
in Dunkelroth; sainmtliche Dessins sind in Goldfadeii gewebt.
Wie bei dem vorhergehenden Muster sind hier Thier- und Pflan-
zen-Ornamente bandförmig geordnet; sowohl die Eigenthümlich-
keit der Textur, mehr aber noch die Wahl der darin streifenförmig
übereinandergestellten Thiergestalten sind uns nach der Analogie
documentirter arabischer Gewebe hinlänglich Beweise, dass auch
dieser Stoff, angefertigt von Bekennern des Koran, „d'outre mer"

gekommenist.1) Man wird uns bei Deutung der vorliegenden
Zeichnung nicht den Vorwurf machen, eine gezwungene Thier-

syinbolik aufstellen zu wollen, wenn man zu der Annahme
sich hinneigtc, dass durch die dargestellte Thierhistorie die vier
Elemente möglicherweise reprasentirt werden können; nämlich
durch den Elephanten das Land, durch den Drachen das Feuer,
durch den Fischreiher das Wasser, durch den Adler die Luft. z)

Zu derselben Zeit, in welcher unter der normannischen Dy-
nastie die Seideniabrication und Weberei in Sicilien eine olche

Ausdehnunggewann, entwickeltesich auch im Süden der iberi-
schen Halbinsel, im inaurischen Spanien, namentlich in den Städten

Almei-ia,Lisbona, SevilladieserGewerbzweigzu einerBlüthe, die,
abgesehenauchvondenübertriebenenBerichtenmaurischerSchrift-
steller als Zeitgenossen,heutenoch,nach Einsichtder mauri-
schen Gewebe dieser Periode, unser gerechtes Staunen verdient.
Die Geschichte hat es noch nicht deutlich nachgewiesen, wann die
Cultur des Maulbeerbaumes im südlichen Spanien eingeführt wor-
den und die Seideninanufactur ihren Anfang genommen habe.

Schon der im Vorhergehenden oft erwähnte Anastasius spricht
an vier verschiedenen Stellen von kostbaren spanischen Seidenstof-
fen4) (velumspamcum).AucheineBiographiedes h. Ansegisis,

i) Inwiefernmanzu derAnnahmeberechtigtist, dassdiesezuletztbesprochenen
Stode so wie die andern noch zu Braunschweig voriindlichen Gewebe von
den ZügenHeinrich'sdes Löwen (T 1195) herrühren, wollenwir hier da-
hingestellt sein lassen.

2) Recherchessur l'histoire dc PEspagnependantle moyen-agep. A. Dozy,
tome I, pages 82-86.

3) DiesenBerichtenzufolgesoll Cordovaunter der RegierungdesAbderrahmau
IIL, 912-961, 212,000 Hauser, 85,000 Kaufläden,900 öffentlicheBäder,
600 Moscheen,70 Bibliothekenund 17 öifentlicheSchulengehabthaben;
zu dieserZeitwarenauch die SeidenstofievonGranadaundAlmeriasehr
gesuchtund zu Sevillasollen 60,000 Seidenwebestühlein Thatigkeitgewe.
sen sein.

Cantu, allgem. Geschichtedes Mittelalters, übersetzt von Dr. Brühl, II.
Bd., S. 426 und 427.

4) Anastas. Biblioth. de vitis Rom. Pontif. N0. CV. S, Lee 1V_A_ C_ 841
(Rar. italic. Script. tom. III, pag. 231, col. 2, D; pag, 243, co1_1, B;
pag. 244, col. 2, A; pag. 245, col. 2, B.)


