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Vo rwort.

F^Vas vorliegende «Handbuch der Paramentik» verdankt seine Entstehung
*~^ der Anregung, welche der Yerfasser von verschiedenen Seiten,

namentlich aus Kreisen von Seminarprofessoren, erhielt. Ein grofteres

Werk iiber diesen Gegenstand zu studieren , dazu fehlt den Priester-

amtskandidaten alle Zeit, aber audi dem von seinen Berufsarbeiten so

sehr in Anspruch genommenen Seelsorger von lieute ist dafiir nur in den

seltensten Fallen die notige MuBe gegonnt. Und doch sollte der Priester

wenigstens das Wichtigste aus der Paramentik wissen, einmal, weil die

Sorge fiir die Paramente, fiir Neuanschaffung , Aufbewahrung, Restau-

rierung derselben vor allem dem Pfarrer obliegt, dessen Vertreter ja mil-

der Sakristan ist; dann, um in der Katechese und auf der Kanzel die

Kinder und die Glaubigen bei Erklarung der heiligen Messe und der

sonstigen gottesdienstlichen Funktionen aucb in geeigneter Weise iiber

die liturgischen Paramente , ihre Gescbichte und ihre Bedeutung be-

lehren zu konnen. Es gehoren daher auch die Paramente zu den

Gegenstanden , von denen sich der Priester kraft seines Berufes die

notigsten Kenntnisse zu verschaffen gebalten ist. Hierzu will nun dasHand-

buch behilflicb sein. Es bietet alles YVichtige aus dem heutigen Branch

und insbesondere die kirchlichen Vorschriften iiber Beschaffenheit und

Gebrauch der Paramente, dann einen Abrift der Gescbichte derselben,

und zwar sowohl im allgemeinen als auch der einzelnen Paramente,

endlich eine Darstellung ihrer Symbolik. Mit wissenschaftlichem Apparat

ist es nicht versehen worden, da ein solcher es zu umfangreich gemac lit

haben wiirde, jedoch gibt es die besten Ergebnisse der neuesten wissen-

schaftlichen Forschungen auf dem Gebiete der Paramentik wieder. Wer

in der glucklichen Lage ist, auch wissenschaftlich an das Studium der

Paramentik heranzutreten , sei fiir die liturgischen Gewiinder auf des

Verfassers Werk 'Die liturgische Gewandung im Okzident und Orient

(Freiburg 1907, Herder) hingewiesen, in dem er findet, was das Hand-

buch nicht bieten konnte. Fiir die sonstigen Paramente fehlt noch eine

Arbeit, welche dieselben nach clem heutigen Stand der Wissenschaft be-

handelte. Die Darstellung, welche sie im dritten Bande von Dr Fr. Bocks

«Geschichte der liturgischen Gewander des Mittelalters» gefimden haben,

ist, eine so anerkennenswerte, tiichtige und verdienstliche Leistung sie

Braun, Hnndbuch der Paramentik. a**
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Vorwort.

Kir ili tl- Zeit war, lur unsere heutige AufTassung nreder eingehend und

umfassend genug, noch audi allerwegen ganz zuverlassig. Lmmerhin

kann rie noch jetzl mit Nut/en /ur Hand genommen werden, namentlich

auch wegen ihres lllustrationsmaterials, l ber die Paramente des Altars

enthalt manches TrefFliche A. Schmidt, Der christliche Altar (Regens-

burg 1871), was dagegen Rohault de Fleurj in La Me 1 Pari 1883 f)

liber sie bringt, isl nur Material. Wegen der Symbolik, welche 'las Mittel-

alter mit den /ur Ausstattung dor Kin he dienenden Paramenten verband,

sei auf die vorziigliche Arbeit des Herrn Prof. DrJ. Sauer, (Symbolik

des KirchengebSudes und seiner Ausstattung (Freiburg 1902) verwiesen.

Her Schrift ist ein reichlicher Bilderschmuck eingefugt, doch stets

in innerem Zusammenhang mit dem Text und /ur Erlauterung desselben,

nie als blofie [Uustration.

Keine eingehenden Anweisungen enthalt das Handbuch liber die An-

fertigung der Paramente, die Herstellung von Spitzen und Stickereien

und ahnliche Dinge, die in das Gebiet derjenigen gehoren, welche die

Paramente herstellen. Wer sich liber diese Punkte noch iiber das hinaus,

was die vorliegende Schrift bietet, unterrichten will, dem gewahren des

Verfassers Winke fur die Anfertigung und Verzierung der Paramente

(Freiburg 1004, Herder) alle Belehrung.

Kin Handbuch schreiben, das wedei zu vie! noch zu wenig enthalt

und das lei der Kur/e, der es sich befleifligen muft, sich bestrebt, durch-

aus genau zu sein, ist keine so einfache Sache, wie das wohl auf den

ersten Blick scheinen konnte. Mogen andere, denen ein mafigebendes I r

teil zusteht, zusehen, inwieweit die vorliegende Arbeit jene Eigenschaften

wirklich erl'tillt und was etwa an ihr noch ZU verbessern ist. Der Yer-

: ist fiir jede diesbeziigliche Bemerkung, Rir jeden Wink und Wunsch

in dieser Hinsicht aufrichtig dankbar.

Valkenburg (Holland), im Advent 1911.

Jos. Braun S. J.
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Einleitung.

r^\as vorliegende Handbuch will sich mit den liturgischen Paramenten
*-^ beschaftigen, d. i. mit den gottesdienstlichen Zwecken dienenden stoff-

lichen Gebrauchs- und Ausstattungsgegenstiinden. Wir sagen, Gebrauchs-

und Ausstattungsgegenstande. Denn wahrend die einen jener Gegen-

stiinde lediglich dekorativen Charakter haben, wie die liturgischen Ge-

wiinder und die als Schmuck des Altars, der Kanzel oder der Wande
dienenden Behiinge, haben andere eine praktische Bedeutung, wie das

Korporale, das Purifikatorium, das Kommunionbanktuch u. a. Allerdings

iiberwiegt der dekorative Charakter bei den Paramenten. Denn sie sind

ihrer grofiten Zahl nach bestimmt, fiir die liturgischen Personen, die

liturgischen Gerate und Statten einen deren Wiirde und Heiligkeit ent-

sprechenden Dekor zu bilden.

Die Zahl der liturgischen Paramente ist groft. Es ist daher der

besseren Ubersichtlichkeit wegen notig, sie in Gruppen zu ordnen. Als

Ausgangspunkt fiir diese Scheidung und Gliederung wird man aber am
entsprechendsten und zugleich am zweckmafiigsten ihre Bestimmung

nehmen. Denn dieser besondere Zweck ist es ja, welcher fiir den

Charakter des einzelnen Paraments entscheidend ist.

Wir mochten demnach die im nachfolgenden zu behandelnden litur-

gischen Paramente in drei Gruppen teilen : i. in die Paramente, welche

als Ausstattung der liturgischen Personen dienen, die liturgischen Ge-

wander; 2. in die Paramente, welche die Ausstattung des Altars, der

heiligen Gefafie und Gerate, des Kirchenmobiliars und der Kirche selbst

bilden, wie Altartiicher, Altardecke, Antependium, Korporale, Kelch-

velum, Burse, Purifikatorium, Palla, Konopeum, Tabernakelauskleidung,

Kredenztischdecke, Kommunionbanktuch, Behange, Teppiche, Kissen,

Decken usw. ; 3. endlich in die Paramente, welche fiir besondere Funktionen

bestimmt sind, wie das Schultervelum, das Lavabotiichlein, die Hand-

tticher, Fahnen usw.

Der Gesichtspunkte, unter welchen die einzelnen Paramente zur Be-

trachtung kommen miissen, sind drei. Der erste ist die heutige Praxis

in Bezug auf ihre Form, ihre Beschaffenheit und ihren Gebrauch. Sie ist

teils durch ausdriickliche kirchliche Verordnungen teils nur durch rechts-

kriiftige Gewohnheit festgelegt. Durch ausdriickliche kirchliche Vorschriften

ist vornehmlich die Art der Verwendung der Paramente geregelt, wiihrend

Braun, Handbuch der I'aramentik. I



_» Einleitung.

hinsichtlich der Form und Beschaffenheit im ganzen nor wenigea eine

ausdrtickliche Feststellung erfahren hat, nicht blofi Rir die ganze Kirche,

sondern selbsl Rir einzelne Kirchenprovinzen unci Diozesen. Denn auch

partikularrechtliche Bestimmungen beztiglich der Form und Beschaffen

la-it der Paramente Bind nur in geringer Zahl getroffen worden. Solche

territorial begrenzte Vorschriften wurden meist auf Synoden erlassen;

sie ^in«l darum gewfihnlich in den Dekreten der betreffenden Provinzial-

oder DiOzesansynoden niedergelegt. Von neueren Synoden hat sich am
ausgiebigsten die Prager Provinzialsynode von i860 mit den Paramenten

besch&ftigt. Sie sttitzt rich bei ihren Bestimmungen auf die Prager

Synode von 1605, deren Verordnungen sie zum Teil wortlich wiederholt.

Diese letztere Synode aber griindete sich ihrer Zeit hinwiederum auf die

aufterordentlich eingehenden Vorschriften, welche der hi. Karl Borrom&us

bei seinen Reformbestrebungen hinsichtlich der Paramente fur die Mai-

lander Kirchenprovinz erlieB. Gutgemeinter, aber iibertriebener Eifer

hat diese zweifellos sehr lehrreichen und beachtenswerten bestimmungen

des grofien Erzbischofs in den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahr-

hunderts mehrfach irrig als allgemeingiiltig ausgegeben, was sie indessen

weder ihrer Natur nach — als erlassen nur fiir eine partikuliire Kirchen-

provinz — noch durch die seiner Zeit von Rom erteilte Approbation je

waren. Auch der Umstand, dafi Gavanti sie in seinen «Thesaurus sacrorum

rituum» heriibernahm, machte sie nicht allgemein verbindlich. Ja als

rein partikularrechtliche Vorschriften konnen und diirfen sie nicht einmal

schlechthin und in allem als vorbildlich und nachahmbar bezeichnet

werden. Denn was fiir eine Didzese oder eine Kirchenprovinz gilt, lafit

sich darum noch keineswegs einfachhin und ohne Genehmigung der Ordi-

narien auch anderswo iibernehmen, selbst nicht auf Grund einer papst-

lichen Approbation der beziiglichen partikularen Bestimmungen.

Die von Rom aus erlassenen allgemeingiiltigen Vorschriften iiber

die liturgischen Paramente, ihre Form, ihre Beschaffenheit und ihre Ver-

wertung finden sich teils in den Rir die ganze Kirche — soweit nicht irgend-

wo ein besonderer Ritus zu Recht besteht — mafigebenden liturgischen

Buchern, dem Missale, dem Pontifikale, dem Rituale und dem Caeremoniale

episcoporum, teils in den diesbeziiglichen allgemeinen Dekreten der Kon-

gregation der Riten niedergelegt, in deren Gebiet auch die Erledigung

aller die liturgischen Paramente betreffenden Fragen gehdrt. Was die

verpflichtende Kraft von Antworten der Kongregation auf Finzelanfragen

beztiglich des Gebrauchs, der Beschaffenheit usw. der Paramente anlangt,

so gilt in dieser Hinsicht ganz dasselbe, was uberhaupt beztiglich des

bindenden Gharakters solcher Entscheidungen fiir Einzelfalle zu halten ist.

Der Anfragende hat sich nach ihnen zu richten, andere konnen die

Entscheidung als Richtschnur beniitzen, ohne daft jedoch fiir sie eine Pflicht

bestiinde, dieselbe als maBgebend hinzunehmen. Es ist gut, hierauf

aufmerksam zu machen, weil die Mehrzahl der Entscheidungen, welche



Einleitung •?

die Ritenkongregation in dem let/.ten Jahrhundert iiber Form und Be-

schaffenheit der Paramente erlieft — vorher hat es nur sehr wenige dieser

Art gegeben — , lediglich Antworten auf vorgelcgte Einzelanfragen dar-

stellen.

Wo es an ausdriicklichen kirchlichen Bestimmungen iiber Beschaffen-

heit, Form und Verwendung der Paramente fehlt, allgemein- oder par-

tikulargiiltigen, ist Herkommen und legitimer Brauch maftgebend. An
ihn hat man sich daher in solchen Punkten zu halten, und es steht

keineswegs im Belieben und in der Willkiir des einzelnen, etwas an ihm

zu iindern. Das ist vielmehr Sache des Bischofs, und nur mit dessen

ausdriicklicher oder stillschweigender Zustimmung kann von der einmal

fixierten Gewohnheit abgegangen werden. Es ist aber auch im all-

gemeinen nicht ratsam, einen zu Recht bestehenden, einem allgemeinen

Kirchengesetz nicht widerstrebenden Brauch zu andern, weil das leicht

zu Wirrwarr, zu Aufsehen und zu Schadigung der Erbauung fiihrt. Falls

in einem besondern Fall eine Anderung zweckmaftig erscheint, empfiehlt

es sich, langsam, stufenweise vorzugehen und zugleich das glaubige Volk

in geeigneter Weise aufzuklaren und zu belehren. Handelt es sich um
eine Gewohnheit, die der allgemeinen kirchlichen Vorschrift zuwider-

lauft, so wird man zuzusehen haben, ob nicht etwa jene Gewohnheit

Rechtskraft erhalten konnte und solche wirklich erhalten hat. Ist das

nicht der Fall, handelt es sich also bei ihr um einen wirklichen Miftbrauch,

so bleibt natiirlich nichts ubrig, als diesen zu beseitigen. Doch wird man
auch in einem solchen Falle mit aller Vorsicht zu Werke gehen und

namentlich den Bischof wegen der Sache zu Rate ziehen miissen, der

jedenfalls dann befragt und gehort werden muft, wenn der Charakter

des Miftbrauches nicht evident zu Tage liegt.

Anfragen an die Kongregation der Riten sollte man nur in wichtigen
Punkten stellen, in alien iibrigen aber da, wo die kirchliche Bestimmung

nicht klar ist und auch eine Gewohnheit nicht zu Recht besteht, auf Grund

der allgemeinen Regeln der Moral iiber die verpflichtende Kraft zweifel-

hafter Gesetze selbst eine Entscheidung zu treften suchen. Es ist ja

nicht notig, daft alles bis auf das Tiipfelchen des i durch eine entsprechende

ausdriickliche Bestimmung bereinigt und die ganze Praxis bis ins aller-

kleinste durch Dekrete festgelegt werde. Und dann weist ja doch auch

die Ritenkongregation selbst in ihren Antworten die Fragesteller oft

genug ad probatos auctores oder gibt ihnen sonst zu verstehen, daft sie

keineswegs gewillt sei oder es fiir angezeigt halte, fur

jedes einzelnePiinktchen, das einem u b e r a n g s 1 1 i c h e n , v or

eigenem Urteil sich fiirchtenden Liturgiker Sorgen be-

reitet, den Apparat einer ausdriicklichen Entscheidung
in Tiitigkeit zu setzen.

Der zweite Gesichtspunkt ist die geschichtliche Entwicklung der Para-

mente nach Form, Beschaffenheit und Gebrauch. Wie namlich die Liturgie
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Qberhaupt, bo haben auch die ilir dienenden Paramente tiach diesen

drei Rttcksichten eine mehr oder minder reiche Geschichte aufzuweisen.

Es hat lange gedauert and manches Entwicklungsstadium wurde von ihnen

durchlaufen, ehe sic das wurden, als was rie una heute nacfa Form, Be-

schaffenheit und Gebrauch entgegentreten. Die Quellen liir das Studium

dieser Geschichte sind mannigfaltig. Das beste Material liefern natttrlich

die Paramente, welche sich aus vergangenen Zeiten erhalten haben. I.eider

ist ihre Zahl fur das erste Jahrtausend verschwindend gering, und auch im

zweiten, selbst fur die Spatzeit des Mittelalters, sind es vornehmlich our

liturgische Gewandstiicke, welche sich in die Gegenwart gerettet haben. Eine

wrichtige Erg&nzung des noch vorhandenen Bestandes an alten l'aramentcn

bilden die Monumente mit ihren Darstellungen liturgischer Personen und

Funktionen, doch erheischt die Benutzung dieser monumentalen Zeugnisse

i miner eine gewisse Vorsicht und eine mdglichst ausgiebige Kenntnis des

gesamten Monumentenmaterials. Andernfalls wird man sicher zu irrigen

Schliissen und zu falschen Aufstcllungen kommen. Maler und Bildhauer

haben als Kiinstler zu alien Zeiten gern ihrer Phantasie und ihren kiinst-

lerischen Launen die Ziigel schiefien lassen. Am wenigsten war es im

Mittelalter Absicht der Kiinstler, ein realistisch getreues Bild zu schaffen,

abgesehen etwa von der Spatzeit. Dazu kommt, daft ihre Darstellungen

oft genug von sehr mangelhafter Beobachtung zeugen; namentlich aber

kommt es dann gewohnlich zu Ungenauigkeiten, ja Sonderbarkeiten,

wenn es sich urn Paramente handelt, welche die Kiinstler selbst nie mit

eigenen Augen zu sehen Gelegenheit hatten und die sie daher nur in-

direkt kannten, wie z. 1!. das Pallium der Erzbischofe. Nur auf Grund

sorgsamer \ ergleichungen und kritischen Abwiigens des Wertes der

einzelnen Darstellungen wird man die Monumente mit Frucht fur die

Geschichte der Paramente beniitzen, dann aber sind sie freilich in vieler

Beziehung sehr lehrreich.

Die schriftlichen Quellen fur das Studium der Entwicklung der Para-

mente sind die liturgischen Biicher, Sakramentarien, Pontifikalien, Mis-

salien, Ordines, Konsuetudinarien , Ritualien , die Schriften der alten

Liturgiker, eines Hrabanus (f 856), Amalarius (f ca 850), Pseudo-Alkuin

(Ende des 9. Jahrh.), ho (f 1117), Honorius Augustodunensis (ca 1120),

Rupert von Deutz (j 1135), Sicardus von Cremona (f 12 15), Innozenz III.

(

;

; " 1216;, Durandus
(
r 1296) usw. , die Konzilien mit ihren allgemein-

rechtlichen, die Provinzial- und Diozesansynoden mit ihren nur fur be-

stimmte Kirchenprovinzen oder Dibzesen gegebenen und geltenden Be-

stimmungen, die Vitae der Heiligen und sonstige historische Schriften,

ganz besonders aber die Inventare oder Ycr/.<.i< hnisse der in den Sakri-

steien zum (iebrauch beim Gottesdienst und fiir die Kirche bestimmten

Paramente.

Am ausgiebigsten sind wir iiber die Geschichte der liturgischen Ge-

wandung unterrichtet; jedoch es fehlt nicht einmal hier an Einzelheiten,
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in denen uns die Quellen mehr oder weniger im Stich lassen, und zwar

nicht blob in Fragen nebensachlicher Art, sondcrn auch in solehen von

grofierer Bedeutung, wie z. B. in der Fragc nach der Ableitung der

Stola oder des erzbischoflichen Palliums. Ob die Auftindung ncuer

Quellen hier eines Tages das gewiinschte voile Licht bringen wird, mufi

der Zukunft iiberlassen bleiben. Die eifrigen Forscherarbeiten auf archao-

logischem Gebiete und die rastlose Tatigkeit in der Erschlieftung der

handschriftlichen und archivalischen Bestande aus dem Mittelalter, wie

sie in unsern Tagen gepflegt werden, lassen uns, wenn auch nicht auf

alle, so doch wenigstens auf manche noch schwebenden Fragen eine

befriedigende Antwort erhoffen.

Der dritte Gesichtspunkt endlich, unter dem die liturgischen Para-

mente zu betrachten sind, ist deren Symbolik. Eine offizielle kirchliche

Symbolik gibt es nur fur Pallium, Stola und Manipel, von denen das

erste als Insignie des erzbischoflichen Amtes, die zweite als Insignie des

priesterlichen und diakonalen Ordos, der Manipel aber als subdiakonales

Amtsabzeichen gilt, doch kann auch die Symbolik, welche in den

Ankleidegebeten und in verschiedenen Benediktions- und Weihegebeten

mit bestimmten Paramenten, namentlich mit den liturgischen Gewiindern

verknitpft wird, als eine Art offizieller Symbolik betrachtet und bezeichnet

werden. In keiner Weise offiziell erscheint dagegen die Ausdeutung der

Paramente, die wir bei den Liturgikern des Mittelalters und der Neuzeit

antreften. Sie ging im Mittelalter sogar, auffailig genug, vielfach ihre

eigenen Wege, und der Beriihrungspunkte, welche zwischen ihr und der

in den liturgischen Gebeten zum Ausdruck gebrachten Symbolik sich

finden, sind nicht so viele, wie man an sich wohl erwarten sollte.

Ubrigens sind keineswegs alle Paramente in den Kreis der Symbolik

hineingezogen worden, am wenigsten in den der offiziell kirchlichen. Am
vollstiindigsten geschah das mit den liturgischen Gewiindern, wahrend

von den andern Paramenten nur mit dem einen oder andern eine sym-

bolische Bedeutung verkniipft wurde.

Ganz irrig ist die Auffassung, als ob die Symbolik irgendwie auf die

Entstehung und Ausbildung der Paramente einen Einflufi ausgeiibt habe.

Gerade das Umgekehrte trifft zu. Eine symbolische Bedeutung legte

man erst in die Paramente hinein, als diese den Charakter von aus-

schlieblich fiir liturgische, d. i. heilige Zwecke bestimmten Gegenstiinden

erhalten hatten, und selbst dann noch nicht sofort, sondern erst eine mehr

oder weniger geraume YVeile spater. Von vereinzelten Fallen abgesehen,

die wie die Anfange der spateren symbolischen Ausdeutung erscheinen,

nimmt die Symbolik der Paramente erst mit dem 9. Jahrhundert ihren

eigentlichen Beginn.

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich von selbst die Anlage und

Gliederung dieses Handbuchs. Es werden die Paramente geschieden in

die drei vorhin naher bezeichneten Gruppen , zur Betrachtung aber
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werden sie gelangen unter den drei Gesichtspunkten : heutige Praxis,

ichte und Symbolik, wenigstens soweit sie auch unter den beiden

enannten Rticksichten Stoff bieten. I m indessen bei Behandlang

der einzelnen Paramente einiges mehrfach Wiederkehrende nicht stets

ron neuera sagen zu mtissen, also um lastige Wiederholungen zu ver-

meiden, empfiehlt es Bich, eben diese Punkte in zusammenfassender

Darstellung vorauszuschicken. Es handelt sich um die verschiedenen

Axten von Stoffen, die als Material /.ur Herstellung der Paramente

dienen, um die Mittel /ur Verzierung dieser Letzteren, um den litur-

gischen Farbenkanon, um die Symbolik der Paramente im allgemeinen

und um die Benediktion derselben, denen sich dann als AbschluC

praktische Bemerkungen iiber ihre Aufbewahrung und Restaurierung an

reihen sollen.
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Erstes Kapitel.

Die Paramentenstoffe.

I. Seide.

t. Die Seide als Paramentenstoff. Seide wurde, wie wir

namentlich den Inventaren entnehmen, seit alters mit Vorzug zur An-

fertigung bestimmter Paramente verwendet ; selbst im Norden, wie die

Inventare von St-Riquier und die Statuten Rikulfs von Soissons (889)

beweisen, der seinen Priestern ausdriicklich vorschrieb, es solle jeder fur

die Messe eine seidene Kasel vorriitig halten. Immerhin beruhte die

Verwendung von Seide mehr auf Brauch und Herkommen als auf for-

mellen Vorschriften. Finden wir doch selbst in den Inventaren von

St Peter zu Rom aus dem 14. und 15. Jahrhundert z. B. Kaseln aus

Leinen und in einem Inventar des Apostolischen Stuhles von 1329 eine

solche aus Baumwolle. Erst das 19. Jahrhundert hat ausgiebigere Be-

stimmungen iiber den ausschlieftlichen Gebrauch von Seide bei gewissen

Paramenten gebracht und Zeuge aus Wolle, Leinen und Baumwolle von

denselben ausgeschlossen *. Fiir welche Paramente Seide gebraucht

werden raufi, wird bei Behandlung der einzelnen Paramente angegeben

werden.

Wo seidene Stoffe vorgeschrieben sind, kdnnen auch Gold- und

Silberstoffe verwendet werden, ausgenommen natiirlich solche Gold-

stoffe, bei welchen als Fond und zum Abbinden der Goldfaden bloB

Baumwolle gebraucht ist und die Goldfaden keine Spur von Gold an

sich haben, sondern lediglich aus in Zinkdiimpfen oxydiertem Kupfer be-

stehen (sog. Leonisches Gold), Stoffe, die uherhaupt sich mehr fiir Karne-

valszwecke oder fiir Theaterkostiime als fiir Paramente eignen.

Halbseidene Stoffe, d. h. Stoffe aus Seide und Wolle (Imperialstoffe),

Seide und Leinen (Serolinstoffe), Seide und Baumwolle, konnen dann

1 Monitum tier Kitenkongregation vom 28. Juli 1881 in Acta S. Sodis XIV [44

und Decreta authentica Congr. SS. Kituum cdita sub auspiciis SS. N. D. Leonis PI'. Mil

(Romae 189X6") n. 2769 3779.
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jedenfalls fur Paramente, die aus Seide bestehen sollen, als Ersatz und

an Stelle rein Beidener verwendel werden, wenn die seidene ECette den

nicht seidenen Einschufi vollig verdeckt. So nach einer Entscheidung

dor Ritenkongregation vom 23. Marz 1882, bei der allerdings voraus-

l ist, dafi Armut die Beschaffung und den Gebrauch ganz seidener

nicht gestatte '. Indessen diirfen angesichts einer weit verbreiteten

Praxis, der man selbst in Etalien, ja zu Rom oft genug begegnet, auch

solche halbseidene Stoffe als zulassig betrachtel werden, bei denen die

Seide die Xichtseide nur teilweise abdeckt, also z. B. halbseidene ge-

musterte Stoffe, welche im Fond Seide zeigen, wahrend das Muster durch

den leinenen, baumwollenen oder wollenen Einschufi gebildet wird,

vorausgesetzt natiirlich, dafi es sich bei solchen Zeugen nicht urn ganz

minderwertige, Rir den Dienst des Hciligsten unwiirdige Ware handelt.

I brigens kann die Verwendung halbseidener Stoffe nicht empfohlen

werden. Reinseidene Stoffe sind immer die haltbarsten und darum auf

die Dauer die billigsten. Auch kann man ja heute, wo das Yerspinnen

durchbrochener Kokons und sonstiger Abfallseide keinen Schwierigkeiten

mehr begegnet, urn mafSigen Preis brauchbare ganzseidene Stoffe erhalten.

Bei Samten, die zu Paramenten gebraucht werden sollen, Rir welche

Seide vorgeschrieben ist, raufi jedenfalls der Samtflor aus Seide bestehen.

Samte, die ganz aus Baumwolle hergestellt sind, bei denen also nicht

bloft der P.oden, in dem die Samtnoppen befestigt sind, sondern auch

diese Noppen aus Baumwolle angefertigt wurden, miissen als fiir solche

Paramente durchaus unzuliissig bezeichnet werden, auch wenn sie den

schonen und empfehlenden Namen «Patentsamt» tragen, ja wenn sie

durch Druck mit einem die sog. geschnittenen Samte nachahmenden

Muster versehen sein sollten.

Baumwollstoff laBt sich leicht von Seide unterscheiden, wenn man

einen Ketten- und einen Einschuftfaden des zu priifenden Zeuges an-

ziindet. Baumwollfaden brennen unter allmahlichem Fortschreiten des

Flammchens ab, glimmen nach dem Erloschen der Flamme unter einem

charakteristischen scharfen Geruch nach, wie er ahnlich bei glimmendem

Leinen zu entstehen pfiegt, und lassen eine leichte, bei dem geringsten

Fufthauch zerstiiubende Asche zuriick. Seidenfiiden flammen dagegen

schnell auf, glimmen nicht nach, hinterlassen eine feste Asche und ver-

brennen, weil ein hornartiges tierisches Produkt, unter iiblem Cieruch,

:

i dem Geruch, welcher beim Verbrennen von Haar und Wolle auf-

tritt. Allerdings brennt auch in der Farbe stark beschwerte Seide nicht

e.\plosivarti,ur
, sondern langsam ab, allein auch in diesem Falle bleibt der

Geruch noch als unterscheidendes Merkmal. Ein chemisches Mittel,

Baumwolle und Seide zu unterscheiden, ist eine LOsung von Kupfer-

oxyd in Amnioniak, in welcher Seide intakt bleibt, Baumwolle aber auf

1 Deer. auth. n. 3543.
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gelost wird. Die Giite eines Seidenstoffes ist nicht in erster Linie durch

seine Schwere bedingt, wie man nicht selten glaubt, sondern durch die

Qualitat der zu ihm gebrauchten Seidenfiiden und durch seine grofiere

oder geringere Dichte, d. i. durch die groBere oder geringere Zahl der

auf einen Zentimeter Liinge bzw. Breite entfallenden Faden. Billige,

dabei aber schwer und kraftig sich anfuhlende Seidenzeuge sind ent-

weder auf der Riickseite stark gummiert oder mit Farbe libermafiig be-

schwert.

Ein Surrogat fur die natiirliche Seide ist die sog. Kunstseide, eine

moderne Erfindung, der man ganz zu Unrecht den Namen Seide gibt.

Denn sie hat keine Spur von Seide an sich, sie wird vielmehr hergestellt

aus einer Losung von Zellstoff oder Gelatine, die zu aufierst feinen Fiiden

ausgeprefit wird, welche dann unloslich gemacht werden. Fiir Paramente,

die aus Seide angefertigt sein

mtissen, ist sie deshalb nicht

brauchbar. Indessen ware sie,

audi hiervon abgesehen, schon

darum nicht zu empfehlen,

weil sie durch Feuchtigkeit

weich wird und weil sie

weniger haltbar ist als die

wirkliche Seide. Die Kunst-

seide wird vornehmlich zur

Herstellung billiger, seiden-

ahnlicher Modeartikel ver-

wertet.

2. Die Hauptarten
der Seidens t offe. Der
Gold fad en. Je nach der

zur Anwendung gebrachten

V
M

Bild i. Seidengewebe. a Taft, b Kettenkoper

(dreischaftig), c SchuOkoper (dreischaftig), d Atlas

(achtschaftig).

Webetechnik, dem verwebten Material und ahnlichem hat es von jeher

mancherlei Arten von Seidenstoffen gegeben, die natiirlich mit verschie-

denen Benennungen versehen wurden ; Namen , von denen freilich jetzt

ein grofier, ja der groBte Teil ein Ratsel fiir uns ist. Die Hauptarten

der Seidenstoffe sind heute Taft , Koper , Atlas oder Satin , Damast,

Brokatell, Brokat, Samt, geschnittener (gemusterter) Samt, Samtbrokat.

T a ft ist ein Gewebe von der Technik des gewohnlichen Leinens, also

ein Seidengewebe, bei dem sich die Bindung von Einschufi und Kette

schon bei jeder zweiten Fadenkreuzung vollzieht (Bild 1a). Tafte, bei denen

Kette und Einschuft sich aus zwei Faden zusammensetzen, heifien Gros
(Gros de Naples, Gros de Paris); Tafte, bei denen starke mit schwachen

Schuftfaden wechseln, sowie Tafte, bei denen zwei oder mehrere Ketten-

faden iiber einen Schufifaden weggehen und umgekehrt, bezeichnet man

als Rips (Bild 3).
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ECttper oennt man das Gewebe, bei dem die Bindung von Etette und

I i hufi blofl bei jeder dritten, vierten, Rinften oder se< listm Kxeuzung

der Faden Btattfindet Das charakteristische Merkmal des Kdpers sind die

schrag Qber das Gewebe verlaufenden Linien, welche ihren Grund darin

haben, dafi die Bindungsstellen mit jedem neuen Einschufl urn eincn

Faden vorrUcken. Man unterscheidet ECetten- und Schuflktfper, je

Dachdem die Kette dnrch den Einschufl oder der Einsi hufi durcb die kette

abgebunden wird (Bild 1 1>, c). Bei jenem bildet die Kette die Oberseite des

Stoffes, l>ei diesem der Einschufl. Abarten des KLopers sind K.5per mit

Kauten- oder Zickzackmustern, die man dadurch erzielt, dafi man die

Diagonallinien abwechselnd nach rechts oder nach links laufen lafit

;

ferner Koper mit krum-

men Linien, bei denen die

Zahl der zu iiberspringen-

den laden nicht konstant

bleibt, sondern entsprechend

der zu erzielenden Kriimmung

der Linien bald grOGer bald

geringer ist. Andere Abarten

entstehen dadurch, daft man
die Koperbindung mit der

Taftbindung wechseln lafit.

Atlas (Satin) heiftt das

Gewebe, bei dem sich Kette

und Einschufl fruhestens bei

der flinften Fadenkreuzung

binden und die Uindungs-

stellen zugleich so iiber das

Gewebe verteilt sind, daft sie

sich moglichst wenig bemcrk-

bar machen und die ab-

gebundenen Faden wie frei

nebeneinander zu liegen schei-

nen (Hild i d). Beim Ketten-

atlas bildet die Kette die Oberseite, beim Schuftatlas der Einschufl. Je

seltener die Bindungen sind, um so Hotter liegen die Faden auf, welche die

Oberseite bilden, und um so glanzender ist infolgedessen das Gewebe,

freilich auch um so weniger solid. Empfehlenswerter als reine Atlasstoffe

sind zum Gebrauch bei Paramenten die minder brillanten, aber haltbareren

satinicrten Koper (Cutes satinees).

Damaste sind koper- oder atlasartig gebundene gemusterte Gewebe,

bei denen auf der einen Seite die Kette den Grund, der Einschufl das

Muster, auf der andern aber die Kette das Muster, der Einschufl den Grund

bildet. Damaste konnen auf beiden Seiten gebraucht werden, wiewohl

Bild 2. Damast mil glattem Grund und Granatapfel-

niusterung (15. Jahrli).
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in der Regel die Seite als Oberseite gilt, auf welcher die Kette den Grund

darstellt (Bild 2 11. 3). Wenn bei Atlas-, d. h. in Atlasbindung hergestellten

1 >amasten der Einschufi den Eindruck macht, als sei cr dichter ge-

bunden, und daher die durch ihn geschaffenen Partien matter erscheinen

und weniger atlasartig aussehen, so ist das nur Schein, der seinen Grund

darin hat, daft zum Schuft ein kraftigerer Faden gebraucht wurde. Billige,

lose gewebte Damaste werden, urn die notige Festigkeit zu erhalten, auf der

Unterseite gummiert, so besonders auch die Lampasette, ein- oder zwei-

farbige, aus Abfallseide (sog. Chape) gemachte Damaste mit loser Bindung.

Brokatell und Brokat sind Gewebe, bei denen die Musterung

aufier durch die gewdhnliche Kette und den gewohnlichen Einschufi

noch durch einen oder mehrere

weitere Schuftfaden hergestellt

wird, je nach der grofteren

oder geringeren Zahl der in

ihr vorkommenden Farben

(Bild 4). Von den Damasten

unterscheiden sie sich erstens

dadurch, daft sie allzeit ein-

seitige Gewebe darstellen, die

bloft auf der Oberseite das

Muster zeigen, zweitens da-

durch, daft sich bei den Da-

masten das Muster aus dem

Stoff nicht entfernen laftt, ohne

daft dieser ein Loch erhalt,

wiihrend bei Brokatell und

Brokat eine Zerstorung des

Dessins, z. B. durch Ab-

schleiften, nicht auch schon

an sich von einer Durch-

locherung des Gewebes be-

gleitet ist.

Werden die besondern Schuftfaden durch eine eigene Vorrichtung

nur an bestimmten Stellen durch das Gewebe gefuhrt, namlich da, wo

sie das Muster bilden sollen, so nennt man die Stoffe broschiert,

gehen sie dagegen gleich dem gewohnlichen Einschufi von einem Ende

bis zum andern durch, so nennt man sie lanziert. Im letzteren Falle

laftt man entweder die fraglichen Schuftfaden dort, wo sie nicht zur Her-

stellung des Musters dienen, auf der Riickseite des Stoffes lose iiber den

Grund laufen, oder man heftet sie, und das ist das solideste, beim Weben

an jenen Stellen mit einigen Bindungen an den Grund, den sog. Boden,

an. In der Bestimmung des Unterschiedes zwischen Brokatell

Bild 3. Damast mit Ripsgrund (18. Jahrh.).
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and Brokat isl man nicht einig. Die einen bezeichnen mit dem Namen

Brokatell jene Stoffe, bei denen der Einschufi nur teilweise ana Seidc

:, namentlich abcr aufier aus Seide aus Baumwolle, mit dem Namen

Brokat solche, deren Schufiftden allesaml seiden sind, Gold- and Silber-

brokate jene Brokate, bei denen zur Herstellung des Musters auch Gold-

and Silberfaden gebraucht warden. Andere Ziehen es vor, den Namen

Brokat lediglich auf diese Gold- und Silberbrokate zu beschranken, mit

dem Namen Brokatell aber alle andern lanzierten und broschierten

Gewebe zn bezeichnen, gleichviel ob sie lediglich aus Seide gemacht

oder ob sie nur halbseiden sind. Ks ist zweckm&fiig, beim Kinkauf von

Paramentenstoffen diese Unsicherheit und Yerschiedenheit der Be-

nennung vor Augen zu halten.

Die Go Id fad en, welche heute zur Herstellung von Goldstoffen

oder Goldbrokaten gebraucht werden , sind entweder Metallgold-
fiiden, laden, bei denen urn einen feinen Seiden- oder Baumwoll-

faden (die sog. Seele) ein vergoldetes Silberriemchen (echtes Gold), ein

vergoldetes Kupferriemchen (halbechtes Gold) oder ein in Zinkdampfen

oxydiertes, goldahnliches Kupferriemchen (unechtes oder Leonisches
Cold) gewickelt ist, oder Goldpapierfaden, bei denen das Metall-

streifchen durch ein sehr zahes, stark vergoldetes Papierstreifchen ersetzt

win! (Japanisches Gold, so genannt, weil es aus Japan nach

Europa gebracht wurde). Leider werden unsere heutigen Metallgold-

faden — selbst die sog. echten — , weil schlecht gearbeitet, nur zu haufig

rasch schwarz. Die japanischen Goldfiiden zeigen diesen Ubelstand

nicht, haben aber den Nachteil, dafi sie leichter als die Metallgold-

faden reil>en und dafi sie gegen Nasse nicht unempfindlich sind.

Im Mittelalter gebrauchte man abwarts bis gegen das 13. Jahr-

hundert mit Vorliebe einen

sehr kostbaren Goldfaden,

bei dem das Metallriemchen

aus reinem Gold gemacht

war, doch meist nur zu ( iold-

ljorten oder zum Sticken

;

dann entweder Faden mit

vergoldeten Silberriemchen

oder sog. Hautchengold
— ein (Jegenstiick zu den

japanischen (ioldfaden —

,

laden, die mit einem ver-

goldeten, in Streifchen ge-

schnittenen Hautchen urn-

wickelt waren (auch, doch

mit Unrecht, cyprisches

Bad 4. Brokat (14 /i5. jahA.). Gold genannt), bisweilen

l!
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gebildei erscheinen ae an 13. Jahrhundert, bilden danxi alter bis /.ur

nwart ein Hauptkontingenl der Paramcntenstofu.-. Noch etwas spau-r

ist der Sunt, ik'r uohl kauin \<>r dun [3. Jahrhundert sich nai hweisen

lasses durfte, sich aber rasch entwickelte und im 15. and 1 6. Jahrhundert

in t

'

1(.'>talt dor grofiartigen gemustertea Samte, der Samtbrokate, der Gold-

frise*samte, ferner in Gestalt kunstvoller mehrfarbiger Samte und pr&chtiger

Samte mit verschiedener Florhdhe zu den herrlichsteo und wirkungsvollsten

Schdpfungen der Webekunst z&hlte. Leinenstoffe mit Noppen, ge-

schlossencn wie aufges( hnittenen, ahnlich unscrn Badettichern, hat Ireilich

s< lion das Aitertum gekannt (gausapa .

Die Hauptproduktionst&tte der Seidengewebe war in spatrfimischer

/.cit der ( orient, vornehmlich Syrien, doch gah cs auch im Ahendland

bereits im 4. Jahrhundert Werkstatten fur Seidenstoffe. Im 6. und den

nachstfolgendenJahrhunder-

ten kamen die Seidenzeuge

zu kirchlichem Gehrauch

auch aus Persien, Agypten

und namentlich aus Byzanz,

wo die Seidenindustrie durch

Justinian einen hohen Auf-

schwung genommen hatte

(Bild 6). Xach Sizilien und

nach Spanien wurde die

Seidenindustrie durch die

Arahergebracht. IhreHaupt-

bliite in Spanien fallt in die

Zeit vom 9. bis 13. Jahr-

hundert. In Sizilien griinte

sie namentlich auf, als Roger

Palermo zu einer Haupt-

fabrikationsstatte machte

und griechische Weber, welche er in Griechenland gefangen genommen
hatte, in Sizilien ansiedelte. I'm das Ende des 13. Jahrhunderts fafit

die Seidenindustrie in Mittel- und Oberitalien festen Fuft und entfaltet

sich dann dort so schnell und so herrlich, daB sie bald mit dem
( Orient in vollen Wettbewerb tritt und ihre vielfach unter Beniitzung

orientalischer Muster angefertigten Stofte ins ganze ubrige Abendland

versendet Im Xorden siedelte sich eine groftere Seidenindustrie erst

gegen Ausgang des Mittelalters an. Sie wurde hier besonders in

l'aris und in den Niederlanden heimisch, und /.war waren es vor-

nehmlich gliinzende, von italienischen Vorbildern beeinflulke geschnit-

tene Samte und Samtbrokate , die man hier produzierte und durch

die man sich einen Weltruf erwarb. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts

ubernahm Lyon die Euhrerschaft, wie auf dem Seidenmarkt uberhaupt,

I'ild 6. Byzantinisch.es Gewcbe (9 /to. Jahrli.).
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so namentlich audi auf dem Gebiete der Paramentenstoffe, und so ist

es bis jetzt geblieben. Von den Produktionsst&tten, an denen sich in

neuester Zeit neben Lyon die Fabrikation von Paramentenstoffen zu

reger Tatigkeit aufschwang und zu erfreulicher Bliite entwickelte, mufi

namentlich Krefeld mit Lob genannt werden.

4. Gemusterte Stoffe. Gemusterte Stoffe wurden schon in alt-

christlicher Zeit zu liturgischen Zwecken verwendet, doch wohl, bis gegen

Ausgang des ersten Jahrtausends, mehr zu Behangen, Velen und ahnlichem

als zu liturgischen Gewiindern, zu denen man nach Ausweis der Monu-

mente und Inventare mit Vorliebe glatte, einfache Stoffe nahm l
. Dann

bevorzugte man aber auch fiir diese immer mehr reichgemusterte Gewebe,

deren Enverbung allerdings infolge des gesteigerten Verkehrs zwischen

Okzident und Orient und der iippig aufbliihenden abendlandischen Seiden-

industrie nunmehr erheblich erleichtert war. Mit welcher Vorliebe man

solche Stoffe im spiiteren Mittelalter zu Paramenten verwertete, dafiir

sind namentlich die Inventare jener Zeit sehr lehrreich. Man vergleiche

beispielsweise das Schatzverzeichnis von St Veit zu Prag aus dem Jahre 1387.

Gewander aus schlichten Seidenzeugen wird man darin nur in geringer

Zahl finden, wahrend es von solchen aus gemusterten Geweben strotzt,

und zwar ist es eine geradezu erstaunliche Fiille und eine bunte Reihe von

Mustern, was uns bei der Beschreibung der einzelnen Gewander ent-

gegentritt. Da gab es Stoffe mit Greifen, Hasen, Lbwen, Leoparden,

Elefanten, Hirschen, Drachen, Hunden, gefliigelten Rossen ; Stoffe mit

Schwanen, Pfauen, Adlern, Pelikanen und sonstigen Vertretern der Vogel-

welt; Stoffe mit Rosen, Lilien, Glockenblumen, mit grofiem und kleinem

Blatt- und Rankenwerk und andern vegetabilischen Gebilden; Stoffe mit

Kreuzen, Sternen, Pfauenfedern, arabischen und lateinischen Inschriften,

Kronen, Punkten, Goldmiinzen ahnlichen goldenen Scheibchen, Tiirmen,

weiblichen Figuren, gefliigelten Frauenkopfen, Hiinden, die Hunde fest-

hielten, Wolken, strahlenden Sonnen; schachbrettartig gewiirfelte, ge-

wellte und gestreifte Stoffe usw., und das alles in den mannigfaltigsten

Verbindungen und der phantastischsten Ausgestaltung, wie sie nur einer

iiberquellenden kiinstlerischen Phantasie entspringen kdnnen. Fur das aus-

gehende Mittelalter ist das in zahllosen, oft grofiartigen Variationen auf-

tretende Grana tapfelmuster (vgl. Bild 2 und 5) vor allem charakte-

ristisch. Es entstammt in seinen ersten Elementen dem Orient, empfangt

aber dann seine Ausbildung und seine Vollendung in Italien.

Die Neuzeit hielt es wie das spatere Mittelalter. Auch in ihr fanden

gemusterte Seidenzeuge fur die Paramentik eine sehr ausgedehnte, alio

Arten von Paramenten umfassende Verwendung; in der Musterung aber

herrschen nun pflanzliche Motive durchaus vor, die bald als sog. Streu-

1 \'gl. als Illustration zu folgendcin die Abbildungen in Herders Konversations-

Lexikon Bd VIII unter Textilkunst.
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muster * 1 i t- Stone liberziehen, bald in Verbindung mil polygonalen, vier-

.. rhombenfbrmigen and Bhnlichen Gebilden auftreten. Auch

der Granatapfel lebte noch immer tort (Bild 5), wenn auch in ver-

derbter Form, bei welchcr sugar oft der kern statt als Granatapfel als

Blomenvase gebildet wurde. Die Muster des 17. Jahrhunderts zeigen bis

Ende desselben im ganzen einen ernsten, mirdigen Charakter, wenn-

. ne nit lit selten zu schwer und zu massig sind, dann aber /ieht

cin fur Paramentenstoffe weniger an^cnicssener Naturalismus in die

Musterung der Seiden/cu^c cin, Blumengewindei Blumenbuketts, rea-

listische Ranken, Spitzenimitationen, Eruchtstiicke, Landschaften, Archi-

tekturen und ahnliches, wahrend stilisierte Gebilde melir und mchr ver-

dr&ngl werden. Has Rokoko vollendet den Sieg des Naturalismus, gelallt

sit h aber zugleich in Tandeleien, Willkiirlichkeitcn, Kt'tckthaschereien und

oders in /arten, duftigen, al>getdnten Farben. KJaglich wird die

Musterung gegen Aus^ang des 18. Jahrhunderts, der die spielibiirgerlichen

iften, mit Miniaturbliimchen bestreutcn Stoffe in Mode bringt, das

Geistloseste, was je die Seidenindustrie schuf.

Eine neue Zeit begann fiir die Musterung der Paramentenstoffe, als

man in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts, besonders in Osterreich

und Deutschland, die so herrlichen Seidenzeuge des Mittelalters wieder

xhat/en lernte. Die alten Stoffe wurden nun nicht bloft auf ihre Technik,

sondern namentlich auch auf ihre Muster hin sorgsam studiert und diese

dann bald einfach kopiert, bald frei nachgebildet, bald nur im allgemeinen

nach Gegenstand und formeller Behandlung der Motive zu Vorbildern

fiir Ncus( hbpfungen beniitzt. Vor allem geschah dies, und zwar mit

groliem Krfolg, zu Krefeld, heute der hauptsachlichste Produktionsplatz

fur bessere Paramentenstoffe mittelalterlicher Art. Die dort erzeugten

P.rokatelle, Brokate, gemusterten Samte und Samtbrokatc konnen, was

glanzende Wirkung anlangt, zum groften Teil sehr wohl neben den im

Mittelaltcr geschaffenen Stoffen bestehen.

5. Erfordernisse einer gut en Musterung. Fragt man nach

den Eigenschaften, welche die Musterung der Paramentenstoffe haben soil,

damit diese fiir ihren Zweck als geeignet bezeichnet werden konnen,

so ist zu antworten:

a) Muster und (irund miissen so beschaffen sein, daft sie wenig-
s t e n s au f eini ge E n t fe r n u n g als Muster undGrund wirken.

Nicht etnpfeblenswert sind daher kleinliche, krause Dessins, bei denen

man selbst in der Xahe Miihe hat, die Zeichnung herauszufinden; nicht

empfehlenswert Stoffe, bei denen, wie nicht selten bei gelbgemusterten

Brokatellen und Lampasetten, das Muster so iiberwiegt, daft der CJrund

• rdllig durch dasselbe verdriingt erscheint und zur Nebensache wird,

wahrend er doch die Hauptsache bleiben sollte.

b) Parament und Muster miissen in richtigem Verhalt-
nis zueinander stehen, d. h. das Muster darf nicht zu groft fur
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das betreffende Parament sein. Es sielit unschon aus, wenn nirgends das

ganze Muster zu Tage tritt, sondern liberal! nur ein Stuck desselben.

Mehr noch, es sollte das Dessin itnmer nur solche Maftverhaltnisse haben,

daft es sich auf grofteren Paramenten, wie z. B. einer Kasel, mehrmals

wiederholen kann, zunial wenn es aus gerade oder versetzt nebeneinander

gelagerten Feldern besteht. Denn erst die Wiederholung gibt ihm seine

voile Wirkung und Schonheit, da sie es ja ist, die Rhythmus, Fluft-

Wechsel schafft.

c) Das Muster soil den Charakter von Flachornamentik
haben, also nicht plastisch vvirken nach Art einer perspektivischen Zeich-

nung mit Hohen und Tiefen, Licht und Schatten.

d) Das Muster muft eine ruhige, harmonische Farben-
gebung zeigen. Grund und Muster miissen sich in der Farbe be-

stimmt voneinander abheben,

ohne indessen durch grellen

Kontrast das Auge zu be-

leidigen.

e) Das Muster soil

Stil haben, d. h. es soil

von den dargestellten Mo-

tiven nur das Typische, nur

das Allgemeine wiedergeben,

und auch dieses wiederum

nur umgebildet nach den Ge-

setzen des Ebenmaftes und

des Rhythmus, kurz der all-

taglichen AYirklichkeit ent-

kleidet und kiinstlerisch um-

gebildet.

f) Endlich soil das Dessin

nicht protzig und auf-

dringlich, nicht gesucht und bizarr sein, wie das nur zu haufig ist

bei der in der sog. modernen Kunst beliebten Ornamentation, die um
jeden Preis auffallen soil und will. Fs soil aber auch nicht alltag-

lich, nicht ein Muster sein, das allenthalben auf Sofas, Bettvorhangen,

Tischdecken und iihnlichem wiederkehrt.

Kirche und Haus, Salon und Heiligtum sind zwei sehr verschiedene

Dinge. Man sollte sich das auch bei der Auswahl von Paramentenstoffen

vor Augen halten. Spezifisch kirchliche Muster, d. i. solche, die aus

religiosen Darstellungen bestehen (Ihld 4 und Bild 6) oder eine aus-

gesprochen religiose Symbolik enthalten, sind zweifellos die geeignetsten,

doch ist es nicht notwendig, nur so gemusterte Stoffe zu verwenden. Immer
aber muft die Musterung wiirdig sein und dem hohen Zwecke der Para-

mente entsprechen. Leider konnen gerade in dieser Beziehung die Gewebe,
Braun, Handbuch der Paramuiitik. 2

Bild 7. Goldbrokat (14. Jahrh.
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die man im Mittelalter /u Paramenten verwendete, keineswegs alle ala

vorbildlich bezeichnet werden. Ltiwen, die Gazellen wtlrgen, Falken,

dif aui Hasen stofien, an der Kette liegende, die Z&hne fletschende

Hunde, Mttdchen, die Wasser schdpfen, am Elunde damit zu tr&nken,

Prauengestalten , die aus einer Tritonsmuschel hervorragend das Netz

auswerfen, Affen im spiel mit einem Elunde, der auf einem vierr&derigen

Kancn sit/t, Schw&ne, die liber das Wasser rudern oder mit einem Hund
im Kampfe stehen, Reiter und Jagdszenen and &hnli< hes mehr (Bild 7) sind

nicht gerade passende Darstellungen fur ECaseln, Pluvialien und sonstige

Paramente. Es war freilich eine Zeit, und sic 1st nodi nicht lange

vorbei, da man in den Mustern der mittelalterlichen Stoffe iiberall Sym-

bolik findcn wollte. Ks war cin Irrtum. Kin betriichtlicher Teil der

Paramentenstoffe war bis zum Ausgang des Mittelalters sarazenischen oder

maurischen Ursprungs, vide andere, welche zu Lucca, Venedig und sonst

in halicn entstanden, lediglich mehr oder weniger getreue Kopien orien-

talischer Gewebe, bei denen man selbst die arabischen Inschriften mit

ihren Fobpreisungen Allahs oder irgend eines Sultans, ihren Koranspriichen

und ahnlichem nachbildete. Allerdings hat man in Italien auch Stoffe mit aus-

gesprochen christlichen Mustern hergestellt, allein soweit sich dariiber nach

dem noch vorhandenen Bestand an alten Geweben ein Urteil bilden laBt,

diirften solche im ganzen nicht gerade sehr zahlreich gewesen sein.

Man war im Mittelalter wie in vielem andern so auch in der Ver-

wendung der gemusterten Stoffe zu Paramenten oft recht naiv und un-

befangen. Auf die dargestellten Motive als solche hat man nicht gesehen,

sonst wiirde man sicher viele Zeuge nicht als Paramentenstoffe gebraucht

haben. Allein der Gegenstand des Musters war es nicht, worauf man
achtete; was anzog, was gefiel, war die Wirkung des Dessins. Die Drachen,

Hunde, Reiter, Mdndchen, «heidnischen» Inschriften, wie es in den In-

ventaren heiftt, die Madchen- und Irrauengestalten sagten als solche dem
Beschauer gerade so wenig wie die Tulpen und Friichte auf den Stoffen

des ausgehenden 17. Jahrhunderts; sie waren wie diese nur Ornament.

Was einst bei den alten Stoffen bezauberte, ist eben das, worin sie allzeit

fiir Paramentenstoffe als vorbildlich gelten miissen, die vornehme, ruhige

Pracht, die harmonische Komposition, die energische, jedoch stets edle,

nirgends harte Stilisierung, die fein empfundene Farbengebung, die phan-

tasievolle, aber nicht bizarre Ausgestaltung der Motive und die Frische

sowie der sprudelnde, nie sich erschopfende Reichtum der Frfindung.

Nichts ist verkehrter, als blindlings loben oder gar heriibernehmen, was

vergangene Zeiten geschaffen haben. Nicht alles pafit fiir alle Zeiten.

Fs gibt Dinge, die in Tagen kindlicher Naivitiit keinen Anstofi erregten,

heute aber solches leicht tun kdnnen. Auch ohne damit iiber die friihere

Zeit den Stab zu brechen, wird man scheiden und wieder scheiden miissen,

wo es gilt, zum Vorbild nehmen, was sie schuf. Selbst so bleibt noch

viel, sehr vie] Yorbildliches.
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Die Giite eines Stoffes h&ngt , wie schon gelegentlk-h bemerkt

wurde, namentlich von der Qualitrit des verwendcten Materials, aber

ebenso von dem Wie der Verarbeitung ab, da ja auch gutes Material

schlecht verarbeitet werden kann. Fiir seinen Wert ist aufler dem

Preise des Materials die jenachdem mehr oder weniger umstandliche

und kunstreiche Art der Herstellung mafigebend. Immer nehme man

zu Paramenten solide Stoffe, sowohl mit Riicksicht auf ihren /week

als auch weil sie angesichts der grofteren Dauerhaftigkeit zuletzt die

billigsten sind. Schund gehbrt am wenigsten in die Sakristei. Fiir Alltags-

paramente verwende man einfache, wenngleich natiirlich wiirdige Stoffe,

einmal weil sich solche zum tiiglichen Gebrauch besser eignen , und

dann, weil man so am ehesten in der Lage ist, fiir Festtage reichere

Paramente zu beschaffen.

II. Leinwand, Baumwollzeuge.

Uber Leinwand und Baumwollzeuge konnen wir tins kurz fassen.

Leinwand ist vorgeschrieben fiir den Amikt und die Albe, fiir die

Altartiicher, fiir das Korporale, die Palla und die Kelchtiichlein (Puri-

fikatorien) '. Aus Baum wollsto f f konnen angefertigt werden das

Superpelliceum, das Rochett, das Kommunionbanktuch, das Lavabotiich-

lein und die Handtiicher, wenn man auch zu diesen am angemessensten

Leinen gebraucht.

Im Mittelalter fand die Leinwand und selbst die Baumwolle eine viel

ausgiebigere Verwertung in der Paramentik als heute. Die Tunicella der

Subdiakonen und des Bischofs bestand urspriinglich stets aus Leinen.

Kaseln aus Baumwolle oder Leinwand haben sich noch heute in ziem-

licher Anzahl aus dem Mittelalter erhalten, z. B. im Dom zu Halber-

stadt, zu Castel S. Elia in der rbmischen Campagna, zu Namur und sonst.

Mittelalterliche Mitren aus Baumwollzeug gibt es noch z. B. im Dom zu

Ferentino und zu Castel S. Elia. Ausdriickliche, allgemein geltende kirch-

liche Bestimmungen iiber die Verwendung von Leinwand und Baumwoll-

stoffen brachte erst das 19. Jahrhundert.

Baumwollstoffe galten im Mittelalter keineswegs als das billige Zeug, als

das es heute betrachtet wird; es wurde vielmehr den besseren Stoffen

zugerechnet. Die Baumwollgewebe , die man im Mittelalter zu Para-

menten benutzte, auch Byssus genannt, sind meist kriiftige, schwere

Zeuge, mit Rautenmusterung versehen und auf einer Seite in der Regel

wollig. Haufig wurde ihnen mittels des Models ein Muster aufgedruckt.

Ein gutes Beispiel einer aus so bedrucktem Baumwollzeug gemachten Kasel

findet sich im Kunstgewerbemuseum zu Koln (Sammlung Schniitgen) aus

dem Besitz des hochw. Herrn Bischofs P. W. von Keppler zu Rottenburg,

ein anderes im Schatz des Domes zu Salzburg.

1 Deer. auth. n. 2600 (deer. gen.).
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Von Lcinengeweben Icommen Rir Paramente in Betracht die gewOhn-

liche Leinwand (das sog. Leinentuch), 1 i :i 1 1 i ^ t and Damast. Die

gewdhnliche Leinwand ist ein glattea Gewebe mil Taftbindung, das je nach

der Starke des Ganus feiner oder derber ist. Battisl bezeichnet eine aus

feinstem ungebleichten Gain angefertigte und erst dann gebleichte Lein-

wand, die sich also von dem gewOhnlichen Leinen durch Hire grofie

Feinheit und Zartheit unterscheidet. Battisl empfiehlt sich fiir Albe und

Amikt nur in heiflen Gegenden, liberal] Rir Superpelliceen und Rochetts,

nicht Rir Altartiicher, Korporalien, Pallen and Kelchtiichlein. Leinen-

damast ist ein dem Seidendamast in Bezug auf die Herstellungsweise

gleichartiges und lediglich durch das Material von ihm verscliiedenes

Gewebe. Er eignct sich zu Altartiichern, Korporalien, Pallen und

Purifikatorien , nur soil er naturlich keine mit dem Zwecke dieser

Paramente nicht im Einklang stehende unpassende Musterung auf-

weisen.

Yon Baumwollstoffen kommen bei Paramenten fast nur zur Verwendung

glatte Gewebe nach Art der gewohnlichen Leinwand und weifier Mils-

selin (Mull), ein dem Leinenbattist entsi)rechendes, sehr feines, leichtes

Baumwollzeug, auch schottischer Battist genannt.

Halbleinen, d. i. ein aus Leinen und Baumwolle bestehendes Gewebe,

das heute viel angefertigt wird und durch Behandlung bei und nach dem

Weben dem reinen Leinen tauschend ahnlich gemacht zu werden pflegt,

kann nicht statt reinen Leinens zu Amikt, Albe usw. gebraucht werden.

Man wird daher gut tun, beim Einkaufen genau zuzusehen und, wenn

man nicht in der Lage ist, selbst eine Probe des Zeuges auf Baumwolle

zu machen, nur bei Geschaften kaufen, die man als zuverlassig und durch-

aus reell kennt. Die beste und sicherste Probe ist die mikroskopische,

bei der man alsbald aus der Struktur der die Faden bildenden Fasern

erkennt, ob man Leinen oder Baumwolle vor sich hat. Linnenfasern be-

stehen aus Riindelchen von zylindrischen, nach den Enden zu kegel-

formigen, mit linienartig minimalem Innenraum versehenen Bastzellen,

die Baumwollfaser ist dagegen ein glattes, meist schraubenartig gedrehtes,

im Innern ein feines leeres Rohrchen aufweisendes Band von 0,012 bis

0,042 mm Breite. Eine chemische Probe ist folgende: Man entferne

durch Waschen in heiftem Wasser alle Appretur aus dem zu priifenden

Stiickchen Zeug, trockne es, lege es '/«

—

r Minute in konzentrierte

S( -hwefelsaure, bringe es eine kurze Weile in eine Sodalbsung, wasche

es vorsichtig in Wasser aus und trockne es dann zum zweitenmal. War

die Leinwand mit Baumwolle gemischt, so ist das Stiickchen, wenn es

nicht schon beim Waschen in Faden zerfiel, zu einem zarten, schleier-

artigen Gewebe geworden, da die Schwefelsaure alle Baumwolle aufloste;

bestand es lediglich aus Leinen, so zeigt es dagegen noch seine friihere

Dichtigkeit.
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Zweites Kapitel.

Ausstattung der Paramente.

I. Die Ausstattung der Paramente iiberhaupt.

1. Geschichtliches. In vorkarolingischer Zeit waren es vornehm-

lich die Behange, welchen eine reichere Ausstattung zu teil wurde,

namentlich die zwischen den Saulen des Baldachins des Hochaltars an-

gebrachten Velen und die Altarbekleidungen. Keinen Schmuck erhielten

die Linnenparamente, welche in niihere Beriihrung mit dem Allerheiligsten

kamen besonders das Korporale. Bei der liturgischen Kleidung der

Geistlichen fehlten verzierende Zutaten nicht ganz, doch wurden, nach

den Monumenten zu urteilen, bei ihr solche nur in sehr geringem Matte

verwendet. Wo immer auf den Bildwerken Geistliche in ihrer Sakral-

kleidung dargestellt sind, fallt bei dieser die grofie Schlichtheit der Aus-

stattung auf, selbst wenn die Geistlichen Bischofe oder Papste darstellen.

Begreiflich iibrigens, da die lange, in machtigem Faltenwurf den Korper

umziehende, Wiirde und Majestat bekundende Gewandung keiner reichen

Ornamentierung bedurfte, urn zu wirken. Erst seit dem Ausgang des

ersten Jahrtausends gab man auch der liturgischen Kleidung einen aus-

giebigeren Schmuck. Ihren Hohepunkt erreichte die Ausstattung der-

selben etwa in der Zeit von der Mitte des 13. bis zur Mitte des 15. Jahr-

hunderts. Zwar haben auch die Neuzeit, Renaissance und Barock, ja selbst

das Rokoko sehr viel getan, urn die Sakralgewandung moglichst prank-

voll zu verzieren, oft genug sogar zuviel ; aber was sie auch in dieser Be-

ziehung schufen, an Gehalt, Groftartigkeit und kiinstlerischer Vollendung

hat die Ausstattung der liturgischen Kleidung in der neueren Zeit diejenige

in der grofien Zeit der Paramentik von etwa 1250 bis 1450 nicht wieder

zu erreichen vermocht. Wann man das Korporale und die Altartiicher zu

verzieren anfing, lafit sich nicht bestimmen, sicher geschah dies aber

schon im 13. Tahrhundert. Im spiiten Mittelalter fehlte es sogar nicht an

recht miftbniuchlicher Ausstattung dieser Paramente, indem man sie in

farbiger Seide iiber und iiber mit figiirlichen oder ornamentalen Dar-

stellungen bestickte, ein ihrem Charakter und Zweck sicher nicht ent-

sprechender Schmuck. Indes waren solche gutgemeintem Ubereifer ent-

sprungene Mifibrauche doch nicht das Gewohnliche, auch iiberdauerten

sie kaum das 15. Jahrhundert.

2. Regeln fur die Ausstattung der Paramente. A Is Mittel

zur Ausstattung der Paramente dienten und dienen Stickereien, Spitzen,

gewebte Besatze, Borten, Fransen und Quasten. Bevor wir auf diese

im einzelnen naher eingehen, seien einige allgemeine Grundsiitze iiber

die Ausstattung der Paramente vorausgeschickt.

a) Das Ornament muft ebenso nach G eg en stand oder Motiv
wie nach Art der Ausfiihrunsr mit dem sakralen Charakter
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der Paramente im Einklang stehen; nach Gegenstand oder

Moth, dcr nicht prolan, ni< ht des hohen Zweckes der Paramente un-

wurdig •'(.•iii dart, also ganz besonders allea Leichtfertige, alles an das

ive Streifende rermeiden mufi; nach Ausfuhrang: die Ornamentation

braucht kein Kunstwerk darzustellen, aber sie mufi sauber und ebenm&fiig

sein. Auch eine ein&che Verzierung, wenn mit Geschmack nnd edel

gearbeitet, dient dem Parament als \\irkli( her Schmuck, nicht aber Schund,

mag zu demsclbcn noch so gutes Material genommen sein und mag er

noch so gl&nzend erscheinen.

b) Die Ausstattung ^ < > 1 1 s i c h in den rcchten S c h r a n k e n

halt on. tfbertreiben ist stets und liberal] vom (Jbel, auch in der Para-

mentik. I >cr Scbmuck darf demgemafi nie auf Kosten des eigentlichen

Paraments sich breit machen, nie zu einem Stiick Parament werden,

noch darf das Parament je in den Schmuck ganz oder zum grofiten Teil

aufgehen. Die Verzierung mufi stets schmiickende, unwesentliche Zutat

bleiben, die an sich sehr wohl weggelassen werden kdnnte ; es darf nicht

die Xebensache zur Hauptsachc werden, wie es z. B. geschieht, wenn

man Alben mit meterbreiter Spitze versieht oder das Superpelliceum ganz

oder fast ganz zur Spitze werden lafit.

c) Die Verzierung mufi geziemende Riicksicht auf die

Verwendung des Paraments nehmen. Bei einem Antipendium

ist beispielsweise eine schwere, steife Stickerei zulassig, wahrend sie bei

einer Kasel, einer Dalmatik oder Tunicella, einem Pluviale oder einem

Schultervelum, die durch solche Stickereien zum Brett werden, ein Wider-

sinn ist.

d) Parament und Verzierung miissen in wirkungsvollem,

jedoch zugleich harmonischem Farbenkontrast zueinander

stehen. Das Ornament mufi sich deutlich vom Grund abheben, und

zwar nicht blofi in niichster Nahe, sondern auch in einigem Abstand,

da die Paramente in der Kirche ja meist auf eine grofiere Entfernung zu

wirken haben, nie darf aber der Gegensatz ein schreiender sein. Nament-

lich gilt das von Paramenten, die in hellen Kirchen gebraucht werden,

wahrend in dunkeln allerdings der Kontrast starker sein darf. Auch fur

die Paramente, ja gerade fiir sie, gelten die Rcgeln einer guten Farben-

wirkung und die Forderungen eines gebildeten (ieschmacks.

e) l)as Material, das zur Ausstattung der Paramente ge-

braucht wird, mufi solid und wiirdig sein. Billiges, schlechtes

Zeug, armseliges Surrogat, bestechender, aber wertloser Flitterkram mag

auf dem Theater angebracht sein, nicht aber beim Gottesdienst, nicht

auf den Paramenten. Besser eine ganz einfache, aber solide Ausstattung,

als eine glanzende, jedoch aus triigerischem Prunk hergestellte; besser

/. B. bescheidene Seidenborten als blendende Metallbortcn aus falschem

Leonischem Gold, besser eine schmale, haltbare leinene Kloppelspitze

als eine gardinenartige gewebte Baumwollspitze von 50 cm und mehr Breiet.
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II. Die Stickerei.

1. Geschichtliches. Unter Stickerei versteht man die Her-

stellung von Verzierungen — rein ornamentaler oder figuraler Art —
aus Stoffstiickchen , Faden (Gold, Silber, Seide, Leinen, Baumwolle),

Perlen, Korallen, Zierplattchen und ahnlichem auf einem fertigen Stoff

(Gewebe, Leder) mittels der Nadel, daher auch Nadelarbeit genannt.

In ihrer einfachsten Form als Aufnahen von Stoffstiickchen behufs

Ornamentierung ist die Stickerei sehr alt, doch reichen auch die ubrigen

Weisen der Stickerei ins hohe Altertum hinauf. Seit wann die Stickerei

im ersten Jahrtausend , namentlich aber in vorkarolingischer Zeit im

Dienste der K ire he zur Ausstattung der beim Gottesdienst gebrauchten

Paramente zur Verwendung kam, laftt sich nicht naher bestimmen. Am
friihesten wurde sie hierzu zweifelsohne in Form der sog. Aufnaharbeit

benutzt durch Aufnahen ornamental wirkender Stoffstiickchen in Form

von Streifen, Kreuzen, Winkeln (sog. Gammata) und ahnlichem. Die

altesten ngtirlichen Stickereien, die wir aus dem ersten Jahrtausend aus

kirchlichem Gebrauch haben, reichen bis ins 10. Jahrhundert hinauf, Be-

satze einer Altarbekleidung im Museo Nazionale zu Ravenna und Frag-

mente einer Stola und eines Manipels im Dommuseum zu Durham, doch

sind namentlich diese letzteren technisch so vorziiglich, daft sie eine

lange Pflege der Stickerei in ihrer hochsten Form als Figurenstickerei

zur notwendigen Voraussetzung haben.

Seit dem Anfang des zweiten Jahrtausends ist die Zahl der noch er-

haltenen Paramentenstickereien Legion. Schon gleich zu Beginn desselben

begegnen uns grofiartige Goldstickereien, wie die jetzt als ungarischer

Krbnungsmantel gebrauchte, von Stephan dem Heiligen und seiner Ge-

mahlin Gisela gestiftete Kasel im Kronschatz zu Prefiburg und die Kaiser

Heinrichs-Gewander im Dom zu Bamberg. Bemerkenswert ist, daft man

bis zum Ende des Mittelalters vornehmlich die Figurenstickerei, naturlich

in Verbindung mit ornamentalen Motiven, weniger aber die rein orna-

mentale Stickerei pfiegte und verwendete. Von Schbpfungen der figuralen

Stickerei haben sich aus dem Mittelalter Tausende von Beispielen er-

halten, bessere, minder gute und auch manche, die nur kunsthistorischen

Wert haben, dagegen ist die Zahl der noch vorhandenen rein ornamen-

talen Paramentenstickereien mittelalterlicher Entstehung sehr klein. Es

mag das zum Teil Zufall sein, sofern letztere weniger der Aufbewahrung

und Erhaltung wert erscheinen mochten, doch erkliirt das allein die

Sache nicht. Am haufigsten wurde die rein ornamentale Stickerei bei

den Linnenparamenten angewandt, bei denen man gern gewebte, geo-

metrisch gemusterte Borten durch Stickerei imitierte. Bei den aus Seide

angefertigten benutzte man an Stelle von rein ornamentalen Stickereien,

die auch hier vornehmlich als Besatze oder Bordliren zur Anwendung

gelangten, lieber gewebte Borten.
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Was daa Material der Stickereien anlangt, so Bcheint es, dafi

man sich im u, and i-1 . Jahrhundert /war nichl ausschliefilich, doch

vorwiegend der Goldstickerci zur Verzierung der Paramente bediente,

and /war onter Benutzong eines mil reiner Goldlahn hergestellten Gold-

fadens. Mil dem 13. Jahrhundert beginnen dann die Seidenstickereien

allein oder Seidenstickereien in Verbindung mit ( ;<>klstickereien — diese

ren namentlich zur Herstellung des Fonds, der Einfassungen und der

Architektoren gebrancht — die ausschliefilich in Gold hergestellten immer

mehr zu verdr&ngen, und schon im 14. Jahrhundert wurden reine Gold-

stickereien nur wenig mehr angefertigt.

Nach ihrer technischen Seite betrachtet erscheint die Stickerei

des 11. und 12. Jahrhunderts stets als Flachstickerei, d. h. es wurde die

Stickerei unmittelbar liber dem Stickgrund, nicht aber iiber einer auf

dem Stickgrund zuvor angebrachten Unterlage ausgefiihrt. Relief- oder

__ Hochsticke-
r e i e n , d. h.

Stickereien iiber

einer Unterlage

(auch Einlage ge-

nannt), begegnen

uns zuerst urn

i2oo;im 14. Jahr-

hundert werden

siehiiufiger, inder

zweiten Halfte

des 15. Jahrhun-

derts sehr ge-

wohnlich. Bis da-

hin nur mSfiig

iiber den Stickgrund hervortretend, werden sie nun gern iiber soldi mach-

tigen Einlagen von W'erg und Wachs ausgefiihrt, daft sie weit vor-

sj)ringen und formliche Hochreliefs, ja nicht selten geradezu Freiplastik

darstellen ; bei aller Vollendung der Technik ein beklagenswerter

Niedergang der kirchlichen Stickerei und des guten Geschmacks, der

sich freilich auch noch in anderer Weise iiufterte. So namentlich in

der iiberhand nehmenden, den Paramenten eine Fastnachtsstimmung auf-

driickenden Yerwendung gestanzter Metallpliittchen von allerhand Formen,

selbst solcher mit lose herabbaumelnden Anhiingseln (I'litterchen) ; in dem
ubertriebenen Mafte, in dem solches im ausgehenden Mittelalter oft ge-

schah, eine geistlose, auf oden Prunk ausgehende Verzierungsart (Bild 8).

Die Bliitezeit der kirchlichen Stickerei des Mittelalters ist das aus-

gehende 13., das 14. und die erste Halfte des 15. Jahrhunderts. Im 13. und

1 4. Jahrhundert liefert namentlich England zahlreiche groftartige Stickereien,

in den Invcntaren von ihrer Herkunft, nicht aber von dem zur Anwendung

Bild 3. Amiktbesatz mit aufgenahten Metallplattchen unci Flitterchen.

Danzig, Marienkirche.
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gebrachten Material und den Sticktechniken — wie irrtiimlich viel behauptet

wurde — opus anglicanum genannt. Noch heute lassen uns manche, £<\.r\/,

mit Bildern geschmiickte Pluvialien, Kascln und Dalmatiken, die sich ganz

oder in Resten erhalten haben, staunen tiber den damaligen Hochstand

der Stickerei in England. In Italien pflegte nebcn Venedig und andern

Orten namentlich Florenz die Paramentenstickerei. In Deutschland,

dessen Stickereien als opus theotonicum ins Ausland kamen, war es in

der zweiten Halfte des 13. und in der ersten des 14. Jahrhunderts be-

sonders Niedersachsen, das sich durch seine Paramentenstickereien, Ar-

beiten auf Seide wie auf Leinen, auszeichnete, spater der Niederrhein.

In Flandern erreichte die Paramentenstickerei den Gipfel ihrer Tatigkeit

urn die Mitte des 15. Jahrhunderts. Was man dort damals zu leisten

vermochte, ersehen wir aus zahlreichen noch erhaltenen Beispielen,

namentlich aber aus den zum Ornat des Ordens vom gcldenen Vliefi in

dem Hofmuseum zu Wien gehorigen Paramenten, die zu dem Groft-

artigsten zahlen, was uns das Mittelalter an kirchlichen Stickereien hinter-

Bild 9. In Perlstickerei ausgefiihrter Amiktbesatz. Danzig, Marienkirche. (Nach Hinz.)

lassen hat (Bild 20). Auch in Spanien schuf man im spaten Mittel-

alter Tiichtiges an Paramentenstickereien. Uberhaupt war in den beiden

letzten Jahrhunderten desselben die Paramentenstickerei allenthalben in er-

freulichster Bliite. Fragt man nach der Ursache ihres Aufschwunges seit

dem 13. Jahrhundert, so liegt dieser zum Teil zweifellos an der Steigerung,

welche sowohl der kiinstlerische Sinn und das religiose Empfinden wie

der allgemeine Wohlstand und die Bildung weiter Schichten des Volkes

erfahren hatten und in der Folge noch mehr erfuhren. Indessen ist er

nicht minder dem Umstand zuzuschreiben, daft die Stickerei, die bis ins

13. Jahrhundert vor allem in Klostern und auf den Schlossern Pflege ge-

funden hatte, damals ein ziinftiges Gewerbe wurde mit all den Vorteilen,

Anregungen und Forderungen, welche ein geschlossener ziinftiger Betrieb

gegeniiber einem oft nur dilettantenhaften Einzelbetrieb mit sich bringt.

Ausgeubt wurde die Stickerei in den Ziinften meist von Mannern.

Die Paramentenstickerei der neueren Zeit charakterisieren namentlich

drei Dinge, die nicht ohne inneren Zusammenhang sind. Erstens \er-
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Hi]. I 10 BouilloDitlckerel

(rechts nufgcsct/lc 1

Bchwindel die Figurenstickerei, wenrj

nan/, so doch n.ihcvii ganz von den Para-

menten. /war kommen auf denselbeu auch

miih ini 17., ja [8. Jahrhundert in Stickerei

ausgefllhrte BgUrliche Darstellungen vor,

doch nicht als das Gewtihnliche, Bondernala

Ausnahme. Die Paramentenstickereien der

Neuzeil Bind < I c- r Regel nach rem ornamen-

talen Charakters. Zweitens wird in der N< u-

/cit mi Gegensatz zura Bp&teren Mittelalter

nrieder mil Vbrliebe die Goldstickerei ge-

pflegt, und /war nicht nur als Flachstickerei,

sondern auch, besonders in Frankreich,

Deutschland und Spanien, als schwere, nicht selten geradezu massige

Reliefstickerei. Drittens bringl man nicht blofi auf den St&ben und Be-

sfttzen Stickereien an, auch das Parament selbst wird, was im Mittelalter

ner geschah, nun rait Vorliebc und sebr gewbhnlich mit solchen

tibersponnen, wie wenn man ein (jewel >e in Stickerei imitieren wollte.

Man konnte sich ein besseres Parament kaum mehr denken, das nicht

iiber und liber mit Stickereien bedeckt worden ware. Welches (iewicht

infolgedessen die Paramente bisweilen erhielten, die mit Gold- und Silber-

stii kereicn ausgestattet waren, zeigt das zum Klcmcntinenornat des Kolner

Domes gehdrende, i74oangefertigte Mefigewand, das, obwohl von kleinster

Form, doch nicht weniger denn 13 Kik) wiegt.

I in den Ausgang des 18. Jahrhunderts bot die Paramentenstic kerei

sehr wenig Krfreuliches. Nicht blob in den Motiven, auch im Material

und in der Technik war sie tief herabgekommen, und so blieb es, bis

sie urn die Mitte des 19. Jahrhunderts durch Anschluli an die Schbp-

rungen des Mittelalters inhaltlich, formell und technisch zu neuem Leben

und neuer BlUte gebracht wurde.

Eine minder

erfreuhche Er
s( heinung im

19. Jahrhundert

als die Wieder-

belebung der al-

ien kunstrei< lun

Paramenten-

sti( kerei ist die

I [erstellunj

Stickereien Rir

kirchliclien Ge

braiich mit Hilfe ,, i]a „ Altdcutsche Leincnstickerei (16. Jahrh ).

der MaS( lime. Mtiocheo, Bayerischcs Nationalmuscirm.
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Bild 12. Stilisierte I.ilic in

gewohnlichcr Abhefttechnik.

Man benutzt drei Arten von Maschinen /inn

Sticken: 1. eine Plattstichstickmaschine, bei

der eingef&delte Nadeln durch den Stoffganz

hindurch und dann wieder durch ihn zuriick-

geftihrl werden, 2. cine der Nahmaschine im

Ban gleiche Plattstichstickmaschine undendlich

3. eine ebenfalls der Nahmaschine gleichartige,

aber Kettenstiche machende Stickmaschine

(Kettenstichstickmaschine). Die letztere ist

es, welche vornehmlich zur Anfertigung von

Paramentenstickereien gebraucht wird. Daft

man die Maschine zur Herstellung billigerer

Paramentenstickereien benutzt, kann an sich

nicht getadelt werden. Ist es auch keine

kiinstlerische Arbeit, was sie leistet, so kann

sie, richtig benutzt, immerliin Wiirdiges und Prauchbares schaffen.

Leider steht sie aber zu sehr im Dienst der Industrie, wird sie zu

sehr fur billigste Massenfabrikation benutzt. Darum ist, was sie her-

vorbringt, in vielen, ja in fast den meisten Fallen nichts als kiinst-

lerisch wie materiell gleich minderwertige Dutzendware , nach dem
Rezept «Pillig, aber schlecht», die durch ihre Billigkeit jedoch leider der

Ruin fiir wirkliche Kunststickcrei wird. Am tiefsten stehen gewohnlich die

mit der Kettenstichstickmaschine gearbeiteten Stickereien, besser sind

durchweg die auf den Plattstichstickmaschinen hergestellten.

2. Stickereiarten. Auf die beim Sticken im Mittelalter und in der

Neuzeit angewendeten Stiche und Techniken naher einzugehen, entspricht

nicht dem Zwecke dieses Handbuches. Es muft fiir beide auf des Ver-

fassers Schrift «Winke fiir die Anfertigung und Verzierung der Paramente:* 1

verwiesen werden. Dagegen ist es unerlafilich, kurz die hauptsachliehsten,

in der Paramentik gebrauchlichen Stickereiarten zu erliiutern.

Nach den fiir die Stickerei verwendeten

Motiven oder den dargestellten Gegen-

stiinden unterscheidet man ornamentale
Stickereien, d. h. Stickereien mit geometri-

schen, vegetabilischen und animalen Gebilden,

Inschriften, Spruchbiindern und iihnlichem, und

figurale Stickereien, d. h. Stickereien, welche

menschliche l'"iguren zur Darstellung bringen,

sei es als Einzelfigur (Brustbild, Halbbild, Ganz-

bild) oder als Grupjje. Die figurale Stickerei,

der Hohepunkt der kiinstlerischcn Nadelarbeit,
Bild 13. Oewanclpartie aus «

abgeheftcten geweiiten Goidfad'jn. heilit auch sehr bezeichnend Nadelmalerei.

1 Freiburg 1904.
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Hili! 14. t'lranatapfi-liiui-tor aufSaninut-

grund aus abgcheftetcm doppeltcm

Goldfaden.

\.uh dem ram Sticken gebrauchten

Material redet man von (J old- and
Silberstickereien, d. h. Sti< kereien

nut den verscbiedenen Arten von Gold- und

Silbergespinsten, Perlen- (liild 9), Tail

let ten , ECorallen-, Seiden-, Woll-,

Leinen- und Baumwollstickereien, Be-

seichnungen, die kaum einer weiteren Kr-

l&uterang bediirfen. l'.ouillonstickerei

heifil die niit Gold-(Silber-)bouillon oder

Gold- (Silber-)kantille, d. h. mit kleinen,

aus feinstcm gewundenen Lahn oder Draht

hergestcllten Rohrchen gearbeitete Stickerei

(P.ild 10). Pailletten sind kleine, runde, silber- oder kupfervergoldete, sil-

berne oder versilberte Zierplattchen, die beim Sticken aufgeniiht werden.

Leinenstickerei, bei der nur weifies Garn verwendet wird, fuhrt den

Namen Wei Bstick er ei. Sie eignet sich in der Paramentenstickerei

namentlich zur Yerzierung von Korporalien und Pallen. Unter Rot-

stickerei versteht man auf Leinen mit rotem Baumwollgarn oder roter

Seide hergestellte Stickereien.

Nacb der Verschiedenheit der Tech nik redet man von Kettenstich-,

Kreuzstich-, Durchstech- oder Plattstich-, Aufheft-, Aufhah- und Lasur-

stickerei. Was Kettenstich- und Kreuzstichstickereien sind,

bedarf keiner Erlauterung. Die Kreuzstichstickereien, bei der zwei Stiche

einander tiberkreuzen — daher der Name — , werden iiber Stramin oder

Kanevas ausgefiihrt, weshalb sie auch Stramin- oder Kanevas-
stickereien heifien. Auf derber Leinwand mit farbigem Leinen- oder

Baumwollgarn gearbeitet, werden sie als altdeutsche Leinenstickereien

bezeichnet (Bild 11). Fiir Kreuzstichstickereien soil man nur geometrische

oder doch geometrisch umgeformte Muster nehmen, nicht aber natura

listische Motive.

Bei der Durchstechstickerei, die

hautig, doch nicht genau, Plattstichstickerei

genannt wird, fiihrt man den Stickfaden

da, wo der Stich beginnen soil, aus dem
Stickgrund von unten her heraus, und da,

wo jener enden soil, von oben her wieder

in den Grand binein. Ls zieht sich daram

bei ihr der Faden sowohl iiber die Ober-

seite wie die Unterseite des Stickgrundes

hin. LaMJt man den Faden auf der

Unterseite so verlaufen, dali er auch dort 1:ild •s-

1 -. , , ,, , j . Rankc aus (Joldfadtn in Abhefttechnik
das Muster bildet, so redet man von . D ...

nut Benutzung einer Untcrlage von

dop pelsei tiger Stickerei, die namentlich kurzen Querfaden.
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im 17. und r8. Jahrhundert bei sog. Doppcl-

kaseln, Doppelstolen und Doppelkelchvelen

zur Anwendung kam. Mit Goldfaden ausgefiihrte

Durchstechstickerei heiiit kurz Stecharbeit.
Bei der A u f h e f t s t i c k e r e i , auchA b h e ft-

tind Anlegestickerei genannt, werden Gold-

(Silber-) oder Seidenfaden dem Stickgrund

mittels eines andern Fadens angeheftet, sei

es bloft an den Enden, wenn sich mimlich

dor Faden mir cine ganz kurze Strecke iiber ^^HKSSBHHBI
den Stickgrund zieht, sei es aufterdem noch Bild 16. Gewandpartie in Abheft-

je nach der Lange des abzuheftenden Fadens technik mit
.

netzar,is angebrachten

. . ..„ , . Tii Uberlcgfaden.
mit einer groiieren oder genngeren Zahl von

Zwischenstichen (Bild 12— 15). Eine andere Art der Abheftstickerei besteht

darin, daft man zunachst mit dem abzuheftenden Faden vollstandig den abzu-

deckenden Grund uberspannt, dann in bestimmten Abstiinden quer, schriig

oder netzfdrmig iiber die angelegten Faden Uberlegfaden fiihrt und nun diese

mit Abheftstichen befestigt (Bild 16). Die letztere Weise ist besonders da
am Platz, wo sog. offene (ungedrehte) Seidenfaden zum tlberdecken des

Stickgrundes verwendet werden sollen. Beim Abheften von Goldfaden

zog man im 11.— 14. Jahrhundert den Abheftfaden gern so tief in den

Stickgrund hinein, daft der Abheftstich auf der Oberseite fur das Auge
ganz verschwand, wodurch die Stickerei nicht sowohl das Aussehen einer

Stickerei als vielmehr das eines zarten Goldgewebes erhielt (Bild 17). Die Ab-

heftstickerei ist besonders wichtig fiir die Goldstickerei, bei der die Durch-

stechstickerei nicht bloft wegen der Beschaffenheit der Goldfaden manche

Schwierigkeiten bietet, sondern auch zu kostspielig ist. Wird der Goldfaden

nur am Anfang und am Ende abgeheftet, also iiber dem Stickgrund

hin und her gefuhrt, nachdem man ihn allemal vor der Umkehr mit einem

Heftstich befestigte, so nennt man das

mit einem besondern Ausdruck Spreng-
arbeit (Bild 18). Gewdhnlich wird die

Sprengarbeit iiber einer Einlage ausgefiihrt,

infolgedessen die in ihr ausgefuhrten Gold-

stickereien den Charakter von Hochsticke-

reien haben.

Die Aufnahstickerei besteht im

Aufnrihen von Metallplattchen, Perlen und

ahnlichem, besonders aber von Stoff-

stiickchen, die entvveder fiir sich ein Muster

bilden, wie Inschriften, Kreuze, oder

Teile eines Musters, z. B. Blatter oder

Blumen bei einem Rankenmuster, Gewand-
teile oder Fleischteile bei einer figiir-

f I f 2

Bild 17. Gemustertcr Grand aus

abgeheftjten Goldfaden mit tief ein

gezogenen Abheftstichen: fi Ober-,

f2 Unterseite.
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lichen Darstellung. Diese Zeugsttickchen

heifien Appliquen, weshalb auch die

Aufh&hstickerei mit anderem Namen \
i

> j > 1 i-

kationssiickerei genannt wird (Bild 19).

Vor (Kin Aufntthen mtissen die Appliquen

dem Stickgrund aufgeklebt werden. Das

AufhShen selbst geschieht durch Flecht-,

Schlingen-, Ketten- oder einfache N&hstii he,

bei Bl&ttern and Blumen auch durch liingere,

strahlenartig rings am den Kami herum an-

gebrachte Abheftstiche. Ihm folgt dann die

Gliederung und Belebung der aufgesetzten

Applique durch Einsticken, /. B. der Adern bei Bl&ttern, des Kerns, der

Staubge&Be osw. bei Blumen, der Falten und Schatrierungen bei Gewandern,

des I details bei Gesichtern, Handen, Ftifien, wozu man sich gewohnlich des

sog. Stielstiches, des Kettenstiches oder aufgesetzter Goldfaden bedient.

Mosaikstickerei wird die Applikationsstickerei genannt, wenn die Zeich-

nung, z. 15. ein Wappen, eine Figur, eine Gruppe, ausschlieftlich oder doch

fast ausschliefilich in Aufnaharbeit hergestellt wird. Natiirlich erheischt die

Mosaikstickerei, um voll wirken zu konnen, grolte Zeichnungen und darum

auch grotie Flachen, wie solche z. B. Fahnen, Wandbehange und Ante-

pendien bieten. Eine Abart der Mosaikstickerei ist die In tar si en-

sticker ei, bei welcher die Appliquen nicht dem Grundstoff aufgenaht,

sondern eingesetzt werden. Sie hat ihren Namen von der ahnlichen

Marmor- und Holzarbeit (Marmor- und Holzintarsien).

Die Lasurstickerei entspricht der Lasurmalerei , bei der be

kanntlich einem farbigen oder goldenen Grunde durch eine diinn

aufgetragene, durchsichtig wirkende Farbe ein besonderer Ton gegeben

wird. Bei der Lasurstickerei wird solches allerdings nicht durch An!

trag einer Farbe auf den durch abgeheftete Goldfaden gebildeten Gold-

grund erzielt, sondern durch L'ber- ^
sticken mit sog. Uberfangstichen,

die
, je nachdem sie mehr oder

weniger dicht zusammenstehen, den

Goldgrund weniger oder mehr zum
Vorschein kommen und wirken

lassen. Bei den feinsten Lasur-

stickereien werden die Goldfaden

des Fonds einzeln iiberstickt, sonst

gewohnlich je zwei zugleich. Die

Faden , welche zum Ubersticken

gebraucht werden, mussen, um
auf dem Goldgrund geniigend zu

wirken, von satter, kraftiger Farbe Bild 19. Blatter in Applikationstechnik.
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sein. Gebrochene Farben eignen sich wcnig dazu. Ehe man das Uber-

sticken beginnt, mitssen die Umrisse des Gegenstandes sowie die Haupt-

innenlinien mit Qberfangstichen eingestickt werden. Dann beginnt das Aus-

sticken, wobei die (jberfangstiche da dicht nebeneinandergeset/t werden,

wo tiefer Schatten herrschen soil und darum der Goldgrund vollig bedeckt

sein mufi. Die hochsten Lichter bleiben uniiberstickt, in den Halbschatten

werden die Uberfangstiche je nach der grofteren oder geringeren Tiefe

derselben naher oder entfernter voneinander angebracht. Wo ohne

Ubergange eine Lichtpartie neben eine Schattenpartie gesetzt werden

soil, tritt dichtes Besticken des Goldgrundes neben volliges Unbestickt-

bleiben.
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Die Lasurstickerei ist zweifellos die wirkungsvollste und brillanteste

aller Stickereiarten. ECeine andere Stickweise ist jm stande, solch glilnzende

Wirkungen w erzielen wie sie, ohne den Charakter eines Flachornaments

/u rerlieren.

Sie i>i eine riemlich split auftretende Sticktechnik ; denn sie er

scheint erst im 15. Jahrhundert auf dem Plan. Zu welcher Vollkommen-

licit sic binnen kureem gedieh, zeigt namentlich dcr Mefiornat des

Ordena vom goldenen Vliefi in dem k. k. Hofmuseum to Wien (bild 20).

Bedeutende figtirliche l.asiirstickereien im Stile der Fruhrenaissance

linden rich in dcr Opera del Duomo zu Florenz, Szenen aus dem Leben

des hi. Johannes des Tiiufers darstellend. Die Technik erhielt sich in

Spanien bis in- 17. Jahrhundert, aber auch in 1 )eutschland begegnen uns

trefflichc Erzeugnisse derselben noch um 1650, so cin Mel>gewand in

der ehemaligen Jesuitenkirche zu Koln, Arbeiten eines Bruders Ltitgen.

Xach der Art

derAusfiihrung

endlich unter-

scheidetmanUm-

rift- , Ausspar-,
"\

T

oll- und Hoch-

stickerei.

Bei der Urn-

rifi-oderKon-

turstickerei
werden nur die

Umrisse und die

zur wesentlichen

VervollstSndi-

gung der Zeich-

nung notigen Innenlinien ausgefuhrt (Bild 14). Schatten werden ent-

weder nicht oder nur nach Art einer Federzeichnung andeutungsweise

wiedergegeben. Die Umrifistickerei empfiehlt sich besonders fiir Alben,

Superpelliceen, Altar- und Kommunionbanktiicher, kurz fiir die Linnen-

paramente, und zwar als Rotstickerei. Sehr wirksam ist sie, wenn die

Hauptlinien, wie die iiuBeren Konturen und die wichtigsten inneren

Linien, mit kraftigerem Faden oder mit breiter wirkendem Stich, die

iibrigen Innenlinien aber leichter gearbeitet werden. Mit feinster schwarzer,

dunkelbrauncr oder dunkelgrauer Haarseide lassen sich in Umrifistickerei

aulkrordentlich feine und kunstvolle Stickereien ausfiihren, die tauschend

an cine Federzeichnung erinnern. Im Mittelalter wurde die Umrifistickerei

namentlich zur Verzierung von Altarttichern, Lesepultdecken und ahn-

lichem verwendet, und zwar unter Yerwendung des Flechtstiches.

Die Aussparstickerei stimmt mit der UmriBstickerei darin iiber-

ein, daft auch sie von der Zeichnung aufter den Umrissen nur die notigsten

Bild 21. Aussparstickerei.

Nach einer Stickerei im Histor. Museum zu Lubeck (16. Jahrh.).
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Bild 22. Blatter in Reliefstickerei uber ciner Unterlagc von Fadcn.

Innenlinien ausfiihrt

;

sie unterscheidet sich

von ihr dagegen da-

durch , da/J der nicht

von dem Ornament ein-

genommene Teil des

Stickgrundes, also der

Raum um die Konturen

des Ornaments herum,

eine den Grund noch

etwas zum Vorschein

kommen lassende, und darum halbdichte Fiillung erhalt. Aussparstickerei

heifit sie, weil bei ihr die Zeichnung wie aus dem im iibrigen iiber-

stickten Grund wie ausgespart erscheint und weil sie auf einige Ent-

fernung an sog. Ausnah- oder Ausschnittspitzen erinnert. Die Kon-

turen der Zeichnung miissen bei der Aussparstickerei noch mehr betont

werden als bei der blofien Umriftstickerei ; die Ausfullung des freien,

d. i. nicht von dem Ornament beschlagnahmten Grundes erfolgt durch

konzentrische oder schneckenhausartig verlaufende , doch auch durch

schrage, horizontale oder vertikale, parallel zueinander angebrachte Stich-

reihen, die etwa um eineinhalb bis zwei Fadendicken voneinander ent-

fernt sind. Sie kann aber zweckmafiig auch geschehen, indem man den

Grund miteinander iiberkreuzenden und so ein Netz bildenden Faden

iiberspannt, die dann an den Kreuzungspunkten mit einem Abheftstich

angeheftet werden. Auf Canevas kann die Aussparstickerei sehr wirksam

ausgefiihrt werden, indem man mittels Kettenstichen den Grund fiillt,

wahrend man das Muster unbestickt lafit (Bild 21).

Vollstickerei heifit jene Stickereiart, bei welcher die Zeichnung in

alien ihren Teilen ganz ausgestickt wird. Welcher Stiche man sich hierzu

am besten bedient, hangt vornehmlich von

der Wirkung ab, welche man erzielen will.

Bis ins spate 14. Jahrhundert verwendete

man zum Aussticken des Musters aufter der

Abheftstickerei ausschliefMich den an den

Kettenstich erinnernden sog. gespaltcnen

Stich, der wegen der Art der Stichfithrung

und seiner plastischen Wirkung zutreftend

auch Modellierstich genannt worden ist. Um
den Ausgang des 14. Jahrhunderts kam
dann hinzu der untergreifende oder Atlasstich,

so genannt von der Ahnlichkeit, welche die

Stickerei mit einem Atlasgewebe hat; Kor-

delchenstich wird er aber geheilien, weil bei .,.,
, „ .. . . . . _

l.ilj 23. RelicfitickcrtM auf Karton-

Verwendung von kraftig gedrehtem Seiden- unterl»ge.

Braun, Handbuch der Paramentik. 3
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gam die Btcts von unten nach oben verlaufenden Stichreihen das Aussehen

eines feinen Kdrdelchens erhalten, Noch etwas Bpitter als der unter

greifende Stich kommen bei der Vollstickerei der vereetzte odcr K6per-

stich aui, bei dem dieStickerei eine entfernte Ahnlichkeit mit einem ECoper-

ie zeigt, sowie derwegen seiner Ahnlichkeit mit der Gobelintecbnik

Gobelinstich; am sptttesten, n&mlich erst im 17. Jahrhundert, der

in Beztlg auf die Lfinge, die Richtung und das Ineinanderarbeiten der

Sti< lie sehr freie und nur durch die Art des Musters gebundene sog.

Plattstich, auch Flammstich oder franzosischer Stich genannt. Kr hat den

Vorteil, dafi bei ilnn die AusfUhning der Schatten, das Ineinander-

wirken der verschiedenen Farbentbne sowie Nacharbeiten und Korrek-

turen gegeniiber den alteren Stichen bedeutend erleichtert sind und dafi

er, mit Sinn und Verstand gebraucht, infolge des verschiedenen Laufes

der Faden gl&nzende, ja groftartige Lichteffekte hervorzubringen vermag.

Bild 24. In Reliefstickerei ausgefuhrte Amiktparura. Danzig, Marienkirche.

(Nach Hinz.)

Die Relief- oder Hochstickerei endlich ist diejenige Stick-

weise, bei welcher die Stickerei, sei es nun Durchstech- , Aufheft- oder

Applikationsstickerei, nicht unmittelbar iiber dem Stickgrund ausgefuhrt

wird, sondern unter Kinschaltung einer Zwischen- oder Einlage zwischen

Stickgrund und Stickerei. Das nitchste bei der Hochstickerei ist dem-

nach, auf dem Stickgrund eine dem auszufuhrenden Gegenstand (Blatt,

Illume, Figur und ahnlichem) entsprechende Unterlage zu schaffen. Die-

selbe wird entweder durch Faden gebildet, die man bis zur gewiinschten

Dii ke der I'nterlage mit losen Stichen ubereinander aufhauft (Bild 22),

oder aus aufgenahten Stiickchen von Leder, Filz und Karton (Bild 23), die

man natiirlich zuvor der Form des aufzustickenden Gegenstandes gemafS

ausgeschnitten hat. Werg und Wachs, das man im spaten Mittelalter und

in der ersten Halfte des 16. Jahrhunderts als Finlage zu den iiber-

triebenen Hochstickereien jener Zeit gebrauchte, kommen heute nicht

mehr zur Verwertung. Fur die Paramentenstickerei ist die Relief-

stickerei nur in beschriinktem Made verwendbar, nur dann namlich,

wenn sich das Relief in sehr mafligen Formen halt und nur fur
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Antependien und ahnliche Paramente. Auf alle Falle gehoren Hoch-

stickereien nicht auf die Gewander, die sie steif, hblzern, unbequem

machen (Bild 24).

III. Spitzen.

1. Geschichtlich.es. Die Spitzen sind das jiingste Verzierungsmittel

der Paramente. Sie kommen in recht spiiter Zeit, namlich erst im 15. Jahr-

hundert auf, und zwar allem Anscheine nach zu Venedig, doch finden wir sie

bald nachher auch schon in

den Niederlanden. Ubrigens

haben wir uns ihren Ursprung

keineswegs so zu denken, als

ob sie plbtzlich und iiber Nacht

von jemand erfunden worden

seien. Vorlaufer der Spitzen

sind die zackenformigenSaum-

verzierungen , die Maschen-

arbeiten , wie sie uns z. B.

schon als Randbesatz an den

Armelneinerausdem i3.Jahr-

hundert stammenden, jetzt in

dem Kunstgewerbemuseum zu

Koln befindlichen Albe be-

gegnen , sowie die Kniipf-

arbeiten, mit denen man G(

wander und Decken an den

Saumen verzierte.

Bei den Paramenten diir

ten die Spitzen kaum vor dem
16. Jahrhundert in Gebrauch

gekommen sein. Zu grolierer

Verwendung gelangten sie bei

denselben sogar erst

17. Jahrhundert, um dann

doch im 18. bei ihnen sehr ge-

wohnlich zu werden, nachdem

inzwischen die ersten, sehr

kiinstlichen Arten von Spitzen um manche neue, einfacher herzustellende

bereichert worden waren. Das 19. Jahrhundert brachte die Maschinen-

spitzen, nicht zum Besten der Paramentik. Man denke nur an die oft

meterbreiten baumwollenen Gardinen, die als Spitzen an Alben und

Superpelliceen verwendet wurden und leider noch immer verwendet

werden. Der in friiheren Entscheidungen der Ritenkongregation als tin-

statthaft bezeichnete Brauch, die Spitzen mit einer roten oder sonst einer

55222»»»»»»« »» p»* c»w»S»522»i2

55822* »» »* "r* B*v iiSiSh

I in;:;?:: »:h»-uu ~

Bild Gehakelte Spitze.
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Bild »6. Geotthte Spitce. Point de France (17./18. Jahrh. .

farbigen Unterlage zu ver-

sehen, wurde durch neuere

Entscheidungen ' als zul&ssig

erklflrt.

2. A r t en d e r Spitz en.

Es gibt heute manche Spitzen-

arten, die zur Verzierung von

Paramenten verwendct werden.

Man unterscheidet gen&hte, ge-

klfippelte, gestrickte, gehakcltc

Spitzen,Durchbruch-,Maschen-,

TilUspitzen, irische oder I'.and-

chenspitzen, Ausnah- oder Re-

naissancespitzen (auch ans-

geschnittene Spitzen genannt).

] )en Spitzen verwandt sind die

sog. Einsatze oder Entre-

deux, d. h. nach Spitzenart

hergestellte ]>ander, die 5— 10 cm vom Saum entfernt in den Stoft" des

Paraments eingesetzt werden. Sie kdnnen bei alien Linnenparamenten

zur Anwendung kommen und sind recht empfehlenswert. Alben, Super-

pelliceen und Rochetts mag man mit zwei parallelen Einsiitzen versehen,

in it einem breiteren unteren

und einem schmiileren oberen.

DieEntfernungzwischenbeiden

Einsiitzen hat etwa die Halfte

des unteren

Saum zu be-

Armeln der

Albe und des Rochetts

bringt man stets nur einen

Einsatz an, wahrend die des

Superpelliceums zwei zulas-

sen. Hergestellt werden die

Einsatze durch Kloppeln,

Stricken, Hakeln , in Durch-

bruch- und in Maschen-

arbeiten, dagegen kaum in

der Art von geniihten , von

irischen , von Tiill- und von

Ausnahspitzen. Spitzen und
Bild 28. Gckloppcltc Spilze. ' '

Deutschiand (17./18. Jain Einsatze brauchen nicht not-

Bild 27. GeklSppelte S|it/t-

Brfissel (tS. Tahrh.).
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wendig aus Leinen zu bestehen, wenngleich auch fiir sic Leinen immcr

das Empfehlenswerteste bleibt.

Es geht niclit an, hier die Herstellungsweise der vorhin genannten

Spitzen eingehend zu beschreiben, zumal daflir auf des Yerfassers cWinke

fiir die Anfertigung und Verzierung der Paramente* verwiesen werden kann,

in denen sie, ausgenommen die der genahten und gekloppelten Spitzen,

eine ausfuhrliche Darstellung gefunden hat. Ks muft geniigen, so viel iiber

}. Gestrickte

die einzelnen Spitzenarten zu sagen, als notig ist, um von ihrer Beschafien-

heit und ihrer Eigenart einen klaren Begriff zu erhalten.

Gehakelte Spitzen werden mit der Hakelnadel und fortlaufendem

Faden hergestellt, indem man letzteren mit der Nadel zu Schlingen ver-

arbeitet und diese je nach dem Muster miteinander verbindet (Bild 25). Kin

Fehler ist es, wenn fiir die gehakelten Spitzen zu schweres Gam ver-

wendet wird, ein weiterer Fehler, wenn das Muster aus naturalistischen

Motiven, natiirlichen Ranken, Blumen, figiirlichen Darstellungen l>esteht.

Andere als geometrische Muster, wie Rosetten, Sterne, Rauten und
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Bhnliches Bollten steta Btilisierl oder geometrisch umgeforml werden.

Nimint man ram Hakeln sehr feines Garn und wahlt man zur Ausfiihrung

iin den klassfechen Kl&ppelspitzen entlehntes Muster, so lasses sich mit

der Hftkelnadel Spitzes schaffen, die es mit manchen der besseren Kldppel-

Bpitzen kiilm aufnehmen dtirfen.

l>ie einfacheren Durchbruchsarbeiten werden nur als Finsatze

verwendet, als Spitzea mir die reicheren BOg. Reticellaarbeiten,

die (ibrigens, weil durchweg zu luftig, /ur Verzierung von l'aramenten

nicht sonderlidi brauchbar sind, wahrend die einfacheren allerdings alle

Bmpfehlung verdienen. Bei den 1 hinlibnu hsarbciten wird ein Teil der

laden ausgezogen, bei den Reticellaarbeiten auch ausgeschnitten und

dans das so entstandene lockere Fadenwerk mit neuen Yerbindungsfaden

durehzogen oder, wie bei den Reticellaarbeiten, mit Hilfe von Schlingen-

und Wickelstichen ra geometrischen Mustern (Kreise, Sterne, Rosetten,

Quadrate, Zacken) umgearbeitet.

Hie genahten Spitzen , werden mit der Nahnadel iiber einem

schwarzen Papier, auf dem das Muster aufgezeichnet ist, angefertigt. Zu-

niichst werden die Umrisse und Hauptlinien mit Hilfe von Schlingen-

stichen ausgefiihrt, dann wird mit Fullstichen, wozu wieder vor allem der

Schlingenstich gehdrt, dem Inneren der einzelnen Teile des Musters eine

wechselnde Fiillung gegeben. Alle Stiicke des Musters, Blatter, Blum-

chen usw. werden einzeln fiir sich angefertigt und dann erst zu-

sammengenaht.

Die genahten Spitzen gehoren zu den kunstvollsten und kostbarsten

Spit/enarten, doch hiingt nattirlich im einzelnen Falle ihre Giite und ihr

Wert von der Art der Ausfiihrung ab. Beruhmt waren und sind noch

immer die herrlichen Venezianer und Buranosj)itzen. In Frankreich er-

langten im 17. und iS. Jahrhundert die unter dem Namen Point de

France bekannten Nahspitzen (Bild 26) sowie die genahten Spitzen von

Argentan, Alencon und Aurillac Weltruf. Bei Paramenten haben die

W^tfaCSfifflS^^

rc^??-?^1*^^^
I'ild 30. Maachenspitze (16. Jahrh.). Miinchen, liayrisclics Nationalmuseur
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Bild 31. Maschenspitze (17. Jahrh.). Munchen, Bayrisches Nationalmuseum.

Nahspitzen nie eine ausgiebigere Verwendung gefunden; ihr hoher Preis

stand dem entgegen.

Die gekloppelten Spitzen werden durch Verflechten von Filden her-

gestellt, die natiirlich immer in einer der gewollten Breite der Spitze ent-

sprechenden Anzahl verwendet werden. Das Muster wird auf einen Papier-

streifen, den sog. Kloppelbrief, aufgezeichnet und dieser dann auf dem
Kloppelkissen angebracht. Wo die Kreuzungsstellen der Faden sind,

hat man im Kloppelbrief Lochlein angebracht, in die Nadeln zum Fest-

halten der gerade in Arbeit begriffenen Maschen gesteckt werden. Die

Faden, welche zur Herstellung der Spitze dienen, sind auf die sog.

Kloppel aufgewickelt, welche, wenn aufter Tatigkeit, paarweise zur Seite

des Kloppelkissens herabhangen.

Welch grofiartige und kunstreiche Spitzen man mit Hilfe des Kldppelns

bei Verwendung feinsten Materials erzielen kann, beweisen die Spitzen

von Mecheln und Valenciennes, namentlich aber die Briisseler Spitzen

(Bild 27). Fur Paramente empfehlen sich iibrigens diese kostbaren und ent-

sprechend teuren Spitzen wenig, weil sie zu zart und duftig sind. Hochstens

passen sie zu aus feinstem Battist gemachten Superpelliceen und Rochetts.

Uberall, wo kraftigere Leinwand zu den Paramenten verwendet werden

mufi, sind auch kraftigere Kloppelspitzen am Platz , die aber darum

natiirlich auch etwas derber sind. In Deutschland werden Kloppelspitzen

namentlich im Erzgebirge angefertigt, wo das Kloppeln Mitte des 16. Tahr-

hunderts eingefiihrt wurde, ohne daii jedoch die daselbst angefertigten

Spitzen je mit den belgischen und franzosischen hatten wetteifcrn konnen

(Bild 28). In neuester Zeit werden brauchbare Kloppelspitzen auch auf

maschinellem Wege hergestellt, welche den Handspitzen, weil billiger,

starke Konkurrenz machen.

Gestrickte Spitzen werden mit zwei Stricknadeln und fortlaufendem

Faden gearbeitet (Bild 29). Sie zeigen die Art eines Trikotgewebes. Die

Muster, als welche sich namentlich geometrische empfehlen, werden durch

die gewohnlichen Manipulationen erzielt, durch welche man beim Stricken
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Bild Einfaclie Tullspitze.

Muster bildet :
Auf-

Bchlagen , rechts

stricken , links

stricken
,

rechts

oder links verdreht

abstri< ken
, am-

schlagen, das Urn-

geschlagene fallen

Lassen, abnehmen,

Knoti hen lnachen

usw. Gestrickte

Spitzen sind erst

in den letzten

Jahrzehnten ge-

brauchlicher ge-

worden, grofte Ver-

breitung haben sie

aber nie gefunden. Ungleich beliebter blieben die gehakelten Spitzen.

Sehr gebrauchlich waren und sind in der Paramentik die Maschen-
spitzen, auch Filetspitzen genannt, Spitzen, welche hergestellt

werden, indem man in einem Netzgrund (Filet) durch Einziehen von Leinen-

oder Baumwollfaden ein Muster anbringt (Bild 30 und 31). Das Einziehen

der Faden erfolgt mit Hilfe verschiedener Stiche, vom einfachen Stopf-

und Linnenstich an bis zu den komplizierten Gitter- und Kreuzstichen,

Wiirfeln, Spinnen, Zackchen, Sternen u. a. Der Netzgrund -wird jetzt

entweder auf der Hand mittels der Filetnadel und Netzwalze hergestellt

oder auf der Maschine. Eine friiher sehr gebrauchliche Weise bestand

darin, dais man aus einem Linnengrund in bestimmter Ordnung einen

Teil der Ketten- und Schuftfaden auszog und die ubrigbleibenden durch

I inwinden mit einem feinen Faden zu einem formlichen Netz verarbeitete.

Nahm man zur Herstellung des Netzes eine feine, sehr lockere Leimvand,

so war man der Miihe iiberhoben, Faden auszuziehen. Man brauchte

nur die zun&chstliegenden Ketten- und Schufifaden zusammenzuschieben

und dann mit einem Faden zu umwinden. Diese letztere Weise, den Netz-

grund /u schaffen, scheint die alteste zu sein. Sie begegnet uns schon

im 13. Jahrhundert, der Zeit, bis zu welcher sich bisher die friihesten

Filetarbeiten nachweisen liefien. Dieselben wtirden jedoch damals noch

nicht zur Herstellung von Spitzen, ja selbst kaum zu der von Bordiiren, als

vielmehr namentlich zur Anfertigung gro^artiger Altardecken und sonstiger

Linnenbehiinge gebraucht. Als Faden zum Umwinden der Faden des

Grundes verwendete man gern neben weiliem Leinengarn farbige Seide,

wodurch man dann Wechsel in den Netzgrund brachte.

Das Herstellen von Maschenspitzen ist eine sehr dankbare Arbeit.

Sie Mnd eine sehr brauchbare Yerzierung der Linnenparamente, nur
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diirfen sie nicht zu grofimaschig sein, weil sie dann nicht blofi grob

und roh wirken, sondern auch unsolid sind, wie sicli das alsbald beim

ersten Waschen zeigt. Man tut daher gut, zu Maschenspitzen stets fein-

maschigen Filetgrund zu nehmen.

Tiillspitzen sind Spitzen aus Tiill, den man durch Einziehen von

Faden oder durch Stickerei mit einem Muster versehen hat (Bild 32).

Dieses Muster besteht entweder in geometrischen Gebilden, in kleinen Streu-

ornamenten — iiber den Tiill verstreuten Sternchen, Punkten, Ringen,

Bliittchen, Bliimchen — oder in fortlaufendem Ranken- oder Blumen-

werk, Inschriften und ahnlichem. Die Ausfiihrung der Muster der zweiten

Art erfolgt entweder in Umrifistickerei, in Aussparstickerei , in Voll-

stickerei oder in Aufnaharbeit. Im letzteren Falle werden aber nicht die

einzelnen Teile der Zeichnung ausgeschnitten und dem Tiillgrund auf-

geklebt, man heftet vielmehr dem ganzen Tiill feinsten Battist auf, dem

man- das Muster aufgepaust hat, zieht durch Battist und Tiill hindurch die

Umrisse des Musters mit einfachen oder doppelten Vorstichen nach,

umstickt diese Vorstiche dicht mit Schlingenstichen und schneidet nun

vorsichtig um den iiufieren Rand der Schlingensticheinfassung den Battist

weg. Es bleibt dann nur noch iibrig, die notigen Innenlinien dem

Muster einzusticken.

Die Tiillspitzen werden heute in grofien Mengen mit Hilfe der Stick-

maschinen hergestellt. Sie sind billig, fiir Paramente aber nur empfehlens-

wert, wenn der Tiill geniigend solid und das Muster nicht alltaglich und

profan ist.

Die irischen Spitzen, auch Litzen-, Bandchen- oder Lace-

spitzen genannt, sind Spitzen, die aus schmalen, von verbindenden Stabchen

oder andern Verbindungsstichen zusammengehaltenen Bandchen bestehen

(Bild 33). Der Lauf der Bandchen wird durch das zur Ausfiihrung gewahlte

Muster bestimmt. Der Raum innerhalb des Musters wird statt mit Ver-

bindungsstichen mit sog. Fiillstichen ausgefiillt : Mit Reihen von Schlingen-

stichen in verschiedener Zusammenstellung und Anordnung, mit Schlingen-

stichreihen in Verbindung mit parallel zu ihnen gespannten Faden oder mit

netzartigen Gebilden. Kreisformige Raume versieht man mit konzentrischen

Schlingenstichreihen. Die Litzenspitzen tragen, wenn sie tiberhaupt einen Stil

zeigen und nicht

blofi ein will-

kiirliches Band-

gewirre darstel-

len, gewohnlich

Renaissancecha-

rakter an sich,

doch ist das nur

Zufall. Es las-

sen sich vielmehr Bild 33. Litzenspitze.
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auch gute gotische, uamentlicfa aber ausgezeichnete romanische Muster

als Litzenspitzen ausfiihren. Ein Haupterfordernis l>ei Litzenspitzen ist,

dafi daa Muster grofi angelegt ist, klar und s< harf aus den Vcr-

bindungs- und Fiillstichen hervortritt und cine teste, gesetzm&fiige

LinienfUhrung zeigt Litzenspitzen, bei denen das zutrifit und bei denen

Verbindungs- und Fullstiche nicht zu locker und spinnengewebartig ge-

arbeitet sind, diirfen unbedenklicb fur die grol>ercn Linnenparamente

als sehr brauchbar bezeichnet werden, w&hrend sie begreiflicherwcise

Rlr kleine, wie Korporalien, Purifikatorien, nicht passen.

A us n a h s pi tzen , die letzten, welche fiir die Paramentik in He

tracht kommen, auch Ausschnittspitzen genannt, sind, wie der

letzterc Name andeutet, Spitzen, bei denen das Muster durch Ausschneiden

des nicht zu ihm gehorenden Stoffes, also des Grundes, hergestellt wird.

1 >as Muster wird auf die Leinwand gepaust, die zur Anfertigung der

Spitze dienen soil, und mittels Vorstichen nachgezogen ; hierauf bringt

man zwischen deni Muster, wo ndtig, verbindende Stege, sog. Briicken an,

uberzieht die vorhin erwahnten Vorstiche dicht mit Schlingenstichen,

fiigt das Detail in das Muster ein, dessen groftere Teile zugleich zweck-

mafiig mit Zierstichen belebt werden, und schneidet schliefilich vorsichtig

den zwischen dem Muster befindlichen Leinengrund hart die Auftenseite

der Konturen entlang mit der Schere aus.

Die Ausnahspitzen eignen sich fiir Spitzen jeden Stiles. Wenn man
sie Renaissances p it z en nennt, so kommt das daher, daB es erst

die Renaissance war, welche uns diese Art Spitzen gebracht hat.

IV. Besatze und Futter.

i. Zier besatze und Borten. Mit Zie rbesatzen oder Borten
(im Mittelalter Aurifrisien genannt) gewisse Paramente zu schmiicken,

ist alte Sitte. Zierbesatze gewahren wir schon im 6. Jahrhundert bei der

Altarbekleidung auf einem Mosaik in S. Vitale zu Ravenna. In sehr

grofter Zahl werden sie als Schmuck derselben von dem « Liber Pontificalis»,

dem Papstbuch, in den Biographien der Papste des 8. und 9. Jahrhunderts

erwahnt. Bei den (lewandern erscheinen die Zierbesatze vor allem als

Saumschmuck. Vertikalstreifen sind, und zwar schon auf den friihesten

Bildwerken, cine standige Eigentiimlichkeit der Dalmatik. Aber auch

die Kasel muCs schon im 6. Jahrhundert hie und da, den Bildwerken

nach zu urteilen, mit einem schmalen, von oben nach unten herab-

steigenden Zierbesatz, ja selbst mit Besiitzen von gabelfdrmiger Gestalt,

ahnlich dem sog. Gabelkreuz des spiiteren Mittelalters, ausgestattet

worden sein.

Seit der Karolingerzeit mehren sich die Nachrichten iiber die Ver-

wendung von Zicrbesiitzen (]>orten) und Fransen zur Ausschmiickung der

Paramente. Zu den Bildwerken, die immer zahlreicher werden, gesellen
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sich nun als Zeugen gelegentliche Bemerkungen der Liturgiker und Bio-

grapher), ferner die fiir die Geschichte der Paramentik so wichtigen An-

gaben der Inventare, die uns bei Aufzahlung der in den kirclien-

schatzen vorhandenen liturgischen Gewiinder und sonstigen Paramente

auch von den kostbaren aurifrisia und fimbriae berichten, mit denen die-

selben verziert waren, und seit dem Ausgang des 10. Jahrhunderts nament-

lich manche noch erhaltene Paramente.

Bis in das 12. Jahrhundert bestanden , wie es scheint, die Zier-

besatze, mit denen man die Paramente schmiickte, vornehmlich in Gold-

borten, chrysoclavi, wie sie im « Liber Pontificalis» heiffcn, aurifrisia,

wie sie in den Inventaren des 9— 12. Jahrhunderts genannt werden.

Die Goldborten des 10., n. und 12. Jahrhunderts, von denen sich noch

manche Beispiele erhalten haben, waren mittels eines Goldfadens her-

gestellt, zu dem eine reine Goldlahn verwendet worden war. Sie erscheinen

technisch sehr haufig als ein eigenartiges Gewebe und werden dann von der

Einrichtung des Webstuhls, auf dem sie angefertigt wurden, Brettchen-

borten genannt hat. Es wurden zu diesen zwei Ketten verwendet, eine

obere und eine untere, welche nach Einfiihrung des Einschusses urn-

einander gedreht wurden. Der Einschuft des Goldfadens, der das Muster

hervorbrachte, erfolgte vor Einschufi des gewohnlichen Schuftfadens. Die

mit reinem Gold hergestellten Borten verschwinden seit Ende des 12. Jahr-

hunderts bald von den Paramenten. Die nun gebrauchlichen Aurifrisien

zeigen regelmafiig die gewohnliche Webetechnik, namlich Kbperbindung,

als Goldfaden aber einen mit vergoldeter Silberlahn gesponnenen oder

einen Hiiutchengoldfaden.

Die Hauptbezugsquellen fiir Borten waren bis in das 13. Jahrhundert

der Orient und Sizilien. Dann aber treten Mittel- und Norditalien mit

ihren prachtigen Gold- und Seidenborten immer erfolgreicher mit den-

selben in YVettbewerb. Besonders beriihmt waren die Aurifrisien von

Venedig und Lucca und etwas spater namentlich auch die von Florenz.

In der zweiten Halfte des 15. Jahrhunderts erlangen grofien Ruf die am

Niederrhein, namentlich zu Kbln angefertigten sog. Kblner Borten, die

freilich beziiglich der Technik nichts Neues waren. Eindet sich diese

doch schon bei Geweben des 13. Jahrhunderts, so bei einem groftartigen,

leider jetzt sehr beschadigten, auf einem Fond von Hautchengold eine

Kreuzigungsdarstellung und Heilige aufweisenden Wandteppich im Dom zu

Regensburg. Neben einer aufterordentlichen Soliditat der Technik und des

Materials ist es namentlich die einfache, aber ungemein rhythmisch wir-

kende und dabei charakteristische Musterung und eine energische, aber

harmonische Earbengebung, was die Kblner Borten auszeichnete und ihnen

so weite Verbreitung gab. Finden sich doch jetzt noch Reste derselben

sogar im fernen Osten Deutschlands wie in Osterreich.

Die Kette der Kblner Borten bestand aus Leinen und Seide. Der Fond

war in Hautchengold oder in farbiger Seide hergestellt. Im letzteren Falle
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liebte man es, nach Zonen mil der Farbe zu wechseln, so daft etwa auf Rot

Blau folgte, auf Blau Grtin, auf Grttn Gelb. Das Ornament, welches in

satten Farben, namentlich in einem defen Blau und einem frischen, kr&f-

tigen Kot, ausgefUhrt zu werden pflegte, zeigt bald fortlaufende Ranken in

Gold oder Gelb, bald zierliche stilisierte Baumchen, Bluroen, Rosetten,

Wappenschildchen, in die Quere gestellte gotische Minuskelinschriften in

mancherlei stets wechselnden Zusammenstellungen , bald endlich figiir-

liche Darstellungen, sei cs unter Baldachinen, sei es oline solche. Das
KLreuz auf der Riickseite der Kasel versah man gem mit dem Bilde

des Gekreuzigten , begleitet von Maria und Johannes. Bei figiirlichen

Darstellungen wurde das Detail nicht auf dem Webstuhl hergestellt.

Dieses, wie Kopfe, Hande, Fiifte, das Haar, der Faltenwurf, die Ge:

wandmusterung, wurde vielmehr erst nachtriiglich durch Sticker hinzu-

gefiigt. Die Kiilner l'.orten werden in der letzten Zeit zu Krefeld nicht

ohne Erfolg wieder nachgeabmt.

Mit dem i(>. Jahrhundert kamen breite gewebte Uorten als Besatze

der Paramente aufier Gebrauch. Die Stabe auf der Kasel, den I.eviten-

gewandern und dem Pluviale machte man nunmehr, soweit dieselben

nicht in Stickerei ausgefiihrt wurden, entweder aus einem von dem
Grundstoff des betreffenden Gewandes verschiedenen und mit ihm kontra-

stierenden Zeuge, oder man begniigte sich damit, durch schmale Bdrtchen,

die man dem (lewandstoff aufnahte, Besatze nachzuahmen; bei einfachen

Paramenten war letzteres das gewdhnliche. Erst das 19. Jahrhundert schuf

wieder eigens als Kasel-, Dalmatik- und Pluvialstabe gewebte Besatze.

Man begann damit in Frankreich, von wo aus sie sich dann rasch

auch nach Belgien, Holland und Deutschland verbreiteten, nicht jedoch

nach [talien, das bei der bisherigen (iepflogenheit verblieb, die bei Alltags-

paramenten in der Tat am praktischsten ist.

Schmale Bortchen als Einfassung gestickter oder gewebter Besatze

waren im Mittelalter nur wenig gebniuchlich. Die letzteren blieben meist

ohne ]36rtchen, die ersteren aber wurden in der Regel mit einem ebenfalls

in Stickerei ausgefiihrten Abschlufibortchen versehen. Stolen, Manipel und
ahnliches mit P^drtchen einzufassen, war nicht gebniuchlich, selbst bei

Kaseln und Levitengewandern war das kaum iiblich. Erst das 16. Jahr-

hundert fiihrte darin einen Wechsel herbei, wie denn uberhaupt mit ihm

fur die Yerwendung der Bdrtchen als Einfassung der Paramente eine neue

Zeit anhebt.

2. Bdrtchen. Kordeln. Die Bortchen werden als Metall- und
als Seidcn bortchen hergestellt. Die Metallbdrtchen unterscheidet

man in echte, halbechte und unechte, je nachdem ein mit silbervergoldeter

Lahn, mit kupfervergoldeter Lahn oder mit Lahn aus sog. Leonischem

(lold hergestellter Goldfaden zu ihrer Herstellung benutzt wird. Metall-

bortchen sind wenig empfehlenswert, mit Ausnahme von glatten, echten.

Mit Metallbortchen versehene Paramente, namentlich Kaseln, Stolen und
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Manipel, leidcn leicht beim Gebrauch; dcnn sie schleiften stark durch

Reibung an den harten Goldbortchen, namentlich wenn die billigen rauhen

unechten oder halbechten Bortchen verwendet werden. Aufterdem aber

verlieren die Metallbortchen nur zu rasch alles Ansehen, indem sie oxy-

dieren und so schwarz werden; vor allem die unechten Bortchen aus

Leonischem Gold, aber auch selbst die modernen echten Goldbortchen,

da die Goldschicht der Lahn des zu ihrer Anfertigung gebrauchten Gold-

fadens haufig sehr schwach ist.

Auf alle Falle benutze man nur echte Goldbortchen ; statt unechter

oder halbechter verwendet man besser gute Seidenbortchen , die auf

keinen Fall teurer sind als unechte oder halbechte Goldbortchen, und

dabei der Nachteile entbehren, die diesen erfahrungsgemaft eigen sind.

Bortchen, die als Einfassung dienen, diirfen nicht zu breit sein. Ihre

Breite mufi sich nach der Grofte des Paramentes richten, bei dem sie

gebraucht werden sollen. Es ist fur ihre Breite keineswegs gleich, ob

man sie auf einem Pluviale oder einem Kelchvelum, einer Kasel oder

einer Burse anbringen will. Bei Kaseln soil man breite Bortchen am
Rande nie benutzen, sondern hochstens bei Kreuz und Stab. Hat der

Kaselbesatz an sich schon eine Einfassung, sei er nun gestickt oder ge-

webt, so bleibt er am besten ohne Bortchen. Auf alle Falle mufi dann

dasselbe sehr schmal sein.

Daft die Bortchen nach Farbe und Musterung so beschaffen sein

miissen, daft sie eine wirksame Abgrenzung und Einfassung bilden, frei-

lich ohne in zu starkem Kontrast zu ihrer Umgebung zu stehen, braucht

wohl kaum betont zu werden.

Seidenkordeln als Einfassung statt Bortchen sind keine Er-

findung des 19. Jahrhunderts, doch kamen sie im Mittelalter im ganzen,

wie es scheint, nur wenig fur diesen Zweck zur Verwendung. Ein Bei-

spiel bietet eine aus dem Schatz der Kapelle Sancta Sanctorum stammende

Dalmatik in der Vatikanischen Bibliothek. Sie empfehlen sich nament-

lich zur Einfassung von besseren Manipeln und Stolen, Bursen, Kaseln

mittelalterlicher Form, gestickten Kasel- und Dalmatikbesatzen und ahn-

lichem. Starke und Farbe der Kordeln sind bedingt durch die Farbe

und Grofte des Paraments oder Besatzes, denen sie als Einfassung dienen

sollen.

3. Fransen und Quasten. Fransen und Quasten haben die

asthetische Aufgabe, einen gefalligen Abschluft zu bilden. In den Fransen

insbesondere soil der feste Stoff des Paraments gewissermaften sacht aus-

klingen. Bei den Linnenparamenten werden heute Fransen nicht mehr

angebracht, wiewohl nicht einzusehen ist, warum z. B. nicht auch die

Schmalseiten der Altartucher, der Purifikatorien und Lavabotiichlein mit

einer hiibschen, geknoteten Linnenfranse versehen werden sollten. Sehr

gem werden Fransen den Enden des Cingulums, des Manipels und der

Stola, den Schmalseiten des Schultervelums, dem Schild und Saum des
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Pluvialea sowie den Seiten der Tonicella und Dalmatik angesetzt. Bei

Decken, Fahnen, Behangen rind sie fast ein notwendigea Erfordernis.

Fransen als Saumverzierung der Paramente begegnen uns bereits

in sehr alter /.(.-it, so auf den Mosaiken in S. Vitale m Ravenna (6. Jahrh.),

wo uir die AJtarbekleidung und das erzbischtitliche Pallium, und auf

rttmischen Fresken und Mosaiken des 7. Jahrhunderts, auf denen wir die

Seiten und Armel der Dalmatik (meist nur eine Seite und einen Armel)

mit ihnen ausgestattet sehen. Bei der Dalmatik rind rie ein Erbe aus

dem AJltagsleben ; denn wir finden auch die profane Dalmatik, und

/war bereits auf Monumental des 3. und 4. Jahrhunderts, mit ihnen

geziert.

1 ransen blieben audi das ganze Mittelalter sehr gebriiuchlich, meist als

offene oder C or donnet fransen, doch auch als gekniipfte Fransen.

Gedrehten Fransen oder Drillfransen, welche heute bei Decken

und Behangen, in Seide auch bei Manipel, Stola und Pluviale viele Yer-

teendung finden, begegnet man erst im ausgehenden Mittelalter. Eine

Xeuerung der nachmittelalterlichen Zeit sind die sog. Bouillon fransen,

gedrehte Goldfransen, zu denen an Stelle eines gewohnlichen (ioldfadens

sog. Goldbouillon verwendet wurde. Die Paramente, die im Mittelalter

mit Fransen verziert wurden, waren die gleichen wie gegenwartig, nur

brachte man auch an einigen Linnenparamenten haufig solche an , rich-

tiger, man bildete an den Enden die Kettenfiiden zu Fransen aus.

1- ransen miissen solid sein, weshalb insbesondere die so brillant

wirkenden Bouillonfransen nicht sehr zu empfehlen sind; sie sollen eine der

(lrol>e des Gewandes entsprechende Lange haben und, wenn farbig, in

der Farbe mit dem Parament gut harmonieren. Bei farbigen Fransen

macht es sich gut, wenn man ihnen verschiedene, nach bestimmten Ab-

stiinden wechselnde Farben gibt, wobei es keineswegs vonnoten ist,

dafi die Farben stets einander in der gleichen Ordnung folgen. F,s wirkt

sogar besser, wenn keine strenge Ordnung eingehalten wird.

Quasten bzw. kleine Quastchen kommen schon im n. und 12. Jahr-

hundert in der Paramentik zur Verwendung. Wir finden sie am Cin-

gulum wie auch als Ersatz fitr Fransen an dem Manipel, der Stola und

den Behangen der Mitra. Anstatt Quastchen benutzte man auch wohl

kleine silberne Glockchen, Aj)felchen und iihnliches.

Die schweren Quasten, welche man immer noch — in Deutschland jetzt

freilich seltener — unten an dem Schild des Pluviales sowie als Riicken-

schmuck der Dalmatik und Tunicella anwendet und die man in Italien

vielfach auch an den Enden des Cingulums anbringt, sind ein Produkt

des ausgehenden Mittelalters.

4. Futter. Zweck des Futters ist, den Paramenten eine grdfSere

Haltbarkeit und Festigkeit zu geben. F>s wird nur bei besseren

Stoffen, also vor allem bei Seidenparamenten, angewendet, nie bei Leinen-

paramenten. Uber Stoff und Farbe des Futters liegen keine kirchliche
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Entscheidungen vor ; es muft also dariiber die ZweckmaGigkcit und der

gute Geschmack entscheiden.

Fiir die Farbe des Futters gelte als Regel, daft Futter und Oberstofl

geniigend kontrastieren miissen, um sich voneinander zu unterscheiden,

daft aber dieser Kontrast nicht auffallend sein darf. Fs wirkt gut, wenn

fiir das Futter eine Farbe genommen wird, welche die Krgiinzungsfarbe

zur Farbe des Oberstoffes bildet, natiirlich mit Beriicksichtigung der be-

sondern Nuance der Farbe des letzteren.

Zwischen futter soil man vermeiden, und zwar immer bei schweren

Paramentenstoffen. Aber auch bei leichten, bei denen immerhin bisweilen

die Anbringung eines solchen angezeigt ist, soil man nie anderes als

diinnes, weiches Zwischenfutter nehmen, nicht unbiegsames Steifleinen,

welches die Paramente zu Brettern macht. Im Mittelalter versah man

die Kaseln und Pluvialien nur sehr selten mit Zwischenfutter, in alien

Fallen aber nur mit ganz leichtem. Man lieft sogar, wie noch erhaltene

Beispiele zeigen und wie auch die Eintrage der Inventare bekunden, selbst

bei den Kaseln oft genug alles Futter weg, indem man sich darauf be-

schrankte, nur um den Hals und den Saum herum und iiber den Niihten

an der Innenseite einen Besatz anzubringen. Allerdings konnten die

schweren Seidenstoffe, die man gewohnlich zur Herstellung der Paramente

verwendete, nicht bloft des Zwischenfutters, sondern iiberhaupt jeden

Futters sehr gut entraten. Daft man aber bei Weglassung alien Futters

um den Hals, den Saum und auf den Nahten einen Besatz an-

brachte, geschah sowohl aus asthetischen Griinden, vor allem um die

Nahte zu verdecken, als aus praktischen, um namlich einem Einreiften

vorzubeugen.

Drittes Kapitel.

Die liturgischen Farben.

1. Begriffund Regel n. Fiturgische Farben nennen wir die fiir

die liturgischen Paramente je nach dem Charakter des Tages oder des

Gottesdienstes vorgeschriebenen Farben. Der romische Rhus hat fiinf

solcher Farben : Weift, Rot, Griin, Violett und Schwarz. Gelb und Blau,

die friiher als eigene Farben oder in bestimmten Fallen als Ersatz fiir

andere gebraucht werden konnten, wurden durch das romische Missale

ganz und endgiiltig aus dem liturgischen Farbenkanon ausgeschieden.

Es wurde darum auch durch die Ritenkongregation wiederholt der Ge-

brauch gelber und blauer Paramente als unerlaubt erkliirt '. Die Regeln

fiir den Gebrauch der liturgischen Farben finden sich im romischen

Missale und Rituale, wozu als Erklarung und Erganzung die Entschei-

dungen der Ritenkongregation kommen. Es sind folgende

:

1 Deer. auth. n. 2704 278S 3082 3 191 3779-
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Die Tage und Gelegenheiten, an denes wreifie Paramente gebraucht

trerden mttssen, rind daa Fesl der heiligsten Dreifaltigkeit, dieFeste des

Herrn, ausgenommen die der Verehrung seines Leidens geweihten Feste,

d.is Fronleichnamsfest, die Feste < k-r allerseligsten Jungfrau, der heiligen

Engel, der heiligen Bekenner und der heiligen Jungfrauen und Frauen, < lie

nichl M&rtyrinnen Bind, das Fest der Geburt des hi. Johannes des Tflufers,

das Hauptfest des hi. Johannes Evangelist, < lie Feste der Ketten- und Stuhl-

feier Petri sowie der Bekehrung Pauli, Allerheiligen, der Tag der Kirch*

oder Altarweihe, der Jahrestag der Kirchweihe, die Papstkonsekration,

tlas Anniversar der Wahl und Kronung des Papstes, das Anniversar der

Wahl und Weihe des Bischofs, die Oktaven und Votivmessen von Hei-

ligen und Geheimnissen, deren Fest Weifi zukommt, die Tage zwischen

Ostern und Pfingsten, an welchen kein Fest eintallt, und die Brautmesse.

Durch das Rituale sind in Erganzung der Bestimmungen des Missales

weibe Paramente vorgeschrieben fiir die sakramentalen Feiern (Prozes-

sionen, Segensandachten), fiir das Begriibnis getaufter Kinder, die vor

erlangtem Vernunftgebrauch sterben, fiir die Ausspendung der Taufe, die

Erteilung der heiligen Wegzehrung, die Einsegnung der Fhe, sowie die

Segnungen, soweit sie nicht Exorzismcn sind oder einen diesen ahnlichen

Charakter tragen. Spendet der Priester in der Kirche aufierhalb der

Messe die Kommunion, so steht es ihm frei, sich dazu entweder einer

weifien Stola oder einer solchen in der Tagesfarbe zu bedienen l
.

Rot ist die liturgische Farbe der Paramente am Samstag vor Pfingsten,

am Pfingstfest und wahrend seiner Oktav, an den Leidensfesten des Herrn,

an den Fester) des kostbarsten Blutes, der Auffindung des heiligen Kreuzes

und der Erhohung desselben, an den Aposteltagen und wahrend deren

Oktaven, ausgenommen die wenigen Apostelfeste, fiir welche das Missale

Weifi vorschreibt, an den Festen und in den Oktaven heiliger Martvrer,

gleichviel ob Manner oder Frauen, Jungfrauen oder Nichtjungfrauen, bei

der Messe tun eine gliickliche Papstwahl sowie bei den Votivmessen der

Geheimnisse und Heiligen, deren Fest Rot eignet. I >as 1 est der Un-

schuldigen Kinder hat Rot, wenn es auf einen Sonntag filllt, sonst Violett,

dagegen sein Oktavtag stets Rot.

( 1 r ii n miissen die Paramente sein an den Sonn- und YVerktagen zwischen

Epiphanie und Septuagesima sowie zwischen Trinitatissonntag und Advent,

an denen kein Fest einfallt, doch ist fiir die in diese Zeit einfallenden Qua-

tembertage und mit Fasten verbundenen Vigilien Violett vorgeschrieben, fiir

Sonntage aber, welche in einer Oktav liegen, die Farbe eben dieser Oktav.

Violette Paramente sollen gebraucht werden an den Wochen- und

Sonntagen des Advents und der Zeit zwischen Septuagesima und Ostern,

falls der Gottesdienst vom Tage gefeiert wird, ausgenommen den Kar-

samstag, an welchem fiir das Exultet, die Messe und den Rest des Tages

' I >ecr. auth. n. 2740.
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nach der Messe Weift vorgeschrieben ist, sowie die Messe und Ohveihc

am Griindonnerstag, fiir wclche das gleiche gilt; ferner an den Quatember-

tagen und den Vigilien, welche zugleich Fasttage sind, mit Ausnahme

der Pfingstvigil und den Pfingstquatemberfasten, welche Rot haben, bei

der Messe der Bittage, bei Votivmessen vom Leiden des Herrn und den

Votivmessen, denen ein Butt- oder Bittcharakter eigen ist, wie der Messe

«fur allerlei Noten», cum Vergebung der Siinden», «fiir Kranke», «zur

Zeit des Krieges», «um Frieden» u. a., weiterhin bei Bittprozcssionen, bei

der Kerzensegnung und Prozession am Lichtmefttage, bei der Taufwasser-

weihe, bei Spendung des Bufisakraments und der heiligen Olung, bei

Vornahme der Exorzismen vor der Taufe sowie iiberhaupt bei Exorzismen.

S c h w a r z endlich haben die Totenmesse, die Prasanktifikatenmesse

am Karfreitag und die Begrabnisse derjenigen, welche nach erlangtem

Vernunftgebrauch gestorben sind.

2. Bern erkungen zum li turgischen Farbenkanon. Den vor-

stehenden Regeln seien einige sie erliiuternde und ergiinzende sowie

einige praktische Bemerkungen angefiigt.

a) Die Far be, die fiir einen bestimmten Tag oder ein bestimmtes Fest

vorgeschrieben ist, gilt fiir die kanonische Dauer des Tages
oder Festes, also nicht fiir die btirgerliche, die Farbe, welche fiir ein-

zelne Funktionen festgelegt ist, sowohl fiir eben diese Funktionen als

auch fiir etwaige andere, die wahrend oder bei derselben vorgenommen

werden konnen und werden. So wird die Kommunion in Votiv- und

Totenmessen in der Farbe der Votiv- und Totenmessen ausgeteilt, nicht

in der Tagesfarbe oder in Weill

b) Dem liturgischen Farbenkanon unterliegen Kasel,

Stola, Manipel, Pluviale, die pontifikale Fuftbekleidung,
die Pontifikalhandschuhe, Dalmatik, Tunicella. Das Cin-

gulum und das Konopeum, d. i. der Tabernakelmantel, wo dieser im

Gebrauch ist, konnen sich nach der liturgischen Farbenregel richten,

brauchen es aber nicht, sie diirfen vielmehr stets von weifier Farbe sein l
.

Auch fiir das Antependium ist die Tagesfarbe nicht durchaus notwendig.

c) An den Sonntagen Gaudete (dritter Adventsonntag) und Latare

(vierter Fastensonntag) konnen nach dem romischen Caeremoniale 2
statt

violette rosafarbige Gewander gebraucht werden. Unter dem color

rosaceus, von dem dasselbe spricht, ist indessen nicht ein reines Rosa,

sondern ein dem Rosa sich niiherndes helles Violett zu verstehen.

d) Der liturgische Farbenkanon schreibt keine be-

stimmte Nuance, keinen bestimmten Ton der Farbe vor.

An sich sind daher z. B. alle Arten des Rot zulassig, ebenso wie alle

Arten des Griin und Violett. Es ist also Blauviolett ebenso erlaubt wie

Rotviolett, ein reines, leuchtendes Griin wie ein nach Gelb abgetontes

1 Deer. auth. n. 2194 3035.
2 L. 2, c. 13, n. 11.

Braun, Handbuch der Paramentik.
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('.run, eio Karminrot wie ein Ziegelrot, ein Schneeweifi wie tin Creme-

weifi. Dagegen Icann weder nach dem gewohnlichen Sinn der Worte

noch nach der Kirchlichen Praxis i. B. ('.ran als Weifi bezeichnet werden,

am li wenn es vielleicht infolge seiner Zusammenstellung mit dunkeln

Farben ein Frisches, an WeiC erinnerndes Ausschen erhalten sollte, and

ebensowenig Braun als Violett. Zu definieren, was den in der liturgischen

Farbenregel enthaltenen Farben entspricht, was kirchliche Farbe ist und

was onter die einzelnen Farben an Farbennuancen lallt, das ist nicht

Sache des Geschmackes und der Auffassung des Einzelnen, darUber ent-

scheidet der gewohnliche Sprachgebrauch, der die Worte nimmt, wie sie

liegen, die allgemeine, unter den Augen der Kirche geubte Praxis, und

in Inn lister, mafigebender Instanz die fiiralle den Ritus betreffenden Kragen

eingesetzte ol)erste Behdrde, die Kongregation der heiligen Riten. Para-

mente ans GoldstofT konnen fiir rote, griine und weiBe, nicht aber fiir vio-

lette und schwarze gebraucht werden, Paramente ans Silberstoff fiir weifie 1
.

e) Es ist nicht erforderlich, daft die Param en tenstoffe

einfarbig sind, sie konnen vielmehr auch /. wei-, ja inehr-

farbig sein, vorausgesetzt, daft eine der Farben Haupt-

fa rb e ist, \or den andern vorherrscht, u n d d a li eben diese

fiir den Farbencharakter des Stoffes maftgebende Farbe
zu den liturgischen zahlt*. Gewohnlich eignet dem (Irund des

Gewebes die Hauptfarbe, weshalb man auch nach ihm in der Regel den

Farbencharakter des Stoffes bestimmt. Wiegt jedoch das Muster, wie es

wohl vorkommt, entschieden iiber, so ist es selbstverstandlich nicht der

Grand, sondern das Muster, von dem der Stoff seinen Farbencharakter

erhalt Naturlich hat man Grand und Muster nicht nach Dezimeter und

Zentimeter abzumessen, sondern nach ungefiihrer Schatzung.

Ansdriicklich verboten wurde, Paramente aus zweifarbigem Zeug beim

Gottesdienst zugleich fiir die eine und die andere Farbe zu gebrauchen 8
.

\:> ist also unzulassig, z. B. eine weilie Kasel mit rotem Muster ebenso-

wohl an Festen, liir die W'eift vorgeschrieben ist, wie fiir Feste, denen Rot

zukommt, zu verwenden, und dieses mit Fug und Recht. Ein mehrfarbiges

Parament hat entweder eine vorherrschende Farbe, und dann kann es

natiirlich nur fiir diese gebraucht werden, oder es hat keine solche, und

dann ist es, weil unbestimmten Farbencharakters, fiir keine der auf ihm

sich findenden Farben verwendbar.

f) Der liturgische Farbenkanon gilt nur von dem Para-

ment als solchem, nicht aber auch von seinen Besiitzen,

die fiir den Farbencharakter eines Paraments in keiner Weise bestim-

mend sind. Sie sind ja lediglich Zutat, die wegbleiben kann; was aber

nie wegbleiben darf, ist der Gewandstoff. Es verlangt aber weder irgend

1 Deer. auth. n. 3145 3191 36^6. * Ebd. n. 2769.
3 Ebd. n. 2675 2682 2769.
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eine kirchliche Vorschrift noch der kirchliche Brauch noch der Geist

des liturgischen Farbenkanons , dafi wie das Parament selbst, so auch

dessen Zierbesat/e der kirchlichcn Farbenregel unterworfen seien. Ks

ware demnach unberechtigt , wollte man vcrlangen , dafi auf weifien,

griinen, roten usw. Paramenten nur weifie, rote usw. Zierbesfttze an-

gebracht werden. PLs ist nicht einnial notig, dafi die l!cs;it/.e iiber-

haupt eine der fiinf liturgischen Farben aufweisen. Es steht vielmehr

nichts im Wege, dafi sie, und zwar selbst als Hauptfarbe, eine nicht-

liturgische Farbe haben.

g) Piir weifie Alltagsparamente, die leicht schmutzen,
sind schwach cr erne far bige oder besser noch weifie gelb ge-

musterte Brokatelle vorteilh after als rein weifie Stoffe. Fur
rote, violette, griine oder schwarze Paramente sind dagegen gelbgemusterte

Brokatelle nur empfehlenswert, wenn das gelbe Muster recht bescheiden

auftritt, da sie sonst unruhig, bunt wirken. Im allgemeinen sind fur rote,

violette, griine und schwarze Paramente einfarbige Stoffe am zweck-

mafiigsten, seien es glatte Zeuge oder Damaste oder die durch ihren

satten, vollen Farbenton ausgezeichneten ungemusterten und gemusterten

Samte.

h) Ob man fur die Paramente reine ungebrochene, oder ab-

getonte, gebrochene Farben, nattirlich im Rahmen der jeweils in

Frage kommenden liturgischen Farbe, vorziehen soil, dariiber miissen im

einzelnen Fall die besondern Umstande entscheiden. Ist die Kirche, fur

welche die Paramente bestimmt sind, wenig hell, hat sie eine"dunkle Be-

malung, die natiirlich diister wirkt, ist der Altar weit vom Volk entfernt,

handelt es sich endlich um Paramente, die in der Friihe des Tages oder

gegen Abend, also bei Licht gebraucht werden, so sind frische wirkende

Stoffe, also reine Farben vorzuziehen, ausgenommen natiirlich geradezu

schreiende. In den umgekehrten Fallen empfehlen sich entweder Stoffe

in gebrochenen Farben, die aber immer ausgesprochen in den Kreis

der Farbe gehoren miissen, welche sie darstellen sollen, oder Stoffe mit

reinem, aber tiefem, dunkelem Farbenton.

Man hat die Bevorzugung unreiner, gebrochener Farben in der Para-

mentik mit dem Hinweis darauf begriindet, dafi unsere kulturell so hoch-

entwickelte Zeit fur reine Farben keinen Geschmack mehr zeige. In

der Tat herrschen augenblicklich die abgetdnten Farben vor. Allein man
darf sich wohl die Frage erlauben, ob diese Farbenscheu gesund oder

nicht vielmehr wie so manches andere in unserer heutigen Kultur etwas

Krankhaftes ist, ob in ihr anstatt eines Fortschrittes nicht eher ein Stiick

Niedergang liegt. Zudem ist sie zweifellos ein Stiick Mode, der man,

bis eine andere auftaucht, in weiten Kreisen sich fiigt, um nicht in

den Verdacht zu kommen, man entbehre des guten Geschmacks, oder

weil man sich von diesem oder jenem Forderer der Mode mit einigen

schonen Phrasen und einigen energischen Behauptungen gefangen nehmen
4*
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hiist. Wollte man indessen aufdie im Mittelaltei gebrauchten Paramenten-

stoffe mil ihren abgetttnten Farben hinweisen, so ware darauf vor allem

/u erwidern, dafi die noch erhaltenen altexi Paramente in Besug auf die

Farben als wenig maflgebend betrachtet werden konnen, da wir kaum

mehr soli he haben, welche nicht griindlich verschossen waren, namentlich

grune and rote. Auflerdem aber bedeutete ein solcher Hinweis eine \ er

kennong der mittelalterlichen Farbenfreudigkeit. Wenn man zu den l'ara-

menten vornehmlich Stoffe mit gebroclu'm'n Farben \crwertete, so gescliah

das, wreil man Bolche mit reincn Farben weniger zur Yerfugung hatte;

wo rich diese vorfanden, wurden sie ebensogern gehraucht wie die andern.

Was man im Mittclalter von den Farben dac lite und wie sehr man frische,

kraftige Farben liebte, zeigen beispielsweise in recht sinnfalliger \\\ise

die franzdsischen Miniaturen des 13. und 14. Jahrhunderts, die bekannt-

lich zu den schdnsten ihrer Art gehoren.

Sollen wir eine allgemeine Regel beziiglich der Farbe der Stoffe, die

man /u Taramenten verarbeiten will, geben, so ist es die: YVahle die

Stoffe mit Riicksicht aufdie besondern Umstande, unter

denen die Paramente gebraucht werden sollen; dann wird

sich von selbst ergeben, ob man im einzelnen Fall zweck-

mafiiger Zeuge mit reincn oder mit abgetdnten Farben
zu nehmen hat. Fines schickt sich nicht fur alle, gilt

auch hier.

3. Geschichte des liturgischen Farbenkanons. Man hat

gesagt, in der vorkonstantinischen Zeit, ja selbst noch in der vorkaro-

lingischen sei Weifi die alleinige, alles beherrschende liturgische Farbe

gewesen. Mit Unrecht. Was die vorkonstantinische Zeit anlangt, so

mag in dieser allerdings Weifi bei der liturgischen Gewandung bevorzugt

worden sein — ein bestimmtes lafit sich dariiber nicht feststellen — , von

WeifS als der fiir die liturgische Gewandung einzig zuliissigen Farbe,

d. i. der liturgischen schlechthin, kann jedoch in jener ersten Fpoche

der Kirche keine Rede sein. Was aber die zweite Fpoche , die

Zeit von Konstantin bis zu den Karolingern , anlangt, so ist Weili

in dieser so wenig liturgische Farbe, daB auf den Monumenten, und

zwar selbst den besten und zuverlassigsten, die Kasel fast ausnahmslos

farbig ist.

Die ersten Spuren einer liturgischen Farbe begegnen uns im 9. Jahr-

hundert. Aus einem der jener Zeit angehdrigen rdmischen Ordines und

aus Pseudo-Alkuins Schrift «De divinis officiis» ersehen wir, dafi man

damals bei der Prozession am Lichtmefitag und bei den Zeremonien am
Karfreitag schwarze Paramente trug. Seit wann lafit sich nicht bestimmen.

Doch mag das ein Prauch sein so alt wie eben jene Funktionen. Ferner

vernehmen wir aus einem in Abschrift des 10. Jahrhunderts uberlieferten,

aber schon im 9. Jahrhundert entstandenen Verzeichnis der zu Rom
gebrauchlichen liturgischen Gewander, dafi der Papst Weihnachten,



Drittes Kapitel. I >ie liturgischen Farben. 53

Ostern, am Feste der Apostelfiirsten unci am Jahrestage seiner Weihe sich

einer Kasel von anderer I'arbe als gewdhnlich bediente '.

Es sind die Anfange des Farbenkanons, aus dem dann im Laufe des

12. Jahrhunderts zu Rom sich die heutige romische Farbenregel ent-

wickelte. Urn 1200 war dieselbe bereits fertig. Man hat Innozenz III.

die Feststellung des Farbenkanons zugeschrieben, jedoch mit Unrecht.

Innozenz III. ist allerdings der erste, der uns von der fertigen rbmischen

Farbenregel Mitteilung macht, allein man braucht nur seine Ausfiihrungen

iiber dieselbe mit ein wenig Aufmerksamkeit durchzulesen , urn alsbald

zu erkennen, daft er nicht beschreiben will, was er selbst schuf, sondern

was er als Brauch in der rbmischen Kirche vorfand. Der Farbenkanon,

von dem wir durch Innozenz III. Kenntnis erhalten, zeigt gegenuber

dem heutigen nur unwesentliche Abweichungen. Fur die Feste Kreuz-

erfindung und Kreuzerhbhung gibt der Papst neben Weift zwar auch Rot

an, nennt aber jenes das Entsprechendere. Fur die Fasten- und Advents-

zeit verzeichnet er Schwarz , fiir Lritaresonntag Schwarz oder besser

Violett. Am Feste der Unschuldigen Kinder trug man zu Rom violette

Gewander, nicht schwarze oder rote, wie aufterhalb Roms. Das Rot

hatte als Nebenfarbe Scharlach , das Griin Gelb, das Schwarz Violett.

Aufterhalb Roms gab man dagegen Gelb den Bekennern. Blau fehlt

vbllig in dem von Innozenz mitgeteilten Farbenkanon. Ein rbmischer

Kanon aus dem 14. Jahrhundert, der sich im Ordo des Jakobus Gajetanus

findet, hat auch Gelb nicht mehr, in der Farbenregel aber, welche Pius V.

in das romische Missale aufnahm, sind Violett und Schwarz als zwei selb-

standige Farben geschieden.

Der liturgische Farbenkanon, wie er sich im 12. Jahrhundert zu Rom
ausbildete, ist die Frucht der jene Zeit so ganz beherrschenden sym-

bolisierenden Tendenzen. Er ist ganz und gar auf dem Boden jener

mystischen Betrachtungen erwachsen, welche eine gewisse Verwandtschaft

fanden oder finden wollten zwischen dem Charakter bestimmter Farben

und ihrer Wirkung auf das Gemiit einerseits und dem geistigen Kolorit

der verschiedenen kirchlichen Feste und der ihnen eigentumlichen reli-

gibsen Stimmung anderseits. Ebendarum aber war es auch nicht Rom allein,

wo sich im 12. Jahrhundert ein liturgischer Farbenkanon ausbildete. Es

geschah das vielmehr, und zwar vielfach in Unabhangigkeit vom rbmischen

Brauch, zu gleicher Zeit auch aufterhalb Roms. Vielleicht sogar, daft der

Innozenzianische Farbenkanon nicht einmal der alteste ist, sondern daft

er an Alter von dem freilich noch nicht ganz ausgebildeten Kanon der

Grabeskirche zu Jerusalem ubertroffen wird.

Wie sich die Ausbildung der Farbenregel vollzog, dafUr sind die

englischen Farbenkanons des 13. und 14. Jahrhunderts sehr lehrreich.

1 Das Verzeichnis findet sich in der Stiftsbibliotbek zu St Gallen. Wir werden

es noch mehrfach anzufithren haben und es der Ktirze halber als das St Gallener

Kleidervcrzeichnis bezeichnen.
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in der Weise, i\.i^ anfangticb nur die Feste

ii Charakter cine ihrer Stimnrang and Bedeutung

-ochende rbieiten, and /w.ir entweder Weill oder K»>t oder

on nur das vraren arspninglich die einzigen litur-

irben. FQr tlie iibrigen Tage blieb die Farbe dor Paramente

noch unt estimmt. [ndessen erschien es allmahlich angemessener, auch

Farben festzolegen, troza man dann solche oahm, die

man farben zwischen Weifi, Rot und Schwarz ansah: ('.run, Gelb

und an manchen Often audi l'.lau. Zagleich gab man dem Schwarz als

olett, namentlich fur Tage und Funktionen von gemil-

deterem Boficharakter.

Fiturgische Farbenregeln aos dem Mittelalter li.iben sich nicht ge-

rade in grofier Menge erhahen, doch /ahlreich genug, um uns ein Bild

von der Mannigfaltigkeit zu bieten, welche damals in Bezug auf den Ge-

brauch der einzelnen Farben herrschte. Kauni der eine oder andere

Farbenkanon, die einander gletch sind. Eine streng verbindliche Kraft

scheint die litorgiscbe Farbenregel im Mittelalter nicht besessen zu haben.

Sie war mehr Brauch als liesetz, war darum wenig bestiindig, weil von

den ortlichen (ieprlogenheiten und Auffassungen im einzeln stark ab-

od noch um den Beginn des 16. Jahrhunderts gab es Kirchen,

welche die liturgische Farbenregel iiberhaupt nicht adoptiert hatten oder

sich um dieselbe zum mindesten in der Praxis nicht kummerten, sondern

fast ohne alle Riicksicht auf die Farbe in erster Finie die Qualitat des

Paraments fiir den Gebrauch mal>gebend sein lieben. Ja es geschah wohl,

dafi man die Paramente nicht nach den Geheimnissen und Heiligen ge-

brauchte, sondern nach der Scheidung der Tage in Duplicia, Semiduplicia

und Ferialtage. Selbst in einem Inventar von Heilsberg aus dem Jahre 1581

linden sich noch Angaben wie : 1 braun atlas Casel, die man braucht, wenn

es duplex, item 1 blaw Casell mit blumen, die man braucht in semiduplici

1 rot quotidian Casel. Wie wenig man selbst noch in spaterer Zeit

hie und da die Farbe als Norm fiir die Verwendung der Paramente be-

trachtete, zeigt u. a. ein sehr interessantes Inventar von St Michael zu

Xeitz iSachsen) aus dem Jahre 1541. da^ fiir die Apostelfeste zwei griine,

zwei rote, zwei blaue und eine braune Kasel vermerkt, fiir die Ferial-

eine braune, eine rote, eine schwarze.

Von A ichtigkeit fiir die Geschichte der liturgischen Farben-

regel in der neueren Zeh wurde der Umstand , dafi Pius V. den

rdmischen Farbenkanon unter die allgemeinen Rubriken des rbmischen

M —ales aufnahm. Hem romischen Farbenkanon war damit nahezu all-

gt-meine I verliehen, denn die Einfuhrung des Missales Pius' V.

mulke ja iiberall da erfolgen, wo nicht schon seit 200 Jahren ein eigener

Ritus bestand. Am langsten dauerte es mit seiner Ubernahme in Frank-

reich, wo sich die oft recht eigenartigen einheimischen Farbenregeln teil-

weise bis gegen die Mitte des 19. Jahrhunderts erhielten, wiihrend auGer-
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halh Frankreichs sich allenthalben schon bald nach Beginn des 17. Jahr-

hunderts der romische Brauch eingebiirgcrt hatte, selbst im mozarabischen

Ritus. Zur Zeit hat nur noch der ambrosianische Ritus seine besondere

liturgische Farben regel.

Die Verschiedenheit der ehemals in Brauch befindlichen Farben-

kanones war, wie schon gesagt, ungemein grofi. Die einzigen Feste, an

denen voile L bereinstimmung herrschte, waren aufier den Festen heiliger

Jungfrauen mit Weifi das Pfingstfest und die Feste der Martyrer sowie der

Martyrinnen, die nicht Jungfrauen waren ; sie hatten iiberall Rot, wahrcnd

an solchen von Jungfrauen, die zugleich Martyrinnen waren, der Ge-

brauch wieder schwankte zwischen Weifi und Rot. Nahezu vollstandige

Einmiitigkeit bestand auch fur das Osterfest, das Himmelfahrtsfest und

die Muttergottestage. Rot und Griin am Ostertage , Griin am Himmel-

fahrtsfeste, Blau und Rot an Muttergottesfesten sind ganz vereinzelte

Erscheinungen. An Weihnachten herrschte Weifi vor, doch war es auch

wohl Sitte, fur jede der drei Weihnachtsmessen eine andere Farbe zu

verwenden, so zu Ellwangen (Weifi, Rot, violett), zu Lyon (Violett,

Weifi, Rot) u. a. Zu Evesham (England) bediente man sich bei dem
Hochamt sogar einer schwarzen Kasel. In der Fastenzeit war eigen-

tiimlicherweise an manchen Orten neben Violett und Schwarz auch

Weifi gebrauchlich , so namentlich in Deutschland, wahrend man in

Frankreich gern aschgraue Paramente in ihr verwendete. Sehr bunt sah

es am Trinitatissonntag urn die liturgische Farbe aus. Hier herrschte

Weifi, da Gelb, dort Blau, anderswo Violett, Griin oder Rot, also fast

die ganze Farbenskala. An den Bekennerfesten kam dazu, wenngleich

nur vereinzelt, sogar noch Schwarz. Den Festen heiliger Frauen eignete

vornehmlich Violett, doch auch Weifi, Rot, Griin usw.

Einen lehrreichen Vergleich mit dem romischen Farbenkanon ge-

stattet die Ellwanger Farbenregel von 1574. Sie unterscheidet sieben

Farben: Weifi, Rot, Griin, Gelb, Violett, Schwarz und Aschgrau.

Weifi waren die Paramente in der Osterzeit, der Markustag und die

Bittprozessionen nicht ausgeschlossen , am Himmelfahrtsfeste, an Fron-

leichnam, an den Marienfesten und den Festen heiliger Jungfrauen, bei

der ersten Messe am Weihnachtstage, bei der Taufwasserweihe und bei

der Messe des Karsamstags wie der Pfingstvigil.

Rot war Brauch bei der zweiten Weihnachtsmesse, an den Festen

der Apostel und Martyrer, dem Tag der Unschuldigen Kinder, in der

Passionszeit einschliefi'.ich des Griindonnerstages, an Pfingsten und merk-

wiirdigerweise auch am Fest der Heimsuchung Maria, an diesem wohl

mit Riicksicht auf die Worte der Heiligen Schrift, es sei Elisabeth bei

der Begegnung mit Maria vom Heiligen Geist erfullt worden.

(Iruner Paramente bediente man sich bei der Weihe der Osterkerze,

an den Festen der heiligen Bekenner sowie an den Tagen der heiligen

Witwen und Frauen, die nicht zu den Jungfrauen oder Martvrinnen
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/ahlten, ausgenommen die I estedex hll. Anna and Elisabeth von Thtiringen,

die Violett batten.

Violette Paramente waren vorgeschrieben Rir die ersu- Vesper und

die dritte Mease von Weihnachten, an den in die Oktav von Weihnachten

einfallenden Sonn- and Werktagen sowie /wise hen der Oktav von Epi-

phanie and Septaagesima, Bchwarze Rir den Advent, die Zeit von Septua-

genma bis sum Passionssonntag, fiir alio mit Fasten verbundenen Vigilien,

fiir die Prophetien am (Carsamstag und an der Pfingstvigil, fiir die Prozes-

sionen am Montag, Mittwoch und Freitag der Fastenzeit und liir den

Totengottesdienst.

Die aschgraae Farbe war dem Aschermittwoch vorbelialten. Fiir die

Sonntagc nach Pfingsten mangelt eine Angabe iiber die Farbe der Para-

mente; wenn aber Mittwochs und Freitags das Sonntagsoftizium wiederholt

wurde, so geschali das mit schwarzen Gewiindern.

4. Der liturgische Farbenkanon und die Far ben der
alttestamentlichen Sakralkleidung. Man hat gesagt, es seien

unsere liturgischen Farben nach dem Vorbild der Farben der alttestament-

lichen Sakralkleidung eingefuhrt worden. Allein das wird widerlegt nicht

nur durch das, was wir iiber die allmahliche Fntstehung des liturgischen

Farbenkanons wissen, sondern auch durch die tiefgreifende Verschieden-

heit zwischen ihnen und den Farben der Gewander des mosaischen

Kultus. Jene zeigen in den Haupt- und Nebenfarben die ganze Farben-

skala, diese bestanden nur aus AN'eiB, Scharlach und zwei Arten Purpur.

Ferner galten jene stets einheitlich fiir den ganzen Ornat, soweit dessen

einzelne Stiicke uberhaupt der liturgischen Farbenregel unterlagen, diese

waren in der Weise fiir die Gewander vorgeschrieben , daft einzelne

der letzteren nur eine der vier Farben aufwiesen, andere zwei oder

alle vier. Endlich wechselten jene von Anfang an nach den Zeiten

und Gelegenheiten, diese aber waren an alien Tagen dieselben, aus-

genommen den groften Versohnungstag, an dem nur weifte Gewander

getragen werden durften. Es hat also nicht die Erinnerung an die

Farben der mosaischen Kultkleidung unsere liturgischen Farben ge-

schaffen; was diese hat entstehen lassen , war, wie schon friiher be-

merkt wurde, die Tendenz, den Charakter und die Stimmung der kirch-

lichen Feiern auch durch die Farbe der Paramente zum Ausdruck zu

bringen.

5. Symbolik der liturgischen Farben. Die Symbolik, welche

man um 1200 zu Rom mit den liturgischen Farben verband, und die

dort wie auch an andern Orten zur Fixierung des liturgischen Farben-

kanons fiihrte, hat Innozenz IIP weitliiufig erdrtert. Seine Ausfiihrungen

bilden in ihrer Einfachheit einen wohltuenden Gegensatz zu den iiber-

m hwenglichen und unsachlichen Auslegungen, welche man heute nicht

selten in erbaulichen, aber auch in liturgischen Schriften antrifft. Sie

geben zudem einen Fingerzeig, wie man die liturgischen Farben dem
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Volke am besten erkliirte, urn es in die Bedeutung derselben und ihre

Verwendung bei den einzelncn Festen faftlich einzufiihren.

An den Festen der Bekenner und Jungfrauen sinnbildet nach Inno-

zenz Weifi Unversehrtheit und Unscbuld. Fr griindet sich dabei auf die

Schriftworte : Nam candidi facti sunt nazaraei eius (d. i. die Bekenner) ',

und: Ambulabunt semper cum eo in albis. Virgines enim sunt et sequuntur

agnum quocumque ierit
2

. Sinnbild der Reinheit von allcm Makel ist

desgleichen Weift an den Festen der heiligen Engel, am Fest der Ge-

burt Tohannes' des Taufers und namentlich am Fest der Geburt des Herrn.

Am Fest der Erscheinung ist die weifte Farbe dagegen fiir Innozenz

eine Erinnerung an den strahlenden Stern, welcher die Weisen zur Krippe

fuhrte, wiihrend er im Weifi am Lichtmefttage zugleich Maria Reinheit

und Christus als das Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Ver-

herrlichung des Volkes Israel symbolisiert sieht. Daft Weift am Griin-

donnerstage gebraucht wird, geschieht, wie er sagt, sowohl mit Riick-

sicht auf die Segnung des Chrisams, das ja zum Zweck der Reinigung

und Heiligung der Seele geweiht werde , als auch mit Riicksicht

auf die Fuftwaschung , von der das Evangelium des Tages handele

und die die Reinheit der Seele zu pflegen empfehle. Ostern erinnern

uns die weiften Paramente an die Freudenboten der Auferstehung,

die Engel in weiften Gewandern, die den Frauen die frohe Kunde

brachten, daft der Herr erstanden sei ; am Himmelfahrtstage an die weifte

Wolke, in der der Heiland auffuhr, und zugleich an die beiden Engel

in weiftem Gewande, welche die auf dem Olberg Versammelten iiber die

Auffahrt des Erlosers trosteten; am Kirchweihfest sagen sie uns, daft die

Kirche die makellose Braut Christi ist; am Allerheiligenfeste gemahnen

sie an die Glorie und Seligkeit der Auserwahlten, die der hi. Johannes

in der Offenbarung vor dem Throne des Lammes stehen sah in weiften

Gewandern, Palmen in den Handen.

Rot versinnbildet nach Innozenz an den Festen der Apostel und

Martyrer, daft diese fiir den Heiland ihr Blut vergossen. An das Blut,

das Christus am Kreuze fiir uns hingegeben, will die rote Farbe der

Paramente an den Festen Kreuzerfmdung und Kreuzerhohung erinnern,

Pfingsten aber ist das Rot der Paramente Symbol der Feuerzungen, in

Gestalt deren der Heilige Geist sich auf die Apostel herablieft. Am
Festtag einer heiligen Jungfrau, die zugleich Martyrin ist, symbolisiert

Innozenz zufolge Rot die vollkommene Liebe, welche dieselbe fiir Christus

in den Tod gehen hieft und an Wert und Wiirde hoher stehe als die

Jungfraulichkeit.

Der Grund fiir den Gebrauch der schwarzen Farbe im Advent und

zwischen Septuagesima und Ostern ist nach Innozenz, daft sie der Aus-

druck der Bufte, Siihne und Trauer ist, die jenen Zeiten eigen sind. Auch

1 Klgl 4, 7.
8 Offb 3, 4; 14, 4-
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beim Gottesdienst Rir die Verstorbenen sowie cla, wo man am Peste

dor Unschuldigen Kinder sich Bchwarzer Paramente bedient, siefat er

durch da-- Schwari die Trauer symbolisiert.

l-'ur dio Verwendung von Violetl bat [nnozenz koine mystische

Deutung, sondern begntigl sich damit, es als Nebenfarbe and als Ersatz

Rir Schwarz zu bezeichnen. Durandus gibl als Grund, weshalb man sich

an gewissen Tagen — es sind die vorhin an erster Stellc gcnannten

—

des Violett bediente, den Umstand an, dafi es inib und ahnlu h der Farbe

einer blutunterlaufenen Stelle orscheine. Vom demiitigen Veilchen horcn

wir bei der Ausdeutung des Violett kein Wort, auch nicht im spaten Mittel-

alter; an das Veilchen zu erinnern, war erst unserer Zeit vorbehalten.

Freilich mil Unrecht; denn die Demut war es nie, welche das Violett ver-

sinnbildete, auch nicht, wo es friiher Brauch war, an den Festen von Be-

kennern und heiligen Prauen violette Paramente zu benutzen. Vielmehr

waren solche zu aller Zeit nur Ausdruck der Bufie und Trauer, der Siihne

und Weltentsagung. Sehr lehrreich fiir die Entstehungsgeschichte des

Farbenkanons ist die Weise, wie Innozenz III. das Grtin begriindet. Vom
Griin der Hotfnung und ahnlichen mehr oder weniger poetischen (iedanken

findet sich in seinen Ausfiihrungen keine Spur. Griin braucht man viel-

mehr, so belehrt er uns, quia viridis color medius est inter albedinem et ni-

gredinem et ruborem. Innozenz will sagen : Es gibt Tage, die keinen so

scharf ausgepriigten Charakter haben, dafi fur sie YVeift, Rot oder Schwarz

pafite. Man nimmt daher an ihnen ganz entsprechend eine Farbe, die,

wis Farbenwert und Stimmung anlangt, in der Mitte zwischen Weifi, Rot

und Schwarz steht, d. i. Griin. Diese Erklarung klingt etwas weniger

poetisch als andere, die wir wohl bei heutigen Liturgikern finden, sie

gibt jedoch ohne Zweifel die richtige Veranlassung an, welche dem Griin

Aut'nahme in den liturgischen Farbenkanon verschaffte. Allerdings lafit

sich auch auf Gelb anwenden, was Innozenz uns vom Griin sagt. In-

dessen bemerkt derselbe ja ausdriicklich, dali wirklich Gelb hie und da

als Nebenfarbe und als Ersatz von Griin gait.

Viertes Kapitel.

Die Symbolik der Paramente.

i. Die Symbolik bei den Liturgikern. Die Symbolik der

liedenen Paramente wird bei jedem einzelnen derselben, soweit iiber-

haupt mit ihm eine symbolische Bedeutung verkniipft wurde und wird,

behandelt werden. Hier kann nur ein Uberblick iiber die Geschichte

der mystischen Deutung, welche den liturgischen Paramenten, vor allem

den liturgischen Gewandern zu teil wurde, und eine kurze Gharakteri-

sierung ihrer verschiedencn Arten in Frage kommen. Die Altartiicher

bzw. das Korporale haben schon in altchristlicher Zeit ihre Symbolik.

Der erste Versuch einer mystischen Auslegung der liturgischen Gewan-
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dung begegnet uns in der noch aus vorkarolingischer Zeit stammenden

sog. gallikanischen Mefierklarung, er bleibt aber vereinzelt und ohne nach-

haltigen Einflufi. Seit dem g. Jahrhundert bilden die Erorterungen iiber

den mystischen Sinn der Paramente ein stiindiges Kapitel in den Schriften

der Liturgiker. Den Anfang mit ihnen machen Hrabanus Maurus und

Amalarius von Metz. Die Deutungen des ersteren sind kurz und schlicht,

die des letzteren ausgiebig, eingehend, oft gekiinstelt, aber auch oft

geistreich, bald nur Spielereien, bald dagegen voll Krbauung. Hrabanus

und Amalarius konnen als die Vater der symbolischen Austegung der

Paramente, wie sie seitdem gepfiegt wurde, bezeichnet werden, zumal

letzterer, der allerdings bei Lebzeiten wegen seiner Symbolik von ein-

zelnen Zeitgenossen heftigen Widerspruch zu erleiden hatte. Was die

zahlreichen Liturgiker der Folgezeit, namentlich des 12. Jahrhunderts,

an mystischen Deutungen der heiligen Gewander und sonstiger Para-

mente vorbringen, ist zum grofiten Teil nur ein Echo aus den Schriften

Hrabans und namentlich Amalars. Selbst bis ins ausgehende Mittelalter

lafit sich ihr Einflufi verfolgen , hauptsachlich dank des «Rationale» von

Wilhelm Durandus (f 1296), in dem dieser alles, was die Vorzeit an

mystischen Deutungen ersann, mit Bienenfieifi sammelte und zusammen-

stellte.

2. Die Symbolik in den kirchlichen Gebeten. Der Sym-

bolik , welche die Liturgiker pflegten , lauft schon friih eine andere

parallel, die wir, weil sie sich in den liturgischen Biichern findet, die

offiziell-kirchliche nennen konnen; nicht in dem Sinne, als ob sie flir die

ganze Kirche mafigebend gewesen ware — das waren ja im Mittelalter

nicht einmal die liturgischen Biicher — , sondern blofi, weil sie Aufnahme

erhielt in eben diese liturgischen Biicher, in die Sakramentarien, Ponti-

fikalien, Missalien. Sie betrifft nur die liturgischen Gewander und kommt

zum Ausdruck in den Ankleidegebeten sowie in den Worten, mit welchen

der Bischof bei Erteilung der heiligen Weihen die Uberreichung gewisser

liturgischer Gewander an die Ordinanden begleitete. Ankleidegebete

lassen sich schon gegen Ende des 9. Jahrhunderts nachweisen, in all-

gemeineren Gebrauch kamen sie erst im n. und 12. Jahrhundert. Im

spateren Mittelalter sind sie ungemein mannigfaltig. Die allgemeine Ein-

fuhrung des romischen Missales und Pontifikales schuf auch in Bezug auf

jene Gebete die so wiinschenswerte, ja nbtige Einheit. Bemerkenswert

ist, dafi, wie schon in der Einleitung gesagt wurde, die Symbolik der

Liturgiker mit der Symbolik jener Gebete sich keineswegs immer deckt,

vielmehr gehen beide oft ihre eigenen Wege, namentlich in der friiheren

Zeit. Erst im spateren Mittelalter wird die Ubereinstimmung grbfier.

3. Art en der Symbolik. Was den Gharakter der Symbolik an-

langt, so kann man sie, so wie sic von Hrabanus und Amalarius gepfiegt

wurde, die moralische nennen. Die Gewander — um diese handelt es

sich vor allem — werden auf die Tugenden gedeutet, welche dem Liturgen
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sein miissen. lm ta. Jahrhundert tritt dann zu der moralischen

die typisch'dogmatische and <Hc allegorische Symbolik hinzu.

l>u- letztere, die librigena vrenig Anklang gefundeo zu baben scheint, sieht

in dem Litorgerj den Streiter Gottes, dcr am Altar mit dem Feinde des

Volko Gottes ringt An diesen Kampf nun Bollen die Gew&nder er-

innern: das Hfamerale ist der Helm, die Albe der Panzer, die- Stola die

Lanze, das Cingulum tier Bogen, die Kasel der Schild, der Manipel die

Kenle — wie man sidit, cine recht fernliegende Sjrmbolik, die selbsf

den an YYillkiirlu hkeiten nicht wenig K^wohnten mittelalterlichen I.itur-

gikern etwas gar sondcrbar vorkommen mochte. W'eitere Verbreitung

hatte die typisch-dogmatische Deutung, welche die liturgischen Gewander
auf Christus, und zwar vornehmlich auf gewisse, den Erloser betrefiende

men, seine Mensthwcrdung, seine beiden Naturen , die Kinheit

seiner beiden Naturen und ihr Verhaltnis zueinander, seine Lehre,

seine Beziehungen zur Kirche u. a., auslegt. Da der Priester Christi

Stelhertreter bei der Darbringung des unblutigen Opfers des Neuen
Bundes ist, lag eine solche Symbolik in der Tat nicht fern. Auffallig ist,

daii man zuniichst gar nicht daran dachte, die Oewiinder auf das Leiden des

Krlosers bzw. die T.eidenswerkzeuge zu beziehen. Diese Art von typischer

Bedeutung kam erst im 13. Jahrhundert auf. Man kann sie die typisch-

repriisentative nennen, weil bei ihr die Person des Priesters die

Person des leidenden Krlosers vorstellt, die priesterlichen Kleider aber

an einzelne Ereignisse aus Christi Leiden erinnern. Es war das zweifels-

ohne die fiir das christliche Yolk geeignetste Symbolik, einmal weil sie die

einfachste und infolge ihres gewissermalten plastischen Charakters die

anschaulichste war; dann, weil sie ihm sinnfallig ins Gedachtnis rief,

was nach Lehre der Kirche sich am Altar vollzieht, die immer sich

wiederholende, unblutige Krneuerung des Kreuzesopfers Christi.

Die Ankleide- und Weihegebete beherrschte von Anfang an die

moralische Symbolik, indem in ihnen die Gew&nder regclmalMg auf Ciottes

Gnadenschutz, den der Priester sich in ihnen eriiehte, oder auf die Tu-

genden, die ihn zieren miissen, gedeutet wurden. Es ist das bekanntlich

audi noch die Symbolik der heute gebrauchlichen Gebete.

Fiinftes Kapitel.

Die Segnung der Paramente.

1. Der heutige kirchliche Brauch. Bestimmte Paramente

miissen vor Ingebrauchnahme gesegnet werden. Es sind von den

liturgischen Gewiindern der Amikt, die Albe, der Manipel, die Stola,

die Kasel und wohl auch das Cingulum, von den iibrigen das Korporale,

die Palla und die Altartucher. Eiir die sonstigen iibrigen Paramente,

namentlich fiir die Dalmatik, die Tunicella, das Pluviale, das Super-

pelliceum, das Purifikatorium, die Burse und das Kelchvelum, ist eine
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Scgnung nicht vorgeschrieben, doch nicht unpassend. Unterlassen wird

sie bei Paramenten, die ihrer Natur nach eine dem Charakter eines ge-

segneten Gegenstandes weniger entsprechende Behandlung oder Ver-

wendung fmden, wie Wandbehiinge, Kan/.elbehang, Lesepultdecken und

ahnliches.

Die Paramente zu segnen ist dem Bischof vorbehalten ; ein Priester

darf die Segnung stets und unter alien Umstanden bloft mit dessen Er-

machtigung vornehmen. Nicht gesegnete Paramente konnen nur im

dringendsten Notfalle benutzt werden, aber auch nach einem solchen Ge-

brauch bediirfen sie, um erlaubterweise weiter verwendet zu werden, noch

der Segnung durch den Bischof oder dessen Stellvertreter, da die blofte

Verwendung das Parament nicht benediziert. Priester, welche die Voll-

macht erhalten haben, die Benediktion von Paramenten zu vollziehen,

haben sich hierzu des Formulars zu bedienen, welches sich im romischen

Rituale findet, nicht aber eines der beiden Formulare des Pontifikales.

Die Segnung der Paramente gehort zu den sog. konstitutiven Seg

nungen , d. h. das Parament, dem sie zu teil wird, wird durch sie

dauernd ein gesegneter, ein heiliger Gegenstand. Es verliert diesen

Charakter nur, wenn es derart verdirbt, daft es fur den Gebrauch nicht

weiter geeignet ist, wenn es eine Reparatur erfahrt, bei welcher es zur

Halfte erneuert wird, sowie endlich wenn es durch Auftrennen der Niihte

die Form verliert, in der es gesegnet wurde. Paramente, die in keiner

Weise mehr beim Gottesdienst gebraucht werden konnen und auch in

jeder andern Beziehung wertlos sind, so daft sie das Aufbewahren nicht

verdienen (vgl. S. 71), verbrenne man, wie es die kirchliche Vorschrift

will, und werfe die Asche in das Sakrarium.

Gesegnete Paramente diirfen nicht bloft nach der Segnung, sondern

auch nach dem Gebrauch von Laien angeriihrt werden; nur das Kor-

porale, die Palla und das Purifikatorium machen , so lange sie nicht

gewaschen wurden, eine Ausnahme. Dies Waschen soil durch einen

Priester, Diakon oder Subdiakon geschehen. Streng vorgeschrieben ist

nur ein einmaliges Waschen, gewbhnlich aber laftt man der ersten noch

eine zweite oder dritte Waschung folgen. Wenn Laien das Auswaschen

unternehmen, so gilt das als eine laftliche Siinde, ausgenommen wenn

dafiir ein geniigender Grund vorliegt, z. B. wenn ein Aufschieben des

Waschens nicht moglich, ein Priester usw. aber nicht zur Stelle ist und

nur unter groften Miihen aufgesucht werden kann, oder wenn die kost-

bare Beschaffenheit des Korporales, der Palla und der Purifikatorien

beim Waschen besondere Kenntnisse und besondere Vorsichtsmaftregeln,

also eine besonders geiibte Hand verlangt.

2. Geschichtliches. Wann die Segnung der Paramente ein-

geftihrt wurde, laftt sich nicht bestimmen; sie ist aber jedenfalls wie die

Kirchweihe, die Altarkonsekration und die Konsekration der Kelche

nachkonstantinisch. Noch Hieronymus und Augustinus leiten die Heiligkeit
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der mil den heiligen Geheimnissen in nftchste Beruhrung kommenden
Altarger&te, dcr Kelche and der Aitartucher, nicht \<>n einer Weihe,

Bondern von dem Gebrauch beim Gottesdienste her.

Khir and l icstimmt nachweisbar ist die Segnung der liturgischen Ge-

wander mn die Mitte des 9. Jahrhunderts, woraus naturlich nicht aucb

dafi sie ersl damals oder doch nur erst kurze Zeit vorher eingefUhrt

worden sei. I-.- rind aoflalligerweise zwei Falscher, bei denen wir zuerst

von ihr hdren: Pseudo-Isidor in dem geftllschten Schreiben Stephans I.

and Benedikt Levita in 1.3, c. \;-,\ seiner Kapitularensammlung. Die

friihesten Formulare Rir die Segnung der Gewander, die \\ir kennen,

stammen aus dem Ende des 9. Jahrhunderts; denn die Benediktionsgebete

iin Pontifikalc Egberts von York (v 766), das in einer Kopie aus dem
10. Jahrhundert vorliegt, sind ein Einschiebsel eben dieser Zeit, ni< lit

aber ein Bestandteil des urspriinglichen Pontifikales.

Weit friiher als die Segnung der Gewander ist die der linteamina

altaris, der Aitartucher und des Korporales bezeugt. Eindet sich doch

schon in mehreren Sakramentarien des 7.— 8. Jahrhunderts fiir sie ein

Segensgebet.

W'ie in so vielem andern herrschte auch in Bezug auf die Segnungs-

formulare der Paramente im Mittelalter wenig Ubereinstimmung, und zwar

sowohl in Bezug auf die Zahl wie auf die Fassung der Gebete. Im
sp&teren Mittelalter kommen in den Pontifikalien sogar solche vor, bei

denen jedes sein eigenes Gebet hat. Ein bischofliches Vorrecht war die

Segnung der Paramente wohl von Anfang an. Als solches erscheint sie

nicht erst bei Innozenz III. und ein Jahrhundert friiher bei Gilbert von

Limerick (Irland), sondern schon bei Benedikt Levita. Sie bildet ja auch

eine Erganzung der nur den Bischofen zustehenden Kirchweihe.

Sechstes Kapitel.

Behandlung der Paramente.

Die Behandlung der Paramente umfalk sowohl deren Aufbewahrung

als auch die Wiederherstellung der etwa schadhaft gewordenen. Das

eine wie das andere ist eine Sache von grofier Wichtigkeit. Durch sorg-

faltiges Aufbewahren und zeitiges Ausbessern wird man manche Summen
der Kirche ersparen, die sonst unnutz ausgegeben und gleichsam zum
Penster hinausgeworfen werden. Aber auch im Interesse des Zustandes

ilcr Paramente selbst wie nicht minder der Wiirde der gottesdienstlichen

Verrichtungen ist eine gute Erhaltung der Paramente.

Die Sorge fiir die Paramente oliliegt dem Sakristan, allein nicht aus-

schlielMich und nicht in letzter Linie. Die Oberaufsicht hat vielmehr der

Pfarrer bzw. Rektor der Kirche, der in diesem Punkte seiner Pflicht sich

durchaus nicht entziehen und nicht alles einfachhin und ohne zuzusehen

dem Sakristan iiberlassen darf. Es ist vor allem seine Sache, dafiir zu
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sorgen, dafi die Paramente nicht verderben, dafi sie gut aufbewahrt und

wenn notig baldigst ausgebessert wcrden, damit der Schaden nicht noch

grofier werde, Er mill's dahcr auf ihre Behandlung sein wachsames Augen-

merk richten, den Sakristan mit den notigen Verhaltungsmafiregeln ver-

sehen und sich iiberzeugen, dafi diese auch zur Ausfiihrung gelangen.

1. A ufbewahrung der Paramente. Die wichtigste Vorbedingung

fiir eine gute Aufbewahrung der Paramente ist der Besitz eines passenden

Rauraes. Derselbe muft vor allem hinreichend grofi sein. Geniigt die

Sakristei nicht, so sorge man deshalb fiir Einrichtung, ja notigenfalls fiir

Erbauung einer besondern Paramentenkammer. Die Kosten, welche das

verursacht, lohnen sich reichlich durch bessere und langere Erhaltung der

ja oft sehr kostbaren Paramente. Denn es ist keineswegs zu deren

Nutzen, wenn man sie wegen Mangel an Platz nirgends zu lassen weifi

und sich darum gezwungen sieht, sie hoch aufeinander zu stapeln oder

fest zusammenzupacken, urn sie nur unterzubringen. Auf diese Weise

leiden sie auf die Dauer fast noch mehr als durch verniinftigen Gebrauch.

Aber nicht blofi fiir einen hinreichenden Raum soil man sorgen,

sondern auch fiir einen trockenen. Wohl der schiidlichste Einflufi fiir

die Paramente ist die Feuchtigkeit. Woher kommen die Faul- oder Stock-

flecken in den seidenen Paramenten, vor allem in den weifien? Von der

Feuchtigkeit. Was verursacht das Einlaufen des Innenfutters in der Kasel,

der Stola usw., so daft der Oberstoff furmliche Bausche bildet und die

mit Borten besetzten Rander in der hafilichsten Weise sich umlegen ? Die

Feuchtigkeit. Durch was entstehen die Schimmelbildungen und der ab-

scheuliche Modergeruch, der die Paramente oft so infiziert hat, dafi er

selbst durch wochenlanges Liiften im lichten Sonnenschein kaum wieder

vertrieben werden kann? Ebenfalls durch die Feuchtigkeit. Und woher

kommt es, dafi die Paramente so bald miirbe und gebrechlich werden ?

Wiederum von der Feuchtigkeit. Ist die Sakristei selbst nicht trocken

genug, was ja leider oft der Fall ist, so erbaue man iiber ihr, falls sich

in der Kirche sonst kein geeigneter Raum fiir die Paramente findet, ein

als Paramentenkammer dienendes Obergeschofi. In dieses bringe man

dann alle nicht werktaglichen oder haufig gebrauchten Paramente, in der

Sakristei aber lasse man nur die fiir gewbhnlich zur Verwendung kom-

menden. Um aber jene bequem und zugleich ohne Gefahr der Bescha-

digung herauf und herab befordern zu konnen, empfiehlt es sich, einen

Aufzug zum Obergeschofi anzulegen. Ist es unmoglich, iiber der Sa-

kristei oder anderswo in der Kirche einen trockenen Paramentenraum zu

beschaften, so richte man im Pfarrhause einen solchen ein und lasse sich

die Miihe nicht verdriefien, wenigstens die besten Paramente zum Auf-

bewahren dahin zu bringen.

Aber nicht blofi fiir geeignete Riiumlichkeiten , sondern auch fiir

passende Schranke mufi gesorgt werden. Diese sollen vor allem aus-

reichend Platz bieten, also geniigend breit und tief sein, damit man
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oichl gentttigl ist, die Paramente [iberm&lMg Eusammenzufalten, was ihnen

nur /inn Schaden gereicht Schiebladen and Auazlige, namentlich solche,

die but rVufbewahrang dei MeGgewaoder dienen, dtlrfen nicht zu hoch

scin, damit oichl ra viele Paramente aufeinander zu liegen kommen,

was oichl nur ihr Eierausnehmen sehr erschwert, sorulern audi ihrer

Erhaltung keineswega RJrderlich ist. Fs ist zweckmaftiger, die Zahl

der Schiebladen unci Anszuge zu vermehren, als diesen eine zu groiie

llolu' /u geben.

Die Schranke sollen abet auch praktisch and darum syste-

matiscb eingerichtet sein. I )ie Paramente diirfen niclit kunterbunt

darcheinander liegen, es miissen vielmehr die einzelnen Arten derselben

tunlii list einen bestimmten, ihrer Besdiaffenheit, ihrem Charakter, ihren

Mafiverh&ltnissen und ihrer Verwendung entsprechenden Platz erhalten.

Nur so ist jene ( trdnung im Paramentenschrank zu erzielen, welche fiir

die gute Aufbewahrung der Paramente unerlalMich ist. Freilich ist bei

alteren, fiir ganz andere Verh&ltnisse eingerichteten Schranken eine prak-

tische Verteilung der Paramente manchmal kaum, vielleicht gar nicht mog-

lich. In solchen Fallen soil man nicht siiumen, dieselben ehestens dem Be-

diirfnis gemali umzuandern. Unzweckmaftig ist, immer wieder neue Schranke

anfertigen zu lassen als Erganzung der bereits vorhandenen. Denn auf

diese Wcise kommt man wohl zu manchen Schranken, aber zu keinem

praktisch eingerichteten Paramentenschrank. Handelt es sich urn Neu-

anfertigung einer Sakristeieinrichtung, so iiberlasse man um keinen Preis

dem Schreiner oder Bildhauer die Dispositionen derselben, will man sich

nicht der Gefahr aussetzen, etwas ganz Unbrauchbares zu bekommen.
Was weili der Schreiner oder Bildhauer von den Bediirfnissen einer

Sakristeir Was namentlich von dem tatsachlichen Bestand an Paramenten

und an sonstigen in dem Schrank unterzubringenden Utensilien? Man
mache vielmehr gemiili dem Vorhandenen und unter Beriicksichtigung

des spater voraussichtlich noch zu Beschaffenden selbst die Disposition.

Sache des Bildhauers oder Kunstschreiners ist es dann, dem so bis ins

einzelne festgestellten Entwurf die stilistische und kiinstlerische Form
zu geben.

Drittens achte man darauf, daB die Paramentenschranke stets gut
verschliefibar und gut verschlossen sind, keine Ritzen auf-

weisen und sowohl gegen eindringenden Staub wie gegen Mausc, Spinnen

und anderes Ungeziefer hinreichend gesichert sind. Namentlich lassen

in dieser Hinsicht alte Sakristeieinrichtungen oft manches zu wunschen

librig. Haben die Schranke Astldcher, sind die Fiillungen aus den Fugen
gegangen, pafit die Tiir nicht in die Oft'nung, bleibt sie aus Nachlassigkeit

offen stehen oder audi nur angelehnt, so darf man sich nicht wundern,

we-nn selbst die solidesten Sachen rasch Schaden leiden, unschon werden
und verderben. Wo sich derartige Mangel zeigen, muB man ihnen

moglichst bald abhelfen.
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Indessen ist mit der Beschaffung eines guten Paramentenraumes und

eines guten Schrankes allein nicht alles getan; es muft noch die ricli-

tige Behandlung der Paramente hinzukommen. Es frommt diesen

keineswegs, wenn man sie ohne die ndtige Vorsicht aus den Laden heraus-

zieht oder gar herausreiftt, wenn man sie vor oder nacli Gebrauch auf

einen Haufen wirft, die Kaseln oder Pluvialien unordentlicfa auf ihren

Tragern aufhangt, zu den Albcn in den Albenschrank das Kauchfaft

hangt, zu den Meftgewandern den Staubbesen und die Staubtiicher legt,

in clem Kasten, worin das Kirchenlinnen sich befindet, auch die Kerzen

unterbringt und ahnliches. Man sollte solche und ahnliche Behandlungen

der Paramente fur unmoglich halten, allein sie kommen viel hiiufiger vor,

als man glaubt. Aber auch dafiir mufi man Sorge tragen, daft der An-

kleidetisch und uberhaupt alles, was mit den Paramenten in Bertihrung

kommt, frei von Staub ist. Das ist besonders heute notig. Denn in den

billigeren Seidenstoffen ist sehr viele Abfallseide, infolgedessen diese Stoffe

bald recht flausig und wollig werden und dann natiirlich leicht Staub an-

nehmen. Man staube also fleiftig und gut ab. Daft man kein Parament,

auch nicht Superpelliceen und Stolen ohne irgend welche Bedeckung in

der Sakristei aufhange, braucht kaum gesagt zu werden.

Weiterhin ist es von grofter Wichtigkeit, daft man die Paramente erst

weglege, wenn sie durchaus trocken sind. Das gilt nicht bloft dann,

wenn sie einem formlichen Regen ausgesetzt waren, wie es z. B. bei

Leichenbegangnissen oder Prozessionen vorkommen kann, sondern auch,

wenn sie, wie bei Tauwetter im Winter, durch den in der Kirche

herrschenden Dunst Feuchtigkeit in sich aufgenommen haben. Bringt man
sie in einem solchen Zustand in den Schrank zuriick, so darf man sich

nicht wundern, wenn iiber einige Zeit zum Schaden der Paramente die

Folgen davon zu Tage treten. Endlich sei noch darauf aufmerksam ge-

macht , daft man nicht unterlassen soil , im Laufe des Jahres bei

klarem, trockenem Wetter nicht bloft die Sakristei zu liiften — das soil

mbglichst oft geschehen — , sondern auch die Paramente selbst. Der

dumpfe Geruch, den man nicht selten in Sakristeien antrifft und der

namentlich den in ihr befindlichen Paramenten anzuhaften prlegt, ist ein

Zeichen, daft letztere nicht genug an die frische Luft gebracht werden.

Es macht das Liiften freilich einige Miihe; jedoch sind die Paramente

ja Sachen von Wert, und da ist es wohl am Platz, daft man sich um ihrer

besseren Erhahung willen diese Arbeit nicht verdrieften laftt, ganz ab-

gesehen davon, daft es keineswegs angenehm ist, in modrig duftenden Para-

menten amtieren zu miissen.

Diesen allgemeinen Betrachtungen miissen wir aber noch einige be-

sondere anreihen. Yon den Paramenten haben namentlich Wert die

seidenen, zumal dann, wenn sie mit Stickereien verziert sind. Bei ihnen

heiftt es daher doppelte Sorge anwenden. Seidene Paramente sind leicht

verdorben. Haben sie aber einmal Schaden gelitten, so ist es in der

Braun, Handbuch der Paramcntik. C
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Regel ni« ht K-i< lit, denselben wieder zu beseitigen, und noch weit mehr

gilt d.is von beschJLdigten Stickereien.

Qber die An, die (Casein aufzubewahren, gefaen die Auffassungen

und Vorschlage anseinander. I > i c- einen halten es fttr das zweckm&fiigste,

legen, die andern, sie liber Tragern aufzuh&ngen. Beide Weisen

haben ihre Vorteile, beide ihre Nachteile. Man wird am besten in jedem

einzelnen Falle mit Rii< ksichl aul die gegebenen Verh&ltnisse Qber die

Art der Aufbewahrung cine Entscheidung treffen. [si die Sakristei feu< lit,

so emptieh.lt rich das Aufh&ngen der Kaseln, da in diesem Falle die so

notwendige Ltiftung derselben Leichter bewerkstelligt werden kann. Doch

mufi man dann ftlr Trager sorgen, die zum Schulterschnitt der ( iewander

dnrchaus passen, da rich diese sonst verziehen wtirden. Aufierdem mufl man

wenigstens tiber die Schulterteile der tCasel einTuch ausspreiten, andernfalls

win! sich dort St a ul > niederlassen und bald einen schmutziggrauen Strich

bilden, dor sich besonders bei weifien Kaseln unangenehm bemerkbar

macht. Endlich hat man dafiir Sorge zu tragen , daft das einzelne

( ii wand ohne Schwierigkeit und ohne Schaden fiir die andern heraus-

genommen werden kann, was man am einfachsten dadurch erzielt, daft man

es an einer Stange in der Richtung der Tiefe des Schrankes, also in

die Quere aufhangt. Entscheidet man sich fiir das Hinlegen , so sollen

die Kaseln dabei stets ganz ausgebreitet sein, und zwar gewendet, so

daft das butter nach auften gekehrt ist. 1st das Gewand mit Stickereien

verziert oder mit Metallborten besetzt, so wird man aufierdem nicht unter-

lassen diirfen, zwischen die beiden Gewandhalften weiches Zeug, z. B. einen

vreichen baumwollstoff zu legen. Seidenpapier empfiehlt sich als Zwischen-

weniger, weil es zu unsolid ist. Die Kasel einmal oder gar doppelt

in die Quere gefaltet aufzubewahren, ist unpraktisch; denn es entstehen

infolgedessen auf die Dauer hafiliche Querfalten, die besonders bei den

beim I'arben stark besi hwerten Stoffen, wie sie heute so hatifig sind, zu-

letzt zu formlichen Bnichen werden. Man wird daher nur im Xotfall

und nur bei gcwdhnliehen Mefigewandern zum Falten seine Xufiucht

nehmen und es dann tunlichst bei einer l'altung bewenden lassen. Kaseln,

die zum (iebrauch aus dem Schrank herausgenomnun sind, bewahrt man

am besten bis zu dem Augenblick, da sie angezogen werden, tiber einem

mit Arnien verschencn Stiinder aul. Auf alle Falle sollte das bei reicher

gestickten GewSndern geschehen, denen das Schleifen iiber den Ankleide-

tisch leicht Schaden bringt.

PI u via lien hiingt man am zweckmaftigsten auf; denn sie miissen

zu sehr zusammengefaltet werden, wenn man sie in Schiebladen oder

A.usziigen aufbewahren will. Ein derartiges Falten ist ihnen aber durch-

aus nicht zutraglich. Im Mittelalter hatte man zur Aufbewahrung der

Pluvialien vielfach grolk" Kasten von der Form eines Halbkreises oder

doch eines \ icrtelkrei.^es, in welche dieselben hineingelegt wurden, ganz

ausgebreitet oder zu einem Quadranten zusammengefaltet. Fiir solche
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K:isten diirfte indessen hctite sclten dcr nutige Raum vorliandcn sein.

Nur ganz einfache Pluvialien, die man stets zur Hand haben mufi und
die aus Platzmangel in der Sakristei nicht aufgehangt werden konnen,

mag man fiiglich zusammenfalten. Ubrigens kann auch das Aufhangen
der Pluvialien in einer Weise erfolgen — und es ist solches sogar

haufig — , dafi sie dadurch notwendig leiden. Das ist der Fall, wenn
der Tra'ger zu flach ist und zu kurze Schenkel hat. Denn dann wird

es auf die Dauer nicht ausbleiben , daft sich das schwere Gewand
mehr oder weniger verzicht. Der Trager soil dem Pluviale nach Form
und Grofte angepaftt sein; es miissen daher seine beiden Schenkel mit-

einander einen rechten Winkel bilden und eine Lange von etwa 1 m
besitzen. Pluvialien werden, wie leicht begreiflich, mit der Auftenseite

nach oben aufgehangt. Man tut darum gut, sie selbst im Schrank mit

einem schiitzenden Uberzug zu versehen, wenigstens dann, wenn sie von

besserer Beschaffenheit sind.

Antependien miissen, wenn aus Seide hergestellt und namentlich

wenn mit Stickereien verziert, in Kasten oder Schranken aufbewahrt

werden, in denen durch Leisten entweder ftir jedes einzelne Stiick oder

doch hochstens fiir zwei, die man mit der Riickseite aufeinander legt,

ein besonderes Fach geschaffen wurde. Ob man die Antependien auf

die Langseite oder auf die Schmalseite stellt, hangt wesentlich von dem
fiir den Schrank zur Verfiigung stehenden Raum ab.

Sehr vernachlassigt werden haufig die Fahnen. Hier stehen sie

irgendwo in der Kirche als eine Art standigen Schmuckes, dort hat man
sie in einem Winkel der Sakristei an die Wand gestellt, wieder anderswo

kann man sie in einer Art von Rumpelkammer oder in einem staubigen

Turmgeschoft zu einem Haufen an die Mauer angelehnt sehen. Selbst

in Kirchen, in welchen eine verntinftige und wiirdige Aufbewahrung der-

selben infolge hinreichenden Raumes keine Schwierigkeit bieten wurde,

findet man die Fahnen bisweilen iiber Gebiihr vernachlassigt. Sogar die

einfachen Fahnen und die Fahnen aus Wollstoff soil man mit Sorgfalt

behandeln, sonst sind sie vor der Zeit verdorben und machen dann, bei

Prozessionen gebraucht, statt zu erheben einen kliiglichen, weil un-

ordentlichen Eindruck.

Die Fahnen leiden in der Regel mehr durch die verkehrte Art der

Aufbewahrung als durch den Gebrauch. Nie stelle man sie darum an

die Wand und noch viel weniger hange man sie an derselben auf,

Sonst wird sich bald die schlimme Einwirkung von Feuchtigkeit und

Staub bei ihnen bemerkbar machen, selbst wenn man sie mit einem Tuch,

das immer nur ungentigenden Schutz bieten kann, bedecken sollte. Fahnen

sollen vielmehr stets in eigenen , dicht schlieftenden Fahnenschranken

aufbewahrt werden, die so hoch und so breit sind, daft alles Falten und

alles Quetschen vermieden wird und die Fahnen von oben bis untcn

vollstandig ausgebreitet herabhangen. Sie zusammengerollt hinzulegen,

5*
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ist iiur bci gam einfachen Fahnen zulassig, die lediglich mit Borten und

init einem aufgenflhten Kreuz oder sonst einera aufgenfihten Symbol oder

mit leichter, vtillig biegsamer Stickerei verzierl Bind, niemals bei reicher

gestickten Fahnen oder bei solchen, die mit einem <)ll>ild geschmtlckt

sind. 1 hitch das Znsammenrollen wtirden diese unausbleiblich ruiniert

werden.

\\ as von den Fahnen gesagl wurde, gilt auch von dem Baldachin,

nur daC man denselben nicht in einen Schrank, sondem in einen seiner

Form und GroGe angepafiten Kasten legt, den man dann aufrecht stellen

kann. Kin Mifibrauch ist cs und unverantwortlich, den Baldai bin jahraus

jahrein in einem Winkel der Kirche stehen zu lassen. Raummangel isl

daftir keine Entschuldigung. Fehlt zu einer sachgem£fien Aufbewahrung

lies Baldachins der Platz, nun so mufi dieser auf die eine oder andere Art

geschaffen werden.

Weniger Schwierigkeit als die Aufbewahrung der aus Seide ange-

fertigten Paramente bietet die der l.innenparamente. Superpelliceen

und Mefidienerrocklein hangt man stets auf; ein Gleiches tut man mit

den Alben, flir die man zu dem Ende im Sakristeisclirank einen be-

sondern, hinlanglich hohen Raum einrichten oder einen eigenen Schrank

machen lassen soil. Ftir die Allien an sicli ist ein zwei- oder selbst mehr-

faches Zusammenfalten allerdings nicht nachteilig, immerhin verursacht

es l)ei ilinen leicht unschone Querfalten, namentlich wenn sie mittels

Starke gesteift wurden. Jedenfalls empfiehlt es sich aus Griinden der

Bequemlichkeit, wenigstens die Alben, die sich gerade im Gebrauch be-

finden, aufzuhangen.

Nicht zum besten steht es haufig um die Aufbewahrung des kleinen

Linnenzeuges , der Korporalien, Fallen, Kelchtiichlein. Es fehlt an

Ordnung; Korporalien und Pallen liegen bunt durcheinander ; frisch ge-

waschene sind mit solchen gemischt, die sich im Gebrauch bennden,

ja sogar mit jenen , welche , weil schmutzig, zum Waschen beiseite ge-

legt wurden. Oder es geraten Korporalien, Kelchtiichlein und Pallen

in irgend einen Winkel, wo sie vergessen werden und liegen bleiben,

bis man mc endlich vergilbt und mit Staub bedeckt wieder entdeckt.

1 >afi eine solche Behandlung nicht zum Vorteil der Paramente ist, nament-

lich dann nicht , wenn diesclben mit Stickereien versehen sind, liegt

auf der Hand. Man beschaffe darum besondere Kastchen ftir die Kor-

poralien, die Fallen und die Kelchtiichlein, und zwar wiederum eigene

Kastchen Rir die frisch gewaschenen Korporalien usw., fur die im (le-

brauch befindlichen und fiir die auf das Waschen harrenden. Das ent-

spricht auch durchaus der Wiirde gerade dieser Paramente, die ja mit

dem Allerheiligsten in die nachste l^eriihrung kommen, wie nicht minder

der Vorschrift der Kirche, dafi in Bentitzung stehende und noch nicht

gewaschene Korporalien usw. nur von Klerikern beriihrt werden diirfen.

Sehr unzweckmaflig i>t es, die Korporalien und Pallen in die Bursen zu
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legen und dort dauernd zu belassen. Die Folge ist, daB sie bei seltener

gebrauchten Meflgewandern oft in vielen Jahren nicht gewechselt werden.

Nicht anzuraten ist, auf Altaren, die kaum gebraucht werden, be-

st&ndig die Altartiicher zu lassen, selbst wenn man iiber diese ein Vesper-

tuch ausbreitet. Denn Staub und Feuchtigkeit finden allm&hlich auch dun h

die SchutztUcher ihren Weg. Ferner ist es nicht praktisch, zumal in klei-

neren Kirchen, die sonntiiglichen Kommun i on bank tiirh e r die gan/e

Woche hindurch an der Kommunionbank hangen zu lassen. Da in der

Woche die Zahl der Kommunikanten cine weit gcringere zu sein pflegt

als an den Sonntagen, reicht fiir die Werktage ein kurzes Kommunion-

banktuch aus. Man tut darum gut, am Montag das grofiere Tuch durch

ein kleineres zu ersetzen. Nicht forderlich fiir das Kommunionbanktuch

ist es, wenn man es beim Kehren der Kirche liber die Kommunionbank

schlagt. Diese wird dadurch zwar vor Staub bewahrt, aber auf Kosten

der Sauberkeit des Kommunionbanktuches.

Sehr iibel steht es haufig mit der Aufbewahrung der T e p p i c h e.

Es ist ein formlicher Modergeruch, der aus ihnen aufsteigt, wenn sie aus-

einandergerollt und auf dem Boden ausgespreitet werden. Woher kommt

das? Nun, weil man sie nach dem Gebrauch nicht abstaubt, bevor sie

wieder zusammengelegt werden ; weil man sie, was namentlich im Winter

leicht der Fall ist, in dunstig-feuchtem Zustande wieder zusammenrollt;

weil sie vielleicht kaum einmal im Laufe des Jahres griindlich ausgeklopft

und einem kraftigen Luft- und Lichtbad ausgesetzt werden. Ein solches

Ausklopfen samt Luft- und Lichtbad in voller Sonne ist auch das beste

Mittel gegen die gefrattigen Motten.

2. Restaurierung der Paramente. Wie eine sorgfaltige Auf-

bewahrung der Paramente eine Sache von nicht geringer Wichtigkeit ist,

so auch die Restaurierung solcher, die infolge des Gebrauches schadhaft

zu werden anfangen oder schon schadhaft geworden sind.

Grundsatz muft sein, entstandene Schaden so bald als moglich aus-

zubessern. Auch hier gilt das Wort:

«Tritt im Beginne entgegcn ; denn allzuspat ist die Hilfe,

FriCt durch langen Verzug tief das Ubel sich sein.»

Man soil nie warten, bis aus einem kleinen Fehler ein grofier ge-

worden ist, aus einer briichigen Stelle ein wirklicher Rift, aus einem leicht

abgeschlissenen Fleckchen ein formliches Loch. Solange der Schaden

noch klein ist, kann er unschwer und oft fiir lange Zeit beseitigt werden.

Ein geringfiigiges Stopfen bewahrt fiir eine geranme Weile, bisweilen fur

immer vor einem volligen Durchbrechen. Yernachlassigt man das Aus-

bessern im Anfang, so wird der Defekt rasch groft und dann die Re-

stauration oft kaum mehr moglich ohne viele Miihen und ohne ein griind-

liches Eingreifen. Es liegt also sehr im Interesse der Paramente, eine

etwa notig gewordene Reparatur nicht auf die lange Bank zu schieben.
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Aber au< h die Rucksicht auf die entstehenden Ausgaben und grCfieren

(Jnkosten Bollten davon abraten; denn je langer man s&umt, um so

mehr Auslagen wird die Wiederherstellung des Paramenta machen. Viel-

leicht gar, dafl dieses infolge der Verzbgerung geradezu fur eine Aus-

besserung ungeeignet wird und als vOllig unbrauchbar beiseite gelegt

werden mufi. Es macht eineu libeln Eindruck, wenn man in dem Winkel

irgend eines Sakristeischrankes oder auf dem KJrchenboden Paramente

nndet, die, /ur rcchten Zeit restauriert, QO< h lange beim Gottesdienst

batten benutzt werden kdnnen, wegen Vernachlassigung einer zeitigen

Wiederherstellung aber vor der Zeit unbrauchbar wurden.

Die Reparatur dor Paramente mufi aber nicht blofi bald, sondern

auch sauber und mit passendem Material vorgenommen werden — Dinge,

die sich freilich von selbst verstehen, aber vielleicht ebendarum ni< lit

immer geniigend beachtet werden. Parament und aufgenahter oder ein-

k miissen ganz dieselbe Farbe haben. Was aber gemusterte

Stoffe anlangt, so mufi die Musterung bei Parament und Fleck wenigstens

almlich sein, so daft sich der Fleck nicht als solcher gleichsam dem lilick

aufdrangt Genau den gleichen Stoft* zum Ausbessern zu bekommen, wie

ihn das Parament selbst hat, ist nicht immer mbglich ; ein ahnlicher ist

aber bei der heutigen groften Zahl gemusterter seidener Paramentenstoffe

meist leicht erhaltlich.

Zu den hiiufigsten Reparaturen gehort das Ausbessern des Mefi-

gewandes, der Stola und des Manipels, weil diese am meisten zu leiden

haben, und zwar sind es bei der Kasel namentlich die Stellen vor l>eiden

Armen und die Mitte des Vorderbesatzes, welche bald zu verschleifien

pflegen; dann zumal, wenn zur Kasel bzw. den Besatzen ein minder

solider Stoft" genommen wurde, oder wenn zur Einfassung von Kasel und

Manipel rauhe, steife Metallborten verwendet wurden. Fs kann daher,

um fur etwaige Reparaturen vorbereitet zu sein, nicht genug empfohlen

werden, zu einer neuen Kasel gleich etwa einen halben Meter des Seiden-

stoffes hinzuzukaufen, aus dem das Gewand gemachtist. Stellt sich dann die

Notwendigkeit einer Ausbesserung ein, so wird man nicht in Verlegenheit

geraten , weil man ja passendes Zeug dazu bei der Hand hat. Fehlt

solches und ist auch keines zu haben, so bleibt nichts iibrig, als das

Kelchvelum zum Ausbessern zu benutzen und dieses dann durch ein

anderes zu ersetzen. Denn eine etwaige Abweichung vom Stoffe der

Kasel fallt ja beim Kelchvelum, einem selbstiindigen Parament, kaum auf.

Zudem ist cine voile Ubereinstimmung vr>n Kasel und Kelchvelum durch-

aus nicht erforderlich. In grufteren Kirchen, in denen man fiir den ge-

wohnlii lien Gebrauch mehrere Mefigewander der gleichen Farbe haben

mufi, tut man gut, alle oder doch wenigstens immer zwei aus dem gleichen

Stoft" machen zu lassen. Sind dann die Vorderseiten vollig verbraucht,

so Utfit sich die Riickseite des einen leicht zu einer Vorderseite des andern

umiindern und so aus zwei verschlissenen Mefigewandern ein neues machen,
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das noch lange seine Dienste tun wird. Kin Schleiften des Stabes der

Vorderseite der Kasel bietet fur eine Reparatur wenig Schwierigkeit,

wenn er aus einem ungemusterten Stoff oder aus dem Kaselstoff selbst

gemacht ist. Anders jedoch, wenn es sieh urn einen mit eingewebter

Musterung versehenen Besatz handelt. Ist der Schaden noch gering, so

kann durch Stopfen mit feiner Seide fiir langere Zeit Abhilfe geschafft

werden, nicht aber, wenn sich bereits ein formliches Loch gebildet oder

der Stab an der abgenutzten Stelle sich in Faden aufgelost hat. Liiftt der

sonstige Zustand des Gewandes dies noch angebracht erscheinen, so ersetzt

man den ganzen Besatz der Vorderseite durch einen neuen, sei es den

gleichen oder einen ahnlichen. Wenn man die Firma kennt, von welcher

der Kaselbesatz herstammt, so macht dies haufig keine Schwierigkeiten.

Indessen kann man sich auch damit begniigen, die schadhafte Stelle des

Besatzes herauszuschneiden und durch ein Einsatzstiick zu ersetzen, wie

sie von den Paramentenstoffwebereien wohl vorratig gehalten oder auf Be-

stellung fiir billigen Preis angefertigt werden. Urn aber fiir den Not-

fall ein derartiges Einsatzstiick vorratig zu haben, tut man gut, es schon

gleich bei Anschaffung der Kasel mitzubestellen.

Ist weder ein neuer gleicher oder ahnlicher Stab noch ein passendes

Einsatzstiick zu haben, so bleibt nichts anderes iibrig, als den Stab heraus-

zulosen, den schadhaften
r

Feil aus ihm herauszuschneiden und ihn dann

wieder einzusetzen, nachdem man die beiden Stiicke entweder da, wo man

den Ausschnitt machte, oder besser mit den beiden aufteren Schmalenden

aneinander geniiht hat. Das letztere ist darum meistens das ratsamere,

weil der Besatz am oberen und unteren Ende solider ist als in der be-

reits teilweise verschlissenen Mitte. Aufterdem bringt es den Vorteil, daft

man nur die allerschadhafteste Stelle herauszuschneiden braucht und

darum weniger von der Lange des Besatzes verliert. Urn aber fiir das aus-

geschnittene Stiick einen Ausgleich zu schaften, verkiirzt man die Vorder-

seite der Kasel urn etwa zwei Finger breit und verlangert gleichzeitig den

Kopfdurchlaft ein wenig nach unten. Sollte indessen beides noch nicht

ausreichen, so fasse man den Stab obendrein sowohl unten wie oben mit

einem breiten Bortchen ein. Auf diese Weise wird es nicht schwer, die

verschlissene Stelle in ganz unauffalliger Weise zu beseitigen, wie denn

iiberhaupt das Ziel einer jeden Reparatur sein muft, die Ausbesserung so

zu bewerkstelligen, daft sie mdglichst wenig wahrgenommen wird.

Sind alte Paramente (Kaseln, Antependien, Ualmatiken, Pluvialien usw.)

fiir ihren nachsten Zweck unbrauchbar geworden, weil allzusehr ver-

schlissen, so trenne man sie auseinander und verbrenne, was ohne alien

Wert ist, wie z. B. in den meisten Fallen das Futter, die Einlage und zer-

rissene Borten ; was dagegen irgendwie verwendbar ist, hebe man auf. 1 )as

eine liiftt sich zum Ausbessern beniitzen, anderes ist vielleicht noch solid

genug, urn gefiirbt und dann zu einem neuen Paramentverarbeitct zu werden.

So kann man aus einem abgelegten weiften Pluviale oder aus abgelegten
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wiiiHii Levitengewandern oft leiclit geniigend Stoff gewinncn, urn daraus

nach vorhergegangenem Farben eine brauchbare rote oder schwarze ECasel

oebst ZubefaOr herzustellen. Aber audi Rir Sammlungen haben die aus

alten (Casein, Pluvialien, Antependien usw. erzielten Stoffe nichl selten

einen grofien Wert, und /.war nichl blofi die heute schon sdir seltenen

Seidenstoffe aus dem Mittelalter, sondern selbst Bolche aus dem 17. and

18. Jahrhundert Was vor zwanzig, ja vor zehn Jahren noch als wcrtlos

oder docb als tninderwertig betrachtet wimle, hat seitdem eine ganz

andere ScMtzung erfahren. Man hebe also auch aus diesem Grunde alle

aus alten Paramenten gewonnenen Stoffstiicke auf, die liber den Anfang

des K). Jahrhunderts binausgehen. Fehlt es an Plat/ oder ist anzu-

nehmen, dafi dieselben iiber kurz oder lang aus I nkunde ihres Wertes bei-

seite geworfen werden, so iiberweise man sie dem Diozesanmuseum oder

verkaufe sie mit bischoflicher Genehmigung, die selbstverstandlich nacli-

/iism hen ist, einem offentlichen Museum, /. B. einem Kunstgewerbe-

museum. Auf keinen Fall verschachere man sie — und noch viel weniger

ganze Paramente — an jiidische oder nichtjiidische Antiquare. Ks ist ein

geradezu unwiirdiges Bild, wenn in den Sehaufenstern von Antiquitaten-

handlern Reste von Paramenten oder gar vollstandige Kaseln, Kelch-

velen usw., die vordem bei der Feier der heiligstcn Geheimnisse gebraucht

wurden, zum Verkauf ausgehangt sind, oft unter allerlei altem Trddel,

oder wenn solche in irgend einem modernen Salon, in den sie aus dem
Laden des Antiquars wanderten, als Uberzug von Stiihlen oder als pikante

Dekoration der Sofas, Scssel und Tische dienen. Aber auch Paramenten-

luindlern iiberlasse man keine alten Paramente oder alten Stoffe in Tausch.

Denn erstens weifi man nie, was diese damit tun werden, wohin die Para-

mente kommen und welchem profanen Zwe< ke sie vielleicht zugefiihrt

werden, dann aber erhalt man fiir sie sicher nicht den wahren Wert, viel-

mehr gibt man oft recht wertvolle Sachen urn eine Kleinigkeit, um ein

billiges, minderwertiges neues Parament bin, der Paramentenhandler aber

lacht sich herzlich ins Faustchen ob des guten Geschiiftes, das er gemacht.

Was in Petreff der alten Stoffe gesagt wurde, gilt in gleichem Mafie, ja

noch mehr von iilteren Paramentenstickereien und Spitzen, die heute

ebenfalls eine gesuchte Ware sind.

Bei Mctallborten, die man von unbrauchbar gewordenen Paramenten

gewonnen hat, scheide man die unechten sog. Leonischen, und die halb-

echten von den echten. Die ersteren verbrenne man, falls dieselben

nicht etwa ihx h so gut sind, dali sie sich gelegentlich wieder verwenden

lassen; die echten hebe man sorgfaltig auf, sei es, um sie, wenn noch

brauchbar, von neuem zu beniitzen, sei es, um sie beim Goldschmied

einschmelzen zu lassen. I'm echte, halbechte und unechte Goldborten

zu unterscheiden, geniigt es, sie iiber einen Stein zu reiben. Werden
sie weift, so sind sie echt; erhalten sie eine rotliche Fiirbung, so sind

sie unecht.
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Grofte Sorgfalt erfordert die Restau ration von Stickcreien.

Gemeint sind natiirlich nicht die billigen Maschinenstickereien, mit denen

heute die ganze Welt iiberschwemmt wird, sondern echte Handstickereien,

namentlich solche aus friiherer Zeit, sei es dem Mittelalter, sei es der

Zeit dcr Renaissance, des Barocks und selbst des Rokoko. Schadhaft

gewordene Stickereien dieser Art zu restaurieren, ist noch lange nicht

Sache der ersten besten Stickerin, am wenigsten aber, wenn es sich um
figiirliche Darstellungen oder iiberhaupt um feine, delikate Arbeiten handelt.

Ihre Restauration setzt nicht bloft eine griindliche Kenntnis und Be-

herrschung der Sticktechniken, sondern auch ein ausgebildetes Verstiindnis

fur stilistische Eigentiimlichkeiten sowie geiibten Sinn und Empfinden fur

Farbengebung und Farbenwirkung voraus. Groftere, tiefer eingreifende

Restaurationen besserer Stickereien diirfen daher nur Kraften anvertraut

werden, die im Sticken durchaus geschult und in der Wiederherstellung

alter Stickereien bereits erfahren sind, niemals aber sollen sie in die

Hiinde von Unberufenen gelegt werden. Schon manches wertvolle Stuck

ist auf diese Weise griindlich verdorben worden. Nur wenn es sich um
Ausbesserung ganz geringfiigiger Schaden handelt, wozu keine besondere

Fertigkeit erfordert ist, mag auch eine minder geubte Stickerin sich mit

der Arbeit befassen.

Es kann nicht Aufgabe dieses Buches sein, einen ausgiebigen Unter-

richt iiber das Restaurieren von Stickereien zu geben. Immerhin diirfte

es zweckmaftig sein, zur Nachachtung fur diejenigen, welche Stickereien

wiederherstellen lassen wollen, auf einige Punkte von grofterem Belang

kurz hinzuweisen.

Vor allem ist es notig, daft die Restauration sich in der Technik

durchaus und aufs treueste den bei den Stickereien angewendeten Stichen

und Stickweisen anpasse, wenn etwas wirklich Befriedigendes erzielt wer-

den soil. Ebendarum aber muft die Stickerin vor Beginn ihrer Arbeit

das zu restaurierende Stuck sorgfaltig auf die dabei benutzten Techniken

priifen.

Ein zweiter Punkt von groftter Bedeutung ist die Beschaffung pas-

sender Stickseiden. Die Seide, welche man zum Ausbessern gebrauchen

will, muft genau zu den zu restaurierenden alten Stickereien passen, vor-

nehmlich aber in der Farbe. Alle, auch die solidest gefarbten Seiden-

garne verbleichen im Laufe der Zeit, die einen mehr, die andern weniger.

Es gibt darum keine alteren Stickereien, die nicht irgendwie verschossen

waren. Bei der Restauration von Stickarbeiten aber mufl man sich in

der Farbe an die Farbentone halten, welche die Stickereien zur Zeit

haben, nicht an die Tone, welche sie friiher hatten. I)ies ist eigentlich

selbstverstandlich, und doch wird bei der Restauration gegen diese so

natiirliche Forderung nicht selten griindlich gefehlt, so dali man schon

von weitem erkennen kann, was alt und was neu ist. Die zu den W'ieder-

herstellungsarbeiten notigen Farbennuancen sind bei der Unmenge von
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Farbentttnen, in denes heute die Stickseiden bergestellt werden, nicht

^
c

- 1 1 w *.• r zu bea haffen.

Recht Bchwierig isl es, alte Goldsti< Lmicn so /u rcstaurieren, dal> sich

die restaurierten Stellea aicht als solche bemerklich machen. Denn neues

Gold sticht durch seinen blitzenden Glanz allzusehr von altem ab. Sind

gut erhaltene alte Goldborten vorhanden, so kann man durch Auftrennen

derselben das rum Ausbessern nfitige Gold bereiten. I chlen solche, so

suche man sich Gold zu verschaffen, das wenigstens im Ton sich von

dem Gold der alten Stickereien nichl unterscheidet, den ubermalMgen

Schimmer aberversuche man ihm durch einen passenden leichten Lack-

[iberzug zu nehmen. hem alten Gold neuen Glanz zu geben durch Ab-

reiben mit einem mit Pariser Rot leicht best&ubten weichen Lappchen

kann nur da angeraten werden, wo die Vergoldung noch geniigend

dick ist. Auf alle Falle mufi man alter dabei mit groftter Vorsicht zu

Werke gehen, auch schon, damit die das Gold abheftenden Stiche nicht

durch das Reiben leiden.

Ist bei Stickereien nicht die Stickerei, sondern der Cirund schadhaft

ueworden, so hilft man sich, wenn die Schaden nur gering sind, mit

einer feinen Stopfung. Sind die Schaden indessen Ijedeutender, so bleibt

nichts tibrig, als entweder durch volliges Aussticken und Ubersticken des

(Irundes dem I'bel abzuhelfen, oder die Stickerei auf einen neuen Fond

zu iibertragen. Beides ist indessen ebenso miihselig wie kostspielig und

darum nur ratsam bei Stickereien von grolkrem Wert. Bei geringen

Stickereien lohnt es sich nicht der Miihe, ganz abgesehen davon, dafi

das Ibersticken des drundes bzw. das Ubertragen auf einen neuen Stick-

grund mehr kosten wiirde als eine L;anz neue Stickerei. Betrefts der

praktischen Ausfiihrung einer Ausstickung des Fonds oder der Uber-

tragung auf einen andern Grund sei auf des Verfassers Schrift cWinke

/ur Anfertigung und \'crzierung von Paramenten verwiesen. Beziiglich

des Farbentones des neuen Stickgrundes, den die Stickerei auf die eine

oder andere Weise erhalten soil, gilt dasselbe, was von der Farbe der

zur Ausbesserung von Stickereien dienenden Stickseide gesagt wurde. Es

ware durchaus verkehrt, einen Fond von ganz frischem Aussehen zu

nehmen; er wiirde die mehr oder weniger verblichenen Farben der

alten Stickerei gewissermafien iiberschreien und sie so auch des noch

iibrigen Restes ihrer Wirkung berauben. Kin weifier Fond raufi daher

einen Stich ins Cremefarbige haben, ein griiner oder roter moosgriin bzw.

ziegelfarbig sein.

\\'as von der Ausbesserung alter Stickereien gesagt wurde, hat mu-

tatis mutandis auch Geltung fur die Wiederherstellung von Spitzen, ja fur

sie noch viel mehr. Kinfache Spitzen ohne besondern Wert mag man durch

weniger geiibte Arbeiterinnen wiederherstellen lassen, bessere, namentlich

kostbare Brusseler und ahnliche Spitzen , vertraue man nur tiichtig ge-

schulten, durchaus sachverstiindigen Hiinden an. Selbst das blofie Waschen
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und Nadeln wertvoller Spitzen iibergebe man blofi Personen, die darin

gute Erfahrung und Ubung besitzen.

Die Sorge um eine sorgfaltige Erhaltung und Wiederherstellung der

Paramente ist eine wichtige Sache. Es ist gewifi schon und lobenswert,

neue zu beschaffen, aber nicht minder sclion und lobenswert ist es, das Vor-

handene in gutem Stand zu erhalten. Das ist ebenso ein opus Dei, ein

Wirken fiir Gott, wie jenes. Denn auch die Erhaltung und Restauration der

Paramente dient ja dem Kultus und der Verherrlichung des Allerhdchsten,

der Zierde des Hauses des Herrn und der Erbauung der Glaubigen,

und es sind keineswegs bloft materielle Riicksichten, die dazu antreiben,

sondern auch, ja in erster Linie, hdhere, ubernattirliche Motive, der Eifer

fiir C.ottes Ehre und fiir die Zierde der Wohn- und Wirkungsstatte des

eucharistischen Gottessohnes.



Zweiter Abschnitt.

Die liturgische Gewandung.

Erstes Kapitel.

Allgemeines.

i. Zahl unci Verteilung d c r C.euiinder. Die liturgische Ge-

wandung des lateinischen Ritus besteht aus Amikt, Fano, Albe, Cin-

gulum, Subcinctorium, Manipel, Stola, Tunicella, Dalmatik, Kasel, Super-

pelliceum, Pluviale, pontifikalen Handschuhen, pontifikalen Striimpfen und

Schuhen, Mitra, Pallium und Rationale, im ganzen also aus 18 Stiicken.

Es kommen indessen nicht alle Gewandstiicke alien liturgischen Personen

zu. Dem Priester eignen Amikt, Albe, Cingulum, Manipel, Stola, Kasel

s owie Superpelliceum und Pluviale; bei den Bischofen kommen zu diesen

Gewandern hinzu die Tunicella, die Dalmatik, die pontifikalen Handschuhe,

die pontifikale Fufibekleidung und die Mitra; bei den Erzbischbfen auch

noch das Pallium, beim Papst Fano, Subcinctorium und Pallium, bei

einigen Bischofen das Rationale, ein dem Pallium nachgebildetes Schulter-

kleid. Die niederen Kleriker tragen nach heutigem Brauch in der Regel

das Superpelliceum und nur ausnahmsweise Amikt und Albe; die Sub-

diakonen bedienen sich des Amikts, der Albe, des Cingulums, des Manipels

und der Tunicella, die Diakonen des Amikts, der Albe, des Cingulums,

des Manipels, der Stola und der Dalmatik.

Welche Gewander die amtierenden Geistlichen bei den verschiedenen

lunktionen zu tragen haben, ist fiir die meisten Falle durch die Rubriken

und durch Entscheidungen der Ritenkongregation festgelegt; in den iibrigen

richtet sich das nach den zu Recht bestehenden allgemeinen oder par-

tikularen Gcwohnheiten. Spezifische Meftgewander, also Gewandstiicke,

die nur fiir die Feier des heiligen (Jpfers zur Yerwendung kommen, sind

beim Subdiakon und beim Diakon der Manipel, beim Priester Manipel

und Kasel, beim Bischof Manipel, Tunicella, Dalmatik, Kasel, Hand-
schuhe, Sandalen und Caliga (Striimpfe), bei den Erzbischdfen auikrdem
das Pallium, beim Papsl Fano und Subcinctorium.

2
. Einteilung der Gewander nach ihrem G e w a n d-

charakter. Liturgische Gewander im weiteren Sinne. Der
( lewandcharaktcr ist bei den verschiedenen Gewandern ein verschiedener.
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Einige sincl Untergewander, andcre Obergewander , andere Insignicn,

wieder andere Schmuckstiicke. Zu den ersteren /.allien Amikt, Fano, Albe,

Cingulum und Superpelliceum, welch letzteres /.war, wie auch die Albe,

ohne Obergewand getragen werden kann, das aber, weil Krsatz der

Albe, besser den Untergewandern zugezahlt wird. Zur Klasse der Ober-

gewander gehbren Kasel, Dalmatik, Tunicella und Pluviale, zu der der

liturgischen Insignieu Manipel, Stola und Pallium. Liturgische Schmuck-

stiicke sind die Pontifikalhandschuhe, die pontifikale EufM>ekleidung, die

Mitra und das Rationale.

Aufier den Gewiindern, die streng liturgischen Charakter haben, die

darum auch Sakralkleider (vestes sacrae) heifien, gibt es aber noch eine

kleinere Anzahl anderer Gewandstiicke, die zwar nicht eigentlich liturgische

Gewander sind, jedoch durch die Art ihrer Verwendung einen gewissen

liturgischen Anstrich erhalten haben und darum als liturgisch in weiterem

Sinne bezeichnet werden kbnnen. Es sind das Rochett, die Cappa magna,

die Mozzetta, die Almutia, der Pileolus und das Birett. Weil keine litur-

gischen Gewander, kbnnten sie an sich in diesem Handbuch ganz un-

beriicksichtigt bleiben; immerhin diirfte es zweckmaftig sein, sie nicht ganz

zu iibergehen, weshalb sie als Anhang am Schlufi des den liturgischen

Gewiindern gewidmeten Abschnittes eine kurze Darstellung linden sollen.

3. Ursprung der liturgischen Gewandung. Einfluft der
alttestamentlichen Kultkleidung. Die liturgische Kleidung war

nicht zu alien Zeiten die gleiche wie heute. "Wie der Ritus sich im Laufe

der Zeit aus kleinen Anfangen zu seinem spateren Reichtum entwickelte,

so auch die Sakralkleidung. Anders stand es mit ihr in altchristlicher

Zeit, anders im friihen, anders im spaten ]\Iittelalter. Nicht einmal in

der Neuzeit horte in Bezug auf die liturgische Gewandung alle und jede

Entwicklung auf, wenn sie auch nun mehr eine Verbildung als eine

Ausbildung und Vervollkommnung bedeutete.

Man hat ehedem geglaubt, die liturgische Kleidung des christlichen

Kultus von der alttestamentlichen Kulttracht ableiten zu miissen. Die

christliche Sakralgewandung sollte dem mosaischen Kultus entlehnt worden

sein. Indessen ist das eine Meinung, an der heute niemand mehr fest-

halt. In der Tat braucht man ja auch nur die einzelnen Grewandstiicke

des christlichen mit denen des mosaischen Kultus zu vergleichen, um als-

bald zu erkennen, clali jene sich aus sich heraus und unabhangig von dem in

der aaronitischen Opferkleidung gegebenen Prototyp gebildet haben. 1 )ann

aber widerspricht auch alles, was wir iiber die Beschaffenheit unserer

liturgischen Gewandung in altester Zeit wissen, durchaus einer Ableitung

derselben von der alttestamentlichen Sakralkleidung. Hiernach hat sie

sich vielmehr aus der Profantracht der griechisch-romischen ^\'elt der

Kaiserzeit entwickelt. Nur insofern wird man der jiidischen Kultgewan-

dung einen Einfiutt auf die Entwicklung tier christlichen zugestehen diirfen,

ja miissen, als die durch die Lesung der alttestamentlichen Schriften
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immer wieder aufgefrischte Erinnerung an die von Moses im Auftrag

Gottes eingeftihrte Kultkleidung den Christen stets von nenem ins Ge-

dttchtnis rut, dafi rich fttr die heiligen Kulthandlungen die AJltags-

kleidung nicht gezieme und dafi man ftir die Feier der heiligen Geheim-

nisse zwischen Alltags- und Sakralkleidung untcrschcidcn miisse. Is ist

der Gedanke, den der hi. Hieronymus in seinem Kommentar zu Ezechiel

l. t3, c. 44 in die schdnen Worte fafit: Die gSttliche Religion hat ein

anderes Gewand in heiligen Dienst, ein anderes im gewdhnlichen Ver-

kehr und Leben.s Wenn daher die alttestamentliche Kultkleidung auch

nicht in ihren einzelnen Bestandteilen vom christlichen Kultus adoptierl

wurde, so dtirfte sic immerhin im allgemeinen einen anregenden und for-

dernden EinfluC auf die Ausscheidung einer anfangs, ja noch lange von

der profanen Tracht formell /war nicht verschiedenen, jedoch ausschliefi-

li< h dem liturgischen Gebrauch vorbehaltenen Kleidung ausgeiiht haben.

Und als die ftufieren VerhaUtnisse in der sj>ateren Zeit eine reichere Aus-

bildung der Sakralgewandung ermoglichten, mag wiederum der Hinblick

auf die alttestamentliche Kultkleidung und der Gedanke an ihre IVacht

und Kostbarkeit fiir die weitere Entfaltung der christlichen Sakraltracht

nicht ganz ohne Bedeutung gewesen sein , zumal ja der Neue Bund

als Erfullung des Alten Bundes und dieser als Schatten, als Vorbild

des zukiinftigen gait. Doch kann es sich, wie die Geschichte der Ent-

wicklung der liturgischen Gewandung zeigt, auch in dieser zweiten Phase

nicht um einen EinfluC gehandelt haben, der auf die Einfuhrung be-

stimmter alttestamentlicher Gewander hinzielte, sondern wiederum hdch-

stens um eine Beeintlussung ganz allgemeiner Art.

4. Entwicklungsepochen. In der Geschichte der liturgischen

Gewandung lassen sich vier Hauptepochen unterscheiden: die vor-

konstantinische Zeit, die Zeit vom 4. bis 9. Jahrhundert, vom 9. bis 1.3.

und vom 13. bis zur Gegenwart. Dal> es in der vorkonstantini-
schen Zeit noch keine ausgebildcte Sakralkleidung im spiiteren Sinne

gab, ist jetzt allgemein zugestanden '. Man trug beim Altardienst in vor-

konstantinischer Zeit Gewander von der Art, der Form und dem Schnitt,

wie sie im gewdhnlichen Leben iiblich waren, doch machte man, wo

immer es die Umstande zuliefien, zweifellos einen Unterschied zwischen

der Alltags- und Altarkleidung
; zum mindesten insoweit, daft man nur

reine und anstiindige Kleider womoglich sogar bessere fiir den Altar-

dienst benutzte, aber auch wohl schon in der Weise, daft man die Kleidung,

die man am Altar benutzte, nicht zugleich im Alltagsleben verwendete. Es

ist schwer glaublich, dafi die Ausbildung einer liturgischen Kleidung in

1 Das Dekret Stephans I., wonach die vestes sacratae nur in der Kirche ge-

tragen werden sollteo, i->t wie ?o vieles in den iilteren Papstleben des «Liber I'onti-

Gcalis unzuverlSssig. Jedenfalls kann es nur von GewSodera handeln, die sich von

den profanen in Form und Schnitt nicht unterschieden, da andere ja nicht auf der

StraCe halten benutzt werden konnen.
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diesem Sinne erst im 4. Jahrhundert crfolgt sein sollte. Denn alle Griinde,

welche spater veranlafiten, bei den gottesdienstlichen Verrichtungen eine

eigene, von aller nichtliturgischen Verwendung ausgeschlosscne Kleidung

zu benutzen, hatten auch schon vor dem 4. Jahrhundert ihre Bedeutung,

vielleicht sogar noch mehr wie spater, weil cs ja gait, die neugewonnenen

Juden- und Heidenchristen mit rechter Ehrfurcht vor den heiligen Ge-

heimnissen zu erfullen. Namentlich hatte auf die Judenchristen, denen

die Idee einer heiligen Tracht zum wenigsten noch durch die Tradition

gelaufig war, die Aufterachtlassung jeden Unterschiedes hinsichtlich der

profanen und Altarkleidung kaum ohne ublen Eindruck bleiben kdnnen.

Und dann ptiegten ja selbst die Glaubigen, wie wir aus dem «Paedagogus»

des Klemens von Alexandrien ersehen, fur die Teilnahme am heiligen

Opfer andere, bessere Kleidung anzuziehen. Auch war die vorkonstan-

tinische Zeit keineswegs uberall eine einzige fortdauernde Verfolgung ; es

gab vielmehr in ihr wiederholt kiirzere und liingere Perioden des Friedens,

in denen die junge Kirche nicht nur aufatmen, sondern sich auch ent-

falten konnte. Und wenn diese auch keinen rechtlichen Restand auf

romischem Boden hatte, und darum staatlich anerkannte Gotteshauser

nicht entstehen konnten, so fehlte es doch schon lange vor Konstantin

keineswegs an zahlreichen, ausschliefilich fur den christlichen Kultus be-

stimmten Versammlungsorten in denen sich die Feier der Liturgie in ge-

ordneter und geziemender Weise vollziehen konnte.

Die zweite, mit der Freigabe der christlichen Religion anhebende

Periode ist der wichtigste Abschnitt in der Geschichte der liturgischen

Gewandung. Sie ist die Zeit, die nicht nur aus der Volkstracht eine be-

sondere Sakralkleidung entstehen sah, sondern auch bereits die haupt-

sachlichsten Bestandteile der heutigen liturgischen Gewandung ins Dasein

rief. Am Ende der Periode, um das 9. Jahrhundert, war das Werk

zwar noch nicht in allem, aber doch wenigstens im wesentlichen vollendet.

Leider lafit sich beim Mangel geniigenden Materials der Gang der Ent-

wicklung nur im groften und ganzen verfolgen. Der Weg, auf dem sie

erfolgte, wird zum Teil der der positiven kirchlichen Gesetzgebung

gewesen sein, doch auch, wahrscheinlich sogar vornehmlich, der Weg
der Gewohnheit. Wir haben uns darum auch nicht, so wenig wir iiber

den Lauf der Dinge im einzelnen wissen, die Sache so vorzustellen, als

ob nach der Freigabe der Kirche eine fertige liturgische Kleidung

mit einem Schlage und uberall zu gleicher Zeit ins Dasein getreten sei.

Es ging vielmehr wie mit der Ausbildung des Ritus. Hier vollzog sich

der Prozefi langsamer, dort rascher, je nach den aufteren Verhaltnissen,

und wie hinsichtlich des Ritus hat es in den verschiedenen Teilen der

Kirche auch in Bezug auf die Ausbildung der liturgischen Kleidung

nicht an gegenseitiger Beeinflussung gefehlt.

Die heutige abendlandische Sakralkleidung stammt als Ganzes zweifel-

los aus Rom. Indessen lark sich das nicht auch von alien ihren einzelnen
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Gewttndern sagen, [nsbesondere Bind Stola und Pallium, am von spa>

teren Stttcken, wie den Handschuhen und (Kin Subcinctorium, abzusehen,

wohl nicht rOmischen I rsprungs, sondern aus dem Brauch des Ostens

herUbergenommen. Einfiufl des griechischen Ostens verrflt audi die in

vorkarolingischer Zeit in Spanien und Gallien gebrftuchliche, spftter durch

die r&mische verdrflngte Sakralkleidung.

Der Momente, welche die Entwicklung einer bcsondcm liturgischen

Gewandung in vorkarolingischer Zeil in sich schlofi, sind fiinf: Endgtiltiges

Ausscheiden der bei den gottesdienstlichen Funktionen gebrftuchlichen

Kleidung von allem nichtliturgischen Gebrauch, Festlegung bestiramter

Gew&nder fur die Liturgen, EinfUhrung sakraler Distinktiva zur I'nter-

scheidung der hbheren Ordines von den niedcren (Orient, Spanien,

Gallien] bzw. des Klerus von den Laien (Rom), Gebrauch der fiir den

Gottesdienst bestimmten Gewander unter Beibehaltung der Alltagskleidung,

also Anlegung der ersteren iiber die letztere, nicht an Stelle derselben,

endlich F.infiihrung der Segnung der beim Kultus zu verwendenden

Kleidung.

Fiir eine formelle Scheidung der liturgischen von der profanen Tracht

war es von grofter Bedeutung, daft im 6. Jahrhundert im Alltagsleben die

Talartunika wieder der kurzen Tunika und die nicht gerade bequeme

PSnula dem offenen Mantel weichen muBte. Indem damals die Kirche

die Mode nicht mitmachte, sondern sowohl fiir die aufierliturgische wie fiir

die liturgische Tracht des Klerus an den bisherigen Gewandern als den

wiirdevolleren und als den der Feier des Gottesdienstes weit entsprechen-

deren festhielt, legte sie den Grund fiir die Schaffung einer formell zuniichst

allerdings nur von der Laientracht sich abhebenden SakralkleiduiiL;. Sehr

lehrreich fiir den Unterschied, der schon im 6. Jahrhundert zwischen der

liturgischen Kleidung der Geistlichen und der Tracht vornehmer Laien

bestand, ist das Zeremonienbild in S. Vitale mit dem Kaiser, seinem

Hof, dem Erzbischof Maximinian und dessen Diakonen (Bild 34). Wie

weit die lilurgische Kleidung im 9. Jahrhundert zu Rom ausgebildet war,

zeigt das St Gallener Klciderverzeichnis, aus dem hier als Beispiel die

Angaben iiber die Pontifikalkleidung des Papstes folgen mogen. Dieselbe

bestand schon damals, ura von der klerikalen gegiirteten Tunika ab-

zu>chen, aus der Albe (linea), dem Cingulum, dem Schultertuch (ana-

golaium), der Tunicella (dalmatica minor), der Dalmatik (dalmatica maior),

der Stola (orarium), der Kasel (planeta) und dem Pallium. Dazu trug der

Papst in der Hand nach derzeitigem Brauch die Mappula (sestace, Manipel)

und an den Fiifien Pontifikalstriimpfe (odhones) und Pontifikalschuhe

(( ampagi); im Ganzen elf Stiicke und, wie man sieht, alles in allem wesent-

lich der ( )rnat, dessen sich auch noch heute der Pa])^t bei dem Pontifikal-

amt bedient.

In der dritten Periode iiufiert sich die Fntw icklung der liturgischen

Gewandung durch die vdllige Scheidung der liturgischen von der aufter-
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liturgischen geistlichen Tracht sowie durch schiirfere Trennung der priester-

lichen von dcr nichtpriesterlichen Kleidung, indem Kascl, Stola und

Mappula bei den Akolvthen, Kasel und Stola bei den Subdiakonen in Al>-

gang kamen; ferner durch Schar'fung einer spezifisch subdiakonalen Amts-

kleidung, bestehend aus der der Dalmatik nachgebildeten Tunicella als

Obergewand und dem Manipel als Insignie der Subdiakone; weiterhin durch

Kini'iihrung des Pluviales und des Superpelliceums; endlich ganz hesonders

durch Ausgestaltung der Pontifikalgewandung. Denn es wird nicht nur

die liturgische Beschuhung jetzt bischofliches Vorrecht, sondern auch der

Pontifikalornat urn verschiedene neue Stiicke, das Subcinctorium, die

Bild 34. Kaiser Justinian mit Erzbischof Maximian unci Gefolge. Mo
(Phot. Alinari.)

Pontifikalhandschuhe und die Mitra, bereichert, wozu noch bei deutschen

Bischofen seit Ende des 10. Jahrhunderts das Rationale trat. Es mag auf-

fallen, daft es vor allem die bischofliche Kleidung war, die sich in dieser

Periode besonders ausbildete. Indessen wird das alsbald begreiflich, wenn

man sich das Wachstum vor Augen fuhrt, welches das iiuBere Ansehen

der Bischofe allenthalben seit der Karolingerzeit erfahren hatte und welches

einen entsprechenden sinnfalligen Ausdruck in Gestalt einer reicheren

Pontifikalkleidung zur naturgemaBen Polge haben mulke. Die formcllen

Veranderungen an den liturgischen Ciewandern sind noch unerheblich.

Viel Gewicht wird im Gegensatz zur vorkarolingischen Zeit auf gliinzende

Ausstattung der Paramente gelegt, zumal seit dem Ende des ersten Jahr-

Braun, Handbuch der I'aramentik. 6
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tausends. An Amikt and Albe biirgern sich im 12. Jahrbundert im Zu-

Bammenhang mit einem sohhen Bestreben die ala Paruren bezeichneten

Zierbes&tze ein. Die letzte Schttpfung der dritten Periode isl der litur-

gische Farbenkanon, der harl ror Schlufi derselben seine endgultige I est

stellung eriahrt als Frucht <ler st-it der Etarolingerzeil so eifrig gepflegten

S3 mbolik.

Als Amalarius von Met/ im Beginn des <». Jahrhunderts seine Schrift

De officiis divinis schrieb, zahlten /ur liturgischen Gewandung 11 Stiicke:

Amikt, Allie, Cingulum, Manipel, Stola, Tunika, Dalmatik, Kasel, Ponti-

nkal-M luihe, Pontifikalstriimpfe und Pallium. Urn 1200 waren es, um vom
p&pstlichen Fano abzusehen, 17; es warm also sechs neue Gewander

hinzugekommen.

1 'it' vierte Periode brachte in Beziehung auf die Zahl der Ge-

wander keine Yera'nderung. Wbhl kam das Subcinctorium bei den Bischofen

allmahlich aufier Gebrauch, doch erhielt es sich in der p&pstlichen Ponti-

fikalkleidung. Aucli hinsichtlich der Art der Verwendung der liturgischen

Gewander ist kaum etwas anderes von einiger Hedeutung zu ver-

zeichnen, als dafi das Superpelliceum immer mehr die Albe verdriingte

und namentlich allgemein das liturgische Gewand der niederen Kleriker

wurde.

Weit wichtiger wurde die letzte Periode fiir die Ausstattung und

formelle Umbildung der liturgischen Gewander. Unter der Gunst der

aufieren VerhaMtnisse und unter dem Einflufi gesteigerter Prachtliebe so-

wie namentlich auch opferwilligster Religiosity werden diese im spiiteren

Mittelalter allgemein mit einem Reichtum und einer Kunstfertigkeit aus-

gestattet, wie man es bisher nie gesehen. Auch die Neuzeit legte auf

cine glan/ende Ausstattung der liturgischen Gewander vielen Wert und

schuf manches prunkvolle und grofiartige Stiick. War die gesteigerte

Sorge fiir den Schmuck der heiligen Gewander eine erfreuliche Er-

scheinung, so kann das nicht auch von der formellen Umbildung, richtigei

Verbildung, gesagt werden, die mit ihnen im 13. Jahrhundert anhob und

dann langsam, aber stetig fortschritt. Sic ist charakterisiert (lurch das

Streben, die Gewander immer mehr zuzustut/en, vor allem in Bezug auf

die Lange. Am argsten wurde der Kasel mitgespielt, die aus einem

weiten, faltigen, glockenformigen Mantel, den sic noch um 1200 darstellte,

ein unbedeutendes Skapulier wurde. Xur beim Pluviale und der Mitra

machte sich sonderbarerweise eine entgegengesetzte Stromung geltend.

Bei jenen erhielten Schild und BesStze allmahlich eine zu dem Gewand
in keinem VerhJLltnis mehr stehende Ausdehnung, die Mitra aber wuchs

sich zu einem halMichen, aller Proportioncn entbehrenden turmartigen

Ungetiim aus.
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Zweites Kapitel.

Die Untergewander.

I. Das Humerale.

1. Hcutiger Brauch. Das Humerale oder dcr Amikt ist ein

viereckiges Tuch, das urn Nacken, Schultern und lirust geschlungen wird.

Zu diesem Zwecke mutt es etwa eine Lange von 80—90 cm und eine

Breite von 60— 70 cm haben. Die Befestigung des Humerales erfolgt

mittels Bandern , die an den beiden Enden einer der Langsciten an-

gebracht sind und beim Anlegen des Tuches zunachst urn den Riicken

geschlungen, dann von hier wieder zur Brust zuriickgefiihrt und nun

hier gebunden werden l
.

Es gibt drei Art en, die Bander am Humerale zu be-

festigen. Bei der ersten werden sie fest angenaht, bei der zweiten

versieht man das Tuch an den Ecken, wo die Bander angebracht werden

sollen, mit einer von Schlingenstichen eingefattten Ose, das Band aber

an einem Ende mit einer Schleife und verkniipft dann diese Schleife

mit der Ose im Humerale. Auch macht man wohl unter Weglassen der

Schleife einen kraftigen Knoten in das Ende des Bandes, das man hierauf

bis zu jenem Knoten durch die Ose zieht. Bei der dritten Art wird

dem Humerale an den fraglichen Ecken eine Schleife angenaht, mit der

man dann die Schleife an dem Ende der beiden Bander verschlingt. Die

zwei letzten Arten haben den Vorteil, daft man die Bander vor dem
YVaschen entfernen und fur sich allein reinigen kann. Zudem gestatten

sie eine bessere Ausnutzung des Tuches. Versieht man namlich alle vier

Ecken mit Osen oder Schleifen, so kann man nach einigem Gebrauch

des Humerales die Bander wechseln und an den entgegengesetzten Ecken

befestigen.

Das Humerale mutt aus L ein en gemacht werden 2
. In der Mitte

soil nach dem romischen Missale ein Kreuzchen angebracht sein 3
.

Man kann das Wort «Mitte» von der Mitte der Langseiten verstehen,

richtiger aber wird man es wohl auf die Mitte des Tuches zu deuten

haben. Es empfiehlt sich , das Kreuzchen nicht zu klein zu machen,

einmal mit Riicksicht auf die Mafie des Tuches, zu denen ein grotteres

Kreuzchen besser pattt, und namentlich zweitens, weil es Gegenstand

einer religibsen Zeremonie ist, da das Humerale vor dem Anlegen dort,

wo sich das Kreuzchen befindet, gekiittt wird. Eine gestickte Saum-

verzierung und ein Spitzenbesatz haben heute am Humerale wenig Zweck,

da sie ja nicht zur Geltung kommen, ausgenommen wo noch die Sitte

sich erhalten hat, dasselbe sichtbar zu tragen, wie in den meisten alten

1 Miss. Rom., Ritus celebr. tit. I, n. 3.

2 Deer. auth. n. 2600. 3 Miss. Rom., Ritus celebr. tit. 1, 11. 3.

6*
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Orden. Es wird in diesen o&mlich beim Anziehen oichl Bogleich um den

Hals mdern auf dem Kopf belassen, und zwar selbsl noch nach An-

legung der (Case! bzw. der Levitengew&nder, and erst am Altar mit der

unter ihm befindlichen ELapuze auf den Nat kin herabgeschlagen. Natiirlich

ttel eine solche Anlegungsweise des Humerales audi heute noch cine

Saumverzierung.

LJmgelegl wird das Humerale nach rconischem Branch vor der

Albe, im ambrosianischen Ritus dagegen stets nach derselben. Wird es

aber in bestimmten Fallen zum Superpelliceum benutzt, so wird auch

nach rOmischem Ritus zuerst dieses letztere und erst dann das Schulter-

tuch angezogen.

2. Gesch i elite. Dber den Ursprung des Amikts sind verschiedene

unhaltbare Ansichten aufgestellt worden. Ganz unhaltbar ist es z. B.
(
wenn

man ilm als Nachbildung des Schultergewandes des judischen Hohen-

priesters, des Ephod, betrachtet; ebenso, wenn man ihn von der Kopf-

bedeckung der romischen Opferpriester herleitet; ferner, wenn man

gewisse mystische Erwiigungen als den Grund seiner Aufnahme unter die

liturgischen Gewiinder ansieht. Die Sache liegt viel einfacher. Das Hu-

merale ist nichts anderes als das im profanen Leben unter den Namen

amictus, focale, palliolum, orarium usw. bekannte Hals- oder Schulter-

tuch, das bei alien Klassen in Gebrauch war und unter dem Obergewand,

namentlicb unter der Dalmatik und der Panula, getragen wurde (Bild 65).

l>ie (iriinde, welche im gewohnlichen Leben die Verwendung eines

solchen Tuches veranlaftten, galten auch fiir den Gottesdienst, und hier

sogar noch mehr, da die oft wertvollen liturgischen Kleider namentlich

im Sommer einer Vorkehrung gegen zu friihes Beschmutzen durch SchweiB

bedurften, im Winter aber der Zug und die Kalte in den Kirchen einen

besondern Schutz gegen Erkaltung angebracht erscheinen lieften.

Erwahnt wird das Humerale als eines der liturgischen Gewiinder

zuerst gegen Ausgang des 8. Jahrhunderts im sog. ersten romischen

Ordo ' unter dem Namen anagolaium (verderbt aus ivap^Xawv), doch

fand es zweifellos schon weit friiher als solches Verwendung. Es muft

als Bestandteil der liturgischen Kleidung zu Rom in Gebrauch gekommen

sein, biirgerte sich aber dann zur Karolingerzeit auch im iibrigen Abend-

land ein, wo es schon im Beginn des 9. Jahrhunderts von Hrabanus und

1

I Me riimischen Ordines (ordines Romani), Sammlungen von Kubrikcn, geben

an, in welcher Weise und unter welchen Zeremonien zu Rom die liturgischen Funk-

tionen vollzogen wurden. Die iiltestcn benandeln meist nur den Meflritus, den

Taufritus oder den Weiberitus, die Ordines des zweiten Jahrtausends vorherrschend

die einzelnen gottesdienstlichen Feiern <les Kirchenjahres. Mabillon hat 15 dieser

Ordines in dem zweiten Bande seines "Museum Italicum* zusammengestellt, die zum

Teil tiis dahin noch nicht verofTentlicht worden waren. Man pHegt daher diese 15

romischen Ordines die Ordines Mabillons zu nennen. Die alteslen reichen bis ins

8. Jahrhundert hinauf.
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Amalarius unter clem Namen superhuraerale unci amictus zur Sakralkleidung

gezahlt wird. Nach urspriinglichem Brauch trugen es zu Rom nur der

Papst und die Diakone, nicht aber die Hebdomadarbischofe und Priester,

die Subdiakone aber wohl erst, als sic im 9. Jahrhundert statt der Planeta

die Tunika als Obergewand erhalten hatten. Wo zur Karolingerzeit aufter-

halb Roms der Amikt adoptiert wurde, bedienten sich seiner wenigstens

die Bischofe und Priester , wahrscheinlich aber auch die I )iakone und

Subdiakone, wenn auch wohl nicht iiberall. Ein notwendiges und regel-

maftiges Zubehor der Albe, das darum auch mit dieser stets und von

alien gebraucht wurde, welche sich der Albe bedienten, selbst von den

niederen Klerikern, mag der Amikt erst im n. Jahrhundert geworden sein.

Getragen wurde das Schultertuch zu Rom den romischen Ordines

zufolge iiber der Albe, aufterhalb Roms dagegen von Anfang an fast
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Strafiburg seinen Ordo missae schrieb. Nur eine Zeremonie bei der Sub-

diakonatsweihe erinnert noch im rdmischen Ritus an die ehemalige Sitte.

Der Bischof zieht, oach geschehener Weihe dem Neuordinierten, der in

Ainikt, Albe iiiul Cingulum vor ihm kniet, den Amikt liber den ECopf,

indem cr dabei spricht: Nimm bin den Amikt, (lurch den die Zucht

im Reden bezeichnet wird, im Namen des Vaters* usw.

AuGerhalb Roms erhielt sich die Sitte Ifinger, in Deutschland bis

idoo. In Frankreich Mich sic sogar in manchen Kathedralen bis

tief ins iS. Jabxhundert in Kraft. Heute findet sie sich nur noch bei

den alteren Orden, den Benediktinern, Zisterziensern, Serviten, Franzis-

kanern, Dominikanem u. a. Was zu dem eigentiimlichen Braucb fiihrte,

ob praktische, oh asthetische Griinde, oder solche beider Art zugleich,

daruber lafit sich nichts sagen, was mehr denn eine blofte Vermutung ware.

M it bandern mag das Humerale anfangs nicht versehen gewesen

scin. Sie werden zuerst im Anfang des 12. Jahrhunderts erwahnt, und

es scheint fast, als seien sie erst angehracht worden, nachdem die Sitte

aufgekommen war, den Amikt beim Anlegen auf dem Kopf zu belassen

;

eine Anlegungsweise, bei welcher allerdings Bander zum Anbinden kaum
wegbleiben konnten. Von reich ausgestatteten Amikten hdren wir schon

wiederholt in Inventaren des 10. und 11. Jahrhunderts, im 12. Jahr-

hundert aber kam eine eigentlimliche kragenartige Amiktverzierung in

Gebrauch, die sehr gefallen haben muft, da sie sich rasch allenthalben

einbiirgerte. Sie war an einer der beiden Langseiten angebracht, und

zwar an derjenigen, an der sich die Bander zum Anbinden befanden,

und bestand entweder in einem dem Humerale unmittelbar eingestickten

Streifen, oder — und das war das gewbhnlichere — in einem anfangs

nur schmalen, spiiter aber breiteren, haufig mit Stickereien, Perlen und

Mctallplattchen geschmiickten , ca 40—50 cm langen Besatz (P.ild 35).

Beim Ankleiden wurde der Amikt so auf den Kopf gelegt, daft die Yer-

zierung sich von Schlafe zu Schliife erstreckte. Dann wurden die bander

um die Brust geschlungen, Albe, Stola, Kasel bzw. Tunicella oder Dal-

matik angelegt und nun das Schultertuch so liber den Hinterkopf herab-

gelassen, daft der Zierstreifen bzw. der Besatz den Hals kragenfdrmig

umgab (Bild 36). In den Inventaren heiftt die Verzierung, zumal wenn sie

in Form eines Besatzes auftritt: Parura, collare, plaga, plagula, plica,

gemma, praetexta, truncus, aurifrisium (auriphrygium, frisium), aber auch

wohl, weil auf den Schultern befindlich oder weil ein Schmuck des

Humerales: Humerale. In deutschen Schatzverzeichnissen wird sie schilt,

brederken (brettchen), kragen genannt.

Ihren Ursprung hatte die beschriebene Verzierungsweise wie es

scheint in Frankreich, von wo sie sich dann durch den ganzen Okzident

verbreitcte, Italien nicht ausgenommen. Ihre Hauptblute fallt in das

13. und 14. Jahrhundert. Mit dem Beginn des 16. kommt sie allmahlich

wieder aufter Gebrauch, am friihesten wie es scheint zu Rom, in Deutsch
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land um 1600. In Frank reich erhiclt sie sich

vereinzelt, wie beispielsweise zu Paris, bis

gegen Ende des 17, ja bis ins 18. Jahr-

hundert. Ganz zum Aussterben kam sie nie.

Dennnoch jetzt ist die Amiktparureim ambro-

sianischen Ritus, zu Lyon und in Spanien in

Gebrauch, freilich nicht mehr befestigt

am Amikt, sondern als loser Kragen, was sie

freilich hie und da auch schon beim Ausgang

des Mittelalters gewesen zu sein scheint.

Welch kostbare Amiktbesatze das Mittel-

alter schuf, lehren uns nicht nur die Monu-

mente, sondern namentlich auch die Inven-

tare. Es ist, als ob gerade die Ausstattung

des Amiktes Gegenstand besonderer Fiir-

sorge gewesen ware. Die Zahl der Amikt-

paruren, die durch den Sturm der Zeit

auf uns gekommen sind, ist wie die der

erhaltenen mittelalterlichen Amikte im ganzen

nur gering. Die kostbarsten, in echten

Perlen bestickten bewahrt die Marienkirche

zu Danzig auf (Bild 9); es sind wahre

Meisterstiicke der spatmittelalterlichen Stick-

technik, doch zeigen einzelne mit ihren Re-

liefbildern unter vorkragenden Baldachinen

schon in merklicher Weise das Sinken des

guten Geschmacks (Bild 24). Das 16. Jahr-

hundert ging noch einen Schritt weiter, in-

dem es sogar ganz silberne, also vollig aus

Metall gemachte Amiktparuren herstellte,

die natiirlich in Glieder abgeteilt werden

mufiten, um sich dem Halse kragenformig

anpassen zu konnen.

Die Nam en des Schultertuches waren

im Mittelalter anabolagium oder anagolaium,

der eigentlich romische Name, der aber im

12. Jahrhundert endgiiltig aus dem Gebrauch

verschwand, fano, amictus, superhumerale

und humerale, aus welch letzterem, der in

Deutschland vorherrschte, sich die alten

deutschen Bezeichnungen umbral, umbalar

und humeral bildeten.

3. Symbolik des Humerales. Der Amikt hat bei den mittel-

alterlichen Liturgikern eine sehr verschiedene Symbolik. Hrabanus

Bild 36. Anlegungsweisc des Amikls

nach mittclaltcrlichcr Weise.
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knupi't bd seine weifie Farbe an and legt ihn auf die guten Werke aus,

das Zeichen eines makellosen rlerzens. Amalarius denkt an die Weise,

rlumerale getragea wurde (collum undique cingimus), und so

bedeutel es fttr ihn die Bewachung der Zunge. Der Sermo liber die

priesterlichen Gewttnder geht von dem Umstand aus, dafl es auf dem

Nacken raht und sieht in ihm dannn ein Sinnbild der Geduld in den

Mdhen dieses Lebens. Wenn Rupert von Deutz in dem Amikt die heilige

Menschheit Cbristi symbolisiert findet, tnit wclcher dieser in der Mensch*

werdung sein Haupt, d. i. seine Gottheit, gleichsam verhuilte, so schwebt

ihm ersichtlich der Branch vor, das Tuch beim Ankleiden sun&chst um
das Haupt /u legen, Nach Honorius bedeutete der Amikt, won! weil er

cine Art Krone war, die Hoffnung auf den Himmel, das « Speculum de

mysteriis ecclesiae» endlich legt das Gewand auf die Weisheit aus, die

dem Priester eigen sein soil, wiederum wohl, weil es das Haupt verhuilte.

Sicher war das der Grund, wenn eine um 1200 entstandene deutsche

Mefierklarung das Humerale als «Schatten des Heiligen Geistes*, d. i. als

Sinnbild gottlichen Gnadenschutzes auslegt, zweifellos im Anklang an

das in den mittelalterlichen Missalien dfters vorkommende Ankleidegebet:

Beschatte, o Herr, mein Haupt mit dem Schirm des heiligen Glaubens

und vertreibe aus mir aller Unwissenheit Gewolk.s Das spate Mittel-

alter liebte es, den Amikt auf die Binden zu deuten, mit denen die

rgen im Hof des Hohenpriesters das Haupt des Herrn verhullten,

seine Parure aber auf die Wunden des Hauptes oder, sonderbar genug

und rein aufierlich wegen der Fiinfzahl der Paruren — an der Albe gab

es \ier, zwei unten am Saum und zwei an den Armeln — , auf die

heilige Seitenwunde. Auch in den Ankleidegebeten ist die Symbolik des

Humerales recht mannigfaltig, wenngleich nicht so verschiedenartig wie

in den Deutungen der Liturgiker. Bald ist es in ihnen Symbolik eines

reinen Herzens, bald Sinnbild des gottlichen Gnadenschutzes oder des

Joches Christi, das vor alien andern der Priester auf sich nehmen muft,

dann wieder bedeutet es das Kleid der Gnade oder den Schild des

Glaubens gegen die Pfeile der hollischen Bosheit. Das Gebet, welches

heute der Priester und mit einer kleinen Erweiterung auch der Bischof

betet, kommt schon hie und da vor dem Jahre 1000 vor. Weil man in

ihm eine Andeutung der Sitte, beim Ankleiden den Amikt zunachst auf

den Kopf zu legen, finden mochte, wurde es besonders beliebt. Schon

im spaten Mittelalter war es das gebrituchlichste aller Gebete.

II. Der Fano.

1. Seine heutige Beschaffenheit. Uber den piipstlichen

Fano (ital. fanone) kdnnen wir uns kurz fassen, da er ja ein Ornat

ist, der nur schr wenig gebraucht wird und auch sonst von keiner be-

sondem Bedeutung ist. Er ist nach seiner heutigen Gestalt und Be-

schaffenheit ein Schultergewand von ovaler, doch einem vollen Kreis sich



Zweites Kapitel. Die UntergewSnder. II. Der Fano. 89

nahernder Form, das ca 92 cm als grolitcn Durchmesser hat, aus zwei Stoff-

lagen oder Blattern von weifier Seide besteht, einer grotieren unteren und

einer ringsum eine Handbreit kleineren oberen, und in der Mitte mit

einem Ausschnitt zum Durchsteckcn des Kopfes versehen ist (Bild 37).

Zusammengenaht sind die beiden StotTlagen nur in der Mitte rings um
den Kopfdurchlaft herum. Mit Futter ist das Gewand nicht versehen

;

verziert ist es mit roten und goldenen Parallelstreifen, eingefaik mit einem

Goldbortchen. An der hinteren Seite des Kopfdurchlasses ist ein Ein-

schnitt angebracht, um das Anziehen zu erleichtern, auf dem Yorderteil

des Fano ein goldgesticktes Kreuz.

Der Papst tragt den Fano nur bei der Messe, und zwar iiber der

Albe, jedoch so, dafi sich das obere Blatt kragenartig iiber der Kasel um
Brust, Riicken und Schultern aus-

breitet. Unter der Albe hat er den ge-

wohnlichen Amikt. Die Anlegung

des Fano zeigt deutliche Erinnerungen

an die mittelalterliche Anlegungsweise

des Amikts. Hat der Diakon ihn dem

Papst iiber den Kopf gezogen, den

Teil mit dem Kreuz nach vorn, so

schlagt er die hintere Halfte des

oberen Blattes iiber das Haupt des

Papstes, bekleidet diesen dann mit

den ubrigen Gewandern bis zur Kasel

einschlieiMich, lafit hierauf den auf

dem Kopf des Papstes ruhenden Teil

des oberen Blattes herab, zieht die

vordere Halfte unter der Tunicella,

Dalmatik und Kasel hervor und breitet schlieftlich das ganze obere

Blatt kragenartig um die Schultern aus.

2. Geschichtliches. Der Fano ist nichts anderes als das anagolaium,

das der Papst schon wenigstens im 8. Jahrhundert trug. Nur war er da-

mals noch kein ausschliefilich dem Papst zustehender Ornat. Er wurde

dieses, als die ubrigen romischen Geistlichen im Anschluft an den aulier-

rbmischen Brauch anfingen das Schultertuch unter der Albe zu tragen,

statt wie bis dahin iiber derselben und nur der Papst an dem alten Her-

kommen festhielt. Wann das geschah, I&fit sich nicht genau feststellen,

jedoch nicht vor dem 10. Jahrhundert, weil damals zu Rom noch der

urspriingliche Brauch bestand, aber auch nicht nach dem 12., weil der

Fano, der bei Innozenz Orale heifk, um 1200 schon papstliches Sonder-

gewand war. Den gewohnlichen Amikt fiigte der Papst erst bei Ausgang

des Mittelalters dem Fano hinzu.

Die heutige Kragenform erhielt der Fano, wie kaum zweifelhaft,

erst in der Neuzeit. Noch die Bildwerke des ausgehenden 15. Jahr-

Bild 37. Fano.
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bunderts zeigen inn ana ala Tuch. Streifen in Gold und Farbe zierten

ihn vrenigstena Bchon im 13. Jahrhundert, wie aus dem [nventar des

p&pstlichen Schatzes von i -
< >5 hervorgeht, doch gab es damals neben ge-

streiften audi noch ganz schmui klose Fanos.

III. Die Albe.

i. Dor heutige Brauch. Die Albe i^t ein sackartiges, mit

Armeln und einer (Minting zum Durchlassen des Kopfes versehenes (ie-

wand, zahlt also in die

Klasse der Tuniken. I tie

Armcl miissen anschlieflen.

Fur die I.ange der Albe

bieteteinen ungefahren An-

halt die Bemerkung des

Missales, es solle die Albe,

wenn gegiirtet und auf-

geschiirzt, ringsum gleich-

mafiig etvva einige Finger-

breite vomBoden abstehen l
,

wozu fur gewbhnlich eine

Durchschnittsliinge von

1,50— 1,60 m vollig aus-

reichen diirfte. Was ihre

Weite anlangt, so mufi diese

so grofi sein, daft das

Schreiten und Knien ohne

Beschwerde und ohne Ge-

fahr einer Beschadigung des

Gewandes geschehen und

daft ein schbner Faltenwurf

sich bilden kann. Sie wird

also einen Saumumfang von

wenigstens 3— 3,50 m er-

halten miissen.

Die Albe mufi aus

reiner Lei n wand gemacht

werden 2
, doch gilt das nur

von dem Gewand als sol-

chem, nicht aber auch von

etwaigen Yerzierungen, wie

Stickereien oder Spitzen. Es steht daher nichts im Wege, am Saum

und an den Armeln auf Seidengrund gestickte Bordiiren oder Stickereien

Bild 38 u. 39. Zwei Schnitte der Girenalbe

naturl. (ir.jfie).

1 Mi--. Kom., Ritus celebr. tit. 1, n.
2 Deer. auth. n. 2600.
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in Seide oder Baumwollgarn anzubringen oder baumwollene Spit/.en an

sie anzusetzen, wiewohl statt baumwollener stets besser Icinenc genommen
werden. Die Spitzen mit farbigem Stoff zu unterlegen, war friiher unter-

sagt, ist aber jet/.t laut neuerer Entschcidung der Ritenkongregation

zulassig '.

Was den Schnitt der Albe betrifft, so unterscheidet man Sackalben,

Girenalben und Spatelalben. Die Sack albe ist heute die gewohnlichste

Art. Der Korper oder Rumpf bildet bei ihr einen liberal] gleich weiten

Sack, der oben durch dichte Ealtelung bis auf Schulterweite eingeengt

Eild 40. Schnitt der Spatelalbe (V20 GrbCe

ist. Ganz anders geschnitten ist die Girenalbe, die im Mittelalter aus-

schlieftlich gebrauchliche Albenart (Bild 38 u. 39). Der Rumpf besteht hier

aus einer von oben bis unten ca 0,90— 1,00 m breiten Mittelbahn und

seitlichen, bis zum Ansatz der etwas schriig aufwarts angenahten Armel

reichenden Keilstiicken oder Giren, die an der Spitze ein wenig ge-

faltelt werden. Die Armel sind am Grund weit, um das Einfiihren der

Arme moglichst zu erleichtern, am Saume schlielien sie dagegen eng an.

Eine Ealtelung am HalsdurchlaB findet nicht statt, so daB das Gewand
glatt iiber Brust und Rticken herabfallt. Die Girenalbe hat verschiedene

Vorzitge vor der Sackalbe. Sie macht weniger Arbeit beim Waschen

1 Deer. auth. n. 3780 4048.
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uiul Bttgeln, erfordert weniger Stoff and vermeidel das nicht Bclten so

h&Gliche Faltengewtihl, das sich l>ei den Sackalben notwendig ans der

dichten F&ltelung liber Bnul and Rttcken and der daselbst aufgespeicherteu

Uberfliissigen Stofimenge ergibt und das bei schwerea Alben zur heiflen

Sommerszeit in dichtgefullten Kirchen zu grofier Unbequemlichkeit

werden kann '.

Die Spatelalbe (Bild 40) ist ein Mittelding zwischen Sack- und (iiren-

albe. Sic hat von dieser die seitlichen Keilstticke tlbernommen, die sie

1 hinauf bis zu den Schultern gehen l&flt, von jener eine teilweise

F&ltelung vorn und hinten am Kopfdurchschlupf und die den Armeln beim

Ansatz an t.]^n Rumpf eignende geringere Weite. I >ic Spatelalbe verzichtet

also nicht gan/ auf eine Faltelung, sie beschninkt diese al)er auf cin

richtiges Mafi und ist daher ebenfalls mehr als die Sackalbe zu empfehlen.

Die Albe kommt vor allem den hoheren Ordines zu, doch kann sie

auch von den niederen erlaubterweise gebraucht vverden, deren spezifisches

Amtsgewand an sich das Superpelliceum ist.

2. Geschichtlich.es. Die Albe, vvegen des Materials, aus dem sie

gemacht vvurde, auch linea, wegen des Materials und des Gewand-

charakters tunica linea, wegen ihrer Lange talaris (sc. tunica) oder

p ode res, wegen ihrer Verwandtschaft mit der profanen Tunika camisia,

wegen ihrer Farbe endlich alba genannt, leitet sich her von der
seit dem 3. Jahrhundert der Kaiserzeit auch bei den
Mannern langarmeligen und bis zu den Fu Ben reichenden
Unter tunika des A 11

1

agsleb en s. Kin Sakralgewand, d. h. ein in-

tegrierender Bestandteil der liturgischen Kleidung, der unter normalen

Verhaltnissen nie fehlen durfte, wird sie schon sehr friih geworden sein,

wann wissen wir jedoch nicht. Sicher war sie das aber sowohl zu Rom,

wie iiberall, wo der romische Ritus im Gebrauch war, wenigstens schon

um den Ausgang des 8. Jahrhunderts. Yon der profanen Untertunika war

die Albe infolge ihrer groBeren Lange schon damals formell verschieden,

nicht aber von der aufierliturgischen Albe der Geistlichen, einem Bestand-

teil der Alltagstracht derselben, und so blieb es noch langere Zeit. Daher

auch Kanones, wie die der sog. Synodalermahnung (Mitte des 9. Jahr-

hunderts : Niemand soil sich vermessen, in der Albe die Messe zu singen,

die er fiir gewdhnlich triigt», oder Visitationsfragen, wie die Reginos von

Priim (" 915), ob der Priester sich unterfange, ohne Albe oder in der

Alltagsalbe die Messe zu feiern. In Spanien und Gallien begegnet uns

schon friih eine liturgische Tunika bei den Diakonen, Subdiakonen

und Lektoren. Sie hiefS auch alba, ist aber nicht eins mit unserer Albe. Sie

war vielmehr ein der Kasel des Priesters entsprechendes Obergewand.

Von einer liturgischen Tunika, die den Charakter eines Untergewandes

1 Nahercs iiber die Anfcrtigung der Giren- und Spatelalbe in des Verfassers

Schrift «\Vinke fiir die Anfcrtigung und Vcrzierung der I'aramente* S. 31 f.
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besessen hiitte, horen wir bei den Diakonen, Subdiakonen und Lektoren

nichts. Jedenfalls gab es indessen auch schon vor Einluhrung des

romischen Brauches im gallikanischen und spanisrhcn Ritus eine solche

bei den Priestern und Bischofen. Gebraucht wurdc die All)e im 8. Jahr-

hundert zu Rom von alien klerikern, und so wurde es darum auch

infolge der Annahme des romischen Ritus aufierhalb Roms iiblich. Die

Albe erscheint seitdem allenthalben als Gewand, das keinem der am
Gottesdienst beteiligten Geistlichen fehlen durfte. Erst im spateren Mittel-

alter erfolgte hierin insofern eine Anderung, als der Gebrauch der

Albe sich damals beim Priester auf die Messe zu beschranken be-

gann, indem sich fiir die andern Funktionen bei ihm das Superpelliceum

Bild 41—44. Mittelalterliche Alben. Castel S. Elia. (Die punktierten Linien deuten die Niihte an. 1

einbiirgerte, und dafi namentlich dieses letztere an Stelle der Albe das

eigentliche Amtskleid der Minoristen wurde.

Interessant ist und Erwahnung verdient, dati im Mittelalter, und zwar

wohl schon im 9. Jahrhundert, sicher aber bereits Ende des 10., in

manchen Klostern von der Regel des hi. Benedikt, namentlich bei den

Cluniazensern, an Festtagen nicht blofi die am Gottesdienst beteiligten

Kleriker, sondern iiberhaupt alle, die im Chore safien, Alben trugen.

Uber die genaue Form der Albe oder liturgischen Untertunika er-

fahren wir vor dem zweiten Jahrtausend nichts. A\'as wir aus den vor-

und nachkarolingischen Bildwerken herauslesen konnen und was uns die
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Liturgiker des 9. and 10. Jahrhunderta iiber sie berichten, isl sehrwenig,

\\ ir erfahren alles in allem nur, daC Bie cine eng&rmelige, bis zu den

Ftifien reichende Tunika daratellte. I 'if Sache wrird indessen anders Beit

tK'in 11. Jahrhundert Jetzt werden nicht blofl die Bildwerkeund Liturgiker

redseliger, mehr als diese erzMhlen uns nun < 1 i

t
• Alben, die sich aus der

Zeit vona 11. bis 16. Jahrhundert in die Gegenwart gerettet haben. [hre

Zahl ist ziemlich grofi, jedenfalls groG genug, una uns ein zuverliissiges

and genaues Bild vona Schnitl der mittelalterlichen Albe zu geben. Die

MafiverhaMtnisse sind bei ihnen verschieden, zum Teil sogar bedeutend. Be-

greiflich (ibrigens, weil sie rUr Personen verschiedener C.rdfie gemacht

wurden , wenn-

gleich schwerlich

aus diesem Grunde

allein , sondern

auch wohl , weil

sich gerade in

den Maften der

Albe etwas Mode
geiiulkrt haben

diirfte. Im Schnitt

jedoch stimmen

alle vullig iiberein;

es ist der gleiche

bei den altesten

wie bei den jiing-

sten, der gleiche

bei den Alben, die

sichinDeutschland

erhaltcn haben, wie

bei denen, die wir

noch in Holland,

1'rankreich , Ita-

lien antreften, und

darf darum unbedenklich als der mittelalterliche Albenschnitt schlechthin

bezeichnet werden. Diese mittelalterliche Albenart ist aber die vorhin be-

schriebene (lirenalbe. Bei den alteren Alben ist liaufig die groBe lireite der

angesetzten (liren bei verhaltnismafiig geringer Breite der Mittclbahn auf-

fallend, bei den Alben aus dem endenden Mittelalter erscheint umgekehrt

meist das Mittestiick mehr betont, wahrend die (iiren in der Verkummerung

begriffen sind. Mrrkwiirdig ist, dali bei manchen der noch erhaltenen

mittelalterlichen Alben die (jiren sich aus einer grofien Zahl von Stiicken,

— hie und da bis zu sieben — zusammensetzen (Bild 41—44). Ein Schlitz

zur Erleichterung des Durchsteckens des Kopfes wurde zwar nicht immer
am KopfdurchlaB angebracht (Bild 45), doch wohl meistens. Er befand

Ilild 45. Mittelalterliche Albe. Munchen, l!ayrisches Nationalmuseuni.
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sich entweder mitten vor der Brust, wie es heute Brauch ist, oder auf

einer der Schultern, doch zog er sich hftufig auch von der Mitte der

Brust schrag bis zur rechten oder linken Schultcr hin. Geschlossen

wurde er mit Bandera oder Knopfchen.

Die Sackalbe ist eine Schopfung der neueren Zeit. Sie verdningte

die Girenalbe allmahlich ganz, bis diese erst bei der in der zweiten

Halfte des 19. Jahrhunderts unternommenen Reform des Paramenten-

wesens der tmverdienten Vergessenheit wieder entrissen wurde. Damals

war es auch, daft man, wie urn zwischen dem herrschenden und dem

fruheren Brauch zu vermitteln, die Spatelalbe ersann.

Die Albe wurde von jeher aus Leinwand gemacht — die mittelalter-

lichen Liturgiker betonen das immer von neuem — , bessere aus feinem

Leinenbattist. Nichtlei-

nene kamen allerdings

auch wohl vor,doch waren

sie zualler Zeit nurseltene

Ausnahmen. Freilich ist

in den mittelalterlichen

Inventaren mehrfach von

roten, griinen usw. sei-

denen Alben die Rede.

Allein in vielen Fallen

sind nur Alben mit rotem

oder griinem seidenen

Zierbesatz gemeint , in

andern bischofliche und

subdiakonale Tunicellen

oder der subdiakonalen

nachgebildeteAkoluthen-

tuniken.

Eine Ausstattung
mit Borten erhielt die

Albe in der vorkaro-

lingischen Zeit, wie es scheint, nie, und kaum anders verhielt es sich

noch im 9. Jahrhundert. Im 10. und n. beginnt aber ein Umschwung.

Wie sowohl die Bildwerke als die Inventare bekunden, nng man nun

an, auch die Albe mit Schmuck zu bedenken, namentlich Festalben oder

bischofliche Alben. Dieser Schmuck bestand bis ins 12. Jahrhundert in

einem den ganzen Saum sowie die Ausmiindungen der Armel umziehenden,

vornehmlich aus Goldborten gebildeten Besatz, wie ihn z. B. die Albe des

hi. Bernulf zu Utrecht aufwcist (Bild 46). Dann aber bildete sich eine

eigenartige Verzierungsweise der Albe aus, die, wie es scheint, von Frank-

reich ausgehend, und zwar gleichzeitig mit der Gotik, rasch gleich dieser

im ganzen Abendland heimisch wurde. Statt mit Vollbesatzen wurde die

Bild 46. Albe des hi. Bernulf. Utrecht.
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Bild 47. Albcnpan kerei. Commioges, St licrtrand.

Albe Qtinmehr an

Saum und Armeln

mit re< liic( ki

spater auch mit

quadratischen
/. i e r s t ii C k e n

p a ni ra e, pi a-

gulae, gram-
mata, gem 111 at a,

fimbriae, fas-

ciae, plicae,

aurifrisia) be-

setzt, die wie der

Xierbesatz des Humerales haufig kunstvolle Stickereien aufwiesen, mit

Perlen oder silbervergoldeten Plattchen verziert, kurz sehr kostbar waxen

(Bild 47 1. Audi pflegte man wohl, statt Paruren aufzunahen, solche

dem AlbenstofT einzusticken oder einzusetzen, in welchem Fall natiirlich

ein Loslosen derselben vor dem Waschen untunlich war. Sie wurden

dann aber auch stets in einer Weise hergestellt, die beim Waschen ein

Belassen der Paruren gestattete, also namentlich in Leinenstickerei. Die

Armelbesatze hatten vorn oben auf den Armeln ihren Platz, die"Sauin-

besiitze ein wenig oberhalb des Saumes der Albe in der Mitte der Vorder-

und Riickseite. Wurde eine fiinfte Plagula verwendet, was besonders in

Italien geschah, so erhielt sie ihre Stelle vor der Brust. An den Armeln

wurden iibrigens statt kurzer, nur oben auf denselben aufgesetzter Zier-

besatze auch wohl die Rundbordiiren, welche den ganzen Armelrand urn-

zogen, beibehalten. Am Saume dagegen scheinen die Alben zur Zeit, da die

Parura regierte, kaum je, jedenfalls aber nur selten mit Vollbesatzen ver-

sehen worden zu sein, doch kam es vor, daft man auf den Schultern

und um den Kopfdurchschlupf herum einen schmalen Zierstreifen an-

brachte oder einen solchen in der Mitte der Vorder- und Riickseite ver-

tikal herablaufen liefi (Bild 48, vgl. auch Bild 45). Im spaten Mittelalter

folgten die Zierbesiitze der Albe gerade wie die des Amikts dem litur-

gischen Parbenkanon, wo und soweit ein solcher in Brauch war und sofern

man nicht wegen der Kostbarkeit der Besatze von der Farbe absah.

^'on den mittelalterlichen Liturgikern erwahnt zuerst Innozenz III.

die Albenparuren. Viel, sehr viel wissen uns die Inventare des 13., 14. und
15. Jahrhunderts von ihnen zu erzahlen, von der Pracht, dem Reich-

turn, tier Kostbarkeit, den herrlichen Stickereien so mancher derselben.

Sehr kostbare, in figiirlicher Perlenstickerei ausgefiihrte Paruren haben
sich im Dom zu Prag erhalten. I'brigens gab es neben den Albae
paratae, wie die Inventare bekunden, auch genug Albae non paratae,

Alben ohne Parurenschmuck schon deshalb, weil nicht jeder die Mittel

hatte, Albae paratae zu beschaften.
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Die Verwendung der Paruren hcirte am frithesten in Italien auf, aus-

genommen in Mailand, wo dicse nocli heute als Ausstattung dcr Alben

dienen. In Deutschland blieb die Parurenverzierung vereinzelt bis in

den Beginn des 17. Jahrhunderts in Gebrauch, urn dann allerdings in

kurzem vollstandig zu verschwinden. Nie ganz ab kam sie in Spanien,

wo sich hie und da bis in unsere Zeit eine freilich sehr beschrankte Ver-

wendung der Albenparure erhalten hat. In Frankreich machte erst die

Revolution den letzten Uberbleibseln der alten Gepflogenheit ein Ende.

Das Aussterben der Parure war hauptsachlich die Folge des wechseln-

den Geschmacks, derwieder zu Vollbesiitzen zuriickkehrte, doch war darauf

auch wohl nicht ohne Einmifi die Spitze, deren Industrie sich immer

bliihender entwickelte. Man hat die Spitzen als Verzierung der Alben

heftig geschmaht, jedoch mit Unrecht. Mit Mafi und guter Auswahl an-

gewandt, sind sie ein trefflicher Albenschmuck. Mifibrauche gibt es

iiberall, aber diese beweisen nicht, daft eine Sache darum auch an sich

schlecht ist. Die von den Freunden einer Paramentenreform im Geiste

des Mittelalters gegebene Anregung zu einer Wiederbelebung der Paruren-

verzierung blieb ohne nachhaltigen Erfolg.

3. Symbolik. Nach der Symbolik, von der bei den mittelalter-

lichen Liturgikern fast alle iibrigen mystischen Ausdeutungen der Albe

auszugehen pflegen, versinnbildet diese die Reinheit, und zwar sowohl

die Reinheit von der Siinde uberhaupt wie im besondern Sinne die

Keuschheit. Durandus hat die Auslegungen seiner Vorganger mit grofter

Sorgfalt und recht verstandig zusammengestellt. Lassen wir tins darum

von ihm er-

zahlen,wasdie

Liturgikervon

Hrabanus und

Amalarius an

bisaufihniiber

die Bedeutung

der Albe ge-

dacht und ge-

schrieben ha-

ben. Ihrer

Farbe wegen,

so belehrt uns

sein «Ratio-

nale», ist die

Albe dasSinn-

bild der Rein-

heit. Der l*m-

stand, dafi sie

aus Linnen

= S--V'M^^R^J^ ; e -5 -\'= ••:-:' r- I-~

&&#

Bild 48. Mittclultcrliche Albe.

Br aim, Handbuch der Paramentik.

1,155m.

Y.30m ~

London, Viktoria- und Albert-Museum.

7
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gema< ht w ir«l. Bagl ans, dais die Reinheit der Seele flic Fruchl angestrengten,

von der Gnade unterstiitzten Strebens, vieler Abttttung und eifriger Aus-

iibung guter Werk'e ist Denn das Linnea erhftlt ja seine bU-ndendc

Weifie erst durcb die fleifiige Bearbeitung, trobei es reichlich Stfifie und

Schlttge auszuhalten hat Es liegt deshalb in dcr Albe fur den Priester

audi die ernste Mahnnng, seinen Leib don Worten des Apostels gemaft

/u kasteien und in die Knechtschaft zu bringen, damit er Dicht selbst ver-

loren geht, wahrend cr andern das Ihil predigt. I >i«- Einfassung des Kopf-

durchlasses bedeutet, daC dcr Priester die Verpflichtung zur ECeuschheit

iibernommen hat Weit isl die Albe in Erinnerung an die Freiheit der

Gotteskinder; ilire kostbare Ausstattung lalk den Priester als konigliche

Braut Christi erscheinen; weil gegiirtet, mahnt sie ihn, alle fleischlichen

Geliiste zu bezahmen; weil bis zu den Fiiften sich erstreckend, erinnert sie

ihn, beharrlich zu bleiben. So weit die moralische Deutung der Albe bei I)u-

randus. Auf Christus bezogen, also typisch ausgelegt, sieht das «Rationale»

in ihr, weil sie weifi ist, Christi Siindenlosigkeit versinnbildet, doch erinnert

sie aus dem gleichen Cirunde, wie es uns weiter belehrt, auch an des Herrn

Verklaxung auf dem Tabor sowie an die Verspottung mittels des weifien

Kleides durch Herodes, letzteres die einzige Deutung, die Durandus bei

den alteren Liturgikern nicht vorfand.

In den mittelalterlichen Ankleidegebeten erscheint die Albe bald als

Gewand des Heiles und als Panzer der Starke, d. i. als Sinnbild der

helfenden Gnade Gottes, bald als Symbol der heiligen Freude und der

iibernaturlichen Gerechtigkeit, d. i. des Gnadenstandes, bald bedeutet sie

in ihnen die Reinheit. Das heute gebrauchliche Gebet: «Lautere mich,

o Herr, und reinige mein Herz, auf daft ich, gereinigt im Blute des

Famines, verdienen moge, die ewigen Freuden zu genieften», gehort

zu den Ankleidegebeten der letzten Klasse. Es findet sich ubrigens in

den mittelalterlichen Missalien nicht allzu haufig. Das gewohnlich in

ihnen vorkommende Gebet zahlt zur zweiten Klasse und lautet: «Be-

kleide mich, o Hcrr , mit dem Gewand des Heils und umgib mich

mit dem Kleid der Gerechtigkeit immerdar.» Es kommt schon im

10. Jahrhundert vor und hiilt sich bis ins 16. hinein im Gebrauch, ein

l
J>eweis fiir seine P>eliebtheit. Ein Sakramentar von Corbie lalk den

Bischof in Versen beten

:

• DaC im Engclsgewand ich Spende heiligen Duftes

] >ir zu rcichen vermag, gewahr es, o Konig der Milde

;

Tilge darum voll Iluld des Ilerzens schlimine Befleckung

Und nimm rasch hinweg, was immer die Seele beschmutzet.»

Die Albenparuren deutete man auf die heiligen Wunden der Fiifie

und der Hiinde des Herrn, doch auch wohl auf die Fesseln, mit denen

man sich des Heilandes Hiinde und Fiifte beschwert dachte.
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IV. Das Cingulum und Subcinctorium.

a) Das Cingulum. i. Seine heutige I'.esch a ffenh eit.

Das Cingulum, der liturgische Giirtel, ist ein Zubehor zur Albe.

Es pflegt gewohnlich aus Leinen oder Hanf gemacht zu werden,

kann aber auch aus Seide, ja aus

W o 1 1 e angefertigt sein '. Was seine

Farbe anlangt, so sind ebensowohl

farbige wie weil>e Cingula erlaubt,

nur mufl im ersteren Falle das Cin-

gulum mit der Farbe der ubrigen

Paramente iibereinstimmen 2
. Fs gibt

drei Arten von Cingula: solche in

Form eines Strickes, dann solche

in Form eines auf dem Band-
stuhl gewebten oder durch
Zusammennahen von Z e u g-

streifen hergestellten Bandes
von ca 3 cm Breite, endlich solche

in Form eines Bandes, dem an

der Innenseite zwei schmale
Bander zum Zweck des Anbindens

angesetzt sind. Bei dieser letz-

teren Art , welche in verschiedenen

italienischen Diozesen , wie Genua,

Pisa , Siena usw. , in Gebrauch ist,

geniigt fiir das Cingulum eine Lange

von ca 2,50 m, bei den beiden andern

hangt diese dagegen von der Weise

des Anbindens ab. Wird es einfach

gegiirtet, so geniigt eine solche von

ca 2,50—3,00 m, wenn gedoppelt, ist

hingegen eine Fringe von 3,50—4,00 m
erforderlich. An den Enden des Cin-

gulums pflegt man Fransen oder ein

Quastchen , zu Rom sogar mrichtige

Quasten anzubringen.

2. Geschichtl iches. Das Cin-

gulum reicht ebenso hoch in die vor-

karolingische Zeit hinauf wie die All a-,

deren Zubehor es ja stets bildete. Er-

wahnt wird es freilich erst in den

1 Deer. auth. n. 2067 31 18.

2 Ebd. n. 2194.
Bild 49. Cingulum. SeDs, Ka(hcdrale.

7*
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rdmischen Ordines und bei Hrabanus und Amalarius. I-'.s erscheinl immer

nur als untergeordneter Bestandteil der liturgischen KJeidung. Sein Ver-

haltnis /ur Albe kommt in den [nventaren des spfiteren Mittelalters oft

dadurcb nun Ausdruck, dais man die gewdhnlichen Cingula liberhaupt

gar nicht mehr erwtthnt, weil es als selbstverstindlich gait, dafl zurAlbe

auch ein Cingulum gehttre. Man verzeii hnete nur die kostbaren Exemplare.

1 ).b rdmische Cingulum des AUtagslebens bestand im Gegensatz

rum Soldatencingulura aus einer Schnur oder aus einem Bande, und so

wird auch dor liturgische Giirtel nach romischera Brauch stets ein Band

oder eine Schnur dargestellt haben. Anders diirfte es sich dagegen in

Spanien und Gallien verhalten haben, soweit cine Liturgische Unter-

tunika und darum auch ein Cingulum daselbst sieh in Gebrauch befand,

was wohl sicher bei den Priestern und Bischofen der Fall war. Denn das

gallische und spanische Cingulum war ein Riemen, der mit einer oft

reich in Silber tauschierten oder aus Elfenbein gesehnitzten Schliefie be-

festigt wurde. Wie es sich indessen damit verhalten haben mag, jeden-

falls wurde mit dem romischen Ritus auch das romische Cingulum im

Xorden eingeftihrt, so daft seit dem 9. Jahrhundert der liturgische Giirtel

allenthalben im Abendland einen Strick oder ein Band darstellte, die durch

Bildung eines knotens zusammengebunden wurden (Bild 35) *. Neben

diesen einfachen Hand- und Strickcingula gab es aber schon friih auch

Bandcingula mit inwendig angesetzten schmaleren Bandern zum Anbinden.

1 >as Cingulum mufite immer diese Form erhalten, wenn man teste ISorten,

namentlich Goldborten zu ihm verwendete, wie es nach Ausweis der

lragmente des Witgariusgurtels im Dom-Museum zu Augsburg schon im

g. Jahrhundert geschah. Sehr beliebt waren Bandcingula mit innen an-

genahten bandern seit etwa dem 12. Jahrhundert, namentlich aber im

14. und 15., und /war waren es nunmehr oft auch ganz einfache Cingula,

weh he jene Einrichtung zeigten. Das alteste vollstandig erhaltene Beispicl

eines solchen Cingulums befindet sich in der Kathedrale zu Sens (13. Jahr-

hundert). Die Enden sind bei ihm in drei schmiilere Borten aufgeldst,

die alle als Abschlufi mit einem Quiistchen verziert sind (Bild 49). Bei

einem prachtvollen Cingulum im Dom zu Halberstadt, einem wahren Prunk-

giirtel, sind die Enden durch grofiartiges, mit Coldgespinst gearbeitetes

Posamenteriewerk ersetzt (l>ild 50). I)al> diese Art von Cingula in ein-

zelnen Diozesen Italiens noch heute ublich ist, wurde bereits gesagt. 1 >as

gewohnliche waren bier allerdings schon im spSten Mittelalter die Strick-

cingula, vor allem zu Rom, wo seit dem Ende des 16. Jahrhunderts das

Cingulum auf den Bildwerken regelmaliig als starker Strick erscheint, der

am Ende machtige Quasten aufzuweisen pflegt.

1 Irrijj ist bebauptet worden, die Strickcingula seien erst im 16. Jahrhundert

eingeftihrt worden. Sie sind vielmehr ebenso alt wie die Bandcingula. Ein schones

seidenes Strickcingulum fand man vor cinigen Jahren in dem Sarge des sel. Rainald

Congorcggi (f 1321), 15ischofs von Ravenna.
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Hinsichtlich des Stoffes des Cingulums hat es nie allgemeine Vor-

schriften gegeben. Der hi. Karl Borrom&us bestimmte in seinen Ver-

ordnungen iiber die liturgischen

Gewander, das Cingulum solle

aus zartem Hanf oder Flachs an-

gefertigt werden, eine Verfiigung,

welche 1605 die Provinzialsynode

zu Prag adoptierte, doch waren

das nur partikularrechtliche Be-

stimmungen, die obendrein im

Laufe der Zeit durch entgegen-

stehenden Usus ihrer Geltung ent-

kleidet wurden. Auch iiber die

Farbe des Cingulums gab es nie

gemeinrechtlicheVorschriften.Wir

finden demgemafi in den Inven-

taren solche der verschiedensten

Farben. Die Enden lieft man

gem in Fransen, Quasten und

Troddeln ausmiinden; auch brachte

man an ihnen statt Fransen wohl

Schellchen, IMetallkiigelchen und

ahnliches an, im 1 1. und besonders

im 12. und 13. Jahrhundert aber

versah man sie gern mit kleinen

quadratischen, rechteckigen oder

trapezformigen Abschluflstucken,

ahnlich wie es zu gleicher Zeit

bei der Stola und dem Manipel

geschah.

3. Symbolik. Der erste,

welcher das Cingulum symbolisch

deutet, ist Hrabanus Maurus. Es

ist fiir ihn das Sinnbild der cu-

stodia mentis, d. h. der Selbst-

bewachung, vor allem in Bezug

auf die sinnlichen Begierden,

doch auch hinsichtlich der Uber-

hebung und des Stolzes. Ama-

larius und nach ihm fast alle

spiiteren Liturgiker sehen da-

gegen im Cingulum ausschlieftlich das Sinnbild der Enthaltsamkeit und

der Biindigung der niederen sinnlichen Triebe, eine Deutung, die in der

Tat am nachsten lag und darum auch in den Ankleidegebeten vornehmlich

Bild 50. Cingulum. Halberstadt, Dom.
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to Tage tiitt. Wohl gibt ea auch Ankleidegebete im Sinne der Syra-

bolik Hrabans, wie das nicht selten rorkommende: rlerr, gtirte mir

an die Bewachung des Geistes and lafl diesen nicht durch den Geist

I berhebung abgeleitet werden»; oder aber der Priester soil im Ge-

dankengang der allegorischen Auslegung beten: Gtirte mir dein Schwert

liber den Schenkel, Allmftchtiger, aufdafi ich mannhaft and in der festen

Zuversichl aufdeine Wahrheit gegen meine Feinde /u k&mpfen vermoge»,

doch sind Gebete dieser und annlicher Art nicht die gewohnlichen. Sehr

schdn heifit es im Sakramentar von Corbie- in Anlehnung an die all-

gemeinere Symbolik

:

Der <lu die Herzen erforschest, <iu Freund des ziichtigen Sinne-,

GOttlicher Richter des Innern, o giirtc mir gnSdig die Lenden,

jeglichen stlndigen Reu im keuschen Leibe ert8tend.»

Has debet, welches heute der Priester bei Anlegung des Cingulums

spricht, komnit in den mittelalterlichen Missalien nicht vor. Es ist allem

,
_ . .^ Anschein nach nur eine Vereinfachung des in ihnen

haufigen Gebetes, welches noch jetzt der liischof dabei

verrichtet: «Umgiirte mich , o Herr , mit dem Gtirtel

des Glaubens und meine Lenden mit der Tugend der

Keuschheit , und tilge in ihnen aus alle fleischlichen

Triebe, auf dafi in mir verbleibe die Lebensfrische jeglicher

Kl uschheit.»

Im Sinne der typisch-dogmatischen Deutung legte man
das Cingulum im Anschluli an des Isaias Worte: Et erit

iustitia cingulum lumborum eius , auf Christi Gerechtigkeit

aus; im Sinne der typisch-reprasentativen gait es meist als

Subcinctorium Symbol der Banden, mit denen man den Erloser fesselte,

doch wohl auch als Bild der Geifleln.

b) Das Subcinctorium. Am Cingulum, dessen sich der Paj)st bei

der Pontifikalmesse bedient, ist das sog. Subcinctorium angebracht.

Dasselbe hat die Form eines Manipels und ist an den Enden mit einem

L&mmchen b/.w. mit einem Kreuz bestickt. Urn es am Cingulum be-

festigen zu konnen, sind die beiden Halften nahe der Mitte durch eine

Quernaht zusammengenaht, so daft sie eine Masche zum Durchziehen des

Cingulums bilden (Bild 51). Getragen wird das Subcinctorium, das heute

nur noch Zierstiick ist, an der linken Seite.

I )as Subcinctorium , im Mittelalter auch pracinctorium, s u b-

cingulum, scmicinctium und — zumal in franzosischen, norman-

nischen und deutschen Quellen — balteus genannt, begegnet uns mit

Sicherheit zum erstenmal in einem Sakramentar von Corbie aus dem

Ende des 10. Jahrhunderts, wird aber von da an haufig erwahnt, und

zwar sowohl in den Inventaren und Sakramentarien wie von den I>itur-

gikern. Es erscheint fast immer als spezifisch bischoflicher Ornat, und
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nur selten, und zwar bloft im 12. Jahrhundert, audi als Bestandteil der

priesterlichen Kleidung. Papstlicher Sonderschmuck war es noch im Be-

ginn tics 14. jahrhunderts nicht gewordcn, ja zu Mailand gehorte es noch

im 16. Jahrhundert zur bischoflichen Kleidung, wie aus den Verordnungen

hervorgeht, die der hi. Karl Borromaus iiber die liturgischen Gewander

erlieft.

Das Subcinctorium war stets ein selbstiindiger Ornat und nie

bloft Name eines besondern Teiles des Cingulum s, der herabhangenden

Enden. Denn schon Honorius sagt von ihm : duplicatum suspenditur,

namlich an dem gewohnlichen Cingulum, eine Bemerkung, die darauf

hinweist, daft es schon im 12. Jahrhundert das manipelartige Ornatstiick

war, als was Durancfus im 13. Jahrhundert es ausdriicklich in seinem

Pontifikale bezeichnet und was es noch heute ist. Daft das Subcinctorium

gem reich ausgestattet wurde, beweisen uns zahlreiche Angaben der

Inventare des n. und der folgenden Jahrhunderte. Getragen wurde

es auch ehemals stets links am Cingulum. Schon im spateren Mittelalter

war es wie jetzt lediglich Zierstiick, nicht aber immer. Urspriinglich

hatte es vielmehr einen praktischen Zweck ; es diente namlich dazu die

Stola am Cingulum zu befestigen, wie sowohl der hi. Thomas in seinem

Kommentar zum Lombarden als auch Durandus mit klaren Worten be-

zeugt. Die Stola war im 10. und den nachstfolgenden Jahrhunderten

aufterst lang, aber zugleich ungewohnlich schmal, nicht selten kaum mehr

als 3 7s cm breit. Eine Vorrichtung zum Anbinden derselben war da frei-

lich schon am Platz. Als darum im spaten Mittelalter die Stola breiter

und kiirzer wurde, ward aus dem Subcinctorium, soweit es iiberhaupt noch

im Brauch blieb, ein bloftes Zierstiick. Moglich, daft es urspriinglich nicht

manipelartig, sondern ein Vollgiirtel war, der iiber dem zum Schiirzen der

Albe gebrauchten Gtirtel angelegt wurde. Der Name balteus konnte darauf

hinweisen, doch liiftt sich Sicheres dariiber nicht sagen. In Gebrauch

kam das Subcinctorium hochst wahrscheinlich im Norden, naher im

Frankenland, wo es uns am friihesten begegnet und wo es auch wohl

stets am gebrauchlichsten war.

V. Das Superpelliceum.

1. Heutiger Brauch. Das Superpelliceum ist eine weite,

bis etwa zu den Knien reichende Tunika aus we i ft em Eeinen oder

w e i ft e m Baumwollzeug, die — und das ist das gewohnlichste und das

normale — entweder mit weiten, wenigstens aber mit halbweiten
Armeln versehen ist, oder Armellappen, Fliigel statt der Armel

besitzt, oder endlich statt der Armel nur Schlitze zum Durchstecken der

Arme aufweist. In der Regel werden nur feinere Leinen- oder Baum-

wollzeuge, namentlich Battist und Musselin, zur Herstellung der

Superpelliceen gebraucht. Der Schnitt des Superpelliceums lehnt sich

meist an den der Sackalbe an; besser ist es indessen, fur denselben
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den der Spatelalbe ram Vorbild ra nehmen. Denn oicht tin iiber-

m&fiiges Faltengewoge i^t es, was dem Supcrpelliceum SchOnheil verleiht,

Bonders ein eleganter, gef&lliger Flufl der Falten. Der KLopfdurch-

schlupf zeigt twei Haupttypen; bei dem einen ist er oval von

tin. is mehr als Halsweite und auf der Brusl mit einem Schlitz, am oberen

Ende dieses Schlitzes aber mit B&ndern oder sonst einer Vorrichtung

ram Schliefien versehen; bei dem zweiten ist er meist rechteckig, ohne

alien Schlitz und von etwaa mehr denn Kopfweite. Reiner der beiden

Typen ist Rir das Superpelliccum je charakteristisch gewesen. In [taken

herrscht der zweite vor, in Deutschland der erste.

Die Yerxierunu des Superpelliceums besteht entweder in Spitzen

Oder in gestickten Borduren, die dem Sauin und dem Rand der Armel

entlang angebracht werden. Weder Spitzen noch Borduren diirfen zu breit

sein. "Was iiber 50 cm Breite hinausgeht, ist des Guten zuviel und

dient nur dazu, die Wirkung des Gewandes zu beeintriichtigen. Queriiber

auf den Schultern Spitzchen zu setzen, ist zwar mancherorten, nament-

lich in Italien, lirauch, doch darum nicht auch schon empfehlenswert.

Es \erleiht das dem Supcrpelliceum etwas Weibisches. Eher geht es an,

urn den Kopfdurchlali ein schmales, kraftiges Spitzchen anzusetzen;

besser ist aber hier ein gesticktes Bbrtchen. HiilMich, weil iiberaus salon-

und damenmaftig, ist das in Italien so beliebte ubertriebene Falteln des

Superpelliceums, wobei es nach vorhergehendem Stiirken in zahllose

kleine, oft im Zickzack verlaufende oder abbrechende Querfaltchen ge-

biigelt erscheint.

Das Superpelliceum kommt all en Klerikern zu. Bei den niederen

Klerikern, denen es der Bischof bei der Weihe mit den Worten anlegt:

«Ks bekleide dich der Herr mit dem neuen Menschen, der nach Gottes

Bild erschaffen ist in Gerechtigkeit und wahrer Heiligkeit», ist es das

ihnen eigentiimliche liturgische Gewand ; der Priester gebraucht es bei

der Spendung der Sakramente, bei Segnungen, Prozessionen und Be-

erdigungen, bei der Predigt, kurz bei den meisten priesterlichen Funktionen,

ausgenommen fast allein die Messe und die mit ihr im Zusammenhang

stehenden Verrichtungen.

2. Geschichtliches. Das Superpelliceum tritt erst im 11. Jahr-

hundert auf den Plan, am fruhesten aufierhalb Roms, in England, Nord-

frankreich und Spanien. In Italien begegnet es uns erst in der zweiten

Halfte des 12. Jahrhunderts, immerhin muli es, nach Sicard von Cremona

zu urteilen, als Festtagsgewand der Minoristen dort hie und da schon

urn 1200 in Gebrauch gewesen sein. Man nannte es in Italien gewbhn-

lich, wie noch heute, Cotta, von dem barbaro-lateinischen cottus, so

besonders zu Rom, wo der Name Superpelliceum erst im spiiten Mittelalter

grbfiere Yerbreitung fand.

Am ehestcn wird das Superpelliceum beim Chorgebet zur Yerwendung

gekommen sein, da es bis ins 13. Jahrhundert vor allem uns als Chor-
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kleid entgcgentritt. Indessen findcn wir es schon im 11. Jahrhundert,

und /.war wohl im Zusammenhang mit dicscr seiner Eigenschaft als Chor-

kleid, audi als Tracht der assistierenden Kleriker an Stelle der Albe,

freilich vorderhand noch als cine vercinzelte Erscheinung. Andernfalls

hSLtte von den Liturgikern des 12. Jahrhunderts sicher nicht erst Sicard

von Cremona, der urn 1200 schrieb, seiner gedacht, und zwar begegnet

es uns selbst bei ihm lediglich als Festtagstunika der niederen Kleriker.

Bild 52. Weitiirmeliges Superpelliceum und Fliigelsuperpelliceuin.

Weihe des Bischofs von Bamberg Veit TruchseO von Pommersfelden.

Miniatur aus dem Gundekarpontifikale. Eichslalt.

Bei Spendung der heiligen Sakramente wird man das Superpelliceum

friihestens im Laufe des 12. Jahrhunderts zu verwenden angefangen haben.

Haufiger wurde es dabei erst im 13. Jahrhundert gebraucht, regelmalMg

aber schwerlich vor dem 14. Im ausgehenden Mittelalter war dann die

Benutzung des Superpelliceums ganz die gleiche wie heute, und zwar

nicht bloft aufterhalb Roms, sondern auch nach romischem Brauch.

Seinen Nam en hat das Superpelliceum, wie uns Durandus und ein

englischer Grammatiker des 13. Jahrhunderts namens Johannes Gerland
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belehren, von dem Umstand, dafi es liber den pelliceae den im Mittel-

alter in den EtlSstern wie bei den Weltgeistlichen allgemein gebrfluch-

lichen Pelzkleidern— getragen wurde. Der Name entstand zweifellos im

Norden, wo er uns zuerst begegnel und wo auch die Pelzkleider be-

sonders heimisch waxen, da sic dort Bowohl wegen der mangelhaften Er-

w&rmung der Wohnungen und Klosterrflume als namentlich audi wegen

des dun h den Gottesdiensl gebotenen langen Verweilens in den oft

zugigen, kalten und feuchten Kirchen besonders vonnbten waren. Vom
Norden verpflanzte sidi dann der Name gegen den Ausgang des ia.Jahr-

hunderts audi nadi Italien.

I'n-idier ist, was zur Entstehung des Gewandes sell»st Anlafi

ur al). Wahrscheinlich war es indessen ebendasselbe, was den Namen
Superpelliceum veranlafite: der Gebrauch der Pelzkleider. Eine eng-

armelige, gegiirtete Albe war uber diesen wie leicht begreiflich nicht

eben bequem; es lag daher nahe, bei der Albe, welche von den Stifts-

herren bei in Chorgebet getragen wurde, die Giirtung wegzulassen und

zugleich den Armeln eine grdftere Weite zu geben. In der Folge blieb

aber dann die Verwendung soldier ungegiirteter, weitarmeliger und darum

sehr bequemer Alben nicht auf ihren Gebrauch in Verbindung mit Pelz-

kleidern beschrankt, man trug sie auch uber den andern Kleidern. Auch

das Gewand selbst wird, wie der Name, im Norden, jedenfalls aber aufier-

halb Konis aufgekommen sein. Besondern EinfluC auf seine Verbreitung

iibte, wie es scheint, der Umstand aus, dafi die im n. Jahrhundert ent-

standenen Augustiner-Chorherren es nicht blofi fiir den Chordienst, sondern

selbst als ihr gewohnliches oberes Ordenskleid adoptierten.

Was die l.ange des Superpelliceums anlangt, so reichte es urspriing-

lich bis zu den Fiifien , und zwar blieb es so lang bis ins 13. Jahr-

hundert. Dann begann fiir das Gewand die Zeit der langsamen, aber

stetig fortschreitenden Verkiirzung. Im 14. Jahrhundert war diese noch un-

bedeutend, im 15. reichte das Gewand noch bis iiber die Mitte des Schien-

beines pBild 52), an manchen Orten sogar etwas weiter. Im 16. und 17. Jahr-

hundert geht es giinstigstenfalls nur mehr ein wenig iiber das Knie; im

Laufe des 18. aber gedieh dann die Verkiirzung so weit, dafi das Ge-

wand nur noch bis etwa zur Mitte des Oberschenkels, ja vielfach nur

ein wenig iiber die Hiifte reichte. Namentlich war dieses in Italien der

Fall, wo man dann freilich durch ubermafiiges Falteln und reichlichen

gekriuselten Spitzenbesatz dem zum armseligen Jackchen gewordenen

Gewand ein etwas nobleres Ansehen zu geben sich bemiihte. Denn mit

der Verkiirzung hatte natiirlich auch die Verringerung der iibrigen Mafie,

namentlich der Lange und Weite der Annel, gleichen Schritt gehalten.

In formeller Hinsicht blieb das Superpelliceum zwar bis in die

Gegenwart, was es von Anfang an war: eine weitarmelige, ungegiirtete

Tunika; doch entstanden seit dem Ende des 13. Jahrhunderts neben der

Hauptfbrm verschiedene Nebenformen des Gewandes, welche die Stamm-
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form mehr oder weniger ])reisgal)en. So kani es durch Weglassen der

Armel zu kolobicnart igen Superpelliceen 1

, durch Aufschlitzen der

Armel oder Anbringung seitlicher Schlitze unter Beibehaltung der Armel

zu den sog. Flugelsuperpelliceen (IJild 52), durch Aufschlitzen der

Armel wie der Seiten, wozu auch wohl noch das ganzliche Kntfernen der

Armel kam, zu sk a p u 1 i e r a r t i gen Superpelliceen, durch Weglassen der

Armel, Vernahen der Schlitze und Ahrunden am unteren Saume endlich

zu den an eine mittelalterliche Glockenkasel, nicht aber mehr an ein

Superpelliceum erinnernden man tel a rtigen Superpelliceen, die im

16. Jahrhundert besonders im Venezianischen ublich waren, der selt-

samsten Verbildung des Gewandes. Nicht eine Verkiimmerung des Super-

pelliceums, sondern nur ein Surrogat ist das skapulierartige Band, das

sich bei den regulierten Chorherren anstatt ihres aufterliturgischen Super-

pelliceums ein-

biirgerte. Wohl

erfolgten mehr-

fach von seiten

der Provinzial-

und Diozesan-

synoden Verord-

nungen gegen die

Verbildung des

Superpelliceums,

und zwar erhob

schon 1287 eine

Synode VOn Lilt- Bild 53. Superpelliceum zu Neustift bei Brixen.

tich ihre Stimme

dagegen, indessen hatten alle diesbeziiglichen Verordnungen keinen

nachhaltigen Erfolg.

Eine reiche Ausstattung hat das Superpelliceum im Mittelalter im

allgemeinen nicht gefunden. Wenigstens erscheint es auf den Monu-

menten stets als ein zwar durch seinen Faltenreichtum sehr wirkun^s-

volles, im ubrigen aber ganz schlichtes Gewand. Das einzige Super-

pelliceum, das sich aus dem Mittelalter erhalten hat — es befindet sich

zu Neustift bei Brixen (Tirol) und reicht bis wenigstens ins 13. Jahr-

hundert hinauf— , zeigt geometrische Leinenstickereien unter den Achseln.

Besonders bemerkenswert ist es auch dadurch, daft es nach Weise der

mittelalterlichen Alben gemacht ist, d. i. ohne Faltelung urn den Kopf-

durchlaft und an den Seiten mit Giren ausgestattet (ISild 53). Der Stoff, der

zu seiner Herstellung verwendet wurde, ist ein feiner Battist. Die Sitte,

das Superpelliceum kiinstlich zu falteln, lalk sich bis zum Ausgang des

1 Unter einem Colobium verstand man eine Tunika, die der Armel entbelirte

oder doch nur ganz kurze Armel, besser Armelstiimpfe besaC.
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Mittelalters nachweisen. Spitzes fandea cine ausgiebigere Verwendung

bd iinn cr>t im i 7. I alirlnnnkrt ,
als die Spit/enindustrie ciru 11 hedeuten-

deren Umfang angenommen hatte and namentlich auch billigere Spit/.cn

hergestellt warden; im (6. Jahrhundert warden sic noch wenig zur Ver

zierung dea Snperpelliceums gebraucht.

3. Symbolik. Bine symbolische Deutung fahd das Superpelliccum

schon bei Anselm von Havelberg (f 1158) and Gerhoh von Reichers-

berg (v 1 1 (mi', die ahcr bei ihrcr Auslegung vornehmlich. das aufierliturgia he

Superpelliceum der Augiistiner-Chorherren im Augc batten. Am aus

giebigsten lai>t sich liber die Symbolik des Gewandes Dorandus aus. Es ist

nach ilim wegeu seiner weifien Farbe Sinnbild der Keuschheit im be-

sondern, doch auch der Unschuld Qberhaupt, und mahnt darum den

KJeriker, der es trSgt, sich alle Tage des Lebens eines schuldlosen

Wandels zu befleifiigen Weil weit, symbolisiert es die alles umfassende

Gottes- und Niichstenliebe, die seinen Trager beseelen soil. Der Umstand,

dafi es uber die Alltagskleider, dem Symbol der siindigen Menschheit, an-

gezogen wird, bedeutet nach Durandus, daB die Liebe die Menge der

Siinden bedeckt. 1 )ie Kreuzesgestalt, welche es bei ausgebreiteten Armeln

hat, mahnt, sagt er, an Christi Kreuz und Leiden und fordert den, der

mit ihm bekleidet ist, auf, auch sich mit alien Fehlern und Geliisten

zu kreuzigen.

Drittes Kapitel.

Die Obergewander.

I. Die Dalmatik und die Tunicella.

1. Heu tiger Br auch. Dalmatik und Tunicella sind Obergewander,

und zwar ( bertuniken, wenngleich sie streng genommen nur noch in

Italien als wirkliche Tuniken erscheinen. Denn wenn auch dort die

Seiten des Gewandes bis zu den Armeln aufgeschlitzt sind, so bleiben diese

letzteren doch im Gegensatz zum deutschen, franzosischen, spanischen,

kurz zum aul>eritalienischen Brauch geschlossen (Bild 54 u. 55). Urspriing-

lich waren Dalmatik und Tunicella in Bezug auf Form und Beschaffenheit

voneinander verschieden, und noch das romische Gaeremoniale bestimmte,

es sollte die Tunicella etwas engere und langere Armel haben als die

Dalmatik ; allein heute wird ein Unterschied zwischen beiden Gewandern
kaum mehr gemacht, nicht einmal hinsichtlich der Weite und Liinge

der Armel.

Die \"er z i e rung der Dalmatik und Tunicella besteht aufrer in einem

Saumbesat/ der Armel bzw. der durch das Aufschlitzen derselben ent-

standenen Armellajipen in zwei sowohl vorn wie riickwiirts aufgesetzten,

fiir die beiden Gewander besonders charakteristischen Vertikalstreifen,

die entweder hart am KopfdurchlaB (franzosischer Typus) oder vor der

Brust bzw. mitten auf dem Riicken (deutscher Typus) oder endlich unten
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nahe dem Saum (italienischer Typus) durch ein Qucrstiick odcr parallele

Querborten miteinander verbunden sind. Es koramen auch Dalmatiken

und Tunicellen mit nur cincm Vertikalbesatz vorn und riickwarts vor,

doch selten und wohl nur in Frankreich und Deutschland. An den

Saumen der beiden Gewander werden haufig kurze Fransen angebracht,

im Nacken aber Schniire mit schweren Quasten.

L'bcr das Material zur Herstellung von Dalmatik und Tunicella be-

steht keine Vorschrift, indessen verbietet auch ohne eine solche schon

der Zweck, fur den sie bestimmt sind, sie aus minderwertigen Zeugen

anzufertigen. Notwendig ist, daft die Dalmatik des Diakons und die

Tunicella des Subdiakons die gleiche Farbe haben wie das Mefigewand

oder das Pluviale des Zelebranten, da auch ftir sie der liturgische Farben-

kanon gilt; doch bezieht sich dies nur auf die Farbe im allgemeinen, nicht

/\
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rtimischen Missale 1 bci dem feierlichen Hochamte, bci feierlichen Vespern

sowie bei Feierlichen Prozessionen und Benediktionen, Nicht gebraucht

werden sic dagegen, weil sie nach alter Anschauung die Bedeutung eines

Feiergewandes haben, in den Zeiten und an den Tagen derTrauer und

Bufie, also aichl in der Advents' und Fastenzeil (ausgenommen dieSonntage

Gaudete und Ltttare und die Weihnachtsvigil) und an den Quatember-

ausgenommen die Pfingstquatembertage)
;
jedoch our, wenn an

jenen Tagen der Gottesdienst von dem Tage gehalten wird, nicht von

einem einfallenden Feste. Ebenso werden ml- nicht bei der Taufwasser-

weihe am KATsamstag und der Ffingstvigil, bei der Aschen-, Kerzen- und

Palmenweihe sowie bei der Kerzen- und Palmenprozession benutzt.

Dalmatik und Tunicella bilden auch cinen Teil der Pontifikal-

k 1 c i d u n g , doch werden sie vom Bischof oder wer immer sonst durch

Recht oder p&pstliches Privileg befugt ist, sich der Pontifikalien zu be-

dienen, einzig beim Pontifikalamt und damit in unmittelbarer Verbindung

stehenden Funktionen, z. B. den heiligen YVeihen, getragen, nicht aber

bei feierlichen Vespern, Prozessionen, Spendung der Firmung und ahn-

licheni. Von einer Riicksicht auf den Charakter des Tages ist der Ge-

brauch der pontifikalen Dalmatik und Tunicella nicht abhiingig, so daft

also der Bischof sich der beiden Gewiinder auch in der Fasten- und

Adventszeit bedient. Was den Flatz der beiden Gewiinder in der Reihen-

folge der Pontifikalgewander anlangt, so werden sie nach der Stola und

vor der Kasel angezogen, und /war /uerst die Tunicella, dann die Dalmatik.

2. Geschichtliches. Die Dalmatik war zu Rom sicher schon

in der zweiten Halfte des 4. Jahrhunderts bei dem Papst und seinen Dia-

konen in Gebrauch. Wollen wir der «Vita Silvestri» im sog. Papstbuche

glauben, so erfolgte ihre Einfiihrung durch Silvester I. (f 335), wahrend

die aus der gleichen Zeit (Anfang des 6. Jahrhunderts) stammende Silvester-

Biographie diese erst unter Liberius (f 366) geschehen sein lafit. Leider

sind beide Quellen unzuverlassig, und so mufi dahingestellt bleiben,

welche von ihnen recht hat, ja ob sie nicht etwa beide Irriges berichten.

Y'ielleicht daft die Dalmatik sogar schon vor Silvester in Gebrauch kam.

Wissen wir doch aus den authentisc hen Prokonsularakten des hi. Cyprian,

daft bereits dieser eine solche trug; denn unter den dewandern, mit

denen der Heilige auf dem Gang zur Richtstiitte bekleidet erschien, be-

fand sich auch eine Dalmatik, die freilich in diesem Falle kein liturgisches

( it wand war. Und dann treffen wir ja auch schon auf dem sog. Fresko

der Einkleidung einer gottgeweihten Jungfrau in der St Priscilla-Kata-

kombe zu Rom (3. Jahrhundert) bei dem fungierenden Bischof eine

dalmatikartige Ttmika an.

Seinen I* r sprung hat das Gewand von der profanen Dalmatik

genommen, die in der Zeit der Antonine, also im 2. Jahrhundert, zu Rom

1 Rubr. general, tit. 19, n. 5 6.
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in Gebraucfa kam. Sie wurde von Mannern und Frauen getragen imd

war bald, namentlich in der friiheren Zeit, ohnc Verzierung, bald, be-

sonders spater, vorn und rtickwarts mit je einem oder je zwei farbigen

(purinirnen) Vertikalstreifen (clavi) besetzt. Charakteristisch fiir das Ge-

wand waren seine Lange und die langen, weiten Armel. Kin spezi-

fisches Ciewand bestimmter Personen von Stand war die Dalmatik wohl

nie, doch wurde sie nur von Lenten besserer Klasse getragen. Ihrem

Gewandcharakter nach zahlte sie zu den Oberkleidern.

Das Recht, die Dalmatik zu tragen, hatten nach der urspriing-

lichen romischen Auffasstmg nur der Papst und die romischen Diakone,

wie die Verleihung dieses Rechtes an die Diakone des hi. Casarius von

Aries durch Papst Symmachus (j 514) und einige andere Beispiele ahn-

licher Art bekunden. Immerhin war die Dalmatik schon im 5. und 6. Jahr-

hundert auch aufterhalb Roms manchenorts bei den Bischofen und Dia-

konen in Gebrauch, wie Mosaiken in Mailand (Kapelle des hi. Satyrus

bei S. Ambrogio) und Ravenna (S. Vitale, S. Apollinare in Classe) zeigen.

Um das 9. Jahrhundert gehorte die Dalmatik wohl iiberall im Abend-

lande, wo der romische Ritus Eingang gefunden hatte, zur liturgischen

Gewandung, auch in Gallien und Spanien, wo sie an die Stelle der galli-

kanischen und spanischen Alba getreten war, und zwar hatte es fiir

Bischofe und Diakone schon lange Zeit keiner besondern Krmachtigung

mehr bedurft, sie zu tragen. Gingen ja doch, wie Walafried Strabo im

9. Jahrhundert versichert, damals selbst Priester dazu iiber, sich ihrer zu

bedienen, freilich gegen den Brauch und die Auffassung Roms, wonach

Priester sie nur auf Grund besonderer Krlaubnis tragen durften; eine

Praxis, an der Rom auch in aller Zukunft bis zur Gegenwart stets ent-

schieden festhielt. Wann die romischen Kardinalpriester das Recht er-

hielten, die Dalmatik zu gebrauchen, das sie im 9. Jahrhundert noch keines-

wegs besafien, istunsicher, im 11. hatten sie es jedoch bereits. Die friihesten

uns bekannten Erteilungen des Privilegs an Abte und auswiirtige Priester,

an deren Tatsachlichkeit kein Zweifel besteht, fallen in das Knde des

10. Jahrhunderts; 970 gewahrte Johannes XIII. dem Abte des St Vinzenz-

klosters zu Metz die Erlaubnis, 975 Benedikt VII. den Kardinalpriestern

von Trier, letzteren aber nur fiir den Fall, daft sie dem Bischofe assi-

stierten oder als Hebdomadare inn vertraten.

Kine subdiakonale Tun ik a war vorubergehend schon im 6. Jahr-

hundert in Gebrauch, sie wurde jedoch von Gregor d. Gr. abgeschafft,

worauf die Subdiakone wieder wie bis dahin die Planeta (Kasel) als

Obergewand trugen. Es dauerte bis ins 9. Jahrhundert, dafi die romi-

schen Subdiakone als liturgisches Obergewand statt der Planeta zum

zweitenmal eine Tunika erhielten, vielleicht infolge eines Kinflusses von

auswarts, wo die subdiakonale Obertunika damals wohl schon ziemlich ver-

breitet war. In der zweiten Halfte des 9. Jahrhunderts war die subdiakonale

Obertunika weithin in Gebrauch, um die Wende des ersten Jahrtausends
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aber %\ .ir rie bereits so sehr Amtsobergewand der Subdiakone geworden,

dafi Hum in drn [nventaren Tunika und Manipel Bchlechthin vestes

subdiaconales und die Tunika kur/ subdiaconale aannte.

Zu der Pontifikalkleidung des Papstea geh6rte eine der subdiakonalen

Obertunika entsprechende Tunika schon wenigstens im 8. Jahrhundert,

dalmatica minor oder dalmatica linea genannt Der Papsl trug sie unter

der dalmatica maior, der heudgen Pontifikaldalmatik. Im 9. Jahrhundert

erfreuten rich auch die r&mischen Diakone, Hebdomadarbischofe und

Priester dea Rechts, Bich der Tunika zu bedienen, die heiden letzten jedoch

ohne Dalmatik, die ihnen damals noch uichl zustand.

Audi bei dm auflerrbmischen Bischofen war

es, und /.war his ins 12. Jahrhundert, das ge-

wohnlichste, daft sie nur eine Tunika unter der

Kasel trugen, sei es die weitarmelige Dalmatik,

sei es die engiirmelige Tunika, deren sich die Sub-

diakone als Amtskleid bedienten. Es wurde erst

im 12. Jahrhundert allmahlich allgemeiner Brauch,

dafi sie beide Gewiinder unter der Kasel an/.ogen.

Abten wurde, wie es scheint, der Gebrauch der

Tunika bis ins 13. Jahrhundert nur selten verliehen.

Die Regcl war, dafi ihnen nur die Dalmatik ge-

stattet wurdc. Beispiele einer Gewahrung auch der

Tunika sind nur wenige bekannt, und selbst diese

stammen erst aus dem spiiten 12. Jahrhundert.

Was den Irsprung der subdiakonalen Tunika

anlangt, so ist sie otiensichtlich eine Nachbildung

der liturgischen Dalmatik. Dafi man diese aber

nil lit schlechthin koj)ierte, sondern der subdiakonalen

Obertunika engere Armel gab und auch ohne Clavi

liefl, geschah, urn sie von der Dalmatik zu unter-

scheiden. Eine Nachbildung der Tunika der Sub-

diakone sind dann wicder die Akoluth entun i-

ken, die wir in Rom schon im 9. Jahrhundert

antreften. Sie waren namentlich im spiiteren Mittelalter manchenorts

gebrauchlich und folgten nicht nur in der Form, sondern auch im

Material, aus dem sie bestanden, ihrem Yorbilde. Die Inventare, in

denen sie aber auch wohl Dalmatiken heifien , tun ihrer bfters Er-

wahnung.

Mannigfaltig waren die Nam en der Subdiakonentunika. Wir finden

sie unter den Bezeichnungen : Tunica, linea, dalmatica minor,
dalmatica subdi aeon alis, dalmatica linea, alba, tunica
stricta oder kurz stricta wegen ihrer geringeren Weite und ihrer

engeren Armel, roccus, tunicella und, namentlich in Deutschland,

subtile (von subtus).

HI. Septimius.

Mosaik. Rom, S. Vcnanzo
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Uber die Form und die Ausstattung der Dalmatik in vorkaro-

lingischer Zeit unterrichten uns gut zahlreiche Monumente ausjener Epoche,

Mosaiken wie Fresken. Danach war die Dalmatik damals eine bis /u

den Fiifien reichende weiBfarbige, mit sehr weiten Armeln versehcne

Tunika (Bild 56). Als Verzierung hatte sie die sog. Clavi, zwei schmale,

iiber die Vorder- und Ritckseite von oben bis zum Saum verlaufende

Vertikalstreifen, die auf den alteren Monumenten von dunkler, an Violett

erinnernder Farbe, auf spiiteren Bildwerken dagegen rot sind, ferner

schmale violette bzw. rote Zierstreifen rings urn die Armel, und endlich,

doch nicht immer, Fran sen, und zwar am Armelrand wie unten an der

Seite, wo sich wahrscheinlich ein Schlitz befand.

Das Material, aus dem die Dalmatik gemacht

wurde, war urspriinglich wohl Leinen, spiiter

aber vornehmlich Seide oder feines weiftes Woll-

zeug. Der Name dalmatica linea, den die sub-

diakonale Tunika fuhrte, lafit dies vermuten.

Die Veranderungen, welche seit der Karolinger-

zeit mit dem Gewande vor sich gingen, sind

mannigfach. Seine Grundform blieb ihm in Ita-

lien bis zur Gegenwart, wahrend es aufierhalb

Italiens durch Aufschlitzen nicht bloli der Seiten,

sondern auch der Armel im 16. und 17. Jahr-

hundert zu einem skapulierformigen Uberwurfe

sich umbildete.

Ihre urspriingliche Liinge behielt die Dal-

matik in Italien bis ins 13. Jahrhundert, aufier-

halb Italiens erscheint sie dagegen schon auf

den Bildwerken desg. und 10. Jahrhunderts regel-

mafiig ein wenig verkiirzt. Ubrigens begann

eine ausgesprochene Tendenz, das Gewand zu

verkiirzen, erst urn das 14. Jahrhundert. Im

16. Jahrhundert betrug seine Liinge noch durch-

weg 1,20— 1,50 m. Im 17. Jahrhundert sehen wir sie dann, namentlich

autierhalb Italiens, auf 1,15— 1,10, im 18. sehr oft sogar auf 1 m herab-

gehen.

Yon weifier Farbe blieb die Dalmatik bis etwa zur Wende des

ersten Jahrtausends. Dann tauchen allmiihlich auch farbige Dalmatiken

auf, die das Gewohnliche werden, als sich im 12. Jahrhundert der litur-

gische Farbenkanon herausbildete.

Die Schlitze, die man in vorkarolingischer Zeit zur Erleichterung

des Anziehens an einer oder an beiden Seiten der Dalmatik anbrachte,

blieben auch spiiter iiblich, sie wurden sogar fast Regel, zugleich aber,

namentlich seit dem 13. Jahrhundert, immer grolter, so daii sie im 15.

sich bis hinauf zu den Armeln zu erstrecken pflegten, ja vereinzelt schon

Braun, Handbuch der Paramcntik. 8

Dalmatikfliigel.

Marienkirchc.
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damals auch auf die Armel selbst iibergriffen, eine Gepflogenheit, die

dann ini 17. Jahrhundert, abgesehen von [talien, allgemein wurde.

Fransen an « 1 t-n Armeln und an den Schlitzen der Seiten erhalten

si<h das ganze Mittelalter in Brauch, scheinen aber zu keiner Zeil gerade

hflufig angebracht worden zu sein. Auch dt.ii Clavi und den Zierbes&tzen

an den Vxmeln der Dalmatik mirden, und /u.ir schon in karolingischer Zeit,

vielfach kleine rote Fransenflockchen odcr Qu&stchen beigefugt,

welcbe sich bis gegen Ende des la.Jahrhunderts in (id.ram h erhielten und

Mild 5S. Dalmatik. Halberstadt, Dom.

erst dann ganz von den Dalmatiken verschwanden, als auch die roten

Clavi auf diesen in Abgang kamen. Der erste, welcher jene roten Flbckchen

(fimbriae) erwahnt, ist Ainalarius von Metz. Abbildungen dieses eigen-

artigen < )rnaments sind hautig, und zwar kommen solche schon auf den

Bildwerken des 9. Jahrhunderts wiederholt vor. Ks war allem Anscheine

nach vornehmlich im Norden gebrauchlich, doch muii es, nach den Bild-

WL-rken zu urteilen, auch in Italien zur Anwendung gekommen sein.

Seit dem 13. Jahrhundert, d. i. seit dem Aufgeben der fiir die Dal-

matik charakteristischen Clavi, die freilich auf farbigen Dalmatiken keinen
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Sinn mehi hatten, herrscht in der Verzierung des Gewandes eine grofte

Verschiedenheit, /umal man nun auch bei ilun vielerorts die bei den

Alben gebrauchlichen Paruren anbrachte. Erst gegen Ausgang des Mittel-

alters kommt es wieder zu grofterer Ubereinstimmung, und es bereiten sich

nun allmahlich die heutc lib lichen Typen li'ir die ornamentale Aus-

stattung des Gewandes vor, welche dann ini 1 6. und 17. Jahrhundert

ihre endgiiltige Festlegung empfingen.

Die Quasten, mit denen bis in die neueste Zeit die Dalmatik

gewohnlich aut" den Schultern versehen wurde, sind jungen Daturas;

denn sie kamen erst Ende des 15. Jahrhunderts auf. Die Schniire, deren

Bild 59. Dalmatik des Ornats des Ordens vom goldenen VlieC. Wien, Hofmuseum.

Abschluft sie bildeten, hatten anfangs einen praktischen Zweck; sie

dienten namlich zum Verschlufi zweier zum Zwecke der Erleichterung

des Anziehens an den Seiten des Kopfdurchlasses angebrachter Schlitze,

spater wurden sie jedoch samt ihren Quasten, die nun haufig verdoppelt,

ja verdreifacht wurden, blofies Ornament. Im Nordosten Deutschlands

hatten den gleichen Zweck wie die Schniire und Quasten dreieckige,

gesteifte, mit Metallplattchen oder sonstwie geschmiickte, rait Fransen und
Zierquastchen besetzte Zierstiicke aus Seide (Bild 57). Man nannte sie

scapularia oder F lug el.

Reich bestickte Dalmatiken scheinen im Mittelalter nicht so haufig

angefertigt worden zu sein wie Kaseln und namentlich Pluvialien dieser

Art (Bild 58). Eine groftartige, rait Bildern bestickte Dalmatik aus dem Ende
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13. Jahrhunderts im Schatze der rCathedrale zu Anagni ist leider nur

in Fragmented erhalten. Kin herrliches Beispiel aus dem 15. Jahrhundert

bietet die zum Mefiornat des Ordena vom goldenea Vliefi gehdrende

Dalmatik (Bild

Die Bubdiakonale Tunika erscheint im <>. Jahrhundert als

weifies, halbweites, ungegtlrtetes Linnengewand, das in

[talien l>is /u den Fiifien ging und ziemlich enganschliefiende Axmel

hatte, aufierhalb [taliens aber, namentlich im Norden, wohl nicht gam
1 den Fiifien reichte und etwaa weniger enge Armel besafi. Zier-

I.ild 60. Tunicella. Castel S. F.lia.

tze, zumal die Clavi , fehlten ihr. Die Entwicklung, welche das

Gewand in Bezug auf Form, Lange, Farbe, Stoft" usw. seit dem Ende

des ersten Jahrtausends erfuhr, vollzog sich analog der der Dalmatik,

begreiflich, da es ja deren Gegenstiick darstellte. Das Ergebnis war,

dafi sich Tunika und Dalmatik immer ahnlicher wurden, zumal als bei

dieser die Clavi weggefallen und fur beide Gewander die liturgischen

Karbenregeln maftgebend geworden waren (Bild 60). Schon im spaten

Mittelalter erscheint hiking genug selbst der letzte Unterschied zwischen

beiden * rewandern verwischt, die groftere bzw. geringere Weite der Armel,

wie die zahlreichen Levitengewander in St Marien zu Danzig und im

Dom zu Halberstadt, die Dalmatiken und Tunicellen in der alten Kapelle
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zu Regensburg 11. a. beweisen, so dali sich oft schlechtcrdings nicht

mehr bestimmen la'Bt, ob ein Gewand als Dalmatik oder als Tunicella

diente. Was die ncuerc Zeit an dor Tunicella tat, war ledigli< b, dais sie

nach und nach seine Mafie, namentlich die Liinge, auf das auflerste vet

kiirzte, wie sie es in gleicher Weise bei der Dalmatik getan hatte.

Die liturgische Verwendung der Dalmatik und Tunicella

seitens der Diakone und Subdiakone war zu Rom schon in karolingi-

scher Zeit wesentlich dieselbe wie heute. Namentlich war es dort bereits

damals Branch, die beiden Gewander an Bufitagen nicht zu tragen,

sondern durch dunkelfarbige, dem Ernst jener Tage mehr entsprechende

Kaseln zu ersetzen. Die weifte Dalmatik und spater auch die weitie Tunika

waren nach romischer Auffassung Feiergewander und schienen daher

minder passend fur Zeiten und Tage der Bufte und Trauer. Auch im

iibrigen Abendlande diirfte der Gebrauch der beiden Gewander seitens

der Leviten schon im 9. und 10. Jahrhundert wesentlich der gleiche wie

im spiiteren Mittelalter und wie heute gewesen sein. Nur dauerte es eine

Weile, bis sich dort die romische Anschauung und Praxis hinsichtlich

der Nichtbenutzung der Dalmatik und Tunicella in der Fasten- und Ad-

ventszeit usw. allgemein Eingang verschafft hatten. In Rom griindete der

Brauch auf uralter, antik romischer Auffassung, wonach vestes albae Fest-

kleider, vestes pullae Trauerkleider waren. In Gallien, Germanien und sonst-

wo aufterhalb Italiens fehlte dagegen diese Anschauung, falls sie nicht etwa

hie und da durch die romischen Ansiedler importiert worden war. Erst im

11. Jahrhundert wurde die romische Sitte hinsichtlich des Nichtgebrauchs

der Dalmatik und Tunicella an Bufttagen allgemein, wiewohl es im einzelnen

auch dann noch eine Zeitlang an Schwankungen nicht ganz fehlte, so be-

ziiglich des Verhaltens im Advent, in der Zeit von Septuagesima bis zur

Fastenzeit und bei Totenmessen. Indessen schwanden im 12. und 13. Jahr-

hundert auch diese Abweichungen vora romischen Brauch immer mehr.

Was den Gebrauch der Dalmatik und Tunika seitens der Bischofe

anlangt, so scheint es, daft auch diese sie noch im 9. Jahrhundert an

Buikagen nicht zu tragen pflegten, obschon die schwarze oder braune

Kasel, die sie dann anzogen, dies an sich gestattet hatte, weil sie die

Dalmatik und Tunika ja nicht zur Geltung kommen liefi. Wie es sich

damit aber auch verhalten haben mag, spater gait die Unterscheidung

von vestes non quadragesimales und quadragesimales nur noch fiir den Dia-

kon und den Subdiakon, nicht fiir die Bischofe, und zwar auch zu Rom.

Was die sonstige Verwendung der Dalmatik und Tunika seitens der

Bischofe betrifft, so wurden auch schon im Mittelalter beide fast allenthalben

ausschliefMich in Verbindung mit der Kasel, nicht aber mit dem Pluviale, also

nur beim Pontifikalamt gebraucht. Immerhin ersehen wir aus einzelnen litur-

gischen Biichern — und damit stimmen auch die Bildwerke iiberein — , daft

die Bischofe sie, abweichend von der romischen Praxis, hie und da doch

auch zum Pluviale und bei andern liturgischen Feierlichkeiten benutzten.
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Die l berreichnng der Dalmatik an den oeugeweihten
1 >iakcn wird una bereits im achten rdmischen ( >rdo Mabillons bezeugt und

war demnach zn Rom wenigstena Bchon im 8. Jahrhundert liblich. Sic

geschah achon damals durch den Bischof. Von Rom aus verbreitete rich

die Zeremonie allmfihlich auch im (ibrigen Abendlande, doch nur aehr

langsam; ea dauerte bis ins spate Mittelalter, ehe sic allgemein sicli ein-

gebilrgerl hatte. Von einer I berreichnng der Tunika an die Neosub-

diakone hdren wir erst in Pontifikalien des 12. Jahrhunderts ; in alien

aUteren herrscht dariiber tiefes Schwcigen. Auffallend ist, dafl ein Begleit-

spruch friiher bei der I bergabe der Tunika gebrauchlich wurde als bei

der der Dalmatik. Bei jener ist er schon im 12. Jahrhundert nachweis-

bar, also fast gleichzeitig mit dem ersten Auftreten der Zeremonie, bei

dieser erst gegen das 14. Jahrhundert. Das Gebet bei Dberreichung der

Tunika lautctc im Mittelalter meist wie das heutige ; unter den verschie-

denen Spriichen bei Dberreichung der Dalmatik sind die gewohnlichsten

:

I - ziehe dir an der Herr den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen

ist in Gerechtigkeit und wahrer Heiligkeit , und: «Es bekleide dich der

Herr mit dem Gewand des Heiles und dem Kleide der Freude.» Aus

letzterem, das namentlich zu Rom gebrauchlich war, bildete sich das

Gebet im Ritus der Diakonatsweihe des heutigen rdmischen Pontifikales.

3. Symbolik. Nach Hrabanus erinnert die Dalmatik, weil sie bei

ausgebreiteten Armeln ein Kreuz darstelle und mit roten Zierstreifen be-

setzt sei, den Diener Christi an das Leiden und den Tod des Herrn und

mahnt ihn, stets seines hohen Amtes eingedenk zu leben, damit er bei

der Feier des heiligen Opfers selbst eine Gott wohlgefallige Opfergabe

sei. Amalarius deutet die weifte Farbe des Gewandes auf die Reinheit, die

von den Schultern sich herabziehenden roten Zierbesiitze auf die Liebe

zum Nachsten. in dem Umstand, dali die Streifen sich rechts wie links

befanden, sah er die Mahnung, daft die Niichstenliebe sich im Gliick

(rechte Seite) und im I'ngliick (linke Seite) bewiihren miisse; daft sie auf

der Vorder- und Ruckseite der Dalmatik angebracht waren, legt Amalarius

dahin aus, daft das Gebot, den Nachsten zu lieben, fur den Alten wie fiir

den Neuen llund gegeben wurde. Die YVeite der Armel deutet er als

Ermunterung zu freudiger Freigebigkeit beim Spenden.

Die Deutungen , welche die spateren Liturgiker der Dalmatik an-

gedeihen lassen, bewegen sich im ganzen im Rahmen der Symbolik,

welche Hrabanus und Amalarius mit ihr verbunden hatten. Ktwas be-

merkenswert Neues bieten sie nicht.

Fin debet bei Anlegung der Dalmatik diirfte wenig gebrauchlich

Liewesen sein; denn die mittelalterlichen liturgischen liiicher verzeichnen

nur selten ein solches. Das am haufigsten vorkommende gibt die Deu-

tung Hrabans wieder: Mit diesem nach dem Vorbild der fruheren Viiter

in Kreu/esform gemachten, mit Purpurstreifen besetzten Gewand bekleidet,

bitte ich dich demiitig, o Herr, daft ich dir durch die Begehung deines
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Leidens immerdar wohlgef&llig sein moge.» In andern Gebeten tritt uns

das Gewand als Sinnbild des Kleides des Heiles, der Freude, der Ge-

rechtigkeit, des ncuen Menschen, d. i. der heiligmachenden Gnade,

entgegen, eine Symbolik, die regelmaftig in dem Gebet zura Ausdruck

kommt, mit dem der Bischof die Ubergabe der Dalraatik an den Neo-

diakon im spaten Mittelalter begleitete und noch jetzt begleitet.

Die Tunika hat nur wenige Ausleger gefunden. Sie wird bald auf die

Tugenden gedeutet, welche die Seele des Bischofs schmiicken miissen,

bald, weil namlich ein langes Gewand, auf die Beharrlichkeit, bald auf

die Gerechtigkeit, die einem Panzer gleich die Brust umgeben soil. In

den alten Ankleide- und Weihegebeten , von denen freilich weder die

einen noch die andern zahlreich sind, erscheint sie als Gewand des Heiles,

der geistlichen Freude und der iibernatiirlichen Gerechtigkeit, gerade

wie die Dalmatik. An den Namen strikta kniipft ein Ankleidegebet an,

welches die Tunika auf die Enthaltsamkeit auslegt: «Bekleide mich, o Herr,

mit der strikta der Enthaltsamkeit von allem, was mir schadet, auf daft

ich in deinem Dienst bestiindig verharre.»

II. Die Kasel.

i. Heutiger Brauch. Die Kasel (casula, planeta) ist in ihrer

modernen Gestalt ein skapulierfdrmiger, mit Offnung zum Durchlassen des

Kopfes versehener Uberwurf, der eine Riickenbreite von 65—73 cm
und eine Riickenlange von 1,05— 1,15 cm zu haben pflegt. Es lassen sich

vier Kaseltypen unterscheiden : ein italienischer, ein deutscher, ein

franzdsischer und ein spanischer. Beim rdmischen Typus sind die

seitlichen Ausschnitte an dem Vorderblatt mafiig; der Durchlafi fiir den

Kopf hat trapezartige Gestalt und geht vorn tiefherab; die Naht, welche

die vordere und hintere Hiilfte verbindet, befindet sich nicht auf der

Schulter, sondern vor der Brust, so daB also das Gewand sich aus zwei

sehr ungleichen Teilen, einem weit grofieren riickwartigen und einem

kleinen vorderen, zusammensetzt; die Verzierung besteht in einem verti-

kalen Streifen in der Mitte des Riickens, der sog. colonna, einer Art

von T-Kreuz auf der Vorderseite und einer breiten Einfassung des Kopf-

durchlasses (Bild 63). Der deutsche Typus hat eine rundliche Offnung

fiir den Kopf; auf dem Riicken ist ein geradbalkiges Kreuz, auf der

Vorderseite ein blotter Stab angebracht; den Kopfdurchschlupf umsaumt

nur eine schmale Borte, die Naht liegt auf den Schultern (Bild 61— 62).

Der franzosische Typus weist einen Kopfdurchlafs auf nach Art des-

jenigen der italienischen Kasel, doch etwas breiter und weniger tief ; auf

dem Riicken des Gewandes ist ein Kreuz angebracht, dessen Winkeln vor-

springende Ecken eingefiigt zu sein pflegen, auf der Vorderseite ein Stab;

um den Hals zieht sich ein breiter Besatz; die Naht liegt wie bei dem
deutschen Typus auf den Schultern. Beim spanischen Typus endlich

befindet sich vorn wie riickwarts lediglich ein Vertikalstab, nirgends ein
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Kreuz; der grofie Etopfdurchlafl ist rundlich und l»;il<l von einem breiteren

Besatz, bald mtr von einem BOrtchen eingefafk; die Naht liegl auf den

Schultern; die Mafie des Gewandes Bind httufig minimal; dabei m'mmt

seine Breite von unten nach <>l>cn so stark ab, dafi es auf den Schultern

oft kaum mehr als 15 cm breit ist und ein fast birnfbrmiges Aussehen

hat (Mild 64). Der spanische Typus ist nicht bloii relativ der am wenigsten

srlioiu- der vier Typen, sondern geradezu h&filich.

/u diesen vier modernen Kascltypen, die schon seit zwei oder dreijahr-

htmderten im Gebrauch sind, ist scit etwa Rinfzig Jahren ein fiinfter

hinzugekommen, der sp^tmittelalterliche, wie cr am besten ge*

nannt wird: cine Wicderbelebuni,r ik-r Kaselform, die im 14. und 15. Jahr-

hundert in Gebrauch war. Die Kaseln dieses Typus werden gewdhnlich

als gotisrhe Kaseln bezeichnet, eine Menennung, die zwar an sich

recht wenig besagt, die aber insofern nicht ganz unbegriindet ist, als die

fragliche Kaselart sich unter der Herrschaft und zur Zeit der Hoch- und

61 62 63 64

Bild 61—64. Modernc Kaselformen (61. u. 62. deutsche, 63. rdmische, 64. spanische).

Spatgotik aus der alten Glockenkasel entwickelte. Ganz unberechtigt

aber ist es, diese sog. gotischen Kaseln, je nachdem sie eine grofiere

oder geringere Breite haben, in Bernhardus- und Borromiius-

kaseln zu scheiden. Denn zur Zeit des hi. Bernhard hatte die Kasel

noch voile (dockenform, die Borromiiuskaseln aber sind Kaseln, wie

sie bis tief in das 16. Jahrhundert hinein noch allenthalbcn, namentlich

auch in Italien, in Gebrauch waren.

Ea bestand, nachdem kaum die Bestrebungen zur Wiedereinfiihrung

der mittelalterlichen Kaselform eingesetzt hatten, fur eine Weile die

ernste Gcfahr, daB diese Kaselart von der Ritenkongregation als un-

zulassig verurteilt werde. Indessen kam es nicht so weit. Ein in der

Angelegenheit am 21. August 1863 erlassenes Zirkular lieti die Frage in

der Schwebe. Heute aber darf der Gebrauch der sog. goti-

schen Kaseln unbedenklich alsstatthaft bezeichnet werden,

da nicht blofi die Gultores Martyrum zu Rom fur die gottesdienstlichen

Feiern, welche sie in den Katakomben halten, unter den Augen der kirch-



Drittes Kapitcl. Die OhcrgcwandiT. II. Die Kasel. 121

lichen Behorde die mittelalterliche Kaselform eingefiihrt haben, BOndera

auch der Kardinalvisitator bei der jiingsten Visitatio Apostolica zu Rom
im Campo Santo ausdriicklich den Gebrauch gotischer Kaseln gestattete.

Zudem hat die neueste Editio typica des «Caeremoniale episcoporum* un-

verandert die Rubrik beibehalten l

, es solle der Diakon die Kasel auf

den Armen des Bischofs zuriickfaltcn, damit sie dicsen nicht behindere,

eine Rubrik, die ersichtlich eine bis auf den Unterarm reichende, also

spatmittelalterliche Kasel voraussetzt. Fiir Brag und den Bereich des

Brager Metropolitanverbandes wurde die Verwendung sog. gotischer

Kaseln, wenngleich nicht unter diesem Namen, noch wahrend die Kasel-

frage zu Rom Gegenstand der Erorterungen war, durch Approbation der

Beschliisse der Brager Brovinzialsynode von i860 gestattet. Denn die

Kaselform , welche die Synode in ihren Statuten vorschreibt, ist sach-

lich die spatmittelalterliche.

Natiirlich kann die Wiedereinfiihrung der mittelalterlichen Kaselform

in einer Kirche nur mit ausdriicklicher oder stillschweigender Zustim-

mung des Diozesanbischofs geschehen ; denn es liegt nicht im Belieben

und in der Macht des einzelnen Bfarrers, an bestehenden Gebrauchen eine

so einschneidende und auffallende Veranderung zu treffen, wie es die

Wiederaufnahme einer langst aufter Gebrauch gesetzten Kaselform ist.

Indessen kann heute in den deutschen Diozesen allenthalben mit gutem

Fug die Zustimmung der Ordinariate vorausgesetzt werden, da hier ja

gotische Meftgewiinder iiberall unter den Augen der Bischofe von den

Baramentengeschaften gemacht, angeboten und verkauft und von den

Geistlichen in Gebrauch genommen werden.

Eine andere Frage als die der Erlaubtheit ist die der Zweckmaftig-
keit der Anschaffung und Verwendung von Kaseln spatmittelalterlichen

Schnittes. Nicht alle Schwierigkeiten, die man gegen deren Wieder-

ingebrauchnahme vorgebracht hat, sind von wirklichem Belang, am
wenigsten aber der Einwand, es seien die sog. gotischen Kaseln zu un-

bequem. Denn abgesehen davon, daft die Bequemlichkeit bei den litur-

gischen Funktionen nicht das ausschlaggebende ist noch sein darf, sondern

die asthetische Wirkung, so laftt sich sehr leicht aller Unbequemlichkeit

durch eine passende Anfertigung vorbeugen. Man vermeide zu dem Ende

vor allem jedes Zwischenfutter.

Eine wirkliche und keineswegs unerhebliche Schwierigkeit, die sich

der Wiedereinfiihrung der spatmittelalterlichen Kaselform entgegenstellt,

ist der Kostenpunkt. Die materielle Lage der Kirche ist heute in manchen

Landern derart, daft schlechterdings an eine Wiederaufnahme der sog.

gotischen Kasel nicht zu denken ist. Kosten doch diese je nachdem

ein oder zwei Drittel mehr als Kaseln modernen Schnitts. Man muC
schon zufrieden sein , wenn man wiirdige Kaseln gewohnlicher Form

1 L. 2, c. 8, n. 19.
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beschaffen kann, Ja wenn es rich nur am (lit.- Erwerbung der einen oder

andern Kasel handeltel Allein ea mtissen filr alle Farben Paramente

vorhanden sein, und obendrein sollten wenigatens tiir «lic- hOheren Feate

ooch beaondere, beaaere Kaaeln angefertigt werden. < Iderwenn es no< b.ge-

stattet ware, die Kaseln aua Baumwollzeugen, Leinwand oder WollstoflFen

herzustellen wie im Mittelalter, und selbst in der Zeit der Renaissance,

[ndesaen isl vorderhand nichl zu hoffen, dafi sol< hes erlaubi wird. Und
zu allero diesem kommt weiterhin nodi der grcifiere Verschleifi bei den

sog. gotiachen Kaseln und die Mtthe, welche cine gute Aufbewahrung

derselben veruraacht.

Eine zweite, kaum minder grofie Schwierigkeit Rir die Wiederein-

ftihrtrag der sog. gotiachen Kasel ist die uniiberwindliche Abneigung, die

in manchen I.andern gegen die weite Kaselform besteht, gewifi zum

Teil aua Bequemlichkeitagninden, aber auch infolge der mehrhundert-

jahrigen Gewohnheit, welche die moderne Kasel vielen lieb und wert

gemacht hat Nur durch eine alle verpflichtende Verordnung der Riten-

kongregation bzw. des Apostolischen Stuhles ware eine allgemeine Wieder-

ingebrauchnahme der spatmittelalterlichen Kaselform zu erreichen, von

einer solchcn sind wir aber noch sehr weit entfernt.

I >afl eine YYiedereinfuhrung der sog. gotischen Kasel, wo und soweit

das moglich ist, nur gut geheifien und befiirwortet werden kann, braucht

kaum betont zu werden. Denn diese ist unzweifelhaft ein weit schoneres

un<l weit wiirdigeres (iewand als unsere heutige Kasel, die selbst in ihrer

besten und weitesten Form doch immer nur ein Scapulier darstellt. Geht

es nicht an, fur alle Tage Kaseln spatmittelalterlicher Form zu beschaften,

so ist das vielleicht doch wenigstens fiir die Festtage zu erreichen.

Was den Stoff der Kasel anlangt, so darf sie nach verschiedenen

neueren Dekreten nur aus Seide gemacht werden. Halbseidene Stoffe sind

an sich nur dann verwendbar, wenn die seidene Kette den nichtseidenen

EinschuB ganz deckt, doch liilk die Gewohnheit auch andere halbseidene

Stoffe zu (S. 8).

Die Stickereien, mit denen man die Kasel verziert, beschriinken

sich meist auf Kreuz, Stab und Finfassung des Kopfdurchschlupfes, wo

eine solche gebriiuchlich ist. Werden sie, wie wohl bei Festkaseln, auch auf

dem Fond des Gewandes angebracht, so diirfen sie nicht so schwer und

steif sein, dafi sie die Kasel zum Brett machen.

Die Kasel ist das liturgische Obergewand des Bischofs
und Briesters bei der Feier der heiligen Messe. Sie kann als Mefi-

gewand im besondern Sinne bezeichnet werden, weil sie nur bei der

Messe oder bei lunktionen, die nach uraltem Brauch mit dieser zu-

sammenhangen, verwendet wird, wie z. B. bei den Frophetien am Kar-

samatag. Nur Symbol des Ordo ist sie bei den zwolf Priestern, die dem
Bischof am Griindonnerstag bei der Olweihe, sowie bei den Kardinal-

priestern, die dem Papst bei feierlichen Funktionen assistieren ; lediglich
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Schmuck, wenn sie von Priestern bei eucharistischen Prozessionen ge-

tragen wird.

Die Diakone und Subdiakone gebrauchen die Kasel einzig an

den Tagen, an welchen sie nach alter Sitte Dalmatik und Tunicella

nicht tragen diirfen, doch bloli, wie das Missale ausdriicklich sugt, in

Kathedralen und sonstigen hervorragenden Kirchen, nicht in kleineren,

in welchen sie an den fraglichen Tagen ohne Obergewand zu amtieren

haben. Auch miissen sie zum Unterschicd vom Priester die Kasel als

sog. planeta plicata anlegen, d. h. vorn auf der Brust aufgerollt oder —
wie es heute zu Rom Brauch ist — vorn bis zur Brust verkiirzt. Der Sub-

diakon tragt sie so die ganze Messe hindurch, ausgenommen wahrend er

die Epistel singt, vor der er sie ganz auszieht. Der Diakon behalt die

planeta plicata bis zum Evangelium; dann legt er sie ab, faltet sie

streifenfbrmig zusammen, schlingt sie scharpenartig um und amtiert nun

so weiter, bis die Kommunion voriiber ist, worauf er das Gewand in der

urspriinglichen Weise wieder anzieht. Da ein streifenformiges Zusammen-

falten der heutigen Kasel nicht ohne Schwierigkeit ist, so ist es gestattet,

sie vom Evangelium an durch ein bloftes Band zu ersetzen, das wegen

seiner Ahnlichkeit mit der Stola im Missale als eine Art breiterer Stola

(stola latior) bezeichnet wird (italienisch stolone), aber eine wirkliche Stola

keineswegs ist und daher auch nicht mit Kreuzen versehen werden soil '.

In Deutschland ist iibrigens die planeta plicata nicht mehr im Gebrauch.

Bei der P ri ester w eihe ist die Kasel Gegenstand einer doppelten

Zeremonie. Die eine findet unmittelbar nach erteilter Weihe statt, die

andere am Schlusse der Messe. Bei jener legt der Bischof dem Neo-

presbyter die Kasel an mit den YYorten : «Nimm hin das priesterliche

Kleid, das Symbol der Liebe. Gott ist machtig genug, dir die Liebe

und vollkommenes Wirken zu mehren.» Bei dieser entfaltet er die bis

dahin auf dem Riicken zusammengerollte Kasel, wie um anzudeuten, dafi

der Neugeweihte nun zum Altardienst vollig bereit sei.

2. Geschichtliches. Die Kasel staramt von einem profanen Ober-

gewand des Alltagslebens, der antiken, in der ganzen griechisch-romischen

Welt gebrauchlichen Panula (<peX6vr)c). Urspriinglich mehr ein Ge-

wand zum Schutz gegen Wetter und Regen und natiirlich entsprechend

schwer, btirgerte sich diese seit dem 2. Jahrhundert immer mehr als ge-

wbhnliches Oberkleid ein, namentlich auch zu Rom, wo sie als solches

schon zu Beginn des 3. Jahrhunderts allgemein gebriiuchlich gewesen

sein mufi, selbst bei den Senatoren, bei denen sie /.war nicht die amt-

liche Tracht wurde — das blieb noch lange die Toga — , wohl aber

das aulieramtliche Oberkleid, der Interimsmantel. Unter solchen Um-

standen ist es ganz natiirlich, dali wir der Panula seit dem 2. Jahrhundert

auch auf den Monumenten des ofteren begegnen, romischen wie auiter-

1 Deer. auih. n. 3006.
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Bild (?. Ri misi he P&oula mil Schultertuch.

Grabstele des Schifiers Hlussus. Main/, Genn
K..mischcs Zentral-Museum.

K'lnis, hen. [hrer Bes< haffenheil na< h

war die Panula der Kaiserzeit nicht,

wie man gemeint hat, ein blofies

kreisfbrmiges, mit einem Kopfdurch-

laflversehenesTuch, sondern einwirk-

licher, mil Rtlcksichl auf <U-n KLOrper

gemachter Radmantel (Bild 65). Sie

war vorn bald vdllig geschlossea, wie

die sp&tere Glockenkasel, bald — so

namentlicb bei den Soldaten - bis

etwa zur Brust aufgeschlitzt, wie der

Burnus der Araber, um das Gewand
lei< liter liber Schultern und Anne
zuriickschlagen zukonnen. 1m Nacken

wurde sie haufig mit einer Kapuze

ausgestattet. In Gallien und Afrika

nannte man sie nach ihrer Gestalt

gern Casula (Hiittchen). Den Namen
Tlaneta, der allnuihlich die urspriingliche Bezeichnung Panula ganz ver-

drkngte, mag sie im 5. Jahrhundert erhalten haben.

In Gallien erscheint die Piinula unter dem Namen amphibalus
schon gegen Ende des 4. Jahrhunderts in liturgischem Gebraucli. Das
alteste Zeugnis aus Spanien iiir ihre Verwendung beim Gottesdienst

bietet der 28. Kanon der 4. Synode von Toledo (633). Er bestimmt, ein

ungerecht seines Amtes entsetzter Priester solle restituiert werden, indem
ihm der Bischof vor dem Altar Orarium und Planeta zuriickgebe, wie

er ja auch beide Ornatstiicke bei seiner Weihe erhalten habe. Die

schriftli< hen Zeugnisse fiir den liturgischen Gebrauch der Kasel in Italien

gehen nicht iiber das S. Jahrhundert hinaus, dagegen beweisen die Monu-
mente, daft sie daselbst schon im 6., ja 5. Jahrhundert einen Bestandteil

der Altarkleidung bildete, so die Mosaiken in S. Satiro bei S. Ambrogio
/u Mailand, in S. Yitale und S. Apollinare in Classe zu Ravenna, ein

Fresko in der Katakombe des Pontianus zu Rom mit der Darstellung des

hi. Yinzentius, die dem 7. Jahrhundert angehdrigen Mosaiken in S. Agnese
fuori le mura zu Rom, die Fresken am Grabe des Papstes Kornelius u. a.

Fragen wir, wer die Planeta trug, so werden wir wohl zwischen

rdmischem und aulierrdmischem Brauch unterscheiden miissen. Nach
letzterem scheinen nur die Priester und Bischdfe sie beim Gottes-

dienst benutzt zu haben, zu Rom aber bedientcn sich ihrer bei demselben

alle Kleriker, und zwar bis ins 9. Jahrhundert. Es geht das sowohl aus

den romischen Ordines wie aus den Angaben Amalars von Metz hervor.

Die romischen Diakone waren mit der Planeta allerdings nur be-

kleidet, bis sie ins Presbyterium traten, ausgenommen bestimmte Zeiten,

Tage und Gelegenheiten, welche den Charakter der Bufie trugen ; denn an
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diesen amtierten sie ohne Dalmatik in dunklcr Planeta. Bei den Sub-

diakonen kam zu Rom, wie wir fruher horten, die- Planeta im 9. Jahr-

hundert aufter Gebrauch, indem sie durch eine der Dalmatik nach-

gebildete Obertunika ersetzt wurde, ausgenommen die Buftzeiten, an denen

audi sie sich vor wie nach der Kasel bedientcn. Bei den romischen

Akoluthen erhielt sich das Gewand etwas langer, doch wohl nicht

iiber das 10. Jahrhundert hinaus.

Wie die Akoluthen die Kasel anlegten, ob ahnlich wie die Priester

oder in abweichender Weise, wissen wir nicht ; wir hdren nur, daft sie

das Gewand ablegen mufiten, wenn sie am Ambo zu singen hatten. 1 )ie

Uiakonen zogen die Kasel, wenn sie an Bufttagen in ihr ministrierten,

am Schlufi der Oration auf die Schultern hinauf und belieften sie so bis

zum Alleluja nach dem Graduale. Dann legten sie das Gewand ab,

schlangen es mitsamt der Stola, die bis dahin mit ihren beiden Enden vorn

herabhing, schiirpenartig iiber Riicken und Brust zur rechten Seite und

amtierten nun so, bis der Papst nach der Kommunion vom Altare zum

Throne zuriickkehrte. Von den Subdiakonen raflfte der Primicerius der

Kantores die Kasel schon bei der Antiphon des Introitus auf, die iibrigen

taten solches wie der Diakon nach der Oration. Sie ordneten aber die

Kasel etwas anders an als die Diakone, namlich so, daft sie vorn einen

Bausch bildete, wahrscheinlich um sich seiner zum Anfassen der heiligen

Gerate und Biicher zu bedienen.

Aufterhalb Roms brach sich die Sitte, daft die Ministri an Buft-

tagen in Kaseln statt in Dalmatiken amtierten, nur langsam Bahn. Zur

Karolingerzeit war sie dort erst «an einigen Orten» eingebiirgert, wie

wir von Amalarius vernchmen ; bis sie allgemein geworden war, dauerte

es bis ins 12. Jahrhundert, und auch dann waren es wohl nur die be-

deutenderen Kirchen, die Kathedralen, die groften Stiftskirchen und die

hervorragenden Klosterkirchen, in welchen sich an Bufttagen Diakon und

Subdiakon der Kasel bedienten. Fraglich ist, ob es auch iiberall Brauch

wurde, daft diese dann die Kasel vorn aufrafften, wie es zu Rom geschah.

Wie es scheint, begniigte sich der Subdiakon an manchen Orten lediglich

damit, sie zur Epistel abzulegen, der Diakon aber, sie vom Evangelium

an bis nach der Kommunion in Form einer Schiirpe zu tragen.

Wie die Kasel zur Karolingerzeit noch nicht ausschlieftlich priester-

liches Gewand war, so auch nicht ausschlieftlich Meftgewand,
wie im spateren Mittelalter und heute. Sie wurde vielmehr auch bei

andern Eunktionen gebraucht. Sehr lehrreich fur die Kenntnis der da-

maligen Verwendung der Kasel sind die Miniaturen und die Deckelreliefs

des Sakramentars Drogos von Metz (f 855). Da sehen wir den Bischof

bei der Messe, bei der Erteilung der heiligen Weihen, der Konsekration

der heiligen Ole, der Taufwasserweihe, der Kirchweihe, der Erteilung

der heiligen Olung, der Spendung der Taufe, iiberall tragt er die Kasel.

Bei Versehgangen wurde hie und da selbst noch im 11. Jahrhundert die
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en. Litui Obergewand des Priesters (Bischofs) blieb

tur alle feierlichen Funktionen die Kasel bis gegen die Wende dea

ersten Jahrtausends. Dans wird sic bei denselben immer mehr durch

das Pluviale, das damals in Gebrauch kam, ersetzt, bis ihre Verwendung

zuletzt - und sowar es schon itn 1 2. Jahrhundert — fast ausschliefllich

auf die Messe beschrflnkt war. Einen Widerschein dieses vornehmlich im

11. Jahrhundert sich abspielenden l'm/csses bietet ein Briefwechsel

zwischen Johannes von Avranches, Erzbischof von Rouen, und Lanfranc

von Canterbury. Johannes von A\ ranches ist der Meinung, der Bischof

bei der Kirchweihe die Kasel tragen, Lanfranc aber crklart, nur

gesehen zu haben, daO man bei dem Akte die Cappa (das Pluviale)

brauchte, und so babe es audi l'apst Leo bei der Konsekration der

Kin-be \<>n Rdmiremont gehalten. Man merkt aus dieser Erortcrung,

dafl man in einer Zeit stebt, wo man daritber zu streiten anfangt, wann

Kascl noch getragen wenlen nuissc und wann nicht.

- lange die Kasel eine Glocke darstellte oder auch nur tief auf den

Interarm herabreichte, mufite sie natiirlicli an den Seiten iiber den
Arm en aufgerafft werden, damit der Celebrans seine Hiinde frei

bewegen konnte. Ks geschah das, wie schon aus dem ersten und dritten

romiscben ( )rdo erhellt, in der Sakristei oder wo sonst der Celebrans

sich ankleidcte, am Altare nach dem Konfiteor dagegen nur ganz vereinzelt.

Die Ubergabe der Kasel an die

Ordinanden bei der Priesterweihe war in

Spanien, dem 28. Kanon des 4. Toletanums

zufolge, scbon im 7. Jahrhundert iiblich. Zu

Rom ist die Zeremonie zwar erst im 8. Jahr-

hundert nachweisbar, doch zweifellos wcit al-

teren Datums. Ks wurden dort sogar die Akn-

luthen bei der Weihe mit der Kasel bekleidet,

ganz entsprechend der romiscben Sitte, wo-

nach auch sie die Kasel trugen. Bei der

( Ordination der Akoluthen horte natiirlich die

Zeremonie von selbst auf, als die Planeta

nicht weiter deren liturgisches Gewand war.

Im 13. Jahrhundert rechnet Durandus die

L'bergabe der Kasel bei der Priesterweihe

irrtumlicherweise zum W'esen derselben. Kin

Begleitspruch war bei der Zeremonie schon

im 11. Jahrbundert sehr gebrauchlich. Das

heute im romischen Pontifikale befindliche

Gebet lal>t sich bis ins 12. Jahrhundert nach-

weisen. Klar kommt der Charakter der Kasel

als Mefigewand im Gebet eines Pontifikales
Mosaik. Rom, S. Agoese. °

. de Rossi.) von Seez aus dem Jahre 1045 zum Ausdruck :
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Bild 67. Schnitt der Glockenkasel.

Die gestrichelten Linien hezeichnen die Form des Gewandes, wenn es vorn aufgcschnittcn und

auseinandergespreitet gedacht wird ; die punktierten geben die Nebennahte und zugleich den

Lauf des Stoft'musters an.

< Nimm hin die Planeta , damit du ordnungsgemaft die Messe feiern

kdnnest.»

Der Brauch, wonach die Kasel bei der Priesterweihe dem Ordinanden

mit aufgerolltem Riickteil angelegt und erst am Schlusse der Feier ganz

entfaltet wird, ist rdmischen Ursprungs. Er war zu Rom schon wenigstens

im 13. Jahrhundert iiblich, nicht jedoch auch aufterhalb Roms, wo man

vielfach bis zum Ende des Mittelalters an der iilteren einfacheren Weise

festhielt.

Was die Form der Kasel anlangt, so war diese bis zum 13. Jahr-

hundert ein weiter, tief iiber die Knie reichender, ringsum geschlossener

und nur mit einem Durchlaft fiir den Kopf versehener glockenformiger

Mantel, ein Hauschen, woher auch der Name. Das bekunden mit aller

Klarheit und Bestimmtheit aufter den Angaben der Liturgiker und sonstigen

schriftlichen Quellen iiberaus zahlreiche Bildwerke mit Kaseldarstellungen

(Bild 66), von denen die altesten bis in das 5. Jahrhundert hinaufreichen,

sowie seit Ende des 10. Jahrhunderts namentlich auch eine groftere An-

zahl von Kaseln, die sich ganz oder doch im wesentlichen unversehrt in

die Gegenwait gerettet haben. Allein in Deutschland finden sich ihrer

noch einige zwanzig (Mainz, Erfurt, Iburg, YViirzburg, Miinchen ,Nieder.

altaich, Deutz, Xanten, Brauweiler u. a.). Alle diese Kaseln zeigen voile

Glockenform, alien eignet das Charakteristikum der echten Glockenkasel,

wesentlich gleiche Lange an der Vorderseite, der Rtickseite und iiber

den Armen. Eine kleine Differenz, die hie und da in dieser Beziehung

vorkommt, ist mehr die Folge zufiilliger Umstande, als beabsichtigt; jeden-

falls ist sie nicht das Ergebnis einer auf ein Zustutzen der Kasel gerichteten

Tendenz, wie seit dem ausgehenden 13. Jahrhundert.

Legt man eine der Glockenkasel n so zusammen, daft die vordere

und hintere Halfte sich decken, so erhalt man einen Kreisteil, dessen

Geradseiten unter einem rechten Winkel aneinanderstolien, falls nicht

etwa die Spitze behufs Erwciterung des Kopfdurchlasses abgeschnitten
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wurde, al>i> ein Kreisviertel. Schneidet man eine Glockenkasel dagegen

in dcr Mitte der Vorderseite \<>n unten bis oben auf, so ergibt sich ein

Gewand genau \<>n der Form eines Pluviales, d. i. ein Gewand, das

entweder <.-iiu'n ECreisabschnitt, der nahezu einem Halbkreis gleichkommt,

oder gewOhnlicher einen wirklichen Halbkreis darstelll (Bild 67). Eiierbei

verlaufen die Stoffbahnen, aus welchen sich das Gewand zusammensetzt,

in der Kegel senkrechl zum Durchmesser bzw. zur Geradseite ties KLreis

abschnittes, gerade wie noch heute bei dem Pluviale. Die Anfertigung
der Glockenkasel war hiernach sehr einfach (Hi Id 07 a 1>). Man machte

ein Gewand \<>n der Form eines Pluviales, faltete es zu einem Viertelkreis

zusammen und vern&hte hierauf die l»eiden Halften der Geradseite von der

Peripherie an bis zu einer Entfernung von etwa 30cm vom Mittelpunkt. En-

dessen brachte diese Anfertigung einen doppelten Nachteil mit sich. Er-

stens entstand im Nacken ein halMicher, an eine Kapuze erinnernder Bausch,

weil die Kasel ohne alio Riicksicht auf Hohe und Breite der Schultern

angefertigl worden war; zweitens stiefien bei gemusterten Stoffen die

Muster, die auf der Riickseite aufwarts stiegen, in der Mitte der Vorder-

seite, weil hier querlaufend, in unschoner Weise mit dem Kopf aneinander.

Wollte man dem erstgenannten L'belstand abhelfen, so muftte die Spitze

des Mefigewandes in einer Hdhe von ca 10 cm oder mehr abgeschnitten

werden, wobei man nattirlich zugleich den Schlitz, welcher den Kopf-

durchlafi bildete, entsprechend zu erweitern hatte. Dem zweiten, mehr

iisthetischen Ubelstand begegnete man, indem die Naht in der Mitte der

Vorderseite durch einen vertikalen Besatz verdeckt wurde, der das un-

gefkllige AiuinanderstoBen der Muster weniger zur Geltung kommen liefi.

Eine Kapuze hat es an der (dockenkasel nicht gegeben. Was auf

einzelnen Bildwerken entfernt an eine solche erinnert, ist nichts anderes

als der Bausch, von dem eben die Kede war. Wohl zeigen verschiedene

dcr noch erhaltenen zahlreichen Glockenkaseln um die Spitze herum einen

Besatz, der eine entfernte Ahnlichkeit mit einer Kapuze hat, in Wirklich-

keit aber nichts weiter als ein blolkr Besatz ist (Bild 68).

Auch Schniire, welche dazu dienten, das iiber den Armen aufgerollte

Gewand festzuhalten, hat es an der (ilockenkasel keine gegeben. Sie

finden sich nur an einer der alten Glockenkaseln, der Willegiskasel in

St Stephan zu Mainz, sind aber hier nicht urspri'mglich, sondern eine

Zutat aus neuerer Zeit. Bei der Willegiskasel im Nationalmuseum zu

Miinchen, bis vor kurzem zu Aschaiienburg, fehlen die Schniire, ja selbst

alle Spuren eines einstigen Vorhandenseins von solchen, und nicht anders

vcrhalt cs sich bei den ubrigen alten Glockenkaseln.

Die voile Glockenkasel erhielt sich bis in das 13., in Italien sogar bis in

das 1 4. Jahrhundert hinein in Gebrauch. Dann aber waren ihre Tage gezahlt,

und es begann ein fortgesetztesZustutzen des McBgewandes. Es betrafzu-

n;i( list und vornehmlich die Seitenliinge, weniger die Vorder- und Riicken-

liinge, die erst im 17. Jahrhundert eine bedeutendere Verkiirzung erfuhren.
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Der Griinde, welche zum Zustutzen des Gewandes Rihrten, waxen

namentlich drei: Wechsel im Geschmack, Strebeo nach grdflerer Be

quemlichkeit und Rucksicht auf Ersparnis. Was den Wechsel im Ge-

schmack anlangt, so darf dartn erinnert werden, dafi auf den romanischen

Stil die Gotik gefolgt war. Hinsichtlich des zweiten Grundes ist zu be-

merken, dafi die Glockenkasel, auch wenn recht leicht, nicht gerade

bequem zu tragen war, wie jeder erfahren haben wird, der nur einmal

eine der alien Glockenkaseln anzuziehen Gelegenheit hatte. Beziiglich

des letzten Punktes endlich sei darauf hingewiesen, dafi wegen des litur-

gischen Farbenkanons, der sich im 12. Jahrhundert ausgebildet hatte, im

spiiteren Mittelalter eine weit grofiere Zahl von Mefigewandern beschafft

Bild 68. Glockenkasel mit breitem Besatz und KopfdurchlaO. 12.— 13. jahrh. Castel S. Elia.

(Bild 68 bietet zusammen mit Bild 69— 73 eine t'bersicht iiber die Entwicklung der Kasel

vom 12.— 17. Jahrh.)

werden mufite, als es vordem der Fall war, da, anstatt wie friiher 2—3,

jetzt 10— 15 Kaseln vorhanden sein mufiten. P2s lag sonach nahe, dafi

man zur Verminderung der Kosten anfing, die Kaseln zuzustutzen, zumal

da, wo die Seide von auswarts eingefuhrt werden mufite und darum kost-

spieliger war. Die Umwandlung der Glockenkasel in die heutige Kasel-

form war gegen Ende des 16. Jahrhunderts vollendet. Sie vollzog sich

nicht iiberall in gleichem Schritt. Im Norden war dieser Prozefi dem
Gang der Entwicklung in Italien urn wenigstens 50 Jahre voraus. I 111

die Mitte des 13. Jahrhunderts hatte selbst in Deutschland, wo doch das

Zustutzen am friihesten einsetzte und am entschiedensten sich betittigte,

die Kasel noch keine nennenswerte seitliche \*erkiirzung erfahren; denn

liertold von Regensburg schildert das Mefigewand seiner Zeit noch als «gar

michel und allumbe ganz und geschaften als ein glog und als der Himmeb.
Brau n, Handbuch der Paramentik. 9
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Lm i.}. lalirluuuk-rt batte sich dagegen die seitliche L&nge der Kasel

don schon um c-tw:i tin Drittel dea orsprtinglichen Mafies trermindert.

Zu Begino dea 15. Jabrhunderta betrug Bie our mebr 70—80 cm, zu

Anfang dea 16. blofi noch etwa 50 cm. I'm 1^00 war die Schulter-

Bild 69 u. 70. Kascln. 14. — 15. Jahih. Castel S. Elia.

lange — denn von seitlicher Lange kann man nun nicht mehr sprechen —
aut kaum 40 cm gesunken und damit die Skapulierkasel fertig. Die Ver-

kiir/ung der Ciesamtliinge setzte erst im 14. Jahrhundert ein. Sie war

naturgemiift stets weniger bedeutend als die Zustutzung an den Seiten.
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Urn 1400 hatte die Kasel durchweg noch eine L&nge von 1,40 m, tun

1600 noch eine solche von etwa 1,25 m.

(hit liiik sich der Clang der Dinge in Deutschland an den Kaseln im

Halberstadter I )omschatz verfolgen.

Ein vorzugliches Bild der Verkiimmerung und Umbildung der Glocken-

kasel in Italien gewahren eine Anzahl von MeBgewandern zu Castel

S. Klia in der romischen Campagna. Nach Stoff und Ausstattung aufterst

einfach — eine grofie Anzahl ist aus Leinwand oder Baumwolle gemacht —

,

sind sie um so wichtiger fiir die Geschichte der formellen Umbildung der

Kasel in Italien im spateren Mittelalter, da sie eine vollstandige, die ver-

schiedenen Phasen allesamt gut wiedergebende Entwicklungsreihe bieten.

Wir bringen in Bild 68— 73 von den elf Kaseln die sechs bezeich-

nendsten in Form von linearen Skizzen zur Darstellung \ Die Skizzen

71 72

Bild 71— 73. Kaseln. 15.— 17. Jahrh. Castel S. Elia.

zeigen uns in aller Anschaulichkeit, wie aus der Glockenkasel die moderne

Skapulierkasel entstand. Die Entwicklungsreihe gilt allerdings zunachst

fiir Italien ; allein wenn sich auch die Umbildung anderswo um mehrere

Grade rascher vollzog, der ProzeB in sich war der gleiche, und so kbnnen

die Abbildungen als treffliches Muster der ^'erbildung der Kasel iiberhaupt

1 Die MaCverhaltnisse der
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gelten. Der l oterschied zwischen Kasel Bild 68, dem ersten Glied in

der Reihe, and Kasel Bild 73, dem Schlufiglied, isl Behr bedeutend, and

.•war bo grofi, dafi man kaum glauben Bollte, es sei diese lediglich eine

\ erktimmerung von jener.

I'm die Kasel besser den Schultern anzupassen, begann man seit

etwa Ende des 15. Jahrhunderts damit, die Schr&gseiten nicht mehr unter

einem rechten Winkel, Bondern unter einem stumpfen aneinanderstofien za

lassen. War dieses, wie die Dinge infolge der Beitlichen Zustutzung

des Mefigewandes nun einmal lagen, eine wirkliche Verbesserung, so l&fit

sich ein Gleiches nicht auch von einem andern Vorgehen sagen, durch

vrelches man die Falten vor der Brust za beseitigen suchte: das Anbringen

von seitb'chen Ausschnitten. Es war ein Radikalmittel, durch das man das

Ziel, welches man erstrebte, alierdings vollig erreichte, ja noch mehr; denn

mm konnte man auch die steifsten und schwersten Stickereien auf der

Kasel anbringen, ohne befiirchten zu miissen, dadurch im (iebrauch der

Anne behindert zu werden. Dafi die Vorderseite die Form einer Bafi-

geige oder einer Schiirze erhielt, schien gegeniiber solchen Vorteilen von

keiner Bedeutung. Das Ausschneiden der Vorderseite beginnt in der

ersten Halfte des 16. Jahrhunderts, allgemeiner wird es jedoch erst in

der zweiten, und zwar waren schon damals hie und da die Ausschnitte

sehr bedeutend.

I'brigens mufi betont werden, dafi trotz allem die Kasel bis ins

17. lahrhundert im ganzen ein durchaus wiirdiges Gewand war, wenn

auch freilich nicht mehr das Ideal eines Mefigewandes. Leider sollte es

jedoch nicht so bleiben. Das Zustutzen nahm auch weiterhin seinen un-

gestdrten Fortgang. Die Rttckenbreite, die 11111 1600 noch allgemein ca 80 cm

betragen hatte, sinkt zunachst auf 75 cm, dann im 18. Jahrhundert auf

70 und zuletzt gar auf 65—60 cm herab , die Lange von 1,25 bis

1,30 m auf i,20, 1,15, ja schliefilich oft genug bis auf ca 1,05 m. Da-

bei wurden die seitlichen Ausschnitte an der Vorderseite so bedeutend,

dafi vor der Brust haufig nur mehr eine Breite von 25—30 cm iibrig blieb.

Bei solcher Lage der Dinge kann es natiirlich nicht wundernehmen, dafi

sich 11111 die Mitte des 19. Jahrhunderts Stimmen zu Gunsten einer Reform

des so sehr entarteten Mefigewandes erhoben.

Im 17. und namentlich im 18. Jahrhundert war es auch, dafi man die

Schere an zahlreiche mittelalterliche Mefigewiinder legte und sie oft in

der barbarischsten und geschmacklosesten W'eise mitsamt ihren Stickereien

der herrschenden Mode zuliebe verstiimmelte. Etwas spezifisch Katho-

lisches war das freilich keineswegs, ebensowenig wie die Verbildung

der Kasel. Wo, wie in I )anemark und den ^kandinavischen Reichen,

das MeBgewand sit h bei der lutherischen Abendmahlsfeier in Gebrauch

erhielt, hat es densell)en Prozefi durchgemacht wie im katholischen

Kultus, ja einen noch griindlicheren. L'nd ebenso hat man dort auch

an den mittelalterlichen Kaseln mit ihren herrlichen Stickereien im
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17. und 18. Jahrhundert in aller Rticksichtslosigkeit und Griindlichkeit die

Schere ihr Werk tun lassen. (lesrhmack und Mode batten si' li eben

allenthalben geandert und (iberall sich ganz andere tdeale geschaffen.

Uber das Material, das in vorkarolingischer Zeit zur Anfertigung

der Kasel gebraucht wurde, laMit sich nichts Bestimmtes feststellen; in-

dessen darf in Anbetracht des Umstandes, dafi man selbst die Wand-

behange der Kitchen aus Seide oder Halbseide herstellte, unbedenklich

angenommen werden, dafi sie damals nicht ausschliefilich aus Wolle oder

Leinwand gemacht wurde. Dafi jedenfalls zur Karolingerzeit seidene

Kaseln nichts Seltenes mehr waxen, sagen uns die Inventare, wie z. B. das

von St-Riquier und das von Fontanelle. Ja Riculf von Soissons schrieb

sogar 889 alien seinen Priestern vor,

fiir die Messe eine Kasel aus Seide

vorratig zu halten. Im 11. und

12. Jahrhundert war, wie auch die

Inventare bekunden, der Gebrauch

von Seide fur die Kaseln etwas so

Haufiges, dafi Stephan von Citeaux

1 1 10 sich veranlafit sah, zum Aus-

druck der Armut, die er in den

Klostern seines Ordens gepflegt

wissen wollte, seinen Monchen sei-

dene MeBgewander durchaus zu

verbieten. Im 13., 14. und 15. Jahr-

hundert strotzen die Schatzverzeich-

nisse geradezu von Kaseln aus Bro-

kat, Brokatell, Damast, Cendal,

Samt, Baldekin und andern Seiden-

zeugen von oft gar nicht mehr zu

deutenden Xamen, doch gab es da-

neben auch noch immer solche aus

Leinen, Baumwolle und namentlich

Wolle (Kamelott). Das 18. Jahr-

hundert, das so manches wenig

Erfreuliche auf dem Gebiet der Paramentik hervorbrachte, schuf Kaseln

aus Leder und Stroh. Strohkaseln diirften allerdings nur in geringer

Zahl angefertigt worden sein, anders jedoch die Lederkaseln, deren sich

noch zahlreiche erhalten haben und die namentlich in Deutschland, Oster-

reich und der Schweiz zur Yerwendung gelangten (Bild 74). Das Ma-

terial, aus dem sie gemacht wurden, war geprefites, mit Blumen und

anderem Ornament bemaltes Leder von der Art der Ledertapeten.

Was die Far be der Stoffe anlangt, die man zur Herstellung der

Kaseln gebrauchte, so scheint es, als ob zu diesen bis ins 12. Jahrhundert

vorherrschend einfarbige Zeuge verwendet wurden: weifie, gelbe, purpurne,

Bild 74. Lcderkasel.

Eichstatt, Bischofliches Palais.
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blaue, braune usw. Erst Beit dem is. Jahrhundert machl sich ein er-

hohter Gebrauch von zwei und mehrfarbigen Seidenzeugen bemerklich,

die dann im 13., \.\. und 15. Jahrhundert unter dem Einflufl der all-

gemein Bteigenden Prachtliebe mil Vbrzug bei den Kaseln /m Verwendung

gelangen. Audi in der Neuzeit trurde das MeGgewand mil Vorliebe aus

zwei- oder mehrfarbigen Zeugen hergestellt. I. cider entsprachen die Stoffe

bei aller technischen Vbllendung und aller qualitativen Glite hinsichtlich

der Musterung nichl immer genttgend dem Ernst und der Wiirde der

heib'gen Handlung, bei der die aus ihnen gemachten Gew&nder gebraucht

wurden, namentlich im sp&ten 17. und im 18. Jahrhundert.

S

Bild 75. Glockcnkasel. Wiirzburg, Dora.

Allgemein geltende Bestimmungen wurden erst im Verlauf des 19. Jahr-

hunderts liber das Material der Kasel erlassen. Bis dahin war blofi der

Brauch entscheidend, falls nicht etwa in einzelnen Diozesen Vorschriften

partikularer Art beziiglich des Kaselstoffs bestanden.

Mane lies Bemerkenswerte bietet die Geschichte der Ausstattung
der Kasel. Schon auf altchristlichen romischen und ravennatischen Monu-

menten erscheint diese bisweilen mit einer Einfassung urn den Kopf-

durchlafi und mit cinem in derMitte der Vorderseite, wowir uns die Haupt-

naht zu denken haben, angebrachten Vertikalbesatz verziert. Auch kommt
auf ihnen bei der Kasel bereits ein Zierbesatz nach Art des spateren

sog. Gabelkreuzes vor, der aber stets sehr schmal ist. Immerhin sind mit
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Man konnte

Borten ausgestattete Kaseln auf den Bildwerken der vorkarolingischen Zeit

im ganzcn selten. Haufiger wenlen sie auf den Monumenten erst im 9. und

10., namentlich aber seit dem 11. Jahrhundert, Dor Besatz umgibt bald

blofi den Kopfdurchlafi, bald auch den Saum; bald zieht er sich nur liber

die Vorderseite des Gewandes herab, bald auch iiber die Riickseite.

Anderswo bilden die Borten ein formliches Gabelkreuz, wieder anderswo

umgibt den Kopfdurchschlupf eine kragenartige Verzierung. Kurz, irgend

eine einheitliche Besatzweise ist nirgends zu bemerken.

diesen Wirrwarr, wie er tins in

der Verzierung des Meftgewandes

auf den Bildwerken entgegentritt,

fiir eine Frucht der Phantasie der

Kiinstler halten. Allein es verhS.lt

sich nicht anders mit den zahlreichen

Kaseln, die sich aus dem 11. bis

13. Jahrhundert erhalten haben.

Auch hier die gleiche Mannigfaltig-

keit in der Ausstattung. Selbst an

der Innenseite des Saumes finden

wir bei einigen einen Besatzstreifen

aufgesetzt, der hauptsachlich an-

gebracht worden zu sein scheint,

um den beim Aufraffen des Ge-

wandes zum Vorschein kommenden
Partien ein schmuckes Aussehen

zu verleihen. Hie und da kommen
sogar recht merkwiirdige Verzie-

rungen der Kasel vor, wie bei einer

Glockenkasel in St Godehard zu

Hildesheim, einer ahnlich behan-

delten in der Kathedrale zu Sens

und einer mit einem baumartigen

Ornament geschmiickten in der

Kathedrale zu Reims. Etwas einfacher als bei diesen drei ist die Aus-

stattung bei einer Kasel im Dom zu Wiirzburg (Bild 75). Bestimmte Typen

der Kaselausstattung bildeten sich erst im 13. Jahrhundert. Es sind ihrer

zwei, von denen man den einen Typus den nordischen, den andern den

italienischen oder romischen nennen konnte. Nicht als ob dieser nur in

Italien bzw. Rom in Gebrauch gewesen, jener aber ausschliefilich in

Deutschland , England, Frankreich usw., sondern nur, weil der erste

das Gewbhnlichere war im Norden, der zweite in Italien (Rom). Beim

nordischen Typus war auf beiden Halften aufter dem Vertikalbesatz

noch ein von diesem zu beiden Schultern aufsteigender Schragbesatz an-

gebracht, ein sog. Gabelkreuz. Dieses Gabelkreuz ist aber keine

Bild 76. Kaselkreuz. Danzig, Marienkirchc.



Zweiter Abschnitt. l>ie liturgische Gewandung.

Erhndung dea i; Jahrhanderts, wie man wohl gesagt hat, ea begegnet

ana bereita aul Bildwerken und auch auf einigen noch erhaltenen Kaseln

. bis i [.Jahrhanderts (Adlerkasel zu Brixen; ehem. Stephanskasel un

Kronschatz zu Prefiburg Bild 78 u. a), ja, wie vorhin bemerkt wurde,

schon auf vorkarolingischen Monumenten. Als Kreuz wird der Besatz

erst seit der zweiten Halite dea [3. Jahrhunderts bezeichnet, und auch dann

keineswegs allgemein UrsprUnglich wurde cr nicht ala solchea betrachtet;

cr war vielmehr LedigHch ein < knament,

was sich klar daraus ergibt, dafi wir den

Besatz aufden Monumenten audi bei Laien,

ja selli^t bei Juden finden. Es ist darum

auch bei keinem dcr I.iturgiker des 1 1. und

1 2. Jahrhunderts, ja nichl einmal bei 1 Htran-

dus von einem Kreuz aufder Kasel die Rede,

was zweifellos der Fall ware, wenn man da-

malsdengabelartigen Kaselbesatz ala Kreuz

angesehen hatte, wie das spater geschah.

Die Bltite des Gabelkreuzes ffillt in

das 13. und 14. Jahrhundert, dann kommt

es mehr und mehr auGer Gebrauch, doch

dauerte es an einzelnen Orten bis ins

16., ja bis ins 17. Jahrhundert, ehe es

ganz vom Mel>gewand verschwand. Die

Besatzweise, welche das Gabelkreuz seit

dem Ende des 14. Jahrhunderts allmahlich

verdriingte, bestand in einem horizontal-,

seltener schragarmigen Kreuz (Bild 76) auf

dem Riicken und einem Stab auf der

Vorderseite, falls hier iiberhaupt eine Ver-

zierung angebracht wurde. Sehr haufig blieb

namlich die Vorderseite ohne alien lie-

satz , wie zahlreiche Kaseln im Museum

zu Braunschweig, in der St Marienkirche

zu Danzig und in den Domen zu Halber-

stadt und Brandenburg bekunden. Ein Kreuz auch auf der Vorder-

seite anzubringen, war Ausnahme. Der Hauptgrund, weshalb man das

Gabelkreuz durch das horizontalktlkige zu ersetzen begann, war neben

andern wohl der YVunsch, durch ein eigentliches Kreuz recht sinnfallig auf

die unblutige Erneuerung von Christi Kreuzestodhinzuweisen, welche in der

Mease sich vollzieht, weshalb denn auch mit Yorliebe in dem Kreuze

eine Darstellung des Gekreuzigten angebracht wurde. Um die Wende

des 15. Jahrhunderts erhielt das Kreuz, das man auf dem Rucken der

Kasel anbrachte, manchmal sogar die Gestalt eines realistischen knor-

rigen Baumstammes (Bild 77).

Bild 77. Kasellcxi ux.

Berlin, Kunstgewcrbemu^enm.
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Der italienische Besatztypus zeigte auf der Vorder- und Riickseite

einen Stab, urn die ( Minting fur den Hals eine mehr oder weniger breite

Einfassung und zwischen dem unteren Ende dieser Einfassung und dem
oberen des Vertikalbesatzes der Vorderseitc einen Querbesatz. Einen

Kreuzquerbalken sollte dieser oft nur ganz kurze und kaum liber den

Yertikalbesatz vortretende Querbesatz nicht darstellen. Er hatte vielmehr

den praktischen /week, einem Einreifien des Kopfdurchschlupfs vor-

zubeugen, und den asthetischen, einen passenden unteren Abschlufl fur die

Halseinfassung und eine gefallige Uberleitung zum Vertikalstab zu bilden.

Bild 78.

Kasel, gestiftet von K6nig Steplian d. H. und seiner Gemahlin Gisela, jetzt ungaiisclier

Kronungsmantel. (Nach Bock.)

Die einzige Veranderung, die mit diesem Besatztypus im Laufe der Zeit

vor sich ging, bestand darin, daft sich zuletzt der Querbesatz der Vorder-

seite zu einer Art von wirklichen Kreuzquerbalken ausbildete.

Verziert wurden die Kaselbesiitze seit dem 13, Jahrhundert

mit Vorliebe mittels figiirlicber Stickereien. Dieselben waxen bei weitem

nicht immer Kunstwerke, es gab sogar viel Minderwertiges unter ihnen,

aber es wurden auch ungemein zahlreiche erstklassige Nadelmalereien zur

Verzierung der Kaselbesiitze geschaften. Die Uberbleibsel in nianchen

Kirchen, Museen und Sammlungen legen dafiir beredtes Zeugnis ab.

Welchen \Vert man im spitten Mittelalter auf die Ausstattung der Kasel-

besiitze legte und was religibser Sinn zur Verzierung derselben tat, zeigen
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adera auch die ganz in feineo echten Perlen hergestellten Kasel-

kreuze, die rich aus jener Zeit erhalten haben.

Die Neuzeil Bchuf in Bezug auf den Etaselbesatz nichts vresentlich

Neues. Denn auch iro Mittelalter geschah es schon oft, dafi man Vorder-

und Rtickseite der Kasel lediglich mit einem Vertikalstab verzierte wie

jetzt in Spanien. Aufler Brauch genet im Norden, dafi man die Vorder-

seite ohne alien Zierbesatz beliefi, was dort im 15. Jahrhunderl so haufig

kommen war. Die Stickereien, mit denen man im 17. unci 18. Jahr-

hundert die Kaselbesatze verzierte, beschrankten si< h last Btets, zumal

aber im r8., auf blofies Ornament, <las freilich oft sehr prunkvoll war.

Bildwerk auf ihnen war eine sehr seltene Ausnahme geworden.

Den Hdhepunkt, den die Ausstattung der Kasel im Mittelalter er-

reichte, bildeten die gestickt en Bilderkaseln. Die Stickereien waren

entweder auf Seide oder Leinen ausgefiihrt. Im Listen Falle war nur

das Muster gestickt, Figuren und Ornament, im zweiten auch der Grund.

K> haben sich not h verschiedene der mittelalterlichen liilderkaseln er-

halten, die freilich fast alle von der Schere und durch andere iible Be-

handlung oder doch wenigstens von der Zeit manches gelitten haben, aber

auch so noch von ihrer einstigen Pracht beredtes Zeugnis ablegen. Die

altesten — um die hervorragenderen zu nennen — reichen bis in den

Beginn des n. Jahrhunderts hinauf; es sind zwei Kaseln im Domschatz

zu Bamberg und eine vom hi. Stephan und seiner Gemahlin Gisela ge-

stiftete Kasel im ungarischen Kronschatz zu PreBburg, jetzt ungarischer

Kronungsmantel ( Uild 78). Die auf dunkelblauem Grund mit Faden aus

reinem Gold hergestellten Stickereien zeichnen sich auf alien drei durch

den tiefen Sinn des Bildwerks aus. Auf Leinengrund gearbeitet sind zwei

Kaseln zu St Paul in Karnten, beide aus St Blasien im Schwarzwald,

die eine aus dem 12., die andere aus dem 13. Jahrhundert, jene mit

Szenen aus dem Alten und Xeuen Testament sowie mit Heiligen bestickt,

diese mit einigen Darstellungen aus dem Leben Christi, im Ubrigen aber

mit Begebenheiten aus der Legende des hi. Nikolaus; desgleichen eine

sehr hervorragende, ganz mit Bildern verzierte Kasel im Dom zu Erfurt.

Aus dem Schatz Bonifaz' \'III. stammt eine jetzt freilich in ein Pluviale

umgewandelte kostbare Bilderkasel im Schatz der Kathedrale zu Anagni,

wie es scheint eine englische Arbeit und ebenfalls ganz gestickt. Der Grund

ist golden, das Bildwerk zeigt in runden Medaillons Szenen aus dem
Leben des Erlosers und Marias. Dem 15. Jahrhundert gehdrt die in Gold,

Perlen und Seide ausgefuhrte Kasel des ( irnals des Ordens vom gol-

denen Vlies im rlofmuseum zu Wien an mit herrlichen Engelfiguren in

langgezogenen sechsseitigen Feldern und grofiartigen Darstellungen der

Taufe und der Verklarung Christi auf den Bes&tzen, gleich ausgezeichnet

durch vollendete Technik wie Zeichnung und kostbarstes Material (Bild 79).

3. Symbol ik. Die den mittelalterlichen Liturgikern bis zum

13. Jahrhundert gelaufigste Symbolik deutet das Meligewand auf die
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Liebe, die alio andern Tugenden sowohl cinschlieftt \\ie an Wert und

Wiirde iiberragt. Sie kniipft an den Umstand an, dais die Kasel das

oberste Gewand ist und dafi es als solches die iibrigen Gewander be-

deckt und umfangt. Legte man daher diese auf die '1'ugenden aus, so

war es ganz entsprechend, die Kasel auf die Liebe zu deuten. Der

erste, der diese Symbolik vorbringt, ist Hrabanus Maurus; ihni folgen

dann fast alle spiiteren Liturgiker, indem sie bestenfalls 1 Indians Deutung

weiter ausspinnen.

In den Ankleide- und Weihegebeten erscheint die Kasel gleichfalls

bau fig als Symbol der iibernatiirlichen Liebe. So auch in dem oft vor-

kommenden An-

kleidegebet: «Be-

kleide mich, oHerr,

mit der Zier der

Demut, der Liebe

und des Friedens,

auf daft ich, allseitig

mit Tugenden aus-

geriistet, den Fein-

den zu widerstehen

vermag.» Ohne De-

mut keine Liebe,

der Liebe Frucht

aber ist der Friede.

Allein mit der Liebe

erschopfte sich in

den mittelalterlichen

Ankleide- und

Weihegebeten die

Symbolik der Kasel

nicht. Sie begegnet

uns in ihnen auch

als Sinnbild der

priesterlichen Ge-

rechtigkeit und Heiligkeit, der Unschuld, der Gnade des Heiligen Geistes,

welche der Priester beim Anlegen des Gewandes auf sich herabflehte,

des Panzers des Glaubens, namentlich aber als Sinnbild des suften und

leichten Joches Christi, das vor allem der Priester dem Heiland nachtragen

soil. Diese letzte Symbolik, welche auch in dem heute gebrauchlichen

Ankleidegebet ihren Ausdruck findet, kommt chon in solchen des o. und

10. Jahrhunderts vor.

Typisch wurde die Kasel auf die Kirche Christi ausgelegt, und /war

ihre vordere Halfte auf den Alten, ihre riukwartige auf den Neuen

Lund. Der Umstand, daft sie ringsum geschlossen und ohne Schlit/.e

Bild 79. Kasel des Omats des Ordens vom
Wien, Hofmuseum.

roldenen Vlies.
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war, gait als I'.ild der EinheH der Kin he. Im typisch-reprasentativen

Sinne sah man seit dem 13. Jahrhundert in der Kasel den Purpurmantel

doch auch die Strttme Blutes, die < lc-n heiligen Leib des

Herrn bei Beinem Leiden amflossen und rings wie bedeckten.

III. Das Pluviale.

1. Heutiger Brauch. Das Pluviale, audi Cappa, Chor-
kappe, Ranch mantel und Vespermantel genannt, Namen, die

zum Teil seine Bestimmung andeuten, ist ein his zu den Fiifien reichen-

dor, mit Schliefien oder mil Laschen, an denen Haken und Osen an-

gebracht sind, vor der Brust befestigter Mantel. Ausgespreitet stcllt er

einen Halbkreis oder ein dem Halbkreis sich n&herndes Kreissegment dar.

Seine Verzierung bestcht in einem breiten Besatz an den Yorder-
saumen und dem sog. Schild im Nacken, wozu bei besseren Pluvialien

haufig auch Fran sen am unteren Saume und am Schild kommen. In

Belgien und Frankreich versieht man das Pluviale oft mit einem Ausschnitt

fur den Mais, um ein hequemeres Sitzen des C.ewandes zu erzielen ; leider

verliert dieses dadurch seine traditionelle Form und wird zudem einem

profanen Mantel allzu ahnlich. Eine Verpilichtung, das Pluviale aus Seide

ruler doch aus Halhseide zu machen, liegt nicht vor, doch ist Seide das

gewohnliche Material fur dasselbe.

Das Pluviale wird vornehmlich vomPriester getragen, doch

ist cs so wenig ein spezifisch priesterliches Gewand , daft es nach

dem Caeremoniale der Bischofe sogar von den Minoristen verwendet

werden kann '. Die Verwendung des Pluviales durch den Priester

bzw. den Bischof ist eine sehr ausgiebige; denn es ist das liturgische

( )herge\vand derselhen bei alien feierlichen Funktionen, bei welchen die

Kasel nicht gebraucht werden darf, als da sind: Prozessionen , feier-

liche Segnunnen, Konsekration der Kirchen und Altiire, feierliche Vespern

und Laudes, Ahsolutio am Katafalk, feierliche Sakramentausspendung usw. J

Werden die fraglichen Funktionen unmittelbar vor oder nach der Messe

ausgeiibt, so tragt man das Pluviale iiber der Albe, sonst aber iiber dem
Superpelliceum.

2. Geschich tli ches. Man hat dem Pluviale ein sehr ehrwiirdiges

Alter zugeschrieben, indem man es von der antiken lacerna ableitete, jedoch

mit Unrecht. Nicht von einem antiken Gewand stammt es her, sondern

von der klerikalen bzw. monchischen Cappa des 8. und 9. Jahr-

hundcrts, einem Mantel, der sich von der ihm formverwandten Planeta

l.enkasel) namentlich dadurch unterschied, daft er mit einer Kapuze

versehen, doch auch wohl dadurch, daft cr vorn aufgeschlitzt war. Man
trug diese Cappa besonders, wenn man dem (iottesdienst im Chor an-

1 Cacrem. cpisc. 1. 1, c 1 1, n. 5 6; 1. 2, c. 6, n. 15.

* Miss. Rom., Ruhr, general, tit. 19, n. 3.
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wohnte oder an Prozessionon teilnahm. Fiir die Festtage hatte man zu

diesem Zweck Festtagscappae. Sir waren aus besserem Stoff, bisweilen

selbst aus Seide gemacht, wurden in der Sakristei oder sonstwo besonders

aufbewahrt und jedesmal zum Gebrauch eigens ausgeteilt. Kinen litur-

gischen Charakter hatte diese Cappa nicht, doch entwickelten sich aus

ihr im 9. Jahrhundert die liturgische Cappa oder das Pluviale. Uber den

Verlauf dieses Prozesses sind wir leider im einzelnen nicht naher unter-

richtet. Pegonnen diirfte er indessen damit haben, daft die Cantores

dazu (ibergingen, bei der Messe und dem Offizium statt der Kasel, die

sie bis dahin bei diesen Funktionen gebraucht hatten, die Cappa zu

tragen.

Im Peginn des 9. Jahrhunderts gab es noch keine liturgische Cappa.

Denn Amalarius iibergeht die Cappa nicht nur, wo er den ganzen
Ornat der Ceistlichen, wie er sagt, in alien seinen einzelnen Teilen auf-

zahlt, sondern er bezeichnet auch ausdriicklich die Kasel als das alien

Ceistlichen gemeinsame Gewand. Ebenso weifi das St Gallener Kleider-

verzeichnis ersichtlich noch nichts von einer liturgischen Cappa. Es

sind also auch die Cappae, die uns um das Ende des 8. und im Peginn

des 9. Jahrhunderts in einzelnen Inventaren begegnen, keine liturgischen

Gewander, sondern nur Festcappae.

Um die Wende des 10. Jahrhunderts war die Cappa allgemein ge-

brauchliches liturgisches Gewand. Es bedienten sich ihrer die Cantores,

der Chordirigent und die Sanger, welche im Chor am Ambo das In-

vitatorium, die Responsorien, das Graduale usw. sangen, der Priester,

welcher beim Offizium den Altar inzensierte oder feierliche Segnungen

vornahm, die Offiziatoren, Priester und Cantores bei Prozessionen, Re-

liquientranslationen und kirchlichen Empfangen hoher Wiirdentrager, die

zu Synoden versammelten Pischofe, der Pischof, welcher eine Kirchen-

konsekration vornahm usw. In einzelnen Fallen, wie z. P. bei Kirchen-

konsekrationen, feierlichen Versehgangen, schwankte ihr Gebrauch damals

allerdings noch, doch war auch in diesen spatestens um das Ende des

11. Jahrhunderts die Sache definitiv zu Gunsten des Pluviales entschieden.

Uber die Verwendung der Cappa zu Rom erhalten wir erst im 12. Jahr-

hundert genaueren Aufschluft.

Gen aunt wurde das Gewand in Italien vornehmlich Pluviale, aufler-

halb Italiens dagegen meist Cappa, mit welch letzterem Namen man aber

auch die cappa choralis, d. i. den beim Chorgebet, zumal im Winter,

gebrauchlichen schwarzen Mantel, sowie — und /.war selbst noch im

spiiten Mittelalter — den klerikalen und den Monchsmantel bezeichnete.

Das Wort Pluviale besagt nach seiner Etymologie ein Gewand zum

Schutz gegen den Regen. Zur Zeit, da die Cappa liturgisches Gewand

wurde, hatte seine Pedeutung sich jedoch schon dahin abgestumpft, dafl

man mit ihm nicht mehr blolS einen Regenmantel, sondern iiberhaupt

einen Mantel meinte, wenn auch wohl meist einen solchen, der mit einer
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Bild 80. Ubersicht iiber die Entwicklung des Pluvialschildes.

Kapuze ausgestattet

war. Kin seltener Name
des Pluviales ist man-
tus. Er kommt fast

nur in spanischen Quel-

len vor.

Was ih re Form
anlangt, so war, nach

den Bildwerken zu ur-

teilen, die liturgische

Cappa anfanglich von der Kasel oft nur dadurch verschieden, daB sie

eine Kapuze hatte, nicht jedoch stets dadurch, dafi sie vorn aufgeschlitzt

war, wie ja auch die Cappa der klerikalen Alltagskleidung bald ganz ge-

schlossen, bald vorn offen war. Die vorn aufgeschlitzte Cappa aber trug

dann in der Folge, weil in der Tat praktischer, den Sieg davon. Was
wir seit dem 11. Jahrhundert an Darstellungen des Pluviales besitzen,

zeigt dasselbe stets vorn geoffnet. Seitdem hat das Gewand nach seinem

Schnitt eine weitere Entwicklung nicht erfahren. Es ist noch jetzt, was

es im 11. Jahrhundert war. Selbst das 17. und 18. Jahrhundert sind an

ihin voriibergegangen, ohne an seiner Gestalt, ja selbst an seinen Mafien

etwas zu iindern.

Nicht ganz so verhalt es sich freilich mit der Ausstattung der

Cappa, mit dem Saumbesatz und namentlich mit der Kapuze, mit der

dieselbe urspriinglich versehen wurde.

Der Saumbesatz war anfangs sehr schmal, wenn ein solcher iiber-

haupt zur Anwendung kam. Noch in der Friihe des 13. Jahrhunderts

war er kaum mehr als ca 5—6 cm breit; allein schon gegen Knde des

Jahrhunderts hatte er bedeutend an Breite zugenommen. Denn es war

mittlerweile Mode geworden, ihn mit Stickereien zu verzieren, zumal

mit figurlichen. Sehr breit ist er im spateri 15. und im 16. Jahrhundert,

so breit, dalS der Barock der Breite nur wenig mehr hinzufiigen konnte.
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Sehr griindlich war der Wandel, der sich mit der Kapuze voll-

zog. Als wirkliche Kopfbedcckung mag sie kaum mehr im 11. Jahr-

hundert gedient haben. Pas .Material, aus dem nach den Inventaren

schon damals Cappa und Kapuze meist gemacht wurden, war zu kost-

bar, als daft es ratsam gewesen ware, die Kapuze noch als solche zu

verwenden. Es konnte das aber urn so eher unterbleiben , als die

Funktionen, bei denen man das Gewand brauchte, eine Kopfbedeckung

nicht gerade notig erscheinen lieften. Ohnehin diirfte die Kapuze bei

der liturgischen Cappa mehr urn diese von der Kasel zu unterscheiden,

denn urn der praktischen Benutzung willen beibehalten worden sein.

In der zweiten Halfte des 12. Jahrhunderts war die Kapuze jeden-

falls nur mehr Zi erst tick. Sie hatte darum auch ihre urspriinglichen

Abmessungen verloren und war zu einer Miniaturkapuze geworden. Es

gibt noch zwei Pluvialien mit einer solchen Zierkapuze. Das eine be-

findet sich zu St Paul in Kiirnten (erste Halfte des 13. Jahrh.), das andere

im Domschatz zu Halberstadt (zweite Halfte des 12. Jahrh.).

Indessen sollte es auch bei dieser Zierkapuze nicht bleiben (Bild 80).

Sie wurde vielmehr schon im 13. Jahrhundert zu einem bloften Zeug-
stiick, das nur noch durch seine Form an eine Kapuze erinnerte. An-

fangs klein und dreieckig, nahm dasselbe im 14. und 15. Jahrhundert

an Grofte langsam, aber stetig zu, indem gleichzeitig die Seiten sich bogen-

formig kriimmten, und es infolgedessen die Gestalt eines Schildes
(clipeus) erhielt. Seit etwa der Mitte des 15. Jahrhunderts zeigte es unten

meist die Form eines

gedriickten Bogens

oder schloft gar in ge-

schweifter Linie nach

Art eines umgekehr-

ten sog. Eselsriickens

ab. Im 16. Jahrhun-

dert verschwand die

Spitzbogenform des

Schildes, der nun un-

ten zunachst ein Halb-

rund und dann im

Barock ein Oval bil-

dete, zugleich aber so

groft wurde, daft er

sich schlieftlich bis

weit iiber die Mitte

des Gewandes er-

streckte.

Sehr viel Wert

WUrde im Mittelalter Bild 81. ChormantelschlieCe. Aachen, Munster.
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auf «.int' reiche Ausbildung der Schliefivorrichtung gelegt Man

n.mnte sic fibula, mors us, fir in ale, f i r in a r i u in
, and zwar be-

zeichnete man mit diesen Worten Bowohl die aus Laschen mit Haken

und Osen bestehende Befestigungsvorrichtung, als besonders die Spange

oder Agraffe, die sehr h&ufig an Stelle der Laschen angebracht wurde

und auch wohl die Namen monile und pectorale fiihrte. Solche Ag-

ratten waren nacfa Ausweis der Bildwerke wie der [nventare Bchon im

i i. Jahrhunderl gebr&uchlich ; im 13., namentlich aber im 14. und 15. Jahr-

hundert begegnen sie una in den Schatzverzeicbnissen in ungemein

grofier Anzahl und in kostbarster Ausfiihrung. Audi sind sic in dieser

Zeit eft nicht mehr Befestigungsvorrichtung, sondern blotter Schmuck,

indem das Schliefien des Pluviales durch eine Lasche erfolgte, die Agraffe

^ aber entweder dauernd auf dieser

Lasche befestigt oder jedesmal

lieim Gebrauch mittels eines

Hakens an ihr aufgehiingt wurde.

Es ging sonach der Agraffe ahn-

lich wie der Kapuze, die ja auch

schlieftlich nur ein bloftes Zier-

stiick wurde.

Von der Kostbnrkeit der Plu-

vialschlieften im spateren Mittel-

alter und ihrem Reichtum an

kiinstlerischen Bildwerken, Emails

wie namentlich plastischen Dar-

stellungen, geben tins die Inven-

tare ein anschauliches Bild. Es

haben sich aber auch noch eine

Anzahl solcher Schliefien erhalten,

namentlich in Deutschland (Bild 81 u. 82). Agraffen, die nur Edelstein- und

Perlenschmuck aufweisen, sind sehr selten (Beispiele in St Peter zu Salz-

burg und im Dom zu Aosta), urn so zahlreichcr dagegen diejenigen mit

figiirlichem Schmuck.

1 »er Iran sen am Saum des Pluviales gedenken schon Rupert von I >eut/

und die « Gemma animae» des Honorius von Autun, ja wir finden schon unter

den C.aben Ansegisus' fur das Kloster I'ontanelle (j 833) eine mit Fransen

ausgestattete Cappa. Welche Yerbreitung Fransen als Saumverzierung

des Pluviales im Mittelalter hatten, lafit sich nicht sagen. Das Gewohn-

liche waren sie aber wohl nicht. Statt Fransen brachte man iibrigens

auch wohl Gldckchen am Saum an. So hinterlieft Abt Konrad von

Cliristchurch zu Canterbury 11 08 eine Cappa, an der unten 140 sil-

berne Glockchen angesetzt waren; ein mit langen Schellchen verziertes

Pluviale des 14. Tahrhunderts besitzt das Minister zu Aachen. Auch

I i o r t c h e n dienten als Ersatz der Fransen.

>;* v«*s!
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Bild 82. PluvialschlieOc. Berlio, Kunstgewerbemuseum.
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Eine Cappa serica, eine seidcne Cappa, wird schon um 790 in

einer spanischen Schenkung erwahnt, die aber wohl unecht ist; im 9. Jahr-

hundert finden wir solclie in frankischen Inventaren. Immerhin mills die

Zahl seidener Cappa im 9. und sclbst nocli im 10. Jahrhundert beschrankt

gewesen sein. Hiiufig aber werden Pluvialien aus Seide dann im 11. Jahr-

hundert, nachdem der liturgische Charakter des Gewandes ganz gefestigt war

und die Gelegenheiten, bei denen es gebraucht wurde, sich sehr vermehrt

hatten. Von Erzbischof Lanfranc von Canterbury (f 1089) horen wir, daft

er auf einmal 25 seidene, mit reichem Besatz geschmiickte Cappae nach

Rochester schickte. In der zweiten Halite des 13. Jahrhunderts befand sich

in den Sakristeien mancher hervorragenden Kirchen, wie die Inventare

dartun, schon ein wirklicher Uberflufi an kostbaren Seidencappae, im

14. und 15. Jahrhundert aber bargen viele geradezu Berge von Pluvialien

aus Goldbrokat, Brokatell, Samt und andern wertvollen Seidengeweben. So

verzeichnet das Inventar des Domes zu Prag von 1387 unter genauer Be-

schreibung der einzelnen 150 solcher Pluvialien, ein wahres Musterlager

der interessantesten und glanzendsten Seidenzeuge, ein Inventar der Kathe-

drale zu Lincoln in England von 1536 vermerkt deren sogar 253.

Stickereien wurden stets fur gewohnlich nur auf dem Schild und

den Besatzen angebracht. Hervorragende Beispiele so ausgestatteter

Cappae aus dem 14., 15. und 16. Jahrhundert finden sich in St Marien

zu Danzig, den Domen zu Halberstadt und Xanten, dem Historischen

Museum zu Bern u. a. Immerhin entstanden sowohl im Mittelalter wie

in der neueren Zeit auch manche Pluvialien, die ganz mit Stickereien ver-

ziert waren. Wahrend aber bei diesen spater ausschlieftlich rein orna-

mentale Motive verwendet wurden, schuf das Mittelalter in grofier An-

zahl auch solche, welche fiber und fiber mit Figurenstickereien bedeckt

waren. Bei den alteren ist das Bildwerk in runden oder vierpaftformigen

Feldern, die drei oder mehr der Geradseite des Gewandes parallele Reihen

bilden, bei den jfingeren dagegen entsprechender in drei der Peripherie kon-

zentrischen Zonen angeordnet. Namentlich war England im 13. und 14. Jahr-

hundert durch die herrlichen Bilderpluvialien, die es hervorbrachte, beriihmt.

AN'ir finden in den Inventaren ofters Pluvialien dieser Art unter der ausdruck-

lichen Angabe verzeichnet, daft sie opus anglicanum, englische Arbeit seien.

An keinem der liturgischen Gewander haben Sticker und Stickerinnen

so ihren Kunstsinn und ihre Kunstfertigkeit erprobt, wie an dem Pluviale,

die Kasel nicht ausgenommen ; einmal weil sich gerade das Pluviale zu

einem Prunkgewand entwickelt hatte — man denke an die hochadeligen

Kanoniker der Dom- und anderer Stifter, die naturlich nur in moglichst

glanzender Cappa am festtaglichen Gottesdienst teilnchmen wollten —

,

dann, weil sich kein anderes Gewand so fur die ausgiebigste Stickerei

eignete wie das eine grofie Flache darstellende und nur wenige ruhige,

langgezogene Falten bildende Pluviale. Es gibt noch eine stattliche Anzahl

von Bilder pluvial i e n. Das alteste befindet sich zu St Paul inK&rnten;
Braun, Handbuch der Paramentik, IO
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es Btamml aus St Blasien und

ist mil Szenea aus dem I.dun
<lcr till. Blasiua und Vinzentiua

besti* kt. Etwas jiinger ist ein

Bilderpluviale aus Gfifl in

Steiermark im k. k. kunst-

gewerbe-Museum zu Wien,

das aber in jeder Beziehung

writ hinter dem zu St Paul

zuriickbleibt. Prachtpluvialien

aus dem Knde des 13. Jahrhun-

derts gibt es noch /u Ascoli

l'i< eno (Bild 83), im Viktoria-

und Albert-Museum zu Lon-

don, zu St Maximin (Var) und

im Museo Civico zu Bologna,

gliinzende Bilderpluvialien aus

dem 14. Jahrhundert im Dom
zu Salzburg, zu Comminges,

Toledo (Bild 84), in S. Gio-

vanni im Lateran zu Rom,

zu Pienza, Pleasington in

England u. a. Yon den Bilder-

pluvialien im Viktoria- und

Albert-Museum stammt eines

aus Hildesheim. Im 15. Jahr-

hundert scheinen mit Bild-

werk bestickte Pluvialien nicht

mehr in grower Zahl angefer-

tigt worden zu sein. Immer-

hin entstanden damals noch

drei , welche zu den groliartigsten Stickereien aller Zeiten gehoren

und gehoren werden : die drei Pluvialien des Ordens vom goldenen

Vlies im Hofmuseum zu Wien. Die Abbildungen, die wir von zwei der

vorhin genannten Pluvialien bieten, mogen eine Idee von der Art geben,

wie die Stickereien auf ihnen angeordnet wurden. Meist sind diese

auf Eeinen als Stickgrund ausgefiihrt, weshalb auch der Fond aus-

gestickt werden mufite. Bei den englischen und den ihnen ver-

wandten liilderplm ialien geschah das in cTer Regel mittels kunst-

vollster, ein gemustertes Goldgewcbe fast tauschend nachbildender (lold-

stickerei. Xahm man, was freilich seltener geschah, Seide als Stickgrund,

so wurden nur die Figuren mit ihren ornamentalen Zutaten gestickt.

3. Symbolik. Das Pluviale findet erst spat seine mystische Deutung,

und selbst dann im ganzen nur selten. Einer derersten, welche das Gewand

/ V

Bild 83. Pluviale.

Ascoli Piceno, Dom.
(Phot. Alinari .
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mystisch auslegten , ist

Honorius, nach dem das-

selbe Sinnbild eines hei-

ligcn Wandels ist und

demgem&fi zu diesem

mahnt. Dafi es bis zu

den Fiifien reicht, will,

meint er, sagen, daft wh-

im guten Wandel be-

harren miissen. In den

Fransen am Saum des

Pluviales sieht Honorius

die Miihen versinnbildet,

welche der treue Dienst

Gottes kostet; daft die

Cappa vorn often ist,

soil, wie er sagt, darauf

hinweisen, daft den Die-

nern Christi der Himmel
zum Lohn often steht; die

Kapuze endlich deutet

er aufdieHimmelsfreude.

Die Auslegung ist natiir-

lich willkiirlich, doch

nicht unschon. Was spa-

tere Liturgiker an my-

stischer Auslegung des

Pluviales vorbringen, ist

nur eine ^'iederholung

der Ausfuhrungen der

« Gemma animae».

Pluviale.

Museum.

Viertes Kapitel.

Die liturgischen Abzeichen.

I. Der Manipel.

i. Heutiger Brauch. Der Manipel ist ein ca i m langes

Band, welches so auf dem linken Arm getragen wird, daft seine Enden

zu beiden Seiten des Armes herabhangen. Die Breite des Manipels

schwankt zwischen 5— 10 cm, in Italien ist er nicht seiten noch breiter.

An den Enden nimmt er vielfach an Dreite zu, so regelmal>ig in Italien.

In der Mitte wie an den Enden ist ein Kreuzchen aufgenaht oder

aufgestickt, von denen aber nur das mittlere vorgeschrieben ist. lin

den Manipel am Arm zu befestigen, wird er nach italienischem Branch
10*
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mil zwei an der tnnenseite angebrachten B&ndern angebunden '. in

Deutschland pflegl man den Manipel mil einem Durchschlupf zu ver-

sehen, grofl genug, am den Ann durchfllhren /u kdnnen, indem man

die beiden H&lften in einer Entfernung von m> -17 cm von der Mitte

miteinander vern&ht. In Frankreich und Belgien ftigt man diesem Durch-

schlupf in dor Mitte gern cin B&ndchen an, das man an der Albe mil

einer Nadel festheftet, eine Iiberfliissige Einrichtung, wenn man den

Durchschlupf nicht /u weit macht, und zugleich eine unpraktische, wreil

fiir die Albe sch&dlich. Seide ist fiir den Manipel nicht ausdrUcklich

vorgeschrieben. Hinsichtlich seiner Farbe mufi er sich auf alle Falle

nach dem Mefigewand richten.

Der Manipel kommt alien hn heron Ordines, aber audi nur

diesen zu. Fiir die Subdiakone ist er die liturgische A m tsinsignie,

weshalb sein Gebrauch durch einen Minoristen, der einen Subdiakon im

Notlall beim feierlichen Hochamt vertritt, Irregularitat nach sich ziehen

wurde 2
. (iebraucht wird der Manipel wie die Kasel nur bei der Messe

und bei einigen wenigen, ganz bestimmten andern Zeremonien: der Ab-

sim;ung der Epistel und des Evangeliums bei der Palmenweihe, der

Assisten/ der /wolf Priester, sieben Diakone und sieben Subdiakone

bei 'ler Olweihe, den Karfreitagszeremonien und dem Absingen des

Kxultet am Karsamstag. Zum Pluviale wird der Manipel nach der aus-

driicklichen Bestimmung des Missales nie gebraucht 3
. Angelegt wird er

vom Priester vor der Stola, vom Bischof am Altar nach dem Konfiteor,

vom Diakon und Subdiakon, nachdem sie dem Celebrans beim Ankleiden

geholfen und dann selbst Dalmatik und Tunicella angezogen haben.

A.usdriicklich vorgeschrieben ist dieses letztere fiir das Pontifikalamt. Pei

der Subdiakonatsweihe streift der Bischof dem Xeosubdiakon den

Manipel an den Arm mit den ^Vorten: • Nimm hin den Manipel, das

Sinnbild der Frucht guter ^'erke, im Namen des Vaters» usw.

2. Geschichtliches. Der Manipel ist romischen Ursprungs,
wie er auch von jeher dem romischen Brauch allein eigentiimlich war. Ent-

standen ist er aus einer Art SchweilStuch (map pa), das man sich in-

dessen nichtals ein gewohnliches Schweifi- oder Schnupftuch vorstellen darf,

sondern als ein von der Etikette gefordertes feinesTuch,
das mehr der Zierde als des praktischen Gebrauches wegen getragen

wurde, iihnlich wie das mit Spitzen besetzte Battisttiichlein , das noch

jetzt nicht ganz ausgestorben ist, oder wie das bunte Seidentiichlein,

das man heute so gern aus der Brusttasche des Rockes hervorlugen lafk.

Etikettetuch im romischen Ritus aber war keine Erfindung der

Kirche, es wurde vielmehr dem antiken profanen Leben entnommen, in

auch nach dem Caer. episc. 1. 2, c. 8, n. 32.
s Deer. auth. n. 3872; Annal. cccl. IV (1906) 166.
3 Ruhr, general, tit. 19, n. 4.
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dem schon solche Tticher gebrauchlich waren. Kin Gegenstiick zu ihm

war im griechischen Kitus das Enchirion, das aber nur dem Bischof

zustand, an der rechten Seite mittels eines seiner vier Zipfel am Cingulum

befestigt wurde und sich sp&ter Shnlich zu dem bischoflichen Epigonation,

einem rautenformigen, am Cingulum aufgehangten und bis zum Knie

reichenden Zierstiick, umbildete, wie das romische Etikettetuch zum Ma-

nipel. Zwei neuere E r k la rungsversuche des Ursprungs des

Manipels wollten ihn von einem Handvelum , das man getragen habe,

urn damit die heiligen Gegenstande anzuruhren , bzw. von einem dem
Handtuche der antiken Opferdiener analogen Handtuch der Subdiakone

herleiten. Beide Theorien erscheinen auf den ersten Blick sehr an-

sprechend und annehmbar; priift man sie aber naher, so halten sie nicht

stand. Insbesondere werden sie nicht dem spezifisch romischen Ursprung

des Ornatstiickes gerecht, wie sie auch nicht das Enchirion der griechischen

Bischofe, diese Parallele des romischen Etikettetuches zu erklaren ver-

mogen.

Die al teste Nachricht iiber jenes Etikettetuch erhalten wir in dem
Silvester- und dem Zosimusleben des Papstbuches, also zu Anfang des

6. Jahrhunderts, der Entstehungszeit des altesten Teiles des Liber Ponti-

ficalis. In jenem wird uns mitgeteilt, Papst Silvester I. (f 326) habe die

Verordnung erlassen, es sollten die Diakone in der Kirche Dalmatiken

tragen und mit einem halblinnenen Tuch (Pallium linostimum) die Linke

bedecken; in diesem, Papst Zosimus (f 418) habe die Bestimmung Sil-

vesters auch auf die suburbikarischen Diozesen ausgedehnt. Ob die

Dekrete wirklich von Silvester und Zosimus herriihren, muft dahingestellt

bleiben; jedenfalls folgt aus ihnen, dafi wenigstens im Anfang des 6. Jahr-

hunderts zu Rom wie in den tun Rom herumliegenden bischoflichen

Kirchen die Diakone bei der Feier der Liturgie mit einem halblinnenen

Tuche die Linke bedeckten. Gegen Ende des 6. Jahrhunderts ist dann

von dem Tuch die Rede in einem Briefwechsel Gregors d. Gr. mit Erz-

bischof Johannes von Ravenna. Wir ersehen aus demselben, dali es

zu Gregors Zeiten nicht bloft von den romischen Diakonen , sondern

auch von den romischen Priestern getragen wurde, daft es eine Eigen-

tiimlichkeit und ein Vorrecht des romischen Klerus darstellte, daft es aber

auch schon zu Ravenna in Brauch gekommen war. Auch den offiziellen

Namen, den das Tuch zu Rom fiihrte, erfahren wir aus dem Briefwechsel;

es ist der Name, unter dem es uns bis gegen Ende des ersten Jahr-

tausends stiindig zu Rom begegnet: Mappula.

Im 9. Jahrhundert war das Tuch oder die Mappula uberall, wo der

romische Ritus angenommen worden war, ein Bestandteil der priester-

lichen, bischoflichen, diakonalen und wohl ebenso der subdiakonalen

Gewandung; denn auch zu Rom kam damals den Subdiakonen, wie aus

dem St Gallener Kleiderverzeichnis und andern Quellen bestimmt her-

vorgeht, die Mappula zu. Ja es trugen im 9. Jahrhundert sogar die
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rtimischen Akoluthen dieselbe, doch zum I aterschied von den librigen

nicht in der Hand, sondern am Gttrtel, ein Brauch, der indessen auGer-

halb Roms keine Nachahmung land und audi dort bald abkam. Im

ii. und [a. [ahrhundert herrschte in man* hen Benediktiner- und

Cluniazenserkl&stem die Sine, dais an gewissen hohen Festtagen

alle, audi die Laienbrtider, im Chor Alben mit Manipeln trugen, was

jedoch die Synode \<>n Poitiers noo als mifibr&uchlich untersagte, indem

sic verordnete, es dtirfe furderhin kein Mom h den Manipel mehr ge-

brauchen, er sei denn Subdiakon. Liturgische [nsignie der Subdiakone

wurde dor Manipel, wie es scheint, im Laufe des n. Jahrhunderts, also

in der /rit, da sich die Aufnahme des Subdiakonats unter

die hoheren Ordincs vorbereitete.

Der offizielle romische Name des Ornatsttickes war,

wie vorhin bemerkt wurde, seit wenigstens dem sp&ten

6. Jahrhundert, wahrscheinlich aber von Anfang an Map-

pula (Diminutiv von raappa); er erhielt sich im (iebrauch

bis um die Wende des ersten Jahrtausends, urn dann der

auberrbmischen , inzwischen am h nach Rom impor-

tierten Benennung manipulus Platz zu machen. Der Name
manipulus (eine Handvoll, ein Biindelchen) kommt

schon um den Beginn des 10. Jahrhunderts vor. Die Ver-

anlassung zu seiner Entstehung war zweifellos der Umstand,

dab man die Mappula zu einem Streifen zusammengefaltet

in der linken Hand hielt. F a n o (fanum, zusammenhangend

mit Fahne und pannus) war eine namentlich in Deutschland

sehr gebrauchliche Bezeichnung der Mappula, die schon bei

Hrabanus, ja bereits in einer Sclienkung der Kmhilde von

Mil/ aiis demjahre Soo vorkommt. Im Deutschen entsprach

ihr der Name Hunt van.

lhrer Beschaffenheit nach war die Mappula ur-

sprtinglich kein Band, sondern ein Tuch, das jedoch

wenigstens sdion im 8. Jahrhundert streifenformig zu-

sammengefaltet wurde. Wann an die Stelle dieses

streifen formigen '1'uches ein blofies 1! and trat, Hi Ik sich nicht genau

bestimmen. Ks geschah das zweifellos weder auf einen Schlag noch

liberal] zu gleicher Zeit. Am friihesten erfolgte die Umbildung wohl

aufierhalb Roms, zumal im Norden, wo die Tradition fehlte und man

daher weniger konservativ war. Jedenfalls war die Mappula im Beginn

des zweiten Jahrtausends allgemein ein Xierstreifen , der aber ver-

schiedenenorts bei den Subdiakonen grdlkre Mafie hatte wie bei den

Diakonen, Priestern und Bischdfen, nach Honorius eine Erinnerung an

den urspriinglichen Tuchcharakter des Ornatstiickes. Angefangen hat

die Umbildung der Mappula hie und da zweifellos bereits im 9. Jahr-

hundert; denn ein so kostbarer Manipel in Bandform wie derjenige,

Biltl 85. M.i i| e

I*. ntigny.
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i

welcher 1827 im Grabe des hi. Cuthberl zu Durham gefunden mid laut

Inschrift im Aiming des 10. Jahrhunderts angefertigt wurdc, hat sicher

schon Vorganger gehabt.

Auf den Bildwerken des 10.— 13. Jahrhunderts zeigt der Manipel

nieist an den En den ein Abschhifisttick. Im 10. und ir. hat

selbiges in der Regel quadratische oder rechteckige Form

und das Aussehen einer Borte, die, sonderbar genug, nicht

selten in unschoner Weise seitlich liber den Manipel hinaus-

ragt. Im 12. Jahrhundert erscheint das Schlufisttick auf den

bildlichen Darstellungen sehr haufig trapezformig, und

so bleibt es bis tief ins 13. Jahrhundert (Bild 85). Daft aber

diese Trapezform nicht auf blofie Ktinstlerlaune zuriickzu-

fiihren ist, sondern der Wirklichkeit entsprach, stellen Ma-

nipel aus jener Zeit zu Pontigny, Arlon, Sens, Berlin (Kunst-

gewerbemuseum) u. a. aufier Zweifel. Im 14. Jahrhundert ver-

liert der Manipel das Abschluftstiick und erscheint nun bis

ins 16. hinein fast ausnahmslos als ein Streifen von iiberall

gleicher Breite. Dann aber beginnt eine gewisse Riickbewe-

gung: der Manipel nimmt wieder nach den Enden hin an Breite

zu, doch ohne fiir gewohnlich mit einem besondern Endstiick

versehen zu werden. Das ausgehende 17. und das im Banne

des Rokoko stehende 18. Jahrhundert schufen die haft-

lichen Schaufel- oder Taschen manipel, die sich

bei mbglichst grofier Kiirze und geringer Breite, durch

UbergrofSe, an Schaufeln oder Taschen erinnernde Endstiicke

hervortaten. Sie waren die aufierste Entartung der urspriing-

lichen Mappula.

Fran sen wurden an den Enden schon im Mittelalter

bis hinauf ins 10. Jahrhundert angebracht. Statt mit Fransen

besetzte man sie aber auch wohl mit Glockchen, Kiigelchen

und ahnlichem.

Mit Kreuzchen wurden nur wenige mittelalterliche

Manipel verziert und auch diese in der Regel bloft in der

Mitte. Ein Beispiel ist der im Schatz der Schwestern U. L. Fr.

zu Namur befindliche goldbestickte Manipel (Bild 86), cine

Arbeit des friihen 13. Jahrhunderts. Noch im 15. Jahrhundert

sind Kreuzchen auf dem Manipel eine Ausnahme, wie die

ungemein zahlreichen Manipel im Dora zu Halberstadt und

in St Marien zu Danzig bekunden. Die Synode von Brixen

1603 beschrankte sich darauf, ein Kreuzchen auf dem Manipel

vorzuschreiben, drei wollten dagegen auf ihm angebracht sehen der hi. Karl

Borromaus und nach seinem Yorbild die Prager Synode von 1605.

Dem Stoff nach bestand die vorkarolingische Mappula, wenn

anders wir dem Liber Pontificalis glauben wollen , wenigstens in der

-C

&:..-,

Bild 86. Gold-

bestickter Ma-

nipel. Namur,

Convent des

Relig. deN.-D.
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friiheren Zeit aus Eialbleinen. [m 9. Jahrhunderl wurde sie, einer An-

deutung Amalarius' zufolge, aua Leinwand gemacht, doch gab es nach den

Lnventaren damala auch Bchon solche aus Seide. l'ais man im 12. Jahr-

hundert diese mil Vorzug zura Manipel gebrauchte, zeigt die Anweisung,

seiche Ab&lard Rir das Kioster turn Paraklet gibt. Es sollte in diesem

die ttufierste Kinfachheit herrschen, selbst hinsichtlich der l'aramente;

Manipel un<l Stola dtirften jedoch aus Seide bestehen, Ahnliches be-

stimint das 10. Kapitel der Zisterzienserstatuten von 1134. Bemerkt zu

werden verdient, dafi der Manipel im Mittelalter, zumal aber im u. und

[2. Jahrhundert, wreit l&nger war wie in der Neuzeit und auch wie heute.

Noch die Lutticher Synode von 1287 wollte, dafi er zwei Ftifi lang vom
Arm herabhange.

Dafi die Manipel audi mit Stick ereien verziert wurden, erhellt

sowohl aus zahlreichen Angaben der Inventare als auch aus den l>e-

stickten M anipeln, die aus dem Mittelalter auf uns gekommen sind. Ztl

den interessantesten dieser Art gehoren die schon erwahnten Manipel zu

Namur und Berlin, ein Manipel zu Pontigny, ein solcher zu Xanten

mit miniaturartig feinen Passionsgriippchen sowie ein mit reizenden

Heiligenfiguren geschmiickter in der St Andreaskirclie zu Koln. Hiiufig

fertigte man, namentlich im 12.— 14. Jahrhundert, den Manipel aus

gewebten Borten an. Ein gutes Beispiel ist der aus farbigem Leinen-

garn gewebte Manipel in St-Donat zu Arlon mit seinen phantastischen

Tiermustern (Bild 88). Manipel aus sog. Kolner Borten linden sich zu

Danzig, Halberstadt u. a.

Was die Tragweise betrifft, so wurde die Mappula anfangs wohl

auf dem linken Arm getragen, und so will es auch der noch aus dem

Ende des 8. Jahrhunderts stammende dritte romische Ordo Mabillons,

wahrend ilas dem (). Jahrhundert entstammende St (iallener Kleider-

ver/.eichnis vermerkt: Sestace ' in manu sinistra. AuBerhalb Roms mag es

das gewohnlichere gewesen sein, die Mappula in der Hand zu halten,

das Ausschlieftliche war es jedoch nicht; denn wir finden die Mappula

auf den Bildwerken auch dem Arm aufliegend, z. B. an den seitlichen Re-

liefs der Altarverkleidung in S. Ambiogio zu Mailand (Mitte des 9. Jahr-

hunderts). Die Sitte, sie in der linken Hand zu tragen, kam im Beginn

des zweiten Jahrtausends stark in Abgang, in der Mitte des 12. Jahr-

hunderts hatte sie sich bereits vollig ausgelebt, und man trug den Ma-

nipel nunmehr nur noch auf dem linken Arm.
Seinem liturgischen Charakter nach war der Manipel wohl von jeher

zu Rom das, was er heute allgemein ist: spezifisches Mefiparament.

Kbendarum, und nicht aus irgend welchen mystischen Griinden, trug

man ihn auch nie zum Pluviale, seitdem dieses in Gebrauch gekommen
war: denn das Pluviale wurde ja nie als Mettgewand verwendet. Aufier-

- .ice, ein persisch-arabisches Lehnwort, ist gleich Mappula.
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halb Roms war man hie und da in der Benutzung des Manipels etwas

freier, indem man ihn auch bei andern Verrichtungen als der Messe

benutzte, z. B. bei Erteilung der heiligen Olung; es fehlte eben aufter-

halb Roms die feste Uberlieferung, deren man sich zu Rom crfreute.

In Bezug auf den Zeitpunkt, zu dem man den Manipel anlegte,

bildete sich erst im 13. Jahrhundert eine feste Praxis aus, die noch lieute

giiltige. Allerdings batten auch schon bis dahin die Priester ihn stets in

der Sakristei angezogen, jedoch bald vor bald nach der Kasel, d. i. bald

als vorletztes bald als letztes Parament. Wo man den Manipel in der Hand

trug, war das zweite natiirlich das praktischere, wo man ihn aber am
Arm befestigte, konnte es zuletzt sich gleich bleiben, ob der Priester ihn

vor oder nach der Kasel annahm. Die Gepflogenheit, daft der Bischof

sich erst am Altar nach dem Konfiteor mit dem Manipel bekleidete, war

noch Innozenz III. unbekannt; sie entstand erst nach seinem Tode. Die

ursprungliche Gewohnheit war zu Rom wie aufterhalb Roms, daft sich

der Bischof schon in der Sakristei mit ihm versah. Nach dem ersten,

zweiten und dritten romischen Ordo war die Uberreichung der Mappula

damals, d. i. im 8. Jahrhundert, fiir den Papst das Zeichen, daft alles

bereit sei und daft er den Wink geben konne, zum Altar aufzubrechen.

Die Ministri zogen den Manipel immer in der Sakristei an, und zwar

nach der Dalmatik bzw. Tunicella, was iibrigens durch die Natur der

Sache geboten war, solange die Armel dieser Gewander noch geschlossen

waren. Die Bestimmung des romischen Caeremoniale, es sollten die

Ministri den Manipel erst anlegen, nachdem sie dem Bischof beim An-

kleiden geholfen, findet sich schon in dem im Anfang des 14. Jahr-

hunderts verfaftten Ordo des Jakobus Gajetanus Stefaneschi.

Die Uberreichung des Manipels im Ritus der Sub-

diakonatsweihe erhielt schon um die Wende des ersten Jahrtausends

hie und da Aufnahme unter die Weihezeremonien
;

groftere Verbreitung

gewann sie jedoch erst seit dem 13., namentlich aber im 14. Jahrhundert.

Um so sonderbarer mutet es an, wenn Sicard von Cremona die Zere-

monie als zum Wesen der Subdiakonatsweihe gehorend bezeichnet. Die

Begleitworte, die der Bischof im Mittelalter bei dem Ritus sprach, sind

recht verschieden. Am haufigsten kommt der jetzt gebrauchliche Be-

gleitspruch vor. Auf den Charakter des Manipels als subdiakonaler In-

signie deuten die Worte hin, die ein Pontifikale von Besancon (ca 1200)

den Bischof sprechen heiftt: «\imm hin die Mappula, erfiille deinen

Dienst. Gott ist ja machtig genug, die Gnade dir zu mehren.»

3. Symbolik. Der Manipel hat mancherlei Deutungen gefunden,

die jedoch durchweg ziemlich gezwungen erscheinen. Hrabanus geht

von dem Gedanken aus, daft der Priester nach Anlegung des Manipels

zur Opferfeier iiufterlich bereit ist, und sieht demgemaft in ihm die

Mahnung an den Priester, auch fiir eine den heiligen Geheimnissen ent-

sprechende innere Verfassung zu sorgen. Amalarius kniipft an den I in-
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stand an, dafi dit.- Mappula, wi'im auch nur theoretisch, ein Tuch zum

rkiH'ii dea Schweifiea und der franen, also ein Sudarium oder

Schweifituch war, und so ersdidnt sir ilnn als sinnluld frommer Gedanken,

guter Erwagungen und des steten Hinblicks auf die Tugendbeispiele der

heiligen Vater, mittels deren wrir die angeborenen verkehrten Gelttste und

die aus der Gebrechlichkeit des KOrpers fiir die Seele entstehenden Be-

iingen von uns entfernen sollen, Na< h I\<> von Chartres ermuntert der

Manipel den Priester daran, durch Wachsamkeil /u verhindern, dafi sicb

Sorglosigkeit bei ihm einschleiche ; fiir andere Liturgiker symbolisietl er

die Bufie, durch welche \\ir die Make) der taglichen Fehler tilgen; wieder

andere betrarhten ihn, indem sie sich auf den Namen manipulus und

die Psalmverse: Euntes ibant et flebant 1 etc. stiitzen, als Sinnbild der

Garben der Gerechtigkeit und des himmlischen I.dimes.

Auf Christus bezogen deutete man den Manipel als dvn himmlischen

Lohn, ih-n tier Heiland durch sein Leiden fiir seine heilige Menschheil

verdiente. Im typisch-reprasentativen Sinne gait er als Bild der Stricke

und Banden, mit denen die Juden und Schergen den Erloser fesselten.

Noch mannigfaltiger als die Deutungen, welche die Liturgiker von

dem Manipel bieten, ist die Symbolik, welche in den Ankleidegebeten

zum Ausdruck kommt. Bisweilen ist ein Grund derselben nicht oder

kaum zu erkennen; einige enthalten eine Symbolik, welche an die Aus-

legung des Manipels durch Amalarius anklingt; nach andern mahnt er, weil

Schmuck der Hand, gute Werke zu iiben, oder auch wohl, die Hande

von alien siindhaften Beriihrungen reinzuhalten. Das Ankleidegebet des

romischen Missales kniipft an den Xamen manipulus und an die vorhin

genannten Psalmverse an. Der Priester soil in Tranen und Miihsalen

aussaen, um Garben reicher \'erdienste zu ernten und fiir diese dann

zum Lohn die ewigen Freuden zu empfangen. Das Gebet kommt schon

frtih vor, doch wird es hiiufiger erst im spaten Mittelalter.

Die \\orte, mit denen der Bischof die Anlegung des Manipels bei

der Weihe bcgleitete, bieten nichts von Belang. Sie halten sich im

Gedankengang der Symbolik der Ankleidegebete und der Liturgiker.

Lines der gebrauchlichsten deutet den Manipel auf die guten Werke

:

Nimm hin den Manipel, durch den die Friichte guter Werke versinn-

bildet werden.»

II. Die Stola.

i. Heutiger Br auch. Die Stola ist ein dem Manipel in Bezug

auf form, St off, Far be und Ausstattung vollig gleichartiges Para-

men t und unterscheidet sich von demselben nur durch die weit grofiere

Lange, die mehr als das doppelte derjenigen des Manipels, namlich

ca 2,50 m, betragt. Sie kommt den Diakonen, Priester n und

Bischofen zu. Die Diakone tragen sie in Weise einer von der linken

1 Ps 125, 7 8.
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Schulter zur rechten Seite gehendcn Scharpe. Bei den Priestern und

Bischofen zieht sie sich vom Nacken zur Brust, wo ihre beiden Enden

beim Bischof stets gerade herabfallen, gleichviel ob die Stola iiber der A.lbe

oder iiber dem Superpelliceum getragen wire], w;ihrend sie beim Priester

nur iiber dem Superpelliceum gerade herabliangt, iiber der Albe aber

vor der Brust gekreuzt wild. Die Stola ist diakonale und priester-

liche Insignie, wie der Manipel das Amtsabzeichen der Subdiakone

ist. Sie ist darum auch Gegen stand einer besondern Zeremonie
bei der Diakonats- und Priesterweihe. Bei der Diakonatsweihe

legt der Bischof sie auf die linke Schulter des Neuordinierten mit den

Worten : cNimm bin aus Gottes Hand das weifte Gewand und erfiille

deinen Dienst; denn Gott ist machtig genug, urn dir in reichem Mafte

seine Gnade zu spenden. » Weiht er einen Diakon aber zum Priester,

so zieht er den hinter dem Riicken des Ordinanden befindlichen Teil

der Stola zur Brust heriiber und legt dann hier die beiden Enden in

Form eines Kreuzes iibereinander, indem er dabei die Worte spricht

:

«Nimm hin des Herrn Joch; denn sein Joch ist stifl und seine Biirde leicht.»

Uber den Gebrauch der Stola liegen zahlreiche Entscheidungen

der Ritenkongregation vor 1
. Es ist nicht moglich, dieselben hier im

einzelnen anzufiihren, es mufi ihretwegen auf die jiingste offizielle Samm-

lung der Erlasse der Ritenkongregation verwiesen werden. Im allgemeinen

kann als Regel fur ihre Verwendung gelten, daft sie nur getragen wird

bei Ausiibung von Funktionen, die den diakonalen oder priesterlichen

Ordo voraussetzen, also spezifischer Ausfluft des diakonalen oder priester-

lichen Ordo sind. Nicht als Ausiibung des Ordo gelten das kirchliche

Offizium, die Assistenz bei der Messe, die Assistenz bei Prozessionen u. a.,

wohl aber die Spendung der Sakramente, die Vollziehung von Bene-

diktionen, die Aussetzung des Allerheiligsten u. a. Abzeichen der Juris-

diktion ist die Stola nie '-, wohl aber darf sie ausnahmsweise auch ohne Aus-

iibung des Ordo bei gewissen Gelegenheiten als Zeichen kirchlichen Vor-

ranges gebraucht werden, so von dem Pfarrer, wenn er eine Prozession fuhrt s
.

2. Geschichtliches. Der urspriingliche Name des Paraments ist

Orarium, und so hiefi dasselbe insbesondere auch zu Rom. Den Xamen
Stola erhielt es, wie es scheint, in Gallien; jedenfalls tritt derselbe hier

am friihesten auf, wie er auch schon im q. Jahrhundert daselbst sehr ver-

breitet war. Im Laufe des 10. Jahrhunderts findet die Bezeichnung

Stola auch in Italien Eingang, wo sie dann den altgebrauchlichen Namen
Orarium immer mehr verdrangte, so daft man dort bereits urn 1200 dem
Worte Orarium nur aufierst selten mchr begegnet. In das romische Missale

und Caeremoniale wurde nur der Name Stola aufgenommen, im romischen

Pontifikale findet sich nur einmal die Bezeichnung Orarium.

1 Deer, auth., Index gen. V 469 f.
" Deer. auth. n. 2956.

1 Ebd. n. 2635 2763 2973 3°5'-
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Orarium, von os Mund, Gesicht, bedeutet each Beiner Etymolo

ein Tuch zum Abputzen des Mundes oder Gesichtes, also eine Art von

Schweifituch. Bei den lateinischen nit htchristlichen s< hriftstellern kommt
das Wort nur selten und erst im 3. nachchristlichen Jahrhundert vor;

haufiger begegnet ea tins bei den christlichen Schriftstellern, doch liier

nicht immer im engeren Sinne von Schweifituch, sondern auch in der

Bedeutung von Halstuch, ja von Tuch im allgemeinen. Als Name der

Stola begegnet uns Orarium zuerst im Orient, und /war schon in den

Kanones der Synode von Laodikea (2. Halite des 4. Jahrh.), welche den

Subdiakonen, Lektoren undl'antoresden Gebrauch des Orariums verbieten.

Aus dem Osten kamen Wort und Sache dann wotil nach dem Westen, nicht

aber umgekehrt, am frtihesten vielleicht aachSpanien undGallien. Orarium

aber aannte man das Tuch im Orient, wie es scheint, tregen seiner stoff-

lichen und formellen Ahnlichkeit mit dem profanen Orarium; denn fur

die Annahme, das Orarium sei ursprunglich ein wirkliches Orarium, d. i. ein

Schweifi- oder Halstuch gewesen, fehlt alle Begriindung. Die mittcl-

alterlichen Liturgiker leiteten Orarium von orare = predigen oder = beten

ab, indessen, wie kaum gesagt zu werden braucht, mit Unrecht. Es ge-

schah das auch nur aus mystischen Griinden. Auf die Frage, warum
das Parament den Namen Stola erhielt, sind verschiedene Antworten

gegeben worden. Man hat jedoch zu wenig beachtet, erstens dafi die

Stola schon friih als Amtsinsignie gait, und zweitens dafi der Name
Stola nicht zu Rom aufkam, sondern fern von dort, wo der Sprach-

gebrauch nicht so festgelegt war und die Worte darum leicht Sonder-

bedeutungen erhalten konnten. Die richtige Erklarung diirfte diese sein

:

Man hat da, wo das Wort Stola nicht die engbegrenzte Bedeutung wie

zu Rom hatte (im Norden namlich), eben dem Parament, welches als

Abzeichen des Amtes und darum als das liturgische Gewand im be-

sondern Sinne gait, den Namen gegeben, mit dem im Sprachgebrauch

der Heiligen Schrift wiederholt ein auszeichnendes Kleid bezeichnet wird,

d. i. den Namen Stola.

Die fruhesten Nach rich ten iiber die Yerwendung der Stola

erhalten wir aus dem Osten, wo bereits im 4. und 5. Jahrhundert mehr-

fach der Diakonenstola gedacht wird. Im Westen geschieht ihrer am
ersten im 9. Kanon der Synode von Braga (563) Erwahnung. Sie erscheint

darin als liturgisches Ornatstiick, das die Diakone zum Unterschied von

den Subdiakonen kennzeichnete, iiber der liturgischen Albe getragen

wurde, ein Strcifen war oder doch streifenformig gefaltet wurde. Aus

dem 28. Kanon der 4. Synode von Toledo (633) ersehen wir dann, dafi

auch die Priester und Bischdfe die Stola trugen, und dafi es schon Branch

war, den Diakon, Priester und Bischof bei ihrer Weihe mit der Stola zu

bekleiden. Der 40. Kanon derselben Synode aber tritt einem auf Luxus

abzielenden Mifibrauch entgegen, der sich bei den Diakonen einzuschleichen

begann, dem Milibrauch niimlich, auf beiden Schultern ein Orarium zu
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tragen. Desgleichen untersagt er den Diakonen den Gebrauch von ( Irarien,

die rait Farben oder Gold verziert waren. Dem 4. ECanon der Synode

von Braga aus dem Jahre 675 endlich entnehmen wir, dafi die I'riester

schon damals in Spanien das Orarium iiber der Brust gekreuzt zu tragen

pflegten.

Fast gleichzeitig init dicsen Nachrichten aus Spanien erhaltcn wir

iiber die Stola auch aus (i alii en einige, freilich recht sparliche Angaben.

Den Gebrauch der priesterlichen und bischoflichen Stola bezeugen die

gallikanische Mefierklarung und der 6. Kanon der Synode von Macon (583) ;

denn das Pallium, von dem in ihnen die Rede ist, kann wohl nur als

die Stola verstanden werden. Die diakonale Stola erwahnt nur die

gallikanische Mefierklarung. Sie wurde iiber der aus Seide oder Wolle

angefertigten Diakonenalba getragen, weshalb auch nicht die Dalmatik

unter ihr verstanden werden kann, war aus weiftem Stoff gemacht und

wurde in der Fastenzeit pro humiliatione nicht gebraucht.

Was wir aus Nordafrika iiber den Gebrauch des Orariums hdren,

bezieht sich nicht auf das liturgische Orarium, sondern auf das profane,

Orarium genannte Hals- oder Schweifttuch.

Aus Rom bekommen wir sichere Nachrichten iiber Existenz und

Gebrauch der Stola erst urn das Ende des 8. und im Beginne des 9. Tahr-

hunderts, woraus natiirlich nicht folgt, daft sie damals erst eingefiihrt

wurde. Es fehlen nur, wie in so vielen ahnlichen Fallen, altere An-

gaben. Das Apsismosaik in S. Vitale zu Ravenna, welches den Bischof

Ecclesius auch mit der Stola bekleidet zeigt und gewbhnlich als Beleg

angefiihrt wird, daft die Stola in Italien schon im 6. Jahrhundert in

Gebrauch war, beweist nicht, was sie beweisen soil, da die fragliche

Partie der Figur, wie kaum zweifelhaft, eine Restauration des 12. Jahr-

hunderts ist. Bemerkenswert ist, daft zu Rom nicht bloft die hoheren
Ordines das Orarium trugen, sondern alle Kleriker. Sowohl

der achte Ordo, der spatestens aus der zweiten Halite des 8. Jahrhunderts

stammt, als das St Gallener Kleiderverzeichnis bekunden das. Das Orarium

war also zu Rom nicht ein Abzeichen der hoheren Weihcgrade zum

Unterschied von den niederen, sondern der Geistlichen iiberhaupt zum

Unterschied von den Laien. Beachtung verdient, daft auch zu Rom schon

wenigstens im 8. Jahrhundert der Brauch bestand, den Ordinanden,

die Akoluthen nicht ausgenommen, das Orarium bei der Weihe zu iiber-

geben, und kaum minder bemerkenswert ist, daft selbiges in der Nacht

vorher wie solches der neunte Ordo vom diakonalen Orarium ausdriicklich

bezeugt, auf die Gonfessio Petri gelegt zu werden pflegte. Es sollte

dadurch nicht bloft geheiligt und zu einer Art von Reliquie werden, man
wollte durch diese Zeremonie wohl auch zum Ausdruck bringen, daft die

Erhebung zu Klerikern der romischen Kirche de benedictione S. Petri

komme und daft die Ordinanden durch die Bekleidung mit dem der Gon-

fessio Petri entnommenen Orarium gleichsam in den Dienst des hi. Petrus,
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d. i. der rOmischen Kirche aufgenommen wtirden. Qbrigena gebrauchten

die Minoristen daa Paramenl nicht ohne Einschr&nkung. So vrird una

vono Akoluthen, der am Ambo zu singen batte, im St Gallener Verzeichnis

gt, dafi er das Orarium abzulegen and beim Singen in der Hand zu

t r-iL:in batte, offenbar rum Unterschied \<>n den Priestern, und Shnliches

gait wohl aucb von den Subdiakonen, Wie lange sich die rdmischen

Subdiakone und Akoluthen des < Irariums erfreuten, wissen wir nicht, doch

richer nicht iiber das 10. Jahrhundert hinaus. Denn mn diese Zeit war

audi /u Rom die Stola Abzeichen lediglich der hdheren Ordines wie

-<»nst allenthalben ira Abendland. Seit wenigstens dem fahre iooo herrscht

im Abendland in Bezug auf die liturgischen Personen, denen die Stola

zustand, voile (jbereinstimmung.

Fur den (
' li a r a k t e r der Stola zur Karolingerzeit ist bemerkens-

wert, dafi nach dem 20. Kapitel der Mainzer Synode von 813 die Priester

das Orarium best£ndig tragen mufiten propter differentiara sacerdotii, und

dafi die Synode von Tribur liestimnite, wenn ein Priester auf der Reise

ohne Stola sei und so beraubt, verwundet oder getotet wiirde, solle der

later nur mit einfacher, andernfalls aber mit dreifacher Strafe sein Ver-

brechen biifien. Auch die sog. Synodalermahnung verbietet den Priestern,

ohne die Stola eine Reise zu machen. Eine andere, nach derselben

Richtung lehrreiche Gepflogenheit war in jener Zeit, daB man im ersten

Jahre nach der Weihe die Stola bestitndig anhatte, auch des Nachts.

Was die liturgische Ver wen dung der Stola im Mittelalter betrifft, so

sagt dariiber Pruno von Segni (f n 23), der Priester kdnne zwar ohne

sonstige Paramente taufen, firmen und manche andere Funktionen vor-

nehmen, nicht aber ohne das Orarium, es sei denn im Falle grofter Not.

Es ist das die Anschauung, welche wohl auch schon zur Karolingerzeit

bestand. Dafi dagegen bisweilen gefehlt wurde und daft sich hie und da

Mifibrauche hinsichtlich des Nichtgebrauches der Stola einschlichen, kann

am wenigsten im Mittelalter verwundern. Insbesondere scheint es, dies-

beziiglichen Yerordnungen verschiedener Synoden des 13. Tahrhunderts

nach zu urteilen, za Zeiten nicht selten vorgekommen zu sein, daft man
die Stola nicht trug bei Krankenverschgiingen.

Kn'ne [Jbereinstimmung bestand lange liber die Stelle der Stola

in der Reihenfolge der bischoflichen Gewander. Hier trugen

die Mischofe sie iiber der Dalmatik, dort zwischen Dalmatik und Tuni-

cella, anderswo endlich unter der Tunicella iiber der Albe. Erst das

ausgehende erste Jahrtausend brachte eine einheitliche Praxis, wonach

die Stola seitdem allgemein von den Bischdfen iiber der Albe angelegt

wurde. Die Diakone hatten das Orarium nach dem rdmischen Ritus

unter der Dalmatik, nach dem gallikanischen und spanischen dagegen

iiber ihrer Amtstunika, der Alba. Im 9. Jahrhundert fmden wir das

Orarium uber der Dalmatik nur noch im ambrosianischen Ritus
(Bild 87) und in S u d i t a 1 i e n. Hier, wo der Brauch sicher infolge



Viertes Kapiiel. Die liturgischen Abzeichen. II. Die Stola. 159

eincs Einflusses der griechischcn Tragweise dcs diakonalen ( )rariums

entstand, ging man um das 13. Jahrhundert zur rdmischen Praxis iiber,

wahrend zu Mailand die Diakone noch heute die Stola Qber der

Dalmatik tragen. Daft die Diakone die Stola scharpenfbrmig umlegen,

hat sich erst spiiter herausgebildet. I in Beginn des 12. Jahrhunderts

war es schon so Brauch, nicht jedoch auch bercits im 9. Der Diakon

schlang vielmehr damals nur an Bufttagen, an welchen er die Planeta

vom Evangelium an scharpenartig umlegte, und zwar erst mit der Pla-

neta, die Stola in Form einer Scharpe um. Aus dieser Ausnahme ent-

wickelte sich dann aber allmahlich die spiitere Regel.

Der Brauch, daft die Priester die Stola iiber

der Albe auf der Brust kreuzen, herrschte,

wie wir horten, in Spanien bereits wenigstens

im 7. Jahrhundert. Zu Rom war er noch nicht

einmal zur Zeit Innozenz' III. in Kraft, aber auch

aufterhalb Roms hatte er sich damals noch keines-

wegs allenthalben eingebiirgert. War es doch

noch nicht einmal zu des Durandus Zeit, also um
das Ende des 13. Jahrhunderts, iiberall Sitte, daft

die Priester die Stola iiber der Albe in Kreuzes-

form auf der Brust anordneten, wiewohl der

Bischof von Mende in seinem Pontifikale dies

fur das geziemendste halt.

Die heute zum Weiheritus gehorende

Zeremonie der Anlegung der Stola ist sehr alt.

In Spanien begegnete sie uns schon im 7. Jahr-

hundert, und zwar war sie gemaft der zweiten

Synode zu Braga damals alter Brauch. Zu

Rom war sie zum wenigsten bereits in der

zweiten Halfte des 8. Jahrhunderts iiblich, all-

gemein gebriiuchlich war sie aber noch nicht

einmal im 9., ja 10. Jahrhundert. Denn von den Pontifikalien , die

wir aus dieser Zeit besitzen, kennt nur erst ein Teil die Zeremonie.

Seit dem Beginn des zweiten Jahrtausends ist dann aber in jenen fast

regelmaftig von ihr die Rede. Der Umstand, daft sie in den Pontifikalien

offers unter Pteifiigung der Bemerkung «Ad consummandum diaconatus

officium» verzeichnet ist, mag zu der seit Ende des 12. Jahrhunderts

mehrfach geiiufterten irrigen Anschauung Anlaft gegeben haben, sie gehiire

zur Substanz der Weihe. In Bezug auf die Stelle der Zeremonie im

Weiheritus herrschte bis ins spate Mittelalter eine grofte Mannigfaltigkeit.

In den Worten, mit welchen der Bischof die Anlegung der Stola be-

gleitete, erscheint letztere hiiufig als Sinnbild des Amtes. (ianz besonders

tritt das in dem langen, schonen Gebet zu Tage, das er nach angel-

sachsischen und verwandten Pontifikalien bei Ubergabe der Stola an den

Kild 87. Diakon mit Stola iiber

der Dalmatik. Marmorrelief.

Morjza, Dom (Phot. Alinari).
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Diakon sprach: Accipe stolam . . . per quam Bcias sarcinam Domini Dei

tui cervicibtis tuis impositam esse et ad humilitatem atque ministrationem te

connexnm et per quam te cognoscanl fratres tui roinistrum Dei esse

ordinatum etc. Die sitte, dem Neopresbyter bei der Weihe den hinter

dem Rttcken befindlichen Teil der Stola na< h von heriiberzuziehen, er-

waliiK'n vereinzelt schon Pontifikalien des 10. Jahrhunderts, im 12. ist sie

allgemeirj gebrauchlich.

I l>cr die Beschaffenheit der Stola in vorkarolingischer
Zeit sind wir nur mangelhaft unterrichtet. Dafi sic in ihrem (Jrsprung

tin Tuch war, unterliegt keinem Zweifel, und ebensowenig, dafi selbiges

bereits frtlh streifenfbrmig zusammengefaltet und dann schon in vor-

karolingischer Zeit zum blofien Streifen wurde. Die Analogic mit dem
Pallium, das schon im 6. Jahrhundert ein Hand war, macht das sicher.

War ja doch das < 'rarium das Gegenstiick zum Pallium.

1 >ie Entwicklung, wclche die Stola seit der Karolingerzeit nahm,

voll/ieht sich in dcrselben Weise wie die des Manipels, und zwar in

gleichcin Schritt, namentlich seit man sich daran gewohnt hatte, Stola und

Manipel als zusammengehorend zu betrachten, wie das nach den Inven-

taren wenigstens schon im n. Jahrhundert der Fall war: Stolae cum mani-

pulis suis. Es ist daher nicht ndtig, nach allem, was iiber die Entwicklung

des Manipels gesagt wurde, auch noch die der Stola eingehender darzu-

stellen, vielmehr diirften einige wenige Bemerkungen iiber sie geniigen.

Was das Material anlangt, so gab es noch beim Ausgang des

Mittelalters, ja bis zum 19. Jahrhundert Stolen aus Leinen, Baumwolle

und Wbllzeug, doch war schon im 12. Jahrhundert Seide das gewolin-

lichste Material, selbst bei Alltagsstolen. Schcn friih werden mit Gold

verzierte Stolen erwahnt. Eine solche sandte z. B. schon Patriarch

Nikephorus Papst Leo III. (t 816) zum (ieschenk. Es waren Stolen, die

entweder aus Goldborten gemacht oder mit Goldstickereien geschmiickt

oder an dem Ende in die Quere mit einer Goldborte als Abschlul> be-

sct/t waren. Solcher goldverzierten Stolen gab es namentlich im n. und

1 j. Jahrhundert in den bedeutenderen Kirche viele, wie die Inventare

lehren; so hatte man ihrer 1128 im Dom zu Bamberg 17, 1079 zu Ely

(England) 15, zu St Gallen im 11. Jahrhundert sogar 26. Im spiiteren

Mittelalter wurde die Stola gern mit Stickereien, namentlich mit B i 1 d-

stickereien, versehen. Ein kostbares Beispiel aus dem Anfang des

10. Jahrhunderts ist die leider nur bruchstiickweise erhaltene Stola

Frithestans von Winchester im Uom-Museum zu Durham. Kin beliebter

Schmuck an den Enden der Stola waren Fran sen, an deren Stelle bei

reichcrcn Stolen auch wohl silberne Glockchen und ahnliche Behiinge

traten. Kreuzc wurden bisweilen schon im 12. Jahrhundert auf Stolen

angebra< lit, und zwar nicht blofi in der Mittc, sondern auch an den Enden,

doch sind sie noch im ausgehenden Mittelalter keineswegs Kegel, ja nicht

einmal das gewohnlichere.
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Dafi es bereits im 11. Jahrhundert vorkam, dafi die Stola aicht blofi

diesclbe Far be hatte wie die Kasel, sondern audi aus dem gleichen

Stoff gemacht war, erhellt /.. B. aus dera Register von Rochester. Alter

umgekehrt geschah es auch noch nach EinfUhrung des liturgischen Farben-

kanons, dab Stola und Kasel in

derFarbe nicht ilbereinstimmten.

Namentlich brauchte man bes-

sere, zumal bestickte Stolen

ohne Riicksicht auf die Farben-

regel.

Auffallend ist die bedeutende

Liinge der Stola im n. und

1 2. Jahrhundert, zumal verglichen

m i t der geringen B r e i t

e

von nur 4— 5 cm, die sie damals

sehr haufig hatte. Noch die Sta-

tuten der Synode von Liittich

aus dem Jahre 1287 bestimmen,

die Stola solle zum mindesten

bis zur Parure der Albe, besser

aber bis zum Saum herabhangen.

Was die Aus s tat tun g mit

Endstiicken anlangt, so fehl-

ten solche bis ins n. Jahr-

hundert noch vielfach, wo sie

uns aber begegnen, sind sie in

derRegel quadratisch oder recht-

eckig. Im 12. Jahrhundert wird

bei den Endstiicken die Trapez-

form haufig , aus welcher sich

durch Zunahme der Liinge und

Breite die fur das Knde des

12. und den groftten Teil des

13. Jahrhunderts so charakte-

ristische, nicht immer schone

Schaufelform der Stolaenden

entwickelt (Bild 88). Im 14. Jahr-

hundert verschwinden die Endstiicke der Stola, die nun von oben bis

unten einen gleich breiten Streiten darstellt (Bild 8g). So bleibt es, his

im 16. Jahrhundert die Stola wieder anfing, nach den Fnden sich zu

verbreitern; doch bewahrte sie dabei bis in die zweite Hiilfte des 17. Jahr-

hunderts im ganzen eine befriedigende Form. Es dauerte dann jedoch nicht

mehr lange, bis sie sich wie der Manipel an den Enden zu sinnlos breiten

Taschen oder Schaufeln auswuchs.

liraun, Handbuch der Paramcntik. II

Bild 88. Manipel und Stola. Arlon, St. Donat.
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m

Der Ursprung dcr Stola 1st nichl vttllig klar. Eine frtiher all-

gemeine, aber audi noch in jilngerer Zeit wiederholte Auffassung will,

ei der I berresl einea Stola genannten Gewandes, und /war cm

uoIit ik-r auf der Vbrder- und Rttckseite desselben angebrachte Vertikal-

. oder der Saumbesatz (ora, orarium) oder endlicb die Einfassung

(.•iiH'-< an der Vbrderseite angebrachten, von unten bia oben reichenden

Schlitzes, wie cr Bich z. I'- am Pluviale fmdet. Diese Theorie ist jedoch

in alien ihrcn Fassungen durchaus unzutreffend. Es ist sogar schwer

vcrstandlii h, wie man je zu solchen

ebenso phantastischen wie vdllige Un-

kcnutnis der alien Monumente ver-

ratendeu Erklarungsversuchen hatkom-

men kdnnen. Kine zweite Hypothese

lalk, ausgehend von dem Namen Ora-

rium , das Parament von dem judi-

schen Gebetsmantel (Tallith) abstam-

men. Urspriinglich soil dieser aus dem

Judentum heriibergenommene (lel)ets-

mantel den Klerikern wie Laien ge-

meinsam gewresen, spater aber nur noch

bei jenen in Gebrauch geblieben sein.

Auch diese Meinung ist ganz unhalt-

bar. Der angebliche Gebetsmantel

bei den Christen ist ein Phantom ; es

liegt auch nicht der geringste Anhalt

\ or, daft ein solcher je existiert habe.

Was man fiir ihn an monumentalen

l'eweisen angefiihrt hat, ist nicht ein-

mal ein Schatten von Beweis. Ein

dritter Erklarungsversuch fiihrt die

Stola teils auf ein Halstuch teils auf

eine liturgische Serviette bzw. ein li-

turgisches Handtuch zuriick. Aus einem

Halstuch, das den Zweck hatte, im

Winter gegen die Kalte zu schlitzen,

im Sommer die Kleider vor dem Eindringeo des Schw-eiBes zu bewahren,

soil die romische sowie die priesterliche und bischofliche Stola im

< teten, in Spanien und Gallien entstanden sein, aus einem liturgischen

Manutcrgium das diakonale Orarium des Ostens, des altspanischen und

des gallikanischen Ritus. Diese letzte Erklarungsweise, auf deren nahere

inching wir hier des Raumes wegen verzichten miissen, lost

scheinl>ar die Frage nach dem Ursprung der Stola in ebenso ein-

r wie einleuchtender Weise; priift man aber die fiir sie vor-

gebrachten Grtinde, so lassen sich auch gegen sie mancherlei Bedenken

Bild 89. Stola.

]>anzig, Maricnkirclic.
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geltend machen, und sie i^t keineswegs mehr so annehmbar, wie es auf

den ersten Blick scheint.

Eine vierte Theorie untcrscheidet zwischen rSmischem und aufier-

romischem Brauch. Aul.vrhalb Roms war hiernach das Orarium von

Anfang an liturgisches Abzeichen der hoheren Ordines, weshalb es auch

von den Diakonen und Priestern in verschiedener Weise getragea wurde;

zu Rom war es dagegen urspriinglich ein Halstuch, das freilicli insofern

einen heiligen Charakter erhielt, als im Laufe der Zeit der brauch sich

einburgerte, es vor der Weihe auf die Confessio Petri niederzulegen.

Diese Theorie hat, soweit sie den Ursprung der Stola aufierhalb Roms
erklart, alle Wahrscheinlichkeit fiir sicli ; namentlich spriclit fur sie der

Umstand , daft dort das Orarium schon sehr friih ein den hoheren

Ordines vorbehaltenes und sie kennzeichnendes Parament bildete, nur

wird man sich das Orarium urspriinglich nicht als bloben Streifen, son-

dern als Tuch zu denken haben von der Form und Beschaffenheit des

profanen Orariums, weil dies der Name Orarium fordert. Auberdem hat

man sich die Sache nicht so vorzustellen, als ob im Orient, in Gallien

und Spanien die Einfiihrung des Orariums unabhiingig voneinander erfolgt

sei. Das richtige diirfie vielmehr sein, dab das Orarium zuerst im Osten

in Gebrauch kam und dann von da aus nach Spanien und Gallien sich

verbreitete.

Wenig Wahrscheinlichkeit hat aber der zweite Teil der Hypothese fiir

sich. Es liegt nicht nur kein Grund vor, das Orarium der romischen

Kleriker auf ein Halstuch zuriickzuliihren, es widerspricht dem sogar der

Umstand, dab es, als das Orarium schon sicher in Gebrauch war, noch

immer im romischen Ritus ein Halstuch gab, das Anabolagium, den

Amikt. Uberhaupt ist das Orarium zu Rom schwerlich eine einheimische

Schdpfung, vielmehr diirfte es wie anderswohin im Abendland so auch

dorthin aus dem Osten eingefiihrt worden sein, und wie man zu Rom
allem Anschein nach dem Brauch des Orients das Pallium entlehnte, so

auch wohl das Orarium. Freilich wurde es nicht in dem beschriinkten

Sinne, den man hier mit ihm verband, heriibergenommen, d. i. blob als

Abzeichen der hoheren Ordines, sondern der hervorragenderen Stellung

und dem groberen Ansehen der romischen Geistlichkeit entsprechend als

Distinctivum aller Kleriker zum L nterschied von den I.aien, d. i. als das, was

es sicher zu Rom im 8. Jahrhundert war, was es daselbst stets gewesen sein

wird, und als was es dort auch in Gebrauch gekommen sein diirfte.

3. Symbolik. Die Stola symbolisiert bei den mittelalterlichen Li-

turgikern vorzugsweise das Amt , das Diakon und Priester durch die

Weihe iibernommen haben, dasjoch des Herrn, das sie auf ihren Nacken

luden. Aus dieser grundlegenden Symbolik entwickeln sich dann wie

von selbst die Deutungen der Insignie auf die Tugenden, welche dem
Diakon und Priester ndtig sind, damit sie die Pflichten ihres Amtes gut

zu erfiillen vermogen: Demut (Amalarius), Gehorsam (Rupert von Deutz),
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Reinheit (Honorius), Weisheit \\ni\ Geduld (Innozenz III.), Starkmut

[Ivo von Chartres), und /war in Glllck wie UnglUck — der Priester trfigt

j.i rechts wie links einen Teil der Stola, Hrabanus legt das Orarium

enger auf das Predigtaml (orare predigen) aus und Utfit es den Ver-

kUndiger des Wortes Gottes mahnen, wohl zu liberlegen, was er in der

Predigt sagenwolle, damit er nicht unvorbereitel und unverstandig spr<

Der Umstand, dafi man die Stola mil dem Cingulum verknupfte, erklttren

die Liturgiker dahin, dafi die durch sic- symbolisierten Tugenden mit

Selbstbez&hmung verbunden sein miissen, damit sir bei Versuchungen

nicht in Gefahr geraten zu scheitern.

AufChristus gedeutet, wurde die Stola im typisch-dogmatischen Sinne

auf den Gehorsam ausgelegt, in dem Christus Mensch ward und in den

Tod ging, im typisch-reprasentativen Sinne bald aul die Fesseln, die man

am Olberg urn seinen Hals schlang, bald auf die Stricke, mit denen man

ihn an die Geifiels&ule band, bald endlich an das Kreuz, das er unsert-

wegen auf si< h nahm und zum Kalvarienberg trug.

Die mittelalterlichen Weihegebete deuteten wie noch heute, dem Cha-

rakter der Weihehandlung entsprechend, die Stola mit Vorliebe irgendwie

auf das Amt des Diakons oder Priesters; audi die Ankleidegebete taten

dies gern, doch kniipften sie auch an den Umstand an, dais die Stola,

w eil das liturgische Abzeichen der hoheren Ordines, das liturgische ( re-

wand im besondern Sinne, ja das Gewand (stola) schlechthin war, und so

sehen sie in ihr ein Sinnbild des Kleides der Gerechtigkeit und Un-

sterblichkeit, d. i. der heiligmachenden Gnade, sowie auch wohl eines

Gewandes, iiber das zu frohlocken und sich zu freuen der Priester alien

Grund hat. I>ie Deutung der Stola auf das Kleid der heiligmachenden

Gnade begegnet uns auch in dem heute bei ihrer Anlegung gebrauchlichen

Gebet

III. Das Pallium.

i. H eu tiger Br auch. Das Pallium ist in seiner jetzigen Ge-

stalt ein die Schultern, den Nacken und die Brust umziehender, ca 6 cm
breiter King, von dem vorn und hinten ein etwa anderthalb Spannen

langer Streifen der gleichen Breite herabhangt. King und Streifen sind

aus weifter Wolle verfertigt und mit aufgenahten schwarzseidenen

Kreuz chen verziert, der Ring mit vier, die beiden Streifen mit je

einem. l)er Beschwerung halber ist am Knde der Streifen ein mit

schwarzer Seide iiberzogenes, unten abgerundetes Bleiplattchen be-

An drei Kreuzen des Ringes, den beiden in der Mitte und dem
auf der linken Schulter, sind ( Isen aus schwarzer Seide angebracht, welche

zur Aufnahme einer kostbaren Nadel dienen (Bild 90).

I
1 ;- Pallium kommt dem Papst und den Erzbischofen zu, letz-

teren jedoch nicht ohne weiteres, vielmehr miissen sie es sich innerhalb

dreier Monate nach dem Tage ihrer konsekration bzw. Konfirmation
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personlich oder durch einen Prokurator erbitten. Bischofen wird es

nur in Ausnahmefallen als besondere Auszeichnung verliehen, ohne den

selben jedoch irgend ein Vorrccht zu bringen, wahrend die Erzbis< hQfe

mit dem Pallium den Titel sowie die Rechte eines Metropoliten erhalten.

1 >as Pallium wird nur bei dem Pontifikalamt getragen, nicht aber

z. B. bei feierlichen Vespern, also audi nur zur Kasel, nie zum Pluviale.

Was das Gebiet anlangt, in welchem der Inhaber sich des Palliums

bedienen darf, so kann der Papst es nattirlich iiberall tragen, die Erz-

bischofe dagegen bloB in ihrem Metropolitanbezirk, die Bischofe lediglich

in Hirer Diozese.

Auch hinsichtlich der Tage ist der Gebrauch des Palliums seitens

der Erzbischofe und Bischofe Einschrankungen unterworfen. Es sind nur

gewisse, im Pontifikale angegebene hohe Feste sowie einige ganz be-

stimmte Gelegenheiten (die Erteilung ^
der Weihen, die Konsekration eines

Bischofs und die Einsegnung von

Abten und Nonnen), an denen sie

das Ornatstiick tragen diirfen, falls

ihnen nicht kraft besondern Privi-

legs dariiber hinaus noch weiteres

zugestanden wurde. Das Pallium

ist ein durchaus perscinlicher,

zugleich aber auch ein ortlicher

Schmuck, zwei Eigenschaften,

aus denen sich eine Reihe eigen-

artiger Bestimmungen erklart. So

kann der Metropolit das Pallium

keinem andern zum Gebrauch iiber-

lassen ; stirbt er, so wird es ihm mit

ins Grab gegeben. Wird er in der

eigenen Kirchenprovinz begraben, so legt man es urn seinen Hals, andern-

falls unter den Kopf. Ein Metropolit, der auf einen andern erzbischof-

lichen Stuhl versetzt wird, bedarf eines neuen Palliums usw.

Die Wolle, aus denen die Pallien gemacht werden, stammt wenig-

stens zum Teil von den zwei Lammern, welche von den lateranensi-

schen Regularkanonikern am Feste der hi. Agnes in S. Agnese fuori le

mura dem Kapitel von S. Giovanni im Lateran als Abgabe entrichtet,

nach dem Pontifikalamt feierlich auf dem Hochaltar von S. Agnese ge-

segnet und dann dem Papst dargebracht werden. Die Weihe der neu-

gewebten Pallien geschieht nach der ersten Vesper des Festes der Apostel-

ftirsten, worauf sie nach der Bestimmung J5enedikts XIV. von 1748 in

einem eigenen silbervergoldeten Kiistchen auf der Confessio Petri ruhen

bis zu dem Augenblick, da sie zur Yerwendung gelangen. Die I'bergabe

des Palliums findet entweder zu Rom oder am Sitze des Erzbischofs

Modcrnes Pallium.
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(Bischofs) statt. Sic geschieht nach vorhergegangen'er Feier der Messe

unci nach Ablegung des Treueides.

has Pallium isl pttpstliche und erzbischiJfiiche [nsignie \u^\ sym-

bolisiert, wie der offizielle Ausdruck lautet, die plenitudo pontificalis

officii, die Fttlle der Pontifikalgewalt, <]i«.- im Papste kraft gCttlicher An-

ordnung roht, in den Metropoliten aber kraft der ihncn \om Papste Rir

den Bereich ihres Metropolitanbezirks gew&hrten Teilnahme an jener geist-

lichen Obergewalt. Aus dieser Bedeutung des Palliums crklart sich denn

auch, waruin die Pallien auf der Conlessio Petri aufbewahrt werden. Es

soil dadurch angedeutet werden, dais die durch das Pallium versinnbildete

geistliche Obergewalt auf Petrus zuruckgeht, unmittelbar beim Papst,

mittelbar, nflmlich durch den Papst, bei den Metropoliten.

2. Geschichtliches. Die Zeit der Einfuhrung des Palliums

ist nicht bestimmbar. Nach dem Papstbuch war es zu Rom schon im

zweiten Viertel des 4. Jahrhunderts in Gebrauch; denn dasselbe weifi zu

berichten, Papst Markus
("f" 337) habe dem Bischof von ( ).-tia als dem Kon-

sekrator der Papste das Pallium verliehen. Mag es sich indessen mit der

Xuverlassigkeit dieser Angabe wie immer verhalten, jedenfalls mufi das

Pallium schon einc gute Weile vor Beginn des 6. Jahrhunderts zu Rom
Verwendung gefunden haben; denn sonst hiitte der Verfasser des Papst-

1 niches, der im Anfang des 6. Jahrhunderts lebte, unmdglich die Ver-

leihung desselben an den Bischof von Ostia einem Papst aus der ersten

Halite des 4. Jahrhunderts zuschreiben konnen. Aber auch die sicher be-

glaubigten Pallienverleihungen aus der ersten Hiilfte des 6. Jahrhunderts

— 513 erhielt z. B. der hi. Casarius von Aries das Parament von Papst

Symmachus - beweisen, dafi das Pallium zu Rom spatestens im Ver-

laufe des 5. Jahrhunderts in Gebrauch kam.

Im Abendlande war von sich aus zum 'Pragen des Palliums stets

einzig der Papst berechtigt ; alle andern durften sich seiner von jeher

nur kraft einer von diesem erteilten besondern Ermiichtigung bedienen.

Manche Beispiele solcher Pallienverleihungen bietet schon das 6. Jahr-

hundert, besonders das Pontifikat Ciregors d. Gr. Vor allem waren es

pSpstliche \ikare und Metropoliten, welche der Ehre des Palliums ge-

wiirdigt wurden, doch auch wohl einfache J.ischofe, und zwar sowohl SuliVa-

gane des engeren romischen Metropolitansprengels wie nicht zum rdmischen

Metropolitanverband gehorige Hischofe, von welch letzteren als der erste

Syagrius von Autuu durch Gregor d. Gr. das Pallium erhielt. Kin all-

gemein erzbischoflicher Schmuck war das Pallium sicher urn die Wende
des C, wahrscheinlich aber selbst im 8. Jahrhundert noch nicht. Jeden-

falls bestand, wie aus des hi. Bonifatius Briefwechsel mit Papst Zacharias

hervorgeht, zu deren Lebzeiten ltir die Metropoliten noch keine PHicht,

sich das Pallium von Rom zu erbitten. Eine solche Ve r p fl ic h t ung
ist erst in der zweiten Halfte des 9. Jahrhunderts nachweisbar und mufi

sonach etwa /wischen 750 und 850 in Ubung gekommen sein. Ihre Ein-
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fiihrung hatte als Zweck eine innigere Verkntipfung dcr Metropoliten mit

dem Stuhle Petri, dem Zentrum der Einhcit und des kirchlichen Lebens,

Beseitigung der selbstherrlichen Bestrebungen mancher Metropoliten jener

Zeit und Neufestigung des in Auflosung und Verfall geratenen Metro-

politanwesens.

Bei Verleihung des Palliums war vor der Zeit Gregors d. Gr. eine

Sport el zu entrichten. Dieser schaffte aber 595 jede pflichtmaBige Ab-

gabe ab, gestattete jedoch freiwillige Spenden, da in diesen nichts Un-

erlaubtes liege. Indessen kam es allmahlich doch wieder zu einer Sportel,

und schon 805 klagen die englischen Bischdfe bei Leo III., dati das

Pallium gekauft werden miisse. Diese sog. Palliumgelder sind bekannt-

lich seit dem ausgehenden Mittelalter Gegenstand mancher Anfeindung

und Klage geworden, allerdings haufig mit Unrecht und in iibertriebener

Weise.

Der Treueid, welchen der Empfanger des Palliums heute abzu-

legen hat, stammt wie es scheint aus dem n. Jahrhundert, der Zeit der

schweren Kampfe der Papste gegen Simonie und kaiserliche Ubergewalt.

Vordem, und zwar schon wenigstens im 8. Jahrhundert, wurde die Ab-

legung des Glaubensbekenntnisses verlangt.

Was den Charakter des Palliums anlangt, so war dieses wohl von

Anfang an ein sakraler Ornat, der nur bei liturgischen Funktionen, und

zwar, wenn nicht ein besonderes Privileg einen weitergehenden Gebrauch

gestattete, lediglich bei der Pontifikalmesse getragen werden durfte. Sicher

verhielt es sich so zu Gregors d. Gr. Zeit, wie aus dem Briefwechsel des

Papstes mit Johannes von Ravenna erhellt, und so blieb es auch in der

ganzen Folgezeit. Allerdings fand das Pallium hie und da mifibrauchlich

eine weitergehende Verwendung, doch ermangelte Rom in solchen Fallen

nicht, einzuschreiten; so schon 877 auf der Synode zu Ravenna, auf

welcher diejenigen Metropoliten mit dem Verlust des Palliums bedroht

wurden, welche es auf der Strafte bei den Litaneien benutzen wiirden.

Uber die Tage, an denen das Pallium getragen werden durfte,

miissen schon zu Gregors d. Gr. Zeiten Bestimmungen bestanden haben,

wenn auch vielleicht nicht fiir alle, sondern nur fiir die zum romischen

Sprengel gehorenden Bischofe von Sizilien, welche sich des Palliums

durch papstliche Vergiinstigung erfreuten. Im g. Jahrhundert bestanden

jedenfalls gewisse allgemeine Regeln beziiglich jener Tage. Unbeschninkte

Vollmacht fiir seinen Gebrauch, wie Hinkmar von Reims 851 und Bruno

von Koln 954 sie erhielten, waren aulkrordentliche Ausnahmen. Adalwin

von Salzburg empfing 860 das Pallium nur fiir AYeihnachten, Ostern, das

Fest des hi. Johannes Baptist, Maria Himmelfahrt und die Apostelfeste;

im 10. und 11. Jahrhundert waren die Tage, fiir die damals sein Ge-

brauch zugestanden zu werden pflegte, fast die namlichen wie heute.

M an hat behauptet, der l'apst sei bei Erteilung des

Palliums an eine E r m a c h t
i
g u n g des o s t r 6 m i s c h e n Kaisers
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lap t symmachus

Rom, S. Agnese.

gebunden gewesen, wenigstens bei

Verleihungen an Nichtuntertanen des
Kaisers. 1'iiift man jedocfa die /inn Beleg

bierftir vorgebrachten Fttlle aus dem 6. Jahr-

hundert, so ergibt sich alsbald, daft sie so wenig

beweisen, was sie dartun sollen, dafi aus inner

sogar das Gegenteil folgt. Wenn Vigilius and

Gregor d. Gr. bei einigen Palliumverleihungen

auf etwaige YViinsche des Kaisers EUicksicht

Dahmen, so tateii sir das nicht, weil solches

ihre Pflicht war und weil sie nur in Abh&ngig-

keit vom Kaiser das Pallium gewahren konnten,

sondern weil kluge Krwiigung dies infolge der

besondern Umstiinde anriet.

Sehr interessant ist die Geschichte der for-

m ell en En t wick lung des Palliums. Ur-

spriinglich zweifellos ein streifenformig zu-

sammengefaltetes Tuch, war es allem Anschein

nach schon im 7., ja 6. Jahrhundert ein blofies

weifies Band. Angelegt wurde es, indem man

es so urn Schultern, Nacken und lirust schlug,

dafi von der linken Schulter eines seiner

Enden nach vom, das andere riickwiirts herabhing (Bild 91). Nadeln

wurden zur Befestigung des Palliums anfangs nicht gebraucht, sie

kamen wohl erst im Verlaufe des 8. Jahrhunderts auf, und zwar wahr-

s( heinlich in \erbindung mit einer neuen Anlegungsweise des Palliums,

bei der man dessen beide Enden in der Mitte der Brust und des Riickens

herabfallen liefi, statt wie bisher unmittelbar von der linken Schulter,

eine Neuerung, die natiirlich die Anwendung von Xadeln voraussetzte.

Die Anderung war an sich wenig bedeutend, jedoch der erste Schritt

zu der spateren volligen Umbildung des Palliums. Der niichste be-

stand darin, dali man durch entsprechendes Zusammennahen dem Pallium

dauernd die Form gab, die es sonst erst beim Anlegen bekam. Wann
er erfolgte, lafit sich nicht genau bestimmen, jedenfalls aber schon bald

nach jenem ersten, und zwar am fruhesten wohl aufierhalb Roms, wo

das Pallium bereits im 9. Jahrhundert, wie es scheint, eine feste Form

erhielt. Der dritte und letzte Schritt war, dafi man das Pallium zu einem

tormlichen, vorn und riickwarts mit einem Vertikalstreifen als Behang

versehenen Ring umgestaltete, dessen linksseitige Halfte sich in Erinne-

rung an die bis dahin gebriiuchliche Form aus einer doppelten Stofflage

zusammenzusetzen pflegte. Umgelegt ruhte das Pallium , das man im

Gegensatz zu dem bisherigen Yfbrmigen das Tformige nennen kann,

nun auf dem Oberarm, nicht mehr wie fruher auf den Schultern. Das

moderne Pallium war damit im wesentlichen fertig, es brauchten sich
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nur noch seine Mafie zu verringern. Diesc Verminderung begann etwa

im 14. Jahrhundert, bedeutender wurde sie jedoch erst seil dero Ende

des 15., bis dann schliefiltch im Laufe des 17. Jahrhunderts das Pal-

lium bei seinen heutigen Mafiverhaltnissen anlangte und eine weitere Zu-

stutzung nicht mehr mdglich war. Eine Ubersicht liber die Umbildung des

Palliums bietet (Bild 92).

Was den Stoff des Palliums anlangt, so wurde es /war von alters

her der Regel nach aus weifler Wolle gemacht, doch war noch im 10. Jahr-

hundert anderes Material nicht schlechthin unzulassig, wie aus einer Bulle

Johannes' XV. fiir Erzbischof Liavizo von Hamburg hervorgeht.

Als Verzierung des Palliums dienten von jeher blofi Kreuze; an-

fangs wurden nur zwei auf ihm angebracht, eines auf dem vorderen, das

andere auf dem hinteren Ende. Eine grbftere Anzahl von Kreuzen scheint

erst im Laufe des 9. Jahrhunderts gebriiuchlich geworden zu sein, eine

bestimmte Vorschrift iiber die Zahl derselben gab es aber im ganzen

Mittelalter nicht. Selbst das Pallium des Erzbischofs Klemens August

von Koln (f 1761) wies noch acht Kreuze auf, nicht bloft sechs, wie heute.

Der Far be nach sind die Kreuze auf den alteren Monumenten ge-

wohnlich schwarzlich, doch kommen daneben auch rote vor. Von den

Liturgikern des Mittelalters bezeichnen die meisten die Kreuze als rot.

Auf den wenigen Palliumresten, die sich aus dem Mittelalter erhalten haben,

sind die Kreuze meist

schwarz bzw. dunkelblau

;

rot sind sie aufdem Frag-

ment eines Palliums des

15. Jahrhunderts im Trie-

rer Dom-Museum. Von
den acht Kreuzen auf

dem Pallium Klemens

Augusts waren zwei

schwarz, sechs rot. Kurz,

auch iiber die Farbe der

Kreuze fehlte bis in die

neueste Zeit eine feste

Regel, nur daft sie ent-

weder schwarz (dunkel-

blau) oder rot waren,

nicht aber von anderer

Farbe.

Das Ende der beiden

Behiinge mit einem in

Seide geniihten B 1 e i-

plattchen zu beschwe-

ren
,

war SChon im Bild 92. Obersricht Qbei die Entwickluog des Palliums.
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13. Jahrhunderl Ublich, me <1ms zu Viterbo bei der Leiche Siemens' [V.

'-

1271) \<>r einigea Dezennien entdeckte Palliumfragmenl beweist Auch

bei der Leiche Bonifaz
1

VIII. land man 1605 gelegentlich dea Neubaues

von St Peter antes am Pallium ein mil schwarzer Seide iiberzogenes Blei-

t&felchen.

Die N a drlii, mit denen man im 8. Jahrhunden das Pallium be-

festigte, blieben, auch als dieses eine teste Form bekommen hatte, an-

fangs vielleicht noch immer, um das Parament an der Kasel anzuheften.

sp;i tcr. und bo jedenfalls schon am i,?oo, waren sie blofier Zierat, wes-

halb man mm an den Kreu/en Osen zur Aulnahme der Nadeln anbrachte.

Viel erOrterl worden ist die Frage nach dem Ursprung des Palliums.

Von den verschiedenen Theorien, die dariiber aufgestellt worden sind,

bezeichnct die eine es als eine vom Kaiser dem Papst und seinen Nach-

rn verliehene [nsignie und als eine Nachahmung des durcli \ er-

bildung der Toga entstandenen sog. Lorum, das mehr als Schmuck und

Ab/eichen denn als eigentlichcs Gewand 11114.— 6. Jahrhundert den obersten

Bestandteil der konsularen Tracht bildete. Eine zweite leitet das Pallium

dagegen von einem Mantel ab , den der hi. Petrus seinem Nachfolger

Linus und dieser dann den folgenden Papsten zum Gebrauch hinterlieft.

Eine dritte fiihrt es auf ein angeblich bei den romischen Papsten der

ersten Jahrhunderte gebriiuchliches sakrales Mantelpallium zuriick, aus

dem es sich dadurch entwickelte, daft es Mode wurde, dasselbe zu einem

Streifen zusammenzufalten. Eine vierte sieht in ihm eine Umbildung des

gewohnlichen Mantelpalliums, das als Gewand hochster Ehre und Wiirde

besonders bei den Geistlichen in Gebrauch gewesen sein soil, durch die

Panula aber verdriingt und nur vom Papst, und zwar streifenfdrmig zu-

sammengefaltet, beibehalten wurde. Nach einer letzten Ansicht endlich

wurde das Pallium von Anfang an zu Rom als das eingefiihrt, als was

es in der Eolge stets erscheint, als liturgisches Abzeichen, allerdings nicht

in I*'orm des spateren Streifenpalliums, sondern als Tuch, das sich erst

allmithlich infolge des Brauches, es streifen formig zusammenzufalten, zum

formlichen Streifen umbildete.

Es ist nicht moghch, hier die genannten Theorien einzeln auf ihren

Wert zu untersuchen. Es sei daher auf die eingehende Priifung verwiesen,

der sie der Verfasser in dem Werk «Die liturgische Gewandung im Okzi-

dent und Orient* unterzogen hat, und nur kurz bemerkt: Die erste Theorie

i>-t weder begriindct noch entspricht sie den tatsachUchen VerhMltnissen;

der Mantel des hi. Petrus der zweiten und das angebliche heilige Mantel-

pallium derdritten Hypothese sind blofie Phantasiegebilde, keine Realitaten,

auf die sich darum auch keine Hypothesen grttnden lassen. Die vierte

Theorie, welche das Pallium vom gewohnlichen Mantelpallium ableitet,

zeigt neben verschiedenen andern ernsten Mangeln als Grundfehler eine

Oberschatzung der Bedeutung jenes Mantelpalliums. Alles in allem ge-

nommen erscheint noch am entsprechendsten die letztgenannte Hypothese.
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Wahrscheinlich Lst aber, dafi das rdmische Pallium kcine selbst&ndige

Bildung darstellt, sondern dali es nur cine Naclibildung seines Gegen-

stiickes in den Riten des Ostens ist, des Omophorions, das nachweis-

lich schon wenigstens uni 400 in Gebrauch war. Freilich wurde letzteres

zu Rom nicht einfach als das adoptiert, was es im < >sten war, d. i. als

allgemeines bischof liches Abzeichen, sondern als eine dem Papste \<>r-

behaltene Insignie. Was aber die Ableitung des Omophorions anlangt,

so war dasselbe ailf keinen Fall urspriinglich ein Mantel von der Art

des Mantelpalliums (griech. himation), sondern wold, wie schon der Name

andeutet, ein dem profanen Omophorion formverwandtes Schultertuch, das

der Bischof bei der Liturgie als Auszeichnung und zum Unterschied von

den andern Geistlichen trug.

3. Symbolik. Das Omophorion in den Riten des Ostens gait schon

um den Beginn des 5. Jahrhunderts als Sinnbild des bischoflichen Hirten-

amtes. Man sah in ihm das verirrte Schaflein, das der Bischof als Nach-

folger des guten Hirten aufgesucht hat und auf seinen Schultern zur

Herde zuriickbringt. Im Abendland ist diese Symbolik in alterer Zeit

nicht bekannt; sie begegnet uns hier erst im 11. Jahrhundert. Zu Rom
gait das Pallium, sobald es uns daselbst entgegentritt, als ein den ro-

mischen Bischof als solchen kennzeichnender Schmuck, als Abzeichen

seiner obersten Gewalt. Anders verhielt es sich bei den Metropoliten

und Bischdfen , denen es verliehen wurde. Bei ihnen war es anfangs

nur das, was es heute bei den Bischofen noch ist, blotter Schmuck,

lediglich eine Auszeichnung, die keinerlei besondere Teilnahme an

der papstlichen Gew-alt bekundete und noch weniger eine solche verlieh.

Wenn es noch eine weitergehende Bedeutung hatte, so war es hbchstens

der Ausdruck der innigsten Einheit mit dem Apostolischen Stuhle, eine

Bedeutung, die jedenfalls im 8. Jahrhundert mit ihm verkniipft wurde,

wie ein Formular des «Liber diurnus» bekundet. Die Symbolik des

Palliums erweiterte sich aber, als es bei alien Metropoliten Pflichtgewand

wurde, als von der Verleihung des Palliums die Erlangung der Metro-

politanrechte und des Titels eines Metropoliten abhangig und der Metro-

polit erst durch diese Verleihung legitimer Vertreter des Papstes in seiner

Kirchenprovinz wurde. Nun bekam das Pallium immer bestimmter den

Charakter einer erzbischbflichen Insignie, wurde immer mehr Sinnbild

der Metropolitangewalt, bis es dann gegen Ende des n. Jahrhunderts vor

uns steht als Symbol der plenitudo pontificalis officii.

Von den mittelalterlichen Liturgikern hat sich besonders eingehend

Innozenz III. mit der Symbolik des Palliums beschaftigt. Sehr auffallend

ist, dafi es in seinen diesbezuglichen Ausfiihrungen in keiner W'eise als

Bild der plenitudo pontificalis officii erscheint, sie gehen vielmehr ganz

in moralischer Deutung auf. Das Pallium versinnbildet nach Innozenz

die Zucht, in welcher der Trager desselben sowohl sich selbst wie seine

Untergebenen halten soil. Die YVolle, aus der es gemacht ist, deutet er
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Mahnung, dafi die Zuchl von Strenge, seine vreifie Farbe, daft

n Mildc begleitel sein mufi. In dem um die Schultern si< h ziehen-

den ringformigen Teil dea Palliuma siehl it ein Sinnbild der Furcht des

Herrn, welche vom Unerlaubten zurllckMlt und in der Zei1 des l ber
Busses /um rechten Mafihalten Rihrt. Die vier ECreuze auf dem Ring

legt er auf die vier ECardinaltugenden aus, die rote Farbe der Kreuze
alter auf die Mahnung, dafi diese Tugenden, wenn sie veahre Tugenden
sein sollen, die fur die Ewigkeit Wert haben, im Blute Christi gerotet, d. h.

verubernattlrlicht sein mtissen. Der [Jmstand, dafi der Palliumring auf der
linken Seite gedoppelt, auf der rechten dagegen nur einfach ist — eine

Eigenttimlichkeit, die, wie friiher gesagt wurde, sich aus der geschicht-

lichen Entwicklung des Palliums erkliirt — , bedeutet nach Innozenz, daft

das Leben hier auf Erden, welches durch die linke Seite dargestellt

werde, vnll Miihsalen ist, und man darum stark sein mufi, um dessen Wider-

wkrtigkeiten zu ertragen, dafi dagegen das zukiinftige, welches die rechte

Seite versinnbilde, nur Ruhe und Frieden hat und man deshalb mit allem

Verlangen nach dem Himmel seufzen soil. Die beiden Behange werden
auf das tatige und das beschauliche Leben ausgelegt, deren sich der Trager

des Palliums berleim'gen miisse; die drei Nadeln auf das Mitleid mit dem
Xachsten, auf die Verwaltung des Amtes und auf das zukiinftige strenge

Gericht. Denn das seien drei Dinge, welche die Seele gleichsam stechen,

das erste durch das Mitgefuhl, das zweite durch die dabei zu ertragenden

Miihen, das dritte durch die Furcht. Der Mangel einer Xadel auf dem
Kreuz der rechten Schulter besage, meint Innozenz, dafi es im zukiinf-

tigen Leben keinen Stachel der Betriibnis mehr gebe. Dafi der Kopf
der Nadel abgerundet sei, weise darauf hin, daft der gute Seelenhirt fiir

die Miihsale, die ihm hier auf P>den die Sorge fiir die ihm anvertraute

Ilerde bereite, im Himmel einst gekront werden und jene kostbare Perle

auf ewig besitzen wird, mit der das Evangelium das Himmelreich ver

gleicht. Fs sind edit mittelalterliche Deutungen, welche die Sache nehmen,

wie sie ;iu!>erlich liegt, ohne sich um den geschichtlichen Werdegang
irgendwie zu kiimmern, ja ohne audi nur an ihn zu denken.

IV. Das Rationale.

i. He

u

tiger Brauch. Das Rationale ist ein liturgischer bischdf-

licher Schulterschmuck, ein Gegenstiick des Palliums. Es findet jetzt nur

noch bei einigen wenigen P.ischdfen (Eichstatt, Paderborn, 'Foul und

Krakau \ erwendung. Zu Toul kam es in der zweiten Hiilfte des 17. Jahr-

hunderts aufter Gebrauch, doch wurde es 1852 durch Bischof Menjaud
wieder in Benutzung genommen, was Pius IX. dann 1865 durch ein dies-

bezugliches Breve guthieft. Das Rationale, wie es zu Paderborn (Bild 93),

Eichstatt und Toul getragen wird, hat die Form eines Schulterkragens, der

vor der Brust wie im Rucken mit je zwei Behangen, zu Eichstatt und
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Toul aber obendrein auf den Schultern mit einer Scheibe ausgestattel ist.

Das Krakauer besteht aus zwei Bandera, deren Enden durch je ein

kreisfbrmiges Zierstilck, von welchen etwas schmftlere, mitFransen besetzte

Binder herabhangen, verbunden sind.

Das Rationale wird wie das Pallium nur beim Pontifikalamt
getragen, und /war ist die Benutzung desselben fiir Paderborn auf be-

stimmte Tage und Gelegenheiten beschrankt. Kine Insignie ist das

Rationale nicht, sondern nur ein auszeichnender Schmuck.

2. Geschichtliches.

If
m

Die friiheste Erwahnung
des Rationales fmdet sich in

dem urn 980 entstandenen

Sakramentar Ratolds von

Corbie. In der Zeit zwiscben

984—995 ist von ihm die

Rede in einem Briefwechsel

zwischen Adalbero von Metz

und Hildward von Halber-

stadt. 1027 begegnet es uns

in einer Bulle Johanns XIX.,

in welcher dem Patriarchen

Poppo von Aquileja zugleich

das Pallium und das Ratio-

nale zugestanden werden,

jenes fiir die hdchsten, dieses

fur die iibrigen Feste. Die

ersten Abbildungen des Ratio-

nales bringen eine Miniatur

sowie ein Deckelrelief in der

Kgl. Bibliotbek zu Berlin,

die urspriinglicb dem fiir Sige-

bert vonMinden urn 1030 ge-

schriebenen, als Missa Illyrica

bekannten Meiiordo in der

Herzoglicb Braunschweigi-

schen Bibliotbek zu Wolfen-

biittel angehdrten. Das Ornatstiick tritt demnach urn die Wende des ersten

Jahrtausends auf.

Das Rationale war, wie es scheint, allzeit nur bei Bischdfen,

die zum einstigen deutschen Reicb gehorten, sowie bei

e i n
i
g e n d e s s e n Gren/.en benachbarten Bischdfen in G e-

brauch. Die deutschen Bischdfe, bei denen es sich bisher nachweisen liefi,

sind diejenigen von Wiirzburg, Augsburg, knnstanz, Regensburg, Eichstatt,

Bamberg, Xaumburg, Halberstadt, Paderborn, MindenJ, Spcier, Metz,

Rationale des liischofs von Paderborn.

Paderborn, Bischofl. 1'alais.
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Prag, Olmtttz, Toulund LUttich, welch [etztere ja im Mittelalter ebenfalls

/tun deutscheii Reich und eu deutschen Metropolitanverbfinden gehttrten.

Die nichtdeutschen Bisch&fe, bei denen uns das Rationale begegnet, sind

der Patriarch von Aquileja und der Bischof \<>n Krakau. Cfbrigens land

daa Rationale bei manchen der genannten \'>'^< hOfe nur sehr rortlbergehend

Verwendung. F,s war eben nur ein Schmuck, der weder irgend cine

Jurisdiktion noch sonst ein Vorrecht mil sich brachte, und so mag die

Wertsch&tzung dea Rationales zu verschiedenen Zeiten und bei den ein-

zelnen BischoTen cine verschiedene gewesen sein und nicht gerade

immer und bei alien eine besonders hohe. Auberdem aber waren es hie

und da wohl Sufiere tJmst&nde, die den Schmuck aufier Gebrauch

brachten, wie beispielsweise zu Prag die infolge der bussitischen I'nruhe

eingetretene, mehr als ein Jahrhundert dauernde Yerwaisung der Didzese.

Auch die Anhaufung von Bistiimern in der Hand eines P>ischofs, der

dann die Nebendidzesen durch Weihbischofe oder Generalvikare ver-

walten liefl, wird in einzelnen Fallen dazu beigetragen haben, daft das

Rationale in Abgang kam.

Die Form des Rationales war anders wie beim Pallium, keineswegs

einheitlich, sie blieb sich nicht einmal in derselben Didzese stets gleich.

Im ganzen lassen sich drei Haupttypen des Rationales unterscheiden.

Typus I ahnelt einem Ylurmigen Pallium, doch ist der vertikale Streifen

weit kiirzer und die Ornamentation ungleich reicher und freier. Typus II

erinnert an ein Tfdrmiges Pallium, bei dem jedoch vor der Brust wie

im Rticken der eine Behang in der Mitte durch zwei ganz kurze ersetzt

ist, die nach den Seiten zu angebracht sind. Typus III stellt einen

Schulterkragen dar, der an das Pallium nicht oder kaum mehr anklingt,

dagegen in einzelnen Fallen einen gewissen Anklang an den hohen-

priesterlichen Fphod des Alten Bundes, wie er im Buch Fxodus be-

schrieben wird, verrat.

Typus I erhielt sich zu Wiirzburg im Gebrauch, bis im Anfang des

17. Jahrhunderts das Pallium daselbst das Rationale ersetzte (Bild 94). Zu

Eichstiitt und Regensburg zeigt der Schmuck zunachst Typus I, dann

Typus II und schlielMich gegen Ende des Mittelalters Typus III. Zu Toul

herrscht stets Typus II auf den mittelalterlichen Bildwerken vor, und zwar

bis zu der Zeit, in der das Rationale aus dem Gebrauch kommt. Das Bam-

berger Rationale weist von Anfang an, d. h. schon in der Friihe des

1 1. Jahrhunderts, Typus 111 auf. Fiir Liittich mangeln geniigende Monu-

mente aus alterer Zeit; im spateren Mittelalter finden wir dort beim

Rationale Typus III. Ganz von der Gestalt des Palliums, nur bedeutend

breiter war das Rationale zu Prag, wie das Grabmal des Erzbischofs

Johannes ( )c ko von YVlaschim in S. Veit bekundet.

Wie fiir die Form, so gab es noch weniger fiir die Ornamenta-
tion des Rationales Regeln. Sehr tiefsinnig gedachtes Bildwerk schmiickt

das in kostbarer Goldstickerei ausgefiihrte, leider sehr beschadigte Bam-
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berger Rationale (n. Jahrhundert) sowie seine in Gold- und Seidenstickerei

gearbeitete herrliche Kopie im Domschatz zu Regensburg (13. Jahrhundert),

die ihrerseits wiederum im 16. Jahrhundert die Vorlage bildete fur das

von Schlofi Tiefiling stammende Rationale im Nationalmuseutn zu Miinchen.

Ausgezeichnete ornamentale Stiekereien weisen auf das Rationale des

Bischofs Johannes von Eich (f 1464) im D0111 zu Eichstatt und das aus

der Zeit des Bischofs Ferdinand II. (f 1683) stammende Paderborner

Rationale. Am Satime des Rationales brachte man wohl Glockchen als

Schmuck an.

Auf die Einfiihrung des

Rationales waren zwei Faktoren

von Einflufi. Der eine ist die Er-

innerung an den Schulterschmuck

des jiidischen Hohenpriesters, den

Ephod, und die tiber ihm an-

gebrachte Brustplatte. Angesichts

des Namens des Ornates, der ja

sonst keinem Gewande eigen war,

und fast noch mehr angesichts der

Form und Ausstattung des Bam-

berger Rationales, die deutlich an

das Schulterkleid des alttestament-

lichen Kultus erinnern, lafit sich

irgend ein vorbildlicher Einflufi

dieses letzteren auf die Entstehung

des Rationales nicht wohl ab-

weisen. Den grbfiten Einflufi hier-

auf hatte indessen zweifellos der

zweite Faktor, das Bestreben, einen

dem Pallium analogen bischoflichen

Schmuck zu schaffen, der den

Bischofen eine Art von Ersatz fiir die ihnen nicht zustehende erzbischof-

liche Insignie bieten sollte. Die Verwandtschaft mit dem Pallium tritt

sehr deutlich bei Typus I zu Tage, aber auch Typus II lafit dieselbe noch

immer geniigend erkennen. Ebenso offenbart sich klar das verwandt-

schaftliche Verhaltnis von Pallium und Rationale in der friiher erwahnten

Verleihung des Rationales an Patriarch Poppo von Aquileja, in der es

ja in aller Bestimmtheit als Gegenstiick und Ersatz des Palliums erscheint.

Dab aber das Rationale gerade bei den deutschen Bischofen in Ge-

brauch kam, diirfte sich aus der hervorragenden Stellung erklaren, welche

der Episkopat eben in Deutschland vor den iibrigen Liindern einnahm,

zumal seit den Tagen der Ottonen.

Bild 94. Rationale. Grabfigur des Bischofs Albert

von Hohenlohe (1372). Wiirzburg, Dom.
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Fiinftes ECapitel.

Die liturgische Hand- und FufSbekleidung.

Die Mitra.

I. Die Pontifikalhandschuhe.

i Heu tiger I', ranch. 1 >ic Pontifikalh a n <1 sch uhe (chirothecae)

werden nach heutigem Brauch aus Seide angefertigt. Auf dem Hand-

riicken sind sic mit einem Kreuz bestickt, um den Saum des Einschlupfs

uinl gewShnlich cine Bordiire eingestickt oder aufgenftht. In Bezug auf

die Farbe gilt ftir sie der liturgische Farbenkanon, doch gibt es keine

schwarzen Handschuhe. Die Handschuhe werden our beim Pontifikalamt

getragen, bei sonst keiner Funktion, auch nicht bei Erteilung des sakra-

mentalen Segens '. Aber auch l>ei dem Pontifikalamt ist ihre \'er\vendung

nur cine kur/c. Denn der Bischof, oder wer immer das Recht hat, sie

zu tragen, behalt sie blofi bis zurH3.ndewascb.ung vor der Opferung an'2

und setzt dann die heilige Handlung bis zum Schlusse ohne Handschuhe

fort
3

. Bei der Bischofsweihe werden die Handschuhe nach dem Segen

am Schlusse der Messe dem Neukonsekrierten vom Konsekrator selbst

unter Mitwirkung der assistierenden Bischofe angezogen.

2. Ci eschi ch tliches. Liturgische Handschuhe waren zu Amalarius'

Zeit, d. i. im ersten Yiertel des 9. Jahrhunderts, zweifellos noch nicht in

Gebrauch. Aber auch das etwas spStere St Gallener Kleiderverzeichnis

kennt sie noch nicht. Anderseits unterliegt es keinem Zweifel, dafi hie

und da schon in der Friihe des 10. Jahrhunderts die Pontifikalhandschuhe

zur Verwendung gelangten. Hire Einfiihrung diirfte demnach etwa

um das Ende des 9. Jahrhunderts erfolgt sein. Es geschah dies aber

wohl im Frankenreich, von wo sich dann der Gebrauch der Pontifikal-

handschuhe allmahlich auch im iibrigen Abendlande, Rom nicht aus-

genommen, verbreitete.

Dafi die Pontifikalhandschuhe von den Handschuhen des profanen

Lebens abzuleiten sind, braucht kaum gesagt zu werden. Wbriiber man
in den Ansichten auseinanderging, ist nur die Ver an las sung zu ihrer

Einfiihrung. Man hat gemeint, sie sei erfolgt, um die I liinde des Bischofs

gegen die zur Winterszeit ja oft recht empfindliche Kalte zu schutzen. 1 )och

ist dies ebensowenig wahrscheinlich, wie dafi sie geschah, um den haufig

recht kostbaren Hirtenstab gegen die iiblen P'olgen der Ausdiinstungen

der Hande zu sichern. Trug man ja doch die Handschuhe nicht blofi

im Winter, sondern auch im Sommer und nur zu Anfang der Messe, wie

schon das Sakramcntar von Corbie bekundet, nicht die ganze Feier hin-

durch, und hatte der Bischof sie nicht bloB, wenn er den Stab hielt, sondern

1 Deer. auth. i). 3031. J Caer. eiiisc. 1. 2, c. S, n. 19 5;
3 Deer. auth. n. 3213.



FtinftesKapitel. Liturg. Hand- u. FuGbekleidung, Mitra. 1. Pontifikalhandschuhe. 177

auch, wenn cr ohnc ihn war. Annehmbarer ist die Meimrag, die Hand-

schuhe seien in Gebrauch gekommen, um die Hande des Bischofs bis

zur Vornahme der Opferung moglichst gegen Schmutz zu schutzen. Was
,u Gunsten dieser Erklarung spricht, ist nicht blofi der Imstand, daft

die alteste Svmbolik die Handschuhe auf die Reinheit deutet, sondern

mehr noch die eigenartige beschriinktc Verwendung, welche sie von

jeher fanden. Indessen war das jedenfalls nicht die Hauptveranlassung

;

denn dieser Grund gait ja zuletzt auch fiir den Priester. Es war das

vielmehr zweifellos die Absicht, nacli Art der bcreits seit Jahrhunderten

iiblichen pontifikalen FuGbekleidung auch die geweihten Hiinde des

Bischofs mit einem entsprechenden Schmuck zu umkleiden. Wir stehen,

was wohl zu beachten ist, um das Ende des 9. Jahrhunderts in der Zeit,

wo die Tendenz einsetzte, der Pontifikalkleidung ihre letzte Vollendung

zu geben.

Die Pontifikalhandschuhe hatten stets den
Charakter eines bischoflichen Sonde r-

gewandes, dessen sich Nichtbischofe nur auf

Grund einer eigenen papstlichen Ermachtigung be-

dienen durften. Die ersten Beispiele einer solchen,

an deren Zuverlassigkeit kein Zweifel herrscht, fallen

in das dritte Viertel des 11. Jahrhunderts; denn

die alteren Bullen, in denen Johannes XV. die Chiro-

thecae den Abten von S. Pietro in Ciel d'Oro zu

Pavia und von Braunau verleiht, sind nicht einwandfrei.

Seit dem letzten Viertel des n. Jahrhunderts wird

der Gebrauch der Pontifikalhandschuhe ofters Abten

gestattet.

IhrerGestalt nach waren die liturgischen Handschuhe zu aller Zeit

Fingerhandschuhe. Gemacht aber wurden sie bald mit Hilfe der Nadel,

bald aus entsprechend zugeschnittenen Stoffstiicken. Gestrickte Hand-

schuhe im heutigen Sinne reichen wenigstens bis in das 13. Jahrhundert

hinauf; denn es fanden sich solche schon sowohl im Grabe des

sel. Rainald Congoreggi , Bischofs von Ravenna (f 1321), wie in dem
Papst Klemens' IV. (t 1268) zu Viterbo. Die Handschuhe, die aus

Stoffstiicken zusammengenaht waren, kamen seit Ausgang des Mittelalters

aufter Verwendung.

Der Einschlupf der Handschuhe wurde seit etwa der Mitte des

13. Jahrhunderts gern erweitert oder mit stulpenformigen Ansiitzen ver-

sehen (manicalia, pugnalia). Im ersten Falle erhielten die Handschuhe

unten bisweilen eine so bedeutende Weite, dais ihr Einschlupf zipfel-

artig vom Handgelenk herunterhing (Bild 95).

Beides, Erweiterung des Einschlupfes und Stulpen an demselben

(Bild 96), blieb bis zur Gegenwart gebriiuchlich, namentlich in Italien.

Auch war weder das eine noch das andere eine ausschliefiliche Eigen-
1! r :> 11 11 , H.indbuch der Paramentik. 12

Bild 95. Pontifikalhand-

schuh mit Zipfeln.
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tumliilikt.it der Pontifikalhandschuhe, welche, wie man in vOlliger Ver-

kennung der Dinge hat, gerade durch jene Einrichtung ein kirch-

liches Auflere erhalten htttten; wir linden beides vielmehr ebenso bei

wcltlit hen 1 [andschuhen.

Als Material brauchte man /n den Pontifikalhandschuhen im 10. bis

[2. Jahrhundert vornehmlich Leinen, im sp&teren Mittelalter abcr vor-

vriegend Seide, seltener Leinen oder Wolle. In der Neuzeit pflegl

man hie ausschliefilich aus Seide anznfertigen.

threr Farbe nach waren

die Pontifikalhandschuhe ur-

sprtinglii h stets weifi, und zwar

noch im 13. Jahrhundert. Mr^t

im 14. und 15. bttrgerten sich

farbige Handschuhe ein. Seit

wann die Pontifikalhandschuhe

der Tagesfarbe entsprechen

mtissen, laftt sich nicht fest-

stellen, doch wurde das kaum

vor dem 15., ja vielleicht erst

um das 16. Jahrhundert Vor-

schrift. Eine Bestimmung iiber

.die Farbe der Handschuhe findet

sich weder im romischen Ponti-

fikale noch im Caeremoniale, wohl

aber in des hi. Karl Borromaus

Verordnungen beztiglich der li-

turgischen Gewander; es sind

das, wie es scheint, uberhaupt

die ersten ausdriicklichen Be-

stimmungen iiber die Farbe der

I [andschuhe.

Als Schmuck wiesen die

Pontifikalhandschuhe im 12. und

1,^. Jahrhundert regelmafiig auf

dem Handriicken entweder ein

metallenes Zierpliittchen (tas-

sellus, fibula, monile) (Bild 97), oder ein in Stickerei ausgefiihrtes und

den Handschuhen aufgesetztes Medaillon auf. Die Zierpliittchen waren

rund, quadratisch oder rautenartig, bald rosetten- oder vierpaB-

fdrmig usw.
, mit Ciravierungen , mit Emails, ja mit Edelsteinen und

Perlen geschmuckt. I >ie Medallions zeigten in der Kegel Kreisform. Be-

sonders beliebte Darstellungen waren auf den Plattchen wie den gestick-

ten Scheibchen das Bild des Heilandes und der Gottesmutter, das Lamm
Gottes, die segnende Kechte Gottes und das Kreuz, ohne Zweifel im

Bild 96. Pontifikalhandscliuli. F"ri.iburg, Miinster.
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Hinblick aiif das heilige Mefiopfer, bei dem sich der Bischof der Hand-
schuhe bediente. Ini ausgehenden Mittelalter wurde es gebriiuchli< her, die

Verzierung unmittelbar dem Handschuhrticken einzusticken (Bild 98), und
so blieb es dann auch in der neueren Zeit. In den Motives, tvelche dabei

verwendet wurden, trat freilich seit dem 16. Jahrhundert eine Ver-

einfachung ein, sofern sich dieselben seitdem durchweg auf den Namen
Jesus oder ein Kreuz beschrank ten.

Aufier dem Handriicken prlegte auch der Saum des Einschlupfs ver-

ziert zu werden, und zwar bis etwa in das 13. Jahrhundert gewohnlich

nur mit einem schmaleren oder breiteren Bortchen, dann aber, und zwar

bis iiber das 18. Jahrhundert hinaus (Bild 96), auch mit Stickereien, mit

figiirlichen jedoch nur im Mittelalter. Namentlich boten die Stulpen,

die man dem

m m *
f

-
Einschlupf an-

setzte, einen ge-

eigneten Platz

fiir Stickereien,

weshalb sie

denn auch mit

solchen reich-

lich ausgestat-

tet zu werden

pflegten.

Was die

Verwendung
der Pontifikal-

handschuhe be-

trift't, so wurden

diese auch im

Mittelalter vor-

nehmlich beim

Pontifikalamt

gebraucht, je-

doch nicht so

ausschliefilich wie heute. So verwendete man sie hie und da auch beim

feierlichen Offizium und bei Prozessionen. Zu Rom waren indessen die

Handschuhe wohl stets lediglich MeGornat; jedenfalls war es dort so im

spateren Mittelalter. Nur insofern wich der damalige romische Brauch vom
heutigen ab, als die Handschuhe, wie das iiberhaupt im Mittelalter

mehrfach geschah, auch bei der Karfreitagsliturgie benutzt wurden.

Der Bischof behielt die Handschuhe beim Pontifikalamt auch nach

mittelalterlicher Praxis in der Regel nur bis zur Handewaschung vor

der Opferung an. So schon nach den Rubriken des Sakramentars von

Corbie (Ende des 10. Jahrhunderts). Immerhin fehlte es nicht an Aus-

Bild 97. u. 98. Pontifikalhandschuhe. Brixen, Dom.
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nahmen. Namentlich warden verschiedenerorta die Handschuhe nach

tier (Communion wieder angezogen.

DieZeremonie im Weiheritus, die Hande des neukonsekrierten Bischofs

nail den Handschuhen zu bekleiden, findet sich schon in Pontinkalien

des 12. Jahrhnnderts. Hinsichtlich des Zeitpunktes, zu dem sic statt-

fand, herrschte im Mittelalter keine Dbereinstimmung. Sic vollzog rich

bald zu Beginn der Feier, bald nach der Salbung, bald vrie heute

Schlufi der Messe.

3. Symbolik. Die mittelalterlichen Liturgiker deuten die Ponti-

nkalhandschuhe moralisch entweder auf die Reinheit im Tun oder

auf die rechte Art, die guten Werke zu verrichten. Wie der Bischof

die Hande mit den Handschuhen bekleidet, sie aber dann wieder von

diesen entbloBt, so soil er auch die guten Werke bald im verbor-

genen oder, wenn sie offentlich geschehen miissen, doth wenigstens

mit demiitiger, die Verborgenheit liebender ( lesinnung, bald aber des

guten Beispiels halber in der OfTentlichkeit verrichten. Im typisch-dog-

matischen Sinne wurden die Handschuhe ausgelegt auf die siinden-

ahnliche Menschennatur, mit welcher der Sohn Gottes in seiner Mensch-

werdung sich gleichsam bekleidete ; eine Symbolik, die uns zuerst bei

Innozenz III. l^egegnet und die auch in dem Gebet zum Ausdruck

kommt , welches wie im spaten Mittelalter, so noch heute der Kon-

sekrator spricht, wenn er den Handen des Xeukonsekrierten die Ponti-

tikal handschuhe anzieht. In den Ankleidegebeten , welche ubrigens in

mittelalterlichen Sakramentarien und Pontihkalien nicht haufig sind, cr-

scheinen die Handschuhe stets als Symbol der Reinheit, und zwar bald

der Herzensreinhcit im allgemeinen, bald der Reinheit im Tun, bald

endlich der Reinheit der Absicht.

II. Die pontifikale Fuflbekleidung.

1. Heutiger Br auch. Die pontifikale Fu fibek lei dung be-

steht aus zwei Stiicken : den Pont i fikalschuhen (sandalia) und den

Pontifikalstriimpfen (caligae), welch letztere indessen nicht mehr

iiberall in Gebrauch sind. Sie wird nur bcim Pontifikal amt ge-

tragen und unterliegt hinsichtlich der Far be der liturgischen Farben-

regel, doch gibt es keine schwarzen Sandalen und Striimpfe, da die

pontifikale Fufibekleidung weder am Karfreitag noch bei Totenamtern

verwendet wird 1
. Qber das Material der Schuhe und Striimpfe be-

stehen keine ausdriicklichen Vorschriften, doch will der Brauch, daB sie

aus Seide gemacht werden. Die Schuhe, welche mit den antiken San-

dalen aufier dem Namen nichts anderes gemein haben, als dafi sie eine

FulMiekleidung sind, zeigen in der Regel Pantoffelform. FinKreuz auf

1 Caer. episc. 1. 2, c. 11, n. 2; c. 25, n. 6.
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ihnen anzubringen ist nicht notig, zu Rom ist sogar ein solches einzig

den Schuhen des Papstes vorbehaltcn. Die Pontifikalstriimpfe konnen

sowohl aus cntsprcchend /.ugeschnittenen Stiicken Seidenzeug wie dur< h

Weben oder Stricken hergestellt werden.

2. Geschichtliches. Eine liturgische Fufibekleidung ist schon

sehr friih nachweisbar, durch schriftliche Zeugnisse allerdings erst fiir

das Ende des 6. Jahrhunderts (Schreiben Gregors d. Gr. an Bischof

Johannes von

Syrakus), durch

monumentale

aber bereits fiir

die Mitte des

6. Jahrhunderts

(Mosaiken in

S. Vitale zu Ra-

venna), ja schon

fiir das 5. (Mo-

saiken in der

Kapelle des

hi. Satyrus bei

S. Ambrogio zu

Mailand). Sie

bestand stets

aus zwei Be-

standteilen, ei-

nem aufteren,

dem Schuh,

camp agus ge-

nannt, und ei-

nem inneren,

dem Strumpf,

udo geheifien.

Getragen ma-

de sie nur vom
Papst, von
den Bischofen und den Diakonen, indessen hatten auch die

Priester, Subdiakone und Akoluthen zu Rom, und zwar wenig-

stens schon im 8. Jahrhundert eine liturgische Fuftbekleidung , bei der

jedoch die Stelle der campagi niedrige, riemen- und schmucklose Pan-

toffel, subtalares geheiften, einnahmen.

Itn 11. Jahrhundert stand die liturgische Fufibekleidung nur noch

dem P a p s t , den Bischofen, K a r d i n a 1 p r i e s t e r n , K a 1

-

dinaldiakonen und solchen zu, welchen sie vom Papst als Aus-

zeichnung bewilligt worden war, wie Abten und Dignitaren an

Bild 99. Pontifikalstrumpf.

Delsbcrir.

Bild 100. Pontitikalstrumpf des Arnold

de la Vie. Paris, Mus£e Chun-.
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Bild 101. S. Felicissimua

Rom, S,

hervorragenden Kathedralen. Von einer Verleibung

dea Privilegs, die campagi zu tragen, an einen

.\l>t liorcn wir /um erstenmal, freilich liir lange

Zeit zugleich / letztenmal, als Stephan III. 757
es dem \ 1 »t Fulrad von St-Denis gew&hrte. Die

nttcbste, von der \\ir wrissen, erfolgte erst wieder

070, als Johannes XIII. die sandalia — so heifien

die S< huhe jetzl in der Kegel — dem Abt des

St Vinzenzklosters zu Metz zugestand. Hauiig wer-

den die Verleihungen an A.bte im n. und nament-

lich im 12. Jahrhundert. Von Dignitaren an Kathe-

dralen erhielten z. B. den Gebrauch der pontifi-

kalen Fuftbekleidung 975 die Kardinalpriester und

Kardinaldiakone von Trier, 1012 die /wolf Kardinal-

priester und sieben Kardinaldiakone von Magde-

burg. Die udones oder caligae, wie sie seit etwa

demjahre 1000 gewohnlicher genannt wurden, werden

in den Bullen nieist nicht erwj'hnt, weil sie ein selbst-

verstandliches Zubehor zu den Schuhen waren.

L hrigens behielten nicht einmal die romischen

Kardinaldiakone auf die Dauer die pontifikale Fufi-

bekleidung. Sicher war sie bei ihnen in der zweiten

Halfte des 13. Jahrhunderts aufier Gebrauch, wie sich aus dem auf l!e-

fehl Gregors X. (v 1276) herausgegebenen Ordo ergibt, wahrscheinlich

aber sogar schon im Anfang des 12. Jahrhunderts.

I ber die \ erwendung, welche die liturgische FuBbekleidung im

Mittelalter beim Gottesdienst land, liegen nur sehr wenige Nachrichten

vor. Sie war indessen all/eit und liberal! vornehmlich Mel>parament.

Die Sitte, sie bei den Karfreitagsfunktionen nicht zu tragen, war zu

Rom wenigstens schon im 12. Jahrhundert in Kraft. Dafi sie bei Toten-

messen nicht gebraucht \\urde, erfahren wir erst aus dem Pontifikale

des Durandus.

Bei der Bischofsw eihe wurde dem Elektus die |)ontifikale Fufibeklei-

dunghier bei

Beginn der

ganienFeier,

dort nach

dem sog. Ex-

amen und

wieder an-

derswo erst

nach dem
Graduale an-

Blid 102. Ponlifikalschuh St Godehards. Niedtraltaich. gelegt.
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Sehr klar liegt bei der pontifikalen FuGbekleidung der (Jrsprung

zu Tage. Sie stammt von eincr etwa im |. Jahrhundert zu Rom in Ge-

brauch kommenden auszeichnenden Standesbeschuhung , die vielleicht

cine Umbildung der den romischen Senatoren eigentiimlichen FuGbeklei-

dung war. Wir kennen dieselbe sowohl aus der Beschreibung des Lydus

(6. Jahrb,), der die Schuhe v.
r
l. \).

- v. •; <. , die Striimpfe rcepiaxeXfSec

nennt, als aus ihrer Wiedergabe auf zahlreichen alten Monumenten, Ge-

malden wie plastischen Darstellungen, so auf den Mosaiken in S. Vitale

zu Ravenna bei Justinian und seinen Hoflingen, auf den Apsismosaiken

in S. Cosma e Damiano und S. Teodoro zu Rom bei den Titelheiligen,

auf den Fresken in S. Maria Antiqua zu Rom, auf einem Elfenbein-

diptychon zu Novara u. a. Auf den Skulpturen, die der Farbe ent-

behren, sind die udones begreiflicherweise meist nicht wahrzunehmen,

Bild 103. Pontifikalschuh de> Bischofs (Conrad II. von Worms. Worms, Paulusmuseum.

um so deutlicher treten sie aber auf den Mosaiken und Fresken zu Tage.

Campagus und udo mussen sich spatestens im 5. Jahrhundert bei dem

Papst, den Bischofen und den Diakonen eingebiirgert haben. Die sog.

Konstantinische Schenkung fuhrt ihren Gebrauch seitens des romischen

Klerus auf Konstantin zuriick, mit demselben Recht bzw. Unrecht, mit

dem sie das Pallium des Papstes von einer Verleihung durch Konstantin

herleitet. Sie verkniipft dort wie hier nur das Ergebnis einer ge-

schichtlichen Entwieklung mit einer bestimmten Personlichkeit. Unsicher

ist, ob die fragliche Beschuhung zuerst zu Rom adoptiert wurde und

dann von dort aus auch anderswo in Italien iiblich wurde, oder ob ihre

Einfuhrung bei aufterromischen Bischofen, z. B. zu Mailand, Ravenna usw.,

gleichzeitig wie zu Rom und unabhangig von Roms ^
T

orbild erfolgte.

\Yas Form und Besch affenheit betriftt, so haben die udones oder

caligae keine nennenswerte Entwieklung durchgemacht. Sie waren in
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Bild 104. Pontifikala huh. I wtel E

vorkarolingischer

Zeit, wie die Monu-

mente zeigen, stets

weifl und, Amalarius

zufolge, noch im

9, Jahrhundert, aus

Leinen oacht.

I 1 >er Lhre urspriing-

lii he Gestalt und

M a< hweise fehltes

ann&herenAngaben,

doch batten sie, wie

der Name udo an-

deutet, wohl bercits

von An fang an Strumpf- oder Sockenform. Ihre we i fie Far be behielten

sie, wie es scheint, bis ins 12. Jahrhundert, wie sie auch bis dahin noch

i miner meist aus Lein wand hergestellt worden sein diirften. Angefertigt

aber warden sie nun oicht mehr blofi aus Zeugstiicken, sondern, wie ein

Pontifikalstrumpf zu Delsberg (Schweiz) zeigt, auch in Maschenarbeit auf der

Xadel (llild 99). Das spatere Mittelalter und die neuere Zeit pflegten sie

aus Seide zu machen, und /.war gewdhnlicb aus entsprechend zugeschnit-

tenen Seidenstiicken (Bild too). Farbig waren die Pontifikalstriimpfe schon

im 13. Jahrhundert haufig, wiewohl die liturgische Farbenregel fiir sie wie

fiir die Sandalen erst im 14. geltend geworden zu sein scheint. I'm

sic am Knie befestigen zu konnen, brachte man an ihnen oben Bander
zum Anbinden an. Schon Ivo redet von solchen; aber auch an den

noch erhaltenen Pontifikalstriimpfen aus dem Mittelalter haben sich deren

erhalten (l!ild

I )cr campagus, welcher bis ins 10. Jahrhundert auf den Monumenten
wesentlich die gleiche Form beibehalt, ist ein Mittelding zwischen der an-

tiken Sandale und einem geschlossenen Schuh (Bild 10 1). BloB die Fuflspitze

und die Ferse sind ganz bedeckt; an den Seiten geht das Oberleder nur

wenige Zentimeter hinaof. Die Befestigung des Schuhes erfolgte durch

Riemen, die an der Kappe angebracht waren und auf dem Rist ge-

schlossen wurden, doch gingen oft auch Riemen von dem Seitenleder

schriig uber den Fuli bis vorn vor das Fufigelenk. Auf dem die Zehen

bedeckenden Vorderstiick ist bisweilen ein Tfurmiger Ausschnitt an-

gebracht, noch haufiger lauft es aber in ein herzformiges J'.latt aus. Die

Farbe der campagi ist stets schwarz ; das Material, aus dem sie gemacht

wurden, war Leder.

Im 1 1. bis 13. Jahrhundert en t wick ein sich die Sandalen lang-

sam, aber in stetigem Fortschreiten zum ge schlossenen Schuh. Es

lassen sich in diesem Prozefi drei Haupttypen unterscheiden. Beim

ersten (Bild 102) lief das Oberleder vorn und an den Seiten zum Ersatz
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flir das ehemalige Riemenwerk in drei odor Rinf lange zungenfbrmige

Laschen aus, die am oberen Ende eincn Haken odor cine ( )sc hatten zur

Aufnahme einer von den Keken der Kappe ausgehenden, zum Anbinden

dienenden Schnur. Auf dem Leder iiber der Fufispitze warden gem runde

oder dreieckige Ausschnitte angebracht. Beim zweiten Typus (Bild 103)

ist das Oberleder an den Seiten hoher geworden, die Laschen aber sind

in der Verkiimmerung begriffen, wiewohl sie noch immcr zum Zweck

der Befestigung dienen, ausgenommen die mittlere, die bisweilcn in ein

herz- oder lanzcttformiges Zierstiick umgebildet erscheint. Beim dritten

(bild 104) endlich haben wir einen formlichen hohen Schuh vor uns, der

den Fufi vollig einschliefit. Zur Erleichterung des Anziehens ist er vorn

auf dem Rist mit einem Ausschnitt oder einer Ausbauchung versehen,

spater auch mit einem entweder auf dem Rist oder an der Seite an-

gebrachten Schlitz (Bild 105). Die Sandalen in Schuhform blieben vom

13. Jahrhundert an bis ins 15. in Gebrauch, dann setzte eine riick-

laufige Bewegung ein, bei welcher der Schuh wieder niedriger und zu

einem Pantoffel wurde, der gern, nach romischem Brauch sogar regel-

mafiig, mittels zwei von der Kappe ausgehenden Laschen am Fufi be-

festigt wurde (Bild 106).

Als Material zur Anfertigung des Oberteils biirgerte sich im 13. Jahr-

hundert Seide ein ; einen Ubergang zu diesen seidenen Pontifikalschuhen,

die seitdem einzig in Gebrauch waren, bilden im 12. Jahrhundert San-

dalen, bei welchen das Oberleder mit Seide iiberzogen war. Eine Sohle

im gewohnlichen Sinne fehlt bei mehreren der Sandalen, die sich aus

dem 11. bis 13. Jahrhundert erhalten haben, andere wieder haben eine

1— 2 cm dicke, mit dtinnem Leder iiberzogene Kork- oder Holzsohle.

Auf die Ornamentierung der Sandalen scheint im spiiteren

Mittelalter weniger Gewicht gelegt worden zu sein, viel dagegen, nach

den zahlreichen noch vorhandenen Exemplaren zu urteilen, im 12. und

friihen 13. Jahrhundert. Die Verzierung bestand vornehmlich in Ranken-

00Si

Bild 105. Pontifikalschuh. Brixen, Doni.
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i PontifikalMndale

. ii.
i Si < •

werk, doch auch in

Tiergestalten und

metrischen Motiven,

unci war bald in Sciden-

oder< roldstickerei, bald

durch Aufn&heu ver

goldeter Lederorna-

mente ausgefiihrt. Auch

wurden die Schuhe bis-

weilen liber und liber

mit kleincn Lochlein versehen , die teils zur Belebung des Grundes

dienten, teils /ur Aufnalime von Silbernieten bestimmt waren. Im 13. Jahr-

hundert war tin gabelformiger Besatz auf dem Oberteil der Schuhe

huulig ( 1 >ilci 107), im 14. ist derselbe aber schon selten gewonkn. Kin

Kxeuz stellte er nicht dar, doch diirfte sich aus ihm das horizontalarmige

Kreuz entwickelt haben, dafi sich seit Beginn des 15. Jahrhunderts auf

den Sandalen haufig angebracht tindet, stets aber auf denen der Papste.

Eines der friihesten Beispiele bietet die Grabfigur Bonifaz' IX. (f 1404).

Zu Rom gait das Kreuz auf den Sandalen schon im 15. Jahrhundert als

Yorrecht des Papstes.

3. Symbolik derSandalen und Striimpfe. Die Striimpfe werden

bei den Liturgikern des Mittelalters nur selten mystisch gedeutet. Sie

erscheinen dabei fast immer als Sinnbild eines reinen Wandels, der not-

wendigen Vorbereitung fiir eine fruchtbringende Yerkimdigung des Wortes

Gottes. Es ist dieselbe Symbolik, welche dem Ankleidegebet in einero

Pontifikale der Yatikana zu Grunde liegt: «]5ekleide mich, o Herr, mit

den Striimpfen der Rechtheit, auf dafi ich voll Treue den Weg deiner Ge-

bote wandle.>^ Das Anbinden der Striimpfe mahnt nach Ivo von Chartres

den Bischof, zuvor die etwa durch Xachliissigkeiten geschwiichten Knie

zu stiirken und so erst zur Verkiindigung des Evangeliums hinaus/.u/iehen.

W'enn die Deutungen der Strumpfe auf das Predigtamt des Bischofs

anspielen, so liegt der Grund hierfiir in dem Umstand, daft sie Zubehor

der Sandalen waren und daft ihr Amlegen gleichsam die Vorbereitung

bildete auf das Anziehen der Schuhe, welche stets und allgemein auf

das Predigtamt gedeutet wurden. So von Hrabanus und Amalarius, und
nach deren Vorgang

von den spateren Li-

turgikern, so auch in

den Anklcidegebeten

und, wo solche vor-

kommen, in den ('.l-

beten, unter welchen

der Elektus vor der _.,. D ,.„ . . . . n ., . „ . ,Bild 107. Pontinkalschune der Orabngur des Bischofs

W eihe mit den Sandalen Otto von Braunschweig (f 1279)- Hildesheim, Dom.
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ausgestattet wurde. l>ie Deutung der Sandalen auf das Predigtamt schliefil

an Mk 6, g unci an Fph <>, 15 an. Nach der fraglichen Stelle bei Markus

sandte Christus die Apostel zur Verkiindigung des Evangeliums aus mil

Sandalen beschuht». Paulus aber mahnt die Epheser, «an den Fiifien

beschuht zu sein zur Bereitung des Friedenscvan^cliuins . Sehr ein-

gehend sind die mystischen Deutungen, welche Amalarius den Pontifikal-

sehuhen widmet. Kein Teilchen bleibt ohne Symbolik, doch haben die

oft sehr gesuchten und nicht immer leicht verstiindlichen Auslegungen

bei der heute so ganz veriinderten Form der Pontifikalschuhe kein

Interesse mehr. Das Gebet, welches der Bischof jetzt bei Anlegung

der Striimpfe und Sandalen betet, lautet: «Beschuhe, o Herr, meine

Fiifie zur Verkiindigung des Evangeliums des Friedens und beschiitze

mich mit dem Schirm deiner Fittiche.» Fs kommt schon im Mittelalter

vor, und zwar als das gewbhnlichste der etwa beim Anziehen der pon-

tifikalen Fufibekleidung gebrauchlichen Gebete. Der erste Teil be/.ieht

sich auf die Sandalen des Bischofs, des Boten des Friedensevangeliums,

der zweite auf die caligae, das Sinnbild des gdttlichen Schutzes, dessen

der Bischof bei Verkiindigung der Heilsbotschaft so sehr bedarf.

III. Die Mitra.

1. Heutiger Brauch. Die Mitra ist ihrer Form nach eine

Klappmiitze, deren zwei hoch ansteigende, durch Einlagen versteifte, oben

durch Zwischenzeug verbundene Halften in einer Spitze endigen — daher

cornua, Horner genannt — und die an der Riickseite mit zwei Behang-

streifen geschmiickt ist. Es gibt nach dem Caeremoniale ' drei Arten

von Mitren, die sich indessen nur durch grofteren oder geringeren Reich-

turn der Ausstattung und des Materials unterscheiden, die simplex, die

auriphrygiata und die pretiosa. Die mitra si m pi ex darf nur aus weiftem

Seidendamast, weifier Seide oder weiftem Linnenstoff bestehen; ihre Be-

hange sollen unten mit roten Fransen besetzt sein. Die auriphrygiata

kann auf dem weiftseidenen Grund mit etlichen kleineren Perlen sowie

mit einem in \\'eberei oder Stickerei hergestellten Goldmuster ver/iert

sein, falls sie nicht etwa aus Goldtuch gemacht ist, weil dann derartiges

Ornament wegbleiben muft. Die pretiosa ist mit Edelsteinen, Perlen,

Plattchen von Gold oder Silber geschmiickt.

Die letztere Mitra wird gebraucht, so oft im Offizium das Tedeum

und in der Messe das Gloria gesungen wird, sowie an den Sonntagen

Gaudete und Liitare, doch kann der Bischof in den Vespern vom Be-

ginn des ersten Psalmes ab bis zum Magnifikat und in der Messe nach

Beendigung des Kyrie bis zur Opferung sich an ihrer Stelle der auri-

phrygiata bedienen . Auch wird sie benutzt bei feierlichen benediktionen

1 L. 1, c. 17.
2 Caer. cpisc. 1. 2, c. I, n. 7 12; c. 8, n. 36 5;
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and Prozessionen. 1 >ie mitra simplex trttgl der Bischof am Karfreitag,

beim Totenoffizium, bei der feierlichen Totenmesse, bei der Absolutio am
Katai.ilk ', bei der Kerzenweihe am Lichtmefitage ' und der Obergabe

Palliums an einen neukreierten Erzbischof*. Bei alien andern Ge-

heiten, also namentlich an alien Tagen und bei alien Funktionen,

1'iir welche die violette Farbe vorgeschrieben ist, bedient er sich der

auriphrygiata, und /war, wenn es ihm so beliebt, bei den Vespern and

der Messe nach der vorhin angegebenen Regel abweschselnd mil der

simplex. Bei Provinzialkonzilien kommt dem Erzbischof die pretiosa,

den Bischofen die auriphrygiata, infulierten Abten, die etwa teilnehmen,

aber nur die simplex zu '. Bei allgemeinen Kon/ilien oder bei p£pst-

liehen Funktionen tragen die anwohnenden Bischdfe eine weil.Ueinene,

die Kardinale eine weifte damastseidene Mitra.

Die Mitra steht von Kechts wegen nur dem Papst, den Kardinalcn

und Bischofen zu, andern Pralaten, wie Abten
, Dignitaren von Pom-

oder Stit'tskapiteln, Domkapitcln u. a., blofl kraft eines be son der n Privi-

legs. Der ( >rt , an welchem solchen Pralaten der Gebrauch der Mitra

gestattet i>t, ist an sich auf den Uereich der betreffenden Kirche be-

schrankt, die Zeit auf die hciheren P'este, die Qualitiit der Mitra auf die

simplex, doch kommt es im einzelnen Fall auf die Bestimmungen des

Privilegs an, durch welches die Befugnisse nicht selten iiber die ge-

wohnliche Regel hinaus erweitert werden.

Die Mitra ist ein liturgischer Ornat; denn sie wird nicht bloft

vor und nach, sondern auch bei liturgischen Funktionen getragen,

wie z. B. beim Taufakt, bei der Spendung der Firmung, bei Benedik-

tionen u. a. Abgelegt wird sie stets bei den Orationen der Messe, bei den
( >rationen in dem Ritus der Sakramente und dem Offizium, beim Kanon,

wie iiberhaupt so oft der Bischof als Mann des (iebetes auftritt, gemiift

der Weisung des Apostels, es solle der Mann in der Kirche mit entbloBtem

1 laupte beten 5
.

Dei der Bischofsweihe wird die Mitra dem Neukonsekrierten nach

dem SchluBsegen vom Konsekrator unter Mitwirkung der assistierenden

Bischdfe unter einem feierlichen Gebete aufgesetzt, in welchem die Mitra

als Helm des Schutzes und Heiles bezeichnet wird, mit dem ausgeriistet

der neue Bischof den Feinden der Wahrheit schrecklich erscheinen und

machtvoll gegen dieselben streiten moge. Voraus geht der Zeremonie

• lie Segnung der Mitra. Die Mitra heilk auch wohl infula, Inful.

W ir treffen diesen Namen schon bei Honorius von Autun, vor dem
12. Jahrhundert lalk sich jedoch fiir den Gebrauch des Wortes im Sinne

der Mitra kein Beleg beibringen. Fine allgemeine Verbreitung hat der

1 Caer. episc. 1. 2, c. 12, n. 6. 2 Ebd. c. 16, n. 4.

s Ebd. 1. 1, c. 16, n. 1. * Ebd. c. 31, n. II.

1
1 Kor II, 4.
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Name intula nie gefunden. Namentlich in den liturgischen BUchera und

im offiziellen kirchlichen Sprachgebrauch heifit der pontifikale Kopfschmuck

stets Mitra. Vie! haunter, als die Mitra bezeichnete das Wort infula im

Mittelalter die Rasel ; auch hatte es nicht selten, zumal in alterer Zeit,

die Bedeutung: klerikale Kleidung, liturgische KJeidung und namentlich

Pontifikalgewandung.

2. Geschichtliches. Uber das Alter der Mitra ist seit dem

17. Jahrhundert viel geschrieben worden. Bald sollte sie in die Zeit der

Apostel hinaufreichen, bald wenigstens bis ins 8. oder 9. Jahrhundert,

bald nur bis zur Wende des Jahrtausends. Nach andern geht unsere

heutige Mitra allerdings nur bis zum 10. Jahrhundert zuriick, es gab

jedoch vorher einen bischoflichen Kopfschmuck in Gestalt einer Binde

oder einer Krone. Wieder andere haben gemeint, die Mitra sei zwar stets

in Gebrauch gewesen, doch bis zum zweiten Jahrtausend nur bei einzelnen

Bischofen, nicht allgemein, oder nur bei solchen, die vom Papst die be-

sondere Vollmacht erhalten hatten, sie zu tragen. Das richtige ist, daft

die Mitra erst urn die Mitte des 10. Jahrhunderts aufkam, und zwar zu

Rom, daft sie sich dann von hier aus seit etwa dem Jahre 1000 im ubrigen

Abendlande einbiirgerte, daft es aber vorher keinerlei sonstigen ponti-

fikalen Kopfschmuck im Abendland gegeben hat, weder in der Gestalt

einer heiligen Binde noch in der einer Krone. Reiner der rdmischen Or-

dines weifi vorher etwas von einer Mitra oder von sonst einer bischoflichen

liturgischen Ropfzier, obwohl sie genau angeben, welche Gewiinder der

Papst trug, und ebenso sind solche dem St Gallener Rleiderverzeichnis

unbekannt. Auch von den alteren Liturgikern kennt keiner Mitra, Binde

oder Rrone, was namentlich bei Amalarius von grofter- Bedeutung ist, da

er zweimal alle zur liturgischen Ausstattung der Geistlichen gehdrenden

Bestandteile aufzahlt und dabei sogar die Tonsur nicht vergiftt, von einem

Kopfschmuck irgend welcher Art aber auch nicht eine einzige Silbe

sagt, ja als Ersatz der goldenen Stirnplatte des judischen Hohenpriesters

das Pallium hinstellt. Pseudo-Alkuin spricht sogar mit klaren und aus-

driicklichen Worten aus, daft zu seiner Zeit, d. i. urn etwa 900, in der

romischen Kirche wie im Abendlande kein liturgischer Kopfschmuck bei

den Bischofen in Gebrauch war, weder nach Art der Tiara noch nach

Art der Stirnbinde des aaronitischen Hohenpriesters. Weiter findet sich

in keinem liturgischen Buche oder Schatzverzeichnis des 9. und 10. Jahr-

hunderts die Mitra oder sonst ein pontifikaler Kopfschmuck erwahnt, noch

kommt vor dem n. Jahrhundert auf irgend einem Monument trotz zahl-

reicher Bischofstiguren etwas vor, was als bischdfliche Mitra, binde oder

Rrone gedeutet werden will. W'ohl hat man gemeint, auf verschiedenen

Darstellungen eine pontifikale KLopfzier entdeckt zu haben; allein man
miftverstand dieselben entweder, indent man z. 1!. die Himmelskrone fiir

eine liturgische Rrone hielt, I-aien mit Spitzmiitzen als Bischofe ansah

und ahnliches, oder man datierte sie falsch. Auch auf Stellen aus
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oen and kirchlichen Schriftstellern des ersten Jahrtausends hat

man sich berufen, in denen von einer priesterlicheo oder bischOflichen

.
, serta and infula die Rede ist, docfa ebenso vergeblich, me

sich bald ergibt, wenn man die Worte corona, serta, infula nicht

nach vorgefafiter Meinnng, sondern nach dem Zusammenhang oder in

ihrer sonstigen gewdhnlichen Bedeutung nimmt. Was aber eine Anzahl

eon Mitren anlangt, die sich aus dem ersten Jahrtausend bis hinauf ins

.}. Jahrhundert erhalten haben sollen, so geht keine einzige liber das

Jahr 1000 hinaus; alle gehoren sogar ausnahmslos erst der Zeit nach

1250 an.

I >ie erste bildliche Darstellung der Mitra findet sich in dem
Taufrotel und dem Exultetrotel der Kathedrale zu Bari, die beide aus

dem Beginn des 11. Jahrliunderts stammen, die erste schriftliche

Nachricht in einer Bulle Leos IX. fur Erzbischof Bberhard von Trier

aus dem Jahre 1049. Dieser hatte den Papst, der vordem als Bis< hoi

Mm Foul Suffragan von Trier gewesen war, nach Rom begleitet. Dort

nun bestatigte Leo IX. am Passionssonntag Eberhard den Primat der

Trierischen Kirche , indem er ihm pro investitura ipsius primatus die

mitra romana mit dem Bemerken aufs Haupt setzte, er und seine Nach-

folger sollten sich ihrer in ecclesiastico officio nach romischer Sitte be-

dienen. Die oben erwahnte Bulle bekriiftigte dann das Geschehene. Von
nun an ist sehr haufig von der Mitra die Rede. Schon zwei Jahre spiiter

(1051) verleiht Leo IX. dieselbe den sieben Kardinalen der Kathedrale

von Besancon, doch nur fiir bestimmte Feste und nur, falls sie als Cele-

brans, 1 >iakon oder Subdiakon an dem vom Papst 1050 selbst ge.weihten

Hochaltar amtierten; 1052 gewShrt er sie dem Erzbischof Liuthbald von

Mainz.

Langstens urn die Mitte des 12. Jahrhunderts ist die Mitra allgemein
bei den Bischdfen in Gebrauch und spezifisch bischoflicher Schmuck,

wic die Pontifikalhandschuhe und die pontifikale FulM)ekleidung, weniger

infolge formeller Verleihungen des Privilegs, sie zu tragen, wofiir nur eine

beschriinkte Xahl von Beispielen vorliegt, als vielmehr hauptsachlich, weil

die Bischdfe die Mitra ohne weiteres, wenngleich mit stillschweigender

Genehmigung der Piipste annahmen.

hie roin ischen Kardiniile erfreuten sich der Mitra nach einer

Erzahlung Bonizos von Sutri (f 1091) schon sicher zur Zeit Gregors VII.

Allem Anschein nach aber reicht ihre \er\vcndung bei denselben viel

weiter hinauf, und zwar jedenfalls bis in die erste Halfte des 11. Jahr-

hundert^. Denn wenn Leo IX. 1051 die Kardinale von Besancon ermach-

tigte, sich mit der Mitra zu schmih ken, dann geschah dies zweifellos nur

in Xachahmung romischer Sitte.

Die erste Verleihung der Mitra an einen Abt, welche

keinem Zweifel unterliegt, datiert aus dem Jahre 1063. Es war Egelsinus,

Abt vom Kloster des hi. Augustinus zu Canterbury, dem damals Alex-
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ander III. die Mitra gewahrte. Sechs Jahre spiiter erliielt dieselbe Abt

Reinbert von Echternach, 1078 Manasses von Bergues, io8<S Hugo von

Clunv, ioc)7 Oderisius von Monte Cassino usw. Die GewaMirung der

Mitra an Abte hatte vielfach ihren Grund in den Verdiensten, die sich

ein Abt oder ein Kloster durch seine Treue, seinen Kifer und seine Er-

gebenheit um den Apostolischen Stuhl erworben hatte; doch fehlte es auch

nicht an Abten, deren Bestreben darauf hinausging, sich mit bischof-

lichem Glanz und bischoflichen Privilegien zu umgeben und deshalb

namentlich auch trachteten, das Recht zu erlangen, die Mitra zu tragen.

Kein Geringerer bezeugt das als der hi. Bernhard, der bei seinen idealen

iiillHSll
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\

Bild 109. Mitra des ausgchcndcn 12. Jahrhiindert*. (Die gestrichelten Portien bedeutcri

die Iiincnscitc de* Stoffei btw. <l.is Putter, die gemusterteo die AuOenv

nicht eine mit Gold- und Silberblcchen oder Edelsteinen verzierte Mitra

1. sondern eine bloft mit Besiitzen ausgestattete, nicht ezemte aber

eine einfache weifie.

A mil weltlichen Fiirsten wurde bisweilen die Mitra verliehen,

wie ihnen ja auch das Privileg gegeben wurde, sich mit Albe, Tunika,

Stola usw. /u schmiicken. Das erste Beispiel tallt in das Pontifikat Niko-

laus' II. (f 1061), der mit ihr den Herzog S])itineus von Bohmen beehrte.

Auch der deutsche Kaiser hatte das Recht, unter der Krone die Mitra

zu tragen; ja selbst der Kaiserin wurde sie bei der kirchlichen Kronungs-

feier aufgesetzt. Die an sich auffallende Yergebung der Mitra an welt-

liche Fiirsten erklart sich aus der innigen Beziehung, in welcher nach

den Anschauungen des Mittelalters Kirche und Staat, Papst und Fiirsten

zueinander standen.

Manches Interessante bietet die formelle Entwicklung, welche

die Mitra durchlief, bis sie ihre heutige (iestalt erhielt (Bild 108). Sie war

anfanglich eine oben spit/ zulaufende, kegelartige Miitze, urn deren Rand

sich, wcnngleich nicht ausnahmslos, ein Besatz zog, der cir cuius. Gegen

das Jahr iioo verliert sie die Kegelform und wird, indem sie sich ab-

Stumpft, zur Rundmiitze, welche dann bald oben eine Vertiefung erhielt,

wie sie ahnlich entsteht , wenn man einen weichen Filzhut oben von

vorn aacb riickwarts zu eindnickt. Bei reicheren Mitrcn brachte man in

dieser Einsenkung gern einen Besatzstreifen an, durch weichen die seit-

lichen Biiusche noch deutlicher hervortraten. Diese kalotten- oder

haubenartige Mitra blieb hie und da bis tief ins 12. Jahrhundert in

Gebrauch. Sic kommt selbst noch urn 1160 auf Bildwcrken und Bischofs-

ln vor.

Den Ibergang von der kalottenartigen, mit seitlichen Bauschen

versehenen Mitra zur vorn und binten mit spitzen Hornern ausgestatteten

bildet cine Mitraform, bei der die beiden seitlichen Biiusche zu steifen,

senkrecht aufsteigenden, in einer Spitze endenden Hornern umgebildet

erscheinen. Sie kommt seit 11 25 allenthalben vor, namentlich aber in
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Frankreich, wo sie sich auf einzelnen hischofssiegeln sogar bis ins

13. Jahrhundert hineinzieht. Man hat gemeint, cs handle sich bei dieser

Form nur um eine ungeschickte Wiedergabe der Mitraform, bei welcher

sich die Horner iiber Stirn und Hinterkopf erheben, aber mit Unrecht.

Die Beispiele sind allzu zahlreich, als dafi man bei alien an eine irrtiim-

liche Darstellung denken konnte; auch sind es keineswegs blofi minder-

wertige Bildwerke, aufdenen die fragliche Mitraform sich findet, sondern

oft mit trefflichem Verstiindnis und grofiem Geschick gearbeitete, wozu

namentlich viele Siegel zahlen.

Die heutige Mitraform entstand aus jener Ubergangsform auf

sehr einfachem Wege, dadurch namlich, daB man die Mitra nicht mehr

so aufsetzte, dafi die Horner iiber den Schlafen aufstiegen, sondern so,

dafi sie sich iiber Stirn und Hinterhaupt erhoben. Die einzige Verande-

rung, die man dabei an ihr vornehmen muftte, war, daft man die Behiinge

statt am hinteren Ende der Einbuchtung nunmehr unterhalb des hinteren

Homes befestigte. Die ersten zuverliissigen Beispiele der vorn und hinten

gehornten Mitra treten gegen die Mitte des 12. Jahrhunderts auf, und

zwar erscheinen solche fast zur selben Zeit in Italien, England, Frank-

reich und Deutschland, so dafi es nicht moglich ist, festzustellen, wo die

Anderung zuerst erfolgte.

Es hat sich noch eine grofie Anzahl vorn und hinten gehornter

Mitren aus dem 12. und namentlich aus dem 13. Jahrhundert erhalten.

Bei ihnen fallen

uns drei Eigen-

tiimlichkeiten

auf: 1. die geringe

Hohe , die im

1 2.Jahrhundert nur

etwa 1 g—22 cm
betriigt, im 1 3. zwar

zunimmt , doch

auch jetzt noch bis

zum Ende des Jahr-

hunderts merklich

unter der Breite

halt; 2. die bis

zum Beginn der

Schnigseiten sich

gleich bleibende

Breite, infolge-

dessen die Sei-

ten stets senk-

recht zum unte-

ren Rande stehen
;

Braun, Handbuch der Paiamentik. 1 i
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Bild in. Mitra,

I i .11 t.i

3. der re< hte Winkel, unter dem die Schrag-

Beiten an der s
j » i t /: c Eusammenstofien.

linen Grand haben die drei Eigentttmlich-

keiten in der Machweise, welche im 12. und

13. Jahrhundert, ja teilweise bis ins 15. bei

den Mitren /ur Anwendung Icam (Bild ioij).

Man lialnn zwei rechteckige Stoffstlicke von

dem halben KLopfumfang und der gewiinschten

rldhe, versah sic mit Futterstoff, schob zwi-

schen < >ber- und Unterstoff zwei kr&ftige Zeug-

oder Pergamentstiicke von der Form der Hor-

ner ein, um diesen geniigende Steifheit zu geben,

schlug die Kcken a, 1), a', 1/ nach innen um,

niihte ea mit el), e'a' mit e'l>', xv mit x'v', xc

mit x'c' sowie ydmity'd' zusammen, und die

Mitra war bis auf die Ausstattung fertig.

Mit dem 14. Jahrhundert begann die Ye r-

bildung der Mitra. Schon vor Ende des-

selben hatte sie so sehr an Hohe zugenommen,

daft diese der Breite bereits mindestens gleich-

kam. Ausgangs des 15. Jahrhunderts war die

Mitra schon bedeutend hoher als breit. Ver-

hielten sich Breite und Hohe anfanglich wie i:'2
,
3 , so spater wie 1 : */3 ,

die Ureite der zusammengeklappten Mitra als 1 angenommen. Noch

schlimmer wurde das Mifiverhaltnis im 16. Jahrhundert, so dali Barock

und Zopf nur wenig mehr der Hohe hinzuzufiigen vermochten ; ein solcher

Turin war die Mitra bereits bis 1600 geworden.

Zu diesen Veriinderungen in den Mai>verhaltnissen, die natiirlich in-

direkt auch die Form der Mitra in Mitleidenschaft zogen, kamen aber

seit dem spaten 15. Jahrhundert andere hinzu, welche unmittelbar die

Form betrafen. Zu ihnen gehorte besonders, dafi man die Mitra von

unten bis /um Beginn der Scliragungen an Breite zunehmen liefi, infolge-

dessen die Seiten mit dem unteren Rand nun nicht mehr einen rechten,

sondern einen stumpfen Winkel bildeten und dali man den Schra-

gungen einen so steilen Anstieg gab, daft sie miteinander einen spitzen

Winkel statt des bisherigen rechten ausmachten. Seit dem 16. Jahr-

hundert aber wurde es Brauch, die Schninscitcn, die bis dahin in einer

den Linie verliefen, immer starker zu kriimmen, so dafi sie schlieftlich

miteinander einen regelrechten Spit/bogen darstellten (Bild no). Der Grund
fur alle ^'eranderungen, welche die Mitra in Bezug auf Mafte und Form seit

dem 13. Jahrhundert erfuhr, war die unaufhaltsam steigende Prunkliebe.

Man wollte den pontifikalen Kopfschmuck mbglichst glanzend ausstatten

;

dazu aber bedurfte man grofterer Flachen, als solche die Mitra im

13. Jahrhundert besaft, und so blieb nichts anderes iibrig, als sie hoher
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zu machen. Aber auch die Form der Mitra erschien zu schlicht, zu be-

scheiden. Man wiinschte diese bewegter, auffalliger, wirksamer und 1 i e 1 5.

sie darum vom Rand an weiter werden, beseitigte den rechten Winkel

an der Spitze und gab den Schragseiten die Gestalt einer krummen
Linie.

Die Ausstattung der Mitra bestand im Mittelalter vor allem in

den noch heute iiblichen Behangen an der Riickseite (fasciae, vittae,

penduli, fanones, infulae), dann in Besatzen 11m den unteren Rand herum

(in circulo) und in der Mitte der Horner (in titulo). Die Besatze, ge-

wbhnlich aurifrisia genannt, kornmen in circulo schon auf den altesten

Darstellungen der Mitra vor, sie waren indessen nie streng vorgeschrieben

und kamen auch nicht immer zur Anwendung; namentlich fehlten sie

stets bei der mitra simplex, von der sich aus dem 12. und 13. Jahr-

hundert noch einige erhalten haben (S. Trinita zu Florenz [Bild in],

Kathedrale zu Anagni, Dom zu Ferentino, Castel S. Elia). Die Besatze

in titulo zogen sich von der Spitze der Horner senkrecht herab bis zum
aurifrisium in circulo. Auch sie kamen nie bei der mitra simplex zur An-

wendung, aber auch bei andern Mitren fehlen sie mehrfach, namentlich

im 14. und 15. Jahrhundert; im 17. und iS. werden sie sogar wenig

mehr angewendet. Fine beim Papst im 13. Jahrhundert gebriiuchliche

Mitra, die derselbe nach dem Ordo Gregors X. bei Abhaltung eines Kon-

sistoriums trug, war ohne Besatz in circulo, aber mit aurifrisium in titulo

versehen.

Die Aurifrisien bestanden bis ins 13. Jahrhundert meist aus Gold-

borten, im 14. und 15. waren sie dagegen umgekehrt am gewohnlichsten in

Stickerei ausgefuhrt,

sei es in blofi orna-

mentaler, sei es infi-

giirlicher. Mitren fur

hochfestliche Gele-

genheiten wurden

auf den Besatzen mit

Gold- und Silber-

plattchen , Emails,

echten Perlen und

Edelsteinen ge-

schmtickt (Bild 112).

Aurifrisien aus Per-

gament, die in Gold

und Farben mit

Rankenwerk und

Heiligenbildern

kostlich bemalt sind, _... ,,.-,, , c 1 . . , «Bild 112. Mit Korallcii und Schmelzpcilcn besbckte Ultra.

finden sich an einer Haiberetadt, Dom.

13*
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Mitra ana der ersten Halite des i3.Jahrhunderts im Schatze <ler Schwestem

I . Iran /u Xanuir.

Man hat genuint, der Kesat/ in circillo st-i identisch rait jcncr mitra, d. i.

jenera Rand, das, am den K.opf geschlungen, angeblich im ganzen Altertum

die «Geweihten, ( reheiligtea • bezeichnete, und cr sei cs deshalb, von dcm der

pontinkale Kopfschmuck den N.unen Mitra bekommeo habe. Mit Unrecht.

! >er Besatz war stets nichts anderes als eine blolte Verzierung, wie wir sie

auf den Bildwerkea audi bei profanen Kopfbedeckungen antreffen, und

me sie noch heute bei solchen zur Verwendung kommt. Wie bedeutungs-

los der Besatz war, erhellt

klar daraus, dafi er bei der

mitra simplex stets fehlte.

Dafi die pontinkale Kopf-

bedeckung den Namen Mitra

erhielt, geschah entweder,

weil in der Vulgata der

Kopfschmuck der jiidischen

Priester mitra genannt wird,

oder — und dies ist wohl

das Richtigere — weil das

Wort im spiitmittelalter-

lichen Latein die Bedeu-

tung Haube, Miitze hatte.

Die Behiinge fehlten

wohl nur selten. Wenn sie

auf denalteren Abbildungen

der Mitra nicht vorkommen,

so mag dies auf Rechnung

des Kiinstlers zu setzen sein.

\\ urde doch selbst die mitra

simplex, die ohne aurifri-

sium in circulo blieb, wie

die noch erhaltenen Bei-

spiele aus dem 12. und

13. Jahrhundert bekunden, mit ihnen ausgestattet (Bild 111). Man hat die

Behange als die riickwiirts herabfallenden Enden des Besatzes in circulo

angesehen. Allein dagegen spricht, dali sie im 11. und 12. Jahrhundert

auch wohl an den Seiten angebracht erscheinen, namentlich aber, dafi

sie auch bei der mitra simplex vorkommen, die doch des Besatzes in

circulo vullig entbehrt, ganz davon zu schweigen, daG sie gewbhnlich

aus andercin Material bestanden als der Besatz in circulo. Sie werden

daher richtigcr als besondere Zierbehange aufzufassen sein.

Die Hehange wurden bald aus Borten gemacht, bald aus dem Material

(Seide, Leinwand, Baumwolle), aus dem die Mitra verfertigt war. Seit dem

Bild 113.

Paris, Musce Cluny.

Mitra.

(Phot, de Farcy.)
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13. Jahrhundert wurden sie oft mit figiirlichcn Stickercien ver/.iert. An
den Enden pflegten sie mit Fransen, Quiistchen, Schellchen und Shnlichem

besetzt zu werden. Was ihre Form anlangt, so waren sie entweder liber-

all von gleicher Breite, oder sie wurden nacli unten zu ein wenig breiter.

Das erstere war das Gewohnlichere. Bei Prachtmitren zierte man auch

sie mit Perlen und Edelsteinen.

Selten blieben die Flachen der tituli ohne Ornament, ausge-

nommen bei der mitra simplex. Sehr beliebt war es, auf ihnen Email-

pliittchen und vergoldete Silberscheibchen aufzunahen. Bei Prunkmitren

wurden sie bisweilen mit solchen

IMengen von Perlen, echten und

halbechten Edelsteinen besetzt,

daft die Mitra dadurch zur form-

lichen Last wurde. So wog laut

Inventar von 1295 eine Mitra

im apostolischen Schatze vor

lauter Steinen und Perlen nicht

weniger denn 67a Pfund. Fi-

giirliche Stickereien wurden erst

seit dem 13. Jahrhundert auf den

tituli gebrauchlicher. Im spiiten

Mittelalter waren sie auf den-

selben so beliebt, daft sie oft

genug nicht blofi die Vertikal-

besatze, sondern selbst den Be-

satz in circulo vollstandig ver-

drangten und der ganze titu-

lus eine einheitliche figiirliche

Stickerei darstellte. Eine weifi-

seidene, fiir Trauerfeiern be-

stimmte Mitra im Cluny-Museum

zu Paris ist in Schwarz kunstvoll

mit kostlichen Uarstellungen

des Begrabnisses und der Auf-

erstehung Christi sowie mit Halbfiguren der Apostel in architektonischer

Umrahmung bemalt (Bild 113). Eine Marotte des 15. Jahrhunderts war

es, die tituli nach Art eines gotischen Wimpergs iiber den Schragseiten

mit Krabben aus Metall zu besetzen oder ihnen dem Rand der Schrag-

seiten entlang solche in Gold aufzusticken.

Mit dem Ende des 16. Jahrhunderts sterben die figiirlichen Darstel-

lungen bald auf der Mitra aus. Die Mode ist eine andere geworden.

Beladet man die tituli nicht mit echten oder unechten Steinen, so be-

deckt man sie mit ornamentalen Goldstickereien, namentlich in Gestalt

schwerer, protziger Hochstickereien (Bild 114).

Bild 114. Mitra.

Freiburg i. l'.r., Muoster.
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Die liturgische Farbenregel bat nie Rir die Mitra Geltung

gehabt sic sollte vielmehr zu aller Zeil von weifier Farbe sein, und so

wurde es audi bei der mitra simplex stets gehalten. Nicht so streng

w.\r man in Being auf die andern Arten der Mitra. /.war vrarden auch

sit- in der Regel aua weifiem StofT gemacht, doch kamen sowohl im

Mittelalter wie noch in der Neuzeit Deben weifien auch wohl farbige,

namentlich rote Mitren vor.

Was den Ursprung dor Mitra anlangt, so hat man dieselbe als

eine Entlehnung aus dem jtidischen Kultus bezeichnet. Da sic indessen

nachweislich erst eine Schopfung des 10. Jahrhunderts ist, so kann selbst-

verst&ndlich nicht von einer unmittelbaren HerUbernahme der Mitra des

mosais< hen Pints die Rede sein. Hochstens lieBe sich denken, es babe im

10. Jahrhnndert die Erinnerung an den alttestamentlichen Kopfschnnn k

des Hohenpriesters und der Priester den Wunsch rege gemacht, auch

den Bischof mit einer liturgischen Mitra geschmiickt zu sehen und solches

dann /ur tatsacliliclien Kinfiibrung der Mitra den Anstofl gegeben. In-

dessen ist auch das nicht einmal zutreftend. Die Mitra hat sich vielmehr

analog den iibrigen Gewandern aus einem auberliturgischen Ornat, und

/war einer aufierliturgischen auszeichnenden Kopfbedeckung des Papstes

berausgebildet, dem camelaucum oder phrygium, das nachweislich schon

im Beginn des 8. Jabrbunderts beim Papst in Gebrauch war, von ihm

bei feierlichen offentlichen Aufziigen getragen wurde und wenn auch nicht

ganz in der Form, so doch der Sache nach mit der heutigen Tiara eins

ist 1 He I'.ntw icklung der Mitra aus diesem camelaucum muft sich in der

ersten Halfte des 10. Jahrhunderts vollzogen haben, und zwar diirfte sie

in der Weise geschehen sein, dab der Papst dazu iiberging, jene auszeich-

nende Kojifbedeckung nicht mehr bloft bei dem feierlicben Aufzug zur

Kircbe, sondern auch bei dem an ihn sich anschlielknden Amt zu tragen.

W'ie es scheint, erfolgte zur gleicben Zeit bei dem auberbturgischen phry-

gium die Kinfiibrung eines Kronreifens, wabrend der liturgische Kopf-

schmuck ohne einen solchen blieb. Noch klarer trat aber dann die

Verschiedenheit der beiden Kopfbedeckungen zu Tage, als die litur-

giscbe, die den Namen Mitra erhalten batte, ihre anfangliche Kegel form

verlor und zunachst zur kalottenartigen und dann bald zur doppelt-

gehornten Miit/.e wurde.

3. Symbolik. Die erste Deutung der Mitra erhalten wir durch

Bruno von Segni. Weil Kopfbedeckung, ist sie Rir ihn eine Mahnung,

die Sinne zu bewachen, weil aus weifiem Linnen gemacht, Sinnbild der

Kcus( hhcit. Die alteste Auslegung der Horner findet sich bei Kobertus

Paululus, der in ihnen die beiden Testamente versinnbildet sieht, eine

Symbolik, die sp&ter auch in das Gebet iiberging, welches der Bischof

spricbt, wenn er dem Ncukonsekrierten am Schlufi der Messe die Mitra

aufsetzt. Eingehend erortert Durandus die Bedeutung der Mitra. Die

Horner bezeichnet er als Svmbole sowohl der (iottes- und Niichstenliebe
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als der beiden Testamente. Der Circulus ist das Bild des 1 list hols, der

aus den Schatzen beider Testamente schopft zum Nutzen der Glaubigen;

die Behiinge versinnbilden Geist und Buchstaben, die mystische und die

literale Auslegung der Heiligen Schrift, die roten Fransen an ihrem

Ende, daft der Bischof bereit sein mufi, fiir den Glauben sein I.eben zu

lassen. Daft sie iiber die Schultern herabhangen, mit denen man die

Lasten triigt, will sagen, daft auch der Bischof das Gesetz tragen, d. h. zur

Tat werden lassen miisse, was er mit dem Munde lehrte. Typisch-dog-

matisch wird die Mitra von Honorius auf die Kirche Christi gedeutet,

welche wie ein Schmuck das Haupt des Bischofs umgibt, wenn die

Glaubigen Ghristus treu nachfolgen, dem Bischof ihre Verehrung zollen

und sich mit dem Klerus urn ihn als ihren Hirten scharen. Innozenzlll.

aber legt sie tvpisch-dogmatisch aus auf die Erhohung, welche der hei-

ligen Menschheit Christi die hypostatische Vereinigung mit der Person

des Sohnes Gottes brachte. Typisch-reprasentativ sah man die Mitra als

Sinnbild der Dornenkrone an.

Ein Gebet beim Aufsetzen der Mitra zu sprechen , war im Mittel-

alter Ausnahme. Das heute dabei gebrauchliche lautet: «Setze, o Herr,

die Mitra als Helm des Heiles auf mein Haupt, damit ich gegen des

alten Feindes und aller Gegner Nachstellungen geschirmt sei.» Das

Gebet, welches der Bischof spricht, wenn er am Ende der Konsekrations-

feier den Neukonsekrierten mit der Mitra schmiickt, stammt erst aus dem

14.— 15. Jahrhundert. Vordem war bei der Zeremonie ein Gebet nicht

gebrauchlich.

4. Die Tiara. Die nahen Beziehungen der Mitra zur Tiara diirften

es zur Geniige rechtfertigen, daft wir hier einige Worte iiber die Ge-

schichte der Tiara anreihen. Der papstliche aufterliturgische Kopfschmuck

wird zum erstenmal im Liber Pontificalis erwahnt, und zwar in der Vita

des Papstes Konstantin I. (t 715), zum zweitenmal dann noch in demselben

Jahrhundert in dem sog. «Constitutum Constantini», der Pseudo Konstan-

tinischen Schenkung. Dort heiftt er camelaucum, hier phrygium
(pileus phrygius). Allem Anschein nach eine Entlehnung aus der byzan-

tinischen Hoftracht, war er nach dem neunten romischen Ordo Mabillons

noch im 9. Jahrhundert lediglich eine schlichte, helmahnliche Miitze aus

weiftem Zeug. Moglich, daft sich unten um ihn herum ein Zierstreifen zog,

mit einem Kronreifen war er jedoch damals wohl noch nicht versehen.

Allerdings heiftt er im neunten Ordo regnum, doch muft auffallen, daft

in der Beschreibung, die derselbe von ihm gibt, auch mit keiner Silbe das

Vorhandensein eines Kronreifens angedeutet ist und der Akt des Auf-

setzens des Kopfschmuckes nur als Aufsetzen, nicht wie spater stets als

Kronen bezeichnet wird. Auf keinen Fall gab es vor dem 9. Jahrhundert

einen Kronreifen an ihm, da ja der Papst vor dieser Zeit noch nicht welt-

licher Herrscher war. W'ann der papstliche Kopfschmuck mit demselben

ausgestattet wurde, ist unbekannt; indessen liegt die Vermutung nahe, es
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Bild 1x5, Fragment der Grabstatue

Bencilila- XII. Avignon, Museum.
\ ch Rohault de Flcury.)

sei dies etwa iv der Zeit geschehen, als si. h

die liturgisc he Mitra gleichsam von ihm ab-

zweigte, 'I. i. iin 10. Jahrhundert Jedenfalls

war das phrygium, welches [nnozenz III. am
Osterfeste 1130 beim Zug zur Abteikirche,

zu St-Denis trug, each der Schilderung des

A.btes Suger s( lion mit dem Kronreifen ge-

schmiickt. Es heifit demgemal.s nun auch in

den romischen Ordines des 12. Jahrhnnderts

Corona. Der Name Tiara begegnet uns

zum erstenmal in der Vita des Papstes

Paschalis II. (y rn8). Eine Zackenkrone
erscheint an dem Kopfschmuck erst auf

den Monumenten des spaten 13. Jahrhun-

derts. Ebenso kommen seine Behiinge (caudae)

erst auf den Bildwerken der gleichen Zeit \ or,

doch diirfte ihr Fehlen auf alteren Darstellungen wohl lediglich auf Rechnung

der Kiinstler zu setzen sein. Bemerkenswert ist, daft sie im 13. Jahrhundert,

ja bis ins 15. von schwarzer Earbe waren, wie nicht bloii aus den Bild-

werken erhellt, sondern namentlich auch aus den Inventaren. Unter

Bonifaz VIII. erhielt die Tiara den zweiten Kronreifen. Drei Statuen,

die in der letzten Lebenszeit des Papstes, und zwar unter seinen Augen,

ja in seinem Auftrag entstanden und s-imtlich zwei Kronen an der Tiara

aufweisen, lassen keinen Zweifel daran. Zwei befinden sich jetzt in den

Grotten von St Peter, eine — gewohnlich irrig als die Nikolaus' I\'.

bezeichnet - im Lateran. Ob es Prachtliebe war, was den Papst

zur Kinfiihrung des zweiten Kronreifens veranlaBte, oder ob er dadurch

seine Anschauung iiber die piipstliche Doppelgewalt zum Ausdruck bringen

wollte, muB dahingestellt bleiben. \'on einer dritten Krone an der

Tiara horen wir zum erstenmal in einem Inventar von 1315/16. Von
den Papstmonumenten zeigt das noch ganz im Geschmack des 13. Jahr-

hunderts gehaltene BenediktsXI. (f 1304) zu Perugia eine Tiara alten Stiles.

Die Grabstatue Klemens' V. zu Uzeste (Gironde) wurde zu sehr von den

Kalvinisten verstiimmelt, als daft sie uns iiber die Form der Tiara Auf-

schluG geben konnte. Johannes XXIII. war auf seinem Grabmonument
mit einer doppelkronigen Tiara geschmiickt, die Statue Benedikts XII.

auf dem Grabmal in der Kathedrale zu Avignon, von der sich glucklicher-

weise noch der Kopf erhalten hat, zeigt dagegen klar drei Kronen (Bild 115).

\ on nun an ist die dreikronige Tiara auf den Papstmonumenten die Regel,

wahrend es freilich noch eine gute Weile dauert, bis sie sich auch sonst all-

gemein auf den Bildwerken eingebiirgert hat. Mit der Annahme des dritten

Kronreifens war die Tiara das, was sie heute ist. Ein Kreuzchen kam
erst im 16. Jahrhundert auf dieselbe; im 13.— 15. Jahrhundert bildete

ein Knauf den Abschlufi.
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A

Sechstes Kapitel.

Die liturgischen Gewander im weiteren Sinne.

I. Das Rochett.

Das Rochett ist ein dem Superpelliceum nach Form, Beschaffen-
heit, Mall und Verzierung vollig gleichartiges Gewand, abgesehen

von den Armeln, welche bei ihm als sein Charakteristikum eng an-

schlieftend sind (Bild 116). Es ist ein auszeichnender Ornat der
Bischofe und Pra-

ia ten 1

; andern Geist-

lichen steht es nur zu

kraft besonderer papst-

licher Ermachtigung.

Getragen wird es im

Chor, bei Prozessionen,

der Predigt und ahn-

lichem, nicht dagegen

z. P>. bei der Spendung

der Sakramente. Ka-

noniker, welche sich

auch der Cappa magna
und der Mozzetta er-

freuen , behalten zwar

bei Spendung solcher

das Rochett an, mtissen

dartiber aber das Super-

pelliceum anlegen ; die

andern , welche jenes

Privileg nicht besitzen,

tragen dabei blofi das

Superpelliceum 2
.

Das Rochett begeg-

net uns unter dem Na-

men camisia zu Rom
bereits im 9. Jahrhun-

dert, und zwar war es

dort schon damals, wie

es scheint, ein nur

gewissen Geistlichen zustehendes Gewand. Der Name Rochetum , vom
spiitlateinischen roccus, biirgerte sich zu Rom erst im 14. Jahrhundert

ein. Andere romische Namen des Rochetts waren im Mittelalter alba

Bild 116. Kardinal in Rochett und Cappa magna.

1 Deer. Urbani VIII in praef. ail Miss. Rom.
2 Deer. auth. n. 2578 2622 2680 2993.
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romana, Bucca, subta. Ein liturgisches Gewand im engeren Sinne war das

ett /u Rom nie. Bezttglicfa der BischOfe bestimmte das 4, Lateran-

kon/il von 1215, sic sollten bei Erscheinen in dor Offentlichkeil und in

der rCirche ein linnenesl ibergewand (das Rochett) tragen, ansgenommen sie

gehdrten dem MSnchsstand an. Die Folge dieser Verordnung, welche in

den Provinzialkonzilien des 13. Jahrhunderts mehrfach nachklingt, war, dafi

das Rochetl in rmnischer AuffaSSUng allmahlich cine Art von l>i s< lint

licher [nsignie und einAbzeichen der bischOflichenJurisdiktion wurde,

welches nach dem Caeremoniale episcoporum * der Papst selbst dem Neu-

erwShlten anlegt, wenn dieser gerade zu Rom .veilt.

A her auch aufierhalb Roms begegnet uns das Rochett schon

friih, ja selbst dor Name Rochett lafit sicli hier l>ereits zu lleginn des

1 3. Jahrhunderts bestimmt nachweisen. ( lerhoh von Reichersberg (y 1 [69)

und Honorius von Autun bezeichnen es als das eigentliche klerikale

Klcid. Von Gilbert von Limerick ("i" 1140) und in der 14. der 100 Reden,

die /um Anhang der Werke Hugos von St Viktor gehoren, erfahren wir,

dafi der Priester es unter der MeBkleidung als oberstes der Alltags-

kleidung zu tragen hatte. In England erwahnt der 46. Kanon der unter

Edgar (f 975) erlassenen kirchlichen Vorschriften das Gewand unter dem
Namen oferslip, im l'rankenreich tritt es uns schon im 9. Jahrhundert

unter dem Namen Albe entgegen. Denn es ist wohl kaum zweifelhaft,

dafi die klerikale Albe, von der wir in der Synodalermahnung, in den

Statuten Riculfs von Soissons und sonst vernehmen und die man damals

hie und da miftbrauchlicherweise anstatt der liturgischen Albe bei der

Messe trug, mit dem Gewande identisch ist, das uns im 12. Jahrhundert

unter dem Namen camisia, im 13. unter der Rezeichnung rochetum,

saroht (sarcotium, sarcos) begegnet. Der rbmische Brauch unterschied

sich von dem an i> e r rdmischen vornehmlich dadurch, da lit die camisia

oder alba romana zu Rom, wie vorhin gesagt wurde, schon sehr friih ein

privilegierter Ornat gewesen sein mul>, wahrend das Gewand aufierhalb

Roms noch um ijjoo das so wenig war, dafi es hier damals selbst von den

campanarii, den Kiistern, getragen wurde. Auch bediente man sich aufierhalb

Roms unter Abweichung von romischer Sitte des Rochetts nicht selten statt

des Superpelliceums bei liturgischen Akten, und zwar bis in die neueste Zeit.

Seiner Form nach war das Rochett ursprunglich eine Talartunika,

also eine Tunika, die bis zu den Fiifien reichte, und zwar noch im 13. Jahr-

hundert. Synodalstatuten wie die der Trierer Synode von 1238, welche

bestimmte, das Rochett mtisse bis zu den Fiifien gehen, und die der Kdlner

\"ii 1260, welche verordnete, es solle so lang sein, dafi die andern Kleider

unter ihm ni( lit /um Vorschein kommen kdnnten, beweisen das. Die piipst-

liche camisia hatte im 13. Jahrhundert sogar noch eine solche Lange, dafi

sie aufgeschurzt wcrden mufite. Im 14. und 15. Jahrhundert fing man dann

1 L. 1. c. 1, n. 2.
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an, das Gewand zu verkiir/cn. ( regen Ausgang des 1 5. Jahrhunderts rcichte

es nur noch bis zur Mitte des Schienbeins, im i(>. und 17. nur noch eben

iiber das Knie, im 18. kaum mehr bis zum Knie, oft sogar nur eben bis

iiber die Hiiften.

Was die Ausstattung des Rochetts anlangt, so war dieses im

Mittelalter stets schmucklos. Im 16. und 17. Jahrhundert biirgerten sich

dann Spitzen als Verzierung bei ihm ein, und es entfaltete sich nun

durch Verwendung kostbarster Spitzen oft ein Luxus am Rochett, der

zu dessen Bedeutung in keinem Verhaltnis stand; denn war es audi ein

privilegiertes Gewand, so doch kein sakraler Ornat.

II. Die Cappa magna.

Die Cappa magna ist ein privilegierter, mit langer Schleppe (cauda)

und grower, den ganzen Oberkbrper umhullender Kapuze versehener

Mantel der Kardinale, Patriarch en, Bischofe und einiger

anderer hbherer Praia ten (Bild 116). Sie ist bei den Kardinalen in

der Fastenzeit und bei Trauer violett, sonst rot, bei alien ubrigen stets

violett, doch hat sie bei Kardinalen, Bischbfen und sonstigen Pralaten,

die einem Orden mit bestimmter Ordenstracht angehoren, die Farbe

dieser Ordenskleidung. Auch Kapitel n wird nicht selten die Cappa

magna als Auszeichnung verliehen, doch diirfen die Kapitulare sie nur

innerhalb ihrer Kirche gebrauchen, auberhalb derselben bloft, wenn das

Kapitel in corpore auftritt. Zudem miissen sie das Gewand stets zu-

sammengefaltet iiber den linken Arm geworfen oder unter diesem an-

gebunden tragen, abgesehen natiirlich von einer besondern Ermachtigung.

Die Kapuze der Cappa magna ist je nach dem Rang des Triigers mit

weiftem Hermelin oder grauem Pelz, im Sommer mit roter Seide gefiittert.

Praktische Verwendung als Kopfbedeckung findet sie heute nicht mehr.

Die Cappa magna leitet sich her von der cappa choralis,

ein mit Kapuze versehener, bis zu den FufSen reichender Mantel aus

schwarzer Wolle, der vorn bald ganz geschlossen, bald halb aufgeschnitten,

bald nur mit einem Schlitz zum Durchstecken der Hande versehen war

und beim Chorgebet, bei Bittprozessionen und ahnlichen Gelegenheiten

benutzt wurde. Man trug dieselbe indessen nur zur Winterszeit, die man

zu Rom von der Totenvesper am Allerheiligenfeste an bis zum Karsamstag,

anderswo etwas anders rechnete.

Die rote Cappa magna kam am friihesten beim Papst in Gebrauch,

bei dem sie schon sicher in der ersten Halfte des 14. Jahrhunderts zur

Verwendung gelangte. Den Kardinalen stand sie, wie aus Kapitel 118

des vierzehnten Ordo hervorgeht, noch nicht zu bei Lebzeiten Klemens' VI.

(f 1352), wohl aber, wie nr 145 des Ordo des Petrus Amelius beweist,

im Beginn des 15. Jahrhunderts. Sie muli sich also in der zweiten rial Ite

des 14. Jahrhunderts bei ihnen eingebiirgert haben. Bei den Bischbfen

begegnet uns die Cappa magna erst im 15. Jahrhundert.
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III. Die Almucia.

Die Almucia (almutia, armutia) tst heute nur n/entg mehr gebrauch-

lich. Bin Bestandteil der Chorkleidung, kennzeichnet sic ihren Trager

als Stii'tshcrrn odcr Stiftsbeneficiaten. sic wird aus Pelz gemacht und

i^t an rich <.-in Schulterkragen, wird aber als soldier nur noch vereinzelt

gebrancht. Meistens ist sie heute blofies Abzeichen, das entweder auf dem

linken Ann ruin oder auf das l'ult dcs Chorstuhles gelcgt wird.

Die ersten Nachrichten tiber die Almucia erbalten wir aus dem
i a. Jahrhundert Sic war urspriinglich eine Kopfbedeckung, und /war

hatte sie entweder die Form einer etwas iiber

die < Ihren reichenden Miitze oder die einer unten

weit iiber den Rticken herab sich verliingernden

Ka])ti/.e. Beide Arten werden in den Statuten

von Bayeux (ca 1270) erwahnt und beschrieben.

1 >ie kapuzenartige Almucia war hier ein Vorrecht

der Canonici der oberen Chorstuhlreihe. Ge-

macht wurde sie, gleich\iel ob Miitze oder Ka-

puze, bald aus Wollzeug oder Seide, bald, und

zwar am gewohnlichsten, aus Pelz oder Lamm-
fell, doch war sie im letzteren Fall mit Zeug

gefiittert. Auch wurde sie, wenn aus Pelz oder

Fell angefertigt, am Saum gem mit Troddeln

besetzt, die aus Schwanzchen von Wieseln und

ahnlichen Tieren gemacht waren. Die Bild-

werke bringen dafiir zahlreiche Belege, nament-

lich in der spateren Zeit. Im ausgehenden Mittel-

alter ging mit der Almucia in Bezug auf Form
und Charakter eine sehr bedeutsame Anderung

vor sich. Die bildlichen Darstellungen, nament-

lich aber die vielen Grabfiguren von Canonici

aus dieser Zeit, sind dafiir sehr belehrend

(Bild 117). Die Almucia erhalt nun die Form

eines Kragens, ja eines wirklichen Schulter-

mantelchens, welches entweder vorn aufgeschlitzt oder nach Art einer

(
'.!<>( kenkasel ringsum ganz geschlossen war und haufig nicht blofi den

Oberkorper umhiillte, sondern sogar bis iiber die Korpermitte herab-

reichte. Eine ECapuze wurde freilich noch immer an ihr angebracht,

doch wf>hl mehr als Dekoration und als Fnnnerung an den ein-

stigen Zweck und Charakter des Gewandes denn der Verwendung als

KLopfbedeckung halber. In dieser neuen Gestalt erscheint die Al-

ma* ia als ungemein kleidsam. Blieb der Kragen vorn offen, so lief

er an mane Ian Orten vorn von der Brust an in zwei lange, breite, stola-

artige Streifen aus, die sich fast bis zu den Knien hinabzogen. Ver-

Bild 117. (Irabplalte des Georg

von Schaumburg (t 1514).

Bamberg, Dom.
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anlafit wurde die Umbildung dcr Almucia zweifelsohne durch den I'm

stand, dafi beim Chorgebet immer mehr das bequemere Birett uls

Kopfbedeckung in Gebraucli kam und infolgedessen die Almucia ihre

praktische Bedeutung verlor. Kin Alizcichen der Stilts- und Domherren

war die Almucia urspriinglich nicht. Wurde sie doch sclbst von Laien,

und zwar nicht blofi von Mannern, sondern auch von Frauen getragen.

Im ausgehenden Mittelalter mufS sie indessen bereits den Charakter einer

Insignie besessen haben , wie sich aus dem Umstande erschlieften lalk,

dafi sie nun regelmafiig bei den Grabfiguren von Stiftsherren wiederkehrt,

falls der Verstorbene nicht in seiner MeBkleidung abgebildet ist. Mit

ausdriicklichen Worten wird sie von der Mailander Provinzialsynode des

Jahres 1579 insigne canonicorum genannt. Der eigenartig klingende

Name Almucia hat bislang noch keine vollig befriedigende Erklarung

gefunden.

IV. Die Mozzetta.

Die Mozzetta ist ein mit einer Miniaturkapuze versehener Schulter-

kragen, der vor der Brust mittels einer Reihe von Knopfchen geschlossen

wird. Sie bildet ein Vorrecht des Papstes, der Kardinale, der Bischofe

und einiger bestimmter Pralaten der pitpstlichen Kurie und darf von

andern, z. B. Domherren, nur kraft besonderer piipstlicher Erlaubnis ge-

braucht werden. Die piipstliche Mozzetta ist stets rot, ausgenommen

in der Osterwoche, in welcher der Papst eine weifte tragt, die der

Kardinale fiir gewohnlich ebenfalls rot, rosa an Latare und Gaudete,

violett in der Fastenzeit und bei Trauer. Die Mozzetta der Bischofe,

Pralaten, Domherren ist violett oder schwarz, Kardinale und Bischofe,

die einem Orden mit eigener Kleidung angehoren, behalten wie fiir die

Cappa magna, so auch fiir die Mozzetta die Farbe dieser ihrer Ordens-

tracht. Aus Seide soil nur die Mozzetta des Papstes und der Kardinale

gemacht werden.

Die Mozzetta stammt aus dem spaten Mittelalter. In der

zweiten Halfte des 15. Jahrhunderts war sie, wie das 1477 gemalte Fresko

Melozzos da Forli «Ubergabe der vatikanischen Bibliothek an Platina»

beweist, jedenfalls schon in Gebrauch. Die Kapuze der Mozzetta ist

auf dem Bilde noch ziemlich grofi. Ein privilegiertes Gewand war die

Mozzetta wahrscheinlich von An fang an, sicher war sie das im 16. Tahr-

hundert. Strittig ist ihr Ursprung. Die einen sehen in ihr eine ver-

kiirzte (mozzo = verstiimmelt) Cappa, andere eine Umbildung der Almucia.

Die letztere Ansicht ist angesichts der unverkennbaren formellen Ver-

wandtschaft beider (iewiinder wohl die wahrscheinlichere.

V. Das Birett.

Das klerikale Birett, eine steife, vierkantige Kopfbedeckung, tritt

heute in drei Hauptformen auf. Bei der einen, der rbmischen, ist
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en mit drt-i vnn den Ki ken /ur Mitte laufenden bogenartigen Aut

•

, in der Mitte aber mit einera kleinen rhombenfcrmigen Zipfel ver-

sehen. Bei der zweiten, die in Deutschland, Frankreich,
land, Belgien, Holland, N o r d a id e r i k a usw . gebrftuchlich

ist, ziehen sich die- Aufs&tze von alien vier Ecken tax Mitte, wo statt

eines Zipfels eine Quaste angebracht ist. Die dritte, die spanische,
i^t ohne Aufstttze, jedoch befinden sich oben /.wise hen den Kanten Era-

buchtungen.

has Birett der kardinale ist von roter, das der Bischofe von

violetter, das aller iibrigen Geistlichen, falls nicht ein besonderes

Privileg vorliegt, von Bchwarzer Farbe. Angefertigt wird cs entweder

aus Seide zuinal bei Bischdfen und Pralaten, oder aus Wolle. Gebraucht
wird das Birett beira Elingang /ur Messe und zu andern Funktionen, bei

der Riickkelir von denselben, bei nicht sakramentalen Prozessionen, beira

Bild 118. Ubersicht iibtr die Entwicklung des Birctts an Hand der Grabplatten in den

Donien zu Augsburg (A), Bamberg >B), Regensburg (R) und Wiirzburg \\

i. A 1342; 2. R 1426; 3. R 1460; 4. R 1471; 5. R 1505; 6. R. 1550; 7. R 1564;

8. R 160(5?); 9. W 144 P); 10. B. 1483; 11. \V 1493; 12. W 1521; 13. \V . . .;

14. W 1565; 15. W. 1610; 16. B 1626.

Beichthdren, bei dem Amt, wenn Celebrans und Ministri sitzen, wahrend

der Chor das Kyrie, das Gloria und das Credo singt, beim Chorgebet

wahrend des Sitzens sowie hie und da audi bei der Predigt. Seine Yer-

wendung ist demnach eine beschriinkte. Nie wird es getragen bei eigent-

lichen (iebetsakten, darum z. B. auch nicht beim Paternoster und den

Orationen im Chorgebet.

Die erst en Spur en des Biretts reichen bis ins Ende des 10. Jahr-

hunderts hinauf. 1 1 aiu t i g e r wird seiner indessen erst seit dem Aus-

gang des 13. Jahrhunderts gedacht, und /.war jetzt auch unter dem Xamen
bi return, wahrend es vordem pileus oder infula hieft. Eine sehr friihe

1 )arstellung des liiretts findet sich auf einer ( rrabplatte im Dom zu Branden-

burg aus dem Jahre i2«Si. Im 14. Jahrhundert werden Abbildungen des

Biretts auf den Grabplatten schon recht haufig, im 15. gibt es ihrer auf

denselben eine iibergrolie Menge. Seiner (lest alt nach erscheint das

Birett urspriinglich als mittelhohe, in der Mitte dfters etwas eingedriickte
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und mit eincm Knopfchcn oder kleiner Quaste versehene Rundmiitze.

Una die Mitte des 15. Jahrhunderts wird es etwas hoher, wobei nicht

selten das ECndpfchen und die Quaste, die oben angebracht wurden, ganz

verschwinden. Ansatze zu vier Kanten zeigen sich schon Ende des

15. Jahrhunderts, deutlicher aber treten sie erst im Beginu des 16. zu

Tage; um die Mitte dieses Jahrhunderts sind sie schon weit in der Ent-

wickluog fortgeschritten , im letzten Viertel erscheinen sie vollig aus-

gebildet. Das Birett, statt wie bis dahin mit einerKinlage von steifem

Stoff mit einer solchen von festem Karton zu versehen sowie oben auf

ihm die drei oder vier Aufsatze hervorwachsen zu lassen, wurde zu Knde

des 16. und im Anfang des 17. Jahrhunderts Brauch. Nur in Spanien

beliefs man es ohne diese Horner. Die Folgezeit brachte dann dem

Birett keine andern Yeranderungen mehr, als daft man es vielenorts zu

einem machtigen Turm aufwachsen lieft, der mit der Mitra der Neuzeit sehr

wohl in Konkurrenz treten konnte. Sehr gut laftt sich die Entwicklung des

Biretts auf den Grabplatten der Domherren in den Domen zu Brixen,

Regensburg, Wiirzburg, Freising, Bamberg und Augsburg verfolgen

(Bild 118). Natiirlich gab es wie bei alien ahnlichen Erscheinungen, so

auch bei ihr nicht streng abgemessene Stufen, und noch weniger verlief

sie iiberall in dem gleichen Tempo. Der Prozeft ging hier rascher voran,

dort langsamer, hier durchlief er alle Stadien, dort erfolgte er unter Ein-

fliissen, die sich heute nicht mehr feststellen lassen, mehr sprungweise.

Allein im wesentlichen vollzog er sich iiberall in derselben Weise, von

demselben Ausgangspunkt aus und mit dem gleichen Schluftergebnis. Die

Kardinale erhielten das rote Birett 1446 von Paul II., doch nur die Kar-

dinale aus dem Stande der Weltgeistlichen ; den andern aus dem Ordens-

stande wurde es erst 1591 durch Gregor XIV. verliehen.

VI. Der Pileolus.

Der klerikale Pileolus (subbiretum, submitrale, biretum), auch Calotte,

Soli-Deo und Zucchetto genannt, ist eine kleine runde Scheitelmiitze.

Beim Papst weift, bei den Kardinalen rot, bei den Bischofen violett, mufi

er bei den ubrigen Geistlichen, von einem besondern Privileg natiirlich

abgesehen, schwarz sein. Um ihn bei der Zelebration der Messe be-

niitzen zu diirfen, bedarf es laut der diesbezuglichen, dem Missale vor-

gedruckten Bestimmung Urbans V 111. einer ausdrucklichen Ermachtigung

durch den Apostolischen Stuhl, wie sie von diesem z. B. Bischofen mit

Riicksicht auf ihre Wurde, andern aus Gesundheitsrticksichten erteilt wird.

Indessen ist es selbst mit dieser Erlaubnis nicht gestattet, ihn wahrend

des Kanons zu tragen. Wie bei der Messe, so kann er ebenso bei

sakramentalen Prozessionen , bei Ausspendung der hi. Kommunion und

bei Versehgiingen nur auf Grund eines apostolischen Indults gebraucht

werden.
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Bild 119. Vom Grabmal Siemens' VI. La Chai

Die BischOfe wie alle,

wrl< In- si. li <lcr Pontifikal-

kleidung bediencn dttrfen,

tragen den Pileolus, der eben-

deshalb submitrale heilk, auch

unter der Mitra. Zu Begins

des 14. Jahrhunderta war das,

wic sich aus Kap. 48 und 53

des Ordo Jakobus Gajetanus'

ergibtj noch nicht liblu h,

wohl aber dem Ordo des

Petrus Amelii (Kap. 144) zu-

folge bei Ausgang desselben. Der Brauch bildete sich demnach im

Laufe tics 14 Jahrhunderts, und zwar aller WahrscheinUchkeit nach noch

vor 1350. Denn wir linden den Pileolus, wenn auch nicht unter der Mitra,

so doch unter der Tiara schon bei der Grabfigur Klemens' VI (f 1352)

zu La Chaise-Dieu (Bild 1 19). Im 15. Jahrhundert war die Sitte bereits

weit verbreitet, wie zahlreiche Bischofsdarstellungen aus dieser Zeit, zumal

die Bischofsfiguren der Grabmonumente, bekunden, auf denen wir unter der

Mitra deutlich den Pileolus gewahren. Allgemein wurde sie freilich erst

im Yerlauf des 16. und 17. Jahrhunderts. Der hi. Karl schrieb vor, es

miiliten in der Kathedrale fur den Bischof vier submitralia vorhanden

sein. Sie sollten aus Wollzeug bestehen und rund sein, nicht viereckig,

wic das gewohnliche Birett. Der Pileolus des 14. und 15. Jahrhunderts

bedeckte den ganzen Hinterkopf und zeigte an den Seiten laschenartige

Erweiterungen, welche die Ohren vollig oder doch fast vollig verhullten.

So erscheint er schon bei der Grabfigur Klemens' VI. Den Kardinalen

verlieh den roten Pileolus Paul II. 1464, ausgenommen diejenigen aus

eineni Orden mit besonderer Ordenstracht, welche ihn erst 1591 durch

Gregor XIV. erhielten. Den Bischdfen gestattete den violetten 1867

Pius IX. Die Zeit der Ingebrauchnahme des Pileolus laftt sich nicht be-

stimmen.



Dritter Abschnitt.

Die Paramente des Altars, der heiligen Gefafie

und der Kirche.

Erstes Kapitel.

Allgemeines.

Wie in Bezug auf die liturgische Gewandung, so hat es auch hin-

sichtlich der zahlreichen iibrigen Paramente eine Entwicklung gegeben.

Sie offenbarte sich vornehmlich in der Aufnahme neuer und in der Be-

reicherung des bereits vorhandenen Bestandes, minder dagegen — anders

wie bei den liturgischen Gewandern — in der weiteren Ausgestal-

tung und der formellen Umbildung der Paramente. Uber den Stand der

Dinge in vorkonstantinischer Zeit sind wir ohne Nachrichten. Fiir ge-

wohnlich wird sich damals — namentlich in den zwei ersten Tahr-

hunderten — die Zahl der hier in Frage stehenden Paramente auf einige

wenige zur Ausstattung des Altares und zur geziemenden Vornahme der

Liturgie unentbehrliche Stiicke beschrankt haben : das Altartuch, das wohl

zugleich Korporale war, die Tiicher zum Einsammeln der Oblaten und

die zu der Ablution der heiligen Gefafie erforderlichen Tiicher. Para-

mente zur Ausschmiickung der gottesdienstlichen Versammlungsraume

diirften nur da zur Venvendung gekommen sein , wo es standige Ora

torien gab, sei es in Privathausern , sei es in Gestalt besonderer, wenn

auch nicht bffentlich als Oratorien anerkannter Bauten.

Die nachkonstantinische Zeit betatigt sich bis tief in das zweite Jahr-

tausend hinein vor allem in der Sorge fiir eine reiche Verzierung des

Altares und des Gotteshauses. Der Altartisch erhalt seine Bekleidung;

um den Altartisch bringt man , wie um ein Allerheiligstes zu schaffen,

Velen an, welche ihn wie ein Zeit umgeben ; die Wande bekommen ihre

Behange, der Fufiboden seine Teppiche, der Ambo seine Decken, die

Arkaden ihre Draperien, die Portale ihre Vorhange. Seit dem zweiten

Jahrtausend geht dann der Zug in sUirkerem Mafie dahin, auch fiir die

liturgischen Funktionen und das gottesdienstliche Gerat neue Paramente

zu schaffen , wahrend die Sorge , Kirche und Altare mittels Paramente

auszustatten, infolge des Bestrebens, sie mit reicherem plastischen oder

malerischen Dekor zu versehen, etwas zuriicktritt. Die letzten neuen
Braun, Handbuch der Paramentik. 1^
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Paramente and damil dm AbschluO der Entwicklung bring! das ausgehende

Mittelalter.

Den Zeitpunkl der Einftihrung der einzelnen Paramente festzustellen,

Lsl mangels gentlgender Nachrichten meisl leider ni< lit mtiglii h. Sind

schon die Angaben, welche wir liber die liturgischen Gewander in alterer

Zeit erhalten, im ganzerj nichta weniger denn reichlich, so gilt das noch

viel mehr von den uns im folgenden beschflftigenden Paramenten.

Wfihrend aber in Bezug auf jene die Monumente immerhin einen gewissen

Ersatz Rir die mangelnden schriftlichen Quellen bieten, ist solches ftir

diese bis in die nachkarolingische Zeit hinein leider nur in sehr be-

schranktem Mafie der Fall. Erst seit dem zweiten Jahrtausend fangen die

Bildwerke an, uns mehr von ihnen zu erzahlen.

Die formelle Umbildung, welche die in den nachfolgenden Abschnitten

/u behandelnden Paramente im Laufe der Zeit erfuhren, war nie von

einschneidender Pedeutung. Eine Entwicklung, me sie /.. B. mit der

Mitra, der Kasel, der Dalmatik vor sich ging, hat sich bei keinem von

ihnen vollzogen. Es waren nur unwesentliehe \eninderungen , die sie

erlitten, Wranderungen in Bezug auf die MafSe, auf die Art der Orna-

mentation und ahnliehes, bei denen jedoch das Gesamtbild stets das gleiche

blieb. Ganz aufier Gebrauch kamen im Laufe der Zeit nur wenige Stiicke,

so besonders die AJtarvelen.

Zweites Kapitel.

Die Paramente des Altars und Tabernakels.

I. Das Altartuch.

i. lieu tiger Brauch. Das Missale schreibt in den allgemeinen

Rubriken vor, es miisse der Altar mit drei Tuchern aus reiner
Leinwand bedeckt sein '. Das oberste Tuch soil so lang sein, daft es

an den beiden Schmalseiten der Platte bis nahe an den Boden reicht 2
,

doch gilt das natiirlich nur von Altaren, die an den Seiten freistehen.

hie beiden unteren 'Pucher, welche aus derberer Leinwand gemacht sein

kdnnen, sollten moglichst die ganze Mensa bedecken, es darf aber statt

der beiden ein einziges, welches doppelt gefaltet ist, gebraucht werden.

Die Preite des Altartuches wir<l fiir gewdhnlich zwischen 70—90 cm
schwanken. An der Front laBt man es ein wenig iiberhangen. Zur

Verzierung des Altartuches dienen Spitzen, Einsiitze und Stickereien.

Spit /en und gestickte Pordiiren sollen an den Schmal- oder

Kopfseiten, an denen sie sehr empfehlenswert sind, nur mal>ig breit sein,

da sonst ihre vortreffliche Wirkung ins Gegenteil verkehrt wird. An der

1 Kul>r. general, tit. XX; Deer. auth. n. 2600, Deer. gen.

1 Ebd. 11. 40.''! ad 1.
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vorderen Langseite, an der sie am bestcn nur in der I.ange der Mensa
und nicht in der des ga 11/en I'm lies angebracht werden, kann ihre Breite

bis zu 25 cm betragen ; breitere verraten eincn wenig feinen Geschmack.

W ertvollere Spitzen und Bordiircn nalit man ubrigens besser niclit an

das Altartuch selbst, sondern an einen besondern Leinwand- odor Baum-
wollstreifen an, den man beim Gebrauch an dvn unteren Altartiichern mit

einigen Nadeln anheftet. Man ist dann der Miihe iiberhoben, vor dem
Waschen des Altartuches die Spitze oder Bordiire abzutrennen.

2. G eschicht lich es. Die Xamen , welche das Altartuch in den

mittelalterlichen liturgischen Biichern, in den Inventaren und bei den

kirchlichen Schriftstellern des Mittelalters fiihrt, sind recht mannigfaltig.

Es heifk linteamen altar is, velum, p annus altar is, pallium,
m a n t i 1 e , s u b s t r a t o r i u m , m a p p a

, p a 1 1 a , mensale, tunica
altaris, tobalea (toalea). Da manche von ihnen auch zur Be-

zeichnung sonstiger Paramente gebraucht werden, wie der Altarbekleidung,

der Altarvelen, des Korporales, der Handtiicher, ist es namentlich in

den Inventaren nicht immer klar, was fiir ein Parament jeweils mit ihnen

gemeint ist.

Das Altartuch gehort zweifellos zu den iiltesten Para-
men ten. Das fruheste Zeugnis iiber seine Verwendung datiert aller-

dings erst aus dem 4 Jahrhundert. «Wer von den Glaubigen weifi nicht,

daft bei der Feier der heiligen Geheimnisse das Holz (des Altares) mit

einem Linnentuch bekleidet werde?» schreibt Optat von Mileve urn 370.

Allein sein Gebrauch reicht sicher viel weiter zurlick, und zwar bis in

die erste Zeit der Kirche. Griinde der Reinlichkeit, Griinde der Schick-

lichkeit, Griinde der Ehrfurcht gegen die heiligen Geheimnisse erheischten

ja in gleicher YVeise, dafi man bei der Feier der Liturgie den Tisch des

Herrn, auf dem sich das Opfer des Neuen Bundes vollzog und von dem
man Christi Leib und Blut als Speise des iibernatiirlichen Lebens empfing,

mit einem Tuche bedeckte.

"Wie dem indessen sein mag, in nachkonstantinischer Zeit bildete das

Altartuch jedenfalls einen standigen Teil der Altarausriistung. Zahlreich

sind die Stellen bei den kirchlichen Schriftstellern, welche seit dem
5. Jahrhundert seiner Erwahnung tun, und ebenso zeigen uns die Bild-

werke, wie z. B. die ravennatischen Mosaiken des 6. Jahrhunderts, den

Altar mit einem Linnentuch bedeckt (Bild 120). Den Altar entblbfien,

wie es bereits zur Zeit der 16. Synode von Toledo (693) am Kar-

freitag Brauch war (Kap. 8), bedeutete nach Kap. 7 der 13. Synode von

Toledo (683), ihn zeitweilig ftir die Darbringung des heiligen Opfers un-

tauglich machen.

Was die Zahl der Altartiicher anlangt, so wird man sich nicht blofi

in der vorkonstantinischen, sondern selbst noch eine gute Weile in der

nachkonstantinischen Zeit wohl fiir gewuhnlich mit einem einzigen be-

gniigt haben. Allerdings existiert eine Verordnung Pius' I. (f ca 155),

14*
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welche von vier Leinrttchera redet, mil denen die Alt&re bedeckl wurden.

Es isl das bekannte, auch in die Brevierlektion des Heiligen aufgenommene

Dekret, welches die Bufle festsetzt ftir denjenigen, durch dessen Schuld

etwas von) heiligen Blul auf dera Altar ausgegossen wird. [ndessen ist

dasselbe aus weit spflterer Zeil und darum Rir die Zeil Pius' 1. ohne Wert,

doch beweist es, weil es, wenn auch oichl unter dem Namen Pius' I.,

schoo in Ptinitentialien des 9. Jahrhunderts vorkommt, dafi bereits damals

an einzelnen Orten der Branch bestand, den Altar mit vier Linnentttchern

auszustatten, von denen wir uns das oberste allerdings won! als K.orporale

zu denken haben. Fiir eine solche H&ufung von Ttichern war, wie der

'
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Hil J 120. Allaituch und Altarbeklcidung. Mosaik in S. Vitale 711 Ravenna Phi ' Alinari.)

fragliche Bufikanon nahelegt, wohl der Wunsch mafigebend, im Fall eines

ungliicklichen Verschiittens des heiligen Blutes nach Moglichkeit zu ver-

htiten, dafi dieses bis zum Altaic selbst durchdringe. Noch weiter als

jenes Dekret gehen in Bezug auf die Zahl der Altartiicher die Synodal-

statuten von Rodez aus dem Jahre 1289, welche vorschreiben, es solle

der Altar zum mindesten mit fiinf geziemenden Tiichern bedeckt werden.

Qbrigens waren manchenorts noch im spiiteren Mittelalter nur zwei Altar-

tiicher Brauch. «I)uplici mappa debet operiri altare», sagt Durandus in

seinem Rationale*, und ebenso fordern verschiedene Synoden seiner Zeit,

wie die von Liittich aus dem Jahre 1287 und von Cambrai aus dem

Jahre 1300, zwei Altartiicher, wenngleich mit dem Zusatz «zum \venigsten».
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Ja noch Synoden des 16. Jahrhunderts , wie die von Tournai (1520),

Cambrai (1550), Vpern (1577), Wtirzburg (1584), Breslau (1592), Ant-

werpen (1643) u. a., begniigen sich, zwei vorzuschreiben, wie denn auch

das «Tewtsch Rational iiber das Ambt heiliger Mefi» von 1535 blofi

zwei Altartucher kennt: «Der altar sol under der Meft bedeckt sein

mit zwaien altartiichern. » Andere Synoden, wie die zu Brixen (1603),

Konstanz (1609), Namur (161 2), fordern zwar drei Tiicher, rechnen aber

zu ihnen das gewiichste Tuch, das sich als Unterlage der Altartucher in-

/\\ ischen eingebiirgert hatte. Es scheint sogar nach den Inventaren kleinerer

Kirchen mit ihrer oft geradezu minimalen Anzahl von Altartiichern, daft

man es hie und da noch im spateren Mittelalter bei bloft einem genug

sein Heft, wo aber zwei oder drei zur Verwendung kamen, waren keines-

wegs stets alle gesegnet, sondern bisweilen lediglich das oberste. «Tria

lintea, unum benedictum ad minus*, heiftt es in der Konstitution des

Bischofs von Worcester, Wilhelm von Blois, aus dem Jahre 1229, wahrend

die Statuten der Synode von Exeter (1287) verlangen, daft von den vier

Altartiichern, die fur den Hochaltar vorhanden sein sollten, wenigstens

zwei gesegnet seien. Auch die Inventare beweisen, daft nicht iiberall

samtliche Altartucher gesegnet sein muftten, indem sie neben gesegneten

zugleich ungesegnete verzeichnen, wie z. B. ein Inventar der Kathedrale

von Salisbury (1222), in dem wir aufter 14 gesegneten nicht weniger

denn 19 nicht gesegnete Altartucher aufgefuhrt finden. Zu Rom scheinen

drei Tiicher schon friih im Gebrauch gewesen zu sein, wenngleich wir

ein ausdriickliches Zeugnis dariiber erst durch den Ordo Burchards von

Straftburg erhalten. Allgemein wurde die Verwendung von drei Tiichern

fruhestens im 17. Jahrhundert.

Das gewachste Tuch (tela cerata), welches als Unterlage der drei

Linnentiicher dient, kam im spaten Mittelalter auf, doch blieb es an-

scheinend bis ins 16. Jahrhundert nur wenig gebrauchlich. Es sind nur

vereinzelte Pontifikalien, welche seiner bis dahin in den Rubriken der

Altarweihe Erwahnung tun, indem sie zu den fiir die Altarweihe er-

forderlichen Gegenstiinden aufter den Altartiichern auch eine tela cerata

als unterste Uecke der Mensa rechnen.

Als Material, aus dem die Altartucher angefertigt wurden, ver-

wendete man stets vornehmlich Leinwand. Schon Silvester I. soil nach

dem Papstbuch vorgeschrieben haben , es dtirfe das heilige Opfer nur

iiber einem linnenen, nicht iiber einem seidenen Tuch dargebracht werden.

Wie immer es sich mit der Echtheit dieses Dekretes verhalten mag,

jedenfalls spiegelt es die zu Rom urn 500 in Geltung stehende Praxis

wider. Im 9. Jahrhundert schreibt die fiir die Folge sehr einrluftreiche

und spater auch in das romische Pontifikale aufgenommene sog. Synodal-

ermahnung ausdriicklich vor, es miisse der Altar mit linnenen Tiichern

bedeckt werden. Desgleichen werden in dem Ritus der Altarweihe, und

zwar schon in den Pontifikalien des 9. Jahrhunderts, die Altartucher immer
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als linteamina bezeichnet So Behr es demnach Regel war, die Altar-

tiicher aus Leinwand herzustellen , s<> hal es docfa zu alien Zeitea im

Mittelalter auch solche aus Slide odcr Baumwolle gegeben, zumal

aach Ausweis der [nventare im Bp&teren Mittelalter. Seidene finden wis

i. B. Docfa in einem [nventar von Poligny (Jura) aus dera Jahre 1517,

eine tobalia de bombice fttr den Konventualaltar begegnet una in einem

[nventar von St Peter zu Rom von 1454- [mmerhin waren oichtlinnene

Altartiicher allzeit Ausnahmen.

Uber die Lttnge der Altartiicher im Mittelalter erhalten wir nur

sparliche Auskunft. Wo in den [nventaren dartiber eine Angabe gemacht

wird, werden sir meist als ca 4 Ellen lang bezeichnet. Auf dun bild-

lichen Darstellungen steigen sie seitlich bald nur ein wenig iiber die

P.ild HI. Besticktes Allartuch. Hulbcrstadt, Dom.

Altarplatte herab, meist nur so viel wie an der Vorderseite, bald reichen

sie bis nahe an den Sockel des Altares (Bild 131), so namentlich auf den

italienischen Bildwerken des sp&ten Mittelalters. Auf den Bildwerken der

vorkarolingischen Zeit umhiillt das Altartuch den Altar gewohnlich an

alien Seiten (Bild 120).

Mit Schmuck scheint die altere Zeit die Altartiicher meist nicht be-

dacht zu haben. Verziert wurde die Altarbekleidung, nicht das Altartuch.

>tens daft man auf diesem einige Zierbesiitze, wie Gammata oder

ein Kreuz, aufnahte. Seit etwa der Wende des ersten Jahrtausends gab

man dann aber auch den Altartiichern immer haufiger eine mehr oder

wenig reiche Ausstattung. Ganz mit Stickereien geschmiickte Altartiicher,

wie sich deren z. 15. noch im Dom zu Halberstadt (Bild 121), im Kunst-

gewerbemuseum zu Berlin, im Museo cristiano des Vatikans erhalten
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haben, mogen allerdings im gatizen nicht allzu hiiutig gewesen sein, da auch

die Invcntare solche nur seltener vermerken, wohl aber wurde es sehr ge-

brauchlich, die vordere Langseite des Tuches mit einer breiten gewebten

Borte oder mit einem schmalen gestickten Behang (frontellum, frontilef

turn, aurifrisium, praetexta) zu schmiicken , der jedocli in der Kegel nur

die Liinge der Altarmensa erliielt (Bild 122). Minder gewohnlich waren

Zierbesatze an den Kopfseiten. Im ausgehenden Mittelalter war es nament-

lich in Italien eine beliebte Verzierungsweise, den Altartiichern nahe den

beiden Schmalenden farbige, zunial blaue, mit Blumen, Baumchen, V6geln,

Vierfiifiern oder geometrischen Gebilden gemusterte Querstreifen einzu-

weben (sog. Perugiaarbeit), zu denen sich bisweilen ahnliche auch noch

in dem Teil gesellten , welcher die Altarmensa bedeckte. Ein anderer

Schmuck des Altartuches waren im 15. Jahrhundert zwei breite, farbige,

aus Seide gemachte und oft reich bestickte Streifen, welche man nahe

an den Ecken der Altarmensa so an dem Aurifrisium der Vorderseite

anbrachte, daft sie ca 25 cm oder mehr senkrecht iiber der Altarfront

bzw. das derselben vorgestellte Antependium herabhingen (Bild 131 u. 133).

Die Neuzeit verzichtete auf die Ausstattung der Altartiicher mittels

Stickereien ganzlich, desgleichen auf eingewebte Querstreifen und die

beiden Vertikalstreifen am Behang der Vorderseite, statt dieses Behanges

Bild 122. Altartuchaurifrisium. Bern, Historisches Museum.

aber biirgerten sich nun die verschiedenen Arten von Spitzen ein, die dann

freilich zuletzt sehr haufig eine unverhaltnismiiftige Breite erhielten und

darum wenig schon wirkten.

3. Symbolik. Die Symbolik des Altartuches kommt schon in dem

angeblichen Dekret Silvesters I. zum Ausdruck. Das Altartuch erscheint

darin als Sinnbild der Grabtiicher, in welche der Heiland bei seinem

Begrabnisse gehiillt wurde, und ebendarum sollte es weift, nicht aber farbig

sein und aus Linnen bestehen , nicht aus Seide. Durandus deutet die

Altartiicher im typisch-dogmatischen Sinne. Christus ist der Altar; in

seiner Menschwerdung nahm er eine wahre, aus Seele und Leib be-

stehende Menschennatur an. Seele und Leib Christi, die Hiillen, in

welche der Sohn Gottes bei der Menschwerdung sich barg, sind es da-

her, welche durch die beiden Altartiicher versinnbildet werden. Die

heilige Menschheit Christi, welche durch die Altartiicher symbolisiert wird,

ist aber seine im Himmel verklarte Menschheit. Darauf weist der Urn-

stand hin, daft sie aus weiftem Linnen gemacht sind. Der Flachs, aus

dem das Linnen gewebt wird, entstammt der Erde, seine herrliche Weifte

aber erhalt er durch langwierige, harte Behandlung. Christi heilige
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Menschheit entsproC gleichfalla der Erde, d. i. dem Schofl der (lottes-

mutter, ztir Auferstehung und tat himmlischen Verkl&rung aber kam sie

auf dem Wege der Leiden. Nach einer andero Symbolik legte man Altar-

tiicher auf die Bekenner and Jungfrauen, wie [lberhaupl auf die Heiligen

aus; me jene den Altar schmucken, so Bind diese der Schmuck Christi,

tier ja durrh den Altar versinnbildet winl. Diese letzte Symbolik, welche

sihon Bonorius kenot, hat auch in die Ansprache dea Bischofs im heu-

dgen Ritus dor Subdiakonatsweihe Aufnahme gefunden. 1m moralischen

Sinne galten die Altartiicher als das Sinnbild cities durch Bufitibung ge-

lautertcn Her/ens. Es wurde n&mlich der Altar auch anl das Herz ans-

:, das immerfort Gott Opfer der Selbstiiberwindung und Abtotung

bringen soil.

Has Aurifrisium, mit dem man die Altartiicher schmtickte, deutete

man, je nachdem man im Altar Christus oder das Herz sah, entweder

auf den herrliclisten Schmuck Christi, die Tugend der 1-iebe, die ja

gleichsam das Gold unter alien 'I'ugenden ist , oder aber auf die Uereit-

schaft und den KntschluB zu guten W'erken, welche, andern zum leuchten-

den Beispiel, die Stirn des Christen zieren mufken.

II. Die Altardecke.

i. Heutiger Brauch. Altardecke heilk die Decke, welche

man auBerhalb der Messe zum Schutz der Altartiicher iiber den Altar

spreitet. Es geniigt, wenn sie diesen so weit bedeckt, daft sie ein wenig

iiber die Front und die Seiten herabhangt. Ein allgemeines Cesetz, den

Altar mit einer Altardecke zu versehen, besteht nicht, doch ist das durch

manche Diozesanstatuten vorgeschrieben.

Man nehme zu den Altardecken einen soliden Stoff, der wirklich im

stande ist, die unter ihnen befindlichen Altartiicher vor Staub zu schiitzen.

Die liturgische Farbe braucht man bei ihnen nicht zu beriicksichtigen,

doch beschaffe man tunlichst neben gewdhnlichen auch sonn- und fest-

he oder doch wenigstens festtiigliche. Die Verzierung mag in

I ransen, einer schmalen gestickten Borditre oder einer gewebten Borte

bestehen , immer aber soil sie Einfachheit atmen. Benutzt man zur

Altardecke einen gemusterten Stoft", so wird man darauf zu achten haben,

dafS man kein an eine Tischdecke erinnerndes Zeug zu ihnen verwendet.

Die Altardecke fiihrt manchenorts den Namen Vespertuch, wahrschein-

lich , weil sie nach dem rdmischen Caeremoniale wahrend der Vesper

auf dem Altar belassen werden darf, nur daft sie zum Zweck der In-

zensierung des letzteren wahrend des Magnifikat halb nach hinten zuruck-

geschlagen werden muli '.

2. G e s chi ch tl i ches. Aus dem Mittelalter haben wir keine niiheren

Xachrichten iiber die Altardecke, ihre Beschaffenheit und ihren Gebrauch.

1 L. i, c. i, n. 13.
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Die Synodal- unci Dio/.esanstatuten, die uns sonst munches iiber die Para*

inente zu sagen wissen, schweigen vollstSndig von ihr, und nicht anders

verhS.lt es sich mit den Ritualien, Konsuetudinarien, Caeremonialien oder

wie die Biicher dieser Art immer heifien mogen. Die Bildwerke zeigen uns

den Altar regelmaBig mit den gewbhnlichen Altartiichern bedeckt, die In-

ventare aber reden zwar oft von tobaleae der Altare, doch sind darunter in

den meisten Fallen zweifellos Altartiicher zu verstehen. Am ehesten diirften

noch manche der aus Seide gemachten tobaleae, wie solche namentlu :h im

spiiten Mittelalter nicht selten in ihnen verzeichnet sind, als Altardecken

angesprochen werden. Eine Altardecke war wohl der pannus niger ad

cooperiendum pallium altaris im Inventar der Muttergotteskapelle in

St Paul zu London aus dem Jahre 1445.

Jedenfalls reicht der Gebrauch der Altardecke bis wenigstens in das

spatere Mittelalter zuriick. Denn wenn audi der hi. Karl Borromaus

der erste ist, der in seiner «Instructio de supellectili» klar und bestimmt

von ihr spricht und Anweisungen iiber ihre Beschaffenheit und ihre Mafie

gibt, so haben wir ihn doch keineswegs als ihren Erfinder zu betrachten.

Der Heilige hat in seinen Verordnungen sonst iiberall den alten Brauch

nieder- und festgelegt, es wird sich also auch beziiglich der Altardecke

nicht anders verhalten. In der Tat finden wir schon in einem Inventar

von St Martial zu Limoges aus der Mitte des 13. Jahrhunderts eine cor-

tina verzeichnet mit dem Zusatz, quae singulis noctibus ponitur super

altare. Seit dem hi. Karl ist haufig in den Synodalverordnungen von

der Altardecke die Rede, so in den Statuten der Synoden von Aix

(1585), von Prag (1605), von Konstanz (1609), von Namur (1612), von

Salzburg (161 2) usw., von denen einige ersichtlich die Mailander Statuten

als Vorbild benutzten. Auch der Regensburger Generalvikar Miller in

seinem «Ornatus ecclesiasticus» und Gavantus iibernahmen, und zwar

fast wortlich, des hi. Karl Anweisungen betreffs der Altardecke. Nach

der «Instructio de supellectili» sollte die Altardecke von griiner Farbe

sein, und so will es auch Gavantus. Andere Statuten lieften auch rote,

blaue usw. zu. Haufig bestand die Decke aus Leder, wie wir z. B. aus

den Ermlandischen Inventaren der zweiten Hiilfte des 16. Jahrhunderts

ersehen; in neuerer Zeit wurden vielfach Wachstuchdecken verwendet.

Die Wachstuchdecken richtete man bisweilen miftbriiuchlich so ein, daft

in der Mitte ein Stiick zusammengerollt werden konnte, und lieft sie

dann auch wahrend der Messe auf dem Altar, indem man nur jenen mitt-

leren Teile zuriickschlug. Der Gebrauch von Altardecken ist zweifellos

zu empfehlen, weil durchaus zweckentsprechend, sowohl damit die darunter

liegenden Altartiicher zur Zeit, da der Altar nicht benutzt wird, gegen

Staub und sonstigen Schmutz mehr gesichert sind, als auch weil sie fur

den Altar einen schonen Schmuck aufierhalb der Zeit des Gottesdienstes

darstellen.
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III. Das Antependium.

i. Heutiger Brauch. Nach der taweisung des Mi -sales soil der

Altar mit einem pallium, <1. i. einem Antependium, ausgestattet

sein. DaC es sub uach der Tagesfarbe richte, ist wtinschenswert, aber

oicht streng vorgeschrieben ; denn das Missale verlangl solches nur quoad

fieri potest, soweil solches ang&ngig ist. Bei Aussetzung des hochheiligsten

Sakraments soil es stets weifi 1
, am Sakramentsaltar nie schwarz sein 2

.

I ber die Beschaffenheit, d. i. Form, Stoff und Verzierung, sagt das Mis-

sale nichts, nur geht aus dem Wort pallium hervor, dais es an Ante-

pendien aus Zeug denkt, also /. B. nicht an solche aus Leder, be-

maltem Hoi/ oder gar aus Tapeten. Das

< laeremoniale episcoporum will fur das Ponti-

fikalamt an Festtagen ein Antependium aus

Gold- oder Silbertuch oder aus Brokat. Auf

cine Anfrage, ob der Brauch zuliissig sei,

statt eines Antependiums in der Mitte des

Altars ein Tuch von etwa 0,5 qm auf/.u-

hangen, antwortete die Ritenkongregation

verneinend 3
.

Ibrigens ist das Antependium heute

in vielen Diozesen fast ganz aufier Ver-

wendung gekommen , selbst zu Rom , wo
ein solches im allgemeinen nur noch am
Hochaltar sowie allenfalls am Sakraments-

altar angebracht wird. Die reichere Aus-

stattung, welche man der Altarfront seit

dem 17. Jahrhundert durchweg zu geben

pflegt, lalk cs allcrdings als weniger notig,

ja oft als uberfliissig erscheinen. Immerhin

ist es zu bedauern, daft die uralte Sitte,

den Altar mit einem Antependium zu

schmiicken, so sehr und so weithin ab-

gekommen ist. Wenigstens sollte man den Hochaltar an den Festtagen

mit ihm versehen. Es wiirde das in hohem Mafte zur Charakterisierung

des Festes und zur Unterscheidung desselben von den Werktagen dienen

und auch wohl nicht ohne wirksamen Kinfluft auf die Festtagsstimmung

des ( lotteshauses sein. Xatiirlich muft das Antependium aus einem ge-

ziemenden Stoff gemacht sein. Besser keines als ein solches, das des Al-

tares, der Opferstatte des Neuen Bundes, unwert ist. Festtagliche Ante-

pendien verziere man nicht blol> mit Rankcnwcrk und ahnlichem Orna-

•icliumformen.

1 Deer. auth. n. 1615 2673.
3 Kl>ci. n. 4000 ad 2.

2 Ebd. n. 3201 3562.
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ment, sondern auch mit figiirlichen Darstellungen, zum mindesten aber mit

einem Medaillon in der Mitte.

Nach dem Caeremoniale soil das Antependium auf einem Holzrahmen

aufgespannt sein, «damit es nicht runzelig und faltig, sondern schon glatt

aussehe». Das ist denn auch heute regelmafiig der Fall, wo noch das Ante-

pendium in Gebrauch ist. Allerdings ist die Weise, in der es geschieht,

nicht gerade cmpfehlenswert, weil bei ihr das Antependium leicht seinen ur-

spriinglichen Charakter als Behang vollstandig verliert und zum niichternen

Brett wird. Indessen ist diese unpassende Anfertigungsweise keineswegs

unvermeidlich. Auch wenn man das Antependium auf einen Rahmen

spannt, kann man ihm durch die Art der Verzierung sehr wohl den

Charakter eines Behanges bewahren (Bild 123). Man versehe es zu dem
Ende unten mit Fransen und oben mit einem gleichfalls mit Fransen

besetzten Uberhang, wozu man dann noch einen breiten Besatz als seit-

lichen Abschlufl sowie die zwei im spiiten Mittelalter so gebriiuchlichen,

Bild 124. Besticktes Antependium. Bern, Historisches Museum.

unter dem Uberhang etwa eine Spanne lang los herabfallenden Zier-

streifen fiigen kann (Bild 123 c).

2. Geschichtliches. Den Altar aufier mit Altartiichern auch mit

Behangen auszuriisten, ist uralter Gebrauch. Finden wir einen solchen

doch schon bei einem Altar auf einem Mosaik in S. Vitale zu Ravenna

aus der Mitte des 6. Jahrhunderts (Bild 120). In vorkarolingischer Zeit

und selbst noch eine geraume Weile in nachkarolingischer umgaben sie

am haufigsten alle vier Seiten des Altartisches. Behiinge, die nur an

der Vorderseite angebracht waren, wurden, wie es scheint, erst seit dem

zweiten Jahrtausend das Gewohnliche.

Was die Art des Aufhangens betrifft, so fielen die Altarbehiinge

zufolge den Bildwerken, die allein uns dariiber Aufschlufi geben, bald

glatt und ohne alle Falten, bald in langgezogenen eleganten Draperien

von der Altarplatte herab. Das erstere war wohl das Gebrauchlichere

bei solchen, welche nur die Front schmiickten, das letztere dagegen bei

denen, welche den ganzen Altar umhiillten.

Die gewohnlichsten Nam en des Altarbehanges waren in altchristlicher

Zeit pallium und vestis altaris, von denen der letztere namentlich

eine den ganzen Altar umhullende Bekleidung bezeichnete. Im spateren
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Bild i«s. Antependium i!<-> Mefioniatt dea i Aliens vom Goldcncn Vliet. Wien. Hi

Mittelalter, als man ihn fast nur noch an der Front anbrachte, hiefi er

aui.vr pallium auch wolil dossale, wie z. 15. im Inventar des Schatzes

des Apostolischen Stuhles von 1295 un<^ m jenem von St Peter zu Rom,
oder an teal tare, besonders aber frontale. Die Bezeichnung ante-

pendium tritt erst im ausgehenden Mittelalter auf.

Die Altarbekleidungen waren schon in alter Zeit oft ungemein kost-

bar. Man vergleiche nur, was in des Agnellus « Liber Pontificalis Ravenna-

tensiss iiber Altarbehange erzahlt wird, welche Erzbischof Maximinian

anfertigen liefi, was im 8. und 9. Jahrhundert der romische «Liber Pon-

tificalis* von den Altarbehangen berichtet, mit denen die Piipste die romischen

Kirchen reichlichst begabten, oder was die Chronik von Monte Cassino

aus dem 11. Jahrhundert von solchen meldet. Welchen Wert man aber

im spateren Mittelalter auf die Ausstattung der Altarpallia legte, dafiir

sind die aus demselben stammenden Inventare mit ihren iiberaus zahl-

reichen, oft auf das herrlichste und kostbarste mit Bildwerk bestickten

Frontalien sehr lehrrelch. Selbst in den Schatzverzeichnissen kleinerer

Kirchen begegnen uns solche.

Antependien, die iiber das 13. Jahrhundert hinaufreichen, haben sich

leider keine erhalten. Es sind nur Fragmente, was von einzelnen auf

uns gekommen ist, darunter namentlich Reste der Aurifrisien eines Altar-

behanges im Museo Nazionale zu Ravenna mit den Brustbildern der

Bischofe von Verona, eine Arbeit des 10. Jahrhunderts. Sehr groft ist

die Zahl der aus dem 13. bis 16. Jahrhundert noch vorhandenen Frontalien

Es gibt priichtige Stiicke darunter, so namentlich ein Antependium im

Musee Cinquantenaire zu Briissel aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts,

zwei Antependien im Dom zu Anagni, eines im Lorn zu Salzburg, zwei

Antependien im Historischen Museum zu Bern (Bild 124), ein grofiartiges

Antependium aus Pirna im Historischen Museum zu Dresden, ein herr-

liches Frontale in der Galleria degli Arrazzi zu Florenz, das Antependium

des Mefiornates des Ordens vom (ioldenen Vlies im Hofmuseum zu

Wien (Bild 125) u. a., alles hervorragende Arbeiten, manche, so besonders

die drei letzten, technisch wie ktinstlerisch Meisterwerke der Xadelmalerei



Zweites Kapitel. Die Paramente des Altars u. Tabernakels. 111. Das Antependium. 221

ersten Ranges. Sehr bemerkenswerte, in Schmelzperlen, K oral km ond

MetallplSttchen bestickte Frontalien, Arbeiten des friihen [4. Jahrhunderts,

findon sich im Provinzialmuseum zu Hannover und im Dom zu Halberstadt.

Im 15. Jahrhundert werden in Gobelinwirkerei hergestellte Antependien

(Bild 126), von denen namentlich das Bayrische Nationalmuseutn manche

vorziigliche Exemplare besitzt, sehr beliebt. Die Antependien des spiiteren

Mittelalters hingen stets faltenlos herab, was bei bestickten und gewirkten

ohnehin schon durch das Bildwerk, mit dem sie verziert waren, geboten war.

Das frontellum oder aurifrisium (vgl. S. 215) am Antependium statt am Al-

tartuch anzubringen, wurde wie es scheint erst im 15, Jahrhundert Branch,

wiewohl es, weil Uberhang, allzeit als eine Erganzung des Antcpendiums

gait und darum in den Inventaren auch han fig in Verbindung mit diesem

und gewissermaften als dessen Zubehor aufgefuhrt wird.

L ber die Art der Anbringung der Behange erhalten wir keine An-

gaben. In spaterer Zeit wurden sie bisweilen an Pflockchen oder Haken

befestigt, welche in die Altarplatte eingelassen waren (Bild 127), da-

gegen scheint in fruherer Zeit eine solche Befestigungsweise wenig ge-

brauchlich gewesen zu sein. Denn bei den alteren Altaren und Altar-

platten, von denen sich selbst aus vorkarolingischer Zeit eine ziemliche

Anzahl erhalten hat, fehlt fast immer auch nur eine Spur von Pflockchen

oder Haken, in den wenigen Fallen aber, in denen wir eine derartige

Vorrichtung oder doch Reste derselben bei ihnen antreffen, handelt es

sich allem Anschein nach um eine Zutat aus weit spaterer Zeit. War
die Altarbekleidung ein groftes deckenartiges Tuch, wie das in der friiheren

Zeit wohl haufig der Fall gewesen sein diirfte, so wurde sie unter den

Altartitchern einfach in der Weise iiber den Altar gelegt, daft sie rings-

herum bis zum Boden hing. War sie lediglich Behang, gleichviel ob mit

ihr bloft die Front oder auch die ubrigen Seiten des Altars ausgestattet

werden sollten, so wird man sie wohl in der Regel einem auf der Mensa

ruhenden Zeugstiick angesetzt haben.

Bild Antependium ;e, Hospice Civil.
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Im Bpttteren Mittelalter wurden die Antependien, vorausgesetzt, dafi

.la zu schwer warm, auch wrohl unmittelbar an eines der Altar
tUcher angenttht. In Ermland geschah das nach den dortigea In-

ventaren vielfach sogar noch gegea das Ende dea h>. Jahrhanderts.

Voo dem Branch, das Antependiuro aui einen kali men zu spannen,
wio <las rdmische Caeremoniale vorschreibt, hdren wir zuersl in der «In-

5tructio» des hi. Karl Borromftus, doch reicht er allem Anschein nach
'; i> wenigstens in das ausgehende Mittelalter binauf. Denn schon fur mam he

dergrofienmitStik-

krrd oft schwer

bedeckten mittel-

alterlichen Ante-

pendierj mufite zur

besseren Befesti-

gung und Erhal-

tungdasAnbringen

aufeinem Rahmen,

mittels dessen sie

dem Altar vor-

gesetzt werden

konnten, zweck-

mafiig und ange-

raten scheinen.

In Italien ver-

lor sich die Ver-

wendungder Ante-

pendien bereits im

17. Jahrhundert so

sehr, dafi man da-

mals an vielen ( )r-

ten fur gewohnlich

nur den Hoch- und

den Sakraments-

altar mit ihnen ver-

sah , die ubrigen

A hare aber, und
/war selbst an Festen, ohne sie beliefs. Die Veranla-sung hierzu war,

dafi man den Altarstipes mehr, als das vordem geschehen war, mit kost-

barer Marmorverkleidung, mit reichem plastischem Schmuck, ja mit Bild-

wcrk au^stattcte, so dafi der Altar auch ohne Antependium einen schbnen

Anblick bot und dieses nunmchr nicht blofi iiberrliissig und unniitz,

sondern nicht einmal mehr angel)racht erscheinen mufite. Langer er-

hiclten sich die Antependien aufierhalb Italiens im Gebrauch, nament-

lich auch in 1 )cutschland. Hier, wo man sich nicht des herrlichen

Bild 127.

TT 6 G RATI A M AT_e
Altarbcklcidung. Miniatur aus eina MindeDcr Handschrift.

d, kgl. Bibliothek.
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Steinmaterials des Siidens erfrcute und die Mensa in der Regel eine

vcillig schmucklose
,

gewohnliche Aufmauerung darstellte, konnte man
ihrer nicht wohl entraten, und so kam es in Deutschland erst zur Ver-

dningung der Antependien, als es daselbst im Laufdes 18. Jahrhunderts

iiblich wurde, die Altare mit einer Holzverschalung zu versehen oder

mit Stuckmarmor zu verziercn. Sehr begtinstigt wurde damals die Ab-

schaffung des alten Antependiums duroh den Umstand, dafi es Mode
wurde, der Mensa Sarkophagform zu geben, eine Form , die mit dem
Antependium sich allerdings wenig vertrug.

Audi die Zeit der Renaissance und des Barock, ja sdbst die

des Rokoko haben manchc l'rachtantependien geschaffen. Nur herrschten

jetzt in den Stickereien, mit denen solche bedeckt wurden, meist Gold-

stickereien, anders wie im Mittelalter, rein ornamentale Motive vor (Bild 128).

Figiirliche Darstellungen beschrankte man bestenfalls auf die Mitte des

Antependiums. Ein Antependium, wie es sich zu Koln in der ehemaligen

Jesuitenkirche findet, eine Arbeit aus der Mitte des 17. Jahrhunderts, und

jene herrlichen figurenreichen Antependien, welche im Beginn des 18. Jahr-

hunderts die Ursulinerinnen zu Neuburg a. D. schufen — jetzt teils im

Bayrischen Nationalmuseum, teils noch zu Neuburg — , waren nicht mehr
das Gewohnliche, sondern Ausnahmen. Recht verhangnisvoll wurden

dem Antependium die im dritten Viertel des 19. Jahrhunderts anhebenden

Reformbestrebungen auf dem Gebiet der Paramentik. Statt lediglich die

Mangel, an denen es krankte, zu beseitigen, schaffte man es einfach ab,

indem man zum Ersatz entweder der Mensa selbst eine reichere Ver-

zierung gab oder statt massiver wieder tischformige Mensen einfuhrte,

bei denen man des Antependiums entraten zu kdnnen glaubte.

In den Inventaren des 13., 14. und 15. Jahrhunderts wird haufig

neben und als Gegenstiick zu dem Frontale ein Super frontale, oder

auch wohl Retro frontale, engl. reredosse (reredos von retro dossale),

franz. dossier genannt. Es sind vornehmlich, ja fast ausschliefMich englische,

Bild 128. Goldgesticktes Barockaatependium. Rom, Chiesa Nuova. Phot. M
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Bild 139. Superfrontale <k-^ Mefii v Wii r tun,

niederl&ndische und franzosische Schatzverzeichnisse, in denen sicli solche

ichnet fmdcn. Man verstand untcr diesem Superfrontale oder Retro-

frontale einen dem Frontale ahnlich gearbeiteten Behang, den man statt

eines Wandbildes oder eines Altaraufsatzes iiber der Riickseite des Altares

aufhing (Bild 129)
l

. Besonders beliebte Darstellungen , die den Super-

frontalien aufgestickt wurden, waren, den Inventaren zufolge, aufier den

Heiligen, welchen die betreffenden Altiire geweiht waren, die heiligste

Dreifaltigkeit, Christus am Kreuze mit Maria und Johannes, die Yer-

kundigung Maria, Maria Krbnung und sonstige Szenen aus dem Leben

des Heilandes und seiner heiligen Mutter. Es ist nicht immer leicht zu

entM'heiden, ob es sich bei einem spatmittelalterlichen flandrischen, fran-

zosischen oder englischen Altarbehang um ein Frontale oder ein Super-

frontale handelt. Oft gibt die Entscheidung lediglich die fiir ein Frontale

ungeeignete Hohe. Das grofiartigste Superfrontale, welches sich aus

dem Mittelalter erhalten hat, ist das zum MeBornat des Ordens vom
Goldenen Vlies gehorende im Hofmuseum zu Wien. I'brigens kamen

neben bestickten auch unbestickte Superfrontalien zur Verwendung, die

aber dann meist aus besseren Seidenstoften gemacht waren. Die allgemeine

EinfUhrung von AJtaraufsatzen aus Holz oder Stein, wie sie in der zweiten

Halfte des 15. Jahrhunderts statthatte, brachte die Superfrontalien aufier

Gebrauch. Sie waren ein schdner Schmuck des Altars, und es ist zu be-

dauern, dafi sie so ganz dem neuen (ieschmack, welcher Altarschreine

wollte, \\ci( hen mulken.

IV. Die Altarvelen.

1. Heu tiger Br auch. Altarvelen, d. h. Tiicher, die neben

dem Altar aufgehangt werden, um diesem einen seitlichen Abschlufi zu

geben, sind heute nur wenig gcbrauchlich, und selbst da, wo sie ver-

1 I)ic Vorlagen zu Bild 125 und 129 verdanke ich der Liebenswiirdigkeit des

Herrn Direktors Prof. Jul. Ritter von Schlosser.
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wendet werden, gescliieht das erst wieder scit der neuesteo Zeit. Sie

geben dem Altar einen sehr gut wirkenden seitlichen Abschlufl und

bilden zudem, besonders an Seitenaltiiren, eincn Schutz gegen Storung,

weshalb ihre Anbringung nur empibhlen werden kann. Aufgchangt werden

sie entweder an beweglichen oder festen Armen , so besonders an den

Nebenaltiiren oder an einer Stange, die je zwei zu beiden Seiten des

Altars in einiger Kntfemung von ihm aufgestellte Saulen miteinander ver-

bindet. Auf das Kapital dieser Saulen pflegt man entsprechend dem
friiheren Brauch Engel zu stellen, die Leuchter oder Leidenswerkzeuge

tragen.

2. G eschich tliches. Das Aufhangen von Velen um den Altar

herum ist eine sehr alte Einrichtung. Schon die altchristliche Zeit hat

sie gekannt. Man hat ihre Einftihrung mit der Arkandisziplin in Ver-

bindung bringen wollen, jedoch mit Unrecht. Denn fiir die Glaubigen

die der Messe beiwohnen durften, gab es keine Arkandisziplin. AufSer-

dem waren Velen um den Altar nie allgemein in Gebrauch, wie es doch

hatte sein miissen, wenn sie aus der Arkandisziplin hervorgegangen waren.

Wenn man um den Altar herum kostbare Vorhange anbrachte, so ge-

schah das, um die Opferstatte mit besonderem Schmuck zu versehen,

um sie entsprechend ihrer hohen Bedeutung in hervorragender Weise

auszuzeichnen und um auch im christlichen Gotteshaus ein Bundeszelt,

ein Allerheiligstes zu schaffen.

Die Zahl der um den Altar herum aufgehangten Velen belief sich zu

Rom bis in das zweite Jahrtausend hinein gewohnlich auf vier. Sie heiften

deshalb im «Liber Pontificalis», der uns wiederholt, besonders im 9. Jahr-

hundert, von Schenkungen solcher an rbmische Kirchen berichtet, mit

griechisch-lateinischer Bezeichnung

tetravela. Aufgehangt waren sie

zwischen den Saulen des iiber dem
Altar errichteten Ziboriumiiberbaues;

wo aber ein solcher fehlte, mogen sie

an freistehenden Saulen angebracht

gewesen sein, die den Altar rings

umgaben. Wie weit die Altarvelen

aufterhalb Italiens in Gebrauch waren,

lafSt sich nicht bestimmen. Dafi sie

auch hier nicht unbekannt waren,

unterliegt keinem Zweifel (Bild 130),

doch fanden sie sicher keine all-

gemeine Verwendung. Selbst in Ita-

lien war das schwerlich der Fall.

Die Tetravelen erhielten sich zu

Rom und in dessen Umgebung bis D ,. r

Bild I

r
3°- f^oritunaitai mit Velen.

Kclicf vom Deckel ties Sukramentars Urogos von

in das 13. Jahrhundert. Es existieren Men. Paris, Bibi. Nationaie.

B ran n, Handbuch der Paramentik. I 5
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daselbst cine Anzahl von Altarziborien ana dem [a. und 13. Jahrhundert,

ie ooch an don zwischen den S&ulen nun Zweck grOGerer Stability

and Solid1t.1t angebrachten Stangen Reste der Ringe zeigen, die zum Auf

h&ngen der Vbrhfinge dienten, und /war in einzelnen Fallen audi an der

Vbrderseite. I >it- Ringe bekonden, dafi die Altartetravelen noch im

13. Jahrhundert uicht gam aufler Gebrauch gekommcn waren.

Auf die Frage, ob es zu Rom wrie Uberhaupt, wo man im Abendlande

die Altarvelen /ur Anwendung brachte, ublich war, den vorderen, dem
Yolk zugekehrten Vorhang bei Beginn des Kanons oder sonst zu einer

Zeit der Messe zu schliefien, wie es im griechischen Ritus nach dem
grofien Eingang bis zur Konsekration und wahrend der Kommunion des

l'riesters — nicht aber wahrend der Konsekration selbst — mit dem
Velum der heiligen Tttr geschieht, wird man wohl ruhig mit Nein ant-

worten diirfen. Es ist das freilich eine landliiufige Behauptung; was man
aber dafiir als Rcweis anfiihrt, halt bei sachlicher Priifung nicht stand

Insbesondere laiit sich nichts aus dem Umstande folgern, dafi sich an

alien Seiten des Ziboriums, auch vorn, ein Vorhang befand. Tetravelen

waren zu Rom im 8. und 9. Jahrhundert sehr gebriiuchlich, wie aus dem
Liber Pontificalis> zur Geniige hervorgeht; nichtsdestoweniger verlautet

von einem Schliefien des vorderen Vorhanges in den rdmischen Ordines

aus jener Zeit nicht das geringste Wort, so dafi wir unzweifelhaft zur

Annahme berechtigt sind, es sei solches damals nicht ublich gewesen.

Ahnlich gab es, wie wir horten, noch im 13. Jahrhundert zu Rom Tetra-

velen, ohne dafi man jedoch zu irgend einer Zeit der Messe, auch nicht

wahrend der Konsekration, den dem Volke zugewandten Vorhang zu-

gezogen hatte.

Aufierhalb Italiens waren im 13. Jahrhundert Tetravelen nicht mehr in

Gebrauch, wohl aber herrschte hier damals, wie wir auch von Durandus

hdren, die Sitte, zu beiden Seiten des Altars einen Vorhang, cor-

tina, aufzuhangen (Bild 131). Ob dieselbe auch schon friiher bestand, wie

weit sie hinaufreicht und ob die beiden seitlichen Velen in einem Zu-

sammenhang mit den Tetravelen stehen, ist nicht festzustellen. Weder
die Bildwerke noch die Liturgiker noch die Inventare wissen uns vor

dem 13. Jahrhundert etwas von ihnen zu sagen. Im 14. und 15. Jahr-

hundert waren sie im ganzen Norden gebrauchlich, in Frankreich wie in

den Niederlanden, in Deutschland wie in England. Sie wurden sogar

nicht seiten ausdriicklich von den Synoden vorgeschrieben, so schon im

13. Jahrhundert von den Synoden zu Kdln (1280), Miinster (1279) und

Luttich (1287). «Cortinae in lateribus altaris utriusque appendantur nee

in aliquo tempore sacrificii retro trahantur», sagt z. B. die Kdlner Synode.

Zahlreich sind denn auch seit Ende des 13. Jahrhunderts die Bild-

werke, web he die Seitenvelen zur Darstellung bringen, zahlreich die

Inventare, die solche vermerken, und /.war bisweilen in betrachtlicher

Mcnge.
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Die Yorliange oder Flu gel, wie sie in dcutschen Inventarcn genannt

zu werden pflegen, wurden im Unterschiede von den Tetravelen, die sir.h

in der Regel nur am Hochaltar befunden haben werden, audi an den

Nebenaltaren angebracht, jenen zumal, die in den Schiften an einem

Pfeiler standen oder sonstwo frei aufgestellt waxen. Beruhrte der Altar

mit einer Seite eine Wand, so begniigte man sich mit einer cortina

(Bild 133). Beim Hochaltar wurden die Velen gern an Stangen aufgehangt,

die zwischen Siiulen aus Holz, Stein oder Bronze angebracht waxen.

Schone Beispiele

solcher Saulen

von 1509 finden

sichnochinStSte-

phan zu Mainz.

Bei den Seiten-

altarenhingensie

wohl nieist an

festen oder be-

weglichen Ar-

men. Die cor-

tinae waxen, wie

die Inventare be-

kunden , haufig

aus kostbaren

Seidenstoffen an-

gefertigt und mit

Stickereien ge-

schmiickt, doch

gab es auch

solche aus ganz

einfachen Zeu-

gen, wie blauem

oder weifiem

Leinen. Erhal-

ten haben sich

keine.

Im Laufe des 16. Jahrhunderts laftt die Yenvendung der Altarvelen

nach, doch dauerte es lange, bis sie ganz aufter Gebrauch gekommen

waren. Im 17. Jahrhundert waren sie noch an manchen Orten iiblich,

zumal in den Niederlanden , wo noch 1640 die Synode von Omer die

Kirchenvisitatoren anweist, zuzusehen, ob der Altar aufter mit drei Altar-

tiichern und dem Antependium auch mit cortinae ausgeriistet sei. Am
liingsten erhielten sich diese in Frankreich, wo Lebrun-Uesmarettes sie

noch zu Anfang des 18. Jahrhunderts in St Martin zu Tours, in St Stephan

zu Sens, in St Ouen zu Rouen und in verschiedenen sonstigen Kirchen

15*

Bild 131. Altartuch, Altartuchaurifrishim mit Behangstreifen, Altarvelen.

Mioiatur aus den Miracles de Notre-Dame. Paris, Bibl. Nationale.
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antral and wo sic hie und da BOgar Ms gegen Ende des Jahrhunderts

ihren Plate behaupteten. Einen grofien Einflufl auf ihre Abschaffung

hatte Eweifelsohne die Errichtung jener m&chtigen, hinter der Mensa sich

erhebenden und an den Seiten oft weit ul>er dieselbe vortretenden Hoch-

bauten, wie sie in der Spfttrenaissance und naraentlich unter der Herr

schaft des Barocks sich allenthalben einblirgerten, Xu Alt&ren dieser Art

pafiten sic allerdings nichtmehr; diesen Kolossalbauten gegeniiber waren

sic /u bedeutungslos.

1 >or ursprungliche Zweck der Vorh&nge war sowohl ein ornaraentaler

als ein praktischer. Sie sollten fur den Altar ein Schmuck, Rir den mit

dor Darbringung des beiligen ( Ipfers besch&ftigten Priester al>er ein Schutz

sein gegen Stbrungen durch die (Jrastehenden. «Cortinae sint circa altare,

ne sacerdos a circumstantibus turbetur, maxime ubi est frequentia populi
,

: die Synodalstatuten von Soissons aus dem Jahre 1403. Ausgebreitet

wurden die N'elen entweder erst zu Beginn des Kanons, wie uns Du-

ra ndus belehrt, oder, was das Gewdhnlichere war und auch von ver-

schiedenen Synoden ausdriicklich vorgeschrieben wurde, wahrend der

ganzen Messe.

Wo man die Altarvorhange erst vor dem Kanon auseinanderzog, ge-

schah das wohl, um bei den vorausgehenden Zeremonien nicht durch sie

behindert zu sein. Durandus freilich belehrt uns, man habe das aus einem

mystischen Grunde getan, um niimlich anzudeuten, daft der Priester als

Stellvertreter Christi ein Geheimnis darstelle, da man weder zu verstehen

noch zu sagen vermoge, welche Kraft und Gewalt in seinen Worten und

in dem fur Kngel und Menschen so unfafibaren Mvsterium der Wandlung

enthalten sei. Nach dem «Tewtsch Rational* von 1535 sollen die Altar-

velen den \ orhang versinnbilden , der das Allerheiligste vom Heiligen

abschlofi, und daran erinnern, dal^ fiir uns der Altar das Allerheiligste

ist. Es seien, sagt es, «gemeiniglich an beiden seyten des altars zween

Furhang, dabey zu versteen, daz der altar ist der inwendig allerheiligst

tabernakel hinderm l-'iirhang».

V. Der Altarbaldachin.

1. Heutiger Brauch. Nach verschiedenen Entscheidungen der

Ritenkongregation soil uber alien Altiiren ein Baldachin angebracht

werden, doch sind die Dekrete in dieser Ausdehnung nie in die Praxis

iibergegangen. Ganz unbekannt sind die Altarbaldachine in Deutschland.

Vbet selbst in Italien sind es hochstens der Hochaltar und allenfalls noch

der Sakramentsaltar, welche mit einem Baldachin ausgestattet werden,

und nicht einmal diese iiberall. Sogar zu Rom fehlt ein solcher in

manchen Kirchen giinzlich. Einen praktischen Zweck hat der Altar-

baldachin heute nicht mehr. Da fiir hiingt er viel zu hoch iiber dem
Altare, ganz abgesehen davon, daft er vielfach bei weitem zu klein ist,

als daft er noch zu praktischen Zwecken, z. B. vom Altar den Staub ab-
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zuhalten, dienen kdnnte. Er hat vielmehr lieute nur die Aufgabe, den

Hochaltar als die vorziiglichste Opferstiitte im Gotteshaus, und den Sakra-

mentsaltar als die Stiitte, wo der Gottmensch wohnt, vor den iibrigen

Altaren auszuzeichnen.

Das Geriist des Altarbaldachins besteht aus Holz, im iibrigen aber

wird er aus Seide hergestellt, und zwar meist aus roter. Seiner Form
nach ist er bald quadratisch, bald rechteckig, bald oval, bald zeigt er

mannigfach geschwungene, jetzt eingezogene, dann wieder gekriimmt vor-

tretende Umrisse. Die Behiinge, mit denen er ringsum versehen ist»

schlieften unten gerade oder in Zacken ab und sind in der Regel mit

Fransen und Quasten verziert (Bild 132).

2. Geschichtliches. Die Baldachine sind ein Surrogat fiir

die Altarziborien. Ziborien iiber dem Altar zu errichten, war nicht

iiberall moglich ; es lag daher nahe , einen Ersatz fiir dieselben ein-

zufiihren. Der eine waren

Tiicher, die iiber den
Altar ausgespannt wur-

den. Sie bezweckten in erster

Linie, die Mensa, die Statte

des heiligen Opfers, vor herab-

fallendem Staub und sonstigem

Unrat zu schiitzen , und erst

in zweiter, dem Altar als

Schmuck zu dienen. Schon

Durandus erwahnt dieselben.

In verschiedenen Didzesen

wurden sie durch Didzesan-

synoden ausdriicklich vorgeschrieben, so 1279 in der Miinsterischen durch

die Synode von Minister, 1280 in der Kdlner und 1287 in der Lutticher

durch die Synoden von Kdln und Liittich. «Item praecipimus, ut sursum

super altare ad latitudinem et longitudinem altaris pannus lineus albus

extendatur, ut defendat et protegat altare ab omnibus immunditiis et

pulveribus descendentibus», heifit es in Kap. 8 der Synode von Miinster.

Ist es hier ein einfaches, weifies Linnentuch, das iiber dem Altar an-

gebracht werden sollte, so finden wir anderswo Tiicher aus Seide zu

diesem Zwecke verwendet. Wenn schmutzig geworden und des Waschens

bediirftig, mufiten sie ahnlich wie die Korporalien von den Diakonen

gewaschen, wenn aber verschlissen, verbrannt werden. Einen bestimmten

Namen hatten die fraglichen Tiicher nicht. Sie hiefSen bald pallium oder

pannus, bald velum oder cortina.

Der andere Ersatz fiir die Ziborienbauten waren formliche Bal-

dachine, die iiber dem Altar an einem Strick oder an einer Kette

hingen. Bei ihnen tritt der dekorative Charakter starker hervor. In den

Dekreten der Synode von Exeter (1287) heifien sie celatura (von celum,

Bild 132. Altarbaldachin. Rlailand, S. Fedcle.
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celatum rlimmel, Dach). Gewtthnlicher

war dcr Name umbella oder papilio. Zu

Mailand ftihrten sie die Bezeichnung capo-

cielo, in franzdsischen [nventaren werden sie

< iel oder papition genannt Der hi. Karl, der

die ersten eingehenden Vorsohriften ubcr die

IU'S( haftcnhcit dieser Baldachine erliefl, wollte,

dafi sic aus blauer Leinwand gemacht und,

winn mdglich
,
geziemend bemalt wiirden.

Sir tnufiten entweder mittels eines Strickes

oder einer Kette an der Decke oder an der

Wand befestigt werden und so groft sein,

daC sir Altar und Priester ganz uberdecktcn.

Auch sollten sie geniigend hoch hinaufgezogen

werden, doch nicht zuhoch, damit sie bequem

gereinigt werden kdnnten. Wie der hi. Karl,

so schrieb auch das romische Caeremoniale

die Anbringung von Altarbaldachinen vor;

das gleiche taten die Synoden vonAix (1585),

Prag (1605) und andere, teilweise unter

Aitartuch, engem Anschlufi an die Mailander Verord-

nungen.

Aus dem 16. Jahrhundert haben sich Altar-

baldachine kaum, aus dem Mittelalter keine

erhalten. Was man heute in italienischen

Kin hen noch an alteren Beispielen antrifft, gehort alles dem Barock an.

Wie die Baldachine des spaten Mittelalters beschaften waren, zeigen uns

manche Pildwerke, besonders aber zahlreiche Miniaturen aus jener Zeit.

Vielfach hatten sie Kegel form (Bild 133), doch kamen ebenso hiiufig,

oatnentlich in Italien, auch viereckige, mit flacher Decke versehene vor.

I nten uaren sie mit Behiingen geschmiickt, die mit Fransen besetzt zu sein

pflegten. Kin viereckiger Altarbaldachin in der Sainte-Chapelle zu Cham-

bdry wird uns im Inventar von 1497/98 folgendermafien beschrieben: «Un

ciel d'or et soye, ung Agnus Dei au mvlieu du ciel et les quatres evan-

gelistes au quatre coings a goctieres (Behiinge) de mesme, armoye de la

croix blanche en plusieurs lieux et ])etis anges, frenges lesdites goctieres

de layne noire.* Er bestand hiernach aus Goldbrokat, zeigte in der

Mitte der Decke das Lamm Gottes, in den Ecken derselben die

Evangelistensymbole und hatte Behange aus Goldbrokat, die mit weiBen

Kreuzen und kleinen Engeln bestickt und mit schwarzen Wollfransen be-

setzt waren. Abgebildet finden wir einen schonen viereckigen Altarbalda-

chin beispielsweise auf einem Eresko Pinturicchios in der Libreria des

Domes zu Siena.

Bild : Idflchi

Altartuchaurifrisimn mit l!chang-

-trcifcn, Altarvorhang. Miniatur aus

den Miracles de Notre-Dame.

Paris, Bibl. Nalionale.
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VI. Die Tabernakelausstattung.

1. Heutiger Brauch. Die Ausstattung des Tabernakels besteht in

demsog. Conopeum', einem Behang, der das Tabernakel zeltartig ver-

hiillt, und in der Auskleidung des Inner n. Das Conopeum (Bild 1 34)

wird vom Rituale ausdrucklich angeordnet, ist aber fast nur in Italien

gebniuchlich und selbst hier nicht einmal itberall. Nacli romischer Sitte

richtet es sich hinsichtlich der Farbe nach der jeweiligen Tagesfarbe,

weshalb es immer gewechselt werden mufi; doch kann es nach einer Ent-

scheidung der Ritenkongregation auch stets weifl sein -. Auf alle Falle

mufi es das bei Aussetzung des heiligsten Sakramentes sein , wenn die

Exposition nicht mit der Messe verbunden ist oder nicht unmittelbar der-

selben folgt. Ein bestimmtes Material ist fiir das Conopeum 3 nicht vor-

geschrieben, vielmehr hat die Ritenkongregation ausdrucklich entschieden,

dafi es auch aus Wolle, Leinen und selbst Baumwolle angefertigt werden

kann. Auch iiber seine genaue Form besteht keine Vorschrift; es mufi

nur dafiir gesorgt werden, dafi es das Tabernakel geniigend verhiillt.

Eine Auskleidung des Tabernakelinnern ist nur notig, wenn dasselbe

nicht durch Vergoldung entsprechend ausgeschmiickt ist. Sie mufi mittels

weifier Seide (Gold- oder Silberstoff) erfolgen; in welcher Weise, ist gleich.

Man kann also sowohl die Seide

glatt iiber Wande und Decke aus-

spannen, als auch die Bekleidung

der Wande in der Art eines Be-

hanges behandeln, den man oben

an den Wiinden fest anheftet oder

beweglich und abnehmbar an einem

Stabchen aufhiingt. Diese letztere

Weise ist die praktischste , sofern

sie einen Wechsel der Bekleidung

der Wande erleichtert. Auf alle

Falle, also selbst dann, wenn das

Tabernakel nicht ausgekleidet zu

werden braucht, solltean der A
r
order-

seite hinter der Tiir ein Behang an-

gebracht werden, damit auch bei

geoffnetem Tabernakel dessen In-

halt verdeckt bleibt. Damit ein

Herausnehmen der Ziborien um so

ungehinderter geschehen konne,

wird er am besten in zwei Teile und 134. Conopeum. Run

1 Conopeum, vom griech. /.wvajTtzlnv, urspninglich Miickennetz (zutvaKp= Mflcke

dann Himmelbett, Baldachin, Vorhang. 2 Deer. auth. n. 3035.
3 Elid.
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t. jedenfalls rnufl er bo eingerichtet werden, dafi er rich zur Seite

schieben laMSt

Gcschichtliches. [m Mittelalter wurde das heiligste Sakra-

ment in schr trerschiedener Weise aufbewahrt, bald in einem VVandschrank

dor Sakristei, bald in einem Mauerschrank auf dem Chor der Kirche,

bald, (loch erst Beit dun ausgehenden Mittelalter, in den sog. Sakraments-

h&uschen, deren aamentlicb auf tieutschem Boden so riele und so herr

liche entstanden, bald auf dem Altar. Im letzten Falle stand die Pyxis,

in der es niedergelegt war, entweder auf der Mensa, oder sic hing an

einem Krummstab, einem Arm oder einer am GewOlbe angebrachten

Hangevorrichtung iiber derselben. In einem unbeweglichen Schriinkchen

von der Art unserer heutigen Tabernakel wurde es auf dem Altar erst

untergebracht, als es Brauch geworden war, den Altar mit einem Aufsatz

zu versehen, und selbst dann geschah das bis zum 16. Jahrhundert bloft

hie und da. Nur sehr wenige Altaraufsatze mit Schrankchen fiir das Sank-

tissimum reichen iiber das 15. Jahrhundert hinaus. Wurde das heiligste

Sakrament iiber dem Altar schwebend angebracht, so war das Gefiifl, in

dem es geborgen lag, Pyxis oder Taube, den bildlichen Uarstellungen

zufolge in der Regel nicht bloft von einem kleinen Baldachin uberdacht,

sondern auch noch mit einem besondern Velum umhiillt, falls es nicht

etwa in einem Metallgehause stand, welches einen Ersatz fur jenes Velum

bildete. 'W'ie das Sakramentsschrankchen in der Sakristei, der Chorwand,

dem Sakramentshauschen oder dem Altaraufsatz im Innern ausgestattet

war, dariiber sind wir weniger unterrichtet. Die zahlreichen Synodal-

statuten des spateren Mittelalters, die sich mit der Art der Aufbewahrung

des Allerheiligsten beschaftigen, pflegen es mit der Bemerkung genug sein

zu lassen , es solle in einem sichern, wohlverschlossenen, reinen und ge-

ziemenden Gewahrsam untergebracht werden. Keinesfalls war es all-

gemein iiblich, das Innere des Sakramentsschriinkchens mit kostbaren

Stoffen oder Behiingen auszukleiden, man beschriinkte sich vielmehr fiir

gewohnlich bestenfalls darauf, es zu bemalen. Kinen Vorhang hinter

dem das Schrankchen verschlieftenden Tiirchen anzubringen, wie es z. B.

eine Synode von Ypern will, war wohl nur da Brauch, wo das Tiirchen

aus einem Gitter bestand; freilich diirfte er in diesem Falle nur selten

gefehlt haben.

Die fruhesten genauen Vorschriften sowohl iiber die Ausstattung des

Tabernakelinnern wie iiber die Anbringung eines Conopeums erhalten

wir wiederum durch den hi. Karl Borromaus. In seinen eingehenden

Anwcisungen iiber die Einrichtung des Tabernakels will er, daft dieses

im Innern, da wo der Mailiinder Ritus herrsche, mit roter Seide aus-

gekleidet werde, wo der romische, mit weifier. ^'om Conopeum aber

sagt er: «Das Conopeum des Tabernakels soil in den Kirchen des rd-

mischen Ritus aus Gold- oder Silberbrokat, aus Gold- oder Silberstoff

oder wenigstens aus einfacher weiber Seide bestehen, in den Kirchen
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des Ambrosianischen RitUS aus demselben Zeug, doch von roter Farbe

sein. Seine Grbfte mufi der des Tabernakels entsprechen; oben in Falten

gelegt, soil es nach unten weiter werden. An dem Saum sind /ierlich

gewebte Besatze anzubringen. Nichts in den Worten des Heiligen gibt

zur Vermutung einen Anhalt, es sei etwas Neues gewesen, was er hier

vorschreibt; vielmehr behandelt er namentlich das Conopeum als eine

ganz bekannte Sache, die schon in Gebrauch war und fiir die er nur

bestimmte Yorschriften geben will. Ob fiir die Einfiihrung des Cono-

peums der kleine Vorhang vorbildlicb war, den man um die Pyxis mit

dem heiligen Sakrament dort anzubringen pflegte, wo man sie fiber dem
Altar schwebend aufhing, mufi auf sich beruhen bleiben.

Unsicher ist, wann der Tabernakelvorhang zu Rom iiblich wurde. In

einem Inventar von St Peter aus dem Jahre 1436 wird erwahnt ein «petium

panni serici azurini et rubei coloris cum literis per totum, sine fodera,

quod poni solet per circuitum tabernaculi magni corporis
C h r i s t i. Leider ist nicht ganz klar, ob hier unter dem tabernaculum

der Schrank zur Aufbewahrung des Allerheiligsten oder ein Ostensorium

bzw. ein Ziborium zu verstehen sei, jedoch spricht der Zusatz magni fiir

ersteren. Das fragliche petium panni serici ware sonach ein Tabernakel-

vorhang oder Conopeum gewesen. Ubrigens war dieses zu Rom noch bis

spat ins 16. Jahrhundert hinein weder allgemein gebrauchlich noch vor-

geschrieben ; nicht allgemein gebrauchlich, wie die zahlreichen kostlichen

Wandtabernakel der Friihrenaissance in den romischen Kirchen beweisen,

welche bis wenigstens zum Schluft des 16. Jahrhunderts in Gebrauch

blieben ; nicht vorgeschrieben, wie aus einem Dekret der Ritenkongregation

vom 26. Oktober 1575 hervorgeht, das nur verlangt, das Tabernakel solle

innen mit Seide ausgeschlagen, im Aufiern aber vergoldet sein. Zur Vor-

schrift gemacht wurde zu Rom die Anbringung des Conopeums erst

durch das Rituale Pauls III. vom Jahre 1614.

Drittes Kapitel.

Die Paramente des Kelches und Ziboriums.

I. Das Korporale.

1. Heutiger Brauch. Korporale heiftt das Tuch, auf dem in

wie aufier der Messe Christi hochheiliger Leib (corpus) ruhen soil, woher

auch sein Name. Es muft aus reiner Le in wand angefertigt werden.

Mit Stickereien in Seide oder Gold darf es nach dem Missale l auf

keinen Fall in der Mitte verziert sein, wohl aber kann es, wie es scheint,

um den Saum herum in Rot- oder Buntstickerei mit einer bescheidenen

schmalen Bordiire versehen werden. Noch weniger ist verboten, es den

1 Kit. celebr. tit. I, n. 1.
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Sauni entlang mit einer Weiftstickerei /u schmtlcken oder mit einem

Spitzc 1) e d /u besetzen.

has Corporate, welches man in der Mcssc oder bei Austeilung der

heiligen Communion gebrancht, sollte stets 45—50 cm im Geviert messen,

wenn nichl besondere Umstttnde andere Mafie erheischen; dasjenige,

well lies im Tabernakel oder bei Anssetzung dea Ailerheiligsten benutzt

wild, mag man /\\a -kmafiigerweise ik-n Raumverhaltnissen des Taber-

nakels bzw. tier Kxpositionsnische anpassen.

has Corporate wird gefaltet aufbewahrt Das Zusammenfalten
erfolgt in der Weise, dafi man es /.uerst der Tiefe nach /u drei gleichen

Teilen EUsammenschlagt and dann in gleicher YYeise der lireite nach.

Auseinandergespreitet zeigl das Korporale infolgedessen neun quadratische

I elder.

2. Geschichtliches. Das Korporale ist unzweifelhaft das alteste

aller Paramente. Wenn je ein Parament durch die dem Heiligsten

schuldige Ehrfurcht geboten war, dann ist das sicher das Korporale.

Altartiicher diirfte man anfangs (inter dem Korporale nicht gebrancht

haben. Man kannte, wie es scheint, in dem ersten Jahrhundert nur eine

Palla, die zugleich Altartuch und Korporale war, die sindon Isidors von

Pelusium (ca 431). Die Einfuhrung eines zweiten und dritten Altartuchs

fuhrten dann dazn, daB man dem obersten, auf welchem unmittelbar die

heiligen Geheimnisse ruhten, den auszeichnenden Namen palla corpo-
ral is oder kurzweg corporale gab.

Der Stoff, aus dem das Korporale sowohl dem kirchlichen Brauch

wie zahlreichen ausdriicklichen Verordnungen gemiift zu aller Zeit an-

gefertigt werden mufite, war Leinwand. Darin waren Orient und Okzident,

Rom und die iibrige abendliindische Kirche \ollig eins. In Leinwand ein-

gehiillt war ja der Leichnam des Herrn ins Grab gelegt worden, ein Linnen-

tuch sollte es daher auch sein, in das er gleichsam auf dem Altar gebettet

und bestattet wurde. Das ist die Auffassung Isidors von Pelusium, das der

Gedanke des angeblichen Dekrets Silvesters I., welches jedenfalls die rd-

mische Praxis und Anschauung des beginnenden 6. Jahrhunderts wiedergibt,

das die Idee der alten gallikanischen Mefterklarung. Das MeBopfer, heifk es

in dem Dekret Silvesters I., diirfe weder auf einem seidenen noch einem ge-

fiirbten Tuch, sondern nur auf Linnen, dem Erzeugnis des Erdbodens, dar-

gebracht werden, wie ja auch der Leib des Herrn in ein reines Linnentuch

gehiillt begraben wurde; die gallikanische MefierklMrung aber sagt: «Die

Korporalpalla, aufwelche die Opfergaben gelegt werden, ist von purer Lein-

wand, weil auch Christus in reines Linnen eingewickelt bestattet wurde.

»

Im 9. und 10. Jahrhundert belehren uns Hrabanus, Amalarius, Pseudo-

Alkuin, Riculf von Soissons, Regino von Priim u. a., dafi das Korporale

aus Leinwand gemacht werde. Fur das 11.— 13. Jahrhundert liefern den

Beweis die Schriften der damaligen Liturgiker, fur das ausgehende Mittel-

alter die Statuten zahlreicher Didzesansynoden. Ausnahmen sind freilich
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bisweilen vorgekommen, und /.war zu alien /eiten des Mittelalters. Vom
Gedanken getragen, dafi selbst das Beste fiir das heiligste Sakrament

kaum gut genug sei, hat man auch wohl Seide zu den Korporalien ge-

braucht. Wir finden sogar im Inventar von St Peter zu Rom aus dem
Jahre 1475 «unum pulchrum corporale de serico albo cum flore de auro

texto», also ein Korporale aus weifiem Goldbrokat, und noch 1598 sah sich

eine Synode von Verdun veranlalk, ausdriicklich die Anfertigung seidener

Korporalien zu verbieten. Immerhin waren solche Korporalien aus Seide,

wie die Inventare zeigen, zu keiner Zeit haufig.

Sehr betrachtlich waren die urspriinglichen Mafiverhaltnisse des

Korporales. Noch im 8. und g. Jahrhundert war es so grofi, dafi beim

Amt zwei Diakone erforderlich waren, es auf der Mensa auszubreiten

;

der eine spreitete es, nachdem er es vom Subdiakon erhalten hatte, auf

der rechten Seite des Altars aus, der zweite auf der linken. Selbst um
1000 war es nach dem sechsten rbmischen Ordo Mabillons noch so grofi,

daft es die ganze Oberflache der Mensa einnahm. Ein Korporale aus dem
Ende des 12. Jahrhunderts, das in der Kartause zu Valsainte in der Schweiz

aufbewahrt wird, mifit 1,21 cm in der Breite, bei 0,466 cm in der Tiefe.

Im spaten Mittelalter hatten indessen, wie aus zahlreichen bildlichen Dar-

stellungen hervorgeht, die Mafte des Korporales bereits so sehr abgenom-

men, dafi sie sich in den meisten Fallen kaum mehr von den heutigen

unterschieden haben diirften.

Mit dem Wechsel in den Abmessungen hatte sich jedoch auch ein

solcher in der Form vollzogen. Die altere Gestalt des Korporales

war die eines Rechtecks, dessen Breite etwa vier Drittel der Tiefe be-

trug. Das spatmittelalterliche Korporale hatte dagegen wie das heutige

in der Regel Quadratform.

Die grofieren Mafiverhaltnisse, die das Korporale in alterer Zeit besafi,

und seine oblonge Form erklaren sich zum Teil daraus, dafi die heiligen

Gefafie damals grofier waren und darum mehr Raum einnahmen, haupt-

sachlich aber lagen sie in dem Umstand begriindet, dafi das Korporale

nicht blofi als Unterlage der Opfergaben diente, sondern auch zur Be-

deckung des Kelches. «Wir bitten dich, o Herr, heilige, segne

und weihe diese Linnentiicher zum Gebrauch fiir deinen Altar, sowohl

damit der Leib und das Blut deines Sohnes Jesus Christus iiber ihnen

konsekriert als mit ihnen bedeckt und verhiillt werden», heifit es dieser

Sitte entsprechend in einem Benediktionsgebet der Korporalien im sog.

Egberts- und in andern Pontifikalien. Die Sitte, das Korporale auch als

Hiille und Decke zu verwenden, scheint im 13. Jahrhundert noch mancher-

orten bestanden zu haben, im ausgehenden Mittelalter war das jedoch nur

wenig mehr der Fall. Ganz starb sie indessen nie aus; denn sie hat

sich bis heute bei den Kartiiusern erhalten. Im 18. Jahrhundert land Lebrun-

Desmarettes sie auch noch in einigen Kathedralen Frankreichs, wie in

denen zu Lyon und Chartres.
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Gefaltet mirde das (Corporate oach Pseudo-Alkuin, also nm den

ag des 9. Jahrhunderts, inderWeise, dafi cweder Anfang noch
l ode zum \ orschein kamen . Es wurde zu dem Behufe zun&chst drei-

mal in die Tiefe zusammengelegl wit jetzt, in die Breite faltete man es abex

ilann nicht drcimal, sondem viermal, wobei inan die beiden Falten (in

den Enden oacfa innen schlug. Bine Beschreibung dieser Faltungsweise

gibt mis Ende des 13. Jahrhunderts Durandus. Im ausgehenden Mittel-

alter aber erw&hnt sie ein Zeremoniale der Bursfelder Kongregation

Bowie die caufilegung der beyligen Mefl» von 1484, ein Beweis, dafi sic

noch immcr nicht ganz aufier lining gekommen war. Die Sitte, das

Knrporale auch der Breite nacrj nur dreimal zu falten, begegnet uns schon

bei Durandus, sie reicht aber zweifellos viel weiter hinauf. Sie wurde

allem Anschein nacb dnrch den LTmstand veranlafit, dafi man anting,

zur Bedeckung des Kelches nicht mehr das als Unterlage der heiligen

Geheimnisse dienende Korporale zu henutzen, sondern ein zweites, davon

verscbiedenes 5 im ausgehenden Mittelalter war sie das Gewfihnlichere.

Das Korporale stand stets in hohen Ehren; es war ja das Tuch,

auf dem das heilige Opfer gefeiert wurde, das Tuch, das unmittelbar den

Leib des Herrn beriihrte. Man verwandte deshalb grofie Sorgfalt darauf,

es geziemend aufzubewahren. In der Regel hatte man fur die Korporalien

eigene Bur sen (bursa, per a) oder Kastchen, capsae, cassi,

domus corporal ium, die Korporalhauser, wie sie in Deutschland

genannt zu werden pflegten l
.

Auch Siickchen wurden zur Aufbewahrung der Korporalien ge-

braucht, doch wie es scheint, minder hating. Ein Dekret der Kanones-

sammlung Reginos von Priim will, dafi man das Korporale entweder in

das Sakramentar, das Mefibuch, lege oder zugleich mit Kelch und Pa-

tena an einem ganz reinen Ort unterbringe. Auf keinen Fall sollte

es auf dem Altar belassen werden. Der Ehrfurcht gegeniiber dem Korpo-

rale entsprang auch die Vorscbrift, dafi gebrauchte Korporalien erst dem
Wascher ubergeben werden ditrfen, wenn sie vom Priester, Diakon oder

Subdiakon wenigstens einmal ausgewaschen worden sind. Sie wird be-

reits im pseudoisidorischen Brief des hi. Klemens erw&hnt und bestand

sonach schon wenigstens im 9. Jahrhundert. Sehr ernst nahm man es

zu Cluny mit dem Auswaschen und Wiederherrichten der Korporalien.

Nachdem sie zweimal durch einen Diakon griindlich ausgewaschen waren,

mufiten sie eine Nacht iiber im Wasser stehen. Am Morgen wurden sie

zum drittenmal gewaschen und nun dem Wascher gegeben, der sie in

ein Tuch eingeschlagen in klarer Lauge zu waschen hatte. Halb ge-

trocknet kamen sie hierauf zu einem dazu bestimmten Binder, der mit

einer Albe bckleidet sie stiirken mufite. War das geschehen, so wurden

sie auf einer in einem eigenen Sackchen aufbewahrten Leine, die jedes-

1 Nature- unter Bursa.
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mal vorher gewaschen werden mul.ste, zum Trocknen aufgehangt. Damil

sie aber wahrenddessen nicht vcrunreinigt wurden, mufite jemand, und

/war mit Albe angetan, bestandig zur Stellc scin und den Fliegen wehren.

Korporalien, welche nicht mehr gebraucht werden konnten, mufiten nach

mittelalterlichen Verordnungen entweder verbrannt oder zu den Keli-

quien gelegt werden.

Die Wertschatzung, welche man dem Korporale entgegenbrachte, uber-

schritt sogar bisweilen die rechten Grenzen, indem man ihm in aber-

glaubischer Weise allerlei Wunderkrafte zuschrieb. Insbesondere gait es

Bild 135. Sog. Mittelstiick. Miinchen, Bayrisches Nationalmuseun

als ein Mittel, eine Feuersbrunst zu loschen, wenn man ein Korporale

gegen das Feuer hielt oder in die Flammen warf, weshalb auch nach

den Konstitutionen von Cluny bestiindig auf der linken Seite des Hoch-

altars in einem mit Seide uberzogenen Kastchen ein Korporale t'iir den

Fall einer Feuersbrunst bereit stehen sollte : «propter hoc», wie sie sagen,

«ut ad manum possit esse contra periculum ignis, quod si forte contigerit,

quia multum valet apportatum.» Freilich teilten andere diesen (ilauben

nicht; eine Synode von Seligenstadt schritt sogar 1022 mit der Strafe des

Anathems gegen eine derartige Geprlogenheit ein.



Dritter Abachnitt. Die Paramente dea Altars, dex hi. Ge&fia u. derKirche.

Often finden \\ir im 15, Jahrhundert mm Korporale eine bcsondere

Unterlage in Gebranch, das Bog. Mittelstil< k
, Bubstratorium. Von der

Brealauer Diozesansynode des Jahrea 159a vrarde ea ausdrfLcklich vor-

trieben. Nichl vorgeschrieben, aber gestattel wird ea una die gleiche

Zeit in dea Regenabnrger Generalvikara Miller cOrnatus eccleaiasticua*.

Daa Mittelsttick bestand aus Leinwand, war aber hauiig reich mit

Stickereien verziert und an dem vorderen Satune mit eincr an dcr Front

der AJtarplatte herabh&ngenden Bordiire ausgestattet Seine Grdfie war

die eines Korporales. Ein sehr achdnea Beiapiel ana dem Ende des

15. Jahrhunderta besitzt das Bayrische Nationalmnseum ( I iilcl 135). Auf
dem grtinseidenen Behang der Yorderseite ist die Inschrift aufgestickt:

mensa regia eterni 1473*. Andere reich bestickte befinden sich in

der Marienkirche zu Danzig. Auch die ermlandischen Inventare aus der

zweiten Halite des 16. Jahrhunderts erwahnen manche derartige substra-

toria. Der Gebrauch des Mittelstiickes erhielt sich in Bayern bis in

die neueste Zeit.

3. Symbolik. Mit dem Korporale wurde schon friih eine symbolische

Bedeutung verkniipft. Schon bei Isidor von Pelusium und in der Silvester-

biographie des Papstbuches erscheint es, wie wir horten, als Sinnbild

der linnenen sindon, in welche der Herr im Grabe eingehullt war. Es

bleibt das audi in der ganzen Folge die Hauptbedeutung des Korporales,

zu der freilich die spatere Zeit, namentlich das 12. Jahrhundert, noch
manche andere Auslegungen hinzuftigte. So sah man, um einige dieser

Deutungen liier anzufiihren, in ihm, weil es von weifi gebleichter Lein-

wand gemacht war, auch den reinsten, von Maria geborenen Leib Christi,

derdurch Kampf und Leiden zur Herrlichkeit einging, sowie den mystischen

Leib Christi, die Kirche, welche durch Leiden und Bedriingnisse zur

himmlischen Glorie gelangen soil, versinnbildet. Weil nach dem Zu-

sammenfalten des Korporales weder Anfang noch Ende sichtbar war,

deutete man es auf die Gottheit Christi, die ja weder Anfang noch Ende
hat. Die vier Ealten, in die es der Tiefe nach zusammengelegt wurde,

galten als Sinnbilder der vier Kardinaltugenden, die drei Ealten der

Breite als solche der drei gdttlichen Tugenden. Gebrauchte man zwei

Korporalien in der Messe, eines, das ausgebreitet wurde, um darauf Kelch

und Hostie zu stellen, und ein anderes, das zusammengefaltet blieb, die

Vorl&nferin unserer Palla , so fand man durch das erste die sindon

munda, durch das zweite das sudarium, das im Grabe Christi Haupt ver-

hiillte, symbolisiert; doch deutete man jenes auch auf den Glauben,

dieses auf den Verstand, fiir den ja die gdttlichen Geheimnisse wie ver-

schleiert und unerfafibar sind, oder man legte das erste Korporale auf

Christi Yerdemlitigung, das zweite auf seine Schmerzen aus. Dafi das

Korporale sich bis nach der Kommunion auf dem Altare befindet, er-

innert nach Durandus daran, daft die Leintiicher, in die Christi Leib

gehullt war, nach der Auferstehung im Grab blieben ; doch sieht der
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Verfasser des «Rationale» darin auch eine Mahnung zur Seelenreinheit,

welche dem eigen sein mufi, welcher des Herrn Leib genieftt. Das sind

in der Hauptsache die Dcutungen, welche Pseudo-Alkuin, Honorius,

Sicard von Cremona und Innozenz III. dem Korporale zu teil werden

lieften und Durandus in seinem «Rationale» zusammengestellt hat. Sie

sind teils typisch-dogmatischer, teils typisch-repriisentativer, toils mora-

lischer Art.

II. Die Palla.

1. Heu tiger Br auch. Die Palla ist ein quadratisches Stuck Lein-

wand, mit dem der Kelch in der Messe zugedeckt wird. Sie darf nicht

so klein sein, daft sie zur Bedeckung der Kelchoffnung ungeniigend ist,

aber auch nicht so groB, dafi sie beim Gebrauch hinderlich wird. Es

kommen heute drei Arten von Pallen zur Verwendung. Die erste

besteht aus zvvei zu einer Tasche zusammengenahten Blattern Leinwand,

zwischen die zur Erzielung der notigen Steifheit ein dunner, weifier

Karton eingefugt ist. Die zweite setzt sich aus drei oder mehreren Lagen

Leinwand zusammen und erhalt ihre Steifheit durch kraftiges Stiirken.

Die dritte besteht aus einem einfachen Blatt Leinwand, das an den Ecken

mit einigen Stichen oder mit Nadeln unter ein quadratisches, oben mit

Seide, unten mit Leinen iiberzogenes Stiick Karton von etwas grofteren

Mafien, als die Palla selbst sie hat, befestigt ist. Alle drei Arten sind

zulassig, namentlich auch die dritte Art, wie entgegen einer fruheren

durch eine neuere Erklarung der Ritenkongregation vom 17. Juli 1894

entschieden wurde, nur darf der Seideniiberzug des Kartons nicht schwarz,

noch diirfen aliqua mortis signa — Totenkopfe, Gebein und ahnliches —
oben angebracht sein '. Der Rand der Palla wird haufig mit einem schmalen

Spitzchen besetzt, was indessen nicht gerade empfohlen werden kann. Sym-

bole und figurliche Darstellungen, mit denen die Oberseite bestickt wird,

sollten stets auf das heiligste Sakrament, das heilige Opfer oder den

Heiland Bezug haben.

2. Geschichtliches. Die Palla ist in ihrem Ursprung nichts

anderes als ein Korporale. Es war nicht gerade sehr bequem , den

Kelch, wie man das ursprunglich tat, mit dem einen Ende des Kor-

porales zu bedecken. In der feierlichen Messe, wo es Sache der Ministri

war, das Enthullen und Verhullen vorzunehmen , hot das freilich

weniger Schwierigkeit, in der Privatmesse aber verhielt sich das anders,

zumal nach der Wandlung, da nun ja der Priester die zwei vorderen

Finger beider Hande geschlossen halten muftte. Man begann daher —
und zwar scheint das am ersten gerade bei der Privatmesse geschehen

zu sein — sich anstatt des einen Endes des auf der Mensa ausgebreiteten

eines zweiten Korporales zur Bedeckung des Kelches zu bedienen, das

1 Deer. auth. n. 3832 gegen n. 2067.
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aber im Gegensatz cum ersten zusammengefaltel wax, Wans das zuerst

geschah, l&fil rich nicht feststellen, jedenfalls aber vor der Mitte dea

ii. Jahrhunderts. Denn daa zweite Korporale war zweifellos schon da-

mals hie uinl da in Gebrauch, wie /. B. kap. 3 der Synode von Coyaca

(1050), woiin ausdrucklich ein corporale subtus calicem unci desuper vor-

geschrieben wird, und ein Briefwechsel zwischen Bischof Waleram von

Naumburg und dem Id. Anselm beweisen. Wir erfahren aus ihm, daft

damals einige don Kelch iibcrhaupt nicht verhullten, weil ja audi Christus

blofl am krcu/e bing, eine Praxis, die Anselm jedoch mifibilligt, daft

andere dagegen inn bedeckten, und /war entweder mit dem (Corporate

oder mit einem besondern zusammengefalteten Tuche.

Nach Rupert von Deutz waren es die diligentiores, welche ein cor-

porale duplex brauchten, weil die mit dem Korporale verkniipfte Symbolik

auf das Grabtuch des Herrn und auf das Sudarium, welches sein Haupt

nmhtillte, treftender durch zwei getrennte Korporalien zum Ausdruck kam
als durch eines. liei den Ausfuhrungen, die Innozenz III. dem Korporale

widmet, ist es auf den ersten Blick nicht ganz klar, ob er an ein oder

an zwei Korporalien denkt. Zwar redet er von corporales pallas, die

der IHakon auf dem Altar in Ordnung bringe, und ebenso sagt er:

I Hiplex est palla, quae dicitur corporale, una quam diaconus super altare

totam extendit, altera quam super calicem plicatam imponit», allein un-

mittelbar darauf spricht er von einer pars extensa und pars plicata. In-

dessen will das Wort pars hier sicher nicht zwei Teile eines einzigen

K<>rporales bedeuten, sondern zwei Stiicke, die zueinander gehoren und

einander ergiinzen, die beide denselben Charakter haben und moralisch

ein Ganzes bilden. Es laftt sich auch nicht gut denken, wie die pars

plicata als Bedeckung des Kelches gebraucht werden konnte, falls sie

nur das eine Ende des Korporales war, selbst wenn man fiir letzteres

die bedeutende Breite von 1,20 m annimmt. Es hat darum auch schon

Durandus die Worte Innozenz' III. richtig von zwei Korporalien ver-

standen. Die W'eise, wie er die Ausfuhrungen des Papstes wiedergibt,

zeigen das in aller Klarheit. Dafi zu P>cginn des 14. Jahrhunderts zu

Rom zur Bedeckung des Kelches ein besonderes zusammengefaltetes

Korporale in Gebrauch war, beweist der Ordo des Jakobus Gajetanus.

Radulf von Tongern (f 1403) unterscheidet romisch-deutschen Brauch

und franzosischen. Nach jenem
,

gemaft dem man den Kelch rechts

von der Hostie stellte, bediente man sich zweier Korporalien, eines als

Unterlage fiir Kelch und Hostie, des andern als Bedeckung des Kelches.

Die ijallische Sitte , derzufolge man den Kelch hinter der Hostie an-

brachte, verwendete nur ein Korporale, mit dessen einem Ende man
dann den Kelch zu verhiillen pflegte. Radulfs Angaben wollen natiirlich

nur schildern , was im allgemeinen Brauch war ; daft es hier wie dort

Ausnahmen gab, hat er wohl gewuftt, und er deutet es auch selbst an.

Im ausgehenden Mittelalter und im 16. Jahrhundert wurde die romisch-
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deutschc Praxis allmahlich liberal] heimisch, und zuletzt waren es nur noch

wenige, welche an einem Korporale festhielten.

Man hat gemeint, das zweite Korporale sei nur ein Stuck dcr> zwdlf-

feldrigen Korporales, namlich die aufterste der vier Felderreihen, die man

abgeschnitten habe, urn sie bequemer zur Abdeckung des Kelches ver-

wenden zu konnen. Fiir eine solche Auffassung findet sich jedoch in

den Quellen keine Bestatigung. Zwolffeldrige, d. i. in die Breite viermal

gefaltete Korporalien gab es vielmehr auch da, wo man zwei Korporalien

anwandte. Wir werden uns darum richtiger die Sache so denken, daft

man der grofteren Bequemlichkeit halber zu dem ersten ein vollstiindiges

zweites Korporale einfiihrte, welches jedoch gefaltet blieb. Das hatte

freilich zur natiirlichen Folge, daft man nun dem ersten Korporale ge-

ringere Matte geben konnte, was denn auch in der Tat oft geschah,

zuletzt sogar regelmaftig.

Der Name palla als Sondername des Korporales, welches den Kelch

zu bedecken bestimmt war, findet sich schon bei Durandus, wahrend

noch Innozenz III. beide Stucke palla, Radulf vonTongern (f 1403) aber

umgekehrt beide corporalia nennt. Burchard von Straftburg unterscheidet

wie Durandus corporale und palla. Allgemein wurde der Name Palla zur

Bezeichnung des als Bedeckung des Kelches dienenden Korporales erst

in der Neuzeit. Im mozarabischen Ritus fiihrt die Palla den Namen
filiola, in den Instruktionen des hi. Karl Borromaus heiftt sie animetta

(Seelchen).

Wie lange die Palla ein formliches, wenn auch zusammengefaltetes

Korporale blieb, ist kaum zu bestimmen. Auf den Bildwerken des spaten

Mittelalters sind Pallen , die als ungefaltetes viereckiges Zeugstuck auf-

zufassen waren, noch eine seltene Erscheinung. Auffallenderweise finden

sich beim hi. Karl Borromaus keine genaueren Angaben iiber die Be-

schaffenheit und Anfertigungsweise der Palla, nur der Name animetta

bekundet, daft sie zu Mailand schon damals das heutige, auf ein kleines

quadratisches Zeugstuck zusammengeschrumpfte Parament war. Miller

gibt 1 591 in seinem * Ornatus ecclesiasticus» fiir ihre Anfertigung die An-

weisung: «Die Palla kann etwas mehr gestarkt werden als das Korporale.

Ihrer Form nach muft sie quadratisch sein ; damit sie auf dem Kelch

besser ausgestreckt bleibt , kann sie aus doppelter Zeuglage gemacht

werden. Ihre Grdfte sei derart, daft sie ohne allzuweit iiberzustehen,

den Kelch hinreichend bedeckt.»

Mit Karton gesteifte Pallen, bei denen nur an der Unterseite

Leinwand angebracht war, deren Oberseite aber aus Seide oder Samt

von der Tagesfarbe bestand und dazu noch hiiufig mit Stickereien be-

deckt war, kamen schon im 16. Jahrhundert vor, grbftere Verbreitung

erhielten sie jedoch erst unter der Herrschaft des spaten Barocks. Gegen
Pallen aus Pergament wandte sich die Synode von Breslau aus dem Jahre

1592. Fine Verirrung des 18. Jahrhunderts waren solche aus weilk'in

Braun, Handbuch der Paramentik. 1

6
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o, die man durch Pressen oben mil figthiichen Darstellungen oder

mit Ornament geschmiickt hatte.

Kin besonderes Segensformular gibt es Rir die Palla nicht. Weil im

Grande and ihrer ganzen Geschichte nach nur ein Diminutiv des Kor-

porales, wird Bie anch mit den gleichen Gebeten wie dieses gesegnet

,;. Symbolik. Die Symbolik der Palla wurde, soweit ihr liber-

haupt eine solche zu teil wurde, schon beim Korporale behandelt \\ i

r

Rigen hier nur hinzu, wie Durandua das Verhalten deutcte, das man
bei der Klevatio beobachtete, je nachdem man sich eines oder zweier

Korporalien bediente. Wo man nur eines brauchte, zeigte man dem
Volk den Kelch onbedeckt, da man ja den iiber ilm gelegten Teil des

Korporales vor dem Aufheben entfernen mufite. Dagegen blieb er um-

gekehrt bedeckt, wo man zu seiner Bedeckung ein zweites korporale

benutzte, zu dessen Wegnahme ja auch kein Anlafi vorlag. Durandus

meint nun, der zweite Brauch solle sowohl andeuten, daB das heiligste

Sakrament ein tiefes Geheimnis sei, als auch, daB zur Zeit seiner Ein-

setzung Ghristi Blut, weil noch nicht vergossen , unsichtbar war, der

erste, daB des Erldsers heiligstes Blut bei seiner VergieBung am Kreuze

sichtbar zu Tage trat L'brigens fiigt er fiir die erste Gepflogenheit auch

zwei sachliche Griinde an, was sonst bei ihm nicht oft geschieht. Wo
man nur ein Korporale brauche, so belehrt er uns niimlich, miisse es bei

der Elevation vom Kelche entfernt werden auch der Hostie wegen, die

auf dem Korporale liege, sowie ferner, weil sonst ein etwaiger WindstoB

fiir das heiligste Sakrament gefahrlich werden konne.

III. Das Kelchtuchlein.

i . H e u t i g e r Brauch. Das Kelchtuchlein ist ein kleines, gemaB
jetziger Gewohnheit zu einem Streifen gefaltetes Tiichlein, das nach ge-

nossener zweiter Ablution zum Abputzen des Mundes und der Finger, sowie

zum Reinigen und Austrocknen des Kelches dient; daher der Name Puri-

fikatorium (von purificare = reinigen). Es liegt bis zum EingieBen von

Wein und Wasser und dann wieder nach der {Communion zwischen Kelch

und Patene quer iiber der Kelchdffnung.

Die Liinge des Kelchtiichleins betragt gewdhnlich ca 40—50 cm,

seine Hreite 25—30 cm. Es muB aus Lei n wand gemacht werden.

1 »ie Schmalseiten werden gern mit einem Spitzchen besetzt oder mit

schmalcr Bordiire bestickt. Urn das Kelchtuchlein von dem Lavabo-

ttichlein leichter unterscheiden zu kunnen, pflegt man es in der Mine

mit einem Kreuzchen zu besticken, wahrend man ein solches beim Lavabo-

tiichlein fehlen lafit

2. ('. eschichtliches. Eine besondere Geschichte hat das Puri-

nkatorium nicht. Tiichlein, mit denen man den Kelch nach der Ablution

desselben abtrocknete, waren, weil durch die Natur der Sache gefordert,

von jehcr im Gebrauch. Die Frage ist nur, seit wann es besondere
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Tiichlein zum Abputzen des Kelches gegeben hat. I 'it- Inventare geben

uns dariiber keinen AufschluG. Nur sehr selten warden in ihnen liber-

haupt abstersoria vermerkt, und audi diese brauchen nichl einmal immer
notwendig als 'Richer zum Austrocknen des Kelches aufgefafil zu werden.

Fiir gewohnlich werden diese unter dem manutergia, linteola, facistergia,

deren in den Inventaren gedacht wird, einbegriffen gewesen sein. Figene

Tiicher zum Abtrocknen der Kelche werden in den Consuetudines

von Cluny, dem Rituale von Monte Cassino, den Usus Cisterciensium,

den Consuetudines von St Viktor zu Paris u. a. erwahnt. Die letz-

teren unterscheiden tersoria , mit welchen man die Kelche abtrock-

nete, und mappulae, deren sich der Priester zum Abputzen der Finger

nach der Kommunion bediente, wahrend anderswo, z. B. nach dem
Brauch der Zisterzienser, das gleiche Tuch beiden Zwecken diente.

Nach Kap. 53 des Ordo des Jakobus Gajetanus gebrauchte der Papst

dasselbe tersorium zum Abtrocknen der Finger und zum Abputzen

des Mundes nach der Kommunion, dagegen ist nicht ersichtlich, ob

es der Subdiakon auch zum Abputzen des ausgewaschenen Kelches

verwendete. Ubrigens gab es noch im 16. Jahrhundert nicht tiberall

besondere Purifikatorien, wenigstens nicht zum Austrocknen des Kelches.

Verbietet doch noch die Synode von Breslau aus dem Jahre 1592, zum
Ausputzen das Sackchen, in dem man den Kelch aufbewahrte, zu be-

nutzen. Es solle das mit einem Purifikatorium geschehen.

Den Namen Purifikatorium erhielt das Tiichlein allem Anschein nach

zu Rom. Er laftt sich hier schon im Inventar des papstlichen Schatzes

von 1295 nachweisen. Dem ausgehenden Mittelalter entstammt der

Brauch, das Kelchttichlein auf dem Kelch zum Altare mitzunehmen, der

sich freilich nur langsam und erst infolge der Annahme des romischen

Missales allgemein einbiirgerte. Angefertigt wurden die tersoria und

Purifikatorien aus Leinwand; daft man zu ihnen indessen auch wohl

Seide gebrauchte, ersehen wir aus den Statuten der Synode von Ver-

dun vom Jahre 1598, welche das fiir die Zukunft untersagen. Der
hi. Karl Borromaus schreibt vor , den Kelchtiichlein ein Kreuzchen

einzusticken , und zwar anscheinend sowohl mit Rlicksicht auf ihren

Zweck wie auch, urn sie von andern ahnlichen Tiichlein unterscheiden

zu kbnnen.

Aus dem Inventar des apostolischen Schatzes von 1295 ersehen wir,

daft es ahnlich wie fiir die Korporalien, so auch wohl fiir die Purifika-

torien besondere Behalter gab. Sie werden in ihm copertoria
genannt im (iegensatz zu den repositoria, welche zur Aufbewahrung

der Korporalien dienten, und waren zum 'J'eil mit Stickereien kostbar

ausgestattet. Besondere Vorschriften iiber das Waschen der Tiichlein,

wie sie z. B. die Liitticher Synode von 1287 traf (vgl. S. 261), scheinen

im Mittelalter nicht uberall bestanden zu haben. Gesegnet brauchte das

Purifikatorium nie zu werden.

16*
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IV. Das Kelchvelum.

i. Eieutiger Brauch. Das Kelchvelum ist ein Tuch, mit dem

Kelch and Patene bis zur < tpferung und dann wieder nach der Kom-

amnion verhtlllt werden. l-'.s mufi gemafl dem Missale aua Seide ge-

macht sein. Hinsichtlich der Farbe hat es sich each der des MeG-

indes zu richten.

l>a^ Kelchvelum soil nicht allzu steif sein. Bei kraftigem Seidenstoff

begnugt man sich daher am beaten, es blofi mil Futter zu versehen, nicht

aber mit einer Einlage. I azweckmafiig sind aufdem Kelchvelum schwere

Stickereien, namentlich steife Reliefstickereien in Gold. Kin Kreuz auf

dem Kelchvelum anzubringen, ist nicht vorgeschrieben. Selbst zu Rom sind

Keh hvelen ohne ein solclics sehr gewohnlich. Soil es indesseo mit einem

Kreuz versehen werden, so kann dieses sowohl genau in der Mitte seinen

Platz erhalten als auch nach einer der Seiten zu. Man folgt hierin am
besten dem bestehenden Brauch. I >er Saum des Kelchvelums wird mit

einem Bortchen, seltener mit kurzen Kransen eingefafit.

2. Geschichtliches. Das christliche Altertum und das Mittelalter

haben unser heutiges Kelchvelum nicht gekannt. Kelch und Patene

wurden entweder ohne alle Umhiillung zum Altar gebracht oder in ein

Tuchlein bzw. ein Sackchen eingehiillt, welche dann aber alsbald entfernt

wurden. So war es selbst zu Rom noch Ende des 15. Jahrhunderts Sitte,

wie wir aus dem Mel>ordo Ikirchards von Straftburg ersehen, demzufolge

der Priester zum Altare ging, in der Linken haltend calicem cum patena

simul ligata, d. i. zusammen eingebunden in einen sacculus oder in ein

linteum ad hoc ordinatum, wie wir aus der Schlulkubrik des Ordo er-

fahren. Am Altare wurden Kelch und Patene de suo sacculo vel linteo

herausgenommen und rechts neben das Korporale gestellt. Die Ein-

fiihrung des Kelchvelums zu Rom fallt demnach in die Zeit zwischen

der Kntstehung des Ordo Burchards und der Herausgabe des rbmischen

Missales durch Pius V. (1570), also in die drei ersten Viertel des 16. Jahr-

hunderts. Zu Mailand wurde es durch den hi. Karl Borromaus vor-

geschrieben, wenn es dort nicht etwa schon vorher Eingang gefunden

hatte. Nach der «Instructio» desHeiligen sollte das Kelchvelum wenigstens

66 cm im Geviert messen und ringsum eine leichte Randverzierung aus

Seide, Silber oder Gold erhalten; bessere sollten aus Gold- oder Silber-

brokat gemacht und am Saum mit Gold- oder Silberborten besetzt werden.

I merte eine gute Weile, bis sich das Kelchvelum uberall eingeburgert

hatte, hie und da sogar bis tief ins 17. Jahrhundert, wie z. B. in der

Kolner Kr/.dibzese, in welcher seine Verwendung erst durch eine dies-

bezugliche ausdriickliche Bestimmung der Synode von Koln aus dem
Jahre 1651 allgemein wurde: Omnes sacerdotes deinceps velum ad co-

operiendum calicem adhibeant.» Wesentlichen Einfluft auf die Einfuhrung

des Kelchvelums hatte zweifelsohne die Annahme des romischen Missales,

in dem es ja vorgeschrieben ist.
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Ganz plotzlich und als vSllig oeue Erscheinung tritt iibrigens das Kelch-

veltim im 16. Jahrhundert keincswegs auf den Plan. Beim Hochamt

kannte man schon wenigstens seit dem 13. Jahrhundert cine Art von

Kelchverhiillung. Wenn namlich der Subdiakon nach der Epistel den

Kelch und die Patene zur Opferung hergerichtet und auf die Kredenz

oder einen Nebenaltar des Chores gestellt hatte, so bedeckte er sic bis

zur Opferung mit einer mappula, einer palla oder, wie es in einem

Caeremoniale von Bayeux heiftt, mit einer fiir diesen Zweck bestimmten

sindon. Bei der Opferung brachte dann ein Akoluth, der Subdiakon

oder Diakon Kelch und Patene mit dem sie bedeckenden Velum von

dem bisherigen Standort zum Altar, wo das Velum entfernt wurde, urn

entweder beiseite gelegt oder spater vom Subdiakon zum Verhiillen der

Patene benutzt zu werden. Der Branch war auch zu Rom bekannt

und iiblich, wie aus Kap. 81 des Ordo des Petrus Amelii, ja schon

aus Kap. 53 des Ordo des Jakobus Gajetanus erhellt. Das Tuch, mit

dem der Kelch bedeckt wurde , wild in jenen velum sericum , in

diesem mappula genannt. Mappula ad tegendum (nicht tergendum, wie

es in der gedruckten Ausgabe des Ordo heiftt) calicem, lesen wir auch

in Kap. 48 des letztgenannten Ordo bei Aufzahlung der Gegenstiinde,

welche fiir das Pontifikalamt vorriitig sein mufiten.

Veranlaftt wurde der Brauch allem Anschein nach durch den Urn-

stand, daft man anting, beim Hochamt den Kelch nicht mehr erst bei

dem Offertorium, sondern bereits nach der Epistel zu bereiten. Nach

dem Dominikanerritus geschah das im 13. Jahrhundert sogar schon beim

Gloria oder, wenn dieses nicht gesungen wurde, beim Kyrie, worauf

Kelch und Patene alsbald und nicht, wie es anderswo iiblich war, erst bei

der Opferung mit dem Tuch verhiillt zum Altar gebracht wurden. Es

liegt auf der Hand, daft bei so weit vorausgehender Herrichtung der

Opfergaben eine Bedeckung von Kelch und Patene bis zum Augenblick

des Offertoriums sehr angemessen war und die Einfiihrung einer solchen

sich daher sehr nahe legen muftte, zumal es an einem hierzu sehr geeigneten

Tuch keineswegs fehlte. Es war das sog. offertorium, mit dem man
nach alter Sitte bei der Opferung die Oblaten auf den Altar zu bringen

pflegte und dessen, wie wir aus den rdmischen Ordines des 8. und

9. Jahrhunderts ersehen , sich insbesondere auch der Diakon bediente,

wenn er den fiir die Opferung hergerichteten Kelch auf den Altar setzte

und ihn bei der kleinen Elevatio in die Hohe hielt. Spater wurde es

allerdings vom Diakon bei der letztgenannten Gelegenheit nicht mehr

verwendet. Doch wurde es immer noch benutzt, wenn der Diakon oder,

wo das Sitte war, der Subdiakon Kelch und Patene mit den Opfer-

gaben vor der Opferung von der Kredenz zum Altare trug. Das offer-

torium wird bis zum Ausgang des Mittelalters haufig erwahnt. Es heifil

mappula, sindon, sudarium, man tile, palla, abcr auch noch,

namentlich in cnglischen liturgischen Biichern und in englischen Inven-
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taren, offertorium. Seinem urspriinglichen Zweclc als Oblationstuch

dient ea Doch beute beim feierlichen Eiochamt des ambrosianischen Ritus

mi Dom /u Mailand. Wollte man im feierlichen Eiochamt eine Bedeckung

tur KcKli und Patene, nachdem man diese bci der Epistel hergerichtet batte,

so war es dcinnarh nit lit vonnotcn, /u (Kan Ende (.-in ganz Dettes 'I'm h

einzuftihren. I las n&chstliegende war, dafl man dazu eben jenes Velum

benutzte, mil dem man bei der Opferung sp&ter die Gabeo zum Altar

trug, das offertorium, die mappula oder wie immer das Tuch genannt

wurde. Und so geschah es in der Tat.

Pie mappula, mit der man im spateren Mittelalter bei der feierlichen

Messe Kelch und Patene nach deren Zubereitung verhlillte, ist nun freilich

nicht schlechthin identisch mit unserem heutigen Kelchvelum, doch zeigt

>ie so grofie Verwandtschaft mit diesem, dafS sie wohl unbedenklich als

dessen ^*orl>ild and Yorliiufer bezeichnet werden darf. Namentlich tritt

eine I lieieinstimimin<: /wischen unserem Kelchvelum und der beim feier-

lichen Ann zur Bedeckung von Kelch und Patene dienenden mappula

in dem vorhin erwahnten Dominikanerbrauch sehr deutlich zu Tage.

Wo das heutige Kelchvelum zuerst in (iebrauch kam, ob im romischen

oder in einem der vielen zu Ende des Mittelalters bestehenden Parti-

kularriten, lalk sich nicht sicher bestimmen, doch ist ersteres das wahr-

scheinlichste.

V. Die Bursa.

i. Heutiger Brauch. Die Bursa ist ein taschenformiger Be-

halter zur Aufnahme und Aufbewahrung des Korporales. Die MeBbursa

mit dem Korporale, das bei der Messe gebraucht wird, mufi die

gleiche Farbe haben wie das Mefigewand '; bei Versehgangen und beim

sakramentalen Segen soil die Bursa weift sein. Sie koramt in zwei
Form en /ur Verwendung; bei der einen sincl die beiden Halften an

drei Seiten unmittelbar miteinander vernaht, bei der andern dagegen

nur an einer Seite, wahrend sie an den beiden anstoftenden durch ein

Bandchen oder einen Zwickel, die das Umklappen der Bursenhalften und

ein seitliches Hinausgleiten des Korporales verhindern, miteinander ver-

bunden sind. Ks ist Brauch, der Oberseite der Bursa ein Kreuz auf-

zunahen oder aufzusticken, eine Vorschrift ist das jedoch nicht.

2. Geschichtliches. Wie schon friiher gesagt wurde, verwendete

man schon im Mittelalter sehr groBe Sorgfalt auf eine geziemende Auf-

bewahrung des Korporales. Kein anderes Parament kam so nahe mit

dem Allerheiligsten in Beriihrung, keines gait daher auch als so ehrwurdig

wie das Korporale. Die gewdhnlichste Weise, es aufzubewahren, war, daft

man es in cigens zu diesem Zwecke angefertigte und allein fur die Korpo-

ralien bestimmte Behalter (loculi, receptoria) legte. Sie hatten ent-

weder Taschenform und hieften dann pera, bursa, oder Kastchen-

1 Kit. celebr. tit. I, n. l.
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form, in welch letzterem Fall man sic capsa, capsella, cassus, domus
corporal i um nannte (deutsch schrein, korporalienhus). Die letz-

tere Form scheint nach den Invcntarcn bis zum Ausgang des Mittelalters

die haufigere gewesen zu sein. Bursen und Kastchen batten in der Kegel

nur die Grofte des zusammengefalteten Korporalcs. Dabei pflcgten selbst

die letzteren so wenig hoch zu sein, daft sie nur ein paar Korporalien

aufnehmen konnten. Groften Wert legte man auf die Ausstattung
sowohl der Bursen wie der Kastchen. Sie wurden mit Seide oder Saint

bekleidet und mit Stickereien, Metallplattchen , Perlen usw. verziert.

Kastchen aber er-

hielten oft auch

auf der Innen-

seite des Deckels

Schmuck. Die

Inventare wissen

dariiber viel In-

teressantes zu er-

zahlen. Bursen

wie Kastchen wa-

ren haufig mit

einerVorrichtung

zum Verschlieften

versehen , wie

Schniiren oder

Bandern, Kniiuf-

chen und Schleif-

chen und ahn-

lichem. Von Kor-

poraltaschen hat sich aus dem Mittelalter sehr wenig erhalten, haufiger

sind mittelalterliche Korporalkastchen. Das Beispiel , welches wir in

Abbildung wiedergeben (Bild 136), tragt auf der Oberseite des Deckels

in gotischen Minuskeln das goldgestickte Monogramm des Namens Jesus.

Mit Beginn der Neuzeit kamen die Kastchen allmahlich aufter Verwen-

dung, wahrend umgekehrt die Bursen in gleichem Mafie gewdhnlicher

wurden. Von groftem KinfluO. hierauf war vor allem der Umstand, daft

es immer gebrauchlicher wurde, den Korporalienbehalter auf dem Kelch

zum Altar zu tragen, wie es zu Rom nach dem Ordo Burchards von

Straftburg wenigstens schon zu Ende des 15. Jahrhunderts geschah.

Millers «Ornatus ecclesiasticus» gestattet zwar mit Edelsteinen , Perlen,

Gold- oder Silberstickereien und ahnlichem geschmiickte Korporalienkast-

chen auch noch weiterhin zu benutzen, neue Behaltcr sollten jedoch nur mehr

in Form eincr an drei Seiten geschlossenen Tasche angefertigt wenlen.

Der hi. Karl macht iiber die Form des Korporalienbehalters keine

ausdriickliche Angaben, doch weist der Name sacculus, den derselbc in

Bild 136. Kcrporalienkastchen. Miinchen, Bayrisches Nationalmuseum.
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.if- Heiligen [nstructio de supellectili • ftlhrt, tat Gentige darauf hin, dafi

er in Taschen- oder Bursaform hergestelll werden mufite. Auch die Be-

stimmung, es solle seine offene Seite ram Zweck dea Schlieftens mil

seidenen K6rdelchen und Ktigelchen ausgestattel werden, Iftfit das er-

kennen. Bezllglich der Ansstattung der Bursa Bchreibl der hi. Karl vor,

es solle auf dor Oberseite ein Kxeuz oder ein Bild angebracht, die Rtick-

seite aus dem gleichen Stoff wrie die Oberseite gemacht and das [nnere

mit Eialbseide oder feiner weifler Leinwand iiberzogen werden. Die

Synode von l'.rixen aus dem Jahre 1603 spricht /war ausfUbrlicb von

dem Korporale, von der Bursa sagt sie dagegen kein Wort. 1 )ie Vor-

schriften, welche zwei Jahre spfiter die Synode von Prag bezuglich dieser

macht, schliefien sich eng an die Bestimmungen des hi. Karl an. Die

Synode von Koln aus dem Jahre 1651 schreibt fiir die Aufbewahrung

des Korporales eine Bursa oder ein Futteral vor.

VI. Das Ziboriumvelum.

1. Heutiger Brauch. Das Rituale will, das Ziborium, in dem
sieh die heiligen Spezies befinden, solle mit einem weifien Behang be-

deckt werden. Uber den Stoff desselben bestehen keine Vorschriften.

Es steht daher streng genommen nichts im Wege, es selbst aus Tiill oder

Spit/en zu mat hen, wie solches in der Tat in Holland hie und da ublich

ist oder doch war. Dem Zweck, das Ziborium zu verhullen, entsprechen

derartige Velen jedoch sehr unvollkommen. Man nimmt daher zum Zibo-

riumbehang am besten einen undurchsichtigen StofT, und zwar Seide.

Der Ziboriumbehang wird in verschiedenen Formen angefertigt

(Bild 137 11. i.^S). Es gibt kreisformige Velen, dann Velen, die etwa drei \'iertel

eines Kreises darstellen, weiterhin Velen in Gestalt eines Rechtecks, deren

obere Langseite mittels einer Schnur zusammengezogen und dann urn die

Spitze des Ziboriumdeckels angebunden wird, und endlich Velen in Form
eines aus vier oder sechs Stiicken zusammengesetzten Haubchens. Am

I'ild 137. Formen des Ziborienvelums.
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Bild 138. Formcn dcsZiborienvelums.

Sauna konnen kurze Fransen, auf dem Be-

hang selbst aber Stickereien angebracht wer

den, jedoch soil dabei des Guten nicht zuviel

geschehen, damit er nicht zu steif wird. A.us

dem gleichen Grunde vcrmeide man auch

alien Zwischenstoff.

2. Geschichtliches. Das Mittelalter

hat ein Ziboriumvelum in unserem heutigen

Sinne nicht gekannt. Bewahrte man das Aller-

heiligste in einem Wandschrank auf, sei es

in der Sakristei oder in der Kirche, so blieb

das Gefafi, in dem es sich befand, wie es

scheint, ohne besondere Hiille. Nur wo es

iiber dem Altare schwebend angebracht war,

sei es in einer Taube oder in einer Pyxis, pflegte

man es, wie schon friiher (S. 232) gesagt wurde, mit einem Velum zu ver-

hiillen, und zwar auch dann, wenn es unter einem kleinen Baldachin hing.

Die am Griindonnerstag fur die Prasanktifikatenmesse des Karfreitags kon-

sekrierte Hostie wurde bald auf einer Patene, die in andere Patenen ein-

geschlossen wurde, bald auf einer mit einer sindon iiberdeckten Patene, bald,

und zwar sehr gewbhnlich, in einem Korporale aufbewahrt. Zu Rom geschah

die Autbewahrung im 12. Jahrhundert in einem Korporale, im Beginn des 14.

auf einer mit einem Tuch iiberdeckten Patene. Die heutige Aufbewahrungs-

weise muft aber noch vor Ende des 14. Jahrhunderts zu Rom Brauch ge-

worden sein, da sie bereits im Ordo des Petrus Amelii erwahnt wird (Kap. 65).

Der erste, welcher, soweit bekannt ist, fiir das Ziborium ausdrucklich ein

Velum vorschrieb, war der hi. Karl. Es sollte von der Art des Kelch-

velums sein, aus Brokat bestehen und, wenn tunlich, mit Goldfransen be-

setzt werden. In Karls Fuftstapfen tritt 1591 der Regensburger General-

vikar Miller, nur will er ein Velum in der Form eines kleinen Pluviales

oder Mantelchens, ein tentoriolum. Ubrigens blieb es noch sehr lange

an vielen Orten Brauch, das Ziborium im Tabernakel ohne Velum zu

belassen. War doch selbst im 19. Jahrhundert das Ziboriumvelum noch

keineswegs allgemein geworden.

Viertes Kapitel.

Paramente zum Schmuck der Kirche und des Mobiliars.

I. Die Kredenztischdecke.

Nach dem Missale und dem Caeremoniale soil der Kredenztisch, d. i.

das rechts vom Altar aufgestellte Tischchen, auf welchem sich die Mefi-

kannchen und das Lavabotiichlein und beim feierlichen Amt bis zur Opferung

sowie nach der Kommunion auch Kelch und Patene befinden, mit einem
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wreifien Leinentuch bedeckl Bein, das an alien SL-ittn bis /ur

Erde reicht 1
. Ubex die Geschichte dieser Kredenztischdecke lafit sich

nit lit- v eres Bagen. Dafi sic auch Bchon dem Mittelalter aicht gam un-

bekannt war, ersehen wir /. B. aus den Rubriken sum Osterfest eines dem

13. Jahrhondert angehdrenden Rituales von Soissons.

II. Decken.

1. Heutiger Brauch. Decken werden als Schmuck angebracht

auf der ECanzel, dem Lektorium oder Lesepult, wo man sich

eines solchen ina feierlichen Amt bei Absingung der Epistel and des Evan-

geliums bedient, aufdem Missalpiiltchen mid aufdem Betschemel.
Kanzcl-, Lektorium- und Lesepultdecken sind nur Braucb und Her-

kommen, nicht Vbrschrift. Auch iiber Stoff, Farbe und Form derselben

hen keine Bestimmungen. Es mufi dariiber der gute Geschmack,

die Zweckmflfiigkeit und die Gewohnheit entscheiden.

Die Kanzeldecke lafit man am besten glatt herabhangen, da

Draperien leicht profan wirken. Immer muB das geschehen, wenn sie

mit Stdckereien ver/iert ist, da diese sonst nicht zur Geltung kommen
kdnnen. 1st l'.ildwerk, Reliefs oder Statuetten, an der Kanzel angebracht,

so soil die Decke entweder so weit herabgehen, dafS sie es vdllig be-

deckt, oder bereits oberhalb desselben endigen, damit es auch bei auf-

gelegtem Behang ganz sichtbar ist. Es sieht hafilich aus und zeugt von

wenig feinem Geschmack, wenn die Figuren, wcil halb verhullt, nur

mit dem I'nierkorper unter der Decke hervorkommen, wiihrend Kopf und

Oberkorper unter ihr verschwinden.

Fur die Lektorium decke wiihlt man am besten die Form eines

Laufers, falls nicht die Beschaffenheit des Lektoriums ein volliges Ver-

bUngen erheischt.

Das Missalpiiltchen ist Ersatz fiir ein Kissen, auf dem nach dem

Missale das Mefibuch liegen sollte. Ein Deckchen fiir dasselbe ist nicht

notig, aber ein Schmuck des Piiltchens und zugleich ein Schutz fiir das

Mefibuch. Man gibt auch dem Missalpultdeckchen am zweckmiifiigsten die

Form eines Liiufers. Stickereien bringe man nur an den Siiumen an.

Jedenfalls vermeide man den Namen Jesu oder heilige Symbole da, wo

das Bucb aufliegt.

Die Betschem eldecke ist nur fiir die Kniebank vorgeschrieben,

die bei pontifikalen Funktionen vor dem Sakramentsaltar und dem Hoch-

altar zum Gebrauch fiir den Bischof aufgestellt werden mufi. Sie soil

aus griinem oder violettem, bei Kardinalcn aus rotem Tuch bestehen und

an alien Seiten bis zum Boden herabreichen 2
. Ihren Saum verziert man

passenderweise mit einer Borte und mit Fransen.

1 Rit. celebr. tit. 2, n. 5; Caerem. episc. 1. 1, c. 12, n. 19.

2 Caer. episc. 1. 1, c. 12, n. 8.
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2. Geschichtliches. Von tier Betschemeldecke horen \\ir im

Mittelalter nie etwas, weder in den liturgischen Buchern noch in den

[nventaren, falls nicht etwa die Angabe eines Schatzverzeichnisses des

Wiirzburger Domes von 144S: «Ein alter grofter Tebich, derleyt ufFdes

Bischofs Pulgt», von dem bischoflichen Betpult zu verstehen ist. (jbrigens

mag die Betschemeldecke bisweilen unter den in den Inventaren auf-

gefiihrten pallia, stragulae oder wie die Decken sonst noch darin ge-

nannt werden, einbegriften sein.

Kaum anders wie mit den Betschemeldecken verhalt es sich fiir das

Mittelalter mit den Missalpultdeckchen, in den Inventaren des

Bild 139. Diakonenweihc. Miniatl r.ibliothek.

16. Jahrhunderts werden solche dagegen mehrfach verzeichnet. In erm-

landischen, aus der zweiten Halfte desselben stammenden Schatzverzeich-

nissen fiihrt es den Namen pulpitale und erscheint manchmal als eine Art

von Zubehor des Antependiums. So heifit es im Inventar des Frauenburger

Domes: «Palla (= Antependium) habens imaginem Salvatoris ante calicem

et inferius Crucifixi, et circumcirca fimbrias (Bordiiren) acupictas cum

2 appenditiis (die manipelformigen Behangstreifen des Uberhangs) acu-

pictis et fimbriatis (mit Fransen) cum pulpitali agnum in medio habente

et manutergio>> (Lavabotiichlein). Anderswo werden in jenen Inventaren

die pulpitalia fiir sich aufgefiihrt: «pulpitale acupietum iraaginibus anima-
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Hum; linteolum simplex pro pulpito; aliud acupictum, pulpitale novum

cum fimbria (BordQre) auro acupicta el imagine S. foannis Evang. u. a.

Wiederholl geschieht in den mittelalterlichen Inventaren tmd bei den

Chronisten der Decke der Kan/el bzw. ihres Vorlaufers, des Ambo
(analogium, suggestus, pulpitum, lectorium), Erw&hnung So erz&hlen die

Annalen von Pegau, GrafWigberl habe noii aufier den andern Kostbar-

keiten, die vom Chronisten aufgefuhrl werden, dem Kloster ein cvelamen

optimum, quod analogio summis testis superimponitur, in quo evangelium

recitari solet geschenkt Auch derOrdodesJakobusGajetanuserwahnt die

Ambodecken; < panni scrici ad ornandum ambonem* heiftt es dort im Ver-

zeichnis der Gegenstande, die fur das Pontifikalamt bereit gehalten werden

sollten. Die Decke war bald aus Leinwand, bald aus Wolle, bald aus

Seide gemacht. cLinteum analogio subter evangelio ponendum in festivis

diebus», lesen wir in den Acta des klosters Muri; cunum pannum laneum

cum Ieonibus ad ambonem, unum viridem damascenum pannum ad ana-

logium \ im Inventar des Klosters Michelsberg (1483); «unam purpuream im-

perialem ad pulpitum, ubi evangelium legitur» im Verzeichnis der Gegen-

stande, web he Konrad \on Halberstadt 1209 fiir seine Domkirche aus dem
( Orient mitgebracht hatte. Die Decke war in der Regel nur an der Vorder-

seite des Ambo bzw. der Kanzel angebracht, und zwar in der Weise tines

lang (iberhangenden Teppichs. Kanzeldecken von der heutigen Art, d. h.

solche, welche die ganze Kanzel umzogen, vermerkt z. 1!. ein Inventar

von St Brigiden zu Koln aus dem Jahre 1541: <ein doich umb den

Predigerstoil halff van guide und halff van roedem sammt oder flauweilen

gemacht . Nach dem hi. Karl sollte die Decke die Liinge der Kanzel

baben und so groti sein, daft sie dieselbe ganz verhiillte.

Wie die l.ektoriumdecken des Mittelalters in der Regel be-

schaffen waren, zeigt die in Bild 139 wiedergegebene Miniatur eines

Pontifikales der Vatikanischen liibliothek. Die Decke erscheint hier als

I.aufer, der an der Vorder- wie Riickseite des Pultes bis nahe zum Boden

herabsteigt. Immerhin treffen wir auf den Bildwerken auch solche an,

welche ringsum das I.ektorium verdecken. Dem Stoff nach waren auch die

I tickcrci vcrzierte Lcscpultdecke. Xanten, Dom.
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Lektoriumdecken bald aus Leinwand, bald aus Wolle oder Seide gemacht.

«Pannus unus lineus ad lectricum diebus festivis*, lesen wir im [nventar

von Salisbury aus dem Jahrc 1222, cpano uno dc velludo (Samt) da

lettorin con un San Marco de rechamo* in eincm venc/ianisclien Schatz-

verzeichnis von 1519. Mittelalterliche Lesepultdecken sind heutc aufierst

selten. Ein sehr schemes, mit figiirlichen und ornamentalen Darstellungen

in Weifistickerei prachtig verziertes Beispiel aus dem Ende des 14. Jahr-

luinderts hat sich im Dom zu Xanten erhalten (Bild 140). Die Decke

ist 2,70 m lang und 60 cm breit. Ein Gegenstiick zu ihr, das aber

ziemlich beschiidigt ist, befindet sich zu Laer (Westfalen). Ein Inventar

von St-Ame zu Douai 1377 envahnt zwei Eektoriumdecken aus l.einen,

von denen die eine mit den Bildern der zwolf Apostel bestickt, die andere

mit der Auferstehung des Herrn bemalt war. Eine kleine quadratische

Decke vermerkt 1359 das Schatzverzeichnis der Kathedrale von Cambrai:

«Un petit quarret, que on met sus l'estaphiel de fier, leur on dist

l'evangille.»

III. Kissen.

1. Heutiger Brauch. Kissen komraen hier namentlich in Be-

tracht 1) als Unterlage fur das Mis sale, 2) als Auszeichnung desBet-

schemels der Bischbfe, der Erzbischofe und der Kardinale, weniger

soweit sie lediglich zur Erleichterung des Kniens und zur Schonung der

Kleider gebraucht werden. Kissen fur diese letzteren Zwecke sind den Ru-

briken unbekannt; sie sind nicht gegen dieselben, entsprechen ihnen aber

auch nicht.

Fiir die Verzierung der Kissen muft als allgemeine Regel gelten, daft

man auf ihnen keine heiligen Gegenstande zur Darstellung bringen soil.

Bei Missalkissen allenfalls noch ertraglich, ist das jedoch bei alien andern

durchaus unangebracht und unpassend.

Das Meftbuchkissen wird in den Generalrubriken des Missales vor-

geschrieben ', doch ist es heute nur hie und da noch in Gebrauch.

Meist ist es durch ein bequemeres Pultchen ersetzt. Uber seine Earbe

ist nichts bestimmt, doch ist es am entsprechendsten, daft es der Tages-

farbe bzw. der Farbe der Meftkleidung des Priesters folgt. Als Mate-

rial kann zu seiner Herstellung jeder wiirdige und solide Stoff benutzt

werden.

Als auszeichnenden Schmuck des Betschemels (genuflexorium, faldi-

storium) der Bischofe, Erzbischofe und Kardinale schreibt das «Gaere-

moniale episcoporum» 2 Kissen vor, ohne jedoch iiber deren Farbe etwas

festzusetzen.

2. Geschichtliches. Im Mittelalter fanden die Kissen in der

Kirche eine sehr ausgiebige Verwendung, weshalb sie auch in den In-

ventaren standige, iiberall wiederkehrende Erscheimmgen sind. Man

1 Tit. 20. - L. 1, c. 12, n. 8.
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beniitzte >ic als Sitzkissea fur den bischttflichen Thron und <l;is Chor-

gesttthl, als Kniekissen, als Kissen sum Aufsttttzen der Arme beim Knien

sowie als Unterlage der Reliquiare, dis MdMnuhcs und des Evangeliars.

Namen, welche sie in den [nventaren ftthren, Bind cussinus, pul-

vinar, capitale, auriculare, plumacium, cervicale, ban-

cale, Bcamnale. Nur die beiden letzten weisen auf die Bestimmung

dor unter dieser Bezeichnung aufgefuhrten Kissen bin.

Kissen als Unterlage der Evangelienbiicher finden wii Bchon

im 9. Jahrhundert unter den Gegenst&nden, welche Abt Ansegisus Beinem

Kloster schenkte: iPulvinaria serica evangelicis officiis apta, maiora duo,

minus unum. Kin Inventar von Kloster Martinsberg (Ungarn) aus dem
[2. Jahrhundert verzeichnet sechs plumacia fur die textus evangelii. Zwei

solcher Kissen werden im Inventar von Michelsberg (1483) erwahnt: I)u<>s

cussinos cum deauratis fibulis ad deferendum plenarium in festivitatibus.*

Allgemein in Gebrauch waren sie jedoch, wie wir von Innozenz III.

hdren, als Unterlage des Evangeliars im Mittelalter nicht. Wo man sich

beim Amt eines Kissens zu diesem Zwecke bediente, trug der Subdiakon

es vor dem 1 >iakon her zu dem Ort, an dem das Evangelium gesungen

wurde.

Dafi Kissen als Unterlage des Missales dienten, vernehmen wir

zuerst von Durandus: «Minister. . . pulvinar molle missali supponit.» Nach

den Statuten der Synoden von Miinster (1279), Koln (1281), Liittich (1287)

und Cambrai sollte das Mel>buch in ein reines Kinnentuch eingehiillt auf

dem Altar liegen, nach dem Ordo des Jakobus Gajetanus (Kap. 47) aber

auf dem zusammengefalteten Handtuch, mit dem vorher der Papst nach

der Handewaschung die Hiinde abgetrocknet hatte. Die Inventare des

1

•
I ahrhunderts geben uns trotz der vielen Kissen, die sie vermerken,

leider keiru-n Aufschlufl iiber eine Verwendung derselben als Missale-

unterlage, da sie gewdhnlich eine nahere Bestimmung des Zweckes der

in ihnen vermerktcn Kissen unterlassen, und kaum anders verhalt es

sich noch im 14. Jahrhundert. Es ist fast eine Ausnahme, wenn im In-

ventar des Santo zu Padua 1396 einige Kissen ausdriicklich als Mefl-

buchkissen bezeichnet werden: <Duo cussinelli pro missali de serico cum

armis comitis 1 )a< iarii; item duo cussinelli pro altari, quorum unum est, cum

foreta (Futter) deaurata et de seda et aliud cum foreta de sindone viridi.»

diese Kissen paarweise aufgefiihrt werden, erklart sich durch die

noch heute vereinzelt vorkommende Gewohnheit, zwei Kissen auf den

zu legen, eines auf der Epistel-, das andere auf der Evangelien-

seite. .Man brauchte so nur das Mefibuch zur andern Seite zu tragen,

nit ht auch, was schon unbequemer ist, das Kissen, auf dem es ruhte.

Mefibuchpiiltchen statt MclMmchkissen sind nicht erst eine Erfindung

der Neuzeit oder fruhestens des ausgehenden Mittelalters. Denn schon das

( irdmarium von Bayeux aus der zweiten Halfte des 13. Jahrhunderts

kennt solche. ('.ebrauchlicher wurden sie freilich erst in der neueren
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Zeit. Der hi. Karl will kissen als Unterlage fiir die Mefibticher. Von
rechteckiger Form, sollen sie ca 44 cm in der l.iinge, ca 33 cm in der

Tiefe messen und mit fester Wolle oder Ziegenhaar gefiillt sein. Ein

MeBpiiltchen darf unter dem Kissen nur dann angebracht werden, wenn

der Priester schwachsichtig ist. Millers «Ornatus ecclesiasticus> gestattet

auch Piiltchen, die jedoch mit einem der Tagesfarbe entsprechenden

Tuch bedeckt sein sollen. Heute ist das Kissen als Unterlage des Mefi-

buches selbst in Italien meist durch ein Piiltchen ersetzt. In Gebrauch

ist es aufter in einzelnen Teilen Italiens auch noch in verschiedenen

Landesteilen Osterreichs.

Zweier Pulvinaria fiir die Sedilien gedenkt das Inventar von St Paul

zu London von 1245; Kissen zum Gebrauch fiir den Erzbischof und die

Leviten erwahnt dasjenige der Kathedrale von Canterbury aus dem
Jahre 13 15.

IV. Wandbehange und Teppiche.

1. Heutiger Brauch. Ein schbner Schmuck fiir die Kirche an

Festtagen sind Behiinge der Chorwiinde und Teppiche. Beide

werden entweder gewebt — und das ist das gewbhnhche — oder in

Stickerei hergestellt. Fiir gestickte Wandbehange empfiehlt sich besonders

die Applikationsstickerei. Gestickte Teppiche werden im Kreuzstich iiber

Stramin ausgefiihrt. Empfehlenswert ist, den Teppich, der die Altar-

stufen bedecken soil, getrennt von dem Chorteppich herzustellen. Ks

erleichtert das wesentlich das Auslegen und die Aufbewahrung der Tep-

piche. Natiirlich muC in Farbe wie Ornament zwischen dem Altar- und

Chorteppich Harmonie herrschen.

Was das Muster der Wandbehange und Teppiche anlangt, so mufi

dasselbe grofi, kraftig, klar sein und dem Stil der Kirche tunlichst ent-

sprechen. Heiligenbilder und Darstellungen sonstiger heiliger Gegen-

stande sollen auf Teppichen nicht angebracht werden. Es ware ja un-

passend und eine Verletzung der Ehrfurcht, auf solchen einherzugehen.

Viel Wert ist auf gute Farbengebung der Behiinge und Teppiche zu

legen. Sie soil energisch, wirkungsvoll sein, aber nicht schreien und

immer in gefalliger Harmonie stehen mit einer etwaigen Bemalung der

Kirche.

2. Geschichtliches. Wand- und andere Behiinge (vela) wurden

von altchristlicher Zeit an als vorziiglicher Schmuck des Gotteshauses

angesehen und benutzt. Es mag zum Beweise dafiir geniigen, auf die

sog. «Charta Cornutiana» hin/.uweisen, einen aus dem Jahr47i stammenden

Stiftungsbrief einer in der Niihe von Tivoli gelegenen Landkirche, durch

welchen dieser nicht weniger denn 7 1 seidene, halbseidene, purpurne und

leinene Behiinge iiberwiesen werden, darunter manche mit kostbaren gol-

denen und farbigen Zierbesiitzen. Sehr eingehende Nachrichten iiber

die Velen und Behiinge, mit denen die rbmischen Kirchen im 8. und
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q. Jahrhundert geschmuckt warden, bietet der (Liber Pontificalis». So

schenkte dessea Angaben zufolge Leo IV. beispielsweise Si Peter i.}<> Velen,

danmter 46 Rir daa Mittelschiff, 34 Rir das Presbyterium
, 3 Rir die

Hauptturen, und doch hatte schon Leo III. der Kin he fiir das Mittel-

schifT <>5, Rir den Eingang zur Confessio 3, fiir das Presbyterium and

den Altar 96, im ganzerj 164 Beh&nge gegeben. Paschalis stiftete in

Maria Maggiore 4a Velen Rir die Arkaden des Schiffes, 26 reichere und

24 einfachere fiir das Presbyterium! 1 grofies und 6 kleinere fur die

Apsis, 1 grofies und 10 kleincrc fur den Triumphbogen, is fiir den Ein-

gang zum Altar, 1 fur das Haupttor. Und alle diese Beh&nge bestanden

ram grofiten Teil aus den kostbarsten Stoffen; zahlreiche waxen mit

prachtigerj Bordiiren und andern BesHtzen geschmiickt, manche mit groft

artigen eingewebten, eingewirkten odor aufgestickten Musterungen orna-

mentaler Oder figiirlicher Art verziert Die Mehrzahl kam aus wcitcr

Feme, aus Byzanz, Tyrus, Alezandrien, Spanien. Dieser Oberflufi an

Behangen aller Art, welchen dank der nie sich erschdpfenden Freigebig-

kcit der Bapste die rdmischen Kirchen bargen, zeigt in der greifbarsten

und anschaulichsten Weise, welche Wichtigkeit und welchen Wert man

im 8. und 9. Jahrhundert den Velen als Mittel zur stimmungsvollen Aus-

schmiickung des Gotteshauses beimaft.

Teppiche scheinen in alterer Zeit weniger als Behange zur Ver-

wendung gekommen zu sein. Begreiflich allerdings, weil man ja die

Fufibdden mit prachtigstem Mosaik, das wir noch heute in seinen Resten

bewundern, zu schmlicken ptlegte.

Im 11. und 12. Jahrhundert, namentlich aber im spateren Mittelalter

sind es vornehmlich die Inventare, welche uns iiber die Verwertung von

Wandbehangen und sonstigen Velen Aufschlufi geben. Sie bekunden,

dali solche noch immer in ausgiebigem Malk zur Verzierung der Kirchen

gebraucht wurden. Fin Inventar von Fly aus dem Jahre 1079 z. B. ver-

merkt ,30 cortinae, 20 dossalia lanea, 50 scamnalia, 2 tapetae ad altaria,

ein Inventar von Altmiinster zu Mainz (12. Jahrh.) cortinae 16 lineae et

una coccinea, tapctia 17, scamnalia 8, ostialia 4, dorsalia linea 2. Fiir

die spatere Zeit vergleiche man z. B. die Inventare von St Paul zu

London (1245), des Schatzes des Apostolischen Stuhles (1295), von Gluny

(1382), der Kathedrale von Canterbury (13 16), von St Veit zu Prag (1355

und 1387) u. a. In gesteigerter Zahl begegnen uns seit dem n. Jahr-

hundert in den Schatzverzeichnissen die Fulkeppiche.

l)ie Verwendung der Behange war noch immer eine sehr mannig-

faltige. Zwischen den Saulen des Mittelschiffes wurden sie allerdings

seltener, zuletzt kaum mehr aufgehangt, wohl aber an den Chorwiinden,

am Lettner, hinter den Statuen, an den Schreinen, iiber den Rticken-

lehnen der Chorstuhle, iiber den B&nken des Gestiihls, am Triumphbogen

hinter dem Triumphkreuz, an der Orgel, kurzum, wo immer sich ein ge-

eigneter Platz dafiir bot. Es bedarf zum Xachweise dessen kaum der
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Bildwerke, da die Inventare oft selbst bei einzelncn Behangea die Be-

stimmung verzeichnen. Hier einige solcher Angaben aus Inventaren von

St Yeit zu Prag : « Cortinae chori beataeMariaeVirginis... cor-

tinae tumbae S. Adalberti ... cortinae 5 magnae, quae suspenduntur

in medio ecclesiae...3 cortinae, quae suspenduntur retro crucem,
2 cortinae quae suspen-

duntur super stall a...

cortina pro capella

S. YVenceslai; cortina

quae est pro organis.. .

4 cortinae pro s e p u 1-

cris pat r on o rum te-

gendis . . . cortina, qua te-

gitur sepulcrum S. Vi-

ti . . . cortina qua tegitur

sepulcrum S. Sigis-

mundi.»

Angefertigt wurden die

Behange bald aus L e i n e n

,

bald aus Wolle, bald aus

Seide. Die zahlreichen

cortinae der Prager Inven-

tare waren wenigstens der

Mehrzahl nach aus Seide

gemacht , manche von

ihnen sogar aus kostba-

ren orientalischen Stoffen.

Auch in Stickerei und Wir-

kerei hergestellte Behange

gab es. Sehr hervor-

ragende gewirkte Wand-
teppiche aus dem i2.Jahr-

hundert besitzt noch der

Dom zu Halberstadt

(Bild 141), grofiartige ge-

kniipfte aus dem 13. Jahr-

hundert die Schloftka-

pelle zu Quedlinburg,

prachtige gestickte aus dem spiiten Mittelalter z. B. das Kloster Liine

bei Liineburg. Gegen das 15. Jahrhundert treten die gewirkten Be-

hange, die sog. Gobelinteppiche , immer mehr in den ^
r

ordergrllnd.

Die Bliitezeit der Gobelinwirkerei zu kirchlichen Zwecken fix lit in die

zweite Halfte des 15. und in die erste des 16. Tahrhunderts, doch schuf

auch noch die Folgezeit bis gegen das 18. Jahrhundert manche herrliche

Braun, Handbuch der Paramentik. I 7
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elinbebKnge nun Schmucke der Kin-hen. Die Zahl der altcn Gobelins,

dif si* h in deutschea Kirchen erhalten haben, isl im ganzen nicht groB,

ungleich reichei an Bolchen sind die franzosisi ben Kirchen, so namentlich

die Kathedralen zu Reims, Angers, Rouen, Sens, Aix, die ehemalige

\hteikirrhe La Chaise 1 >ieu und andeiv. Ks sind zum Toil Meistcrwerke

ersten Ranges, was diese noch jct/t an Gobelins aus dem 15. und

[6. Jahrhundert besitzen.

In der neueren Zeil nahm die Verwendung von Wandteppichen und

andern Beh&ngen zur Ansschmiickung des Kirchcninnern ab. Die Ver-

kleidung der Mauern mittels kostbaren Marmors, Stiu kmarmors oder

prunkender Stuckornamente war ihr eu wenig giinstig. Man kann das

angesichts ihrer Bedeutung fur eine festtiigliche Ausschmiickung des

Gotteshauses nur bedauern.

Die I ulMiodenteppiche dienten vornehmlieli zur Ausstattung der Hoch-

altarstufen, des bischoflichen 'J'hrones und des Chorfufibodens. Ihre Zahl

ist in den sp&tmittelalterlichen Inventaren bisweilen betrachtlich. So ver-

zeichnet das Prager von 1355 ihrer 21, die zum grofien Teil mit Adlern,

Lowen, Wappenschildern und anderem gemustert waren, das von 1387

sogar 31. Uber Stoff und Technik der Herstellung schweigen die In-

ventare in der Regel. Sehr ausgiebige Verwendung fanden die Fufiboden-

teppiche als Schmuck der Kirche in der Neuzeit.

Das Wiederaufleben des Paramentenwesens hatte zumal in Deutsch-

land eine besondere Bedeutung auch fiir die Neuherstellung stil- und

kunstgerechter kirchlicher Fuftbodenteppiche, gewebter wie namentlich

auch gestickter. Es sei nur an die groftartigen, in Stickerei ausgefiihrten

Teppichwerke im Minister zu Aachen, in der Marienkirche daselbst, im

Dom zu Frankfurt a. M., in der Oberpfarrkirche zu M.-Gladbach, in

der St Remigiuspfarrkirche zu Yiersen und andere erinnert.

3. Symbolik. Fs miifite wundernehmen , wenn nicht auch die

Behange von den Liturgikern im Mittelalter zum Gegenstand mystischer

Auslegung genommen worden wiiren. Das ist denn auch in der Tat ge-

sehehen. «Die 'rticher», sagt Rupert von Deutz, «welche an den Festen

die Kirchenwiinde schmiicken, symbolisieren die Herrlichkeit, welche der-

einst im Reiche Ghristi, dessen Sinnbilder die Festtage sind, der Kirche

als der glorreichen, makel- und runzellosen Braut Ghristi zu teil werden

wird.» Honorius deutet die Behange auf die Wunder des Erldsers, fiir

Sicardus aber, der beide Auslegungcn iibernommen hat, sind sie aufter-

dem noch Bilder der Tugenden , welche die Kirche als die Braut des

Herrn ziefen. Weifie Behange versinnbilden ihre Reinheit, rote ihre Liebe,

griine ihr Gebetsleben, schwarze ihre Abtotung, bunte ihren mannigfaltigen

Tngendschmuck insgesamt, linnene ihre Leiden und Triibsale, seidene ihre

Jungfraulichkeit, alles das, damit wir, wie Sicardus seine Auslegung endet,

«durch den sichtbaren an den unsichtbaren Schmuck gemahnt werden

und begierigen Sinnes die im Himmel uns hinterlegte Glorie erstreben».
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Doch damit niogen die Ausfiihrungen liber die Zierbehflnge und

Teppiche als Schmuck des Innern des (iotteshauses schliefien. Xur der

Wunsch sei noch angefiihrt, es radge die heutige Zeit auch in Bezug auf

sie noch mehr, als es bisher gesehehen ist, wieder in die Fufistapfen der

alten Zeit treten. Behange und Teppiche sind ein gan/. hervorragendes

Mittel, nicht nur um das Kirchcninnere wohnlich, heimlich, traulich zu

gestalten, sondern auch um ihm an Festtagen eine wahxhaft festliche

Stimmung aufzudriicken.

17*



Vierter Abschnitt.

Paramente fur besondere Gelegenheiten unci

Funktionen.

I. Die Handtiicher.

i. Hcutiger 1! ranch. Ks gibt im liturgischen Gebrauch zwei

Handtiicher (manutergia), das Lavabotiichlein und das Sakristeihandtuch.

I >a> Lavabotiichlein wird zum Abtrocknen benutzt, wenn der Priester

nach der Opferung unter Abbeten des Psalmes Lavabo seine Finger

gewaschen hat; daher auch der Name Lavabotiichlein. Da nicht die

ganze Hand, sondern nach der ausdriicklichen Angabe des Missales *

nur die Spitzen des Daumens und des Zeigefingers gewaschen werden,

reicht es vdllig aus, wenn es eine Lange von 50 cm und eine Breite von

30 cm hat. Line Vorschrift, das Lavabotiichlein aus Leinwand zu machen,

besteht nicht. Will man ihm eine Verzierung angedeihen lassen, so

beschranke man sie auf ein schmales Spitzchen oder Bbrtchen. Kin

Kreuzchen gehort nicht auf das Lavabotiichlein.

Nach der Anweisung des Missales soil das Tiichlein sich bis zum

Gebrauch auf der Kredenz befinden 2 und erst dann zum Altar gebracht

werden. Es ist demnach unstatthaft, es an das Altartuch anzuheften, wie

es freilich vielfach geschieht.

Das Sakristeihandtuch wird zum Abtrocknen gebraucht, wenn

der Priester vor und nach der Messe die Hande wascht. Man verwendet

oft ein besonderes Handtuch fur die Waschung vor der Messe, und

ebenso ein besonderes fiir die Waschung nach derselben. Notwendig ist

das indessen nicht; ist es ja doch nicht einmal die Waschung der Hande
nach der Messe strenge Vorschrift, sondern nur loblicher Brauch.

Das Sakristeihandtuch wird entweder in Form der gewuhnlichen Hand-

tiicher hergestellt und aufgehangt, oder man gibt ihm, indem man die

Schmalseitcn unmittelbar oder unter Einfiigung eines Zwischensatzes mit-

einander verbindet, die Gestalt eines endlosen Bandes und bringt es iiber

einer drehbaren Rolle an.

2. (leschichtliches. Das Handtuch ist im christlichen Kultus

uralten Gebrauches. Die Handewaschungen, welche die Feier der

1 Kit. celebr. tit. 7, n. 6. 2 Ruhr, gener. tit. 20.
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Liturgie naturgemaii mit sich brachten, machten von An fang an manu-

tergia notig. Hiindewaschungen liatten statt vor, wahrend und am
Schlufi der heiligen Handlung. Die Waschung vor der Messe beim

Ankleiden ist wohl die jiingste, doth ist sie bereits den Sakramentaren

des 9. und 10. Jahrhunderts bekannt. In der Messe fand die erste

Handewaschung nach Entgegennahme der Oblata, die zweite nach der

Kommunion statt. Urspritnglich war es wohl der Diakon, der das Wasser

und das Handtuch reichte, dann wurde das aber Sache des Subdiakons,

dem darum auch bei seiner YVeihe schon nach den «Statuta antiqua*

(5. Jahrhundert) der Archidiakon zum Hinweis auf jene Amtsobliegenheit

Krug, Schiissel und Handtuch (manutergium) ubergab ; eine Zeremonie,

die bekanntlich noch heute bei der Subdiakonatsweihe in Ubung ist, was

freilich urn so auffallender erscheinen muft, als zu Rom schon im 8. Jahr-

hundert nicht mehr der Subdiakon, sondern ein Akoluth Wasser und

Handtuch dem Priester darbot.

Uber die For m der Handtiicher erhalten wir aus dem Mittelalter keine

Nachricht. Die Einrichtung, das Sakristeihandtuch iiber einer drehbaren

Rolle anzubringen und ihm zu dem Ende die Form eines endlosen

Bandes zu geben, reicht indessen jedenfalls bis ins Mittelalter hinauf und

ist nicht erst eine Erfmdung des 16. Jahrhunderts. Der hi. Karl Borro-

maus schreibt sie in seiner «Instructio» ausdriicklich vor.

Uber den St off der Handtiicher, sei es des Sakristeihandtuches, sei

es des Lavabotiichleins, hat es nie allgemeingiiltige Vorschriften ge-

geben. Nach dem hi. Karl Borromaus soil es aus Linnendamast gemacht

werden. Die Verzierung, mit der man im Mittelalter die manutergia

versah , bestand , wenn solche iiberhaupt angebracht wurde , in einer

gestickten oder eingewebten Bordiire oder in farbigen Querstreifen,

namentlich beim Ausgang des Mittelalters und im 16. Jahrhundert. Mit

gestickter Bordiire waren ausgestattet z. B. die «duo abstersoria de panno

lineo cum extremitatibus bordatis (= brodatis) de serico ad extergen-

dum digitos post perfusionem in maiori», welche 1245 das Inventar von

St Paul zu London verzeichnet. Die neuere Zeit bevorzugte zum Zweck

einer Verzierung der Handtiicher Durchbruchsarbeiten und schmale

Spitzen.

Einer besondern Wertschatzung erfreute sich im Mittelalter das Hand-

tiichlein, mit dem der Priester bei der Waschung nach der Kommunion
seine Hande abtrocknete. So bestimmt die Synode von Liittich des

Jahres 1287: «Extersorium post illam lotionem mundum habeatur et re-

verenter alba tela vel cortina linea vel serica tegatur et cum corporali,

cum necesse fuerit, abluatur ab aliquo sacerdote vel persona religiosa et

aqua ablutionis in piscinam sacram mittatur». Dieses Handtuchlein war

ein eigenes Tiichlein und verschieden von dem Kelchtiichlein, von welchem

die Synode im unmittelbaren Anschlufi an die angefiihrten Worte sagt:

«Idem fiat de extersorio calicis.» Beziiglich des Sakristeihandtuches
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bestimmt die 1 .timelier Synode unci so hielt man es auch anderswo —

,

lite ci ii beM>ndcres fur die l'riester vorhanden sein und ein be-

sondcres fiir die iibrigen KUriker.

II. Das Schultervelum.

i. Heutigor Branch. l>as Schultervelum ist ein auf Nacken

and Schultern ruhendes, mit den Enden vorn iiber die lirust herab-

fallendes Tuch, das ram Verhiillen der H&nde beim Anfassen bestimmter

(iegenstande dient. Zutreffender ware fiir dasselbe der Name Hand-
velum; denn der (Jmstand, dafi es den Schultern aufliegt, ist durchaus

unwesentlicher, rein zufalliger Natur, weil mit dem Zwecke des Velums

in keinem inneren Zusammenhang stehend. Man unterscheidet das

Sakramen tsvel um, dessen sich der Priester beim sakramentalen

Segen, bei theophorischen Prozessionen und in verschiedenen Gegenden,

wie z. 15. in Italien, auch bei Yersehgiingen bedient, das subdiakonale
Velum, mit dem der Subdiakon nach romischem Ritus beim feierlichen

Amt vor der Opferung bis nach dem Paternoster die Patene verhiillt und

bis zu den Augen emporgehoben halt, endlich das Akoluthen velum,

mittels dessen bei Pontifikalfunktionen nach dem Caeremoniale episco-

ponim ein Akoluth die Mitra tragt, so oft der Bischof sie ablegen mull.

A lie drei Arten von Schultervelen sollen aus Seide angefertigt

werden '. Was ihre Far be anlangt, so muft das Segensvelum stets weift

sein :
, das Velum des Subdiakons der Farbe der Meftgewander ent-

sprechen. Das Akoluthenvelum kann von weifier Farbe sein, doch darf

es sich auch nach der Mefi- bzw. Tagesfarbe richten.

Das Akoluthenvelum soil schmucklos sein. Das subdiakonale Velum,

namentlich aber das Segensvelum wird hingegen sehr passend in der

Mitte mit einer eingewebten, aufgenahten oder aufgestickten Verzierung

versehen. Auch mag an den Enden eine liorte oder gestickte Bordiire

angebracht werden. Vor der Brust kann das Velum mit Schliefien oder

Bandern, die am inneren Saum angebracht sind, festgemacht werden,

damit es nicht von den Schultern gleite.

2. Geschichtliches. Der Gebrauch des Sakraments velums
ist verhaltnismaBig jungen Datums. Die erste Erwahnung findet es im

15. romischen Ordo (ca 1400) in der Beschreibung der Einholung des

hochheiligsten Sakramentes bei der Karfreitagsfeier. Es wurde damals

jedoch in etwas anderer Weise als heute getragen. Wahrend namlich

das eine Kopfende den Kelch mit der heiligen Hostie bedeckte, hing

das andere riickwarts iiber die linke Schulter herab. Das Velum umzog

sonach noch nicht beide Schultern, war also auch noch kein Schulter-

velum.

1 Caer. cpisc. 1. 2, c. 23, n. 3 ; 1. I, c. 10, n. 5 ; 1. 2, c. 8, n. 60; 1. I, c. 11, n. 6.

2 Deer. auth. n. 161 5 3086.
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Das Akoluthenvelum kennt bereits tier Ordo des (iajetanus (131 1):

«Tobaleam habeat is, qui serviat mitram, ad tenendam mitram. » Das Ton

tifikale des Durandus, welches etwas iilter ist als der Urdo des Gajetanus,

weifl dagegen von ihm noeh nichts.

Das Velum kam allem Anschein nach zu Rom in Gebrauch. Was

seine Einfuhrung veranlaftte, waren wohl hauptsachlich Riicksichten der

Etikette und der Reverenz, doch durften auch praktische Erwagungen

nicht ohne Einflufi darauf gewesen sein. Die Mitra war schon im

13. Jahrhundert nicht selten ein auBerst kostbarer Schmuck, und so mulite

man suchen, sie vor Verunreinigung durch die Hiinde des Akoluthen, in

Bild Subdiakonales Velum, Altarbekleidung und Korporal

Glasgemalde. Le Mans, Kathedrale.

denen sie wahrend eines groften Teil der Pontifikalhandlungen ruhte,

wirksam zu schiitzen. Ein vortreffliches Mittel hierzu war ein Hand-

velum, wie solche zu Rom von alters her bekannt und in Gebrauch

waren, zumal bei den Akoluthen, bei denen sie schon durch den ersten

romischen Ordo bezeugt sind. Es war demnach auch nicht etwas schlecht-

hin Neues, als sich im 13. Jahrhundert ein velum ad tenendam mitram

einbiirgerte.

Das subdiakonale Schultervelum begegnet uns schon im ersten

romischen Ordo unter dem Namen sin don. Es war freilich damals

noch nicht ein Subdiakon, welcher die Patene aufzubewahren hatte, son-

dern ein Akoluth. Die Weise, in welcher dieser die sindon trug, ist
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aus den Angaben do I >rdo nicht ganz klar ra erkennen, doch liegl i b am
ottchaten, die Worte «sub humero habens sindonem is collo ligatam,

tenena patenam ante pectus sunm in dextra parte* dahin ra verstehen,

dafi sic in Form einea Schulterveluma amgelegt wurde. I 'as Amt des

patenarius bb'eb /u Rom bei den Akoluthen bis liber die Wende desjahr-

tausends ninaus. An die Subdiakone ging es wie es scheint erst im

ii. oder 12. Jahrhtmdert iiber, jedenfalls aber befand es sich schon rar

Zeit Inno/cn/' III. in deren Handen. Nach dem Ordo des Jakobus

Gajetanus trug der Subdiakon die mappula so, dafi jenes Ende, welches

nicht ran Verhttllen der Patene diente, iiber die rechte Schttlter nach

riickwaxts herabhing (Bild 142). Aufierhalb Roms blieb ein Akoluth

mancherorten bis zum Ende des Mittelalters patenarius, so namentlich in

Prankreicb and England; in Frankreich erhielt sich das in verschiedenen

Kathedralcn sogar bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts.

I >as Tuch, mittels dessen die Akoluthen zu Rom im 8. und 9. Jahr-

hundert die Patene trugen, war ein Handvelum von der gleichen Art,

\\ic sic solche auch bei andern Gelegenheiten zu gebrauchen pflegten.

Als spater den Subdiakonen das Amt des patenarius zufiel, bedienten

diese sich zu jenem Zweck der mappula, mit der sie die nach der Epistel

hergerichteten Opfergaben bedeckten und bei der Opferung zum Altar

brachten, d. i. des ehemaligen offertorium (vgl. oben S. 245), und zwar

geschah es so auch aufterhalb Roms. Nur wo Akoluthen patenarii blieben,

wie mancherorten in Erankreich und England, erhielt sich auch die alte

s i n d o n — nun auch m a n t i 1 e
,
pallium u. a. genannt — im Gebrauch,

doch faflten die Akoluthen die Patene meist nicht mehr unmittelbar mit

ihr an, sondern vermittelst der mappula, in die jene eingehiillt zu werden

pflegte.

Die Weise, in der heute der Subdiakon das Velum benutzt, d. i. in

Eorm eines Schultervelums, war allem Anschein nach zu Rom noch im

ganzen 14. Jahrhundert unbekannt. Sie wird dort friihestens im Eaufe

des 15. iiblich geworden sein. Bis dahin trug der Subdiakon die map-

pula noch imtner auf die im ( >rdo des Jakobus Gajetanus angegebene

Art. Aufierhalb Roms war der Brauch verschieden, je nachdem ein Sub-

diakon patenarius war oder ein Akoluth. Im ersten Falle hielt man es,

wie zahlreiche Bildwerke dartun, gerade wie zu Rom (Bild 142). Dagegen

wunle die sindon, deren sich die Akoluthen als patenarii bedienten, in

Eorm eines Schultervelums getragen - daher auch pallium transversum

in dem < >rdinarium von Soissons genannt — , wie das allerdings durch

sie ahnlich wohl von jeher geschehen war. In Erankreich wurde, wo
der Akoluth das Amt des patenarius behielt, aus der sindon hie und da

eine Art von fbrmlichem Mantelchen, das zu Paris den Namen soc fiihrte.

Aus dem Gesagten erhellt, dafi das heutige Schultervelum sachlich

mit der mappula des 12. und 13. Jahrhunderts und dem offertorium der

ersten romischen Ordines identisch ist, und dafi nur in der Form, wie
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die mappula als Patenavelum benutzt wurde, im ausgehenden Mittelalter

ein Wechsel eintrat. Yon dem offertorium leiten sich sonach zwei Para-

mente ab, das heutige Kelchvelum (vgl. S. .245 f) und unser subdiakonales

Schultervelum.

Beziiglich des Stoffes, aus dem das Velum gemacht wurde, erhalten

wir im Mittelalter nur ungeniigende Angaben. Immerhin ersehen wir

aus denselben, dafi es, namentlich in der spateren Zeit, nicht selten aus

Seide bestand. «Palliolum de serico» nennt es z. B. ein Rituale von Soissons

aus der zweiten Halfte des 13. Jahrhunderts. «Duos pannos sericos ad

involvendam et portandam patenam», lesen wir im Inventar der Abtei

Michelsberg zu Bamberg von 1483.

III. Das Gremiale.

1. Heutiger Brauch. YYenn der Bischof im Pontifikalamt wiihrend

der Absingung des Kvrie, des Gloria und des Credo auf seinem Throne

Platz genommen hat, tragt er iiber seinem Schofi ein ca 80 cm im Ge-

viert messendes Tuch , das der assistierende Diakon iiber diesen aus-

gebreitet hat, das sog. Gremiale. Andere Gelegenheiten , bei denen

ein Gremiale iiber die Knie des Bischofs gelegt wird, sind die Aus-

teilung der geweihen Kerzen und der geweihten Asche sowie die A'or-

nahme der mit den heiligen Weihen verbundenen Salbungen. Das im

Pontifikalamt zur Verwendung kommende Gremiale mufi aus Seide ge-

macht sein, dagegen sollen die Schol>tiicher , welche in den an zweiter

Stelle genannten Fallen gebraucht werden, aus Leinwand bestehen,

wenngleich hiibsch gearbeitet sein. Leinwand ist fiir sie oftenbar vor-

gesehen , weil sie leichter beschmutzen und daher so beschaften sein

miissen, dafi sie durch Waschen gereinigt werden konnen.

Zweck des Gremiales ist, zu verhindern, dafi durch unmittelbares

Auflegen der Hande, durch das Austeilen der Kerzen und der Asche

sowie die Vornahme der Salbungen die bischoflichen Paramente Schaden

leiden, doch hat das Gremiale, das beim Pontifikalamt zur Verwendung

kommt, sicher auch den Charakter eines pontifikalen Schmuckes, vielleicht

sogar in erster Linie. Denn nur bei dieser Annahme begreift sich die

kostbare Ausstattung, welche man ihm in der Vergangenheit gewohnlich

zu teil werden liefi und auch heute noch gem angedeihen lafit.

2. Geschichtliches. Die ersten Angaben iiber den Gebrauch

eines Gremiales erhalten wir um den Beginn des letzten Viertels des

13. Jahrhunderts durch das Pontifikale des Durandus und durch ein

Missale des Predigerordens. Im Pontifikale des Durandus erscheint es

als bischofliches Parament, aus dem Predigermissale ersehen wir jedoch,

dafi es damals noch nicht ausschlieftlich den Bischofen zukam, sondern

dafi sich in jener Zeit auch Priester seiner beim Hochamt bedienten.

Bestatigt wird das durch eine Verordnung Bischof Grandissons von Kxeter

vom Jahre 1339: «Cum sedent (Priester und Ministri) super eorum genua
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aliquis pannus linens ail hoc spc-i ialitcr serviens supcrponatur.» Aus Rom
bringt una die erste kumlc \<>n <K-r Verwendung des Gremiales beim

Pontifikalamt der Ordo do Jakobua Gajetanus (131 1). Schr wichtig ist,

was Durandua in seinem Pontifikale von ihm Bagt. Es wird darin als

tobalea pulchra bezeichnet, war also schon damals kein cinfaches,

Bcbmuckloses Tuch. Weiterhin horen wir, daft der Pischof es auf dem
Schofie trug, so oft nnd so lange er auf dem Throne saft ; daft der

DiakoD mittels des Gremiales die Hand des Pischofs erfaftte, wenn er

ihm behilflich war, sich vom Throne zu erheben, nnd daft der Diakon

zur Linken nnd der bischdfliche Kaplan zur Rechten vor dem Pontifex

das Tuch ausgespannt hielten, so oft er von seinem Sitze zum Altar oder

vom Altar zu seinem Sitze ging. Das Gremiale war demnach zur Zeit

des Ihirandus kein Tuch, das bloft aus Riicksichten der Reinlichkeit zur

\ crwendung gekommen ware. Es war vor allem Ornament und zugleich

eine Art von Ktikettetuch. Den gleichen Charakter wie im Pontifikale des

Durandus hat das Gremiale im Ordo des Jakobus Gajetanus, wahrend es

im Predigermissale im Grunde nur als Unterlage fiir das Missale erscheint,

das der Priester wahrend der Absingung des Kyrie auf seinen Knien

hielt, um die Messe durchzusehen und das Gebet Summe sacerdos aus

ihm zu beten.

(iremialien aus dem Mittelalter haben sich nicht erhalten. Auffallend

ist, daft in den spatmittelalterlichen Inventaren nur sehr selten von ihnen

die Rede ist, doch mogen sie unter den Decken einbegriffen sein, die

in ihnen verzeichnet sind. Nennen doch auch das Pontifikale des Du-

randus und der Ordo des Jakobus Gajetanus es mit dem allgemeinen

Xamen tobalea. Der Name gremiale kommt erst in Schatzverzeich-

nissen des 15. Jahrhunderts vor. Manche kostbare, mit Gold-, Silber-

und Seidenstickereien aufs reichste verzierte Gremialien schuf die Zeit

dcs Parocks, doch waren es in der Regel nur ornamentale Motive, mit

denen man es bestickte.

IV. Das Kommunionbanktuch.

Xach dem Missale soil der Ministrant bei Austeilung des hochheiligsten

Sakramentes vor den Kommunikanten ein Linn en tuch oder sonst ein

weiftes Velum ausbreiten '. Da es indessen zu mtihsam sein wiirde,

das so oft zu tun, als die Kommunion gespendet wird, so pflegt man
das Inch an die Kommunionbank zu befestigen, so daft man es beim

Gebrauch nur iiber diese heriiberzuschlagen braucht. Zweck des Tuches

ist, zu verhiiten, daft bei irgend einem ungliicklichen Zufall die heilige

Hostic oder Partikeln derselben zur Erde gleiten. Da das Missale neben

dem linteum auch sonst ein velum album zulaftt, braucht das Kommunion-

banktuch nicht notwendig aus Leinwand gemacht zu werden, doch ist

' Rit. celebr. tit. 10, n. 6.
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Leinen jedenfalls das passendste Material. Als Verzierung des Tuches

konnen ebensowolil gestickte Bordiiren wie Spitzen verwendet werden. Am
empfehlenswertesten sind Bordiiren. Spitzen sind bloft dann brauchbar,

wens sie moglichst dicht und zugleich nur so breit sind, dafi das eigent-

liche Tuch noch immer eine Breite von ca 50 cm behalt.

Es ist vielfach iiblich, das Kommunionbanktuch mit einer Unterlage
zu versehen. Nimmt man zu ihm kraftiges Leinen und verziert man es

nicht mit Spitzen, sondern mit einer bestickten Bordiire, so ist eine solche

iiberrliissig. Indessen wird es am besten sein, sich hierin nach Brauch

und Herkommen zu richten.

Das Koinmunionbanktuch, wie es jetzt gebrauchlich ist, gehort der

neueren Zeit an. Aus dem Mittelalter liegen iiber die Weise, wie die

Glaubigen kommunizierten, nur wenige Angaben vor. Daft ein Tuch bei

Austeilung der Kommunion schon damals nicht ganz unbekannt und

ungebriiuchlich war, geht z. B. aus dem frtiher genannten Predigermissale

(ca 1275) hervor. Auch in den Inventaren wird ein solches, wenn auch

sehr vereinzelt, erwahnt, so im Inventar der Konigin Klementine, Witwe

Ludwigs X., von 1328: «Item une touaille blanche de soye delyee

pour escomminger.» Nur wurde es, weil die Zahl der Kommunizieren-

den meist nicht groft war, wo es iiberhaupt sich im Gebrauch befand,

nicht standig aufgehangt , sondern durch die Ministranten zwischen

Priester und Kommunizierende ausgespannt gehalten. So sehen wir es

auf verschiedenen Miniaturen, die den Vorgang zur Darstellung bringen,

so will es auch das obengenannte Missale : «L)uo de fratribus iuxta sacer-

dotem a dextris et a sinistris eius teneant mappulam mundam et honestam

et inter sacerdotem et communicantem extensam a sacerdote usque ad

communicantem». Als in altchristlicher Zeit den Glaubigen bei der Kom-
munion die heilige Hostie noch auf die Hand gelegt wurde, mufiten die

Frauen ein linnenes Tuch iiber dieser ausgebreitet haben.

V. Das Vorsatzvelum.

Fallt eine Predigt in die Zeit der Aussetzung des hochwiirdigsten Gutes,

so soil dieses an sich vor Beginn derselben zuriickgesetzt werden. Weil

das jedoch mehr oder weniger mit Umstanden verbunden zu sein pflegt,

so hat sich vielfach, namentlich auch in Deutschland, die Sitte gebildet,

das Sanktissimum zu verhiillen, statt es ins Tabernakel zu bringen. Die

Ritenkongregation hat die Gewohnheit unter dem 10. Mai 1890 als erlaubt

erklart l
. Das Gewtihnlichste ist, daii man vor die Expositionsnische ein

Vorsatzvelum in Gestalt eines Fahnchens stellt, das ca 1 m Lange

und 0,5 m Breite hat und mit einem auf das hochheiligste Sakrament

beziiglichen Abzeichen verziert ist. Bei einer andern Weise ist die

1 Deer. auth. 3728 ad 2.
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Expositionsnische mil swei Behflngen versehen, wrelche dun h eine Vor-

richtung cusammengeschoben werden, so dafi das hochheiligste Sakrament

gams verdeckt wird.

VI. Die Passionsvelen.

i. Heutigi-r Brauch. In der Passionszeit mtissen die Kreuze und

die Altarbildcr sum Zeichen der Trauer mit einem Vein in verhiillt

werden. Es kann aus Seide, Wblle, Leinwand oder Baumwolle bestehen,

immer aber mufl es von violetter Farbe sein, ausgenommen das des

Kreuzes des Hochaltars am (iriindonnerstag, Air das Weifl vorgeschrieben

ist. Verzierungen Bind bei den Passionsvelen nicht angebracht.

Von den Passionsvelen ist verschieden das grofie Fasten velum,
das sich noch hie und da in Sizilien und Spanien, an einigen Orten West-

falens sowie audi im Miinster zu Freiburg im Breisgau erhalten hat, ein

Tuch, welelies am Eingang des Chores aufgehangt wird. Ks ist meistens

von weifier oder violetter Farbe und bleibt hangen, bis am Karsamstag

die Litanei gesungen ist. Die Ritenkongregation hat den Gebrauch

dieses Fastenvelums unter dem n. Mai 1878 als zulassig bezeichnet '.

2. Geschichtliches. Wahrend nach dem heutigen rdmischen

Brauch die Kreuze und Bilder nur wahrend der Passionszeit verhiillt

werden, war es im Mittelalter das Gewohnliche, dieselben schon gleich

bei Beginn der Fastenzeit zu verdecken, sei es von der Terz des Montags

nach dem ersten Fastensonntag, sei es, wenngleich seltener, bereits von

Aschermittwoch an. Hie und da erfolgte die Verhullung sogar schon

mit Septuagesima. Auch waren es nicht nur die Kreuze und Bilder, die

man durch Velen den Blicken der Glaubigen entzog, auch die Reliquiare

und die Fichterkronen, ja selbst Evangeliare, deren Deckel mit bildlichen

Darstellungen geschmiickt waren, wurden bisweilen verhiillt. < Debent esse

coopertae crux, coronae, capsae, textus, qui imagines deforis habent», sagen

z. B. die Dekrete Fanfrancs von Canterbury (f 1089). Die «Consuetudines»

von Fleury wollten sogar, dali der Adler, das Singpult im Chor, verdeckt

werde. Zwei grofie weiBe Tiicher zur \
T

erhiillung der Saulen, an denen

die Altarvelen aufgehangt wurden, und der darauf stehenden Engel

vermerkt 1401 ein Inventar der Kathedrale von Cambrai.

Die Sitte, in der Fastenzeit die Kreuze und Bilder zu verhullen, ist

allem Anschein nach nicht romischen, sondern gallischen Ursprungs.
Sie war in ( lallien schon im 7. Jahrhundert bekannt, wie wir aus des

hi. Audoenus (f 683) Biographie des hi. Fligius (II 41) ersehen. «Mos erat,

ut diebus quadragesimae propter fulgorem auri vel nitorem gemmarum
operiretur tumba (s. Eligii) velamine linteo urbane ornato holoserico>, lesen

wir in derselben. Fiir Italien wird uns der Brauch erst urn 1000 be-

zeugt, und /.war durch die aus den Gewohnheiten von Cluny hervor-

gegangenen «Consuetudines von Farfa. Im spateren Mittelalter war die

1 Deer. auth. n. 3448.
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Verhiillung der Kreuze und Bilder in der Fasten- oder wenigstens in der

Passionszeit allgemein ublich.

Als Stoff verwendete man zu den Velen, mit denen man die Kreu/c,

Bilder, Reliquiare usw. verhiillte, im Mittelalter mit Vorzug weities Leinen:

«Capsulas cum reliquiis, crucifixos atque coronas universas cum linteaminibus

cooperiant, etiam parvissimas cruciculas», sagen die «Consuetudines» von

Farfa; «pannus lineus latus cum signis dominicae passionis pro cruce ve-

landa», heifit es im Inventar der Westminsterabtei zu London von 1388;

«item neun aide lynne mantel], die die Heiligen in der Vasten ann doynt»,

in einem Inventar von St Brigiden zu Kdln aus dem Jahre 1541, vela alba

10 pro imaginibus, in einem Schatzverzeichnis von Wartenburg in Farm-

land (1597). Farbige Velen fur die Bilder und Kreuze finden sich in den

Inventaren seltener verzeichnet. So heifit es 1401 in einem Inventar

der Kathedrale von Cambrai: «2 draps de soye vermeille pour couvrir

le crucifix, deux aultres plus petits pour couvrir Nostre Dame et saint

Jehan».

Die Sitte, vor dem Altar in der Fastenzeit ein Velum aufzuhangen,

wird schon um 1000 durch die «Consuetudines» von Farfa, dann bald nachher

durch Alfric von Winchester und Lanfranc von Canterbury, zu Anfang

des 12. Jahrhunderts aber durch Honorius und Rupert von Deutz bezeugt.

Anfangs diirfte sie nur in den Kathedral-, Kloster- und Stiftskirchen be-

standen haben, im spateren Mittelalter begegnet sie uns jedoch auch in

den Pfarrkirchen. Am wenigsten verbreitet war sie wohl in Italien. In

der Neuzeit kam das Fastenvelum immer mehr aus dem Gebrauch, und

heute kommt es, wie vorhin gesagt vvurde, nur mehr wenig zur An-

wendung.

Das Velum wurde in der Regel nach der Komplet des ersten Fasten-

sonntags aufgehangt und belassen bis nach der Komplet des Mittwochs

der Kanvoche. In Pfarrkirchen hing es zwischen Schiff und Chor, in

Stifts- und Klosterkirchen zwischen Chor (Presbyterium) und Altar. Zuruck-

gezogen wurde es an den Sonntagen, an den Festen von zwolf oder neun

Lektionen, bei Begrabnissen corpore praesente und bei der Vornahme
gewisser gelegentlich einfallender feierlicher Funktionen, wie z. B. bei Er-

teilung der heiligen Weihen, der Einkleidung von Novizen und ahnlichem.

Gebffhet wurde dann aber nur das Velum des Hochaltars, nicht das der

Seitenaltiire ; denn auch vor diese wurde nicht selten ein Fastentuch aus-

gespannt. An gewbhnlichen Tagen wurde das Velum bei der Messe

entweder gar nicht weggezogen oder doch nur bei der Elevation sowie hie

und da auch zwischen Fvangelium und Orate fratres. Die diesbeziig-

liche Praxis je war nach den lokalen Gewohnheiten einigermaBen ver-

schieden.

Dem Stoff nach bestanden die Fastenvelen, in Deutschland auch

«Hungertuch» genannt, meist aus Leinwand — vela quadragesimalia

unum ex tela alba reticulata (Filetarbeit), alterum ex tela nigra cum
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crucibus duabus, in uno latere ex tela alba el in altera ex parchamo rabeo,

vermerkt i. B. das [nventar des Domes eu Frauenburg 1578 — , doch

gab es aui-h solche aus Seide. So beifit cs im [nventar dor Westminster

abtei von 1388: «Velum (quadragesimale) est nnum pro magno altari de

serico, in medio divisum, crocei et blodii coloris.» Beachtnng verdient

hier auch der I'mstand, dais das Whim in dor Mitte geteilt und so nach

beiden Seiten auseinandergezogen werden konnte. Im spiiteren Mittel-

alter uurden die Fastentticher gern mil S/enen aus der heiligen Ge-

scbichte, zumal der Leidensgeschichte, bestickt, bemalt oder bedruckt.

Kin gutes Beispiel eines derartigen Tuches findet sich im Historischen

Museum zu Dresden. Aus dem 17. Jahrhundert haben sich noch ver-

schiedene, in Filetarbeit hergestellte Hungertiicher erhalten, so zu Frecken-

horst, zu Telgte und Vreden, alle drei mit Darstellungen aus dem Leiden

des Herrn. Das Telgter Tuch hat die bedeutende Lange von 7,20 m bei

einer Breite von 4,20 m.

3. Symbol ik. Die Verhullung der Kreuze, Bilder usw. in der Fasten-

und Passionszeit geschah, weil diese den Charakter der Bufie und der

Trauer hatten und darum wahrend derselben Schmuck im Gotteshause

nicht angebracht erschien. Die Verdeckung der Kreuze mochte aufSerdem

ihren Grund darin haben, daft die Darstellungen des Crucifixus bis zum

12. Jahrhundert nicht sowohl des Gottmenschen Leiden als vielmehr

seinen Triumph am Kreuze zur Darstellung brachten. Auch die Ein-

fiihrung des grofien Fastentuches geschah zweifellos im Hinblick auf den

der Fastenzeit eigenen Gharakter der Trauer und Bufte. Die Verhullung

des Allerhciligsten — denn das war ja der Altar — besagte gewisser-

mafien einen teihveisen AusschluG vom Gottesdienst, welcher Geistliche

wie Laien in der Zeit der Bufie sinnfalliger an die Siindhaftigkeit des

Menschen erinnern und zur Pflege wahrhaft buftfertiger Gesinnung an-

treiben sollte.

Freilich wurden dann allmahlich dem einen wie dem andern Brauch

auch noch andere Bedeutungen untergelegt, was bei des Mittelalters Vor-

liebe fur mvstische Spekulationen sich leicht begreift. In der Verhullung

der Kreuze, der Bilder und des andern Schmuckes der Kirche sah man

gern die Schmach, Schwache und Erniedrigung versinnbildet, mit der

im Leiden des Herrn gleichsam seine Gottheit und gottliche Macht ver-

deckt wurde, mit dem Velum aber, das vor dem Altare aufgehangt wurde,

verband man eine mannigfache Symbolik. Man bezeichnete es namlich

bald als Erinnerung des alttestamentlichen Velums, das das Heiligste und

Heilige schied und beim Tode des Herrn zerrifi, bald erblickte man in

ihm ein Bild des Sternenhimmels, der die Kdrper- und Geisterwelt von-

cinander trenne und uns den Anblick des himmlischen Vaterlandes

und des verherrlichten Erlosers verhiille, bald wurde es auf das Velum

ausgelegt, mit dem Moses sein Angesicht, dessen Glanz das Volk nicht

ertragen konnte, bedeckte, bald endlich auf die geistige Hiille des alten
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1

Gesetzesdienstes, die noch immer die Herzen der Juden umfangen halte

und diese verhindere, den klaren Sinn des Gesetzes zu erfassen. Die

Wegnahme des Velums zu Ostern sollte bedeuten, daft Christus nun

wieder unverhiillt im Glanze seiner ewigen Herrlichkeit vor uns stehe,

daft er den Himmel uns gedffnet und die Blindheit des Herzens von

uns genommen habe, die es uns unmoglich machte, das Geheimnis seines

Leidens zu verstehen.

VII. Die Fahne.

1. Heutiger Brauch. Die fiir die Kirchenfahnen durch Brauch

wie durch das Rituale vorgeschriebene Form ist die der sog. Kreuz-

fahne, bei der das Fahnentuch von einem oben am Fahnenschaft be-

weglich angebrachten horizontalen Trager herabhangt. Uber Stoff, Farbe

und Verzierung der Fahne bestehen keine Vorschriften, ebensowenig iiber

die Art, wie man sie unten endigen lassen will, ob in Bogen oder Zacken,

in gerader oder gebrochener Linie oder wie sonst immer (Bild 143).

Uber alles das muft die Erwagung, was am praktischsten, am zweck-

mafligsten und am geziemendsten ist, sowie namentlich auch der gute

Geschmack entscheiden. Man nehme tunlichst zu den Fahnen aller-

bestes Material , kraftige erstklassige Seide, meide Farben , die leicht

schmutzen oder verbleichen, hiite sich vor ubermaftiger Dekoration der

Fahnen und verwende das Geld, das man hierfiir ausgeben wiirde, lieber

zur Herstellung eines soliden und wahrhaft kiinstlerischen Fahnenbildes

(Bild 144). Auf keinen Fall bringe man Oldruckbilder auf den Fahnen

an, nicht einmal auf den kleinen. Ein von einigen Ranken umgebenes

Monogramm oder Kreuz in einfacher Stickerei oder Applikationsarbeit

ist weit besser als solche Oldruckbilder.

2. Geschichtliches. Darstellungen von Kirchenfahnen sind bis

zum spaten Mittelalter auf den Bildwerken recht selten. Die friiheste

stammt aus dem Ende des 10. Jahrhunderts. Sie findet sich in einem

Tropar aus Priim , das jetzt der Nationalbibliothek zu Paris gehort.

Durch das offene Portal einer Kirche sieht man im Innern einen Altar,

hinter dem rechts und links von einem Kreuz je eine Kreuzfahne auf-

gepflanzt ist. Das Fahnentuch ist klein und hangt in Draperien von der

Querstange herab. Die nachstiilteste begegnet uns auf einem etwa drei-

viertel Jahrhundert jiingeren Fresko der Unterkirche von S. Clemente

zu Rom: «Die feierliche Ubertragung der Reliquien des hi. Clemens»,

das leider seinerzeit bei der Aufdeckung der Bilder wenig gliicklich

restauriert wurde. Auch hier ist das Fahnentuch sehr klein, doch fallt

es glatt herab.

Wie hoch der Gebrauch der Fahnen zu kirchlichen Zwecken in die

Vergangenheit hinaufreicht, laftt sich nicht bestimmen. Man hat gemeint,

ihn in Gallien bereits fiir das 6. Jahrhundert dartun zu kcinnen, allein die

betreffenden Stellen in der «Historia Francorum» Gregors von Tours sind
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/n wenig klar, tun als Beweis daflir dienen in kttnnen. Bemerkenswerl

ist, dafl ooch die Consuetudines* von Farfa (ca 1000) keine Fahnen, son-

dern our Krou/t- bei den Prozessionen kennen. W ir diirfen daraus wohl

schliefien, dafi Fahnen sich damala nocfa nicht liberal] eingebtirgert batten.

Bestimmt sprechen die Decreta Lanfrancs von Fahnen. Denn die vexilla,

welche ihnen zufolge die Knechte l>ei der Prozession an den Rogations-

tagen dem Weihwasser and dem Kreuz vorauszutragen hatten, kdnnen

nach dem Zusammenhang nur als Fahnen gedeutet werden. Audi die

umife-aOorcmu*
ZZHLZl

eX5X2/2feX9*S£)

n ,- n n n n n_j

( onsuetudines* von Farfa, wie sie in S. Paolo fuori le mura zu Rom be-

obachtet wurden, kennen schon Fahnen: < Famuli imprimis debent por-

namlich bei den Rogationsprozessionen) fan ones, unus conversus

c rue em, alius aquam sanctam.» Ein Inventar von St-Pere-en-Yalle'e

zu Chartres aus der Wende des ersten Jahrtausends verzeichnet sogar

schon 19 vexilla. Zwei Fahnen begegnen uns im Testament des Bischofs

Leofric von Exeter (f 1072).

Die Fahnen kamen im Mittelalter hauptsachlich als Schmuck des

Hochaltars und bei Prozessionen zur Verwendung. Als Hochaltar-
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schmuck finden wir sie auf der vorhin crwahnten Miniatur des Tropars von
Priim, ihren Gebrauch bei Prozessionen zeigt das Fresko aus S. Clemente.
Fiir das 12. und 13. Jahrhundert bezeugen uns beide Verwendungsarten
aufier den Ritu-

alien und Con-

suetudines na-

mentlich auch

die Liturgiker,

ein Rupert von

Deutz, ein Ho-

norius, ein Si-

card von Cre-

mona, ein Du-

randus. In er-

ster Linie wur-

den die Fahnen

iibrigens stets

bei Prozessio-

nen gebraucht.

Sowohl die al-

ten Liturgiker

wie die Got-

tesdienstord-

nungen bekun-

den das. Aus

den Inventaren

ersehen wir,daft

man zur Oster-

zeit auch wohl

das Triumph-

kreuz mit ei-

ner Fahne zu

schmiicken

pflegte: «Unum
vexillum de se-

rico viridi co-

lons pro magna
cruce tempore

paschali cum
ymaginibus Pe-

Bild 144. Valine. Koln, Dom.

B. im Schatzverzeichnis
tri et Pauli acupictis in eodem», lesen wir z

von St Paul zu London aus dem Jahre 1402.
Im spateren Mittelalter wissen die Inventare oft eine grofie Zahl von

Fahnen zu verzeichnen. So enthalt das von Westminster aus dem
Braun, Handbuch der Paramentik. ,g
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[ahre 1388 ihrer 16, darunter einc grofie weifie, die in Stickerei auf der

eineo Seite Christus am Kxeuze mil Maria und Johannes, auf der andem

ewei Cherubim aufwies. Bine rote war mit dem r>ildc eines Kaisers ge-

schmttckt, 10 mil einem Wappen. Noch grdfier ist die Zahl der Fahnen

im [nventar von StStephan zu London von 1466. Die meisten wares

aus ueibem Damast gemacht und mit Kin/elfiguren von Heiligen oder

ganzen heiligen Szenen (Martyrium des hi. Stephan, Christi Geburt, Ver-

kiindigung usw.) bestickt; einige kleinere mit dem St Georgskreuz, d. i.

einem gleicharmigen Etreuz, dienten zur Verzierung des Triumphkreuzes.

Daa [nventar der Kathedrale von Canterbury von 1315 zShlt 11 Fahnen

auf, die meisten mit dem Wappen der Stifter, in der Kathedrale von

Salisbury al»er gab es schon 1222 14. Der Dom zu Prag besafl 1387

\ .\ Fahnen, darunter eine grofte, welche nach der Tradition die hi. Lud-

milla (f 027) angefertigt haben sollte. Die Fahnen wurden im spiiteren

Mittelalter vorzugsweise aus Seide gemacht. Mit bildlichem Schmuck in

Stickerei oder Malerei pflegte man nur die besseren zu versehen.

Hautig l>eliel> man die Fahnen ohne alles Ornament, selbst ohne ein

Kreuz.

Es haben sich aus dem Mittelalter noch verschiedene Fahnen er-

halten, so z. 13. drei im Dom zu Halberstadt, zwei zu Frondenberg (West-

falen), zwei zu Kloster Liine, eine im Dom zu Brandenburg. Alle gehoren

der spSteren Zeit an, sind nur von maftiger (Irofie und zeigen als Schmuck

gesticktes oder gemaltes Bildwerk. Fin Fahnentuch mag auch ein mit

Bildern und Inschriften besticktes, 38
1

/2 cm hohes und fast gleich breites

Tuth sein, das im Schrein der heiligen drei Konige entdeckt wurde,

mit den Reliquien derselben nach Koln gekommen zu sein scheint und

dem 12. Jahrhundert angehort. Es ware die alteste noch erhaltene Fahne.

Schlitze und Ausschnitte am unteren Ende zeigen die Fahnen schon im

Mittelalter, sie mit willkurlich geschweiften Zacken und ahnlichem mehr

oder weniger geschmacklosem Abschlufi am unteren Ende zu versehen,

war aber der Zeit des Barock vorbehalten.

3. Symbolik. Die Fahne ist das Symbol des Triumphes Christi, sagt

Honorius. Daher sowohl ihr Gebrauch als Schmuck des Altars und des

Triumphkreuzes, zumal am Ostertag, wie ihre Verwendung bei Prozes-

sionen. Letztere versinnbilden nach Durandus die Triumphfahrt des Auf-

erstandenen in den Himmel. Christus ist symbolisiert durch die Fahne, die

Menge der Glaubigen aber, welche der Fahne folgt, stellt die Schar der

Heiligen dar, welche, aus der Yorholle befreit, mit ihm in die himmlische

Herrlichkeit einzogen. Die Fahne bei Prozessionen soil nach Durandus

aber auch daran erinnern, dafi in Christus die Weissagung des Propheten

Isaias von dem rettenden Zeichen, das Gott inmitten der Volker zu

errichten verhieft, ihre Erfiillung fand. Auch bei dieser Symbolik

ist die Fahne das Bild Christi, die urn die Fahne gedriingten Glau-

bigen aber erscheinen als Bild der Heiden und der zerstreuten Fliicht-
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linge aus Israel , die sich nach dem Worte des Propheten urn den

Heiland als ihren Retter und ihr Heil sammeln werden.

VIII. Der Traghimmel.

1. Heu tiger Brauch. Der Traghimmel oder tragbare Baldachin ist

in zwei Formen gebniuchlich. Bei der einen besteht er aus einem blolien

Tuch, das leicht in Bogen sich senkend zwischen den Tragstangen hiingt,

von denen es emporgehalten wird. Der Tragstangen sind bei dieser Form

je nachdem vier, sechs oder acht. Bei der zweiten bildet der von vier

Stangen getragene Baldachin einen starren Ban, mit rlacher oder kuppel-

formiger Decke und gerade endenden oder gezackten Behiingen (Bild 145

und 146). Beide Arten haben ihre Vorteile und ihre Nachteile. Bei der

zweiten mufi man besonders darauf sehen, daft alles wegbleibt, was den Bal-

dachin unnotigerweise schwer und unhandlich macht, also ein allzu massiges

Rahmenwerk, schwere Knaufe auf den Ecken, ein iibermaftig hoch sich

aufbauendes Dach und ahnliches.

Gemacht werden soil der Baldachin aus weifter Seide oder aus

Gold- (Silber-)stoff '. Der Decke starrer Baldachine gibt man zweck-

mafiig einen Uberzug aus Wachs- oder Gummituch zum Schutz gegen

Regen, Sonne und Staub.

Gebraucht wird der Baldachin bei theophorischen Prozessionen

tiber dem Allerheiligsten und bei feierlicher Einholung des Bischofs iiber

dem Bischof 2
, dagegen darf er nicht liber Reliquien und Heiligenbildern

getragen werden 3
, ausgenommen Reliquien des heiligen Kreuzes und

anderer Leidenswerkzeuge 4
.

Eine Abart des Baldachins ist die Umbella (umbra culum), die

iiber dem Priester gehalten wird, wenn dieser das hochheiligste Sakrament

zu einem Kranken tragt. Sie besteht aus weiiier Seide, hat Form und

Einrichtung eines zusammenklappbaren Schirmes und ist namentlich in

Italien gebniuchlich.

2. Geschi ch tliches. Der Baldachin wird schon in dem um 1 143

entstandenen Ordo des Kanonikus Bernard erwahnt. Etwa 50 Jahre

spater gedenken seiner der Ordo des Cencius und Innozenz' III. Yon
da an ist dann wiederholt von ihm die Rede. Der Gebrauch des Bal-

dachins beim feierlichen Amt war ein Vorrecht des Papstes, und selbst

dieser bediente sich seiner nach dem Ordo des Jakobus Gajetanus nur

an den dies processionales, d. h. an bestimmten Tagen, an welchen er

weit vom Altare die liturgischen Gewander anlegte und dann sich in

feierlichem Zuge zum Altar begab. Bei den Bischofen war es nie Brauch,

unter dem Baldachin zum Altar zu Ziehen. YV'ann es iiblich wurde, sie

1 Caer. episc. 1. 1, c. 14, n. 1.
2 Ebd. und Deer. auth. n. 2951.

3 Deer. auth. n. 2379 2647 (Deer, gen.) 2591 2808.

4 Deer. auth. n. 2647.

18 •
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Bild 145. lialdachinbehaDg-Formen.

bei einem feierlichen Emp-
fange unter einem solchen

ein/uholen, ist nicht festzu

st ellen , doch immerhin wohl

noch im Mittelalter. Den Bal-

dachin bei den sakramentalen

l'ro/.essionen zu benutzen, be-

gann man bereits im 14. Jahr-

hundert, me sowohl bildliche

Darstellungen als diesbeziig-

liche Angaben in Ritualien

und Ordinarien bekunden. So

heifit es beispielsweise in dem
in der zweiten Halfte des

14. Jahrhunderts geschriebenen

«Liber Ordinarius» der Essener

Stiftskirche in den Rubriken

der Fronleichnamsprozession : «Et ubicumque presbiter cum sacramento

steterit vel iverit, ibi quatuor scolares tenebunt et portabunt super eo

unum tegumentum cum quatuor baculis, super quibus ipsum tegumentum

erit firmiter ligatum.» Die «Consuetudines» von St-Denis sagen: «Ab abbate

sub pallio serico, quod ligatum et extensum cum quatuor lanceis quatuor

diaconi procedentes dalmaticis festivis induti portabunt, cum honore et

reverentia deferatur» (das heiligste Sakrament). Daft in England der Bal-

dachin im 14. und 15. Jahrhundert bei der Fronleichnamsprozession zur

Yerwendung kam, ersehen wir aus den Consuetudinarien von Wells und

Exeter, dafi man ihn in Flandcrn damals bei ihr trug, zeigt z. B. die

Angabe des Inventars Philipps des Kiihnen von 1404: (Item un drap

d'or blanc de damast, dont Ten faict ciel de parement, quand Ten porte

le saint sacrement.» Ubrigens dauerte es recht lange, bis er sich bei

den sakramentalen Prozessionen allgemein eingebiirgert hatte. Ver-

zeichnet doch von 18 an Paramenten aller Art ungemein reichen erm-

landischen Inventaren aus der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts nur

ein einziges einen <Himmel».

Der kleine schirmartige Baldachin, dessen man sich in Italien bei

Versehgiingen bedient, wird bereits in der «Instructio» des hi. Karl vor-

geschrieben. In Rom mag er schon friih im 15. Jahrhundert bekannt ge-

wesen sein. Denn bei dem papilionus parvus cum francis (Fransen) de serico

rubeo et croceo, der im Inventar von St Peter aus dem Jahre 1436 auf-

gefiihrt wird, ist wohl nicht ein Baldachin zu verstehen, wie man ihn im

Norden dort, wo man das Allerheiligste schwebend iiber dem Altar auf-

bewahrte, gern iiber der aufgehangten Pixis anbrachte. In Deutschland

ist die Umbella nie heimisch geworden ; ihre Verwendung entsprach zu

wenig den nordischen Verhaltnissen.
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Seiner Bes chaffenheit nach war der Baldachin l>is zum Ende
des Mittelalters lediglich ein linnenes oder seidenes Tuch (pannus, map*
pula, pallium, cap pa), das oben an vier oder sechs Stangen be-

festigt war und mittels dieser Stangen ausgespannt getragen wurde. So

beschreibt uns den Baldachin schon der Ordo des Cencius: «Facientes

coelum de quadam cappa super caput domini ipsius. Portant autem sic:

duo ab anteriore parte duoque a posteriore ligatum in summitate quatuor

baculorum et extensam, quam toaleam acolythi eisdem de scriniis domini

papae assignant, ab ipsis postmodum recepturi.» Im ausgehendcn Mittel-

alter erscheint das Baldachintuch auf den Bildwerken die Riinder ent-

lang mit einem gerade oder in Zacken abschlieftenden, kurzen Behang

versehen. Es ist der Baldachin, wie ihn der hi. Karl vorschrieb und wie

er noch jetzt in Italien gebrauchlich ist. Auf den vier Stangen eines Bal-

dachins in dem Inventar von St Paul zu London von 1402, der sowohl

« supra Corpus Dominicum» wie « supra dominum regem seu reginam» ge-

braucht wurde, befanden sich vier bemalte und vergoldete Engel, als Bal-

dachin aber diente ein Tuch, «prout moris est».

Wann man aufierhalb Italiens anfing, das Tuch iiber einen Rahmen
zu spannen und ihm so eine starre Form zu geben, ist nicht naher zu

bestimmen. Im 15. Jahrhundert war das noch nicht der Fall, wie die

Inventare bekunden. So schreibt das Inventar von Michelsberg zu Bam-

berg 1483 : «Unum sericum rubeum pannum pro coelo in die corporis

Christi.» In Deutschland mag der Baldachin gegen das 17. Jahrhundert

eine teste Form erhalten haben. Der spate Barock machte aus ihm

einen schweren, reichvergoldeten Kolofi, der statt rait einer flachen Decke

mit einem oft hoch aufsteigenden Kuppeldach versehen zu sein pflegte

und statt Behange aus StofT haufig solche aus Holz hatte.

Die Umbella, den schirmformigen Baldachin, der sich in Italien bei

den Versehgangen einbiirgerte,

haben wir nicht als eine Urn-

bildung des aus losem Tuch und

vier Tragstangen bestehenden

zu betrachten. Sie ist viel-

mehr ein eigener Typus, der

uns als Auszeichnung schon

bei Papst Silvester I. auf einem

dem 13. Jahrhundert angeho-

rigen Fresko in der Silvester-

kapelle bei Quattro Coronati

zu Rom begegnet (Bild 147),

aus dem Orient stammt und

bereits im spateren Mittel-

alter eine Art papstlicher In-

signie war.

-
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3. Symbolik. Nach In-

aozenz III. Binnbildet das Bal

dachintuch die Heilige Schrift,

die vier Stangen iliren vier-

n Sinn, den historischcn,

allegorischcn, tropologischen und

anagogischen. Dafi dcr Balda-

chin iiber dem I'ontifex (Papst)

ausgespannt getragen wurde,

soil nach ihm daran erinnern,

dafi dcr gekommea ist, den die

Heilige Schrift, Gesetz und

Propheten vorherverkiindeten,

Christus, dessen Stellvertreter

ja der Papst ist. Der Trag-

himmel kann aber nach Inno-

zenz auch als Bild des Paradies-

flusses, der sich in vier Strdme teilte, oder des auf vier Fuften ruhenden Schau-

brotetisches ausgelegt werden. 1 Hirandus hat diese etwas sehr willkiirlichen

Deutungen wcirtlich iibernommen, er erweitert sie aber noch um eine neue

Symbolik der vier Stangen, die nach ihm auch die vier Kvangelisten ver-

sinnbilden, weshalb auch wohl deren Bilder oben auf ihnen angebracht

wiirden.

IX. Das Bahrtuch.

Das Bahrtuch oder Tumbatuch, welches bei Exequien iiber

den Katafalk gebreitet wird, mufi von schwarzer Farbe sein, auch bei

Jungfrauen und Kindern. Weifi ist es nur bei denen, die vor erlangtem

Vernunftgebrauch gestorben sind. Man macht es in der Regel aus

YVollstoff. Als Verzierung bringt man in der Mitte ein Kreuz, an dem
Saum Jransen sowie auch wohl eine Borte an. Reichere Bahrtiicher

werden aus Samt angefertigt und mit Gold- oder Silberstickereien bzw.

Gold- oder Silberborten verziert. Totenkopfe und Totengebeine dem Bahr-

tuch aufzumalen, aufzusticken oder aufzunahen, widerspricht der Auffas-

sung der Kirche ' und ist unschdn.

Tiicher zur Bedeckung der Bahre wahrend der Execjuien — pallia

mortuorum, wie sie daslnventar der Kathedrale von Xovara (i2i2)nennt —
sind alten Branches, sie waren aber friiher keineswegs stets von schwarzer

Farbe, sondern auch von violetter oder roter, namentlich bei fiirstlichen

Personlichkeiten. Weifie werden in dem Inventar der Kathedrale zu

Cambrai von 1402 genannt : «i drap de blanc boucassin (YVolltuch) a

une croix de noir cendal (Taft) pour mettre sur corps, item 1 autre drap

Deer. auth. n. 2524.
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blanc de boucassin horde autour de noire toile et une croix noire ; ein

«sadtgriines partuch» verzeichnet das Inventar der Moranduskapelle in

St Stephan zu Wien (1426). Gar keine Riicksicht scheint man auf die

Farbe genommen zu haben bei jenen Prachtttichern, welche im spateren

Mittelalter als Seelspenden bei Begrabnissen geopfert, bei den Exequien

und Anniversarien auf die Tumba gelegt und schliefilich zu Paramen-

ten verarbeitet wurden. In den Inventaren sind diese Tttcher (naccho,

baudekynus, baldachinus, pallium) bisweilen in grofier Anzahl aufgezeichnet.

So enthalt das Inventar von St Veit zu Prag von 1387 ihrer 15, das In-

ventar von St Paul zu London von 1295 aber mehr denn funf Dutzend.



Anhang.

Die Paramente in den orientalischen Riten.

Das vorliegende Handbuch hat sich beschninkt auf die in der la-

teinischen Kirche gebrauchlichen Paramente. Die in den Riten des

Ostens /ur Verwendung kommenden in die Darstellung aufzunehmen,

verbot, von anderem abgesehen, schon die Riicksicht auf den fur dasselbe

in Aussicht genommenen Umfang. Eine auch nur ein wenig eingehende

l'-diandlung derselben hatte bloft auf Kosten der Behandlung der fur uns

ungleich wichtigeren abendliindischen erfolgen konnen. Wir miissen uns

daher begniigen, eine gedrangte, lediglich die Hauptpunkte beriihrende

l»ar>tellung der Paramente der orientalischen Riten als Anhang folgen

zu lassen.

Die Zahl der Paramente ist in den orientalischen Riten weit ge-

ringer als im Abendland. Das gilt sowohl von den liturgischen Ge-

wandern wie von den als Ausstattung des Altars und sonst zur Verwendung

kommenden Paramenten. Die Entwicklungsstufe, auf der das Paramenten-

wesen im Orient seit etwa dem 12. Jahrhundert

steht, ist kaum fortgeschrittener als die, auf welcher

es im Abendland schon im 9. Jahrhundert stand.

Bemerkenswert ist die unverkennbare V erwandt-
schaft, welche zwischen den im Westen und den

im Osten zur Verwendung kommenden Paramenten

besteht. Pesonders auffallig ist sie beziiglich der

Hauptstiicke der liturgischen Kleidung; freilich be-

greiflich , weil diese hier wie dort aus derselben

Wurzel hervorgingen, der Profantracht der romisch-

griechischen Welt der Kaiserzeit. Die Uberein-
stimmung, welche sich in Bezug auf die litur-

gischen Gewander in den fiinf Riten des

Orients, dem griechischen, dem syrischen, dem
armenischen, dem nestorianischen (chaldiiischen)

und dem koptischen zeigt , hat ihren Grund in

dem Umstand, daft alle diese Riten sich von

einem Stamm , der Gesamtkirche des Ostens, ab-
Bild 148.

'

Gnechischer Subdiakon. sonderten und dabei an liturgischer Kleidung mit
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sich heriibernahmen , was sit li bereits

im Gesamtgebrauch befundcn liatte.

In alien Riten des Ostens haben die

niederen Kleriker bis zu den Sub-

diakonen als liturgisches Gewand nur eine

bis zu den Fiiften reichende, ungegiirtete

w e i C e oder fa r b
i
g e T 11 n ik a (bei den

Griechen sticharion genannt) mit bald

engen , bald mittehveiten Armeln. Die

Subdiakone bedienen sich aulier der

Tunika bei den Griechen unci Kopten

eines eigenartig umgeschlungenen Gur-

tels (Bild 148), bei den Armeniern des

Manipels bzw. liturgischer Stauchen
oder Epimanikien, bei den Syrern unci

Chaldaern der Stola, die aber etwas

anders als die priesterliche und diakonale

Stola angelegt wird. Die Diakone
tragen in alien Riten eine ungegiirtete

Tunika und dariiber auf der linken

Schulter eine Stola, welche nach vorn

und riickwarts gerade herabzufallen pflegt.

Die priesterliche Kleidung setzt

sich in alien aus Tunika, Stola, Giir-

tel, liturgischen Stauchen und

Obergewand zusammen, wozu bei den

Armeniern eine Art von Amikt und

Mitra, bei den Kopten eine Sorte von Kopftuch koramt. Der Giirtel

ist ein ca 6 cm breiter Gurt und wird entweder vorn mittels einer

Schnalle geschlossen oder im Riicken mittels angenahter Schnure an-

gebunden. Das Obergewand (griech. phelonion) hat im griechischen Ritus

die Form einer vollig geschlossenen, bei den iibrigen Orientalen die einer

vorn von unten bis oben aufgeschlitzten Glockenkasel, also die eines

des Schildes entbehrenden Pluviales (Bild 149), doch erst seit dem spa-

teren Mittelalter. Vordem war es auch bei ihnen an der Yorderseite

geschlossen.

Von der priesterlichen Kleidung unterscheidet sich die bischoflich e

im griechischen Ritus durch den Sakkos, eine Art von Dalmatik, der das

Phelonion ersetzt (Bild 150), durch das Kniestiick oder Epigona-

tion, ein steifes rautenfbrmiges Zierstiick , das an der rechten Seite

mittels eines Bandes aufgehiingt ist und bis zum Knie reicht, durch das

Pallium oder Omophorion, das Gegensttick des lateinischen Palliums,

das jedoch alle Bischofe tragen und das noch die urspriingliche Form eines

urn die Schultern geschlungenen losen Bandes hat, und durch die Mitra,

Bild 149.

Armenischer Priester.
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eineo tiaraartigen, mil vier Zierstreifen bUgelartig wa KLreuz (lberspannten

Kopfschmuck. Das bischdfliche Epigonation kennen von den andera

Riten nur die Armenier, das Omophorioa blofl noch die Armenier, Syrer

and anierten Kopten. Eine pontifikale Mitra gibl es bei den Armeniern

BOwie den uniertcn Kopten, Syrern und Chald&ern, die aber bei alien

dieses oi< ht die Form tier griechischen, sondera die der abendl&ndischen

Mitra hat; am li bei den schismatischerj Armeniern, bei welches die abend-

Iftndische Mitra nachweislich sich im 13. Jahrhundert cinbiirgerte. Die

bischttfliche Kopfbedeckung bei den nichtunierten Kopten besteht in einer

Art von Turban, bei den NV-torianern in einem Kopftuch.

Bild 150. Die hll. Basilius, Chrysostomus, Giegorius von Nazianz und Cyrillus.

( iricchische Tafelmalerei. Rom, Vatikan (Museo cristiano).

Yergleichen wir die abendlandische Sakralkleidung mit der orien-

talischen, so springt alsbald ein doppeltes in die Augen: 1. die weit

grofiere Einfachheit der letzteren — nur o orientalische gegeniiber

17 abendliindischen Gewandstiieken — , 2. die Ubereinstimmung hin-

siehtlich derjenigen Bestandteile, welche zweifellos die alt est en sind

und als die wesentlichen bezeichnet werden konnen : Tunika, Giirtel,

Stola, Kasel, Omophorion und Manipel bzw. Epigonation. Denn auch

letzteres war ursprunglich wie unser Manipel ein enchirion, eine mappula,

d. i. ein Schweifi- oder Etikettetuch, nur dali man es nicht am Arm oder

in der Hand trug, sondern rechts am Giirtel, an dem es mit einem seiner

Zipfel befestigt war (S. 149).



Anhang. 283

Uber den Stoff der Gewander bestehen in den orientalischen

Riten keine Vorschriften, beziiglich ihrerFarbe gibt es nur im griechi-

schen Ritus eine Regel, die jedoch sehr unausgebildet ist. Man unter-

scheidet zwei liturgische Farben: Weifi und Rot. Rot wird bci dem
Trauergottesdienst und in der Passionszeit gebraucht, fiir alle sonstigen

Gelegenheiten und Zeiten ist dagegen Weifi Vorschrift, als welches freilich

praktisch auch Griin, Blau, Gelb, kurz alles Nichtrot gilt.

Was die iibrigen Paramente anlangt, so konnen wir uns auf die im

griechischen Ritus zur Verwendung kommenden beschriinken. Es

sind aufier dem V or hang, welcher in der Mitte der Ikonostase, d. i.

der das Heiligtum vom Schiff scheidenden Bilderwand, hinter der heiligen

Tiir angebracht ist und bei bestimmten Gelegenheiten zu- oder herab-

gezogen wird (S. 226), die drei Altartiicher, das Antiminsion, die

drei Velen, mit denen Patene und Kelch bedeckt werden,
das Kommuniontuch.Handtiicher zum Abtrocknen nach der Hande-

waschung und Tiicher zumgelegentlichenVerhiillen heiliger

Gegenstande. Zum Austrocknen des Kelches nach der Ablution

dient ein Schwamm.
Von den drei Altartiichern besteht das unterste, katasarka, und

das mittlere, endytion, aus Leinwand, das oberste, iliton, in dem bis

zur Messe der Glaubigen das Antiminsion eingeschlagen ist, aus Seide.

Der Altar ist das Symbol des im Grabe ruhenden Christus, daher auch

der eigenartige Name des ihn zunachst bedeckenden Tuches. Das iliton

soil an das Sudarium erinnern, welches im Grabe das Haupt des Hei-

landes verhiillte. Das Antiminsion ist ein aus Leinwand angefertigtes,

mit einem Bilde der Grablegung geschmiicktes Tuch, das vom Bischof

unter Einfugung von Reliquien geweiht wird und zugleich die Stelle

unseres Korporales und unseres Tragaltars vertritt. Es wird nach Be-

ginn der Messe der Glaubigen auf dem iliton ausgebreitet, lira die im

feierlichen Zuge ins Allerheiligste gebrachten Opfergaben aufzunehmen,

am Schlufi der Liturgie aber nach der Kommunion in dasselbe wieder

eingeschlagen. Von den drei Velen, mit denen Patene und Kelch be-

deckt werden und gesegnet sein miissen, sind zwei nur von geringer

Ausdehnung, da sie blofi die Patene bzw. den Kelch zu verhullen haben,

das dritte , aer genannt, mufi dagegen so grofi sein, dafi es reich-

lich iiber beide zugleich ausgebreitet werden kann. Das Kommunion-

tuch besteht aus Seide und dient fiir den Priester, den Diakon und die

Glaubigen nach der Kommunion zum Abputzen des Mundes.
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>lica = Amiktparura 86.

Albenparura 96.

Pliisch 13.

Pluvialagraffe - PluvialschlieOe 144.

Pluviale: Beschaffenheit, Ausstattung und

Material 140.

Verwendung 140.

Ursprung und erstes Auftreten 140 f.

N.unen 141 1".

Saumbesatz 142.

Kapuze (Schild) 143.

Pluvialschliefle 144.

I r.in^cn, Glcickchen 144.

Material 145.

Bilderplin ialien 145 f.

Symbolik 146 f.

Pluvialschliefie 144.

Point de France 38.

Poniifikalschuhe und striimpfe: heutige Be-

schaffenheit und Verwendung 180 f.

Alter 181.

privilegierter Ornat 181 f.

Gebrauch im Mittelalter 1S2.

Ursprung 183.

Beschaffenheit und Form in fruherer

/eit 183 f.

W-rzierung 185 f.

Sj mliolik 186 f.

praecinclorium = subcinctorium 102.

praetexta = Amiktparura 86.

= Altartuchbesatz 215.

pulpitale — Meflpultdeckchen 251.

pulpitum = Ambo 252.

pulvinar =: Kissen 254.

Purifikatorienbehalter 243.

Purihkatorium = Kelchtiichlein 242.

Quastei

Quellen tier Geschichte der l'aramente 4.

R.

Rationale: Beschaffenheit 172.

(iebrauch und Charakter 173.

Alter 173.

Rationale: Typen dei Rationales 174.

Ausstattung 174 f.

Ursprung 175.

Rauchmantel =s Pluviale 140.

torium — Korporalienbehiilter 246.

regnum = Tiara [99,

Reliefstickerei 34.

Renaissancespitse 42.

rcredosse (rercdos) = Superfrontalc 223.

Restaurierung : der l'aramente 69 f.

Stickereien 73 f.

Spitzen 74.

Retrofrontale = Superfrontalc 223.

Rips 9.

Ritenkongregation, verbindliche Kraft ihrer

Dekrete 2.

roccus := Tunicella 112.

Rochett : Form , Beschaffenheit und Ge-
brauch 201.

\amen 201.

Alter 201 f.

formelle Entwicklung 202.

Rotstickerci 28.

Sackalbe 91.

Sackchen als Kelchbehalter 244.

als Korporalienbehalter 236.

Sakkos 281.

Sakramentsvelum 262.

Samt 13.

Samtbrokat 13.

Samt, geschnittener 13.

sandalia = 1'ontilikalschuhe 180.

saroht (sarcotium , sarcos) = Rochett

202.

scamnale = Kissen 254.

scapularia = Dalmatiktltigel 115.

Schaufelmanipel 151.

Schild (des Pluviales) 143.

schilt = Amiktparura 86.

Schleppe der Cappa magna 203.

Schragarmiges Kreuz 136.

schrein = Korporalienkastchen 247.

Schultervelum : des Mitratragers 262 f.

— Subdiakons 262 f.

— Priesters 262 f.

Schwamm zum Austrocknen des Kelches

im griechischen Ritus 2S3.

Segnung der l'arameme: die zu benedi-

zierenden l'aramente 60.

r.ercchligung zur Vornahme der Seg-

nung 61.

Aufboren des gesegneten Charakters

61.

Verfahren bezdglich unbrauchbar ge

wordener l'aramente 61 7 ' f

•

Geschichte der Segnung der l'ara-

mente 61 f.

Seide : Allgemeines 7.
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Seidenindustric, Entwicklung und Ge-
schichte 13 f.

Seidcnkordeln 45.

Seidenprobe 8.

Seidenstickerei 2S.

seinicinctium =^ subcinctorium 102.

sestace = mappula 152.

Silberdrahtchen, vergoldetc 13.

Silbersiickerei 28.

sindon = Kelchhulle 245.

= Schultervelum 263 f.

soc = Schultermantclchen 264.

Soli-Dco = Pileolus 207.

Spatelalbe 92.

Spitzen : Geschichte 35.

Sportel fur Empfang des Palliums 167.

Sprengarbeit 29.

Stauchen, liturgische 281.

Sticharion 281.

Stickerei : Geschichte 23 f.

Material 24.

von Mannern geiibt 25.

Stickmaschinen 28.

Stola : heutige Form, Beschaffenheit und
Ausstattung 154 f.

liturgischer Charakter und Gebrauch
1 55-

Namen 155 f.

friihestes Auftreten [56 f.

liturgischer Charakter, Gebrauch und
Anlegungsweise in der Vergangen-
heit 158 f.

Ausstattung, Farbe und MaCe in friiherer

Zeit 160 f.

Ursprung 162 f.

Symbolik 163 f.

stragula = Decke 251.

Straminstickerei 28.

stricta (sc. tunica) = Tunicella 112.

Strohkaseln 133.

subbiretum = Pileolus 207.

Subcinctorium : P'orm und Beschaffenheit

102.

Geschichte 103.

subcingulum = subcinctorium 102.

submitrale = Pileolus 207 f.

substratorium = Altartuch 21 1.

= Mitlelsttick 238.

subtalares = liturgische Schuhe 181.

subtile = Tunicella 112.

succa (subta) = Rochett 201.

sudarium = Kelchhulle 245.
suggestus = Ambo 252.

Superfrontale 223.

superhumerale = Ilumerale 87.

Superpelliceum : Form, Beschaffenheit und
Stoff 103 106.

\'erzicrung 104 107.

liturgisches Gewand aller Kleriker

104.

Superpelliceum: Alter seine- Gebrauchs
104.

Ableitung des Namena 105.

l'rs]>rung des Gewandes 106.

Symliolik 108.

Symbolik <l<-r Paramente: Allgemcines 4.

bei den Liturgikern 58 f.

in den kirchlichen Gebcten 59.
— Arten : moralische 59 f.

tyi>isch-dogmatischc 60.

allegorische 60.

typisch-reprasentative 60.

T.

Tabernakelauskleidung 231.
Taft 9.

Tallith 162.

Taschenmanipel 151.

tassellus 178.

tela cerata 213.

Teppiche 255 f.

tetravela = Altarvorhange 225.

Tiara: Alter 199.

Entwicklung 200.

Alter des Namens 200.

mit zwei Kronreifen 200.

mit drei Konreifen 200.

titulus der Mitra 195 197.

tobalea = Altartuch 2 1 1.

= Gremiale 266.

Toga 1 70.

Traghimmel: Formen 275-

Alter 275 f.

Troddeln an der Almucia 204.

truncus = Amiktparura 86.

Tidlspitzen 41.

tunica = Altartuch 211.

= Tunicella 112.

Tunicella: Form 108 116.

Verzierung 108 f.

Stoff und Farbe 109 116.

liturgische Venvendung 109 f 117 f.

Alter ihresGebrauchs undL'rsprung 1 1 if.

Akoluthentunika 112.

Namen 112.

Uberreichung an die Neosubdiakonen
118.

Symbolik 119.

Turban, liturgischer, bei den Koptcn 282.

U.
Uberfangstich 30.

udo = Pontifikalsstrumpf 1 81.

Umbella = Altarbaldachin 230.

= kleiner, schirmformiger Baldachin

275 f.

umbraculum = umbella 275.

umbral (umbalar) = Humerale 87.

Umrifistickerei 32.

19*
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V.

\ alenciennesspitxi

Velen t'ur Kreui und Bilder in der Paaaiona-

teil l

/week uml Bedeutung 270.
— zur Bedeckung der < Ipfergaben im

griechiachen Ritui 283.

velum = Ah.irtiK'h 211.

= Altarttberhang 229.

= Hehang der Kirche 255 f.

Venezianer Spitze }8.

Vespermante] : Pluviale 140.

\ ( -pertuch = Altanlcckc 216.

vestia altaria Altarbekleidung 219.

vittae = Behange der Mitra 115.

Vollsiickerei 33 f.

Vorhang der Ikonostasetiir 283.
\ oraatavelum 267.

w.
Wachaluch 213.

\\ andbehftnge 255 f.

:i der I'ar.imcntc 61.

Weifistickerei 28.

Wolle des Palliuma, Herkunft 165.

Wollstickmi 2S.

Z.

Zackenkrone der Tiara 200.

Ziborinmvelum, Form und Bcschal'fenheit

248.

Zierbesfttze 42.

zucchetto = Pileolus 207.

Zwischenfutter 47.



in der Herdersehen Verlagshandlung zu Freiburg im Brelsgan sind erschienen

und kbnnen durcli alle Buohhandlungen bezogen werden:

Joseph Braun 8. J.

200 Vorlagen fur Paramentenstickereien,
entworfen nach Motiven mittelalterliclier Kunst. 28 Tafeln

nebst Text. Dritte, durchgesehene Auflage. GroLie der Tafeln:

51X71 cm. Text: Lex.-8° (VIII u. 26) In Halbleinw.-Mappe

M 18.— ; Text fur sich M 1.40

„. . . Es war die bocbste Zeit, da£ an diese Aufgabe (passende Zeicbnungen

fiir Stickereien zn liefern) herangetreten wurde, welcbe genaue Kenntnis des

alten Paramentenscbatzes, vollige Vertrautheit mit der Technik nnd eigentlicb

anch die Handhabung der Zeicbenfeder voranssetzt. Uber alle diese Fiibigkeiten

verfiigt der Verfasser, dem fiir die grofie Miibewaltung der wiirmste Dank ge-

Imhrt, denn er legt auf 28 Doppeltafeln eine solche Fiille von durcbweg
guten Mustern und Motiven vor, daf3 durcb sie hinsicbtlich der ornamentalen
Vorlagen das Bediirfnis einstweilen befriedigt ist. . . . Im Geiste des Mittelalters,

unter Verwendung von Motiven, die er aucb alten Reliefs, Miniaturen, Gravuren,

Emails entlebnte, hat der Verfasser zahlreicbe Muster komponiert, von denen

einige im romaniscben, die meisten im hoch- und spatgotiscben Stil gebalten siud,

und auf den 28 Tafeln so enge und gedriingt, aber in naturlicher Grofie und bin-

reicbender Ubersicbtlicbkeit zusammengestellt, dafi sie eine wahre Fundgrube von

Vorlagen bilden, unter denen keine zu beanstanden ist, mancbe zugleicb den Vor-

zug grofier Originalitat besitzen. . . . Das Ganze ist ein enormer Schatz. . .
."

(Zeitschrift fiir cbristliche Kunst, Dusseldorf 1902, Nr 9.)

Franzosische Ausgabe

:

200 Modeles de broderie religieuse genre moyen-

age. 28 Tafeln nebst Text. Grofie der Tafeln 52X70 cm.

Text: Lex.-8° (VI u. 22) In Halbleinwand-Mappe M 18 —
Engliscbe Ausgabe

:

200 Designs for cliiirch embroidery in medieval

style. 28 Tafeln nebst Text. Grofie der Tafeln 52X70 cm.

Text: Lex.-8° (VI u. 20) In Halbleinwand-Mappe M 18.—

Winke fiir die Anfertigung und Verzierung

der Parameilte. Mit 2 Tafeln nnd 74 Abbildungen im

Text. Erganzung zu der Sammlung von „Vorlagen fur Para-

mentenstickereien". Lex.-8° (XII u. 188) M 6.40; geb. in

Leinwand M 8.

—

„P. Braun ist zurzeit wohl der erste Kenner der Paramentik sowobl nacb
der bistorischen wie aucb nacb der iisthetischen Seite des Gegenstandes. — Dieser

Band, wie der Titel anzeigt, insbesondere als Erganzung zu des Verfassers .Vor-

lagen' gedacbt, entbiilt eingehende Unterweisungen uber 8toff und Bearbeitung

wie iiber Aufbewabrung und Reparatur der Paramente. Kiinstler, Arcbiiolog und

Traktiker in einer Person, bat Verfasser ein ftnfiersi nfttzliohea Werk geboten,

das voile Beacbtung aller beteiligten Kreise verdient. Gewili wird es weite

Verbreitung finden und somit aucb nocb mancbe Auflagen erleben. ..."

(Allgemeines Literaturblatt, Wlen 1905, Hr -.1



lii dei llrnliTsclu'ii Verlagsbuilog ku Freikirg im Breiigai rind ersohienen

uml kOnneo dorek alio Bachhandlangen bexogea irerden:

Joseph Braun 8. J.

Die lillir,U'is('ll( k QeWandling im Occident und Orient

nach Ursprung and Entwicklung, Verwendung und Symbolik.

Mii 316 Abbildungen. Lex.-8° (XXIV u. 798) M 30.—
;

geb.

in Halbfranz M 33.50

„Dio UtnrgtBohe Qewandnng ist eine cigene Lochintcressanto Kunstwdt fiir

sicli. line Kiiintiii.s ist aber audi als Bilfawisaenachaft fur den Kunst- und
Kulturhistoriker unentbehrlich. Bis vor kurzem war man auf das weitschweifige,

teure und sehr unzuverliissige Werk von F. Bock angewiesen, dessen Tendcnz
zugleich auf cine Reform der verfallenen und verballhorntcn Kultusgewander
gerichtet war. . . . Audi Braun ist in diesem Sinn Praktikcr und Reformer. Er
hat Vorlagen fiir Paramcntstickereien und "Winke fiir die Anfertigung und Vcr-

zierung der Paramente lierausgegeben, anderseits den Stoff scbon einmal in zwei

Beiheftcn zu den .Stimmen aus Maria-Laacb' (1897/98) historiscb bearbeitet. Das
vorliegende Werk verrat den uberlegenen und erfahrenen Sacbkenner auf jeder

Seite. Es wird fiir absehbare Zeit das Standardwork der raramentenkunde bleiben.

,Die Einteilung ist neu und vom bergebrachten Scbema abweicbend: Die

1'ntergewander (Amikt, Fanone, Albe, Cingulum, Subcinctorium, Rocbett und
Superpelliceum), die Obergewiinder (Kasel, Dalmatik und Tunicella, PluviaK).

die Hand-, Fufi- und Kopfliiillen, Insignien (Manipel, Stola, Pallium und Rationale),

Symbolik, Farbe und Segnung, Gesamtentwicklung der geistlicben Tracbt. Jedes

einzelne Stuck wird in zahlreicben Unterteilen nach der gegenwartigen Praxis,

Alter, Namen. bistoriscber Entwicklung, Stoff, Farbe, Verzierung, Symbolik, I'r-

aprnng Daw. behandelt und jeweils aucb die betreffenden Ornatstiicke der orien-

taliscben Kirchen besprochen. Die Benutzung der Quellen ist wobl so ziemlicb

IflckenloB, wenigstens so umfassend, als sie heute einem einzelnen Gelebrten

mi'.glich ist. Aufier den liturgischen Schriften alter und neuer Zeit sind namentlicb

die Scbatzverzeichnisse aller Lander ausgebeutet, und was die persijnlicbe Be-

kannteohaft mii den alten Paramentenschiitzen anlangt, so kommt wobl in der

Gegenwart niemand dem Verfasser gleich, der jabrelang auf ausgedehnten Reisen

diesen Sacben nacbgegangen ist. So ergeben sich im einzelnen iiberall Ver-

besserungen und Erweiterungen unsercr Kenntnis. Eine bistorische Entdeckung
grofien Stils ist aber die von Braun gemacbte Beobachtung, dafi in der entscheidenden

Zeit vom 8. bis 12. Jabrbundert die Fiibrung in der Kleiderfrage nicbt in Rom,
sondern bei den franziisisch-deutscben Kirchen lag, welche neue Gewandstiicke,

neue Formen und Namen schufen und diese der romischen Kirche aufdriingten.

Diese Erscheinung hat ja in der ganzen sonstigen Kunstbewegung ihre voile

Analogie." (Kunstchronik, Leipzig 1907/08, Xr 18.)

Die pontifikalen Gevvander des Abendlandes nach ihrer geschicht-

lichen Entwicklung. Mit 27 in den Text gedruckten Abbildungen und einer

Tafel. gr. 8° (VIII u. 172 S. nebst 1 Tafel) 3f 2.80

(Auch als 73. Erganzungsheft zu den „Stimmen aus Maria-Laach" erschienen.)



Iii der Herderschen Verlagsliaiulluii^ zu Freiburg im Ureisgau sind erschienen

uml kijnnen durch alio Buchhandhmgen bezogen werden:

Joseph Braun S, J.

Die Kirchenbauten der rleutsclien Jesuiten.
Ein Beitrag zur Kultur- und Kunstgeschichte des 17. u. 18. Jahr-

hunderts. gr. 8°

Erster Teil: Die Kirchen der ungeteilten rheinischen und der

niederrheinischen Ordensprovinz. Mit 13 Tafeln und 22 Ab-
bildungen im Text. (XII u. 270) M 4.80

(Audi als 99.il. 100. Ergiinzungsheft zu den „Stimmen ana Maria-Laach" erschienen.)

Zweiter (Schlute-) Teil: Die Kirchen der onerdentsclien und
oberrheiuischen Ordensprovinz. Mit 18 Tafeln und 31 Ab-
bildungen im Text. (XII u. 390) M 7.60

(Aucb als 103. u.104. Ergiinzungsheft zuden „Stimmen aus Maria-Laach" erschienen.)

BUnter Benutzung eines reichen Quellenmaterials werden in dieser neuen Folge
zur Geschichte der deutschen Jesuitenkirchen u. a. behandelt: die Kirchen in Koln,

Minister, Aachen, Hildesheim, Koesfeld, Paderborn, Bonn, Aschaffenburg, Wiirz-

burg, Molsheim. Aucb hier ist wie in den „belgischen Jesuitenkirchen* des
Verfassers unwiderleglich bewiesen, dafi es keinen ,Jesuitenstil' gibt, sondern
dafi die Jesuiten im jeweiligen Stil der Zeit gebaut haben. . . . Viel Neues und
Interessantes, was man in kunstgeschichtlichen Werken vergeblich sucht, weili

der Verfasser iiber den sog. Knorpelstil zu sagen. Die Ausstattung ist eine sehr
gute und reichliche." (Archiv fur christl. Kunst, Stuttgart 1910, Nr 4 fiber den I. Teil.)

,.. . Die Fracht weitliiufiger Reisen, mtihsamer Einzelstudien und Vergleichungen,
kurz, eines auf3erordentlichen Fleiises ist bier an dieser Arbeit niedergelegt. Aucb
wo bereits von andern vorgearbeitet war, ist der Verfasser den primaren Quellen

gewissenhaft nachgegangen. So kam eine Monographic von vorbildlicher Ge-
diegenheit und von wirklich bleibendem Werte fiir die Geschichte der Architektur
zustande. . . . Als Cicero pro domo fiir seinen Orden zu sprechen, vernieidet

P. Braun mit feinem Taktgefiibl. Trotzdem, oder gerade deshalb, tritt uns aus
den schlicht objektiven Darlegungen des Verfassers zugleich aucb ein sehr sym-
pathisches Bild des umfassenden und gewaltigen Wirkens der Gesellschaft Jesu in

deutschen Landen entgegen." (Augsb.Postzeitung 1910, Literar.Beil. Nr 15 uber d. II. Teil.)

Die belgisclien Jesuitenkirchen. Ein Beitrag zm
Geschichte des Kampfes zwischen Gotik und Renaissance. Mit
73 Abbildungen. gr. 8° (XII u. 208) M 4.—

(Aucb als 95. Ergiinzungsheft zu den „Stimmen aus Maria-Laach" erschienen.)

„. . . Es ist ein Weik, das allseitige Beachtung verdient, denn es bericbtigt

mancherlei falsche Ansichten und weist auf eine bisher nicht genQgend beriick-

sichtigte Entwicklung bin: die niederliindische Malerei des 16. und 17. Jahilnindcrts

ist nur zu lange ohne Seitenblick auf die Schwesterkiinste betracbtet woiden ;

hier zeigt sich eine neue Erkenntnis. wie der Jesuitenorden, der einen so m&chtigen
Einfluf3 auf die Zeit und Bildung Kubens' ausiibte. sich st-lbst liaulich ansgestaltete,

wie er von der Gotik ausgehend zu eigenartigen Gestaltmigerj gelangte. Eine
stattliche Reihe von vornehmen Baaten gelangl zur Darstellung, Architekten
treten bervor, iiber deren Leben und Wirken wir bisher auf sehr Bp&rliche Naeli-

richten beschriinkt waren. Braun zeigt dabei ein sicheres Veistiimlnis fiir den
Barockstil und fiir die Fragen organiacber ESntwickltung innerhalb der belgisohen
Kunst, im Gegensatz zu der in kirchlichen Kreisen so biiurig zu fcreffendeil ein-

seitigen Bevorzugung der Gotik. . .
."

(Cornelius Gurlitt in der „Doutschen l.itiiaturzeitung", Berlin 1907. Xr .'':.

i



in ill r IIciiIitmIu'ii \ rrlair^liiiiHlluiiAc w Preitarg ini Breiigfti und ersehienen

iiml kSnnen dorefa tile Bnchhandlungen bezogi n werden:

Raible, Felix, Der Tabernakel (Must undjetzt.
Bine biatorieche and liturgische Darstellung der Andacbt znr

autlicwalii ten Kmliaristir. Aus dem NaclilaS des Verfassers

heransgegeben von Dr Engelbert Krcbs. Mit 14 Tafeln

and 58 Abbildangen un Text gr. 8° (XXII n. 886) 3/6.60:

1). in Leinwand 3/7.80

„. . . Die liohe Bedeutung des Gegenstandcs, die Art seiner Behandlung, die

Elorgtalt, m it der alle Ifomente, die dem grofien Qedankeo der Anfbewahrung

des Allerheiligsten dicnen konnten , lieigezogen und verwertet sind, and die

Pietfti der Ueliandlung verleihen dem Buclie einen allgemeinen Wert an erster

Stelle for jeden Prieater und Seelsorger, der darin nicht allein griindliche Be-

lehrnng fb tine liturgisch richtige Instandsetzung des Tabernakels finden wild,

sondern auch gediegenen Stoff zur Ablialtung fur eucharistische Predigten und

Voitriige." (Pastoral-matt, Eiclistatt 190".', Nr 14.)

,. . . Auch der geiibte Tbeologe wird fast auf jeder Seite an irgend etwas

Wissenswertes erinnert, was ibm mebr oder weniger in Vergessenlieit gekommen

war. ..." (Theologische Revue, Miinster 1908, Nr 15.)

r . . . Haud nimium erit librum bunc inter praestantissimos qui bisce diebus

prodiere de re liturgica turn quoad formam turn quoad res in eo contentas inscribere."

(Epliemerides Liturgicae, Rom 1908, S. 034.)

Saner, Dr Joseph, Symbolik des Kirchen-

gebftlldeS und seiner Ausstattung in der Auffassung des

Mittelalters. Mit Beriicksichtigung von Honorius Augustodunensis,

Sicardus und Durandus. Mit 14 Abbildungen im Text. gr. 8°

(XXIV u.410) M 6.50; geb. in Halbfranz M 8.40

„Die zusammenfassende, systematische Darlegung der geistigen Auffassung

des Kirehengebiiudes und seiner Ausstattung ist dem Andenken von Kraus ge-

widmet. Von ibm angeregt. atmet sie seinen Geist und zeigt seine Scbulung.

Die scbarfe Dnrchdringnng des Stoffes, die klare Disposition und die gliinzende

Diktion macben das Bucb zu einer ganz hervorragenden Erscbeinung, an der

die Gelehrten nicbt acbtlos vorubergeben kiinnen. Icb babe micb mit bohem

•ienufi in die Einzellieiten vertieft, und wenn aucb bie und da ein kleiner Vor-

belialt gemacbt werden konnte, so mufi man doch den Ergebnissen im allgemeinen

allerwegen freudig zustimmen. Bei der Fiille der Einzeluntersuebungen, die not-

wendig angestellt werden mufiten, kann icb den Inbalt des umfangreichen Bucbes

bier niclit im Auszuge wiedergeben. Das eine sei jedoeb dankbarst und riibmend

bervorgeboben, daf3 uns Sauer mit dem bistoriscben Werden und der Begriindung

vieler Dinge bekannt macht, die uns als Tatsacben geliiufig sind, deren Sinn uns

aber verschlossen war. Indem ich ebrend die fleiftige Registerarbeit und die

solide Ausstattung bcrvorbebe, wiinsche icb dem stattlicben Bande voll interessanter

Ergebnisse eine gluckliche Fahrt." (Histor. Jalirbucli, Miinclien 1903, Heft 1.)
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