
16 IX. Abh.: Kelle. Die Bestimmungen des Legationis edictum.

 steriis mirmtis) des Legationis edictum eingeleitet wird, und
das überhaupt zur Einleitung der canones dient: de sanctis
monialibus; de virorum vestimentis. 1 Die aus einer neuen Be

stimmung des Legationis edictum erhaltenen Worte beziehen sich
auf den pallor der Nonnen und die sanguinis minutio derselben.
Es wurden in dem Kanon, der nur unvollständig überliefert
ist, ohne Ziveifel den Nonnen Vorschriften hinsichtlich des Ader
lasses, denn das bedeutet sanguinis minuatio, gemacht, der auch
in der Regula des Abtes Kobertus von Arbrisello den Nonnen
ausdrücklich zur Pflicht gemacht wird. Ut ter in annum san-
guinem minuant, heißt es dort. 2 Ob man nun glaubte propter
(durch) sanguinis minuationem, loofür auch flebotomia gebraucht
ivird, den pallor der Nonnen befördern oder gar bewirken zu
können, läßt sich nicht nachweisen, sondern nur vermuten. Es
ist aber sicher, daß blasse, fahle Gesichtsfarbe, denn das heißt
pallor, nicht Bleichsucht, ivie Kögel meint, zur äußeren Er
scheinung einer gottgeweihten Jungfrau für unbedingt nötig
erachtet ivurde. Schon Hieronymus schrieb De institutione filiae
ad Laetarn: 3 Puella postquam grandiuscula fuerit et crescere

coeperit, non cum. ancillis susurrat, sed quidquid uni loquitur,
boc omnes sciant. Placeat ei comes non compta atque for-

mosa, quae liquido gutture carmen dulce modulatur, sed gravis,
pallens, sordidata, subtristis proponatur ei, probae fidei et
morum ac pudicitiae virgo veterana, quae illam doceat, assvescat
exemplo ad orationem, was Amalarius in seine Regula sancti-

 monialium cap. 22 4 aufnahm. — Virgo tantum sana debet esse,

non rigida, pallida gestare ora, non rubentia heißt es in cap. 15
der Regula des spanischen Bischofes Leander, 5 und eine ähn
liche Bestimmung enthielt gewiß auch der Kanon des Lega
tionis edictum, der durch De pallore eingeleitet ist.

1 Cf. ibidem, Concilia, tom. X, pag. 206.
2 Migne, 1. c., tom. 162, col. 1083.

3 Hieronymi Opera studio et labore Vallarsii, Veronae 1734, tom. I, p. 680.
 4 Migne, 1. e., tom. 105, col. 969 D. 970.

5 Migne, 1. e., tom. 72, col. 889.


