
4. Dezember



Es ist nicht eindeutig belegt, woher die Pariser Spitze ihren Namen bekam. Seit dem 15. Jhdt. ist eine
„corporation des Merciers de Paris“ dokumentiert. Das waren Händler und Verleger, die neben Borten und
Stickereien auch Spitzen angeboten haben. Belegt ist, dass in Paris und dem Umfeld, der Ile de France, schon
sehr früh geklöppelt wurde.
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Pariser Spitze 
[Pariser Grund]

Nach dem Edikt von Nantes 1685 und der darauf resultierenden Emigration der
protestantischen Handwerker in die bereits evangelischen oder toleranteren Länder,
etablierten sich neue Spitzenzentren u.a. im heutigen Belgien und den Niederlanden. So
wurde auch die Spitze mit dem Pariser Grund exportiert und weiterentwickelt. Eines der
wichtigsten Gebiete war das Umfeld von Antwerpen, maßgeblich Turnhout, wo sich aus den
Altflandrischen/Altflämischen Blumenkohl und Pottenkant Spitzen, die diesen Grund bereits
aufweisen, neue Arten entwickelten.



Pariser Spitze ist eine Spitze mit durchlaufenden Fäden, erst Leinen/Seide, später auch Baumwolle. Die
Leinenschlagmotive sind von einem Konturfaden umgeben, (in alten Spitzen auch von einem Ganzschlagring), die
Motive sind meist floral, je nach Region auch Tiermotive, Wappen, etc., und enthalten die unterschiedlichsten
Füllungen und Ziergründe.

Für Spitzenteile, die zusammengefügt werden, benutzt man die Technik des Laschens.
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Es werden zu Beginn und Ende ein/zwei Mustersätze mehr gearbeitet, die Spitze wird überlappend (an
geeigneter Stelle) zusammengenäht und die überstehenden Teile weggeschnitten.
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Pariser Spitze 
[Pariser Grund]

Der Pariser sechseckige Ganzschlaggrund trägt viele unterschiedliche Namen; ursprünglich als „speldengrond“
bezeichnet, bekommt er im Laufe der Zeit in unterschiedlichen Regionen auch unterschiedliche Namen wie z.B.: „kat
stich" (England/in Buckspoint Spitzen), in Turnhout als Englischer Grund (es wurde hier viel für den englischen Markt
gearbeitet), Jüdischer Grund (sechseckiger Davidstern), point double (Frankreich), ab dem 19. Jhdt. font chant
(Chantillyspitzen, in Kombination mit Point de Lille). Rasterwinkel (45-60 Grad) und Fadenstärken geben den Spitzen
unterschiedliche Erscheinungsbilder.


