
stand, denn diese war reich an Thatkraft. Der Mantelvon rechteckigemZuschnittewurdenoch immer
nach Art des alten Palliums angelegt (18.19). Gegen 1060 verwendete man zum Verschlüsse des Mantels

statt des Knopfes oder der Fibel ein glattesan seinenEndenbequastetesBand,welchesan einemder
Saumebefestigt war und durcheineSchnalleam anderenSaumegezogenwurde. DieniederenStände
und selbst die Herren vom Adel, welche auf gute Sitte hielten, verblieben bei ihrer hergebrachten
Tracht, zumal auch die Kirche die Neuerungen in der Mode als ein Zeichen von Sittenverderbnis

bekämpfte. Die Arbeitertrugenden kurzenROCk(13-ls), den sie entwederin die Hosenunter-
Steekren(18.14),odermitdenaufgenommenenSchössenunterdemGürtelbefestigten.SoweitdieNor-
mannen wohnten, blieben die kurzen Kniehosen üblich (18. 14), in der Mitte von Frankreich aber und

vorzugsweise,wie es scheint,umBourgesherum,die langenHosen. AmPortaleder dortigenKirche
von St. Ursin finden sich die Monate als Arbeiter dargestellt, darunter die Figuren des Mai und

August,einenMäherund einenDrescher,in kurzenRöckenund weitenbis auf dieKnöchelfallen-
den Hosen (Fig. 8. 13). Es sind dies noch die alten gallischenHosen,welcheerst im Anfangedes
12. Jahrhundertsverschwanden. Schon am Ausgangedes 11. JahrhundertswurdendieHosen zum
Teile von knappanschliessendenlangen Strümpfen verdrängt, welche man mit Riemenan den Gürtel
festknüpfte(18.16). Selten begegnen uns in den farbigenDarstellungenjener Epoche die Männer
mit völlignackten Beinen; diese zeigensich fast immergefärbt und zwar in Weiss, Grün, Gelb,
Rot oder Blau; nur armeLeute in abgelegenenGegendenentbehrtender Hosen(18.13.20),und
die Schiffszieher wateten, wie dies der Bayeuxer Teppich beweist, mit völlig nackten Beinen durch
das Wasser (Fig_S, Arme Leute trugen Sandalen an den Füssen (18.20)oder niedereSchuhe,
die sie verschnürten, oder geschlossene Schuhe mit hohem Fersenstücke, welches das Einschlüpfen
des Fusses erleichterte. Unter den Landbewohnern kam damals ein Strumpfzeug ohne Füsse in Auf-

nahme, welches mit einem Knöpfe oder einer Schnalle an die Schuhe befestigt wurde. Unter den
höheren Ständen gab es Schuhe von mannigfacherGestalt. Neben denSchuhen mit hohem Fersen-
stücke fanden die altgewohntenSchuhe mit langen Riemen, welche um die Unterschenkelgewickelt
wurden,wiedergrössereVerbreitung;dieRiemenwaren aus kostbarenSchnürenzusammengedreht;
ihre Modeverschwanderst im 13.Jahrhundert,um nicht wiederzu erscheinen.Ausserdemgab es
Schuhe, die in der Fussbeugc offen und vorn in eine aufwärts gebogene Spitze ausliefen. Die be-
rüchtigteMode der Schnabelschuhe nahmihrenAnfang;einGrafFulkovonAnjouoderAngers
5011dieselbe um 1089aufgebrachthaben. Der Graf hatte, wie die Ueberlieferungmeldet, einen
knolligenFieischatiswtichsan dergrossenZehedesrechtenFusses;umdiesenzuverbergen,bediente
er sich eines Schuhzeuges,das von aussergewöhnlicherLänge und mit einer Spitze am vorderen
Ende ausgestattetwar. Diese Mode wirkte ansteckend;bald trug alleWelt und nichtbloss in
Frankreichsolche eigenartigenSchnabelschuheoder nPigaschena,wie man sie nannte. wDiese
Schuhen,äussertesich ein SittenrichterjenerZeit, nrichtensich wieSchlangenschwänzeoderSkor-
pionenin die Höheund Schwankenund windensich wieWidderhörneru.Dann fährtderselbe,die
mit den SchuhenverbundenenModethorhcitengeiselnd,weiterfort; nAuchdie Röckeder Männer
schleppenjetzt nach; die Aermelsind so lang und weit, dass sie dieHändemit bedeckenundein
mit diesem UebeyfiusseBelasteter weder schnell dahinschreiten noch überhaupt etwas arbeiten kann.
Vorn ist der Kopf dieserEitlengeschoren,hinterwärtslassensie dieHaarewachsenwiedieHuren
und kräuseln sie mit Brenneisen; aus dem allen geht hervor, dass sie sich am Schmutze der Un-
zucht erfreuen, wie die stinkendenBöcken DieseAusschreitungenin der Mode,gegenwelchesich der
Zorn der Priester richtete, waren im Grunde genommennur eineRückwirkunggegendie klösterliehe
Gebundenheit,in welchedas Lebender früherenEpochensich eingesponnenhatte; ausderPuppe
war der Schmetterlinghervorgegangen.Selbstdie Kleidungder WerkleutefolgtedemZugeder
Mode und zeigte sich nicht selten tibersäet mit sternförmigenAusschnitten, durch welche die ab-
stechende Farbe der Unterkleider hervorblickte.

Die männlicheTracht des 11. Jahrhunderts war so völlig weibisch geworden, dass sie sich


