
Oberarmezur Hälftebedeckte,von hier an aber dergestaltverschmälert,dass es vorn und hinten
wie eine Doppelschürzeherabfielund an den Seitenvölligoffenstand GegenEnde des jahr-
hunderts kam noch eine Mischformauf, die bis in das 14.Jahrhunderthinein besondersunter
jungenMädchenüblichblieb;manschnittnämlichHinter-undVorderstückgleichmässigvonden
Achselnan bis auf die Hüften in flachemBogenaus (36.12), so dass das Kleidhier offenblieb,
währendes nach untenhin geschlossenwar. Danebengab esnoch einigeFrauenkleider,von
welchenuns aber nichts als die Namenüberliefertsind; wie es scheint, waren es lauter Neben-
formender Suckenie.Das eine hiess nKurze-Boltuund warvermutlichein kurzerUeberhang,
der schon im abgelaufenenJahrhundertMode; das anderetrug den NamennSÜrkOtuund ist viel-
leicht als eine an beiden Seiten offene Suckenie aufzufassen; endlich ein mit nSCllWäDZCllTlube-
zeichnetesGewand,dessenNameauf einzumSchleppkleidverlängertesObergewanddeutet(vrgl.
11.2a). SämtlicheFormender Suckeniebeliebtemanungegürtetzu tragen.

Der MantelbehieltseinehalbkreisrundeFormund seinealte Anlage,derzufolgemanihn
von hintenherüberbeideSchulternnahmundunterder Halsgrubeschloss(vrgl.3G.17);häufiger
indes wurde er mit einer einfachenoder doppelten Schnur festgehalten,welchequer über die
obereBrustlief (33.1345); in diesepflegtendie DamenzweiFingerder rechtenHandzu legen,
um sie anzuspannen und den Mantel in seiner Lage zu halten, während sie mit dem andern Arme
einen Teil des Mantels empornahmen. Eine Frau, welche auf die Erbschaft ihres Mannes Verzicht
leistete, warf sogleich nach der Beerdigung ihren Mantel oder auch ihren Gürtel auf das Grab des
Toten. Das Haar trugen die Frauen noch nach altgermanischer Sitte völlig aufgelöst und frei
herabfallend (11. 2s. 33. 15. 35. doch kam es auch vor, dass man das Haar in mehrere
Strähne abteilte und jede Strähne von oben bis unten mit farbigem Band oder mit Goldschnüren
umwickelte (11.23), oder dass man das Haar über den Hinterkopf zusammenstrich und unter eine
Haube oder ein Netz verbarg (33. Auch herrschte noch die aus den Karolingerzeiten stammende
Sitte, ein feinesTuch schleierartigüber den Kopf zu nehmen(33. 12. 15);diesesKopftuchführte
damals den Namen vRiSeu, ein Wort, das vermutlich als der letzte Ausläufer des lateinischen Theri-
strium zu betrachtenist. Zum Festhaltendes Haares diente unter allen Ständendas oSChHPClR
unddas nGebendeu.Das Schapelwar ein einfachesBandoderein Reif, der aus Stoffoder Metall,
ja häuüg war es nur ein Kranz aus frischen Blumen; es wurde über das Haar sowohl wie über
die Rise gesetzt (11.2a. 33.1a.15.1c. 34..i). Der MetallreifnahmverschiedeneFormenan, so dass
er bald einer Krone (33. 4. 34. s), bald einem Diadem und selbst einem Blumenkranze ähnlich sah
(ll. 28). Das Gebendewar eine Art von Barett, das am oberen Rande, wenndie Abbildungen
richtig gedeutet werden, eine Verbrämung von Pelz führte (35. 2. 4. s). Schapel wie Gebende
wurdenhäufigmit einem weissenBande befestigt,welchesunter dem Kinne herlief. Das Schapcl
war hauptsächlich unter jungen Mädchen, die Rise und das Gebende unter verheirateten Frauen
gebräuchlich. Das Fusszeug, unter dem langen Hemde wenig sichtbar, scheint wie das männliche
aus einfachen Knöchelschuhen bestanden zu haben.

Das Kostüm der staatlichen Würdenträger scheint damals noch keine festen Formen
besessen zu haben; selbst Kaiser und Könige begegnen uns in den Abbildungen mit den damals
üblichen Gewändern (34. 35), mit langem Unterkleide, ärmellosem Oberkleide samt Gürteltasche und
mit dem Rückenmantel, welcher mit Hermelin gefüttert, vorn aber bereits mit einer Art von Um-
legekragenausgestattetist. Auf einemitalienischenMarmorreliefevom Endedes 13.Jahrhunderts
(34. 21.46), Welchesdie Krönung eines deutschen Kaisers darstellt, trägt der Kaiser über dem
Mantelbereitseinen geschlossenenSchulterkragenmit Grauwerk. Die Stola, das lange Band,
welchesauf der Brustgekreuztwurde(14.10),lässt sich in keinerdem 13.Jahrhundertangehören-
den Abbildungnachweisen.Jenes Marmorreliefgibt uns zugleichüberdie damaligeTrachtder
Wahl- oder KurfürstenAufschluss;es zeigt uns die geistlichenKurfürstenin langem,die welt-
lichenin kurzemRocke, sämtlichmit demselbenSchulterkragenüberdemMantel,wieihn der


