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Treisamer holze stecktest wo der wald am dicksten ist.

darauf tichtet FValther einen scharfen spruch, und der
herzog, der ihm immer guten willen trug, liefs ihn ge-
währen’. dann heifst der schwierige zweite vers: der wald
ist mir zu wild, ich bin urbares land gewohnt, dahin ver-
wünsche mich lieber. so darf. aber nicht min bei wünschen
stehn, sondern entweder der accusativ, den Benecke über-
all setzen will — wünschen mit dem accusativ heifst zau

bern (s. Benecke z. Wigal. s. 759) —, oder, glaube ich,
auch der in A überlieferte dativ, vielleicht mit dem un-

terschied, dafs ich wünsche dir dar mehr heifst “ich wün-
sche dafs du dahin kommest”, ich wünsche dich dar ‘ich
schaffe dich durch meinen wunsch dahin’. danach habe
ich mich gesetzt wo es C gewährt, statt min aber das

mir aus A. MHerzoge uz 4, bi fehltA. 18. mir,
min CC. 19. Du wünschest min ze walde ich was bi

lüten ie CC, 20, bidder manne 4, min ebenre man C,

meint C blofs den genitivus plur, biderbere manne? oder
steckt noch etwas anders darin? ioch C, niht A. der
sinn ist: du wünschest einem manchmahl auch gar zu

übles. 21. mich C, mir A. tuost du mir A, ost
in C. iuost in ist gegen den vers, tuost dü in gegen

TV althers gebrauch, 22. vil fehlt C. darzuo 4, und
ouch C. 23. Da muessest du mit fröiden leben C.,

sus C, nu 4, 24. das C, sit A. sit scheint keinen sinn
zu haben, dich C, dir A, 253. mich C, mir 4.
26. dan C, in 4. so han wir wunne beide C.

27=73 4A, 343 C. 28. manin stet ez wol ez ist A.

zewich haben beide handschriften, es soll aber wohl ze

weich heifsen, wie auch Benecke vermutet. 31, uch
niht versmehen 4. u leren C. 32. wir C, mir A.
33. welt ir. ir kennen wol A. s. zu s, 66, 17, 33. 1U-

gende d. 36. we (wie C) wie wiz AC, herzen 4.
36, 1=332C. nach 1219. s. Uhland s. 82. 3. gedorsten C

nach der sammlung, gedorften nach den proben,
5. niht C. 10. sin] und C.

*11=333C. man lese etwa tugendet juwern sin,

12. gegen vienden tragent C, 15. uch setzt C nach lat.
17. erebernde zuht sult C, 19. geloubt C. 20. in

himele fordert der vers.


