
HerzogsAlbrechtalsKönigvonSchweden:nKäm'einernochsoarmausdeutschemLand,so hat
er dochein Schwertin seinerHand; und kanner tanzen,hüpfen,springen,dannmüssenseine
vergoldetenSchellendazu klingenß Man trug die Schellensowohlam Gürtelals auch an einem
SchultergehängeausSchnürenundRiemen.UeberhauptmachtesichgegendieMittedesJahrhun-dertseinin'sUeppigeausartenderUmschwungin derTrachtbemerklich,dergestalt,dassdieein-sichtsvollenLeutefürdieZukunftbesorgtwurden.Mansuchtedemum sichgreifendenLuxusvonObenherabdurchKleiderordnungenzusteuern.EineunterErikMagnussonum'sJahr1350erlasseneVerordnung,welchezugleichauchfürdieIsländergiltigwar,stellteausdrücklichfest,dass,werachtzigMarkSilbersVermögenhatte, einWamsvongutemTuchetragendurfte,wernocheinmalsovielbesass,ausserdemWamseinenRock,werdasDoppelteaufweisenkonnte,zuWamsundRocknocheinenMantel,abernichtmitGrauwerkgefüttert.NochreichereLeute,sowie Gelehrte und Priester, durften sich nach Gefallen kleiden.

DieweiblicheKleidungfolgtederselbenNeigung,sichzuverengen,wiediemännliche.ZuerstsuchtemandasOber-wie das UnterkleidimLeibchenund in denAermelnden natür-lichenKörperformenbesseranzupassen(29.s. vrgl.36.2.s). Da nunder untereTeildes KleidesmitdemLeibchenausdemGanzengeschnittenward,SomussteauchdieserdurchFältelungoder
durchVerminderungdes Stoffesin seinerWeitebeschränktwerden. Dochbeliessmandas Unter-
kleid nochwie von altersher bei seiner schleppendenLänge, falls man dasselbeals Hauskleid
tragenwollte(29.31);es wurdehintenoderunterden Achselnzugeschnürtoderverknöpft,ebensodie Aermelhintenhervon der Handbis zumEllbogen(vrgl.36. s. 17.20). DasOberkleid
führte durchweg eine Schleppe; seine Aermel waren lang oder kurz; die kurzen reichten bis
zum Ellbogen, hinten aber setzten sie sich mit einem Streifen von verschiedener Breite auf Arms-
länge fort (vrgl, 36. 2_5); später stieg der Streif bis an die Kniekehleund schliesslichbis auf den
Boden herab. Der Gürtelwar bei diesem Kleide überflüssiggewordenoder lag als Zierstück
locker unter den Hüften (vrgl.36. 20). Ein anderes Obergewand,das unter dem Adel und dem
reichenBürgerstanclebeliebtwar,glichdemmännlichenUeberrocke(28.46-49);es lag,wiedieser,obenherziemlichan, erweitertesichnachuntenhin,warvomHalsebis zurBrustoderauchvöllig
geschlitztundhattelangeoderauchgar keineAermel;es wurdenachVermögenmitKleinspalt
besetzt und gegürtet oder ungegürtet getragen. Des Mantels bediente man sich nur noch bei fest-
lichenGelegenheiten;manhielt ihn mittenauf der Brustmit einergrossenAgraffefest und nicht
mehr,wiefrüher,überdieobereBrusther miteinerDoppelschnur.DasHaartrugendie Mädchen
nochhäufigaufgelöstundfreiherabfallend(28.46.47),verheirateteFrauenauchinLockengedrehtoder inZöpfe geflochtenund diesein Spiralenumdie Schläfegelegt(vrgl.36.5). Für die Frauen
aus den unteren Schichten dürfen wir neben der altüblichen Tracht noch den Männerhut oder ein
einfachesKopftuch voraussetzen,denn diese Gewandstückekommen auch noch später vor.

ImVerlaufeder letzten Hälfte des 14.Jahrhunderts fing man an, das Unterkleid, das eigent-
licheHausgewand,häufigaus getrenntemLeibchenund Rocke herzustellen(29.24.25);die Aermel
beliessman entwederbei ihrer bisherigenEnge oder gab ihneneinenachdemHandgelenkehinsich
trichterartig erweiterndeGestalt. Der an das Leibchen anschliessendeRock wurde obenher mehr als
sonst verengt, so dass er den Körper bis in die halben Oberschenkel herab ziemlich fest umschloss
(29.24),aberseineSchleppebeliessmanbei der gewohntenLänge. DasObefkleidbehieltbei nur
unwesentlichenVeränderungenseinebisherigeFormbiszumSchlussedesJahrhunderts.Ueblichals
Oberkleid,wieesscheintaber nur unterdenDienerinnenvornehmerLeute,war einder nSuckeniea
ähnlichesGewand,dasschonim 13.Jahrhundertin Deutschlandgetragenwurde;dasselbebestand
aus einem breiten Vorder- und Hinterstücke, welche nur über die Schultern her durch Nähte ver-
bundenwaren(29.22.vrgl.33.16),an beidenSeitenabergänzlichoffenblieben.Nochim16.Jahr-
hundert machte ein ähnlichesGewandauf Gothland und Laaland einenTeil der weiblichenVolks-
trachtaus(31.14.17). Währendder Mantelsich unter der männlichenBevölkerungverkürzte,


