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Die Arbeit gebt aus von der Frage, wodurch Bod
mers Interesse für die mittelhochdeutsche Dich
tung geweckt wurde und bespricht seine erste öf
fentliche Stellungnahme zu einen mittelhochdeut
schen Dichtung, nämlich im »Charakter der Teut- 
sehen Gedichte», wo er noch mit recht mangelhaf
ter Sprachkenntnis Teile des Lehrgedichts » Die 
Winsbekin » übersetzt, ferner in dem Aufsatz 
»Von den vortreff1ichen Umständen für die Poesie 
unter den Kaisern aus dem schwäbischen Hause.»

4 Bei der Besprechung des von Bodmer mit Breitinger 
zusammen herausgegebenen Annolieds wird versucht 
die Anteile der beiden Herausgeber zu scheiden.- 
ln den folgenden Jahren äussert sich Bodmer in 
den »critischen Briefen», »Neuen Critischen Brie
fen»» und in den »Freymüthigen Nachrichten» vor 
allem über sprachliche und metrische Fragen der 
mittelhochdeutschen Blütezeit, ihre Beeinflussung 
durch die provenzalische Dichtung u.a.
Mit der Nachdichtung von Wolframs »Parzival» er
öffnet er dievReihe seiner Bearbeitungen mittel
hochdeutscher Epen. Dann nimmt er in den»Gedieh» 
ten in gereimten Versen» wiederum zu mittelhoch
deutschen Themen Stellung und dichtet in dem klei
nen Epos »Gamuret» ein Bruchstück aus Wolframs
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auch hier alle ihm übertriebenen dünkenden Zahlen 
des alten Epos in seiner Nachdichtung der Wahr» 
scheinliehkeit halber zu verkleinern und verkürzt 
Überhaupt das Anschauliche um des Wichtigen wil* 
len. Die Absicht die Helden noch mehr zu veredeln 
als im »Willehalm» wird gelegentlich sichtbar, 
ebenso klingt auch das empfindsame Zeitalter in 
kleinen Zügen durch. Verse und Rythmus weisen 
gegenüber den früheren Dichtungen Bodmers keinen 
Fortschritt auf. Im Ganzen ist das Gedicht nicht übel gelungen. « Von den Abhandlungen über mittel» 
hochdeutsche Gegenstände ? die in den letzten Le« 
bensjahren Bodmers sehr häufig sind, bringt die «Von der Epopöe des altschwäbischen Zeitpunctes» 
vor allem Auesserungen über die mittelhochdeutsche 
Epik und auch Vergleiche mit griechischen Epen.
Die nunmehrige Anschauung des Dichters vom Wunder» 
baren im Epos lässt einen Fortschritt erkennen.
Der Aufsatz »Kühnheit der altschwäbischen Dichter, 
die Sprache und die Poesie &u bereichern» wieder» 
holt in der Hauptsache früher über die mittelhoch» 
deutsche Sprache Gesagtes. - Bodmers Bemühungen 
um Überlassung des St. Gal lener Codex, der die 
Handschrift B des Nibelungenlieds enthält, ver» 
liefen zunächst resultatlos, was ihn aber veran» 
lasst in Hohenems nach der früher benützten Hand» 
Schrift suchen zu lassen. Dabei wurde nun eine 

.^Andere, die Handschrift A ans Licht befördert,die 
Bodmer mit seiner Ausgabe verglich.- Gegen die 
Bragaschwärmerei der Zeit zieht das satirische Ge« 
dicht »Apollo-Braga und die verschmähte Criemhilden 
Rache» los und beklagt sich über die Gleichgültig
keit der Zeitgenossen gegenüber den mittelhochdeut* 
sehen Epen. '•Die Abhandlung »Muthm&ssungen von der 
Person des Dichters der Chriemhilde» sieht in Konrad 
V. Würzburg den Verfasser des Nibelungenlieds. Der 
Darstellung von Bodmers Tätigkeit in der Verglei
chung der einzelnen Handschriften des Nibelungen» 
lieds, als er nun auch den St. Italiener Codex er* 
halten hatte, folgt die Besprechung der Abhandlung 
»Etwas Persönliches von den Poeten des aitschwäbi» 
sehen Zeitalters» u. der Altenglischen •und altschwä» 
bichen Balladen», deren Würdigung auf die entsetz
liche- Plattheit der Sprache und Holprigkeit der Verse 
hinweisen muss. Den Balladen folgt eine Reihe von 
kleinen Aufsätzen über Episoden des Nibelungenlieds 
u. desvParzival», über das Rolandslied des Pfaffen



Gonrad, Uebersetzungen der Eingangspartien von Rolandslied, «Willehalm’» und »Parzival» und ends 
lieh Betrachtungen über «Willehalm« und Veldekes 
«Eneit«. - Im letzten Abschnitt der Arbeit wer= 
den Bodmers Beziehungen zu Chr*H,Müller und die 
Vorbereitung zu dessen Ausgaben mittelhochdeut= 
scher Gedichte dargestellt, sodann endlich noch 
die beiden nachgelassenen Abhandlungen «Die H*upt= 
epochen der Deutschen spräche seit Karl d.Grossen« 
und »Die sechs Zeitpuncte der Geschichte deutscher 
Poesie» besprochen, die zv/ar beachtenswert sind, 
aber nichts Neues mehr bringen«,

Di'iick: Akademische Werkstätten e, V, 
M ü n c h e n ,  L u i s e n s t r . 3 4 .


