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begegnenunsderNormannenherzogWilhelmund seine vornehmstenRitter mit Lanzen, an welchen
kleineFähnchenoder Wimpelhängen(6.12. 7.1.(s.11),die "Gonfalons"genanntwurden, oder
mitKnüttelnin derHand(7.2);fernerBogenschützenzuFussundzuPferd. DernormannischeSporn
warderselbewie der sächsische(7.10;vgl.s. 12). Der Sattel hatte sehr hohe Vorder- und Hinter-
pauschen(7. s. 4), die volutenförmiggebogen waren und das Kreuz sammt der unteren Brust des
Reitersbeschützten.(Ueberden SchiffsbauderNormannensieheobenS. 5 und12.)

Die Normannenund Flamländerim GefolgeWilhelmswarenbekannt durch ihre Liebe für
kostümlichenAufwand;eineModedrängtedieandere,sodassbereitsimI2 Jahrhundertdieeng-lischeTrachtsichgegenfrüherbedeutendverändertzeigte.Männeraus dem Volke trugenzwarnochimmernachVätersittedenkurzenKnierock,SchuheoderkurzeStiefel,dieKappemit
vorwärtsgeneigterKuppeoder einenRundhutmit Krempe,überdiesbei schlechtemWettereinen
MantelmitKapuze,„Capa"genannt.Aberdie Kleidung der Vornehmen warandersgewor-
den;derkurzeRockhattesichmitderZeitimmermehrverlängertunderweitert,namentlichanden
Aermeln(8.i); manzogauchzweiRöckeübereinanderan(8.2.s),vonwelchenderunterenicht
selten auf dem Bodenschleppteund mit seinenweiten Aermeln bedeutendüber dieHändeherab-
fiel (8.2). Gebräuchlichwar eine Fütterung desMantelsmitPelz. Mitder kurzenTunikawurdeein
Kapuzenmantel(Rhene)getragen,welchersoverengtwar,dasser wenigereinemMantelalseinem
knappanschliessendenKragenglich(8.a); auchdiesesGewandstückliebtemanmitPelzgefüttert.Die 561114119 Fig.2. Mode,welcheliessmanin
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nem, eine liess man das
Haar in ganzer Fülle wachsen und scheitelte es über der Stirne (8. s). Wem die Natur reiches
Haar versagt hatte, ersetzte es durch eine Perrücke; die Perrücken datierenin England aus der Zeit
des Königs Stefan. So mit langem Haare, weiten Hiessenden Gewändern, Schnabelschuhenund
überdies ohne Waffen glichen die Angle-Normannen des 12 Jahrhunderts äusserlich in nichts
mehri ihren Vätern, die aus der Normandie herübergekommenwaren. Um die Wende des 12 und
l3jahrhunderts verlor sich wiederum die übermässigeLänge der Gewänder; man liess den unteren
Rock bis an die Knöchel reichen oder knapp bis unter das Knie (G.23.25)und stattete ihn mit
langen,anschliessendenAermelnaus. BeigrosserEngepflegtemandieAermelaufderUnterseite
vom Handgelenkebis zum Ellbogen aufzuschlitzenund zum Verknöpfen einzurichten. Der Ueber-
zieher war etwaskürzer aber weiter als der Unterroek (6.2a),und hatte WeiteHängeärmeloder
Aermel, welchenach hinten in einen Kragen übergingen,ausserdemeine Kapuze, welche bei
schlechtemWetter über den Kopf gezogenwurde. Der Mantelkam jetzt ziemlichselten und dann
nur alsPrunk-oderReisekleidvor; häufigereinePänula,welchegleichfallseineKapuzehatte (6.
und von den Schulternan nach abwärtsaufgeschlitztwar, so dass man derenVorderstückje nach
der Witterungüber die Schulterzurückwerfenkonnte. Strümpfeund Schuhewurdenim 12 Jahr-
hundert wie vordem getragen; beliebt unter den reichen Leuten waren Sandalen(Sotulares)mit
Riemenvon purpurnemTucheodervergoldetemLeder,welchevon denZehenan über das ganze


