                     

                     <l n="6"> die mu#x0364;#x017F;#x017F;ent mir <lb/> ein go#x0367;ggel#x017F;pil us 

diner ku#x0365;n#x017F;te mache#x0304; <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="7"> #x017F;emmir ih#x1DD2;c der megde kint <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="8"> d#x035B; uns <w>erlo<lb/>#x017F;te</w> wir were#x0304; anders alle blint 

<pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l>                      

                     <l n="9"> an dem <lb/> gelo#x0367;be#x0304; kan mich niema#x0304; 

#x017F;wache#x0304; <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                </lg> 

                </sp> 

                 

 

                <sp><speaker><hi rend="color:red"> kling#x017F;or </hi></speaker>                  

                <lg n="45"> 

                    <l n="1"><w><hi rend="deluxe_initial color:blue">N</hi>u</w> #x017F;age mir 

mei#x017F;t#x035B; #x017F;und#x035B; haz <pc type="#Reimpunkt"> . </pc><lb/></l> 

                    <l n="2"> wan vindet dc man gotes to#x0367;ge#x0304; <w>fu#x0365;re<lb/>baz</w> <pc 

type="#Reimpunkt"> . </pc></l>  

                    <l n="3"> niht #x017F;u#x0366;che#x0304; #x017F;ol #x017F;wer we#x017F;en wil bi <lb/> 

#x017F;inne <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l>                      

                     <l n="4"> ein quater mit vier e#x017F;#x017F;en #x017F;tat <pc type="#Reimpunkt"> . 

</pc><lb/></l> 

                    <l n="5"> dc iegeliches #x017F;ine gezierde #x017F;und#x035B; hat  

<pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="6"> nu <lb/> ho#x0364;re wie ich dis halbes #x017F;age#x02C9; begi#x0304;ne <pc 

type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="7"> das <lb/> quater eine drien habet #x017F;o heltet es die  

<lb/> drie <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="8"> #x017F;wer nu da fu#x0365;rbas #x017F;inne#x02C9; wil <pc type="#Reimpunkt"> . 

</pc></l> 

                    <l n="9"> dem <lb/> mac d#x035B; ham wol ri#x017F;en uf des hirnes zil <pc 

type="#Reimpunkt"> . </pc><lb/></l> 

                    <l n="10"> un#x0304; wirt vo#x0304; alle#x0304; witzen gar der vrie <pc type="#Reimpunkt"> 

. </pc><lb/></l> 

                </lg> 

                </sp> 

                 

 

                <sp><speaker><hi rend="color:red"> e#x017F;chilbach </hi></speaker> 

                <lg n="46"> 

                    <l n="1"><w><hi rend="deluxe_initial color:blue">S</hi>o</w> hies ich niender wolferam <pc 

type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="2"> un#x0304; <w>kun<lb/>de</w> ich dine wilden wort niht mache#x02C9; <lb/> zam 

<pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 
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                    <l n="3"> was hulfe #x017F;ante branda#x02C9; mich d#x035B; <w>wi<lb/>#x017F;e</w> 

<pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="4"> d#x035B; in dc vin#x017F;terni#x017F;#x017F;e kam <pc type="#Reimpunkt"> . 

</pc></l> 

                    <l n="5"> un#x0304; er das <lb/> bu#x0366;ch vn#x0304; eines oh#x017F;en zunge nam <pc 

type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="6"> de#x0304; oh#x017F;e#x0304; <lb/> ich dir zeine#x0304; e#x017F;#x017F;e 

pri#x017F;e <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="7"> das and#x0304; e#x017F;#x017F;e da#x017F;t <lb/> ein lo#x0364;we ob ich es 

rechte <del rend="unter schaffiert"> erke#x0304;ne </del> merke <pc type="#Reimpunkt"> .</pc><lb/></l> 

                    <l n="8"> dc dritte ein ar dc i#x017F;t mir kunt <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="9"> dc vierde <lb/> ein me#x0304;#x017F;che ich ru#x0366;re an dines #x017F;ewe 

gru#x0304;t <pc type="#Reimpunkt"> . </pc><lb/></l> 

                    <l n="10"> un#x0304; #x017F;chat doch <lb/> gotte niht an #x017F;iner #x017F;terke <pc 

type="#Reimpunkt"> . </pc><lb/></l> 

                </lg> 

                </sp> 

                 

 

                <sp><speaker><hi rend="color:red"> kling#x017F;or </hi></speaker> 

                <lg n="47"> 

                    <l n="1"><w><hi rend="initial color:blue">I</hi>ch</w> wil gelo#x0367;ben dc de#x0304; 

li#x017F;t <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l>                      

                    <l n="2"> ein <lb/> engel vindet alde der tu#x0365;fel in dir i#x017F;t <pc type="#Reimpunkt"> 

. </pc></l> 

                    <l n="3"> nu ho#x0364;re vo#x0304; du#x0364;ringe#x0304; fu#x0365;r#x017F;te riche </l> 

                    <l n="4"> ich wils o#x0367;ch <lb/> allen pfaffen klage#x0304; <pc type="#Reimpunkt"> 

</pc></l> 

                    <l n="5"> die den u#x0365;beln gei#x017F;te#x0304; <lb/> arge#x0304; wille#x0304; 

trage#x0304; <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l>                     

                     <l n="6"> her #x017F;athanas ob ich <lb/> #x0365;uch hie entwiche </l> 

                    <l n="7"> dc kan doch balde niht <lb/> 

                        <cb n="2"/> 

                        ge#x017F;chehen #x017F;wie gerne ir mich nu <w> kren<lb/>ket</w> <pc 

type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="8"> ir mu#x0366;#x017F;#x017F;et rume#x0304; mir das vas  

<pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="9"> welt ir <lb/> in mine#x0304; wage iht watte#x0304; fu#x0365;rebaz <pc 

type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="10"> ich <w>vin<lb/>de</w> vinde noch dc #x0365;uch zegrunde #x017F;enket <pc 

type="#Reimpunkt"> . </pc><lb/></l> 

                </lg> 

                </sp> 

                 

 

                <sp><speaker><hi rend="color:red"> kling#x017F;or </hi></speaker>                  

               <lg n="48"> 

                    <l n="1"><w><hi rend="initial color:blue">S</hi>wer</w> dich wil habe#x0304; in 

leige#x0304; pfliht <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l>                      

                    <l n="2"><w>wol<lb/>feram</w> der hat der rehte rehte#x0304; witze niht <pc 

type="#Reimpunkt"> . </pc><lb/></l> 

                    <l n="3"> a#x017F;tronomie du#x0365; i#x017F;t dir geneme <pc type="#Reimpunkt"> 

</pc></l> 

                    <l n="4"> wiltu dichs <lb/> niht gegen mir enbarn <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="5"> na#x017F;ion der tu#x0365;fel <lb/> m#x0366;s mirs doch ervarn <pc 

type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="6"> noh hinaht #x017F;we#x0304;ne <lb/> er vindet dich alleine <pc 

type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="7"> #x017F;emmir ih#x1DD2;c der <w>meg<lb/>de</w> #x017F;un vo#x0304; tolus ich 

in bringe <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l>                      
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                  <l n="8"> ald ob er#x007C;wer <lb/> in krieche#x0304; lant <pc type="#Reimpunkt"> . 

</pc></l> 

                    <l n="9"> er tu#x0366;t mir alle mine kun#x017F;t <lb/> vo#x0304; grunde er kant <pc 

type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="10"> nu hu#x0364;te dich #x017F;wie ich <lb/> mit im gedinge <pc type="#Reimpunkt"> 

. </pc></l> 

                </lg> 

                </sp> 

                 

 

                <sp><speaker><hi rend="color:red"> von e#x017F;chilbach </hi></speaker> 

                <lg n="49">  

                    <l n="1"><w><hi rend="deluxe_initial color:blue">I</hi>ch</w> wolfera#x0304; m#x0366;s 

mich bewege#x0304; <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="2"> #x017F;wc du un#x0304; <w>di<lb/>ne</w> tieuel kun#x017F;te <lb/> 

mu#x0365;gent gepflege#x0304; <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="3"> die <w>bri#x0304;<lb/>ge</w> uns her wa#x0304; ich wil alhie bezu#x0365;ge <pc 

type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="4"> dc ich dc <lb/> quater rehte vant <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="5"> augu#x017F;tin#x1DD2; der #x017F;i min <w>ge<lb/>zu#x0365;c</w> benant <pc 

type="#Reimpunkt"> . </pc></l>                                                           

                    <l n="6"> un#x0304; daniel mit de#x0304; ich niht <lb/> entru#x0365;ge <pc 

type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="7"> <w><hi rend="capital">J</hi>eronim#x1DD2;</w> d#x035B; nam daz bu#x0366;ch 

branda#x0304; <lb/> us #x017F;iner hende <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="8"> da vo#x0304; es kam in<w>#x017F;choten<lb/>lant</w> <pc type="#Reimpunkt"> . 

</pc></l> 

                    <l n="9"> ich fro#x0364;ite mich dc ich die hohe#x0304; <w>wir<lb/>de</w> vant <pc 

type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="10"> er zage #x017F;wer hie den ruggen <lb/> flu#x0365;htic wende <pc 

type="#Reimpunkt"> . </pc><lb/></l> 

                </lg> 

                </sp> 

                 

 

                <sp><speaker><hi rend="color:red"> kling#x017F;or </hi></speaker>                  

                 <lg n="50">  

                    <l n="1"><w><hi rend="deluxe_initial color:blue">D</hi>u</w> ha#x017F;t <w><hi 

rend="capital">J</hi>#x035B;onim#x1DD2;</w> genant <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="2"> da mitte <w>bran<lb/>da#x0304;</w> helle un#x0304; erde wart bekant <pc 

type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="3"> <w>wafe<lb/>na</w> was d#x035B; himel kan bedeke#x0304; <pc 

type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="4"> ein engel gab <lb/> de#x0304; wi#x017F;en man <pc type="#Reimpunkt"> . 

</pc></l> 

                    <l n="5"> ein bu#x0367;ch da vo#x0304; er manig <lb/> h#x035B;zeleit gewa#x0304; <pc 

type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="6"> do er die #x017F;chrift gelas an <lb/> einer egge#x0304;  

<pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="7"> er zeh de#x0304; engel un#x0304; dc bu#x0367;ch <lb/> gar trugehafter mere <pc 

type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="8"> vor zorne warf <lb/> ers in die glu#x0366;t <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="9"> d#x035B; engel #x017F;prach #x017F;it dis <lb/> din ungelo#x0367;be t#x016F;t 

<pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="10"> du mu#x0366;#x017F;t es wid#x035B; holn <lb/> mit maniger #x017F;were <pc 

type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                </lg> 

                </sp> 

                 

            </div>  
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        </body> 

    </text> 

</TEI> 

 

 

 

 

C. Paläografische Kodierung J 

       
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 

<?xml-model  

href="http://www.tei-c.org/release/xml/tei/custom/schema/relaxng/tei_all.rng" type="application/xml"  

schematypens="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"?><?xml-model href="http://www.tei-

c.org/release/xml/tei/custom/schema/relaxng/tei_all.rng" type="application/xml" 

  schematypens="http://purl.oclc.org/dsdl/schematron"?> 

<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"> 

    <teiHeader> 

        <fileDesc> 

            <titleStmt> 

                <title> Das Quaterrätsel aus der Jenaer Liederhandschrift: eine paläografische Kodierung</title> 

                <author> Unbekannte </author> 

                <respStmt> 

                    <resp> Kodierung herausgegeben von </resp> 

                    <name> Elena Barbierato </name> 

                </respStmt> 

            </titleStmt> 

            <publicationStmt> 

                <distributor> Università Ca'Foscari </distributor> 

                <address> 

                    <addrLine> Dorsoduro 3246, 30123 Venezia </addrLine> 

                </address> 

                <availability> 

                    <p> Die Nutzung der annotierten Datenbestand ist für wissenschaftliche und 

                        nicht-kommerzielle Zwecke erlaubt. </p> 

                </availability> 

                <date when="2018"> Oktober, 2017 </date> 

            </publicationStmt> 

            <notesStmt> 

                <note> Entstanden vermutlich im 2. Viertel des 14. Jahrhunderts </note> 

            </notesStmt> 

            <sourceDesc> 

                <msDesc> 

                    <msIdentifier> 

                        <country> Deutschland </country> 

                        <region> Thüringen </region> 

                        <settlement> Jena </settlement> 

                        <repository> Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena </repository> 

                        <idno> Ms. El. f. 101 </idno> 

                        <msName> Jenaer Liederhandschrift </msName> 

                    </msIdentifier> 

                    <msContents> 

                        <msItem class="#sangspruchdichtung"> 

                            <locusGrp> 
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                                <locus from="#Bl.133r" to="#Bl.133v"> Bl. 133rv </locus> 

                                <locus from="#82" to="#86"> Str. 82-86 </locus> 

                            </locusGrp> 

                            <title xml:lang="de"> Das Quaterrätsel </title> 

                            <incipit> Nu sage mir meister sunder haz </incipit> 

                            <explicit> du muest ez wider holen mit maniger swere </explicit> 

                            <textLang> Mitelldeutsch/Niederdeusch </textLang> 

                        </msItem> 

                    </msContents> 

                    <physDesc> 

                        <objectDesc form="Codex"> 

                            <supportDesc material="Perg"> 

                                <support> 

                                    <p> Pergament </p> 

                                </support> 

                                <extent> 133 Blätter  

                                    <dimensions scope="all" type="Blatt" unit="cm"> 

                                        <height> 56 </height> 

                                        <width> 41 </width> 

                                    </dimensions> 

                                </extent> 

                                <foliation> Die älteste Foliierung dürfte nicht vor 1536 stattgefunden haben.                            

</foliation>                              

                            </supportDesc> 

                            <layoutDesc> 

                                <layout columns="2" writtenLines="33"> 

                                    <p> Zweispaltig beschriftet, 33 Zeilen pro Seite. </p> 

                                </layout> 

                                <layout> 

                                    <p> Jede Spalte ist horizontal liniert und von zwei senkrechten Linien 

eingeschlossen. </p> 

                                </layout> 

                            </layoutDesc> 

                        </objectDesc> 

                        <handDesc hands="4"> 

                            <handNote xml:id="SchreiberI"> 

                            <p> Schreiber I schreibt von <locus from="2r" to="72v"> Bl. 2r bis zu Bl. 72v </locus> 

und von <locus from="81r" to="136v"> Bl. 81r bis zum Schluss </locus>.Die Hand ist sorgfältig und schön. 

</p> 

                            </handNote> 

                            <handNote xml:id="SchreiberII">  

                                 <p> Schreiber II schreibt von der rechten Spalte von <locus from="72v" to="80"> Bl. 

72v bis zu Bl. 80v.</locus>Die Hand ist etwas jünger und weniger schön. Die Strophen und die Absätzen 

sind nur durch große rote Initialen markiert. </p> 

                            </handNote> 

                            <handNote xml:id="Notator"> 

                                <p> Ein Notator war zuständig für die Eintragung der Noten.  

Nicht selten hat er auch den Text berichtigt. Kein Unterschied ist zwischen Notenschreiber und  

Textschreiber II erkennbar. </p> 

                            </handNote> 

                            <handNote xml:id="Illuminator"> 

                                <p> Der Illuminator war für die Initialen und Lombarden verantwortlich. </p> 

                            </handNote> 

                            <handNote xml:id="andereSchreiber"> 

                                <p> Im Laufe der Zeit schrieben andere Hände neue Strophen meist auf den untern 

Blattrande dazu. </p> 
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                            </handNote> 

                            <handNote xml:id="Bibliothekar"> 

                                <p> Ein oder mehrere Bibliothekare sind zuständig für die Foliierung und die 

Bezifferung der Strophen. Die älteste Foliierung dürfte nicht vor 1536 stattgefunden haben. Die 

Nummerierung der Strophen ist nicht früher als die erste Foliierung. </p> 

                            </handNote> 

                        </handDesc> 

                        <decoDesc> 

                            <decoNote type="Initialen"> 

                            <p> Gemalte rote oder blaue zweizeilige Zierinitialen markieren den Anfang jeder 

Strophe. Am Anfang der Melodiestrophen stehen hingegen dreizeilige Zierinitialen. </p> 

                            </decoNote> 

                            <decoNote type="Lombarden"> 

                                <p> Kleinere ebenfalls abwechselnd rote oder blaue  

Lombarden sind innerhalb jeder Strophe zu finden,damit die Strophenstruktur je nach dem  

Ton anders graphemisch veranschaulicht wird. Zu Anfang derjenigen Verse, die nicht mit einer gemalten  

Initialen beginnen, finden sich mit Tinte geschriebene Majuskeln, die aber häufig von den Minuskeln gar 

nicht zu unterschieden sind. </p> 

                            </decoNote> 

                            <decoNote type="Reimpunkte"> 

                               <p> Die einzelnen Verse sind durch einen am Schluss stehenden Reimpunkt 

hervorgeheben,der aber vor den gemalten Initialen regelmäßig fehlt. Doch Strophe n. 84 weist Reimpunkte 

vor den gemalten Initialen am Anfang der Versen 3, 7 und 8. </p> 

                            </decoNote> 

                        </decoDesc> 

                    </physDesc> 

                    <history> 

                        <origin> Die Handschrift entstand im niederdeutschen Sprachraum um <origDate 

notAfter="1330"> 1330. </origDate> </origin> 

                        <provenance> Als möglicher Auftraggeber des Kodex wurde Herzog <name 

type="Person"> Rudolf I. von Sachsen-Wittenberg </name> (1298-1356) vermutet. Doch eine andere 

Entstehungszusammenhang der Handschrift könnte die brandenburgischen Herrschaftsgebiete <name 

type="Person"> Ludwigs V von Bayern </name> (1325-1361),von dem <name type="Person"> Rudolf von 

Sachsen-Wittenberg </name> Berater war, sein.</provenance> 

                        <acquisition> Seit 1558 gehört die Handschrift zum Gründungsbestand der heutigen 

ThULB Jena </acquisition> 

                    </history> 

                </msDesc> 

            </sourceDesc> 

        </fileDesc> 

        <encodingDesc> 

            <p> Paläographische Kodierung der Handschrift. </p> 

            <editorialDecl> 

                <p> Die Neumen werden nicht kodiert. </p> 

                <p> Die Bezifferung der Strophen folgt der ursprünglichen Folge in der Handschrift. Die 

Strophen wurden nach der ältesten Foliierung nummeriert, d.h. nach 1536. </p> 

                <p> Die Sprecherrubriken sind in der Jenaer Liederhandschrift nicht anwesen, da sie jedoch 

eingeplant waren, wurde hier gedacht, sie zu markieren. </p> 

                <normalization>  

                    <p> Das mhd. <hi rend="italics"> y </hi> wird als <hi rend="italics"> i </hi> normalisiert </p> 

                </normalization> 

                <normalization> 

                    <p> Der Buchstabe <hi rend="italics"> u </hi> wird auch zur Bezeichnung des Konsonantes 

<hi rend="italics"> v </hi> benutzt und ungekehrt. Oft wird <hi rend="italics"> v </hi> für  

<hi rend="italics"> u </hi> und <hi rend="italics"> v </hi> im Anlaut, <hi rend="italics"> u </hi> für <hi 

rend="italics"> v </hi> und <hi rend="italics"> u </hi> im Inlaut verwendet. </p> 
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                </normalization> 

            </editorialDecl>  

        </encodingDesc> 

    </teiHeader> 

    <text> 

        <front> 

            <div type="front"> 

                <milestone unit="Szene"/> 

                <head> Quaterrätsel </head> 

            </div> 

        </front> 

        <body> 

            <div> 

                <pb xml:id="Bl.133r"/> 

                <sp who="Klingsor"> 

                <lg n="#82"> 

                    <l n="1"><w><hi rend="deluxe_initial color:red">N</hi>u</w>  

#x017F;age mir mei#x017F;ter #x017F;under <lb/> haz <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="2"><w><hi rend="capital">W</hi>a</w> wendet daz man <lb/> gotes tougen nicht 

vu#x0366;rebaz <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l>  

                    <l n="3"><w><hi rend="capital">G</hi>e#x017F;u#x0366;<lb/>chen</w> #x017F;ol 

#x017F;wer bliben wil bi #x017F;inne <pc type="#Reimpunkt"> . </pc><lb/></l> 

                    <l n="4"><w><hi rend="initial color:blue">E</hi>in</w> quatter mit vier e#x017F;#x017F;en 

#x017F;tat <pc type="#Reimpunkt"> . </pc><lb/></l> 

                    <l n="5"><w><hi rend="capital">D</hi>er</w> i#x017F;lich sin gerzierde wol 

be#x017F;under <lb/> hat <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l>                      

                     <l n="6"><w><hi rend="capital">N</hi>u</w> merke wie ich iz halbez #x017F;age#x0304; 

<lb/> beginne </l> 

                    <l n="7"><w><hi rend="initial color:red">D</hi>az</w> quatter eine drien hat <lb/> unde 

heldet ez die drie <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l>                      

                    <l n="8"><w><hi rend="initial color:blue">S</hi>wer</w> <lb/> da nu vu#x0366;rbaz 

#x017F;innen wil <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="9"><w><hi rend="capital">D</hi>em</w> mu#x0366;z <lb/> der hame brechen of des 

hirnes tzil <pc type="#Reimpunkt"> . </pc><lb/></l> 

                    <l n="10"><seg type="Verse"><w><hi rend="capital">U</hi>nde</w> wirt vu#x0366;r allen 

witzen gar der <add place="below end of the next verse "> vrie </add><lb/></seg></l> 

                </lg> 

                </sp> 

              

 

                <sp who="Wolfram"> 

                <lg n="83"> 

                    <l n="1"><w><hi rend="deluxe_initial color:blue">D</hi>o</w> ne heiz <space quantity="9" 
unit="chars"/> <lb/> ich ninder wolveram <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 
                    <l n="2"><w><hi rend="capital">U</hi>n#x0304;</w> kund <lb/> ich dine wilden wort nicht 

machen <lb/> 

                    <pb n="Bl.133v"/> 

                    tzam <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="3"><w><hi rend="capital">W</hi>az</w> hulfe #x017F;unte brandan mich <lb/> der 

wi#x017F;e </l> 

                    <l n="4"><w><hi rend="initial color:red">D</hi>er</w> in daz 

din#x017F;terni#x017F;#x017F;e <lb/> quam <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="5"><w><hi rend="capital">W</hi>en</w> her daz bu#x0366;ch von eines <lb/> 

ox#x017F;en tzungen nam <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="6"><w><hi rend="capital">D</hi>en</w> ox#x017F;en ich <lb/> tzu#x0366; einem 

e#x017F;#x017F;e pri#x017F;e <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 
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                    <l n="7"><w><hi rend="initial color:blue">D</hi>az</w> ander es <lb/> daz i#x017F;t ein lewe 

ob ich iz rechte merke <pc type="#Reimpunkt"> . </pc><lb/></l> 

                    <l n="8"><w><hi rend="initial color:red">D</hi>az</w> dritte ein ar daz i#x017F;t mir kunt 

<pc type="#Reimpunkt"> . </pc><lb/></l>                      

                    <l n="9"><w><hi rend="capital">D</hi>az</w> vierde ein men#x017F;che ich ru#x0366;re 

in <w>di<lb/>nes</w> #x017F;ewes grunt <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="10"><w><hi rend="capital">U</hi>nde</w> #x017F;cadet doch <lb/> gote nicht an 

#x017F;iner #x017F;terke <pc type="#Reimpunkt"> . </pc><lb/></l> 

                </lg> 

                </sp> 

                 

 

                <sp who="Klingsor"> 

                <lg n="84"> 

                    <l n="1"><w><hi rend="deluxe_initial color:red">I</hi>ch</w> wil gelouben daz den 

li#x017F;t <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l>                      

                   <l n="2"><w><hi rend="capital">E</hi>in</w> <w>en<lb/>gel</w> vinde oder daz der tiubel in 

dir i#x017F;t <pc type="#Reimpunkt"> . </pc><lb/></l> 

                    <l n="3"><w><hi rend="capital">N</hi>u</w> hore getruwer duringer vur#x017F;te <lb/> riche 

</l> 

                    <l n="4"><w><hi rend="initial color:blue">I</hi>ch</w> wil ez ouch allen pfaffen <lb/> 

klagen <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l>                      

                    <l n="5"><w><hi rend="capital">D</hi>ie</w> dem argen gei#x017F;te u#x0366;belen 

<lb/> willen tragen <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="6"><w><hi rend="capital">H</hi>er</w> #x017F;atanas #x017F;ol ich <lb/> u hie 

untwiche </l> 

                    <l n="7"><w><hi rend="initial color:red">D</hi>az</w> mac #x017F;o balde <lb/> nicht 
ge#x017F;chen wie gerne ir mich vu#x0366;r <lb/> krenket</l> 
                    <l n="8"><w><hi rend="initial color:blue">I</hi>r</w> mu#x0366;zen ru#x0366;men mir daz 

<lb/> vaz <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="9"><w><hi rend="capital">W</hi>adet</w> ir in mine kun#x017F;te icht <lb/> 

vu#x0366;rebaz <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l>                      

                    <l n="10"><w><hi rend="capital">I</hi>ch</w> vinde noch daz uch tzu#x0366; <lb/> grunde 

#x017F;enket <pc type="#Reimpunkt"> . </pc><lb/></l> 

                </lg> 

                </sp> 

                 

 

                <sp who="Wolferam"> 

                <lg n="85">  

                    <l n="1"><w><hi rend="deluxe_initial color:blue">I</hi>ch</w> wolveram mu#x0366;z mich 

bewegen <pc type="#Reimpunkt"> . </pc><lb/></l>                      

                     <l n="2"><w><hi rend="capital">W</hi>as</w> du unde dine tiubele kun#x017F;te <lb/> 

mu#x0366;gent gephlegen <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="3"><w><hi rend="capital">D</hi>ie</w> bringe her <lb/> ich wil al hie betzuge </l> 

                    <l n="4"><w><hi rend="initial color:red">D</hi>az</w> ich daz <lb/> quatter rechte vant <pc 

type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="5"><w><hi rend="capital">A</hi>ristotiles</w> der <lb/> i#x017F;t min tzuch genant <pc 

type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="6"><w><hi rend="capital">U</hi>nde</w> daniel <lb/> da mite ich neman truge </l> 

                    <l n="7"><w><hi rend="initial color:blue">O</hi>rigenes</w> <lb/> der nam daz bu#x0366;ch 

brandane uz #x017F;iner <lb/> hende <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="8"><w><hi rend="initial color:red">D</hi>a</w> von quam ez in 

<w>#x017F;cotten<lb/>lant</w> <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l>                      

                    <l n="9"><w><hi rend="capital">I</hi>ch</w> vreuwete mich des daz ich <lb/> die hohen 

wirde vant <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 
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                    <l n="10"><w><hi rend="capital">H</hi>er</w> tzage #x017F;wer <lb/> hie den rucke 

vlu#x0366;chtich wende <pc type="#Reimpunkt"> . </pc><lb/></l> 

                </lg> 

                </sp> 

                   

 

                <sp who="Klingsor">  

                <lg n="#86">  

                    <l n="1"><w><hi rend="deluxe_initial color:red">D</hi>u</w> has origenes <space/> <lb/> 

genant <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l>                     

                    <l n="2"><w><hi rend="capital">D</hi>a</w> mite brandane  

<lb/> helle unde erde wart bekant <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l>                      

                    <l n="3"><w><hi rend="capital">W</hi>ach</w> <lb/> unde waz die himele mu#x0366;gent 

be <lb/> decken </l> 

                    <l n="4"><w><hi rend="initial color:blue">E</hi>in</w> engel gab dem wi#x017F;en <lb/> 

man <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="5"><w><hi rend="capital">E</hi>in</w> bu#x0366;ch da von her manige <lb/> 

hertze leit gewan <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l>                      

                    <l n="6"><w><hi rend="capital">W</hi>en</w> her die <lb/> #x017F;crift gelas an einer 

ecken </l> 

                    <l n="7"><w><hi rend="initial color:red">H</hi>er</w> <lb/> tzech den engel unde daz 

bu#x0366;ch gar <lb/> trugelicher mere </l>                      

                    <l n="8"><w><hi rend="initial color:blue">V</hi>on</w> tzorne warf <lb/> her iz in die 

glu#x0366;t <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="9"><w><hi rend="capital">D</hi>er</w> engel #x017F;prach <lb/> #x017F;int ez din 

ungeloube t#x016F;t<pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 

                    <l n="10"><w><hi rend="capital">D</hi>u</w> mu#x0366;#x017F;t <lb/> ez 
wider holen mir maniger #x017F;were <pc type="#Reimpunkt"> . </pc></l> 
                </lg> 

                </sp> 

                 

            </div>  

        </body> 

    </text> 

</TEI> 
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ANLAGE 2 

A. Kodierung der Edition *L  

 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 

<?xml-model  

href="http://www.tei-c.org/release/xml/tei/custom/schema/relaxng/tei_all.rng" type="application/xml"  

schematypens="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"?><?xml-model href="http://www.tei-

c.org/release/xml/tei/custom/schema/relaxng/tei_all.rng" type="application/xml" 

  schematypens="http://purl.oclc.org/dsdl/schematron"?> 

<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"> 

    <teiHeader> 

        <fileDesc> 

            <titleStmt> 

                <title> Das Quaterrätsel aus der Handschrift A: eine paläografische  

Kodierung </title> 

                <author> Unbekannte </author> 

                <respStmt> 

                    <resp> Kodierung herausgegeben von </resp> 

                    <name> Elena Barbierato </name> 

                </respStmt> 

            </titleStmt> 

            <publicationStmt> 

                <distributor> Università Ca'Foscari </distributor> 

                <address> 

                    <addrLine> Dorsoduro 3246, 30123 Venezia </addrLine> 

                </address> 

                <availability> 

                    <p> Die Nutzung der annotierten Datenbestand ist für wissenschaftliche und 

                        nicht-kommerzielle Zwecke erlaubt. </p> 

                </availability> 

                <date when="2018"> Dezember, 2017 </date> 

            </publicationStmt> 

            <notesStmt> 

                <note> Entstanden 1. Viertel 14. Jahrhundert </note> 

            </notesStmt> 

            <sourceDesc> 

                <listWit> 

                    <witness xml:id="A"> Cod. Pal. germ. 364  

                    <msDesc> 

                        <msIdentifier> 

                            <country> Deutschland </country> 

                            <region> Baden-Württemberg </region> 

                            <settlement> Heidelberg </settlement> 

                            <repository> Universitätsbibliotheck Heidelberg </repository>                                            

<collection> Sammlung2 - Codices Palatini germanici  

</collection> 

                            <idno> Cod. Pal. germ. 364 </idno> 

                            <msName xml:lang="de"> Handschrift A </msName> 

                        </msIdentifier> 

                        <msContents> 

                            <msItem class="#sangspruchdichtung"> 

                                <locusGrp> 

                                    <locus target="#Bl.113r"> Bl. 113rv </locus> 
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                                    <locus from="#1" to="#6"> Str. 8-13 </locus> 

                                </locusGrp> 

                                <title xml:lang="de"> Das Quaterrätsel </title> 

                                <incipit> Ich wil gelouben daz den list </incipit> 

                                <explicit> du must es wider holn mit manige swere </explicit> 

                                <textLang> Bayerisch </textLang> 

                            </msItem> 

                        </msContents> 

                    </msDesc> 

                    </witness> 

                    <witness xml:id="B"> Cod. Pal. germ. 345  

                        <msDesc> 

                            <msIdentifier> 

                                <country> Deutschland </country> 

                                <region> Baden-Württemberg </region> 

                                <settlement> Heidelberg </settlement> 

                                <repository> Universitätsbibliotheck Heidelberg </repository> 

                                <collection> Sammlung2 - Codices Palatini germanici </collection> 

                                <idno> Cod. Pal. germ. 345 </idno> 

                                <msName xml:lang="de"> Handschrift B </msName> 

                            </msIdentifier> 

                            <msContents> 

                                <msItem class="#sangspruchdichtung"> 

                                    <locusGrp> 

                                        <locus target="#Bl.223r"> Bl. 2r-3v </locus> 

                                        <locus from="#43" to="#50"> Str. 8-13 </locus> 

                                    </locusGrp> 

                                    <title xml:lang="de"> Das Quaterrätsel </title> 

                                    <incipit> Ich wil glouben das den list </incipit> 

                                    <explicit> Du müßt es wider holn mit manger swere </explicit> 

                                    <textLang> Bairisch und wenigen allemannischen und schwäbischen Formen 

</textLang> 

                                </msItem> 

                            </msContents> 

                        </msDesc> 

                    </witness> 

                    <witness xml:id="M"> Cgm. 487  

                        <msDesc> 

                            <msIdentifier> 

                                <country> Deutschland </country> 

                                <region> Bayern </region> 

                                <settlement> München </settlement> 

                                <repository> Bayerische Staatsbibliothek </repository> 

                                <idno> Cgm. 4871 </idno> 

                                <msName xml:lang="de"> Handschrift M </msName> 

                            </msIdentifier> 

                            <msContents> 

                                <msItem class="#sangspruchdichtung"> 

                                    <locusGrp> 

                                        <locus target="#Bl.223r"> S. 2f </locus> 

                                        <locus from="#43" to="#50"> Str. 9-13 </locus> 

                                    </locusGrp> 

                                    <title xml:lang="de"> Das Quaterrätsel </title> 

                                    <incipit> Ich wil glouben das den list </incipit> 

                                    <explicit> Du müßt es wider holn mit manger swere </explicit> 

                                    <textLang> Bayerisch-österreichisch </textLang> 
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                                </msItem> 

                            </msContents> 

                        </msDesc> 

                    </witness> 

                </listWit>  

            </sourceDesc> 

        </fileDesc> 

        <encodingDesc> 

            <p> Vorschlag für eine elektronische Edition des Quaterrätsels der Wartburgkrieg aus der 

Lohengrin-Überlieferung. </p> 

            <editorialDecl> 

                <p> Die Bezifferung der Strophen folgt der ursprünglichen Folge in der Handschrift. </p> 

                <p> Die Abkürzungen werden aufgelöst. </p> 

                <normalization> 

                    <p> Landschaftiges s wird als s wiedergegeben. </p> 

                    <p> Die Zeichen i/j/y sowie u/v werden ausgegliechen. </p> 

                    <p> Umlauten werden bezeichnet. </p> 

                </normalization> 

            </editorialDecl>  

        </encodingDesc> 

    </teiHeader>  

    <text> 

        <body> 

            <div type="Quaterrätsel"> 

                <sp><speaker> Klingsor </speaker> 

                    <lg n="8"> 

                        <l n="1"> Ich wil <app><lem>gelouben</lem> <rdg wit="#M 

type="baierisch">gelawben</rdg></app>, daz <app><lem>den</lem> <rdg wit="#M" 

type="neuhochdeutsch">dein</rdg></app> list </l>                         

                       <l n="2"> <app><lem>din</lem> <rdg wit="#M" 

type="neuhochdeutsch">dein</rdg></app> engel <app><lem>vinde</lem> <rdg wit="#B" 

type="neuhochdeutsch">finde</rdg></app> oder daz der <app><lem>tiufel</lem> <rdg wit="#B" 

type="schwäbisch">tuifel</rdg><rdg wit="#M" type="neuhochdeutsch">teufel</rdg></app> in dir ist. 

</l> 

                        <l n="3"> h#x0153;re an, <app><lem>getriuwer</lem> <rdg wit="#B" 

type="schwäbisch">getruiwer</rdg><rdg wit="#M">getrewer</rdg></app> 

<app><lem><choice><corr>Dürgenfürste</corr><sic>durgen fursten</sic></choice></lem> </app> 

<app><lem>riche</lem> <rdg wit="#M" type="neuhochdeutsch">reiche</rdg></app>! </l> 

                        <l n="4"> Ich wilz <app><lem>ouch</lem><rdg wit="#M" 

type="baierisch">auch</rdg></app> <app><lem>alle</lem><rdg wit="#A #M">allen</rdg></app> pfaffen 

<app><lem>klagen</lem> <rdg wit="#M" type="baierisch">chlagen</rdg></app>, </l> 

                        <l n="5"> daz sie dem <app><lem>b#x0153;sen</lem> <rdg wit="#B" 
type="neuhochdeutsch">bösen</rdg><rdg wit="#M" type="baierisch">posen</rdg></app> geiste 
argen willen tragen. </l> 
                        <l n="6"> her <name type="person">Sathanas</name>, ob ich <app><lem>eu</lem><rdg 

wit="#B" type="neuhochdeutsch">uch</rdg></app> hie <app><lem>entwiche</lem><rdg wit="#M" 

type="neuhochdeutsch"></rdg></app>entwiche, </l> 

                        <l n="7"> Daz kan so <app><lem>balde</lem><rdg wit="#M" 

type="baierisch">pald</rdg></app> niht geschehen. swie gern ir mich wolt  

<app><lem>krenken</lem> <rdg wit="#M" type="baierisch">krenkchen</rdg></app>! </l> 

                        <l n="8"> Ir <app><lem>müzet</lem> <rdg wit="#B" 

type="schwäbisch">müssent</rdg></app> rumen mir das vaz. </l> 

                        <l n="9"> wolt ir in <app><lem>minem</lem><rdg wit="#M" 

type="baierisch">meinem</rdg></app> wac iht waten fürebaz </l>                          

                        <l n="10"> ich <app><lem>vinde</lem><rdg wit="#M">find</rdg></app> 

<app><lem>iuch</lem><rdg wit="#B">uch</rdg><rdg wit="#M" 
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type="neuhochdeutsch">euch</rdg><rdg wit="#B" type="neuhochdeutsch">uch</rdg></app> nach 

daz <app><lem>eu</lem><rdg wit="#M" type="neuhochdeutsch">eu</rdg></app>  

<app><lem>zu</lem><rdg wit="#B">zü</rdg><rdg wit="#M">zu</rdg></app> grunde kan senken. </l> 

                    </lg> 

                </sp> 

                 

 

                <sp><speaker> Klingsor </speaker> 

                    <lg n="9"> 

                        <l n="1"> Nu sage mir, meister, sunder haz: </l> 

                        <l n="2"> wo windet gotes <app><lem>tougen</lem><rdg wit="#M" 

type="baierisch">tawgen</rdg></app>? niemant fürebaz </l>                          

                         <l n="3"> <app><lem>gesuochen</lem> <rdg wit="#M">beschüchen</rdg></app> 

tar, swer <app><lem>bliben</lem> <rdg wit="#M" type="baierisch 

neuhochdeutsch">peleiben</rdg></app> <app><lem>wil</lem><rdg wit="#B">wöll</rdg></app> 

<app><lem>bi sinne</lem><rdg wit="#M">mit sinne</rdg></app>.</l> 

                        <l n="4"> Ein quater <app><lem>mit vier</lem> <rdg wit="#M">auff vier</rdg></app> 

essen stat, </l> 

                        <l n="5"> der iegelichez sine <app><lem>wirde</lem> <rdg wit="#B" type="alemannisch-

schwäbisch-neuhochdeutsch">wurde</rdg></app> <app><lem>sunder</lem> <rdg 

wit="#M"><lacunaEnd/></rdg></app> hat.</l> 

                        <l n="6"> nu merke wie ich dirz halbez sagen <app><lem>beginne</lem> <rdg wit="#M" 

type="baierisch">peginne</rdg></app> : </l> 

                        <l n="7"> Ein quater <app><lem>uf</lem> <rdg wit="#M" 

type="neuhochdeutsch">auff</rdg></app> der drie stat, so heltet es <supplied reason="omitted-in-

original">die</supplied> drie. </l> 

                        <l n="8"> Swer nu da fürbaz sinnen wil, </l> 

                        <l n="9"> so <app><lem>mac</lem> <rdg wit="#B #M" 

type="neuhochdeutsch">mag</rdg></app> der ham im reizzen <app><lem>uf</lem> <rdg wit="#M"  

type="neuhochdeutsch">auff</rdg></app> des hirnes zil </l> 

                        <l n="10"> und <app><lem>belibet</lem> <rdg wit="#M" 

type="neuhochdeutsch">beleibet</rdg></app> doch vor witzen gar der frie. </l> 

                    </lg> 

                </sp> 

                                

                 

                <sp><speaker> Wolfram </speaker> 

                    <lg n="10"> 

                        <l n="1"> So hiez ich nimmer <name type="person">Wolferam</name>, </l> 

                        <l n="2"> <app><lem>konde</lem> <rdg wit="#B">kunde</rdg><rdg 

wit="#M">kund</rdg></app> ich dine wilden wort niht machen zam. </l> 

                        <l n="3"> waz <app><lem wit="#A">hulfe mich sande <name 

type="person">Prandan</name></lem> <rdg wit="#B">hilffe mich dan sant Brandan</rdg> <rdg 

wit="#M">hulff mich sannd Prandan</rdg> </app> danne der wise, </l> 

                        <l n="4"> Der in <app><lem><choice><corr>die</corr><sic>der</sic></choice></lem> 

<rdg wit="#A #B">der</rdg><rdg wit="#M">die</rdg></app> <app><lem>vinsternüsse</lem><rdgGrp 

type="baierisch"><rdg wit="#B">finsternusse</rdg></rdgGrp></app> <app><lem>quam</lem><rdg 

wit="#B" type="allemanisch">kam</rdg></app> </l> 

                        <l n="5"> und er daz <app><lem>puch</lem> <rdg wit="#B" 

type="neuhochdeutsch">büch</rdg><rdg wit="#M" type="neuhochdeutsch">püech</rdg></app> von eines 

ohsen zungen nam? </l> 

                        <l n="6"> den selben ohsen zu einem esse ich <app><lem>prise</lem><rdg 

wit="#B">brise</rdg></app>. </l> 

                        <l n="7"> Daz ander es ist ein <app><lem>lewe</lem><rdg wit="#M">leo</rdg></app>, vil 

eben du daz merke. </l> 
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                        <l n="8"> Daz dritte ein <app><lem>are</lem> <rdg wit="#M">ar</rdg></app>, daz ist mir 

kunt.</l> 

                        <l n="9"> daz vierde ein mensche, <app><lem>ich</lem> <rdg 

wit="#M">ist</rdg></app> <app><lem>rüere</lem> <rdg wit="#B" 

type="neuhochdeutsch">rür</rdg></app> an dines sees grunt, </l>                          

                        <l n="10"> und schat doch <app><lem>gote</lem> <rdg wit="#M">got</rdg></app> 

niht an siner sterke. </l> 

                    </lg> 

                </sp> 

                 

                 

                <sp><speaker> Klingsor </speaker> 

                    <lg n="11"> 

                        <l n="1"> <app><lem>Wer</lem> <rdg  

wit="#M">der</rdg></app> dich nu hat in laien <app><lem>pfliht</lem> <rdg wit="#M" 

type="baierisch">phlicht</rdg></app>, </l> 

                        <l n="2"> <name type="person">Wolferam</name>, der waltet guter witze niht. </l> 

                        <l n="3"> <app><lem>die</lem> <rdg wit="#M">dew</rdg></app> 
<app><lem>kunst</lem><rdg wit="#M" type="baierisch"></rdg></app> von  
<choice><corr>astronomi</corr><sic>astromi</sic></choice> ist dir <app><lem>gemeine</lem> 
<rdg wit ="#B">geneme</rdg><rdg wit="#M" type="baierisch">gemaine</rdg></app>! </l> 
                        <l n="4"> <app><lem>Wilt</lem> <rdg wit="#M" 

type="neuhochdeutsch">Wild</rdg></app> du dichz 

<app><lem><choice><abbr>gein</abbr><expan>gegen</expan></choice></lem mir niht enbarn </l> 

                        <l n="5"> <name type="person">Nazarus</name>, der <app><lem>tiufel</lem> <rdg 

wit="#B" type="schwäbisch">tuifel</rdg><rdg wit="#M" type="neuhochdeutsch">teufel</rdg></app>, muoz 

ez mir <app><lem>ervarn</lem> <rdg wit="#M">ervaren</rdg></app> </l> 

                        <l n="6"> <app><lem><choice><corr>noch</corr><sic>nach</sic></choice></lem>  

<rdg wit="#A #B">nach</rdg><rdg wit="#M">noch</rdg></app>  

<app><lem><choice><abbr>hint</abbr><expan>heinnacht</expan></choice></ wo er dich 

<app><lem>vindet</lem><rdgGrp type="baierisch"><rdg wit="#B">findet</rdg></rdgGrp></app> 

alterseine. </l> 

                        <l n="7"> Sam mir <name type="person">Ihesus</name>, der megde kint, von Dolet ich in 

<app><lem>bringe</lem> <rdg wit="#M" type="baierisch">pringe</rdg></app>, <note place="app">In M 

nach pringe wer mainant </note> </l> 

                        <l n="8"> Und ob er wer in <name type="place">Aviant</name>. </l> 

                        <l n="9"> er tut mir <app><lem>din kunst von grunde alle bekannt</lem> <rdg 

wit="#M">alle dein chunst von grunde erchannt</rdg></app> . </l> 

                        <l n="10"> hüt dich vor im, mit im ich wol gedinge. </l> 

                    </lg> 

                </sp> 

                 

                 

                <sp><speaker> Wolfram </speaker> 

                    <lg n="12">  

                        <l n="1"> Ich, <name type="person">Wolferam</name>, muz mich des bewegen, </l> 

                        <l n="2"> swaz du und <app><lem>din</lem> <rdg wit="#M" 

type="baierisch">dein</rdg></app> <app><lem>tiufel</lem> <rdg wit="#B" 

type="schwäbisch">tuifel</rdg><rdg wit="#M" type="neuhochdeutsch">teufl</rdg></app> 

<app><lem>künste</lem> <rdg wit="#M" type="baierisch">chünst</rdg></app> 

<app><lem>kunnest</lem> <rdg wit="#B" type="neuhochdeutsch-alemannisch">könnent</rdg></app> 

pflegen. </l> 

                        <l n="3"> die <app><lem wit="#A">bringe</lem> <rdg wit="#M" 

type="baierisch">pring</rdg></app> <app><lem>alher</lem> <rdg wit="#M">alle her</rdg></app>, so wil 

ich daz <app><lem>beziugen</lem> <rdg wit="#M" type="neuhochdeutsch-

baierisch">pezeugen</rdg></app>, </l> 
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                        <l n="4"> Daz ich daz quater rehte <app><lem>vant</lem> <rdg wit="#M" 

type="neuhochdeutsch">vand</rdg></app>. </l> 

                        <l n="5"> <name type="person">Aristotiles</name>, der si  

<app><lem>min</lem> <rdg wit="#M" type="neuhochdeutsch">mein</rdg></app> <app><lem>ziuc</lem> 

<rdg wit="#B" type="neuhochdeutsch">ziug</rdg><rdg wit="#M" 

type="neuhochdeutsch">zeug</rdg></app> genant </l> 

                        <l n="6"> und <name type="person">Daniel</name>, da mit ich niht 
<app><lem>entriugen</lem> <rdg wit="#M" type="neuhochdeutsch">entreuge</rdg></app>. </l>  
                        <l n="7"> <name type="person">Uranias</name>, der nam daz  

<app><lem>buch</lem> <rdg wit="#B" type="neuhochdeutsch-oberdeutsch">büch</rdg> <rdg wit="#M" 

type="baierisch">puch</rdg></app> <app><lem>Prandan</lem> <rdg wit="#M">brannan</rdg></app> 

<app><lem>uz</lem> <rdg wit="#M" type="neuhochdeutsch">aus</rdg></app> siner hende, </l>                                                            

<l n="8"> Da von quam ez in <name type="place">Schottenlant</name>. </l> 

                        <l n="9"> ich freut mich, daz ich die hohen <app><lem>wirde</lem> <rdg wit="#B"  

type="neuhochdeutsch">würde</rdg></app> <app><lem>vant</lem> <rdg 

wit="#B">fant</rdg></app>.</l> 

                        <l n="10"> er zage, der hie den rucke <app><lem>flühtic</lem>  

<rdg wit="#B #M" type="neuhochdeutsch">flüchtig</rdg></app> wende. </l> 

                    </lg> 

                </sp> 

                 

                 

                <sp><speaker> Klingsor </speaker> 

                    <lg n="13">  

                        <l n="1"> Du hast <name type="person">Uranias</name> genant, </l> 

                        <l n="2"> von dem <app><lem><name type="person">Prandan</name></lem> <rdg 

wit="#B" type="baierisch">Brandan</rdg></app> helle und erde <app><lem>wart</lem>  

<rdg wit="#M" type="neuhochdeutsch">ward</rdg></app> <app><lem>bekant</lem> <rdg wit="#M"  

type="baierisch">wechant</rdg></app> </l> 

                        <l n="3"> und allez daz der himel kan <app><lem>bedeken</lem><rdg 

wit="#M">wedeken</rdg></app>. </l> 

                        <l n="4"> Ein engel <app><lem>braht</lem> <rdg wit="#M" 

type="baierisch">praht</rdg></app> dem <app><lem>wisen</lem> <rdg wit="#M" 

type="neuhochdeutsch">weisen</rdg></app> man </l> 

                        <l n="5"> daz <app><lem>buch</lem> <rdg wit="#B" type="neuhochdeutsch-

oberdeutsch">büch</rdg> <rdg wit="#M">püch</rdg></app>, <app><lem>da</lem><rdg wit="#B" 

type="neuhochdeutsch">do</rdg></app> von er <app><lem>manic</lem> <rdg wit="#B" 

type="neuhochdeutsch">manig</rdg></app> <app><lem><choice><corr>hertzenswer</corr><sic>hertzen 

swer</sic></choice></lem> <rdg wit="#B" type="neuhochdeutsch">hertzen schwer</rdg><rdg 

wit="#M">hertzen swär</rdg></app> gewan. </l> 

                        <l n="6"> <app><lem>do er gelas die schrift</lem> <rdg wit="#B">do er das gelaß die 

geschrifft </rdg> <rdg wit="#M">do er die geschrift gelas</rdg></app> <app><lem><choice><corr>an 

einer ecken</corr><sic>an einen ecken</sic></choice></lem> <rdg wit="#B">an einem ecken</rdg> <rdg 

wit="#M">in einer ecken</rdg></app>: </l> 

                        <l n="7"> Er zech den engel und daz <app><lem>puch</lem> <rdg wit="#B" 

type="neuhochdeutsch-oberdeutsch">büch</rdg></app> gar trügehafter mere. </l> 

                        <l n="8"> <app><lem>Vor</lem> <rdg wit="#B">Von</rdg></app> 

<app><lem>zorne</lem> <rdg wit="#M" type="baierisch">zoren</rdg></app> <app><lem>warf erz</lem> 

<rdg wit="#B">warffz er</rdg></app> an die <app><lem wit="#A  

#M">glut</lem><rdg wit="#B" type="oberdeutsch">glüt</rdg></app>. </l>                          

                        <l n="9"> der engel sprach: "<app><lem>sint</lem> <rdg wit="#B">sit</rdg> <rdg 

wit="#M" type="neuhochdeutsch">sind</rdg></app> daz <app><lem>din</lem> <rdg wit="#M"  

type="neuhochdeutsch">dein</rdg></app> <app><lem>ungeloube</lem> <rdg wit="#B" 
type="neuhochdeutsch">unglouben</rdg></app> tut, </l>                          
                        <l n="10"> du <app><lem>must</lem> <rdg wit="#B  
#M">müst</rdg></app> ez wider holn mit <choice><corr>maniger</corr><sic>manige</sic></choice> 

swere. </l> 
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                    </lg> 

                </sp>  

            </div>  

        </body> 

    </text> 

</TEI> 

 

 

 

 

B. Kodierung der Edition C 

 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 

<?xml-model  

href="http://www.tei-c.org/release/xml/tei/custom/schema/relaxng/tei_all.rng" type="application/xml"  

schematypens="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"?><?xml-model href="http://www.tei-

c.org/release/xml/tei/custom/schema/relaxng/tei_all.rng" type="application/xml" 

  schematypens="http://purl.oclc.org/dsdl/schematron"?> 

<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"> 

    <teiHeader> 

        <fileDesc> 

            <titleStmt> 

                <title> Edition: Das Quaterrätsel aus der Großen Heidelberger Liederhandschrift</title> 

                <author> Unbekannte </author> 

                <respStmt> 

                    <resp> Kodierung herausgegeben von </resp> 

                    <name> Elena Barbierato </name> 

                </respStmt> 

            </titleStmt> 

            <publicationStmt> 

                <distributor> Università Ca'Foscari </distributor> 

                <address> 

                    <addrLine> Dorsoduro 3246, 30123 Venezia </addrLine> 

                </address> 

                <availability> 

                    <p> Die Nutzung der annotierten Datenbestand ist für wissenschaftliche und 

                        nicht-kommerzielle Zwecke erlaubt. </p> 

                </availability> 

                <date when="2018"> März, 2018 </date> 

            </publicationStmt> 

            <notesStmt> 

                <note> Entstanden ca. 1300 bis ca. 1340 </note> 

            </notesStmt> 

            <sourceDesc> 

                <msDesc> 

                    <msIdentifier> 

                        <country> Deutschland </country> 

                        <region> Baden-Württemberg </region> 

                        <settlement> Heidelberg </settlement> 

                        <repository> Universitätsbibliotheck Heidelberg </repository> 

                        <collection> Sammlung2 - Codices Palatini germanici </collection>                          

                        <idno> Cod. Pal. germ. 848 </idno> 

                        <msName xml:lang="de"> Große Heidelberger Liederhandschrift </msName> 
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                        <msName xml:lang="la"> Codex Manesse </msName> 

                    </msIdentifier> 

                    <msContents> 

                        <msItem class="#sangspruchdichtung"> 

                            <locusGrp> 

                                <locus target="#Bl.223r"> Bl. 223r </locus> 

                                <locus from="#43" to="#50"> Str. 43-50 </locus> 

                            </locusGrp> 

                            <title xml:lang="de"> Das Quaterrätsel </title> 

                            <incipit> Von Babilone Basiant </incipit> 

                            <explicit> du muost es wider holen mit maniger swere </explicit> 

                            <textLang> Alemannisch (Zürich) </textLang> 

                        </msItem> 

                    </msContents> 

                    <physDesc> 

                        <objectDesc form="Codex"> 

                            <supportDesc material="Perg"> 

                                <support> 

                                    <p> Pergament </p> 

                                </support> 

                                <extent> 426 Blätter + 2 Vorsatzblätter aus Papier  

                                    <dimensions scope="all" type="Blatt" unit="cm"> 

                                        <height> 35,5 </height> 

                                        <width> 25 </width> 

                                    </dimensions> 

                                </extent> 

                            </supportDesc> 

                            <layoutDesc> 

                                <layout columns="2" writtenLines="46"> 

                                    <p> Zweispaltig beschriftet, 46 Zeilen pro Spalte. </p> 

                                </layout> 

                            </layoutDesc> 

                        </objectDesc> 

                        <handDesc hands="10"> 

                            <handNote xml:id="HauptschreiberA"> 

                                <p> Schreiber A schreibt den größten Teil der Strophen im Grundstock, samt die 

Wartburgkrieg-Strophen. Die Hand ist dynamisch,aber sicher. </p> 

                            </handNote> 

                            <handNote xml:id="andereSchreiber"> 

                                <p> Im Laufe der Zeit schrieben andere Hände neue Strophen meist auf den untern 

Blattrande dazu. </p> 

                            </handNote> 

                            <handNote xml:id="Illuminatoren"> 

                                <p> Die Illuminatoren sind für die Initialen und Lombarden verantwortlich.  

                                    Von den sechs Illuminatoren haben drei die Texte des Grundstocks dekoriert, doch 

es lässt sich daran ablesen, dass sie nicht zum gleichen Zeitpunkt gearbeitet haben</p> 

                            </handNote> 

                            <handNote xml:id="Rubrikator"> 

                                <p> Sieben Rubrikator sind für die Überschriften über den Bildern und dem Text 

verantwortlich. </p> 

                            </handNote> 

                            <handNote xml:id="Maler"> 

                                <p> Vier Maler sind für die Miniaturen vor jedem Korpus verantwortlich. </p> 

                            </handNote> 

                        </handDesc> 

                        <decoDesc> 
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                            <decoNote type="Initialen"> 

                                <p> Blaue oder rote zweizeilige Initialen mit gegenfarbigem  

Fleuronée markieren den Anfang jeder Corpora. </p> 

                            </decoNote> 

                            <decoNote type="Reimpunkte"> 

                                <p> Die einzelnen Verse sind durch einen am Schluss  

stehenden Reimpunkt hervorgeheben. </p> 

                            </decoNote> 

                        </decoDesc> 

                    </physDesc> 

                    <history> 

                        <origin> Die Handschrift entstand in Zürich <origDate notAfter="1330"> 1330. </origDate> 

</origin> 

                        <provenance> Als möglicher Auftraggeber des Kodex werden  

<name type="Person"> Rüdiger Manesse II. </name> und seinen Sohn <name type="Person"> Johannes 

</name> vermutet. </provenance> 

                        <acquisition> Seit 1888 gehört die Handschrift zu der Universitätsbibliothek Heidelberg,  

                            nachdem sie 250 Jahre in der parisier Bibliothèque Royal verblieb. </acquisition> 

                    </history> 

                </msDesc> 

            </sourceDesc> 

        </fileDesc> 

        <encodingDesc> 

            <p> Vorschlag für eine digitale Edition des Quaterrätsels der Wartburgkrieg aus der Großen 

Heidelberger Liederhandschrift. </p> 

            <editorialDecl> 

                <p> Die Bezifferung der Strophen folgt der ursprünglichen Folge in der Handschrift. </p> 

                <p> Die Abkürzungen werden aufgelöst. </p> 

                <normalization> 

                    <p> Landschaftiges s wird als s wiedergegeben. </p> 

                    <p> Die Zeichen i/j/y sowie u/v werden ausgegliechen. </p>                      

                    <p> Das Graphem z steht für den Fortis stimmlosen Reibelaut /ʒ/, wenn inlautend und 

nach Kurzvokal. </p> 

                </normalization> 

            </editorialDecl>  

        </encodingDesc> 

    </teiHeader> 

    <text> 

        <body> 

            <div type="Quaterrätsel"> 

                <sp><speaker> Klingsor </speaker> 

                    <lg n="#43"> 

                        <l n="1"> Von <name type="place">Babilone</name> <name 

type="person">Basiant</name>, </l>  

                        <l n="2"> <choice><expan>d<ex>er</ex></expan></choice> mit 

<choice><expan>sine<ex>n</ex></expan></choice> listen an den  

<choice><expan>st<ex>er</ex>nen</expan></choice> vant, </l>  

                        <l n="3"> wie man uz kupfer clarez golt 

<choice><expan>gewi<ex>n</ex>net</expan></choice>, </l> 

                        <l n="4"> <choice><expan>D<ex>er</ex></expan></choice> ist ein blafuoz uf der vart.</l> 

                        <l n="5"> min hohe kunst im stiget für in valken art. </l> 

                        <l n="6"> nu hat uns <choice><expan>eine<ex>n</ex></expan></choice>  

<choice><expan>leige<ex>n</ex></expan></choice> baz besinnet, </l>                          
                         <l n="7"> <choice><expan>D<ex>er</ex></expan></choice>  
aller <choice><expan>wu<ex>n</ex>d<ex>er</ex></expan></choice> hat gewalt, ein got 
unwandelbere. </l> 
                        <l n="8"> <choice><expan>Gege<ex>n</ex></expan></choice>  
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<choice><expan>de<ex>n</ex></expan></choice> erzeige ich 

<choice><expan>solhe<ex>n</ex></expan></choice> sin </l> 

                        <l n="9"> mit sange. ist, <choice><expan>daz</expan><abbr>dc</abbr></choice> ich  

<choice><expan>eine<ex>n</ex></expan></choice> tac bi lebene bin. </l> 

                        <l n="10"> swer vindet grunt, der ist ein merwatere. </l> 

                    </lg> 

                </sp>  

                  

                 

                <sp><speaker> Klingsor </speaker> 

                    <lg n="44"> 

                        <l n="1"> <name type="person">Wolfram</name>, ich laze dich 

<choice><expan>niem<ex>er</ex></expan></choice> fri! </l> 

                        <l n="2"> nu sich dar zuo, wes kunst dar 

<choice><expan>und<ex>er</ex></expan></choice> bezzer si. </l> 

                        <l n="3"> min kunst al dine sinne muos 

<choice><expan>erschelle<ex>n</ex></expan></choice>. </l> 

                        <l n="4"> Du muost ouch elliu miniu zil, </l> 

                        <l n="5"> die gründe <choice><expan>und</expan><abbr>un#x0304;</abbr></choice> 

ouch die h#x0153;he varn, swar ich wil. </l> 

                        <l n="6"> <name type="person">Leviathan</name> 

<choice><expan>und</expan><abbr>un#x0304;</abbr></choice><choice><expan>and<ex>er</ex></ex

pan></choice> sin <choice><expan>geselle<ex>n</ex></expan></choice>, </l> 

                        <l n="7"> Die müezent mir ein gouggelspil uz diner künste machen. </l> 

                        <l n="8"> Semmir <choice><expan><name  

type="person">Ihesus</name></expan><abbr>ih#x1DD2;c</abbr></choice>, der megde kint, </l> 

                        <l n="9"> <choice><expan>d<ex>er</ex></expan></choice> uns erloste! wir 
<choice><expan>were<ex>n</ex></expan></choice> anders alle blint. </l> 
                        <l n="10"> an dem <choice><expan>geloube<ex>n</ex></expan></choice> kan mich 

nieman <choice><expan>swache<ex>n</ex></expan></choice>. </l> 

                    </lg>  

                </sp> 

                 

 

                <sp><speaker> Klingsor </speaker> 

                    <lg n="45"> 

                        <l n="1"> Nu sage mir, <choice><expan>meist<ex>er</ex></expan></choice>,  

<choice><expan>sund<ex>er</ex></expan></choice> haz: </l> 

                        <l n="2"> wan vindet, <choice><expan>daz</expan><abbr>dc</abbr></choice> man gotes  

<expan>touge<ex>n</ex></expan> fürebaz </l>  

                        <l n="3"> niht <choice><expan>suoche<ex>n</ex></expan></choice> sol, swer wesen wil 

bi sinne? </l> 

                        <l n="4"> Ein quater mit vier essen stat, </l> 

                        <l n="5"> <choice><expan>daz</expan><abbr>dc</abbr></choice> iegelichez sine 

gezierde sunder hat. </l> 

                        <l n="6"> nu h#x0153;re, wie ich <app><lem>diz</lem> <rdg wit="#L">dir</rdg></app> 

halbez <choice><expan>sage<ex>n</ex></expan></choice> 

<choice><expan>begi<ex>n</ex>ne</expan></choice>: </l> 

                        <l n="7"> Das quater eine drien habet, so heltet es die drie. </l> 

                        <l n="8"> Swer nu da fürbas <choice><expan>sinne<ex>n</ex></expan></choice> wil, 

</l> 

                        <l n="9"> dem mac <choice><expan>d<ex>er</ex></expan></choice> ham wol rizen uf 

des hirnes zil </l> 

                        <l n="10"> <choice><expan>und</expan><abbr>un#x0304;</abbr></choice> wirt  

<choice><expan>vo<ex>n</ex></expan></choice> <choice><expan>alle<ex>n</ex></expan></choice> 

witzen gar der vrie. </l> 

                         </lg> 
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                </sp> 

                 

 

                <sp><speaker> Wolfram </speaker> 

                    <lg n="46"> 

                        <l n="1"> So hies ich niender <name type="person">Wolferam</name> </l> 

                        <l n="2"> <choice><expan>und</expan><abbr>un#x0304;</abbr></choice> kunde ich 

dine wilden wort niht <choice><expan>mache<ex>n</ex></expan></choice> zam. </l> 

                        <l n="3"> waz hulfe sante <choice><expan><name 

type="person">Branda<ex>n</ex></name></expan></choice> mich, 

<choice><expan>d<ex>er</ex></expan></choice> wise, </l> 

                        <l n="4"> <choice><expan>D<ex>er</ex></expan></choice> in 

<choice><expan>daz</expan><abbr>dc</abbr></choice> vinsternisse  

<app><lem>kam</lem> <rdg wit="#J #L">quam</rdg></app> </l> 

                        <l n="5"> <choice><expan>und</expan><abbr>un#x0304;</abbr></choice> er daz buoch 

<choice><expan>vo<ex>n</ex></expan></choice> eines ohsen zunge nam? </l> 

                        <l n="6"> <choice><expan>d<ex>er</ex></expan></choice>  

<choice><expan>ochse<ex>n</ex></expan></choice> ich dir 

<choice><expan>zeine<ex>m</ex></expan></choice> esse prise. </l> 

                        <l n="7"> Daz <choice><expan>and<ex>er</ex></expan></choice> esse, dast ein  

<app><lem>löwe</lem> <rdg wit="#L #J">lewe</rdg></app>, ob ich ez rechte  

<note place="app"> Nach rechte <del rend="unterschaffiert"> erke#x0304;ne </del></note> merke. </l> 

                        <l n="8"> <choice><expan>Daz</expan><abbr>dc</abbr></choice> dritte ein ar,  

<choice><expan>daz</expan><abbr>dc</abbr></choice> ist mir kunt. </l> 

                        <l n="9"> <choice><expan>az</expan><abbr>dc</abbr></choice> vierde ein 

<choice><expan>me<ex>n</ex>sche</expan></choice>. ich rüere an dines sewe 

<choice><expan>gru<ex>n</ex>t</expan></choice> </l> 

                        <l n="10"> <choice><expan>und</expan><abbr>un#x0304;</abbr></choice> schat doch 

gotte niht an siner sterke. </l> 

                    </lg> 

                </sp> 

                 

 

                <sp><speaker> Klingsor </speaker> 

                    <lg n="47"> 

                        <l n="1"> Ich wil gelouben,  

<choice><expan>daz</expan><abbr>dc</abbr></choice><choice><expan>de<ex>n</ex></expan></choi

ce> list </l> 

                        <l n="2"> ein engel vindet alde der tiufel in dir ist. </l> 

                        <l n="3"> nu h#x0153;re, <choice><expan>vo<ex>n</ex></expan></choice> 

<choice><expan><name type="place">Düringe<ex>n</ex></name></expan></choice> fürste riche! </l> 

                        <l n="4"> Ich wils ouch allen pfaffen<choice><expan>klage<ex>n</ex></expan></choice>, 

</l> 

                        <l n="5"> die den übeln <choice><expan>geiste<ex>n</ex></expan></choice>  

<choice><expan>arge<ex>n</ex></expan></choice><choice><expan>wille<ex>n</ex></expan></choice

> <choice><expan>trage<ex>n</ex></expan></choice>. </l> 

                        <l n="6"> her <name type="person">Sathanas</name>, ob ich iuch hie entwiche, </l> 

                        <l n="7"> <choice><expan>Daz</expan><abbr>dc</abbr></choice> kan doch balde niht 

geschehen, swie gerne ir mich nu krenket. </l> 

                        <l n="8"> Ir müezet <choice><expan>rume<ex>n</ex></expan></choice> mir daz vaz. 

</l> 

                        <l n="9"> welt ir in <choice><expan>mine<ex>m</ex></expan></choice> wage iht  

<choice><expan>watte<ex>n</ex></expan></choice> fürebaz, </l> 

                        <l n="10"> ich vinde noch, <choice><expan>daz</expan><abbr>dc</abbr></choice> iuch 

<choice><corr>ze grunde</corr><sic>zegrunde</sic></choice> senket. </l> 

                    </lg> 



 

160 
 

                </sp> 

                 

 

                <sp><speaker> Klingsor </speaker> 

                    <lg n="48"> 

                        <l n="1"> Swer dich wil <choice><expan>habe<ex>n</ex></expan></choice> in  

<choice><expan>leige<ex>n</ex></expan></choice> pfliht, </l> 

                        <l n="2"> <name type="person">Wolferam</name>, der hat der  

<choice><expan>rehte<ex>n</ex></expan></choice> witze niht: </l> 

                        <l n="3"> astronomie, diu ist dir 

<choice><corr>gemeine</corr><sic>geneme</sic></choice>! </l> 

                        <l n="4"> Wiltu dichz niht gegen mir enbarn, </l> 

                        <l n="5"> <name type="person">Nasion</name>, der tiufel muoz mirz doch ervarn, </l> 

                        <l n="6"> noh hinaht, <choice><expan>swen<ex>n</ex>e</expan></choice> er vindet 

dich alleine. </l> 

                        <l n="7"> Semmir <choice><expan><name  

type="person">Ihesus</name></expan><abbr>ih#x1DD2;c</abbr></choice>, der megde sun, 

<choice><expan>vo<ex>n</ex></expan></choice> <name type="place">Tolus</name> ich in bringe, </l> 

                        <l n="8"> Ald ob er wer in <choice><expan><name  

type="place">Krieche<ex>n</ex></name></expan></choice> lant. </l> 

                        <l n="9"> er tuot mir alle mine kunst <choice><expan>vo<ex>n</ex></expan></choice> 

grunde erkant. </l> 

                        <l n="10"> nu hüete dich swie ich mit im gedinge! </l> 

                    </lg> 

                </sp> 

                 

 

                <sp><speaker> Wolfram </speaker> 

                    <lg n="49">  

                        <l n="1"> Ich, <choice><expan><name  

type="person">Wolfera<ex>m</ex></name></expan></choice>, muoz mich  

<choice><expan>bewege<ex>n</ex></expan></choice>, </l> 

                        <l n="2"> <choice><expan>swaz</expan><abbr>swc</abbr></choice> du  

<choice><expan>und</expan><abbr>un#x0304;</abbr></choice> dine tievel  

künste mügent <choice><expan>gepflege<ex>n</ex></expan></choice>. </l> 

                        <l n="3"> die <choice><expan>bri<ex>n</ex>ge</expan></choice> uns her,  

<choice><expan>wa<ex>n</ex></expan></choice> ich wil alhie beziuge, </l> 

                        <l n="4"> <choice><expan>Daz</expan><abbr>dc</abbr></choice> ich 

<choice><expan>daz</expan><abbr>dc</abbr></choice> quater rehte vant. </l> 

                        <l n="5"> <app><lem><choice><expan><name  

type="person">Augustinus</name></expan><abbr>Augustin#x1DD2;</abbr></ch <rdg wit="#L 

#J">Aristotiles</rdg></app>, der si min geziuc benant </l> 

                        <l n="6"> <choice><expan>und</expan><abbr>un#x0304;</abbr></choice> <name 

type="person">Daniel</name>, mit <choice><expan>de<ex>m</ex></expan></choice> ich niht entriuge. 

</l>                          

<l n="7"> <app><lem><choice><expan><name  

type="person">Jeronimus</name></expan><abbr>Jeronim#x1DD2;</abbr></cho 

<rdg wit="#L">Uranias</rdg><rdg wit="#J">Origenes</rdg></app>,  

<choice><expan>d<ex>er</ex></expan></choice> nam daz buoch  

<choice><expan>Branda<ex>n</ex></expan></choice> uz siner hende </l> 

                        <l n="8"> Da <choice><expan>vo<ex>n</ex></expan></choice> es kam in <name 

type="place">Schotenlant</name>. </l> 

                        <l n="9"> ich fröite mich <choice><expan>daz</expan><abbr>dc</abbr></choice> ich die  

<choice><expan>hohe<ex>n</ex></expan></choice> wirde vant. </l> 

                        <l n="10"> er zage, swer hie den ruggen flühtic wende! </l> 

                    </lg> 
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                </sp> 

                 

 

                <sp><speaker> Klingsor </speaker> 

                    <lg n="50">  

                        <l n="1"> Du hast <app><lem><choice><expan><name 

type="person">Jeronimus</name></expan><abbr>Jeronim#x1DD2;</abbr></cho <rdg 

wit="#L">Uranias</rdg><rdg wit="#J">Origenes</rdg></app> genant, </l> 

                        <l n="2"> da mite <choice><expan>Branda<ex>n</ex></expan></choice> helle  

<choice><expan>und</expan><abbr>un#x0304;</abbr></choice> erde wart bekant. </l> 

                        <l n="3"> wafena, waz <choice><expan>d<ex>er</ex></expan></choice> himel kan  

<choice><expan>bedecke<ex>n</ex></expan></choice>! </l> 

                        <l n="4"> Ein engel gab <choice><expan>de<ex>n</ex></expan></choice> wisen man 

</l> 

                        <l n="5"> ein buoch, da <choice><expan>vo<ex>n</ex></expan></choice> er manig  

<choice><expan>h<ex>er</ex>zeleit</expan></choice> 

<choice><expan>gewa<ex>n</ex></expan></choice>. </l> 

                        <l n="6"> do er die schrift gelas an einer 

<choice><expan>egge<ex>n</ex></expan></choice>, </l> 

                        <l n="7"> Er zeh <choice><expan>de<ex>n</ex></expan></choice> engel  

<choice><expan>und</expan><abbr>un#x0304;</abbr></choice>  

<choice><expan>daz</expan><abbr>dc</abbr></choice> buoch gar trügehafter mere. </l> 

                        <l n="8"> Vor zorne warf erz in die gluot. </l> 

                        <l n="9"> <choice><expan>d<ex>er</ex></expan></choice> engel sprach: "sit diz din 

ungeloube tuot, </l> 

                        <l n="10"> du muost es <choice><expan>wid<ex>er</ex></expan></choice> holn mit 

maniger swere." </l> 

                    </lg> 

                </sp> 

                 

            </div>  

        </body> 

    </text> 

</TEI> 

 

 

 

 

C. Kodierung Handschrift J  

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<?xml-model  

href="http://www.tei-c.org/release/xml/tei/custom/schema/relaxng/tei_all.rng" type="application/xml"  

schematypens="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"?><?xml-model href="http://www.tei-

c.org/release/xml/tei/custom/schema/relaxng/tei_all.rng" type="application/xml" 

  schematypens="http://purl.oclc.org/dsdl/schematron"?> 

<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"> 

    <teiHeader> 

        <fileDesc> 

            <titleStmt> 

                <title> Edition: Das Quaterrätsel aus der Jenaer Liederhandschrift </title> 

                <author> Unbekannte </author> 

                <respStmt> 



 

162 
 

                    <resp> Kodierung herausgegeben von </resp> 

                    <name> Elena Barbierato </name> 

                </respStmt> 

            </titleStmt> 

            <publicationStmt> 

                <distributor> Università Ca'Foscari </distributor> 

                <address> 

                    <addrLine> Dorsoduro 3246, 30123 Venezia </addrLine> 

                </address> 

                <availability> 

                    <p> Die Nutzung der annotierten Datenbestand ist für wissenschaftliche und 

                        nicht-kommerzielle Zwecke erlaubt. </p> 

                </availability> 

                <date when="2018"> April, 2017 </date> 

            </publicationStmt> 

            <notesStmt> 

                <note> Entstanden vermutlich im 2. Viertel des 14. Jahrhunderts </note> 

            </notesStmt> 

            <sourceDesc> 

                <msDesc> 

                    <msIdentifier> 

                        <country> Deutschland </country> 

                        <region> Thüringen </region> 

                        <settlement> Jena </settlement> 

                        <repository> Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena </repository> 

                        <idno> Ms. El. f. 101 </idno> 

                        <msName> Jenaer Liederhandschrift </msName> 

                    </msIdentifier> 

                    <msContents> 

                        <msItem class="#sangspruchdichtung"> 

                            <locusGrp> 

                                <locus from="#Bl.133r" to="#Bl.133v"> Bl. 133rv </locus> 

                                <locus from="#82" to="#86"> Str. 82-86 </locus> 

                            </locusGrp> 

                            <title xml:lang="de"> Das Quaterrätsel </title> 

                            <incipit> Nu sage mir meister sunder haz </incipit> 

                            <explicit> du muest ez wider holen mit maniger swere </explicit> 

                            <textLang> Schriftmitelldeutsch/Niederdeusch </textLang> 

                        </msItem> 

                    </msContents> 

                    <physDesc> 

                        <objectDesc form="Codex"> 

                            <supportDesc material="Perg"> 

                                <support> 

                                    <p> Pergament </p> 

                                </support> 

                                <extent> 133 Blätter  

                                    <dimensions scope="all" type="Blatt" unit="cm"> 

                                        <height> 56 </height> 

                                        <width> 41 </width> 

                                    </dimensions> 

                                </extent> 

                                <foliation> Die älteste Foliierung dürfte nicht vor 1536 stattgefunden haben. 

</foliation>                             

                               </supportDesc> 

                            <layoutDesc> 
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                                <layout columns="2" writtenLines="33"> 

                                    <p> Zweispaltig beschriftet, 33 Zeilen pro Seite. </p> 

                                </layout> 

                                <layout> 

                                    <p> Jede Spalte ist horizontal liniert und von zwei senkrechten Linien 

eingeschlossen. </p> 

                                </layout> 

                            </layoutDesc> 

                        </objectDesc> 

                        <handDesc hands="4"> 

                            <handNote xml:id="SchreiberI"> 

                                <p> Schreiber I schreibt von <locus from="2r" to="72v"> Bl.  

2r bis zu Bl. 72v </locus> und von <locus from="81r" to="136v"> Bl. 81r bis zum Schluss  

</locus>.Die Hand ist sorgfältig und schön. </p> 

                            </handNote> 

                            <handNote xml:id="SchreiberII">  

                                <p> Schreiber II schreibt von der rechten Spalte von <locus from="72v" to="80"> Bl. 

72v bis zu Bl. 80v.</locus>.Die Hand ist etwas jünger und weniger schön. Die  

Strophen und die Absätzen sind nur durch große rote Initialen markiert. </p> 

                            </handNote> 

                            <handNote xml:id="Notator"> 

                                <p> Ein Notator war zuständig für die Eintragung der Noten.  

Nicht selten hat er auch den Text berichtigt. Kein Unterschied ist zwischen Notenschreiber und  

Textschreiber II erkennbar. </p> 

                            </handNote> 

                            <handNote xml:id="Illuminator"> 

                                <p> Der Illuminator war für die Initialen und Lombarden verantwortlich. </p> 

                            </handNote> 

                            <handNote xml:id="andereSchreiber"> 

                                <p> Im Laufe der Zeit schrieben andere Hände neue Strophen meist auf den untern 

Blattrande dazu. </p> 

                            </handNote> 

                            <handNote xml:id="Bibliothekar"> 

                                <p> Ein oder mehrere Bibliothekare sind zuständig für die Foliierung und die 

Bezifferung der Strophen. Die älteste Foliierung dürfte nicht vor 1536 stattgefunden haben. Die 

Nummerierung der Strophen ist nicht früher als die erste Foliierung. </p> 

                            </handNote> 

                        </handDesc> 

                        <decoDesc> 

                            <decoNote type="Initialen"> 

                                <p> Gemalte rote oder blaue zweizeilige Zierinitialen markieren den Anfang jeder 

Strophe. Am Anfang der Melodiestrophen stehen hingegen dreizeilige  

Zierinitialen. </p> 

                            </decoNote> 

                            <decoNote type="Lombarden"> 

                                <p> Kleinere ebenfalls abwechselnd rote oder blaue  

Lombarden sind innerhalb jeder Strophe zu finden,damit die Strophenstruktur je nach dem  

Ton anders graphemisch veranschaulicht wird. Zu Anfang derjenigen Verse, die  

nicht mit einer gemalten Initialen beginnen, finden sich mit Tinte geschriebene Majuskeln, die aber häufig  

                                    von den Minuskeln gar nicht zu unterschieden sind. </p> 

                            </decoNote> 

                            <decoNote type="Reimpunkte"> 

                                <p> Die einzelnen Verse sind durch einen am Schluss stehenden Reimpunkt 

hervorgeheben,der aber vor den gemalten Initialen regelmäßig fehlt. Doch Strophe n. 84 weist Reimpunkte 

vor den gemalten Initialen am Anfang der Versen 3, 7 und 8. </p> 

                            </decoNote> 
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                        </decoDesc> 

                    </physDesc> 

                    <history> 

                        <origin> Die Handschrift entstand im niederdeutschen Sprachraum um <origDate 

notAfter="1330"> 1330. </origDate> </origin> 

                        <provenance> Als möglicher Auftraggeber des Kodex wurde  

Herzog <name type="Person"> Rudolf I. von Sachsen-Wittenberg </name> (1298-1356)vermutet.                             

Doch eine andere Entstehungszusammenhang der Handschrift könnte die brandenburgischen 

Herrschaftsgebiete <name type="Person"> Ludwigs V von Bayern </name> (1325-1361),von dem <name 

type="Person"> Rudolf von Sachsen-Wittenberg </name> Berater war, sein. 

                        </provenance> 

                        <acquisition> Seit 1558 gehört die Handschrift zum Gründungsbestand der heutigen 

ThULB Jena </acquisition> 

                    </history> 

                </msDesc> 

            </sourceDesc> 

        </fileDesc> 

        <encodingDesc> 

            <p> Vorschlag für eine digitale Edition des Quaterrätsels des Wartburgkriegs aus der Jenaer 

Liederhandschrift. </p> 

            <editorialDecl> 

                <p> Die Sprecherrubriken sind in der Jenaer Liederhandschrift nicht anwesen, da sie jedoch 

eingeplant waren, wurde hier gedacht, sie zu markieren. </p> 

                <p> Die Abkürzungen werden aufgelöst. </p> 

                <normalization>  

                    <p> Landschaftiges s wird als s wiedergegeben. </p> 

                    <p> Die Zeichen i/j/y sowie u/v werden ausgegliechen. </p> 

                    <p> Umlauten werden bezeichnet. </p> 

                    <p> Das Zeichen tz in der Handschrift wird in der Edition als z wiedergegeben. </p> 

                    <p> Die in der Handschrift bezeichnet Diphthonge werden in der  

Edition als Monophthonge wiedergegeben. </p> 

                </normalization> 

            </editorialDecl>  

        </encodingDesc> 

    </teiHeader> 

    <text> 

        <front> 

            <div type="front"> 

                <milestone unit="Szene"/> 

                <head> Quaterrätsel </head> 

            </div> 

        </front> 

        <body> 

            <div> 

                 

               

                <sp><speaker> Klingsor </speaker> 

                    <lg n="#82"> 

                        <l n="1"> Nu sage mir, meister, sunder haz: </l> 

                        <l n="2"> wa wendet, daz man gotes tougen nicht vürebaz </l>  

                        <l n="3"> <app><lem>gesuchen</lem> <rdg> gesu#x0366;chen </rdg></app> sol, swer 

bliben wil bi sinne? </l> 

                        <l n="4"> Ein quater mit vier essen stat, </l> 

                        <l n="5"> der <choice><corr>islichz</corr><sic>islich</sic></choice> sin gerzierde wol 

besunder hat. </l> 

                        <l n="6"> nu merke, wie ich iz halbez <expan>sage<ex>n</ex></expan> beginne: </l> 
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                        <l n="7"> Daz quater eine drien hat unde heldet ez die drie. </l> 

                        <l n="8"> Swer da nu vürbaz sinnen wil, </l> 

                        <l n="9"> dem <app><lem>muz</lem> <rdg>mu#x0366;z</rdg></app> der hame brechen 

of des hirnes zil </l> 

                        <l n="10"> unde wirt vür allen witzen gar der vrie. </l> 

                    </lg> 

                </sp> 

                 

 

                <sp><speaker> Wolferam </speaker> 

                    <lg n="83"> 

                        <l n="1"> Do ne heiz ich ninder <name type="person"> Wolveram </name> </l> 

                        <l n="2"> <choice><expan>und</expan><abbr>un#x0304;</abbr></choice> kund ich dine 

wilden wort nicht machen zam. </l> 

                        <l n="3"> waz hulfe sunte <name type="person">Brandan</name> mich, der wise, </l> 

                        <l n="4"> Der in daz dinsternisse quam, </l> 

                        <l n="5"> wen her daz <app><lem>buch</lem> <rdg>bu#x0366;ch</rdg></app> von eines 

oxsen zungen nam? </l> 

                        <l n="6"> den oxsen ich <app><lem>zu</lem> <rdg>zu#x0366;</rdg></app> einem esse 

prise. </l> 

                        <l n="7"> Daz ander es, daz ist ein lewe, ob ich iz rechte merke. </l> 

                        <l n="8"> Daz dritte ein ar, daz ist mir kunt. </l> 

                        <l n="9"> daz vierde ein mensche. ich <app><lem>rüre</lem>  

<rdg wit="#L #C">rüere</rdg></app> in dines sewes grunt </l> 

                        <l n="10"> unde scadet doch gote nicht an siner sterke. </l> 

                    </lg> 

                </sp> 

                 

 

                <sp><speaker> Klingsor </speaker> 

                    <lg n="84"> 

                        <l n="1"> Ich wil <app><lem>gelöuben</lem> <rdg wit="#L #C">gelouben</rdg></app>, 

daz den list </l> 

                        <l n="2"> ein engel vinde oder daz der tiubel in dir ist. </l> 

                        <l n="3"> nu h#x0153;re, getriuwer Düringervürste riche! </l> 

                        <l n="4"> Ich wil ez ouch allen pfaffen klagen, </l> 

                        <l n="5"> die dem argen geiste übelen willen tragen. </l>                          
                        <l n="6"> her <name type="person">Satanas</name> sol ich iu hie untwiche? </l> 
                        <l n="7"> Daz mac so balde nicht geschen, wie gerne ir mich vür krenket. </l> 

                        <l n="8"> Ir <app><lem><choice><corr>müzet</corr><sic>müzen</sic></choice></lem>  

<rdg wit="#L">müzet</rdg> <rdg wit="#C">müezet</rdg></app> <app><lem>rumen</lem> 

<rdg>ru#x0366;men</rdg></app> mir daz vaz. </l> 

                        <l n="9"> wadet ir in mine kunste icht vürebaz, </l> 

                        <l n="10"> ich vinde noch daz uch <app><lem>zu</lem> <rdg>zu#x0366;</rdg></app> 

grunde senket. </l> 

                    </lg> 

                </sp> 

                 

 

                <sp><speaker> Wolferam </speaker> 

                    <lg n="85">  

                        <l n="1"> Ich, <name type="person">Wolveram</name>,  

<app><lem>muz</lem> <rdg>mu#x0366;z</rdg></app> mich bewegen, </l> 

                        <l n="2"> was du unde dine tiubele künste mügent gephlegen </l>                          

                        <l n="3"> die bringe her, ich wil alhie beziuge, </l> 

                        <l n="4"> Daz ich daz quater rechte vant. </l> 

                        <l n="5"> <name type="person">Aristotiles</name>, der ist min ziuch genant </l> 
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                        <l n="6"> unde <name type="person">Daniel</name>, da mite ich neman triuge. </l> 

                        <l n="7"> <name type="person">Origenes</name>, der nam daz  

<app><lem>buch</lem> <rdg>bu#x0366;ch</rdg></app> <name 
type="person">Brandane</name> uz siner hende. </l>                          
                        <l n="8"> Da von quam ez in <name type="place">Scottenlant</name>. 
</l> 
                        <l n="9"> ich vreuwete mich des, daz ich die hohen wirde vant </l> 

                        <l n="10"> her zage swer hie den rucke <app><lem>vluchtich</lem> 

<rdg>vlu#x0366;chtich</rdg></app> wende! </l> 

                    </lg> 

                </sp> 

                 

 

                <sp><speaker> Klingsor </speaker> 

                    <lg n="#86">  

                        <l n="1"> Du<app><lem><choice><corr>hast</corr><sic>has</sic></choice></lem></app>  

<name type="person">Origenes</name> genant, </l> 

                        <l n="2"> da mite <name type="person">Brandane</name> helle unde erde wart bekant, 

</l> 

                        <l n="3"> wach unde waz die himele <app><lem>mugent</lem>  

<rdg>mu#x0366;gent</rdg></app> bedecken. </l> 

                        <l n="4"> Ein engel gab dem wisen man </l> 

                        <l n="5"> ein <app><lem>buch</lem> <rdg>bu#x0366;ch</rdg></app>, da von her manige 

hertzeleit gewan. </l> 

                        <l n="6"> wen her die scrift gelas an einer ecken: </l> 

                        <l n="7"> Her zech den engel unde daz <app><lem>buch</lem>  

<rdg>bu#x0366;ch</rdg></app> gar trügelicher mere. </l> 

                        <l n="8"> Von zorne warf her iz in die <app><lem>glut</lem>  

<rdg>glu#x0366;t</rdg></app>. </l> 

                        <l n="9"> der engel sprach: "sint ez din ungeloube  

<app><lem>tut</lem> <rdg>tu#x0366;t</rdg></app>, </l> 

                        <l n="10"> du <app><lem>must</lem> <rdg>mu#x0366;st  

</rdg></app> ez wider holen mir maniger swere!" </l> 

                    </lg> 

                </sp> 

                 

            </div>  

        </body> 

    </text> 

</TEI> 
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