
Als Kopfbedeckung stand unter den Frauendie Gugelallgemeinin Gunst(36.1a.52.a1).
Daneben kam in der letzten Hälfte des 14. Jahrhunderts unter den verheirateten Frauen eine eigene
Art von Kopfhüllen auf, welchesich zwar aus gegebenenStückenentwickelthatten, in ihrer

jetzigenForm aber durchausneu waren, nämlichdie Kruseler oder Hüllen; der erste Name
stammt von der Krause, der zweite besagt so viel wie Hülle. Der Kruseler war eine Haube von

weisser Leinwand oder Seide, welche den Kopf möglichst eng umschlossund um das Gesicht her

einen Besatz von gekräuseltenStreifen hatte. Mit diesen Streifenwurde grosserLuxusgetrieben,
indem man ihre Anzahl dergestaltvermehrte, dass ein dicker Wulst daraus entstand; diesenliess man

auch auf die Achseln herabfallen (36.17). In Verbindung mit dem Kruseler pflegten die Frauen eine

weitereHülleanzulegen,einenGimpf,mit welchemsieKinnundHalsverhüllten(Fig.18. auch
der Gimpfwar nicht selten an seinem unteren Rande mit einemWulste von Krausenausgestattet

(36.21.37.1);mitdiesemBesatzeversehenlegtemanihnüberdenMantelan, ohnedenselbenaber
unterdenMantel.DerGimpf Fig.I3 mandenSchleieramKinne
scheintseit Ausgangdes 1 2 3 zusammen(Fig.18.s_ri)und
13.Jahrhundertsalseinnur befestigteihnmitNadelnam
denWitwenzustehendesGe-Ygäffjffi,ü" Gimpfe;derSchleierwarwandstückaufgekommenzu kreisrundundnurandemsein;dochwurdeerspäter Fr dasGesichtumschliessendenbeivielerleiGelegenheiteni " l TeiledesRandesgeradege-

H.getragenundbegegnetuns V I 11-l schnitten(Fig.18.s);hier
indenAbbildungenauchbei fette , i, wurdeerauchleichtgefaltelt.Frauen,welchevorihreni;K"ili 5EinanderesKopftuch,wel-
Männerngestorbensind.A 7 chesmangegenEndedes
EineandereKopfbedeckungg 14.Jahrhundertsüberden
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i a; warrechteckigimZuschnitte;
umlegte;manliessdenselben dasselbewurdedoppeltge-überdieStirneherabbisaufl.143,Ä, nommen,inderBruehfalte
dieAugenbrauenfallenund einweniggerolltundhier
seitlichüberdenGimpf(Fig.KT"!sFi-l Ä? überderStirnedachförmig
18.i. 2). Im letztenDrittel , 8 gebieeheii(a7.i). Häufig
des 14.Jahrhundertsnahm begegnetunsin denAbbil-

dungennoch eineArt von Kinnband,das über den oberenRanddes Gimpfeshervorsieht
(Fig.18.a.4.5.1);diesesBandscheintein Abzeichender Trauergewesenzu sein.

Die weiblicheJugendbenützteausserder Gugelkeineder genanntenKopfhüllen,sondern
behielt noch langeden Schmuckder verschiedenartigenKränzeund Reifeaus demvorigenJahr-
hundert bei. Auch liess sie noch wie damals das Haar frei und in aufgelöster Fülle herabfallen,
eine Mode,welchefrüherallenDamengemeinsamgewesen;erst gegenEnde des 14.Jahrhunderts
begannenauch die Mädchendas Haar gleichden verheiratetenFrauen in Zöpfe zu verflechtenund
dieselbenfrei hefabhängen zu lassen oder, wie jene, spiralförmigum beide Ohren (36.s. 15)oder
um den Kopf zu winden. Frauen, welche vor Gericht einen Eid abzulegen hatten, mussten auf
ihre Zöpfe schwören. Vor der Eidesleistungwurden die Zöpfe auf ihre Echtheit untersucht;denn
ebenso ausgiebig,wie heute noch, pflegten die Frauen jener Tage den Mangelan natürlichemHaare
durch fremdes zu ersetzen. Die Frau musste bei der Eidesleistung ihre Flechten um die linke

Hand wickeln und diese auf die Brust legen, die rechte Hand aber auf den Amtsstab des Richters,
welcher ihr den Eid abnahm. Die schwäbischen Frauen wickelten nur einen Zopf um die Hand, ver-

mutlich, weil sie ihr Haar überhaupt nur in einen Zopf zu verflechtenliebten. Die Fussbekleidung
der Frauen glich jener der Männer und hatte vorn einen Schnabel.


