
vorderen Rande mit einem viereckigenBesatze geschmückt, an den Ecken der einen Langseite mit

Oesen, an der anderen mit Schnüren besetzt; es wird über den Kopf gelegt, auf der Brust gekreuzt
und um den Leib gebunden. 4) Die Alb a (Fig.44. i); ein weissesAermelhemd, längerals seinTräger, der
es nach Bedarf unter dem Gürtel heraufzieht, und unten, sowie an den Aermeln nicht selten gleich-
falls mit einem viereckigen Besatze geschmückt (103. 37-41). 5) Der Gürtel; erst eine Leinen-

binde, dann ein schlangenartig runder, aus Goldfäden gewundener Strick, später breit, aus Lein-
wand mit Buntstickerei und Fransen hergestellt, heutzutage eine schnurförmig gedrehte Binde mit

bequasteten Enden. 6) Die Stola und der Manipel. Die Stola war anfangs ein hemdförmiges
Uebergewand mit zwei farbigen aufgenähten Längsstreifen vorn und hinten herab nach spätrömischer
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am unteren Rande, schlitzte es auch hier an jeder Seite mit einem bogenförmigen Ausschnitt oder

verzierte den Saum mit Fransen und selbst mit Glöckchen. 8) Das Messgewand oder die Casel.

Dieses Kleid entstand aus der römischen Pänula und war häufig mit einer Kapuze besetzt; da es

die Arme behinderte, raffte man im 10. Jahrhundert die Seitenteile mit bequasteten Zugschnüren
zusammen. Hergestellt wurde die Casel aus einemüber einenHalbkreishinausgehendenZeugstücke
(Fig.44.s),dessenSeitenflügelmangegeneinanderzusammenschlug,späterzumTeilauchübereinander-
deckte. Sie wurde hinten und vorn mit breiten Borten in Gestalt eines Y besetzt und dieser Besatz zum

StammbaumeChristi ausgestaltet. Um den Armen mehrFrciheit zu geben, schnitt man im 14.Jahr-
hundert an jeder Seite ein Stück heraus(103.so) und dehnte die Oeffnungenallgemachnach untenhin
aus,so dassein Messgewandmit gesondertemBrust-und Rückenblattentstand(Fig.44.s); vonbeiden
Blättern wurde seit dem 16.Jahrhundert das vordere schmäler zugeschnitten und nur im oberenTeil
aufdasMassdeshinterenverbreitert(104.so.32.Fig.44.a. 1.o); der Kfeülbesatl erhieltdieGestalt
einesT. 9) Die Handschuhe; diese wurdenzuerst zugeschnittenund genäht, später gewirktund


