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GEERTJE GERHOLD            TEXTILRESTAURIERUNG    DOMSTIFT BRANDENBURG

Mongolische Prunkstoffe als Luxusgut an liturgischen Gewändern in Europa.
Zur Geschichte und Restaurierung sogenannter „panni tartarici“ an einer 
Stralsunder Dalmatik aus der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts 

Eher selten haben sich Paramente, d.h. liturgische Textilien, aus spätmittelalterli-
cher Zeit erhalten. Ein Hauptgrund liegt darin, dass mit dem Einsetzen der Refor-
mation im 16. Jahrhundert und der damit verbundenen Veränderung der Liturgie 
die Para-mente eine andere Bedeutung erhielten. Während in den nach Calvin und 
Zwingli reformierten Kirchen alles „Papistische“ - und somit auch die liturgische 
Gewandung - abgelehnt und zum großen Teil vernichtet wurde, erhielten die Para-
mente in der katholischen Kirche nach dem Konzil von Trient1 eine neue äußere 
Form und noch vorhandene vorreformatorische Paramente wurden im Sinne der 
Reformation umgearbeitet. Im Gegensatz zu Calvin und Zwingli wandte sich Mar-
tin Luther gegen die Vernichtung der Paramente, da ihr Gebrauch - seiner Über-
zeugung nach - für die Liturgie weder nützlich noch schädlich war. Deshalb wur-
den in vielen lutherisch gewordenen Gebieten spätmittelalterliche Paramente wei-
terverwendet, wenn auch in erheblich eingeschränktem Maße. Damit trug die lu-
therische Reformation dazu bei, dass sich vor allem in einigen norddeutschen Kir-
chenschätzen vorreformatorische Paramente in unveränderter Form in unerwartet 
großer Anzahl erhalten haben. 
So beherbergt das Kulturhistorische Museum zu Stralsund einen der bedeutendsten 
Paramentenschätze des südlichen Ostseeraumes aus vorreformatorischer Zeit mit 
rund vierzig Paramenten,2 zumeist Ober- und Untergewänder aus dem 14. und 15. 
Jahrhundert. Obwohl vom Umfang kleiner, steht der Stralsunder Bestand in einer 
Reihe mit den bedeutenden Paramentenschätzen im Dom St. Stephanus und St. 
Sixtus zu Halberstadt,3 in der Marienkirche zu Danzig,4 im Dom St. Peter und Paul 
in Brandenburg5 sowie im Herzog Anton Ulrich-Museum in Braunschweig.6 Die
trotz großer Verluste noch erhaltenen spätmittelalterlichen, liturgischen Ober- und 
Untergewänder in unterschiedlichen Farben, Formen und Materialien zeugen von 
dem Bedarf an Bekleidung, die für die wechselnde Liturgie während des Kirchen-

1 Das Konzil tagte in Trient zwischen 1545 und 1563 und wurde als Reaktion auf die durch Martin 
Luther ausgelöste Reformation einberufen.

2 Juliane von Fircks: Liturgische Gewänder des Mittelalters aus St. Nikolai in Stralsund, Riggisberg
2008.

3 Harald Meller / Ingo Mundt / Boje E. Hans Schmuhl (Hrsg.), Der Heilige Schatz im Dom zu 
Halberstadt, Regensburg 2008.

4 Walter Mannowsky: Der Danziger Paramentenschatz, 5 Bde., Leipzig 1931-1938.
5 Helmut Reihlen (Hrsg.): Liturgische Gewänder und andere Paramente im Dom zu Brandenburg,

Regensburg/Riggisberg 2005.
6 Leonie von Wilckens: Die mittelalterlichen Textilien, Sammlungskatalog, Braunschweig 1994.
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jahres notwendig war. Als sogenannte res sacrae wurden die Gewänder vor ihrem 
ersten Gebrauch durch ein Gebet gesegnet und dadurch dem profanen Gebrauch 
entzogen. Die wichtigsten Paramente waren die Kasel als liturgisches Obergewand 
des Bischofs und Priesters, die Dalmatik als liturgisches Gewand des Diakons und 
das Subtile als das des Subdiakons.7 Während des Pontifikalamtes bedeckte die 
Kasel die Dalmatik und das Subtile, das zuerst angelegt werden musste. 
Im Stralsunder Museumsbestand befinden sich neben fünf Kaseln und 21 Manipeln 
neun Subtile und Dalmatiken, darunter auch eine Goldstoffdalmatik8 aus der 1. 
Hälfte des 14. Jahrhunderts. Sie stammt zusammen mit den anderen Paramenten 
aus dem Besitz des sogenannten Stralsunder Kalands, einer Bruderschaft, die vor 
der Reformation an der Altstädter Pfarrkirche St. Nikolai ansässig war und deren 
Geschichte bis in die Frühzeit Stralsunds zurückreicht. Nach Einführung der Re-
formation in Stralsund im Jahr 1525 gingen die Paramente in den Besitz der Stadt 
über. Erst 1863 kamen sie in das fünf Jahre zuvor neugegründete Provinzialmuse-
um für Neuvorpommern und Rügen, das heutige Kulturhistorische Museum in 
Stralsund.9

Die Gewandformen fast aller mittelalterlichen, liturgischen Ober- und Unterge-
wänder basieren auf der antiken, weltlichen Kleidung.  So übernahmen die Dalma-
tik und das Subtile die Form der antiken Tunika, eines etwa knielangen Gewandes 
mit bis zu den Händen reichenden Ärmeln, oftmals in der Hüfte gegürtet. Hat der 
Schnitt der antiken Tuniken eine einfache, gerade T-Form, so sind die mittelalterli-
chen Dalmatiken und Subtile an beiden Seiten nach unten meist leicht ausgestellt 
und die Seitennähte oft bis zur Hüfte oder auch bis unter die Achseln offen.
Eine ebensolche Form hat die Stralsunder Goldstoffdalmatik: An die beiden hoch-
rechteckigen Mittelstücke von Vorder- und Rückenteil sind seitlich stumpf zulau-
fende Giren angesetzt, die die Dalmatik nach unten verbreitern; an den Ärmeln 
wurden Keile für zusätzliche Weite angefügt. Vorder- und Rückenteil haben je-
weils einen querlaufenden, sehr breiten Gewandsaum, der, im Gegensatz zu den 
anderen Stralsunder Gewändern, nur an dieser Dalmatik vorkommt - ähnlich den 
breiten Gewandsäumen der ältesten Paramente im Dom zu Brandenburg.10

Die Stralsunder Goldstoffdalmatik setzt sich aus fünf unterschiedlichen Stoffen zu-
sammen, deren Wirkung darauf beruht, dass sich auf den blauen, türkisfarbenen 
sowie hell- und dunkelgrünen Gewebegründen die Muster als relativ flächiger 
Golddekor abheben: Palmetten zwischen wellenförmig aufsteigenden Blütenran-

7 Beide Gewänder unterscheiden sich über Jahrhunderte in der Form nur durch die engeren Ärmel 
des Subtile; sie nähern sich jedoch im Spätmittelalter immer mehr einander an. 

8 Dalmatik Inv. Nr. 1862:16, siehe von Fircks (2008), Kat. Nr. 1, S. 72-91.
9 150 Jahre nach seiner Gründung zeigt das Kulturhistorische Museum seinen gesamten Paramenten-

bestand in einer Sonderausstellung: „Gewebte Pracht. Liturgische Gewänder des Mittelalters aus St.
Nikolai in Stralsund“, Kulturhistorisches Museum Stralsund, 26.07-07.09.2008.

10 Siehe Reihlen (2005), Dalmatika D12 und Subtile D13;  Kat. Nr. 6, S. 154-161.
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ken, kreisförmig eingeschlossen von Blütenranken11 oder mit eingeschriebenen, 
pseudochinesischen Schriftzeichen. Andere Muster zeigen Phönixe sowie Rad 
schlagende Pfauen vor Blumen- und Rankenwerk, dazwischen chinesisch anmu-
tende Schriftzeichen. Allen Stoffen gemeinsam ist das fast vollständige Ausfüllen 
der Fläche mit goldenen Mustern, die wie getriebenes Edelmetall auf dem farbigen 
Gewebegrund erscheinen. Es handelt sich bei diesen Stoffen um gemusterte Gewe-
be aus mindestens zwei Kett- und zwei Schusssystemen, sogenannte Lampasgewe-
be. Diese fünf Goldstoffe haben alle ein wesentliches, webtechnisches Merkmal: 
alle Musterschüsse bestehen aus sogenanntem Riemchengold, d.h. schmalen12, 
flachen, ungedrehten Lederriemchen, die auf der Vorderseite eine Goldauflage 
haben.13 Es lassen sich drei Varianten erkennen: eine vorderseitige Vergoldung, 
eine vorderseitige Vergoldung mit rückseitiger Versilberung sowie eine vordersei-
tige Silber-Vergoldung. An den Stellen im Gewebe, an denen sich die Webekanten 
erhalten haben, zeigt sich, dass die lancierten Musterschüsse14 nicht wie sonst 
üblich, um die Webekanten herumlaufen und weitergeführt werden, sondern dass 
sie vor der Webekante abgeschnitten sind. Bei Stoffen in anderen Sammlungen mit 
broschierten Riemchengoldmustern15 wurde der Musterschuss nicht beschnitten, 
sondern umgedreht und weitergeführt, was jedoch im Laufe der Zeit dazu führte, 
dass an genau diesen Umkehrstellen das Riemchengold gebrochen ist. Vielleicht 
mag darin ein Grund liegen, weshalb bei den Stoffen der Stralsunder Dalmatik die 
Lederriemchen vorsorglich vor der Umkehrstelle beschnitten wurden.
Die Verwendung von Riemchengoldfäden ist typisch für fernöstliche Gewebe, die 
während der Mongolenherrschaft, vor allem in Zentralasien entstanden; an Stelle 
von Riemchengoldfäden wurden gleichermaßen Fäden aus Papiergold und Häut-
chengold verwebt.16 Vor allem unter der Herrschaft des Dschinghis Khan Enkels 
Kubilai Khan (†1294) und seinen Nachfolgern - als das Mongolenreich im letzten 
Drittel des 13. Jahrhunderts seine größte Ausdehnung von China über Zentralasien 
bis zum Schwarzen Meer erreichte - wurden diese Goldstoffe bis nach Europa 
gehandelt.17

11 Vergleichbar sowohl technisch als auch musterbildend mit einem Fragment aus dem Brandenburger 
Paramentenbestand; vgl. Reihlen (2005), Flicken vom Pluviale P4; Kat. Nr. 3, S. 140-141.

12 Maximale Breite der Streifen 1mm.
13 Schon 1921 verwendet Otto von Falke diesen Begriff für „vergoldete Lederstreifen, die flach ohne

Dreh ung eingeschlossen sind“; vgl. Otto von Falke: Kunstgeschichte der Seidenweberei, Berlin 1921, 
S. 35.

14 D.h. die Musterschussfäden, die über die gesamte Webbreite von Webekante zu Webekante verlaufen 
und die dort, wo sie auf der Vorderseite kein Muster bilden, auf der Rückseite weiterlaufen.

15 Muster, bei denen die Musterschussfäden nur in der Breite des Musters verlaufen und dann umkehren 
und nicht über die gesamte Webbreite von Webekante zu Webekante.

16 D.h. Streifen aus Papier bzw. Streifen aus Darm mit einer Goldauflage; letztere konnten zusätzlich  um 
einen Leinen-, Baumwoll- oder Seidenfaden – eine sogenannte Seele – gewickelt sein.

17 Das mongolische Großreich war nach dem Tod Dschinghis Khans in vier mongolische Teilreiche, so-
genannte Khanate aufgeteilt. Im eroberten China wurde die Yuan-Dynastie installiert, in Turkestan das
Khanat Chagadeis, in weiten Teilen Russlands die Goldene Horde und in Persien das Il-Khanat.
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Als „nas j“, „nas oder „nakh“ in arabischen und persischen Quellen und als 
„nachum“, „nasetum", „nacchetti" und schliesslich „panni tartarici“18 (Tartaren-
stoffe) finden diese Goldstoffe sowohl in weltlichen, als auch in kirchlichen Inven-
taren in Europa in der Zeit um 1300 und in der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts zahl-
reiche Erwähnung.19 Der Begriff „panni tartarici“ bezeichnet dabei vermutlich 
Stoffe aus dem Großraum Zentralasien, einem Gebiet, das zum „Königreich Tarta-
rei“ gehörte.
Schon in vormongolischer Zeit verlief durch Zentralasien die Handelsroute zwi-
schen Ost und West; sie war jedoch aufgrund politischer Verhältnisse oftmals un-
terbrochen. Erst durch die Mongolenherrscher war erstmalig über Jahrzehnte -
durch die sogenannte „Pax mongolica“, den mongolischen Frieden - ein sicherer 
Warenaustausch gewährleistet, zudem nunmehr häufiger auch als direkte Handels-
verbindung zwischen Europa und Asien ohne muslimischen Zwischenhandel. Da-
durch gelangten - neben vielen anderen Waren - auch Luxusgüter wie prachtvolle 
Seidenstoffe nach Europa, aber auch venezianisches Murano-Glas nach China. 
Es war die Zeit der Kreuzzüge der Christen gegen die Muslime und den europäi-
schen Fürstenhäusern sowie dem Papst war daran gelegen, die Mongolen als mög-
liche Bündnispartner gegen die Muslime zu gewinnen, um Jerusalem für die Chri-
stenheit zurückzuerobern. Gleichzeitig sollten nach dem verheerenden Mongolen-
sturm von 1241 weitere Angriffe auf Europa ausgeschlossen werden. Papst Inno-
zenz IV. entsandte 1245 deshalb eine Delegation zu den Mongolenfürsten20 und 
1248 kam es zu einem Treffen zwischen einem Gesandten21 Ludwigs IX. von 
Frankreich und mongolischen Emissären auf Zypern. Durch die Entsendung von 
Missionaren in das Mongolenreich bot sich für die christliche Kirche aber auch die 
Gelegenheit, dort den christlichen Glauben zu verbreiten. Es waren vor allem diese 
christlichen Missionare, die sich ungemein beeindruckt zeigten von der Pracht der 
mongolischen Gewandung, sowie der mit goldenen Prunkstoffen ausgekleideten 
Wohn- und Festzelte an den Höfen der Mongolenherrscher und dies an die euro-
päischen Fürstenhöfe und den Papst übermittelten. Nicht zuletzt auch durch den 
Bericht des Venezianers Marco Polo „Il Milione“ über seine Zeit am Hof des 
Großkhans Khubilai in den Jahren 1271-1295 erfuhr Europa von der Prachtentfal-
tung am mongolischen Fürstenhof.22

18 Ausführlich bei Anne E. Wardwell: Panni Tartarici: Eastern Islamic Silks Woven with Gold and
    Silver (13th and 14th Centuries), in: Islamic Art III, 1988-1989, Genova/New York 1989, S. 95-

173.
19 Einträge aus den Jahren 1295 und 1311 in den Inventaren der Päpste Bonifaz VIII. und Clemens V.
    über Paramente aus panni tartarici  stellen frühe Belege dar für den Handel mit solchen Pracht-
    stoffen zwischen dem Mongolenreich und Europa und deren Wertschätzung durch den euro-
    päischen Klerus; ausführliche Quellenangaben vgl. Anne E. Wardwell (1989) S. 134-144.
20 Abgesegnet vom Konzil in Lyon am 24. Juni 1245 wurde Johannes de Plano Carpini, ein Franzis
    kaner, mit einer Mission in die Ukraine beauftragt, das damals von den Mongolen beherrscht war.
21 Andreas von Longjumeau.
22 Marco Polo: Il Milione, Die Wunder der Welt, Zürich 1984.
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Gold - sowohl als Material, als auch als Farbe - hatte bei den Mongolen eine her-
ausragende Bedeutung, die sich auch in der Herkunft des Gründers Dschinghis 
Khan als „von goldener Abstammung“ widerspiegelt.23 Welche Bedeutung Gold-
stoffe bei den Mongolen hatten, wird dadurch mehr als deutlich. Die Vergabe sol-
cher Luxusstoffe als Ehrengewänder für besondere Verdienste an Untergebene, 
aber auch als Ehrengeschenke an Gesandte hatte in der Welt der Mongolen eine 
lange Tradition. 
Viele der von den Mongolen eroberten Städte und Gebiete24 hatten eine jahrhun-
dertealte Tradition der Weberei von Luxusstoffen, die einen wichtigen Industrie-
zweig darstellte. Marco Polo erwähnt in seinem Reisebericht 30 Textilzentren, von 
denen allein neun für die Produktion von Goldstoffen berühmt waren.25 Dort an-
sässige Weber deckten den immensen Bedarf der Mongolenherrscher an Prunk-
stoffen. So wird berichtet, dass am mongolischen Hof in China jährlich 15.000 
Goldstoffe an die hohen Offiziere und Staatsbeamte vergeben und bei der Krönung 
von Güyük Khan, einem Neffen Kubilai Khans, 5.000 Goldstoffe verschenkt wur-
den.26 Häufig wurden die Weber in weit entfernte nordchinesische Kolonien umge-
siedelt, um dort die Seidenwebereien weiterzuentwickeln und die Produktion aus-
zubauen, bevor sie wieder in ihr Heimatland zurückkehren durften. Pseudo-chine-
sische Zeichen, wie sie auf einem der Goldstoffe der Stralsunder Dalmatik vor-
kommen deuten auf die Adaption chinesischer Motive durch Weber, die außerhalb 
von China, vermutlich in Zentralasien ansässig waren.   
Das Wissen um die mongolischen Prunkstoffe in Europa kam wie erwähnt durch 
die Berichte der zu den mongolischen Fürstenhöfen geschickten Missionare, durch 
Stoffe, die als Gesandtschaftsgeschenke vergeben wurden und nicht zuletzt durch 
mongolische Gesandte selber, die - in ihre Luxusstoffe gekleidet - 1274 nach 
Frankreich zu Verhandlungen reisten.27 Die zunehmende Verbreitung solcher 
Goldstoffe in Europa hängt offensichtlich mit den wiederholten Kontakten der 
europäischen Fürstenhäuser und der Päpste mit den mongolischen Fürsten in der 2. 

23 Auch wurde bei den Mongolen ein Eid auf Gold abgelegt, wie aus dem Jahr 1245 berichtet wird,  nicht
auf den Koran wie bei den Muslimen; siehe dazu Thomas T. Allsen: Commodity and exchange in the 
Mongol empire. A cultural history of Islamic textiles (Cambridge Studies in Islamic civilisation)
Cambridge / New York 1997, S. 61.

24 Z.B. Mossul, Bagdad, Isfahan, Samarkand, Chinesisch-Turkestan.
25 Siehe Mechthild Flury-Lemberg/Karel Otavsky; Das Grabgewand König Wenzels IV, in: Festschrift 

für Hermann Fillitz zum 70. Geburtstag (Aachener Kunstblätter 60), Köln 1994, S. 293-304, hier spez-
iell S. 302, Anm. 35.

26 Siehe dazu Markus Ritter: Goldbrokat unter den Mongolen und Ilchanen: Ein Schlüsselwerk iranischer 
Textilkunst des 14, Jhdts. in Wien. Gekürzter Text des Vortrages im Symposium "800 Jahre Mongol-
isches Weltreich", 9. Juni 2006, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Festsaal, Quelle: 
www.oeaw.ac.at/iran/ritter_vortrag_090606.pdf (11. März 2007).

27 Am 2. Konzil in Lyon, das am 7.Mai 1274 von Papst Gregor X. eröffnet wurde, nahm nachweislich 
eine Delegation der Mongolen teil, über deren Erscheinen in Goldstoffen mit Bewunderung berichtet 
wurde.

http://www.oeaw.ac.at/iran/ritter_vortrag_090606.pdf
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Hälfte des 13. Jahrhunderts zusammen, wodurch der Handel mit den Tartarenstof-
fen in den darauffolgenden Jahrzehnten sprunghaft anstieg. In Europa waren Ge-
nua und Venedig die Hauptvertreter für den Warenhandel mit dem Osten, wobei 
Venedig die Vormachtstellung im östlichen Mittelmeerraum innehatte und vor 
allem Handel mit Ägypten und Syrien trieb. Mit dem Fall von Akkon im Jahre 
1291, dem letzten Stützpunkt der Kreuzfahrer, verbot der Papst den Christen  jegli-
chen Handel mit den Muslimen; daraufhin verlagerten Venedig und Genua ihren 
Osthandel zum Schwarzen Meer, wodurch sich Handelskontakte mit dem Mongo-
lenreich eröffneten und in den nächsten 100 Jahren ausgebaut wurden. Inventare 
aus dem dritten Viertel des 14. Jahrhunderts des Luxemburger Hofes in Prag zei-
gen einen deutlichen Zuwachs an Paramenten aus "panni tartarici".28

Die „panni tartarici“ an der Stralsunder Dalmatik

Originalstücke solcher Prunkstoffe haben sich nur vereinzelt erhalten, zumeist als 
kleine Abschnitte. Die aus „panni tartarici“ gearbeitete Stralsunder Dalmatik ge-
hört zu den wenigen, fast vollständig erhaltenen liturgischen Gewändern aus Tarta-
renstoffen, von denen sich noch einige in Kirchenschätzen und Museen finden.29

Als eines der ganz seltenen weltlichen Gewänder aus „panni tartarici“ sei hier der 
berühmte Pourpoint von Charles de Blois (†1364) im Musée des Tissus in Lyon 
genannt.30 Zur Datierung der Stralsunder Tartarenstoffe in die 1. Hälfte des 14. 
Jahrhunderts lassen sich vergleichbare Riemchengoldstoffe in Italien, Spanien und 
Portugal heranziehen: Stoffe aus den Grablegen des italienischen Fürsten Cangran-
de della Scala (†1329), des Pedro von Kastilien (†1319), des Alphonso de la Cer-
da (†1333) sowie der portugiesischen Prinzessin Blanche (†1321). Außergewöhn-
lich an der Stralsunder Goldstoffdalmatik ist die Verarbeitung von fünf verschie-
denen „panni tartarici“ an einem Gewand; ebenso ungewöhnlich für flach verwebte 
Riemchengoldstoffe sind (auf zwei der fünf Stoffe) die Muster von Palmetten zwi-
schen aufsteigenden Blütenranken mit fast identischen Mustern auf chinesischen 
Seidenstoffen.31

Dass es bei der Verarbeitung solch kostbarer Goldstoffe für den liturgischen Ge-
brauch nicht unbedingt darum ging, die Muster im Gewand lesbar zu verarbeiten, 
sondern eher die Fernwirkung eines prachtvollen Goldstoffes im Kirchenraum 
relevant war, zeigen die Musterverläufe der fünf „panni tartarici“ an der Stralsun-
der Dalmatik. Aufgrund des äußerst wertvollen Materials war man auf eine maxi-

28 Vgl. Flury-Lemberg/Otavsky (1994), S. 302.
29 Siehe von Fircks (2008), S. 87.
30 Lisa Monnas: The cloth of gold of the Pourpoint of the blessed Charles de Blois: a pannus tartaricus?, 

in: CIETA Bulletin 70, 1992, S. 117-124.
31 Vergleichbar in Bezug auf Technik und Muster sind u.a. zwei Flicken aus dem Brandenburger Be-
    stand; vgl. Kat. Brandenburg 2005; Flicken von P 4; Kat. Nr. 3, S. 140-141.
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male Ausnutzung der Stoffmengen bei minimalem Stoffverbrauch bedacht, was 
sich auch dadurch bemerkbar macht, dass auf dem Vorderteil auch der kleinste 
Stoffabschnitt von wenigen Quadratzentimetern noch genutzt wurde.
Das Rückenteil setzt sich aus den dunkelgrün-goldenen Gewebeabschnitten von 
Stoff 1 zusammen, nur am Saum ist der blaugrundige Stoff 4 angesetzt, der eben-
falls für den Saum des Vorderteils Verwendung fand. Größere und kleinere Gewe-
beabschnitte der grün- und blaugrundigen Stoffe 1 bis 5 ergänzen symmetrisch den 
Schnitt des Vorderteils, das insgesamt einige Zentimeter kleiner ist als das Rücken-
teil. Auf dem Vorder- und dem Rückenteil der Dalmatik stehen die Muster relativ 
willkürlich teilweise aufrecht, teilweise laufen sie jedoch auch quer oder stehen auf 
dem Kopf. Dies deutet wie erwähnt darauf hin, dass die Gläubigen auf die Entfer-
nung im Kirchenraum das kostbare Gold der Dalmatik wahrnahmen bzw. wahr-
nehmen sollten, jedoch nicht unbedingt ein bestimmtes Muster.
Ähnlich verhält es sich mit einem Pluviale im Dom zu Brandenburg aus der 1. 
Hälfte des 14. Jahrhunderts, dessen Muster in Gold auf rotem Untergrund auf dem 
Rückenteil und dem rechten Vorderteil auf der Seite liegt und nur auf der linken 
Vorderseite aufrecht steht.32 Auch hier war die Fernwirkung des Goldes bestim-
mend und nicht die Lesbarkeit des Musters.
Priester und Messdiener standen während der Messfeier zum Altar gewandt und 
kehrten somit den Gläubigen den Rücken zu. Oftmals waren deshalb die Messge-
wänder auf dem Rückenteil prachtvoller gestaltet als auf dem Vorderteil. An der 
Stralsunder Dalmatik haben sich auf dem Rückenteil am linken und rechten Hals-
ausschnittrand eine Schlinge aus Fadenbündeln sowie Fadenbündelreste erhalten. 
Wenige Fadenreste an den entsprechenden Stellen auf dem Vorderteil deuten dar-
auf hin, dass hier - zusammen mit den rückwärtigen Schlingen - ein Verschluss für 
den Halsausschnitt fixiert war. Daran angebracht war vermutlich eine Metallver-
zierung mit herabhängenden Enden von ca. 14 cm Länge, da sich dunkle Spuren 
davon am rückwärtigen linken und rechten Halsausschnitt auf dem Gewebe er-
kennen lassen. Ähnlich herabhängende Verzierungen, jedoch ca. 150 Jahre jünger, 
zeigen die Rückenteile mehrer Dalmatiken und Subtile aus dem Brandenburger 
Paramentenbestand33 mit vergoldeten Löwenköpfen, von denen Seidenquasten her-
abhängen. Ebensolche Löwenköpfe sind auf zwei Dalmatiken eines Merseburger 
Retabels34 dargestellt.
Die Stralsunder Dalmatik war ursprünglich mit feinem, dunkelviolettem Seiden-
stoff gefüttert. Reste davon haben sich an allen Aussenkanten erhalten, unter den 
Achseln und auf der Brust, sowie in größeren Abschnitten am rechten und linken

32 Siehe Reihlen (2005), Pluviale P 10; Kat. Nr. 9, S. 170-173.
33 Siehe Reihlen (2005); Dalmatika D 18 und Subtile D 19, Kat. Nr. 33, S. 277; Dalmatika D 6 und

Subtile D 7, Kat. Nr. 35, S. 287; Dalmatika D 20, Subtile D 21, Kat. Nr. 42, S. 319.
34 Flügelretabel mit der Gregorsmesse aus dem Domstift Merseburg, „Meister der byzantinischen

Madonna“, Leipzig 1517.



Berichte und Forschungen aus dem Domstift Brandenburg 2 (2009)

194

Ärmel. An den Seidenfutterfragmenten finden sich zum großen Teil Nähte und 
Webekanten, die eine Schnittrekonstruktion des Futters zulassen. Interessanterwei-
se haben der Seidenfutterstoff sowie die Goldstoffe nicht den gleichen Schnittver-
lauf - wie man es von anderen, liturgischen Gewändern kennt - vermutlich auf-
grund der unterschiedlichen Webbreite der Futter- und Goldstoffe und der daraus 
resultierenden, maximalen Ausnutzung der Stoffmengen bei minimalem Stoffver-
brauch.
Für das Vorderteil des Seidenfutters wurden drei gleich breite Stoffbahnen mit 
einer ungewöhnlich  geringen Webbreite von nur 26,5 cm vertikal zu einem Mittel-
stück zusammengefügt; an den beiden Seiten wurden oben und unten dreieckige 
Schnitteile angesetzt, an die oben die Futterärmel anschließen. Das Rückenteil 
wurde gegengleich gearbeitet, wobei für eine der drei mittleren Stoffbahnen ein 
anderes Seidengewebe mit einer größeren Webdichte verwendet wurde. Am unte-
ren Saum ist ein ca. 1cm breiter Streifen horizontal angesetzt, der sich wiederum 
aus mehreren Stücken zusammensetzt.
Ein bei Gewändern eher selten anzutreffendes Material fand sich in den querlau-
fenden Nahtumbügen der Goldstoffe in relativ großen Mengen, und zwar Reste 
von Federn - großenteils die vom Federkiel nach rechts und links abzweigenden 
sogenannten Federäste, teilweise auch nur die Federkiele. Auch an Stoffen in ande-
ren Sammlungen finden sich Federreste; jedoch nicht an Kleidungsstücken, son-
dern an Textilien, die wahrscheinlich als Kissenhüllen dienten, da sie bei ihrer
Auffindung in einem Grab unter dem Kopf eines Toten lagen und noch Federreste
auf ihrer Rückseite hafteten.35Anfangs als zufälliges Phänomen bei der Stralsunder 
Dalmatik dokumentiert, fanden sich jedoch während der Konservierung weiterer 
Kleidungsstücke in anderen Beständen ähnlich viele Federreste, und zwar in den 
querlaufenden Nahtumbügen zweier eingesetzter Schmuckbesätze eines Branden-
burger Subtile.36 Dessen Gewebe mit Drachenmotiv gehört ebenso zu den Riem-
chengoldstoffen und wird in die gleiche Zeit wie die Stralsunder Goldstoffe datiert. 
Des Weiteren wurden Federreste in den Nahtumbügen einer Glockenkasel aus dem 
13. Jahrhundert im Halberstädter Dom gefunden.37

Die Funktion der Federn ist nicht ganz eindeutig, aber wohl in einer Art Wärme-
isolierung, Polsterung und/oder Wattierung zu vermuten. Die Futterstoffe sind in 
allen drei Kleidungsstücken bis auf wenige Reste vergangen und obwohl sich 
heute nur noch in den querlaufenden Nahtumbügen die Federn bewahrt haben, ist 

35 Vgl. auch Sabine Schrenk: Textilien des Mittelmeerraumes aus spätantiker bis frühislamischer Zeit,
    Riggisberg 2004, Sammlungskatalog, Band 4, S. 139 und S. 143. 
36 Siehe Reihlen (2005); Dalmatika D12 und Subtile D13, Kat. Nr. 6, S. 154-161)-
37 Siehe Meller, Mundt, Schmuhl (2008), Glockenkasel aus gelbem Seidengewebe mit Goldborten und

Stickereibesätzen, Kat. Nr. 60, S. 222-225.
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zu vermuten, dass sie ursprünglich als eine ganze Federschicht zwischen Futter-
und Oberstoff fixiert waren.38

Eine im Mittelalter häufig angewandte Methode, um das Ausfransen von Schnitt-
kanten zu vermeiden, war das "Versiegeln" der beschnittenen Kanten mit Wachs. 
Dies lässt sich an vielen Schnittkanten der Stralsunder Goldstoffe erkennen, die 
Spuren von Wachs zeigen.39

An der Stralsunder Dalmatik fanden sich auf der Innenseite der unteren, blauen 
Goldstoffe drei Stempel sowie an der linken Seitengire eine Inschrift. Zwei der 
Stempel sowie die Inschrift haben sich an den Abschusskanten der Gewebe erhal-
ten, also am Ende der Stoffbahnen, was darauf hindeutet, dass sie sich nicht auf 
das geschneiderte Gewand, sondern vermutlich auf die fertig gewebten Stoff-
bahnen bezogen. Evtl. kennzeichneten sie eine Zollmarkierung, oder es handelte 
sich um Beschauzeichen, eine Art Gütesiegel, das Qualität und Quantität der Ware 
garantierte, vergleichbar einem Meister- (Hersteller), Prüfungs- (bestallter Be-
schauer) oder Herkunftszeichen (entsprechende Stadt). Es ist nicht sicher, ob sie 
europäischer oder asiatischer Herkunft sind, wobei speziell China eine lange Tradi-
tion in Bezug auf  Stempel und stempelähnliche Zeichen als Qualitäts- und Her-
kunftsmarke hat.40

Die Stempel haben unterschiedliche Formen: eine sechsblättrige Rosette, die einen
Stern mit zusätzlicher Binnengliederung umschließt, ein nicht mehr vollständig 
erhaltenes Dreieck mit Binnengliederung sowie eine nicht mehr vollständig erhal-
tene Form, lesbar evtl. als Teil eines Rechteckes mit Binnengliederung. Fast 
identische Markierungen - mit einer Rosette, einer Art Quadrat und einem Dreieck, 
sowie einer Inschrift - haben sich auf der Innenseite der sogenannten «Heinrichs-
kasel» in Regensburg erhalten, deren Gewebe – wie die Stralsunder Dalmatik – aus 
Riemchengold bestehen und in die gleiche Zeit datiert werden.41 Weitere Beispiele 
solcher Markierungen zeigen die ebenfalls zeitgleichen, bereits erwähnten Riem-
chengoldstoffe aus den Grablegen des Alphonso de la Cerda, sowie der portugiesi-
schen Prinzessin Blanche in der Grablege der kastilischen Könige im spanischen 
Las Huelgas bei Burgos.

38 Ähnliche Funktion haben Reste von Federn, die an mehreren Wollstofffragmenten aus dem frühem
    Mittelalter sowie aus dem 11. Jahrhundert in der Berliner Spandauer Zitadelle sowie in Ostfriesland
    gefunden wurden und zwar wurden hier gespleißte Federn zusammen mit den Kett- und Schussfäden 

versponnen und anschließend verwebt.
39 Als weiteres Beispiel solcher Wachsversiegelung seien hier die gewachsten Schnittkanten eines Futter-

stoffes eines bestickten Chormantels vom Anfang des 13. Jahrhunderts aus dem Kloster St. Paul im
Lavanttal genannt; vgl. Gisela Illek: Zwei romanische Messgewänder aus St. Paul/Lavanttal, Doku
mentation und Konservierung, in: Restauratorenblätter, Band 12, zum Thema Textile Objekte, Wien,
1991, S. 33-46.

40 Siehe von Fircks (2008), Kat. Nr. 1, S. 84 und Anm. 29.
41 Zuletzt Renate Baumgärtel-Fleischmann: Die Regensburger Heinrichsgewänder, in: Werner Schieder-

mair (Hrsg.), Die Alte Kapelle zu Regensburg, Regensburg 2002, S. 257-265, hier speziell S. 260.
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Eine Inschrift wie auf der «Heinrichskasel» findet sich auch auf dem Abschuss an 
einem der Stralsunder Goldstoffe; sie ist jedoch nicht lesbar.42 Auch auf der Innen-
seite einer Brandenburger Dalmatik haben sich ein Stempelabdruck und eine nicht 
mehr lesbare Inschrift erhalten.43

Auf dem rückwärtigen Seitenteil findet sich unterhalb der Achsel ein ca. 2x3 cm 
breiter Pergamentzettel auf die Innenkante genäht; darauf ist in brauner Tinte in 
Minuskeln das lateinische Wort  "sundis“ geschrieben, was als Besitzvermerk ge-
deutet werden kann, wie etwa: "gehört Stralsund". Dies könnte sich eventuell auf 
eine Auslagerung des Gewandes beziehen, wobei der Zettel wohl als Markierung 
diente - dies lässt sich vermutlich auf ein Ereignis nach der Einführung der Refor-
mation in Stralsund im Jahr 1525 beziehen, als die Kalandsherren die Stadt verlas-
sen mussten und einige der kostbaren liturgischen Gewänder - darunter auch die 
Goldstoffdalmatik - mitgenommen haben könnten.

Erhaltungszustand der Goldstoffe

Der bestimmungsgemäße Gebrauch der Dalmatik während der Messfeier hat an ihr 
in den vergangenen Jahrhunderten einige Spuren hinterlassen. Die Goldstoffe wa-
ren in relativ schlechtem Zustand; sie waren an mehreren Stellen verfaltet und 
teilweise verzogen. Durch die mechanische Beanspruchung war die Goldauflage 
der Lederriemchen an vielen Stellen abgeplatzt und die Lederriemchen großenteils 
gebrochen - vor allem an den meist exponierten Stellen wie im vorderen Brustbe-
reich, unter den Achseln, am Halsausschnitt sowie an den Schultern; vielfach wa-
ren die feinen, seidenen Kettfäden gebrochen, sodass an diesen Stellen die Schuss-
fäden ungebunden lagen; teilweise waren Fehlstellen am Halsausschnitt und im 
Brustbereich entstanden, sowie an den Stellen am hinteren Halsausschnitt, an de-
nen vermutlich Metallverzierungen angebracht waren.
Die für die Stempel vermutlich verwendete Eisengallustinte hat im Laufe der Jahr-
hunderte die Seidenfasern angegriffen, die die Riemchengoldfäden im Gewebe 
binden, sodass diese nicht mehr gehalten wurden und auf der Vorderseite an dieser 
Stelle ungebunden lagen.
Das durch ständigen Gebrauch beanspruchte, originale, violette Seidenfutter war 
als Erstfutter wahrscheinlich schon im Spätmittelalter zerschlissen, weshalb sich 
heute nur noch wenige Reste davon finden. Die noch erhaltenen größeren 
Fragmente waren stark verfaltet. Erst nach dem vorsichtigen Drehen der Dalmatik 
von der Innen- auf die Aussenseite ließen sich die seit dem Mittelalter mehrfach
durchgeführten Bearbeitungen an der Dalmatik deutlich feststellen, die damals der 
Ausbesserung dienten und zu späteren Schäden führten. Die älteste Ausbesserung 

42 Siehe von Fircks (2008), Kat. Nr. 1, S. 87.
43 Siehe Reihlen (2005), Dalmatika D12, Kat. Nr. 6, S. 154-159.
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fand sich unter der rechten Achsel unter einem blauen Leinenflicken. Ein kleiner 
Stoffabschnitt eines rautengemusterten Seidenstoffes mit noch vorhandener We-
bekante diente als kleiner Flicken. Seine violette Farbe deutet darauf hin, dass er 
als Flicken für eine zerschlissene Stelle des originalen, violetten Seidenfutters an 
dieser Stelle Verwendung fand. Ähnliche Rautenmuster finden sich auf spanischen 
Seiden des 13. und 14. Jahrhunderts, sodass sich diese Ausbesserung vermutlich in 
die Zeit kurz nach der Fertigstellung der Dalmatik datieren lässt. Wahrscheinlich 
einige Zeit später wurde an die eine Seite dieses gemusterten Seidenflickens ein 
langer, violetter Seidenstreifen aufgesetzt - wohl um eine weitere zerschlissene 
Stelle des Seidenfutters zu flicken. Beide Seidenstoffe wurden - vermutlich im 
Spätmittelalter - mit einem dunkelblauen Leinenflicken abgedeckt; weitere blaue 
Leinenflicken fanden sich u.a. am rückwärtigen, linken Ärmelsaum und unter der 
linken Achsel. Zwei Fragmente dieser Leinenstücke zeigen Spuren einer 
Erstverwendung, sodass man davon ausgehen kann, dass der Leinenstoff schon
einmal - evtl. für ein anderes Gewand - Verwendung fand, bevor er in die Dalmatik 
eingesetzt wurde. Eine weitere Ausbesserung zeigte sich an der Aussenseite der
linken Achsel, an der die - durch die starke Beanspruchung - zerschlissenen Stelle 
im Oberstoff mit relativ dickem Faden gestopft wurde. Am vorderen, rechten und 
am hinteren, linken Ärmel waren Streifen eines gelben Seiden- sowie eines grünen 
Wollstoffes auf das originale, violette Seidenfutter sowie teilweise auf einen 
blauen Leinenflicken aufgesetzt. Ihre Funktion ist nicht ganz eindeutig, vermutlich 
dienten sie ebenfalls zur weiteren Ausbesserung des zerschlissenen Seidenfutters. 
Das Fehlen der gesamten Rückseite des rechten Ärmels ist nicht auf gebrauchsmä-
ßigen Verschleiß zurückzuführen, sondern dieser Teil des Ärmels wurde vermut-
lich von dem Aachener Kanonikus Franz Bock herausgeschnitten. Er gründete in 
Mitte des 19. Jahrhunderts eine Weberei für die Produktion kirchlicher Seiden-
stoffe nach mittelalterlichen Vorbildern und hatte die Angewohnheit, auf seinen 
umfangreichen Reisen für seine eigene Sammlung von historischen Stoffmustern, 
aber auch in seiner Eigenschaft als Conservator des Kölner Diözesanmuseums 
kleinere und größere Stoffabschnitte aus mittelalterlichen Gewändern herauszu-
schneiden, was ihm den Spitznamen „Scheren-Bock“ eintrug. Unter anderem war 
er 1853 in Brandenburg und hat dort aus den beiden ältesten Paramenten aus dem 
13./14. Jahrhundert Stoffstücke für seine eigene Sammlung herausgeschnitten, um 
sie später an andere Museen weiterzuverkaufen.44 Vor dem Jahr 1859 war Bock 
auch in Stralsund und hat dann vermutlich aus der Stralsunder Goldstoffdalmatik 
den Ärmelteil herausgeschnitten.45

44 Siehe Reihlen (2005); Kat. Nr. 6, S. 156, Anm. 5.
45 Franz Bock: Geschichte der liturgischen Gewänder des Mittelalters oder Entstehung und Entwicklung

der kirchlichen Ornate und Paramente in Rücksicht auf Stoff, Gewebe, Farbe, Zeichnung, Schnitt und 
rituelle Bedeutung, 3 Bde., Bonn 1859-1871; hier Bd. II, S. 277.
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1913 gab Julius Lessing als Direktor des Berliner Kunst- und Gewerbemuseum 
sein Tafelwerk "Die Gewebesammlung des Königlichen Kunst- und Gewerbemu-
seums" heraus.46 Er zeigte darin die historische Stoffmusterentwicklung anhand 
umfangreicher Beispiele aus verschiedenen Sammlungen auf. Dazu zählte auch das 
Stoffmuster der linken Gire der Goldstoffdalmatik.  Das Gewand wurde ihm zu 
diesem Zweck nach Berlin geschickt und die Gire dort herausgetrennt, um sie mit 
ausgeklappter Webekante publizieren zu können. Sie wurde später wieder einge-
fügt. Eine der letzten Bearbeitungen umfasste das Einfügen eines relativ groben, 
eingefärbten Leinenstoffes an Stelle des herausgeschnittenen Ärmels, sowie das 
Unterlegen einer kleinen Fehlstelle mit dem gleichen Stoff. Dies geschah vermut-
lich zeitgleich mit dem Wiedereinfügen der durch Lessing herausgetrennten Gire, 
da in beiden Fällen der gleiche Fixierfaden verwendet wurde. 
Als letzte Ausbesserung im 20. Jahrhundert wurde unter die vordere, fragile Brust-
partie von der Außenseite ein Stoffabschnitt eines grünen, synthetischen Stoffes 
geschoben, um die zerschlissenen Stellen des Goldstoffes darauf zu stopfen.

Restaurierung

Die aufgezeigten Maßnahmen, die an der Goldstoffdalmatik seit ihrer Herstellung 
im 14. Jahrhundert stattfanden, zeigen auf, dass sich jede Generation darum be-
mühte, das kostbare Gewand als materielles und kulturelles Gut zu erhalten. Ihr 
erneut verschlechterter Erhaltungszustand machte eine Restaurierung dringend not-
wendig.47

Ziel der Restaurierung generell ist es, den Ablauf von Verfallsprozessen zu verzö-
gern, den angetroffenen Bestand eines Objektes zu sichern, sowie durch möglichst 
auf ein Minimum beschränkte Eingriffe am Objekt die Erhaltungsbedingungen zu 
verbessern. Dabei ist heute die Reversibilität des Eingriffs eine der Hauptanforde-
rungen, wobei Techniken und Materialien angewendet werden, die nach aktuellem 
Kenntnisstand den ideellen und materiellen Bestand, sowie das Erscheinungsbild 
des Objektes nicht beeinträchtigen und eventuell künftige Maßnahmen nicht behin-
dern. Den Restaurierungseingriffen gehen naturgemäß umfangreiche Untersuchun-
gen und Dokumentationen voraus - durch die Zusammenarbeit von Restauratoren, 
Naturwissenschaftlern, Kunsthistorikern und anderen Fachleuten.
Die Restaurierung der Stralsunder Dalmatik verfolgte das Ziel, für das Objekt 
schädigende Faktoren zu erkennen und zu vermindern, gleichzeitig die Substanz zu 
stabilisieren und Struktur, Aussehen und Informationsgehalt möglichst unverändert 

46 Julius Lessing: Die Gewebesammlung des Königlichen Kunstgewerbemuseums, 7 Bde. Berlin1913; 
    hier Bd. III, Tafel 107 a, b.
47 Mit Unterstützung des Welterbe-Beirates der Hansestadt Stralsund und städtischen Mitteln konnte

die Restaurierung finanziert und in der Textilrestaurierungswerkstatt des Domstifts Brandenburg aus-
geführt werden.
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zu erhalten. Nach Abschluss der Voruntersuchung führten verschiedene Gründe 
dazu, einen Teil der alten Ausbesserungen zu entfernen: Die Verwendung der dik-
ken Stopffäden an der linken, vorderen Achsel hatte zu ungleichmäßigen Spannun-
gen innerhalb der Gewebestruktur geführt, die im Laufe der Zeit die Seidenfasern 
und das Riemchengold geschädigt haben und wurden aus diesem Grund entfernt. 
Der für den herausgeschnittenen Ärmel eingefügte, ehemals türkis eingefärbte, 
grobe Leinenstoff wies einige Fraßlöcher auf; zudem war seine Farbe ist im Laufe 
der Zeit verblichen und hatte somit seine ästhetische Funktion  eingebüßt. Die Fix-
ierfäden waren großenteils gebrochen, sodass er auch seine Funktion als Stützstoff 
für die Schnittkanten des Ärmels verloren hatte und er wurde ebenfalls entfernt. 
Auch wurde der unter die vordere, fragile Brustpartie geschobene synthetische, 
grüne Stoff entfernt, da bei dem damaligen Einschieben des Stoffes nicht darauf 
geachtet wurde, dass sich an dieser Stelle ein großes Fragment des Seidenfutters 
befindet, was dadurch verfaltet und zur Seite verschoben wurde.
Zum vorsichtigen Abnehmen der aufliegenden Schmutzpartikel auf der Oberseite 
des Vorder- und Rückenteils wurde ein kleiner Vacuumsauger verwendet, dessen 
Saugkraft auf die Fragilität der Goldstoffe eingestellt wurde.48 Um die Goldstoffe 
auch von innen, vor allem aber um die Reste des Seidenfutters bearbeiten zu kön-
nen, wurde die Dalmatik sehr vorsichtig von innen nach außen gedreht. Auch hier 
wurden alle aufliegenden Schmutzpartikel entfernt. 
Zwischen die Futterfragmente und die Rückseite der Goldstoffe wurde eine Folie 
geschoben, sodass mit Feuchtigkeit mittels eines Ultraschallverneblers die verfalte-
ten und verschobenen Futterfragmente darauf wieder glatt ausgelegt werden konn-
ten. Um die Goldstoffe wieder fadengerade - d.h. nach Kett- und Schussrichtung -
ausrichten zu können, wurde eine mit Folie überzogene Weichfaserplatte zwischen 
Vorder- und Rückenteil geschoben. Die Goldstoffe wurden ebenfalls kurzzeitig 
Feuchtigkeit ausgesetzt und konnten anschließend auf der Platte fadengerade mit 
feinsten Insektennadeln ausgesteckt werden. Das Glätten der Seidenfutterfragmen-
te sowie der Goldstoffe war notwendig, um Bruchkanten in den Falten und Ver-
werfungen vorzubeugen, und um die Stoffe anschließend nähtechnisch sichern zu 
können. Durch diese Sicherung sollten die Goldstoffe eine zusätzliche Stütze er-
halten, um darauf die fragilen Partien zu fixieren und das Gewicht der Goldstoffe 
während des Hängens aufzufangen. Gleichzeitig sollten die Seidenfutterfragmente 
gesichert werden und der Pergamentstreifen mit der Inschrift sowie alle Stempel 
und die nicht lesbare Inschrift weiterhin sichtbar bleiben. Als passendes Restaurie-
rungsmaterial wurde deshalb ein Seidencrêpeline gewählt, der als Stützstoff für die 
Goldstoffe und die Seidenfutterfragmente stabil genug ist und eine offene, fast 
durchsichtige Webstruktur hat. 

48 Es handelt sich um einen in der Medizintechnik verwendetes Gerät, dass sich stufenlos regulieren
    lässt.
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Die anschließende, nähtechnische Restaurierung erfolgte mit der Innenseite der 
Dalmatik nach außen liegend. Um die fragilen Goldstoffe zu stützen, wurden die 
einzelnen Stoffabschnitte, d.h. die Mittelteile, die Giren sowie die Ärmel jeweils 
mit einem dem Original farblich49 angepassten Stück Seidencrêpeline abgedeckt 
und nähtechnisch fixiert, wobei gleichzeitig die Seidenfutterfragmente geschützt 
dazwischen liegen. Gleichmäßig verteilte Stützlinien fixieren die Stofflagen mit-
einander. Als Nähfäden wurden - ebenfalls passend eingefärbte - feinste Seidenfä-
den verwendet.
Die Goldstoffe wurden aufgrund der unterschiedlichen Fadenrichtung der Mittel-
teile und der Giren nicht zusammen mit einem Stück abgedeckt. Durch die ab-
schnittsweise Abdeckung der Goldstoffe bleibt gewährleistet, dass bei einer even-
tuell notwendigen teilweisen Rückführung dieser Maßnahmen nicht die gesamte 
Restaurierung entfernt werden muss. Diese „Abdeckung“ hat - nachdem die Dal-
matik wieder von innen nach außen gedreht wurde - die Funktion eines unterlegten 
Stützstoffes. Neben der stützenden Funktion  für die Goldstoffe schützt das neue 
Seidengewebe gleichzeitig die Reste des violetten Seidenfutters sowie den Per-
gamentstreifen mit der „Sundis“-Inschrift, die nun zwischen den Goldstoffen und 
dem Seidencrêpeline liegen. Durch seine offene Webstruktur bleiben auch wie-
terhin die Stempel sowie die nicht mehr entzifferbare Inschrift auf der Innenseite 
sichtbar.
Größere Fehlstellen in den Goldstoffen wurden mit einem - dem Original farblich 
angepassten - Seidenstoff unterlegt, der in der Dicke den Goldstoffen entspricht. 
Spannstiche50 dienten zur Fixierung beider Stofflagen miteinander; gebrochene 
Riemchengoldfäden wurden mit feinstem Seidenfaden wieder festgelegt. 
Als letzter Arbeitsschritt sollte die Form des herausgeschnittenen, rechten Ärmels 
wieder anschaulich und lesbar gemacht werden. Dazu wurde der Ärmelschnitt re-
konstruiert und der herausgeschnittene, originale Teil mit einem neuen, türkis ein-
gefärbten Seidenstoff ergänzt, der gleichzeitig die fragilen Schnittkanten des origi-
nalen Ärmels stützt. Zur farblichen Angleichung an den Goldstoff wurde er zusätz-
lich mit einem gelb eingefärbten Seidencrêpeline abgedeckt.
Durch die Restaurierung konnte die Goldstoffdalmatik in ihrem Bestand gesichert 
und ihre Erhaltungsbedingungen verbessert werden, ohne ihr Erscheinungsbild 
durch die durchgeführten Maßnahmen zu beeinträchtigen. Dadurch bleibt ein 
materielles Kulturgut erhalten, das in seiner heutigen Erscheinungsform ein wicht-
iges Beispiel für die liturgische Gewandung aus vorreformatorischer Zeit ist und 
durch die Verwendung und Verarbeitung äußerst prachtvoller Goldstoffe aus dem 
Herrschaftsgebiet der Mongolen von dem intensiven Austausch von Waren 
zwischen China, Zentralasien und Europa am Ende des 13. bis ins 14. Jahrhunderts 
zeugt.

49 Alle Restaurierungsmaterialien (Seidenstoffe und  Organsin-Seidengarne) wurden mit Irgalan
    Metallkomplex-Farbstoffen von CIBA-Geigy eingefärbt.
50 Eine Stichtechnik, bei der verhältnismäßig wenig im Originalgewebe genäht werden muss.
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Zum Schluss sei ein Auszug aus der Satzung des Verbandes der Restauratoren 
(VDR) zitiert: "Kulturgüter vermitteln als materielle Zeugnisse des kulturellen 
Erbes einen lebendigen Blick in die Vergangenheit. Für die Gesellschaft ist es von 
besonderer Bedeutung, die Kulturgüter zu bewahren und an die kommende Gene-
ration weiterzugeben. Die Restauratoren übernehmen mit ihrer Arbeit besondere 
Verantwortung für das Kulturgut gegenüber der Gesellschaft und der Nachwelt. 
Ihre Aufgabe ist der Schutz, die Erhaltung und die Restaurierung des Kulturgutes, 
im Respekt des ganzen Reichtums seiner Authentizität,  und unter Wahrung seiner 
Integrität."
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Abb. 1: Vorderseite der Goldstoffdalmatik nach der Restaurierung
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Abb. 2: Detail der Stempel auf der Innenseite der Dalmatik

Abb. 3: Detail der Lederriemchen und dunkle Spuren der Metallverzierung
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Abb. 4: Pergamentzettel mit sundis-Inschrift

Abb. 5: Inschrift (nicht entzifferbar) auf der Innenseite der Dalmatik


