
Im 10. Jahrhundert, um die Zeit der "erstenKapetinger und der ersten Feudalherren,
bestand die männliche Tracht aus Hosen, Hemd, Tunika, Mantel und Fusszeug. Neben den

üblichenlangen altgallischenHosen kamen weite aber kurzeHosen in Gebrauch, Welchenur bis
zu den Knieen reichten und hier völlig offen waren (Fig. 8. 4). Der bretonische Bauer trägt heute
noch diese weiten Kniehosen, die aus grobem Leinenzeuge gemacht sind; es scheint, dass dieselben

besonders von den Normannen angelwmmen Wurden; denn man sieht Beispiele davon auf dem

TeppichevonBayeux(I8. ii), aber niemalsauf anderenDenkmalen,welchedenKüstenstrichenam
Kanaleangehören. Das Hemd, in der VolkssprachevChainseugenannt(der Ch., Wovonchemise),
war zumeist von ungefärbtem Linnen (18. 13)und wurde in die Hosen untergesteckt; dasselbe ge-
schah wenigstensunter den niederenKlassen auch mit der Tunika,welchein diesemFalle Ziemlich
kurz war ii); dieselbe hiess nBliauda(die Bl., wovon blouse). Bei Leuten von Stand stieg der
Chainsc bis auf die Füsse (lH. 10. 11), die Bliaud bis über die Kniee herab; letztere wurde an der

linken Hüfte ein wenig unter dem Gürtel heraufgezogen; ihr Schmuck bestand noch wie in römi-
scher Zeit in Streifen, Rundscheibcnund Zwickeln, bei fürstlichen Tuniken aus Bchängen von
Gold am unteren Saumc. Auch der Mantel wurde noch nach altgallischer Sitte in mittlerer Grösse
aus streihgem oder sonst gezeichnetemStoffe hergestelltund wie sonst mit Knöpfenoder Fibeln
geschlossen.DieMäntelreicherLeute warengefüttertentwedermit andersfarbigemZeuge(lS. in)
oder mit den Fellen von Hcrmelinen, lVlardern, grauen Eichhörnchen und Vielfrassen, Ebengn
wurdedas Schuhzeugnoch in alter Weise getragen und die Riemenvon Fell oder groberWelleum
die Unterschenkelgewickelt; doch begann man bereits die Schuhenach vorn hin zuzuspitzenund
sie mit Wichse zu glätten, auch für jeden Schuh eine andere Farbe zu wählen; selbst die Mönche
reicherKlöster trugen grüne und himmelblaueSchuhe;unter den ärmerenaber bliebdieSandaleüblich,
die ein Fersenstück mit Oesen und durchlaufendem Binderiemen führte. Arme Leute gingen barfuss

und selbst ohne Hosen. Die Sitte nach fränkischer Ueberlieferung das Kinn zu rasieren, hatte sich

verloren; man trug den Bart in massigerFülle (18. io), wie man es seit Jahrhunderten nicht mehr

gesehenhatte. AuchdasHaar, das man bisjetzt nochnachfränkischerArt kurzzu schneiden
pßegte(18,m), beganneiner seltsamenModelaunezu verfallen.Das jungeVoll;nlnntenämhc],
die Provenzalen nach, welche sich den Vorderkopf zu rasieren und den Rest des Haares dicht und
flach in den Nackenzu streichen pflegten. Das war eine Neuerung, welcheden Widerspruch(ler
Leute vom alten Schlage herausforderte; umgekehrt liessen diese sich nun wie ihre Vorfahren im
5. Jahrhundert,dieMerowinger,den Hinterkopfrasieren,dasScheitelhaaraberin dieStirnefallen;
so finden wir sie noch auf dem Bayeuxer Gobelindargestellt(18.14). GesetzteLeute hielten sich von
beiden Moden fern und verschnitten ihr Haar in altüberlieferter Weise. Häufig wird in den Zeit-
berichten der Handschuhe erwähnt; dieses Kostümstückhatte eine symbolischeBedeutunggewonnen:
den Handschuh darreichen bedeutete Unterwerfung, ihn vor die Füsse des Gegners werfenHeraus-

forderungoderVorladungvor GerichtoderAnspruchaufeinStückLandes.
Die beidenHauptstückedes weiblichen Anzuges im 10.Jahrhundert führtengleich-

falls die Namen Chninseund Bliaud. Der Schnitt des Unterkleides,des Chainse,blieb noch immer

dergewohnte,dasOberkleidaber,dieBliaud,scheintsichin schwereFaltengelegtundnurlocker
demKörperangeschlossenzuhaben(19.7);diekurzenAermel,Welcheseitherüblichgewesen,ver-
schwandenum die Mitte des Jahrhunderts;man liess die Aermelbis zumHandgelenkeherab-
steigen,entwederin gleichmässigerWeite oder sich nach vorn hin in GestalteinesTrichters
öffnend,so dass der zierlicheBesatzdes ChainsedemAuge begegnenkonnte. Die Unterseite
dieserAermelendigtemit der Zeit in eineSpitze(Fig.8. s), die sichimmermehrzu verlängern
strebte. DieBliaudwurdelockergegürtetundfielbis aufdieFüsseherab. DenMantelpflegten
die Frauen noch wie sonst von hintenher;über beide Schultern zu legen und mitten auf der Brust
durcheineAgraffezu schliessen;aber sie zogenihnnichtmehrbeimKirchenbesucheüberdenKopf,
sondernbedecktendiesennachArt der angelsächsischenFrauenmit einemStückeLinnen,welches


