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21—26, besonders 23: exurge, quare obdormis, Domine? 26:
exurge, Domine, adjuva nos et redime nos propter nomen tuum.
Von den Niederlagen der Israeliten gegen die Philister als
Strafen Gottes heisst es Psalm. 77, 57 ff., und zwar 59: audivit

 Deus et sprevit et ad nihilum redegit valde Israel. 65: et ex-
citatus est tamquam dormiens Dominus, tamquam potens cra-
pulatus a vino. In den Auslegungen wird die Schuld der
Israeliten dem Sündenfalle gleichgestellt. — 27 == 97, 18. —

29 Bartschens beides passt graphisch und sachlich besser als
Docens marines. — 39 ff. gehören zur Terminologie der Predigt.

99, 8 vgl. Cant. 8, 6: dura sicut infernus. — Die acerbitas
der Hölle wird (nach älteren Schriftstellern) besonders durch
Innocenz III. hervorgehoben, De contemptu mundi, lib. 3, letztes
Capitel. — 13ff. die wohlbekannten Sätze: mors peccatorum
pessima: mors certa, dies incertus; die fallacitas mundi u. dgl.

99, 29. Die Verse 100, 4ff. verstehe ich: so erwürbe ich,
was ich bis jetzt noch nicht erreichte, obzwar ich doch bei
ihr darnach gestrebt habe, ohne mich jemals übel zu benehmen.
— 7 gehört ebensowohl zum Vorhergehenden als zum Folgen
den. — 10 diese Phrase lehnt sich an die Formel für Gottes

Ewigkeit.
100, 21 der bestimmte Artikel weist wohl auf den Treu

eid des Lehensdienstes. — 23 ff. interpungiere ich wie Paul,
Beitr. 2, 532. — 30 f. vielleicht Cant. 8, 6 (1 Cor. 13, 1 ff.): fortis
est ut mors dilectio. Das wird denn auch von der christlichen

charitas öfters gesagt, z. B. Augustinus, Super Psalm. 141, 3:
magna charitas magnum miraculum facit. — 32 oftmals bib

lisch, z. B. Prov. 14, 13: extrema gaudii luctus occupat. — 33:
davor können sich beide Liebende nicht schützen.

100, 34. Die Anwendung des an die Spitze gestellten
allgemeinen Satzes auf den persönlichen Fall des Dichters soll
37 ff. enthalten, daher üf minne minnen 35 und 101,3. —
minne heisst ,Gegenliebe' 35. 101, 3, vielleicht auch 4 (: ich be
ziehe sie auf eine bestimmte Frau) und 6.

101, 15. Ueber die kunstvolle Responsion in diesem Liede
E. Schmidt, QF. 4, 7. Das Thema ist das Uebermass: ze verre
18. 26. 33. 36. ze vil 20. ze vaste 25. Von got 15 wird zu

 minne 19 ganz unbefangen übergeleitet. Die Minne wird als
Zucht- und Lehrmeisterin dargestellt, welche Bedrängniss


