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Parzival von Wolfram von Eschenbach, Buch X, 508,9-509,29
Am Burgberg von Lögroysbegegnet Gawan zum ersten Mal der Herzogin Orgeluse, in die er sich sogleich verliebt. .

t"Q I alumben berc lac~ein hac,
\0 des man mit edelen boumen pflac,

vigen boum, granat,
öle, win und ander rat,
des wuohs da ganziu richeit,
Gäwän die sträze al üf hin reit:

I j da ersaher niderhalben sin
freude und sins herzen pin..

ein' brunne üzem velse schöz:
da vander, des in niht verdröz,
ein also cläre frouwen,

10 dier gerne muose schouwen,
aller wibes varwe ein bea flürs,
äne Condwirn ämürs
wart nie geborn so scheener Iip.
mit clärheit süeze was daz wip,

1j wol geschict unt kurtoys.
sihiez Orgeläse de Lögroys.
och sagt uns d'äventiur von ir,
si wsere ein reizel minnen gir,
ougen süeze an smerzen,
untein spansenwe des herzen.

5°9 Gäwän bot ir sinen gruoz.
er sprach iob ich erbeisen muoz

mit iweren hulden, frouwe,
ob ich iuch des willen schouwe

I daz ir mich gerne bi iu hat,
gröz riwe mich bi freuden lät:
sorie wart nie riter mer so frö,
min Iip muoz ersterben so
daz mir nimmer wip gevellet baz.e

10 sdeist et wol: nu weiz ich ouch daz..
selch was ir rede, dö se an in sach.
ir süezer munt mer dannochsprach

snu enlobt mich niht ze sere:
ir enpfähres Iihte unere,

Ij ichn wil niht daz iesllch munt
gein mir tue sin prüeven kunt.
wer min lop gemeine,
daz hiez ein wirde kleine,
dem wisen unt dem tumben,

10 dem slehten und dem krumben:
wä riht ez sich danne für
nach der werdekeite kür?
ich sol min lop behalten,
daz es die wisen walten.

'j ichn weiz niht, herre, wer ir sit:
iwers ritens wrere von mir zit.

min prüeven lät iuch doch niht fri:
ir sit minem herzen bi,
verre üzerhalp, niht drinne,

Aus: Wolfram von Eschenbach: Parzival. Nach der Ausg. von Karl Lachmann, revidiert und kommentiert von Eberhard
Nellmann. 2 Bde. Frankfurt a. M. 1994 (Bibliothek des Mittelalters 8).
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508,9:
508,12:
508,21:
·508,28:
508,30:
509,4:

509,10:
509,19f:
509,24:
509,27

hac, stmn.: Hain
rat: Mittel, Vorrat, hier: Nutzgewächs
einbeä flürs: la belle fleur (franz.: die schöne Blume)
reizel, stm.: Lockmittel, Lockspeise
spansenwe, swf.: Spannsehne bzw.Vorrlchtung zum Spannen eines Wurfgeschützes
ob leitet einen zweiten, an den ersten (509,2) anschließbaren Konditionalsatz ein, lies: unde
ob
et: =eht
die beidenVersebeziehen sich auf gemeine (509,17)
daz: konditional

. ld: iuch {..]nihtJrf: in übertragener Bedeutung im Sinne von ,nehmt es mit', .hört es an'

)

Aufgaben:

1. Übersetzen Sie die Verse 508,9-509,29 aus Buch X des Parzival!

2. Ordnen Siedie Szene knapp in das Handlungsgerüst der Gawan-Bücher ein und skizzieren und ana
lysieren Sie den sich anbahnenden Konflikt zwischen den beiden Figuren möglichst prägnant!

3. In 508,27 verweist der Erzähler auf die äventiur. Charakterisieren Sie von dieser Stelle ausgehend
die Erzählinstanz des Parzivali Verweisen Sie dabei auch aufweitere für den Erzähler charakteristi
sche Stellen!

4. SkizzierenSie knapp die entscheidenden Unterschiede in der Komposition (Makrostruktur)des Par
zival Wolframs von Eschenbach und des Perceval von Chretien de Troyes!
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