
Kaisertragt,darüberdie KapuzedesUnterkleides,diegeistlichenHerren miteinemRundkäppchen,
die weltlichenmit der KapuzedesUnterkleidesoder mitder gewöhnlichenMützebedeckt. In den
handschriftlichenAbbildungenerscheinenMantelundKappchenrot gefärbt,jedochnichtdurchweg.
Die damalsgebräuchlicheMützemit breiter, ringsumaufgestülpterundpelzbesetzterKrempe(34.2)
wurdeerst später ausschliesslichzum kurfiirstlichenBarette. Die Auszeichnungdes niederenHof-
staates bestand damalswohl zumeistin Gewändernmit den WappenfarbenseinesHerrn; der Hof-
narr, welcherauch zumHofstaatezählte, wird uns in einemgleichzeitigenGedichtemit einem
Kukukan dem ZipfelseinerKapuzeund mit Hosenvon behaartemKalbsfellevorgeführt. Auch
die städtischen Beamten mögen die Farben ihrer Stadt getragen haben.

Die ritterliche Tracht erfuhrim 13.Jahrhundertnur geringeAbänderungen.Herrschend
bliebennoch durchwegdie Panzeraus Ringen und Schuppen. Die Ringe wurden in senkrechten
oder wagrechtenReihen auf Leder oder Leinwandfestgenäht, und zwar dergestalt, dass sie sich
stets zur Hälfte deckten, abwechselnd in der einen Zeile auf der rechten, in der andern auf der
linken Seite; auf diese Weise wurdenRock, Hosen und Kapuzebesetzt. Rüstungendieser Art
pflegtman ngeschobeneuHarnischezu nennen. Die Kapuzeliessnur dasGesichtvon denAugen
bis unter den Mund frei. Die Aermel waren häufig mit Handschuhen verbunden; diese bestanden
Zumeist in Fäustlingen, welche an der inneren Fläche ohne Ringe, hier aber mit einem Schlitze
versehenwaren,durchwelchenman sie überdie Handan- undausziehenkonnte(33.is). Um
die Wendedes 12.und 13.Jahrhundertsfingmanan, die geschobenenRingharnischemit Leder-
streifenzu besetzen, so dass immer eine Reihevon Ringenmit einemStreifenvon Lederab-
wechselte(8.20.2a). Als Unterfutterder geschobenenHarnischedienteein gepolstertesWams
(GambC-Son);auchumKnieeundSchienbeinelegtemandicke,mitWerggefütterteLederwulste,umdemDruckdesHarnischeszubegegnen.EineRüstungdieserArtwarabersoschwerfälligund
atemraubend,dass sie fast ebensovieleLeute zu Grunderichtete als das feindlicheSchwert. Dai-
herwurdensie nachund nachabgeschafftundschonin der erstenHälftedes13.Jahrhunderts
trugenwenigstensdie begütertenRitter fast alle Maschenpanzerhemde,welchelediglichaus in-
einandergeflochtenenRingenbestanden.AuchdieHosenwarenausRingen(33.1a.2o__24);der Rock
hatte gleichfallseine Kapuze(33.21.24)und an den Aermelnein Futteralfür die Hand, zuweilen
mit einemNebenfutteralefürden Daumen. Auchscheintes damalsschon,wenndieAbbildungen
richtiggedeutetwerden,Handschuhemit getrenntenFingerngegebenzu haben(Fig.16.6). Unter
dem Haubert pflegte man auf der Brust noch eine grosseeisernePlatte zu tragen. GegenEnde
des Jahrhundertswurde das Panzerhemdverkürztund durch besondereRüststückeaus gepresstem
Leder oder Eisen verstärkt (33. 20.22). Dies war der Anfang einer völligenUmgestaltung,die
im Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts den Ringelharnisch durch den Harnisch aus eisernen Platten
verdrängte. Um das Erhitzen des Ringelharnischesdurchdie Sonne und seine die Augenschä-
digendeBlendungzu verhindern,legte man einen ärmellosenRock, den nSchapperuna,darüber
(33. is. 2a.24),welchervorn und hinten am unteren Saumegeschlitztwar, zuweilenauch an den
Seitenheraboffenstand. MangabdemRockedieselbeFarbe,diedasSchildfelddesWappenshatte,undstatteteihn gegenEndedesJahrhundertsauchmitdemWappenselbstaus. NebendemRingelharnischebliebnochderJazeraninGebrauch,jeneJacke,welchemitziegelförmigen,nachdemLeibegekrümmtenSchuppenbesetztwar. AlsKopfputzdientevorallemdieKapuzedesPanzerhemdes;unterdieserlageinemitWattegepolsterteHaube(Bunthaube,Harnischkappe),welcheunterdemKinnegebundenwurde,oderstattderHaubeeineeiserne,nachdemSchädelgewölbtePlatte.InderSchlachtoderbeiritterlichenSpielenstülptemanüberdieRingelkapuzestattdeskonischenHelmes,derfrüherüblichgewesen,einentopfartigenHelmvoncylindrischerForm,welcherobenglatt,zuweilenaberauchabgerundetwar(6.22.20.22),bisüberdasKinn
reichteundSchlitzefürdieAugenhatte. HelmedieserArtwarenschonamSchlüssedes 12.Jahr-hundertsbekannt;im13.entwickeltensiesichzuvölliggeschlossenenHelmenmitVisier,Welcheden


