
V0rder- und Rückenstückes hergestellt wurden (vergl. 24. 12). Die Leiche einer vornehmen Frau,
welche dieserPeriodeanzugehörenscheint, fand sich in vierfacheKleider von Wolle gehüllt, wovon
das oberste mit Fransen besetzt und um die Hüften geschlungen war; die Füsse stacken in Pantoffeln
von Leder ohne Absatz (21.82),und diese wieder in Schuhenmit Zungen(21.si), welche den im
ThorsbjergerMooregefundenenähnlich(1.13);das Haar war in vier Flechten geteilt.

Wir kommen nun in die Zeit, da die merowingischen Franken über Gallien herrschend
wurden. Erst damals scheint bezüglich des Kostüms das barbarische Element die Oberhand über
das gallo-romanischegewonnenzu haben. Die abbildlichenZeugnissefehlen durchaus,die Schrift-
liehen stimmen nicht überein und die zahlreichen Grabfunde in Metall, Glas und Elfenbein erlauben
nur einenmisslichenRückschlussauf die zerstörteGewandung,derenSchmucksiegewesen. Es ist
sicher, dass die männliche Bevölkerung Galliens im 6. Jahrhundert noch die kurze Aermeltunika
trug, welchemit buntenStreifenundScheibenausgestattetwar. DielangengallischenHosenwaren
völlig verschwundenund durch die römischen Kniehosenersetzt worden, auf welcheindessder alte
Name "Braccae" übergegangen war, sowie durch Gamaschen,welche mit Bändern um die Unterschenkel
geheftetwurden;auchgabes damalseineArt vonStrümpfen,welcheindenvoraufgegangenenZeiten
noch nicht üblichgewesen,aber in den Schriftenmit den althergebrachtenNamen„Tibialia"und
"Caligae"bezeichnetwerden. In der Kirchezu Delmontbefindetsich eineReliquiedes heiligen
Germanus,ein Schuh aus schwarz lackiertem Schafleder (21.a9), dessenOberlederauf dem Rist in
Gestalt einer Pfeilklinge ausgeschnitten ist, sowie in einen Bügel, der bestimmt war, sich dicht vor
der Fussbeuge um den Fuss zu schliessen; an der Kappe befinden sich zwei Oesen, durch welche
die Binderiemeii laufen; der Absatz ist herzförmig. Schuhe dieser Art wurden im 6. Jahrhundert
„Campagos"genannt. In der Kirche von Chellesbei Paris hat man einen Schuh in Verwahrung,
welcher den gleichen pfeilförmigeii Ausschnitt im Oberleder zeigt (21. 92), aber rechts und links an
den Knöcheln mit Oesen versehen ist zur Befestigungder Schnürriemen, in welche der Bügel sich
verwandelt hat. Dieser Schuh gleicht nahezu einem nun verlorenen Schuhe, welcher ehemals zum
deutschen Krönungsornategehörte und für eine Arbeit des 12. Jahrhundertsausgegebenwird
(21.S5). Nebenden Strümpfenerschieneniii dieserEpochezum erstenMaledie Handschuhe;sie
wurden„Mants"genannt(wovondas französischegants) und von den Reichenals Schmuck, von
denArmenzurArbeitgetragen. Ueberdie damaligeFrauen tracht ist keineUeberlieferungvor-
handen. GregorvoiiTour erwähnteines gewöhnlichaus SeidenzeuggefertigtenUeberhanges,
,.,Maf0rs" genannt, dessen sich zu seiner Zeit häufig die fränkischen Weiber bedienten und (veicner
den Körper vollständigverhüllte. Ueblich waren noch das Colobiumund der Bardocuculus,Ge-
wandstücke,die auch von den Frankenangenommenund getragenwurden.(Ueberdie königliche
Tracht der Merowinger siehe oben S. 19.)

In der karolingischen Zeit fingen die Unterschiede an zu verschwinden, durch welche
sich gallo-romanische und fränkische Trachten von einander unterschieden. Die 'l'racht der Sieger
vermischte sich niitkjener der Unterworfeneii; aus diesem Grunde kann die fränkische Tracht, wie
sie uns überliefert ist, auch für die Galle-Romanen vorausgesetzt werden. Die Männer trugen da-
mals eine doppelte Tunika, die eine, ein Hemd von Linnen, welches auf.den blossen Körper zu

liegen kam, die andere von Wolle und bei vornehmen Leuten mit Seidenborten besetzt. Dazu
kamen noch Hosen von Leinwand, die hochrot oder blau gefärbt, Schuhe samt Strümpfen und
darüber eine Hülle von Riemwerk, das nicht selten auch von roter Farbe. Ein Mosaikbild im
Lateran zeigt uns den Kaiser Karl in durchweg orangefarbenen Gewändern mit grünem Besatzg
und in grünen Schenkelriemen (18.7). Die Riemen gingen von den Schuhen aus; diese aber Waren
geschlossenund häufigvon vergoldetemLeder. DerMantelwar kleinund vongewürfeltemZeuge;
die Franken zogen diesesMäntelchenihrem weiten grauen oder blauengermanischenMantelvor,
der bis auf die Füsse reichte. Während des Winters pflegte man über die Kleidereinenlangen
SpenzervonPelzzu legen,der im FränkischenuRock",im LateinjenerZeitaber „Pellicium"ge-


