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gewesen zu sein, wie das bekannte Lied Reinmars für Walther,
 wie Neidharts Lieder für seine Gegner bestimmt waren, welche
darauf antworteten. Ich folgere aus diesen Beispielen nur die
Wahrscheinlichkeit, dass eine Dame, welche an einen Gesang
in Kürenberges ivise anknüpft, dies in derselben Melodie gethan
haben werde. Einen stricten Beweis dafür wüsste ich nicht zu
liefern.

Was die Strophe 8, 1 anlangt, so will ich gerne glau
ben, dass die Dame nur so thut, als ob sie den Ritter nicht
kennte. Und ich muss auch zugeben, dass meine Folgerung
auf S. 572 nicht so vorsichtig war, wie die Betrachtungsweise
Heinzeis. Jedenfalls kann man die Stelle so auffassen, wie er

thut, aber nur unter der Voraussetzung, dass sich jedermann
der Kürenbergischen Melodie bedienen konnte. Und dann
bleibt allerdings zweifelhaft, ob es im vorliegenden Falle ein
Anderer that oder der Kürenberger selbst, von welchem dann
9, 29 herrühren würde. Dass das letztere hübscher wäre, kann
ich nicht finden; aber dies ist ja gleichgiltig.

Aber die Argumentation von S. 571 bleibt bestehen, sie
wird bestätigt durch den specifischen Charakter der Frauen-
und Männerstrophen. Und dass die echten Lieder Kürenbergs
anders ausgesehen haben als die uns überlieferten, dass mithin
jener Ritter wahrscheinlich nicht der Kürenberger war, scheint
mir noch immer aus MF. 3, 17 zu folgen, wie ich es in der
Zeitschrift S. 580 f. darlegte.

§. 3.

Meinloh von Seflingen.

Die grosse illustrirte Sammlung des XIII. Jahrhunderts,
auf welcher die Handschriften B und C beruhen, schrieb
diesem Dichter eilf Strophen zu, jede Strophe ein selbstän
diges Gedicht; ihnen fügte C am Schlüsse drei weitere hinzu.

Jenes alte Liederbuch war nicht nach Tönen, sondern
chronologisch geordnet. Die Gedichte sind in der Reihenfolge
überliefert, in der sie entstanden sein müssen. C hat, um die
Töne auszugleichen, das zweite Gedicht (15, 1) verkürzt und
ebenfalls auf sechs Reimzeilen gebracht.


