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gesteigerter Empfindung statuirt werden: 13, 11 stürbe ich nach
ir minne u. s. w. 13, 24 stcechens üz ir ougen, mir rätent mine
sinne an deheinen andern man; vergl. Machiavells Clitia II. 3
(das Original ist mir nicht zur Hand) in der Uebersetzung von
Mylius (Beytr. z. Historie und Aufnahme des Theaters S. 321) und
er wird sie heiraten, wenn du dir auch die Augen auskratzest.
Die drei letzten. Gedichte Meinlohs IX—XI schliessen mit
derselben Redeform.

Wenn oben mit Recht gesagt wurde, dass Meinlohs Re
flexion noch nicht bis zur Spitzfindigkeit gediehen ist, so stimmt
dazu, dass die Conjunctionen des Gegensatzes bei ihm gänzlich
fehlen. In den Antithesen äussert sich die Spitzfindigkeit spä
terer Lyriker am meisten. Meinloh hat den Gegensatz (ich lebe
stolzliche . . . ich trüre mit gedanken 12, 27. 29), aber er be

zeichnet ihn nicht. Die Freude daran ist ihm noch nicht auf

gegangen.
Die Blindheit und einseitige Concentration des vielleicht

künstlich und absichtlich gesteigerten Affectes macht sich gel
tend, wenn Meinloli sehr häufig zur unbedingten und super
lativischen Redeweise greift. Jedes al und jedes niemen gehört
hierher. In I. 11, 9 ist die Dame noch der besten eine. In II
hebt sie sich schon über alle andern hinaus: 15, 13 ichn sack
nie eine frouwen diu ir lip schöner künde hän; vergl. 15, 4 der
zimet wol allez daz si tuot. In III. 11, 17 sind ihm elliu an-
driu wip&gt; benomen üz sinem muote. Er hat um ihretwillen eine
ganze fröude qar umbe ein trüren gegeben. Und so weiter.

Ich habe die vorstehenden Bemerkungen, so unvollkommen
sie i|ind, nicht unterdrücken wollen. Die Syntax jedes Schrift
stellers wäre einer erschöpfenden Behandlung fähig, worin man
die Formen seiner Rede zu begreifen suchte, einerseits aus der
Natur der Gegenstände, die er behandelt, andererseits aus der
Art und Anlage seines Geistes.

§• 4.

Der Burggraf von Regensburg.

Wer König Ludwigs Walhalla besucht, der fährt von
Regensburg nach Donaustauf. Auf einem kegelförmigen Fels
berge, dessen vorspringende Massen die Häuser dieses Markt-


