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um schliesslieh das Vorhergegangene nochmals kurz zusammenzu-
fassen, jene meist kostbaren Gewebe, die von den Tagen des J us-
tinian bis zu den Zeiten der Hohenstaufen im Dienste der Kirche

angefertigt wurden, und zwar ist, wie im ersten Capitel gezeigt
wurde , der Orient noch allein der Monopolist , d. h. Griechen,
Araber, Perser, Indier sind um diese Zeit in dem alleinigen Be-
sitze der einträglichenKunst, aus der Rohseide reiche Gewebe an-
zufertigen: wir möchten diese Periode mit einer generellen Be-
zeichnung als die orientaliseh-byzantinische benennen.

Die Stoffe dieser Periode waren, so weit sie an alten prie-
sterlichen Gewändern noch zu unserer Anschauung gelangt sind,
meist sehr schwer und dicht gewebt und in der Regel uni gehal-
ten, d. h. ohne Muster; 1) in der Wahl der Farbe bei liturgischen
Ornaten herrscht.gewöhnlichdie gelbe, grünliche, rothe und Pur-
pur-Farbe vor.

Kommen in diesen alten Stoffen Dessins vor, so sind es in
der Regel mathematischeFiguren, Polygone oder Kreise, die zu-
weilen zusammenhängende,phantastischeThierbildungeneinfassen.

Seltenererscheinenin diesenSeidengewebenBrochirungenin
Goldfäden; sind jedoch Dessins in Gold ersichtlich, so sind sie in
der Regel gestickt und nicht eingewebt.

Die zweite Periode der Seidenmanufactilr im Mittelalter fiele
vomAntritt der RegierungKaiserFriedrichsI. (1152)bis zuden
Zeiten Kaiser CarYsIV. (1347). Es war dies die Zeit, wo die
Kunst des WVebensdessinirterkostbarerZeuge bei den Arabern,
Mauren, Saracenen ihren Höhepunkt erreicht hatte und die zur
Blüthe gelangteSeidenmanufacturin den StädtenItaliensPalermo,
Lucca,Florenz,Mailandetc.(vgl.Seite46u.47), alsRivalindenSieg
überihremoslim'sehenConcurrentenund Lehrmeisterdavontrug.
Mit einem allgemeinem Ausdrucke kann man diesen interessanten
Zeitabschnitt der mittelalterlichen Seidenindustrie den arabisch-ita-
liänischenbenennen. Die SGidCDZBLIgO,die im vorhergehenden
Abschnittemeisteinfarbiggehaltenwaren, werdenjetzt, wo die
Kunst des Wlebenssichbedeutendentwickelthatte, in der Regel
vielfarbig. Das Gewebe selbst wird leichter und zarter, die Zeich-
nungen beweglicher und schwungvoller und meist werden diesel-
ben jetzt in Gold brochirt.

Eine solche äusserst schwereUni-Seide,eineArt geköpertenLevantin, zeigen
die Messgewänder des h. Anno, des h. Benno, des h. Heribert; später wird
ausführlich hiervon die Rede sein.


