
wenigstens nicht in so ausgesprochener Weise dargestellt; es ist schwer zu sagen, ob es 'sich hier
wirklich um ein besonderes Kleidungsstück handelt, oder nur um eine gesteppte Ausfütterung,
welche das Kleid gegen den Druck der Büste widerstandsfähig machen sollte. Möglich, dass das
Mieder sich aus der gesteppten Büste entwickelt hat und beide Kostümstücke üblich waren. Ein

langer Gürtel wurde um die Hüften gelegt und vorn derart in einen Knoten geschlungen, dass die
beiden Endstücke fast auf die Füsse herabfielen. Der Mantel war fast gänzlich durch das kurze
Obergewand verdrängt worden (11.2.4. 21); wenigstens wurde er selten gleichzeitig mit diesem
angelegt; er hatte seine Form nicht verändert; nur pflegte man ihn gegen die Mitte des Jahr-
hundertsohne weitereBefestigungüber beide Schulternzu legen; beliebt war eine Fütterung des-
selbenmitPelzwerk.AusserdemSchleiertuchewarenalsKopfbedeckungeinemehr oderminderge-
schmückteRundkappe (11. 9) und eine aus Binden hergestellte Haube (11.2) sowie auch eine der
phrygischenähnlicheMütze (11.s) üblich. Das Bestreben, die Körperformenzu zeigen, kam den
Frauenvon leichteremBlutesehrgelegen;diese trugen das knappanschliessendeObergewandsehrkurz
und gegürtet, dasUntergewandaber vom Leibe an aufgeschlitzt(11.s), um die allerdingsmit Bein-
lingen bekleideten Schenkel dem Blicke preiszugeben, eine Mode, welche die Geistlichkeit mit
lauten Klagen beantwortete. Das Haar liess man entweder frei herabfallen (11. s. 9) oder scheitelte
es in der Mitte des Kopfes, umwickelte jeden Teil futteralartig mit Bändern (11. 20) oder verflocht
ihn zugleich mit den Bändern in zwei dicke Flechten, welche man vorn den Armen entlang herab-
fallen liess (11.23.25). Je mehr die Tracht sich von den römischen Ueberlieferungenentfernte,
desto mehr gewanndie abendländischeWelt das Ausseheneines grossenNarrenhauses. Der Grund
zu jener buntscheckigenTracht, welche im späteren Mittelalterden ehrsamenBürger einem Hans-
wurst unserer heutigen Kunstreiterbandenähnlich machte, wurde im 11. Jahrhundert durch die

sogenannte„geteilteTracht" gelegt,jene Tracht, welchevon rechts nach links in zweiFarben ge-
teilt war. Schon im 12.Jahrhundertging die Farbenteilungin dieSchräge;auchbegannman, die
rechte Seite oben mit der linken Seite unten in Uebereinstimmung zu setzen und umgekehrt.

Was nun den Herrscherornat anbetrifft, so stellt sich derselbe nach den abbildlichen

ZeugnissenalseineMischungvonheimischenundbyzantinischenElementendar: EineMiniature
zeigtuns den KaiserHeinrichII. in zweiübereinandergelegten,halblangenTumkenmit byzan-
tinischerGürtelschärpe(11.s), mit Beinlingen,Schenkelbindenund kurzemMantel. Auf anderen
BildernbegegnetunsderselbeHerrscherinzweibis zu denFüssenreichendenTuniken(11.s. 12.12),
den Mantel aber nach alter Sitte auf der rechten Schulter mit der Agraffe geheftet. Die byzan-
tinische Mode war, wenn auch im Volke, doch nicht an den Höfen spurlos vorübergegangen; dies
wird durch die Tracht des Gegenkönigs Rudolf von Schwaben (11.v) bestätigt, dessen Bild uns auf
ei-nerum 1080verfertigtenGrabplattevon Bronze im Dome von Merseburgentgegentritt.

Selbst noch im 12.Jahrhundert erlitt der Schnitt der männlichen Kleidung im Ganzen

genommen keine bedeutenden Veränderungen. Arbeiter und Handwerker behielten den kurzen
Rock; die Tunika der vornehmen Leute aber wuchs, selbst wenn es deren zwei waren, die über-
einander getragen wurden, bis zu den Füssen herab (11.10); da diese langen Röcke jedoch vielfach
und vorzugsweise beim Reiten hinderlich waren, so wurden sie häufig vorn vom Ißibe an nach
abwärts aufgeschlitzt, auch an beiden Hüften in die Höhe gezogenoder völlig aufgenommenund
untergesteckt(ll. 10.14). Ihr SchmuckwareinreicherBesatzamunterenRande,amHalsausschnitte,
sowie in der Mitte der Oberarme und an der Handwurzel; selbst wenn der Rock sonst unbesetzt
blieb,fehltenichtder doppelteBesatzaufden Aermeln. Eine anderedamalsüblicheVerzierung
der Röcke bestand in grossenLaschen,in welcheman den unterenRand zu zerteilenpflegte
(11.15). Die Beinbekleidungerfuhr keine Veränderung, ebensowenigder Mantel, doch scheint
der rechteckige Mantel nahezu ausser Gebrauch gekommen zu sein. Der Mantel wurde um diese
Zeit weniger auf der Aussenseite durch Besatz als innen durch eine Fütterung mit verschieden-
farbigem Pelzwerke ausgestattet. Auf der Jagd trug man statt des hinderlichenMantels ein „Pirs-


