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er häufig seltene Worte verwendet, wofür ich außer den in
früheren Heften der Studien erwähnten Beispielen noch etliche
beibringe. Comm. 12, 3: moriones; 20,4: cyriaca; 38,4: ala-
palis, mallealis; 46, 4 (Spec. 62, 3. 82, 1): clenodia. Spec. 54, 6 :
 discoli; 60,5: illargus; 61,4: ideo psallendum est cum inten-
tione. nam sanius et melius est, paveas per species masticare,
quam multas integras transglutire. pavaa = pavesa, heute bayrisch-
österr. pofese DWU. 1, 1075. Schmeller 1, 383; das Wort ist
also viel älter, als man bisher meinte. 62, 3: gargarismus; 62, 5:
Unterschied von cinimus und anima; 65, 1: confemina. Sanct.
8, 2: elementata; 28, 2: efficacia; 42, 2: est hominibus ut sul-
trioni (saltrioni?), vgl. Du Cange 7, 288 eine Stelle aus dem
Computus Eecles. des Petrus de Mora (von Benevent, Kardinal
unter Papst Innozenz III.): octava plaga fuit multitudo locus-
tarum, quae devoravit herbarum et lignorum viventia, quae resi-
dua fuerunt grandini. hos appellat vulgus salterellos (frz. saute-
relle = locusta), eo quod saltent in pratis; 78, 1: patrissare.
Freib. 1, 133 a : alti, bassi; 2, 117’’: carrina; 2, 147 b : in busco;
2, 158°: globatores; 2, 163 b : Unterschied zwischen salvare und
sanctificare; 2, 250 d : de parinno vel parvo (vgl. Stud. 5, 92).
— Sehr beachtenswert scheint mir, daß Etymologien und gram
matische Erklärungen in den Rusticanis gar nicht Vorkommen,
ein deutliches Zeichen, wie sorgsam bei der Redaktion dieser
Sammlungen die Merkmale der Zufälligkeiten wirklich ent
worfener und gehaltener Predigten ausgetilgt wurden.

Dürftig sind die Spuren von Bertholds Bekanntschaft mit
dem Griechischen. Domin. 26'lb (= Studien 4, 13, 34): illis enim
erit cerastes, qui dicitur serpens cornutus. unde ceraste graece,
latine cornua dicuntur. Spec. 52, 4 (Freib. 1, 227’’, wo jedoch
die sprachlichen Bemerkungen fehlen): — sicut griphes, qui
equis et hominibus est infestus. nota hoc: griphes, griphis, vel
secundum Grecos: hoc griphe, hujus griphes. griphes sunt, qui
magna injuste conquerunt, ut sunt isti magni raptores, tales et
tales, magni usurarii et hujusmodi. 81, 4: quanto major es nobi-
litate, dignitate, scientia sive aliis, tanto humilia te in Omnibus,
et invenies gratiam, scilicet sumendo eucharistiam, que dicitur
bona gratia. Sanct. 242, 2: sexto dicitur platanus propter lati-
tudinem. platos enim grece amplum dicitur latine, et a latitu-
dine foliorum sic est vocata, et sunt folia ejus mollia et valde


