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Mittelhochdeutsche Grammatik: und Sprachgeschichte!

In den letzten Jahren wurden die Stimmen wieder lauter, die ihre Unzufrie

denheit mit den vorhandenen mittelhochdeutschen Grammatiken artikuIieren
und die nach der groBen wissenschaftlichen Grammatik zum Mittelhochdeut
schen verlangen. Die Kritik an den vorhandenen Grammatiken und der
Wunsch nach einer besseren sind durchaus nicht neu, sondern wurden in der
Vergangenheit immer wieder geauBert, und es fehlt nicht an Versuchen, den
mangelhaften Zustand zu verandern - es sei nur an den Versuch erinnert, die
Urkundensprache des 13. Jabrhunderts als ersten Baustein einer gro8en mit
telhochdeutschen Grammatik zu erarbeiten. Injiingerer Zeit hat die langjahri
ge Arbeit im Bereich des Friihneuhochdeutschen und seiner Grammatik den
Mangel empfindlich spiiren lassen: viele Sprachwandelprozesse im Friihneu
hochdeutschen haben wen Ursprung irgendwo und irgendwann weit frillier,
aber die gangigen Grammatiken geben keine oder zumindest keine zufrieden
stellenden Auskiinfte. Nachdem nun das Friihneuhochdeutsche, das lange
Zeit im Schatten des Mittelhochdeutschen stand, auf dem besten Wege ist, in
aller Breite erschlossen und dargeboten zu werden2, stellt sich das Mittel
hochdeutsche als die sprachgeschichtliche Periode dar, tiber die wir am we
nigsten Gesichertes wissen. Damit wird die Erarbeitung einer gro8en wissen
schaftlichen Grammatik zu einer wichtigen Voraussetzung einer zukUnftigen
Sprachgeschichte des Mittelhochdeutschen.
So verwunderlich dies manchem ldingen mag, die Erklanmg fUr diesen
Zustand ist einfach: das Mittelhochdeutsche stand aufgrund des hohen Stan
des seiner Literatur sehr fruh im Blickpunkt des germanistischen Interesses,
und die sprachwissenschaftliche Beschaftigung mit dem Mittelhochdeutschen
wurde von Beginn an sehr stark der Literaturwissenschaft unterstellt Auf der
Suche nach dem "richtigen" Mittelhochdeutseh entstanden zahlreiche Text
editionen, deren Sprache auf weiten Strecken nicht mehr die Sprachrealitat
reprasentierte, sondem eine normalisierte Kunstform, das sag. normalisierte
Mittelhochdeutsch, als dessen Schopfer zumeist Karl Lachmann gilt, als des
sen Verursacher aber auch andere zu nennen sind, wie dies deutlich von
Lutz-Hensel- aufgezeigt wird.
Dieses fllr die Herausgabe von Texten und fur den literaturwissenschaftli
chen Betrieb zwar umstrittene, aber doch auch begrUndbare Vorgehen wurde
jedoch zorn Problem, als diese Lesetexte, und nicht etwa die Originale, mebr
oder weniger unkritisch tibernommen, zur Quellenbasis von Grammatikdar
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stellungen worden, auf deren Grundlage nun wiederum sprachgeschichtliche
Darstellungen entstanden oder andere Texte datiert und lokalisiert wurden.
Die heute wohl bekannteste und mit Sicherheit am weitesten verbreitete
Grammatik zum Mittelhochdeutschen ist die 1881 erschienene, inzwischen in
der 23. Auflage gedruckte Grammatik Hermann Pauls", Sie wurde konzipiert
als schmale kurzgefaBte Lemgrammatik fUr den universitaren Unterricht, die
nicht auf einer Korpusanalyse beruht und entsprechend auch keine Quellen
nennt, Sie basiert in der Hauptsache auf der Textkenntnis Pauls. FUr die in
der 2. Auflage (1882) hinzugefiigte Syntax gibt Paul dann seine Quellen an;
er stUtzt sich "nattirlich in erster linie auf Grimms grammatik, demnachst auf
das mittelhochdeutsche worterbuch"'s; datiiber hinaus auf einige Monogra
phien und eine nicht naher charakterisierte eigene Belegsammlung. Dazu
schreibt er - nieht ohne Hintersinn: "Eine angabe der werke, aus denen sie
[die Belegstellen; K.-P. W.] entnommen sind, mit seiten- oder verszah1 wiirde
dem anflInger ein unntitzer ballast sein, fUr den controllierenden forscher aber
wurden doch die belege wegen ihrer geringen zahl nicht genugen.,,6 In der
5. Auflage (1900) werden wenigstens die Verfassernamen bzw. Titel der
Denkmaler genannt, aus denen die Belegstellen stammen/. Seine Syntaxdar
stellung bezeichnet selbst Paul als 'aphoristisch' und als sehr provisorisch, 00
schrlinkt auf das fUr die Erlernung des Mittelhochdeutschen Notwendige.
Aus Mangel an einer wissenschaftlichen Grammatik wurde in der Folge
zeit, beginnend mit Erich Gierach in der 12. Auflage (1929), dieses Kern
stUck in Riehtung auf ein Handbueh erweitert, auf eine Grammatik im Sinne
einer "ausfiihrliche[n] und Vollstandigkeit erstrebende[n] Behandlung" wie
es Walther Mitzka im Vorwort der 18. Auflage (1959)8 formuliert. Die zahl
reichen Bearbeitungen, die im Gnmde immer nur Flickwerk geblieben sind,
haben zudem die Benutzbarkeit des Werkes so stark beeintrachtigt, daB es
das eine - ein eehtes wissenschaftliches Handbuch - noch immer nicht ist
und das andere - eine Lemgrammatik - nicht mehr.9 Das in den neueren Auf
lagen vor- bzw. nachgespannte Quellenverzeichnis, das den Anschein eines
Korpusbezuges im modemen Sinne vermitteln konnte, wurde indes erstma1s
1963 von Mitzka auf der Basis der in der Syntax zitierten Quellen zusam
mengestellt. Das 139 Quellentitel umfassende Verzeichnis der letzten Ausga
ben zeigt die mangeInde Struktur dieses gewachsenen 'Korpus', Es Uberwie
goo bei weitem die poetischen Denkmaler oberdeutscher Provenienz der
hochhofischen Zeit. Eine stiehprobenartige Uberprufung der Belegstellen er
gab10 zudem, daB rund 50 % alIer Belegangaben sich auf nur 4 Texte bezie
hen11.
Das 'Mittelhochdeutsche Elementarbuch' von Victor Michels aus dem Jah
re 1900, das lange Zeit vergriffen war und dank Hugo Stopp 1979 unter dem
Titel 'Mittelhochdeutsche Grammatik' wieder zuganglich'wurde12, gilt vielen
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als eine der besten Darstellungen zur mittelhochdeutschen Grammatik, wenn
nicht sogar als die beste Uberhaupt 13• Die erste Auflage fand indes kein unge
teiltes Lob, sondem auch harsche Kritik. Die Lautlehre wird aIlgemein noch
als der interessanteste Teil angesehen, die Formenlehre weicht nach Wilhelm
14
Hom nicht allzusehr von der Darstellung Pauls ab, und die Syntax stellt
nach Otto Behaghel1S einen RUckschritt hinter den erreichten Standard dar.
Zwierzina urteilt: "Von Michels' mittelhochdeutschem Elementarbuch erhoff
ich mir das Beste - von den spatern Auflagen,,16.
Allgemein gelobt wird jedoch das immerhin 18 Druckseiten umfassende
Quellenverzeichnis, das zudem nach gattungs- und sprachgeograpbischen
Gesichtspunkten gegliedert ist Beriicksichtigt sind neben der poetischen Li
teratur Urkunden und geistliche und juristische Prosa. Aber ein genauerer
Blick auf das - ebenfalls ausschlie8lich auf Ausgaben beruhende - Quellen
korpus und seine Nutzungl? zeigt, daB die Prosaliteratur nur ilu8erst sparlich
herangezogen wurde. 1m Kapitel 'Syntax', in dem man die Prosabelege be
sonders erwarten darf, wird insgesamt nur an 2 Stellen auf Prosa verwiesen,
und zwar einmal durch einen ganz allgemeinen Hinweis 18 und einmal durch
einen Beleg aus der geistlichen Prosa. 19 Auch in den iibrigen Kapiteln sieht
es nicht viel besser aus. Das bedeutet, daB Michels - zumindest im Blick auf
die Prosaquellen - sein 'Korpus' nicht ausgewertet hat, wie dies bereits Anton
20
Schonbach erkannt hat, der seine Hoffnung auf eine stlirkere BerUcksichti
gong der mittelhochdeutschen Prosa in der Zukunft setzte.
Die 'Mittelhochdeutsche Grammatik' von Karl Weinhold21, die lllteste un
ter den drei genannten, wird von Beginn an stlirker als Handbuch - wie es
auch der Untertitel nahelegt - aufgenommen. Obwohl die Kritik - abgesehen
von kIeineren Monita - durchaus positiv ausfallt, erscheint das Werk nur in
2 Auflagen (1877 und 1883). Erst 1967 wird es <lurch den Schoning-Verlag
in einer Reprint-Ausgabe der 2. Auflage wieder allgemein zuglnglich ge
macht, Diese Grammatik basiert auf einem recht umfangreichen Quellenma
terial, von dem aIlerdings fast ausschlie8lich die mitteldeutschen Quellen in
der Grammatik selbst aufgelistet werden (S. IX ff.), die oberdeutschen dage
gen muB man sich aus Weinholds AIemannischer bzw. Bairischer Gramma
tiJc22 zusammensuchen. Auch hierbei handelt es sich Uberwiegend urn Ausga
ben (63 der 67 Quellen, die in der Mittelhochdeutschen Grammatik genannt
werden), neben drei Handschriften und einem Originaldruck (des IS. Jahr
hunderts)23. Insgesamt umfassen die drei Quellenlisten tiber 300 Titel24 mit
einem ranmlichen Schwerpunkt im Oberdeutschen, einem zeitlichen im
Obergang des 12. zum 13. Jahrhundert; die poetischen Denkmaler sind mit
rund zwei Dritteln uberreprasennert, Beim. argumentativen Einsatz des Quel
lenmaterials wird die Schwache auch dieser Grammatik evident Die Quellen
werden auch bier nicht gesamthaft ausgewertet, sondem es werden in vollig

willkiirliehem Umfang Beispiele genannt, urn zu "beweisen" (passim), daB
eine bestimmte Form vorhanden ist25• Die angefUhrten Beispiele konnen
dann ohne erkennbare Regel oder Motivation einmal sehr viele Belege eines
Textes sein oder nur wenige Zufallsfunde.26
Um die Kritik der Grammatikerr'" nieht zu sehr in Einzelheiten abgleiten
zu lassen - zumal dies ja aueh nieht so ganz unbekannt sein dUrfte - sollen
die Kritikpunkte thesenartig zusammengefaBt und dureh ein paar allgemeine
Punkte erweitert werden:
1. Als Quellen dienen den gangigen Mhd. Grammatiken nahezu aus
schlieBlieh mehr oder weniger gute, aber immer die Sehreibsprachform ein
greifend verandernde Editionen.
2. Die in den Quellenverzeiehnissen aufgelisteten Textsammlungen fungie
ren nur in einem sehr eingeschrankten Sinne als Korpora. Sie sind nur ansatz
weise strukturiert (nach Landsehaften bei Miehels28 , naeh den drei GroBritu
men bei Weinhold), und sie sind nieht ausgewogen. Den Sehwerpunkt bilden
poetische Denkmaler des spaten 12. und friihen 13. Jahrhunderts.
3. Der vermutliehen Entstehungszeit eines Werkes wird bei der zeitliehen
Einordnung der Vorzug gegeben vor der Herstellungszeit der jeweiligen
Handsehrift29.
4. Der Lokalisierung und Datierung eines Textes dureh den Editor wird nur
selten mi8traut, sondern sie werden zumeist kritildos tibemommen (Wein
hold bildet hierbei in gewisser Weise eine Ausnahme).
5. Vorlagenprobleme, besonders bei Texten mit einer langen Rezeptions
geschichte, werden nieht diskutiert und noeh weniger berUeksiehtigt.
6. Die Auswertung der Quellen erfolgt nieht gesamthaft, sondem sozusa
gen 'steinbruchartig', zum 'Beweis' der zuvor aufgestellten Regeln. 30
7. Die Darstellung der Mhd. Grammatiken suggeriert aufgrund ihrer Text
basis nieht nur eine Art Standardisierong im Mhd., sondem sie synehronisie
ren die Spraehe aus 3 Jahrhunderten aueh weitgehend.
Diese Kritik darf jedoeh - dies sei an dieser Stelle deutlieh hervorgeho
ben - nieht als Polemik aufgefaBt werden; denn das hieBe, urn den Jubilar zu
zitieren, "zu verkennen, auf wessen Sehultem wir ruben". Ein andersgeartetes
Vorgehen ist fUr die Entstehungszeit der genannten Grammatiken kaum
denkbar, berUeksiehtigt man alleine die technisch-praktischen Moglichkeiten,
ein groses Korpus zu exzerpieren, gesamthaft auszuwerten und die gewonne
nen Daten zu bewegen. Hinzu kommt das oben erwahnte weitgehend anders
geartete Interesse der damaligen Grammatikographief]. Somit ist Aehtung
vor dem Erreiehten weit eher am Platz als polemisehe iiberhebliehkeit. Aber
die modemen technischen Moglichkeiten der Datenverarbeitung lassen einen
Neuansatz auf einem modemen theoretischen Plateau nieht mehr so utopisch
erscheinen wie noch vor wenigen Jahrzehnten.
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Vor dem Hintergrund dieser Kritik lassen sieh nun einige Prinzipien einer
neu zu konzipierenden, den heutigen wissenschaftliehen Anforderungen ge
nngenden Grammatik des Mittelhoehdeutschen formulieren:
1.Es werden ausschliefilicb Originalhandschriften zugrunde gelegt. Diese
aueh andernorts aufgestellte Forderung32 ist heute aufgrund der bereitgestell
ten Faksimiles und der relativ leiehten Zuganglichkeit der Handschriften tiber
Filme kein Problem mehr. Und sie verlangt fUr das Mhd. nur den gleiehen
Standard, der fUr die Erforschung des Ahd. bereits viel friiher galt und der fUr
die Erforschung des Frnhd. heute unbestritten ist, DaB zwingend notwendig
auf Originale zurtiekgegriffen werden muS, ist spontan einleuchtend, da Edi
tionen - und mogen sie noeh so vorziiglieh sein - primar zu anderen
Zwecken herausgegeben werden als dem, Grundlage einer Grammatik zu
seine Man muS nur versuehen, die zahlreiehen Entscheidungen eines Editors
ruckgangig zu machen, urn das Ausma8 der Veranderung zu erfassen, Die
Vorstellung metrischer Vollkommenheit-', grammatiseher Gesetzm1t8igkei
ten34 und orthographische Obereinkiinfte35 baben lange Zeit das Editionswe
sen gepragt und tun es - in abgewandelter Form - heute noch vielfaeh.36
2. Das zweite Prinzip betrifft die Struktur des Korpus: Das Quellen-Kor

pus muft hinsichtlich tier Faktoren Zeit, Raum und Textsorte ausgewogen
strukturiert seine Einer idealen Ausgewogenheit - verstanden als gleiehm1i8i
ge Verteilung einer genngend groBen Textmenge alIer infragekommenden
Textsorten tiber den gesamten zu definierenden Zeitraum in allen hochdeut
schen Spraehlandschaften - sind aufgrund der iiberlieferungslage Grenzen
gesetzt, Diese Grenzen sind bei weitem nieht so eng, wie bisher gerne be
hauptet wurde37 • "Unsere Handbucher vermitteln den Eindruek, als bestehe
die Uberliefemng deutschsprachiger Texte im 11. und 12. Jahrhundert aus ein
paar wenigen Spezialfallen und Sammelhandschriften, zu denen lediglieh ei
ne gute Handvoll verhiiltnismii8ig unbedeutender Text- und Handschriften
fragmente hinzukommen"38. Die von Hellgardt publizierte 'Handliste' von
Handschriften des 11. und 12. Jahrhunderts nebst einer kleinen Auswahl von
Handschriften· des 13. Jahrhunderts 39 vermittelt ein ganz anderes Bild. Die
fUr eine Grammatikdarstellung so wiehtige - in den gangigen Grammatiken
eher stiefmUtterlieh behandelte - Prosa UiBt sieh fUr den gesamten Zeitraum
vom 11. bis Mitte des 14. Jahrhunderts in nieht geringem Umfange heranzie
hen. Prosatexte dominieren z, T. mit einer gewissen AusschlieBliehkeit bis
Mitte des 12. Jahrhunderts und bleiben aueh danaeh neben der in der iiberlie
ferung steil ansteigenden Belegung von Texten mit gebundener Spraehe
durchaus gut belegt, Obgleieh der prozentuale Anteil der Prosa am Gesamt
des deutschsprachig Uberlieferten wohl sinkt, ist die iiberlieferung mit der
"Interlinearversion des Psalters mit einem runden Dutzend voneinander ab
hangiger oder nieht abhangiger DenkmiUer"40 und "rund 20 Predigtsammlun
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gentt41 nicht dUrftig; hinzu tritt zwischen Mitte und Ende des 12. Jahrhunderts
eine Art Fachscbrifttum in Prosa (Medizin-, Stein- und KrliuterbUcher). Die
von Hellgardt angeftihrten Zablen der zeitlich einigerma8en sicher zuzuord
nenden Hss. ermutigen: 42
2. Hl1fte 11. Jahrhundert bis 1100: 3143
1. Hiilfte 12. Jahrhundert:
1844
2. IDilfte 12. Jahrhundert bis 1200: 12145
13. Jahrhundert (vorlaufig):
3646
Es dart jedoch im 13. Jahrhundert'" und in der 1. Halfte des 14. Jahrhun
derts mit weit gro8eren Zahlen gerechnet werden, vor allem, wenn man die
rund 4000 bisher erfa8ten Urkunden (bis 1300) hinzunimm~.
Aus dem bisher AusgefUhrten wird bereits das nachste Prinzip deutlich:
3. Maflgeblich jUr die Einordnung der Quellen in die zeitliche Struktur des
Korpus sind nicht primdr die Entstehungsdaten der Texte, sondem die der
jeweiligen Handschriftenexemplare. Der Entstehungszeit der Texte wird in
direkt mit dem unter 5. formulierten Prinzip Rechnung getragen.
Lassen diese Zahlen auf eine einigerma8en ausgewogene Besetzung zu
mindest im 12., 13. und 14. Jahrhundert hoffen, ist hinsichtlich der gleichma
Bigen Vertretung der verscbiedenen Textsorten vor allzu gro8em Optimismus
zu warnen. Selbst bei einer bescheidenen Textsorteneinteilung in Poesie, Pro
sa und Urkunde, wie dies traditionell geschieht, ist eine Ausgewogenheit zu
mindest in den friiheren Zeitraumen des MIld nicht einmal im Ansatz mog
lich. Poesie ist im 11. und friihen 12. Jahrhundert unterreprasentiert, und Ur
kunden sind in nennenswerter Zabl erst aus der 2. Halfte des 13. Jahrhunderts
vorhanden.
Eine Verteilung der Texte nach Groblandschaften - einer der Eckpfeller ei
nes strukturierten Korpus - ist meines Wissens bisher noch nicht versucht
worden. Die landschaftliche Gliederung kann wohl kaum tiber die bekannten
Grofslandschaften 'ostoberdeutsch', 'westoberdeutsch', 'nordoberdeutsch',
'westmitteldeutsch' und nach 1200 'ostmitteldeutsch' hinausgehen.f''
Die jeweiligen Lokalisienmgen der Texte durch die Forschung sind oft
kaum haltbar, oder sie werden so kontrovers diskutiert, daB beim augenblick
lichen Stand der Forschung keine Entscheidung moglich ist, oder sie sind be
reits deshalb fragwiirdig, well bei der Lokalisierung zirkular verfahren wurde,
indem sie sich auf Aussagen gerade der Grammatiken stutzt, deren Regeln
zum Tell auf unsicheren Lokalisierungen ihres Quellenmaterials basieren
konnen. Dei der zeitlich/raumlichen Zuordnung von Handscbriften sind so
weit wie moglich au8ersprachliche, also palaographische und textinhaltliche
Daten heranzuziehen. Sind bier die Grenzen auch eng gesteckt, so ist das in
tensive Gesprach zwischen literaturwissenschaftlicher und sprachwissen
schaftlicher Mediavistik doch gefordert.
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FUr die praktische Grammatikographie muS deshalb als weiteres Prinzip
gelten:
4. Es werden moglichst nur Quellen herangezogen, deren Lokalisierung
und Datierung in der Forschungsliteratur eher idsereinstimmend vorgenom
men werden. Dabei werden diese Zuordnungen zundchst als mehr oder we
niger plausible Hypothesen iibernommen.
Ein besonderes Problem stellen Texte mit einer langeren Text- bzw. Re
zeptionsgescbichte dar. Dies betrifft vomehmlich die poetischen Denkmaler
des 12. und 13. Jahrhunderts, aber es gilt bereits fUr die Notker-Oberlieferung
der 2. Halfte des 11. und des 12. Jahrhunderts und fUr die Hohelied-Paraphra
se Willirams von Ebersberg, spatestens ftir deren Handscbriften des 12. Jahr
hunderts50• Hier muS mit einer erheblichen regional bedingten Interferenz
und mit einer zeitlichen Verzerrung des Sprachstandes gerechnet werden. Die
Zeitspanne zwischen der Entstehungszeit eines Textes (sofem tiberhaupt be
kannt) und der des Handscbriftenexemplars (einschlie8lich der jeweiligen
moglichen Zwischenstufen) muS bei der Korpuserstellung berlicksichtigt
werden. Hier liegt sicher das diffizilste Problem der Korpuserstellung zorn
Mittelhochdeutschen, das zudem die Textbasis erheblich einschrankt, Und
bier steht auch noch die eigentliche Karmerarbeit der Mediavistik an.
Die beiden nachsten Prinzipien betreffen nicht bzw. nur indirekt die Kor
pusblldung selbst, sondern die Auswertung von Korpora:
5. Die Korpustexte werden nicht 'steinbruchartig', sondern 'gesamthaft'
ausgewertet. Dies ist eine Forderung, die in aller Strenge fUr gr68ere Text
korpora erst im Computerzeitalter so aufgestellt werden kann. Die frUhere,
auf Zettelkasten angewiesene Grammatikograpbie war weithin nicht in der
Lage, die Datenmengen gro8erer Textgrundlagen so zu bewegen, verftigbar
zu machen und in eine Grammatikdarstellung einzubeziehen, wie dies heute
moglich ist, Aber jede Aussage nber Regeln, deren Ausnahmen und tiber Ent
wicldungsprozesse bedarf zwingend notwendig solcher gesamthafter, sta
tistisch wichtender Analysen.
Die vorerst letzte Forderung hangt in starkem Ma8e von dem oben unter 2.
formulierten Prinzip ab:
6. Die Grammatikdarstellung mujJ sowohl die verschiedenen Varietdten
als auch die Sprachwandelprozesse des Mhd. addquat wiedergeben. Dies
bedeutet, daB die mit Hilfe des strukturierten Korpus gewonnenen Einsichten
in die sprachlichen Veranderungen im Verlauf des Mhd wie auch die areale
und - soweit moglich - textsortenbedingte Variabilitat nicht nur in FuSnoten
versteckt oder bestenfalls in eigenen, von der Ubrigen Darstellung getrennten,
Abschnitten abgehandelt werden diirfen. Prozessualitat und Variabilitat mtis
sen vielmehr zum Darstellungsprinzip einer neuen Grammatik werden.
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Sicher sind die genannten Prinzipien allzu ideal formuliert, und manchem
Kenner der mhd. Textiiberlieferung werden sie recht naiv erscheinen vor dem
Hintergrund des tatsachlich Realisierbaren. Doch erst die konkrete Arbeit
wird zeigen, inwieweit jeweils noch vertretbare Zugestandnisse an die Praxis
zu machen sind. Aber weniger zu fordern hie8e, hinter den heute erreichten
Standard zuriickzufallen.

Anmerkungen
1 Es ist bezeichnend fUr den aktuellen Forschungsstand zur mhd. Grammatik, daB Her
bert Penzl in seinem Resiimee am Ende der Tagung zu Ehren des Jubilars feststellen
muBte, daB das Mhd. auf einer so breit angelegten Fachtagung zur deutschen Sprachge
schichte nicht thematisiert wurde (vgl. auch Penzl im vorliegenden Band, S. 455-465).
Da die Bonner Kollegen auf dieser Tagung zugunsten der auswartigen OUste auf eigene
Vortrlige verzichteten, sei diesem Mangel in der Publikation der VoI'tIiige mit zwei
(s. auch Hans-Joachim Solms im vorliegenden Band) einschlagigen Beitriigen ein we
nig entgegengewirkt.
Fiir manche Einzelheit der folgenden Ausfiihrungen danke ich den Teilnehmem meines
Oberseminars im WS 1986/87 'Probleme der mittelhochdeutschen Grammatik'.
2 Vgl. Friihneuhochdeutsch. Zum Stand der sprachwissenschaftlichen Forschung. In:
ZfdPh 106 (1987) Sonderheft, besorgt von Werner Besch und Klaus-Peter Wegera.
3 Magdalena Lutz-Hensel, Prinzipien der ersten textkritischen Edition mittelhochdeut
scher Dichtung. Berlin 1975, passim.
Auch wenn man nicht so streng fonnulieren will wie Friedrich Wtlhelm im Vorwort
zum 'Corpus der deutschen Originalurkunden bis 1300. 4 Bde. und ein Regestenbd.
Lahr 1932 - 1936, VIll, der das normalisierte Mhd. als ein "von den alteren Germani
sten geschaffenes Esperanto der deutschen mittelalterlichen Schreibsprachen" bezeich
net, so bleibt doch die EinsclUitzung Virgil Mosers im Vorwort zur 'Friihneuhochdeut
schen Grammatik' I. 3 Heidelberg 1951, xm gilltig: "Wenn dementgegen diese [land
schaftlichen Schreibsprachen, K.-P. W.] vorziiglich zur Zeit des klassischen Mittel
hochdeutschen vielfach bis heute als versiegt erscheinen, so liegt das doch immer in er
ster Linie an der Betondecke, die Lachmann und seine Schule mit ihrem 'noblem Mhd.'
tiber ein Stuck dieser Fliisse fast ein Jahrhundert lang gelegt haben, jenem 'Luftgebilde',
wie es bezeichnend genug ein friiherer Hauptverteidiger der 'mhd. Schriftsprache' naon
te",
4 Hermann Paul, Mittelhochdeutsche Grammatik. Halle 1881 (Sammlung kurzer Gram
matiken Germanischer Dialekte 11).
5 Vorrede zur 2. Auflage (1884) zitiert nach der 11. Auflage, V.

6 Ebd., VI.
7 Genannt werden ohne Angaben zur Ausgabe und der genauen Fundstelle, die beide als
weithin bekannt vorausgesetzt werden, G
Gottfried von StraSburg, H
Hartmann

=
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=

=

=

=

von Aue, Ku Kudrun, N Nibelungenlied, Wa =Walther von der Vogelweide, Wo
Wolfram von Eschenbach.
Die genauen Fundstellen gibt erst Gierach in der 12. Auflage (1929) an, doch noch in
der 14. Auflage (1944) hat er nicht aIle Stellen verifizieren konnen (vgl. a. a. 0., VI).
8 S.5.
9 Erst durch die entschiedene Neugruppienmg und Umordnung durch Peter Wiebl und
Siegfried Grosse in der 23. Auflage ist bier eine neue Qualitit entstanden, allerdings
urn den Preis einer neuen ParagraphenzJlhlung.
10 Es worden die Paragraphen 270 - 290 der 22. Autl. ausgewertet; bierfiJr danke ich na
mentlich Eckbard Berg und Cornelia Gottschalk M. A.
11 Dies sind 'Parzival', 1wein', 'Nibelungenlied' und Walther. Dabei handelt es sich nicht
zufillig urn die Texte bzw. Autoren, die Paul auch in del' universitiiren Lehre privile
giert; vgl. dazu: Eine Wissenschaft etabliert sich, 1810 - 1870. Hrsg. v. Johannes Jano
ta. Ttibingen 1980, bes. 251 ff.
12 Vietor Michels, Mittelhochdeutsche Grammatik. 5. Aufl. (= erweiterter Nachdruck der
dritten und vierten Auflage des Mittelhochdeutschen mementarbuchs). Hrsg. v. Hugo
Stapp. Heidelberg 1919.
13 Vgl. a. a. 0., Vorwort zur 5. Auflage, VU.
14 Wtlhelm Hom [Rez.] in: ZfhdMdaa 1 (1900), 180.
15 Otto Behaghel [Rez.] in: Uteraturblatt 21 (1900),202.
16 K. Zwierzina [Rez.] in: Deutsche Uteraturzeitung 21 (1901), 1302. Doch auch die
3./4. Auflage bringen kaum Verbesserungen. So mteilt Virgil Moser [vgl. ADm. 3], XV
rund 50 Jahre spater: "Michels' Mhd. mementarbuch war ein Kind seiner Zeit und ist es
auch geblieben: in dem Bestreben und unter dem Zwang, neben jenem klassischen
Lehrbuch [gemeint ist Pauls Mhd. Grammatik; K.-P. W.] mehr und Neues zu bieten,
wurde es zugleich einerseits cine Einfiihrung in die eben jung erblUhte urgenn. Gram
matik, andererseits in die von Bremer auf die Spitze getriebene Phonetik, wofilr in bei
den Flillen lIngst andere und bequemere Hilfsmittel zur Verfiigung stehen, Durch diese,
einer von Hans aus gerade mhd. Grammatik und gar einem 'Elementarbuch' ganz unge
m8Sen Nebenzwecke ergab sich von Anfang an eine Zersplitterung und damit Uniiber
sichtlichkeit des Stoffes, die bei den gleichfalls sehr erheblichen und in das alte Schema
gepre8ten Zusiltzen insbesondere in der stark erweiterten 3./4. Auflage noch viel mehr
zunahmen, so daB man, noeh dazu bei dem im Gegensatz zu Paul volligen Fehlen eines
Sachregisters, gezwungen ist, ZusammengehOriges (etwa tiber einen bestimmten Laut)
miihsam und zeitraubend und doch ohne Sicherheit auf Vollstiindigkeit oft an fiinf oder
sechs Stellen zusammenzufinden, wodurch fUr den Anflinger vieles und hlufig wichti
ges von dem reichen Inhalt verloren geht."
11 HierfiJr danke ich namentlich Christian Herder M. A. und Eva Schmitt M. A.
18 ''Einzelne Durchbrechungen des Gesetzes der Consecutio temporum. kennt die Prosa
seit dem Ausgang des 13. Jahrhunderts." (a. a. 0.,280).
19Beleg aus: Speculum ecclesiae, altdeutsch. Hrsg. v. J. Kelle. MOOchen 1858. vgl.
a a. 0.,241.
20 Anton Schonbach [Rez.] in: Allgemeines Litteraturblatt 10 (1901), Sp. 558 - 561.
21 Karl Weinhold, Mittelhochdeutsche Orammatik. Bin Handbuch. Paderbom 1877.
22 Karl Weinhold, Alemannische Grammatik. Berlin 1863. Neudr. Wiesbaden 1961; ders.,
Bairische Grammatik. Berlin 1861. Neudr. Wiesbaden 1968.
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23 Dariiber hinaus fiibrt Weinhold noch zahlreiche Quellen an, die nicht in den O'bersich
ten aufgelistet sind und die wohl als allgemein bekannt angesehen werden.
24 PUr die genauen Analysen danke ich Ingried Rehs M. A. und Marietheres Schebben
Schmidt M. A.
25 So etwa § 381: ''Folgende Belege werden geniigen, urn. das Auftreten des 0 (6) in die
sem Particip zu beweisen."
26 Vgl. ebd. So urteilt auch V. Moser [vgl. Anm. 3], XIV: "[... ] doch versagen eben auch
seine Grammatiken fUr die entscheidende Klassikerzeit durch die Zugrundelegung der
normalisierten Texte und die Schwergewichtsverlagerung auf die Reime fUr die in Be
tracht kommenden Fragen fast ganz [...]"
27 Die Darstellung beschrankt sich auf die drei 'gangigen' Mhd. Grammatiken, die fiber
ein eigenes Quellenkorpus verfligen. Die zahlreichen anderen haben entweder keine ei
gene Korpusgrundlage oder diese ist so unbedeutend wie in der Mhd. Grammatik Heinz
Mettkes (s. Anm. 30).
28 Ripuarisch u. moselfriinkisch, rheinfriinkisch, siid- und ostfriinkisch, thiiringisch-ober
sachsisch, ostmitteldeutsch (mit Ordens-Dichtung), niederalemannisch-elsassisch,
schwabisch, siidalemannisch, nordbairisch, mittelbairisch, sUdbairisch.
29 Bin extremes Beispiel stellt der 'Erec' aus dem Ambraser Heldenbuch des friihen
16. Jahrhunderts dar, den alle drei Grammatiken in ihren Quellenverzeichnissen anfiih

rene
30 DaB dies keineswegs ein l8ngst iiberholtes Verfahren ist, sondem auch heute noch mit
unter angewendet wird, zeigt die 1983 in der 5. Auflage erschienene Mittelhochdeut
sche Grammatik von Heinz Mettke. FUr den Syntaxteil (und nur fUr diesen) bietet Mett
ke ein Korpus von 29 Quellen (Editionen); aus diesen Texten sind 164 Belege ge
schopft, und zwar aus 14 Texten je ein Beleg, 43 aus dem 'Parzival' und je 27 aus 'Oer
Nibelungen Not' und dem 'Iwein'; der Rest verteilt sich auf die iibrigen 12 Texte mit 2 
9 Belegen. Fib"die Analyse danke ich namentlich Birgit Rother M. A.
31 Vgl. auch Lutz-Hensel [vgl. Anm. 3],434 ff.
32 Vgl. etwa Heinz Menge, Die Diagliederung des Mittelhochdeutschen. In: Sprachge
schichte. Bin Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung.
Hrsg. v. Werner Besch, Oskar Reichmann u. Stefan Sonderegger. 2. Halbbd. Berlin
1985, 1181.
33 Vgl. ausfiihrlich Lutz-Hensel [vgl. Anm. 3], 143 ff.
34Ebd. 164ff.; bes. S. 171.
35 Ebd. 172 fl.
36Vgl. dazu auch Norbert Richard Wolf, Mittelhochdeutsch aus Handschriften. Hinweise
zum Problem der historischen Grammatik und der Oberlieferungsgeschichte. In: Ober
lieferungsgeschichtliche Editionen und Studien zur deutschen Literatur des Mittelalters.
Festschrift :fUr Kurt Rub. Hrsg. v. Konrad Kunze, Johannes G. Mayer, Bernhard
Schnell. Tiibingen 1989, 100 - 108.
37 So noch Menge a. a. O. [vgl. Anm. 32], 1182: "die nichtliterarischen Textsorten sind in
mhd. Zeit noch sparlich vertreten".
38 Ernst Hellgardt, Die deutschsprachigen Handschriften im 11. und 12. Jahrhundert. Be
stand und Charakteristik im chronologischen Aufri8.In: Deutsche Handschriften 1100
1400. Oxforder Kolloquium 1985. Hrsg. v. Volker Honemann und Nigel F. Palmer. Tii
bingen 1988, 35 - 81.
39 A. a. 0., 54 - 78.
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40 A. a. 0.,52.
41 A. a. 0.,53.
42Fbd.
43 3 davon erlauben bisher nur eine ungesicherte Zuweisung; sie konnen auch ins
12. Jahrhundert datiert werden: cod. 556 St. Gallen Stiftsbibliothek und die heiden ver
schollenen Annolied-Hss. Als verschollen gelten auch die Freckenhorster Heberolle,
das Brieger Psalmenfragment und die Breslauer Hs. der Hoheliedparapbrase Willirams
von Ebersberg, von der allerdings ein Film in der Library of Congress in Washington
existiert. 19 weitere Hss. werden allgemein ins 11. Jahrhundert datiert.
44 Zuziiglich eventuell der 3 unter Anm. 43 genannten. Davan gelten 8 a1s verschollen,
24 Hss. werden allgemein ins 12. Jahrhundert datiert.
45 Hinzu kommen 15 Hss., die in das 2. Drittel bzw. in die Mitte des 12. Jahrhunderts da
tiert werden. Es gelten 17. Hss. als verschollen, und vier sind verbrannt.
46 2 Hss. gelten als verschollen, und eine ist verbrannt.
47 Hier diirfen wir auf die unter der Leitung von Joachim Heinzle in Marburg angelegte
Sammlung gespannt seine
48 Vgl. Friedrich Wilhelm [vgl. Anm. 3]. S. dam auch die Lieferungen des WOrterbuchs
der Mittelhochdeutschen Urkundensprache auf der Grundlage des Corpus der altdeut
schen Originalurkunden bis zum Jahr 1300. Unter der Leitung v. Bettina Kirschstein
und Ursula Schulze erarb, v. Sibylle Obly und Peter Schmitt. Berlin 1986 ff.
49 AhnIich Thomas Klein, Ermittlung, Darstellung und Deutung von 'Oberlieferungstypen
in der 'Oberlieferung mittelhochdeutscher Epik. In: Deutsche Handschriften 1100 
1400 [vgl. Anm. 38], 119. Eventuell ist ein von Klein angenommener eigenstlndiger
thiiringisch-hessischer Obergangsraum zwischen dem Wmd. und dem Omd. anzuset

zen.
50 Vgl. Kurt GUrtner, Zu den Handschriften mit dem deutschen Kommentarteil des Hohe
liedkommentars Wtllirams von Ebersberg. In: Deutsche Handschriften 1100 - 1400
[vgl. Anm. 38], 1 - 34.
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