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A. Übersetzung 
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Übersetzen Sie die vorliegende Textstelle aus Wolframs von Eschenbach Parzival in angemessenes 
w1d korrektes Deutsch der Gegenwart! 

>Parzival<, V.116,28-118,10: 
Herzeloyde zieht sich mit ihrem Sohn nach Soltäne zurück. 

frou Herzeloyd diu r'iche 
ir drier lande wart ein gast: 
si truoc der freuden mangels last. 

117 der valsch sö gar an ir verswant, 
ouge noch öre in nie dä vant. 
ein nebel was ir diu sunne: 
si vlöch der werlde wunne. 

5 ir was gelich naht unt der tac: 
ir herze niht wanjämers phlac. 
sich zöch diu frouwe jämers balt 
üz ir lande in einen walt, 
zer waste in Soltäne; 

1 o niht durch bluomen üf die pläne. 
ir herzenjämer was sö ganz, 
sine kerte sich an keinen kranz, 
er wrere röt oder val. 
si brähte dar durch flühtesal 

15 des werden Gahnmretes kint. 
liute, die bi ir dä sint, 
müezen buwn und riuten. 
si kunde wol getriuten 
ir sun. e daz sich der versau, 

20 ir volc si gar für sich gewan: 
ez wrere man oder wip, 
den gebot si allen an den lip, 
daz se immer ritters wurden lut. 
,, wan friesche daz mins herzen trut, 

25 welch ritters leben wrere, 
daz wurde mir vil swrere. 
nu habt iuch an der witze kraft, 
und helt in alle riterschatt. " 
der site fuor angestliche vart. 
der knappe alsus verborgen wart 

l 18 zer waste in Soltäne erzogn, 
an künecl'icher fuore betrogn, 
ez enmöhte an eime site sin: 
bogen unde bölzelin 

Fortsetzung nächste Seite! 
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5 die sneit er mit sin selbes hant, 
und sch6z vil vogele die er vant. 
swenne abr er den vogel ersch6z, 
des schal von sange e was so gr6z, 
sö weinder und raufte sich, 

1 o an sin här kert er gerich. 

Übersetzungshilfen: 

117,7 
117,14 
117,23 
117,24 
117,28 
117,29 
118,l 
118,2 
118,10 

balt: Adj. (!) >kühn, tapfer<, bewgen auffrouwe. 
f/ühtesal: i.S.v. vluht. 
immer: hier >niemals<; lüt werden mit Gen. >über etwas reden<. 
friesche: zu mhd. v(e)reischen >vernehmen, erfuhren<. 
helt: zu mhd. heln st.V. (!). 
(vorausdeutend): >dieser Brauch nahm eine besorgniserregende Wendung<. 
waste: > Wüste, Einöde<. 
fuore: >Art, Lebensweise<. 
gerich: >Rache, Strafe<. 

B. Literaturwissenscbaftliche Aufgaben 

1. Ordnen Sie die vorliegende Textstelle in den Erzählzusarnmenhang ein und skizzieren Sie die 
Elternvorgeschichte Parzivals! 

2. Erörtern Sie, ausgehend von der abgedruckten Textpassage, das Verhältnis Parzivals zu seiner 
Mutter! 

3. Erläutern Sie das Verhältnis von art und zuht bei Parzival anhand wichtiger Stationen seiner 
Unterweisung! 

Bearbeiten Sie eine der folgenden Fragen: 

4. 1 Vergleichen Sie das Generationenverhältnis im Parzival mit Darstellungen in anderen 
mittelhochdeutschen Erzähltexten! 

4.2 Der Parzival wird in der Forschung regelmäßig entweder als Artusroman oder als Gralsroman 
bezeichnet. Diskutieren Sie diese unterschiedlichen Einschätzungen im Hinblick auf andere Ihnen 
bekannte höfische Romane! 
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