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S. Eadmundi erat campestris ecclesia modico situ
ab antiquo posita. Iuxta hanc transibat forte noc-
turno itinere rusticus equo sedens.

66. III 0 , 22. Ehefrau und Buhlerin. Conjux cujusdam cum maximo

odio pellici mala imprecaretur ab ipsa domina S.
M. exposcens ultionem. Andere Fassung als die
von Guibert de Nogent = SV 64.

67. 23. Zwei Marienbilder in Constantinopel. Das eine
wird von einem Juden in den Abtritt geworfen.
Sunt in Constantinopoli due imagines Del genitricis
celestibus signis commendate, una in Agia Sophia
quam Justinianus Augustus edificavit, altera in
ecclesia Blacherne, divinum opus, ut asserunt,
Nichodemi. Judeus ergo quidam illam (das Pro
nomen dürfte sich auf das letztere Bild beziehen)
imaginem zelo agente surripuit et in cuniculum huma-
narum egestionum dejecit. Es wird mittelst eines
Wunderregens gefunden. Hier wird also die Le
gende III a 7 wiederholt. Darauf folgt: hanc eandem
imaginem velo adumbratam oloserico ... DerSchleier
hebt sich während des Samstags; also das in P42,
und am Schlüsse von SV 25 erzählte Wunder.

68. 24. Sarazenen verstümmeln die Bilder der Heiligen;
dem M.’s können sie nichts thun. Pauci admodum

anni sunt quod Sarazeni a Babilonis imperatore
missi Baldwinum regem Jerosolimorum apud Bamu-
lam obsessum et victum fugaverunt.

69. 25. Die Sarazenen werden zur Zeit des Kaisers Arca-

dius durch einen Blitzschlag vernichtet. Zur Zeit
Kaiser Leo’s II. erleiden sie eine neue Nieder

lage. Alles dank einem Marienbilde, das Heraclius
auf seinem Zuge gegen die Perser mitnahm. Archa-
dii imperatoris tempore, cum Boilas dux Scitarum
Bistro transito civitatem armis circumsonaret.

70. 26. Meth; andere Fassung als 37 (III a 14). Rex Ethelsta-
nus . . . invitatus a quadam matrona . . . apud

Glastoniam . . . potum quem medum dicunt.

71. 27. Completorium; andere Fassung als 33 (III 11 10).
Plura sunt s. D. gen. miracula, que quomodo aut


