
4 IV. Abhandlung: Schönbach.

Schrift gebracht oder, wenn möglich, auf eine solche zurück-
geführt und aus ihr dann erläutert wird. Das geschieht meistens
mit Hilfe von Anführuugen aus den Vätern, hauptsächlich
werden herangezogen: Origenes, Hieronymus, Augustin (De
civitate Dei und der Liber soliloquiorum), Leo, Gregor, Beda,
Anselm, Hugo, Bernard, so daß im ganzen die expositiuncula
ein Gewebe von Zitaten darstellt. Darum mögen hier ein paar
Sätze als Beispiele genügen: sequitur ,in luce gentium', que
verba tracta sunt ex Ysaia, ubi dicitur (49, 6): ,dedi te in
lucem gentium etc.' — Bemerkenswert scheint, daß Caesarius

 vielfach und mit Nachdruck für die unbefleckte Empfängnis
Marias eintritt. Auch kritisiert er die Überlieferung der Se
quenz: ,Ave preclara maris stella, in lucem gentium, Maria,
divinitus orta.' ubi notandum est, quod iste versus singularis

 est et parem sibi non habet in dictamine seu modulamine.

quod similiter de ultimo versu est accipiendum, intermedii vero
omnes bini et bini se concomitantur. Als Schluß betrachtet

Caesarius die Worte in te deßgere (visus). unde patet, quod ille
versiculus, quem quidam (auch Mone und Kehrein) addunt, ex
erroneo additur; cum enim interponitur: ,Quo hausto sapientie
saporem vite valeat mens intelligere', constructio predictarum
clausularum ,Christianismi' et ,beatoque fine' cum hoc verbo
da (im letzten Versikel) interrumpitur et intentio auctoris va-
riatur. melius ergo faciunt, qui illum versiculum nec scribunt
nec canunt, 1 quia non est de corpore sequentie secundum pri-
mariam ejus editionem et auctoris vei’am intentionem. unde
et in veteribus libris non habetur. — Zuletzt werden aus der

Sequenz Mahnungen zu verschiedenen Tugenden erschlossen
und in einen Hexameter zusammengefaßt: Gonsule, coge, doce,
solare, remitte, fer, ora. Daran schließt sich:

Hiis igitur de expositione predicte sequentie pertransitis,
nunc, ut in prohemio promisimus, de miraculis occasione ipsius 2
sequentie factis aliqua, sicut in scriptis quibusdam invenimus,
subjungamus.

Legitur 3 in Anglorum gestis, quidam fuisse presbiter reli-
giosus valde, frequenter missarum solempnia celebrans cum

1 Vorher addunt getilgt Hs.

2 Am Bande nachgetragen, vorher illius getilgt.
3 Vgl. meine Studien zur Erzählungsliteratur des Mittelalters 6, 54 f.


