
höher; als kennzeichnendenOrnatstückesaber einesbreiten Schultcrkragensvon Hermelin. Am Ende
desJahrhundertswurdeder kurfürstlicheTappertan derSeitenurmitArmschlitzenversehen(50.12),
die Mützeetwas erhöht und mit einemHermelinbesatzeausgestattet, welcher so breit war, dass die
rote Mütze nur wenig darüber hervorblickte. Die Abzeichen der Erzämter: des Marschalls oder
Seneschalls, des Kämmerers, des Truchsess und des Schenken, waren noch unsicher und scheinen
einesteils in den SinnbildernihresAmtes: einerSchüssel,eines Bechers u. s. w„ eingestickt oder in
Wirklichkeit,bestandenzu haben,andernteilsinHalsketten,SternenundKreuzen.Sonstverlangten
dieseAemternoch ein bis zu den FüssengehendesfaltenreichesObergewand(vergl.40. 12.50.12)
völlig geschlossen,später vornherab offen, gewöhnlichmit langen, weitenAermeln, dazuden alther-
kömmlichen Rückenmantel von halbkreisförmigemZuschnitte. Der Herrsch ero rnat wurde bereits
in allen seinenTeilen mehrfachberührt (S. 24-28, S. 74, 75, S. 82); diese Teile hatten sich im
Verlaufeder Zeit zusammengefundenund machtenvielleichtschonseit dem TodeSiegismunds
den stehendenOrnatderdeutschenKaiseraus (14. 50.19). Die LuxemburgischenNachfolger
Ludwigsdes Baiern:KarlIV. (38.19),WenzelundSiegismund,begegnenunsaufden Siegelnund
in den BuchmalereienmitKronen,deren Mützeentwederkugeligoder spitzzulaufendvonzwcisich
kreuzendenBügelnhoch überwölbtist, mit einemKreuzeimSchnittpunkte.Für denübrigenhohen
Adel: die Herzoge, Markgrafen und Grafen, scheintes keinebestimmtenInsigniengegeben
zu haben, falls nicht der Hut mit Zinkenkrone(vergl. 30.12.und Fig. 16.11)als herzoglichesund
die in der Mitte eingesenkte Rundkappe (vergl. 37. e) mit einer von der Stirne nach hinten laufenden
Goldborteals gräfliches und markgräflichesAbzeichenzu betrachten sind; dieseKopfbedeckungen
verschwanden gegen Ende des 15. Jahrhunderts. Es war den Grafen und Freiherren sowie deren
Frauen und Töchtern nicht gestattet, Kleider von Goldstoff und Purpur zu tragen oder Hermelin
und schwarzes Pelzwerk.

Die kriegerische Rüstung machte während des 15. Jahrhunderts wesentliche Ver-
änderungen durch. Die Versuche, die Kettenrüstung an bestimmten Stellen durch Platten von
Leder oder Eisen zu verstärken,hatten der Ritterschaftdes 14. und der erstenHälftedes 15._Iahr-
hunderts eine sehr mannigfaltigeund abweichende Erscheinung gegeben; erst in der zweiten Hälfte
des 15.Jahrhundertsvollzogsich ein Ausgleichund wurdendie vollständigenPlattenrüstungenall-
gemein. Die Bekleidung der einzelnen Glieder mit Eisenplatten wurde namentlich durch das Pulver
herbeigeführt;man fügte, um sich vor der durchschlagendenKraft der Pulvergesehossezu sichern,
die Eisenteileaneinanderin der Art, dass sie den Mannvom Kopfebis zur Fussspitzelückenlos
wie einFutteraleinschlossen.DerHelm änderteseineForm; nebendemBassinet(43.12.14)
ohne oder mit beweglichemVisier (38.23)kam ein halbkugelförmigesBeckenauf, die nSchaleu
oder der nSchalleru(auch Salade); dieser Helm (43.20.22.23)gingrückwärtsin einenNackenschirm
über, welcher sich mit der Zeit spitzzulaufend verlängerte; vorn hatte er einen Schlitz für die
Augen,später auch ein beweglichesVisier. Im Kampfewurdedie "Schalebis auf die Nasenspitze
herabgestülpt,beim gewöhnlichenTragen aber soweit in di_eHöhe geschoben,dass die Augen frei
blieben. Den unterenTeil des Gesichtesundden Halsschütztemandurchdie nBarthaubeu(Schem-
bart), die auf die Eisenplatteder Brustfestgeschraubtoder mittels Federzapfenangestecktwurde.
Die Schale samt der Barthaubeerwiesensich für den Ritter nicht geradeals ein sichererSchutz,
denn zwischenihnen fand dieLanze immereineStelle, wo sie eindringenkonnte. In der zweiten
Hälfte des Jahrhunderts behielt sie deshalb der Ritter fast nur noch bei dem Turniere und über-
liess sie dem Fussgänger, den sie besser schützten, weil die Hiebe des Reiters von oben kamen. Der
Ritter verband das Bassinet mit beweglichemVisiere mit der Barthaube, so dass es Kopf und
Hals gleichmässig bedeckte; so entstand der vollkommenste Helm des Mittelalters, der Visier-
helm, auch Helmlin oder kleinerHelm genannt. Die Glocke oder der obere Teil war gewölbt, das
Visier mit der Nasenbergeund demHelmfensterwar beweglich;der Helm wurdeüber die Halsringe
gestülpt und gestattete dem Kopfe sich zu wenden, was bei demVisierbassinet nicht möglich war.


