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nicht vor dem Jahre 1247 unternommen worden sein, obwohl
natürlich einzelne Stücke daraus schon früher vorhanden ge
wesen sein können. Doch läßt sich die Grenze für die Zeit des

Entstehens der Rusticani, besonders des Rusticanus de Sanctis,
noch um etwas hinaufschieben, wenn man die modernen Heiligen

in Betracht zieht, für deren Festtage Berthold in dieser Samm
lung besondere Predigten eingestellt hat. Dem heil. Franziskus
von Assisi widmet Berthold von Regensburg in seinem Rusti

canus de Sanctis nicht weniger als fünf Predigten (nebenbei:
der klarste Beweis, wie auch die folgenden Beispiele ihn bieten,
daß diese Sammlungen zunächst nur für die Ordensgenossen
des Verfassers bestimmt waren): zwei, die Nummern 3 und 4
zu seinem Feste am 4. Oktober (unter den übrigen Heiligen
werden nur die Apostelfürsten Petrus und Paulus dermaßen
bedacht), Nr. 5 zur Oktav (kein anderes Heiligenfest wird so
ausgezeichnet). Der heil. Franz ist 1226 gestorben, 1228 heilig
gesprochen worden. Der Translatio seiner Gebeine, die am
25. Mai des Jahres 1230 stattfand, sind zwei Nummern 74 und
75 gewidmet (nur S. Stephanus hat Nr. 99 eine Predigt zur
Feier der Inventio), in welcher der Vorgang der Übertragung
nicht ausdrücklich erzählt, sondern nur die Gestalt des Heiligen
selbst vorgeführt wird. Wichtiger noch ist folgendes: in diesen
fünf Predigten Bertholds kommen verschiedene Bruchstücke aus
dem Leben des heil. Franz vor, die sein Wirken und seine
Persönlichkeit charakterisieren. Da noch bei weitem nicht alle

Fragen über das Verhältnis der Überlieferungen geklärt sind,
die sich auf Franz von Assisi beziehen, will ich auch hier die
Beziehungen nicht genauer erörtern, in denen Bertholds Zitate
zu den älteren Nachrichten stehen, sondern spare mir dies für
eine besondere Darlegung. Doch kann ich mein Erstaunen
darüber nicht unterdrücken, daß ein so alter und durch seine

Stellung gewichtiger Zeuge wie Berthold von Regensburg über
haupt noch gar nicht befragt worden ist. Einstweilen möchte
ich nur so viel feststellen, daß, soweit ich ermitteln konnte, die
Angaben Bertholds zum größeren Teile auf die erste Vita des
Thomas von Celano (geschrieben vor 1230; ihrem Wortlaute
kommt die Bedeutung nicht zu, die ihm noch allgemein beige
messen wird, weil der Text im strengen Kursus mit bestimmten
und gleichmäßigen Prozentsätzen der verschiedenen Arten von
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