
Stiefel, letztere nicht selten wie der Rock farbig besetzt (10.18.19.23. Das Haar Wurdekurz

getragen, das Gesicht völlig rasiert. Die Kleidung der Frauen im 10. Jahrhundert war fast
noch dieselbe wie im 9.; doch begannen die weiten Aermel der Oberkleider, sonst kurz, bis zum

Handgelenk,sichimmermehrerweiternd,herabzusteigen(10.22).Um dieMittedes 10.Jahrhunderts
gab es neben den langen,weitenAermelnnoch die alten, diemindestensbis zumEllbogenverkürzt
waren(10.21)und die langenengenAermeldes Unterkleidesblickenliessen. Der Schmuckbestand
wie bei dem Männerrocke in Borten an allen Rändern oder mitten über den Körper herab, nicht
selten auch in zwei viereckigen Scheiben in der Kniegegend (vergl.19. 1). In gleicher Weise beliebte
man die Untertunika auszustatten, falls diese ohne eine zweite getragen wurde (10.25). Das Unter-
kleid wurde stets gegürtet, das obere schloss sich ohne Gürtung um den Oberkörper an. Das
Bestreben, den Wuchs zu zeigen, trat schon damals hervor (10. 21), ebenso die Mode, die Ober-
tunika zu kürzen (10.22),zweiMerkmale,welchein der weiblichenTracht des 11.Jahrhundertsvor-
herrschend wurden. Der Mantel, kreisabschnittförmigund am Saumebordiert (10.25),wurde wie
von altersher von hinten über beide Schultern genommenund auf der Brust durch eine Agraffc
geschlossen;manbedecktezugleichden Kopfdamit(10.20).Indesswurdeschonim Anfangedes
JahrhundertseinbesonderesTuchüblich,dasmanstatt desMantelsüber denKopfzuhängenpgegte
(10.15.22),eineMode,die namentlichbei denFrauender AngelsachsenVerbreitungfand(4.18.22).
Als Fussbekleidungtrugen die Weiber Knöchelschuhe,die stark gespitzt und gewöhnliehvon
schwarzer, roter oder blauer Farbe waren. Die Tracht der deutschen Könige im 10, Jahr-
hundert wich hinsichtlich ihres Schnittes nicht von der allgemein üblichen Kleidung ab; doch war die

Ausstattungeine reichere. OttoII. machteindessmit seinergriechischenGemahlinTheophanover-
mutlich nur um deren Verwandtschaft willen eine Ausnahme. Eine Elfenbeinschnitzerei von einem

Reliquienbehälter(12.io) zeigt uns den Kaiserund seine Gemahlinin byzantinischerTracht. Doch
beschränkte sich das byzantinische Wesen auf den Hof (11.12.13), und blieb ohne Einfluss auf das
deutsche Volk, das wenig Gefallen daran fand.

War auch das 11. Jahrhundert noch nicht im _Stande, neue Formen in der Tracht zu

schaffen, so brachte es doch Einzelnes, was sich im Verlaufe des vorigen Jahrhunderts angezeigt
hatte, zur allgemeinenGeltung,so sollte, ein neuer Schnitt für die
die Hosen,die Beinlingeund die i F154' 3 Aermelan der weiblichenTunika
doppelte Tunika (11.s. 14-19)bei 3-- und BeispieleVonKleidern,deren
den Männern, bei den Frauen beide Hälften von verschiedener
diedoppelteTunika(11.2.4-9),von u" Farbewaren(10.1a). DieAermel
denendieObereWOhlküFZCYZuSei" 2 l") der Frauenröckeerweitertensich
pflegteals die untere und im Über- entwedervoneben an nur anmählig
körPeranschließend,umdenWuchs (11.2), oder erst im halben Unter-
ZurGeltung Z" bringen- Auch kün" arme und selbst an der Handwurzel

digte sich Einzelnes an, was für die (114), dann aber auf einmal (Fig
Folgezeit von Bedeutung werden Um ihre Lange weniger
hinderlich zu machen pflegte man den unteren Teil der Aermel oben etwas kürzer zu schneiden.

Den festen Anschluss der Tunika im Oberkörper zu ermöglichen, versah man sie im Rücken mit
einem Schlitze, welcher vom Halsaussehnitte bis in die Kreuzgegend herab lief, und verschnürte
denSelbenä übeYdiCSgab man dem Vorder- und Rückenteile einen dem Oberkörper entsprechenden
Schnitt (Fig. 4. 3). Es war dies eine neue und unerhörte Mode, denn die römischeTracht hatte
die Schaustellung des Wuchses nicht gekannt. Es kam damals ein Leibchen auf (11. 2a.2a), das wie
das Unterfuttereines Panzersgestepptsich knapp um die Büstelegte; es warin verschiedener
Weiseausgeschnittenund wurdehintenodervornoderauchan denSeitenverschnürt.Dochscheint
dieseüberausgraziöseTracht wenigerunter den deutschenals unterden französischenFrauenüblich

gewesenzusein;siefindetsichnurannordfranzösischenKathedralstatuen,aberniemalsinMiniaturen,


