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Canterbury in seinen Briefen über die Berengarscbe Ange
legenheit. Unter den italienischen Mirakeln, die Petrus Damiani
in seinem 34. Opusculum (Patrol. Lat. 145, 571—590) berichtet,
hat keines Verwandlungen der Eucharistie zum Gegenstände,
nur in dem Vorworte (145, 572 f.) erwähnt er, eine konsekrierte
Hostie sei zuerst teilweise, dann ganz zu blutigem Fleisch ge
worden. Seine übrigen Schriften enthalten keine Erzählung
dieser Art.

Mit den folgenden Stücken betreten wir ganz anderen,
jedoch wohlbekannten Boden, die Visionen- und Mirakelliteratur
der Cluniazenser und Zisterzienser (vgl. noch das Wunderbuch
der monachi Grandimontenses, cap. 50, Patrol. lat. 204, 1029,
das sich jedoch wahrscheinlich nur auf Heilungen mittels der
Hostien bezieht), über die ich im ersten Stück meiner Studien
zur Ezählungsliteratur des Mittelalters, Sitzungsber. 139, be
sonders 91 ff. 144 ff. (1898) einläßlich gehandelt, die ich dort
im historischen Zusammenhang zu würdigen unternommen habe.
Auf diesem Gebiete, das über das zwölfte und die Anfänge des
dreizehnten Jahrhunderts sich erstreckt, wächst das Material so
rasch an, daß von nun ab die einzelnen Stücke nur in knappen

Auszügen mitgeteilt werden können. Das Exordium magnurn
der Zisterzienser berichtet Dist. 3, cap. 13 (Patrol. Lat. 185 B,
1067) von einem Mönche zu Clairvaux, Peter von Toulouse,
er habe durch vier bis fünf Monate täglich beim Meßopfer das
Jesuskind gesehen, aber nicht in der Hostie, sondern davon
getrennt, auf der Hand, auf dem Arm usw. Dist. 4, cap. 3
(a. a. 0.1098) wird von einer Hostie wunderbaren Geschmackes
erzählt. Dist. 6, cap. 1 (a. a. 0. 1177 ff.) ist ungemein lehrreich,
denn es berichtet, daß ein sehr frommer Mönch Reginald von
Zweifeln über die Transsubstantiation, und zwar ganz gemäß
dem Gedankengange Berengars von Tours aufs schwerste ge-
ängstigt wurde, erst in seinen letzten Tagen vor dem Tode
vermochte er zu der für ihn beruhigenden Glaubensüber

zeugung durchzudringen. Dist. 6, cap. (a. a. O. 1180 ff.) er
zählen die Wundertaten, die Bernard von Clairvaux mit dem
Altarssakrament vollbrachte. — Noch'viel ergiebiger sind Her

berts Libri tres de miraculis (Patrol. Lat. 185 B, 1273—1384).
1, 3 (1279 f.) wird die Geschichte des Peter von Toulouse ein
gehend berichtet. 1, 20 (1297) sieht eine fromme Frau den


