
odermehrfarbigenStreifenohneweitereSchlitzungher(47.A),undbauschtesiebiszumUebermasse
auf. DieLandsknechte,welchender starkenBewegunghalbergrössereUeberröckeunbequemwaren,
füttertenihrWamsgegenKälteundNässeundlegteneinzweitesWamsdarüber,welchesdurchweg
vonLeder oder Filz war, aber statt der Aermel nur Achseldeckenhatte (47.19.49.11.1a.50.2.s).
Das Ueberwamswar im Rückenaus dem Ganzenoder auchaus zweiTeilenzugeschnitten(Fig. 23. u),
auf der Brustaberstets auszweiTeilen,welchemanvorn, selteneran derSeiteverschloss. Warenbeide

Vorderstückegleichbreit,so schnittmanihrenBrustsaumderartin die Schräge(Fig.23.15),dass
SievonderMagengrubeanabwärtsübereinanderfielen;diesesWamswurdenur durchdenSchwert-

gurtzusammengehalten.AuchbürgerlicheLeutetrugendasärmelloseWams,gewöhnlichabervorn
herab vernestelt und das Halsloch mit einer Kapuze ausgefüllt(47.11). Nicht selten verlängerte
man beide Vorderblätter bis auf die Kniee herab (Fig. 28. 16), so dass beim Uebereinanderschlagen

die rechte Schenkeldeckeüber den linken und die linke über den rechten Schenkel zu liegen kam

(47.9). DieArmlöcherwarengrossunddieAchselstückesowiederuntereSaumamKnieundder
Saumauf derBrustgeschlitzt;andenAchseldeckenwardasFutterschmäler,an denSchenkeldecken
aber kürzer, so dass, wenn man das Ober- und Unterzeug an den Säumensowie oberhalbder

Schlitze zusammennähte,sich die Schlitzeöffnenund die Streifenbügelartigin die Höhe stellen

mussten. Der geschlitzteBrustsaumwurdeobenund um denHalsherumnachaussen,untenaber

nach innenumgeschlagenund festgenäht.Sonstpflegtemanauchnoch auf den Schenkeldecken
einzelne Schlitze nach bestimmten Mustern anzubringen.

Indem man dem Wams einen Schoss ansetzte, veränderte man es zu einem Rocke, den

man zumUnterschiedevon demeigentlichenoder nkurzenWamseSchosswams zu nennenpflegte.
Der Schosswarsehrweit; er reichteanfangsbis unter dasKnie(50.s)undwargeschlossen;seit dem

Jahre1520abernahmer beständigab (47.19, reichtein denvierzigerJahrennurnochbiszur
Mitte der Oberschenkelund war von der Taille an geöffnet(50.14). Der Schossglich im Zuschnitt

einemRinge,dessenBreiteder Längedes Schossesentsprach;der Ringwurderundumin dichte,

gleichbreiteLängsfaltengeschobenundmitseineminnerenoderoberenSaumean dasWamsfest-

genäht,entwederüberwendlichoderaufdesseninnererSeite. An denSchosswämsender kaiser-
lichenTrabanten(50.7) warendiekurzenAermelaufähnlicheWeisezugeschnittenundangesetztwie

der Schoss;sonstaber glichdas gewöhnlicheSchosswamsimLeibewiein denAermelnvölligdem

kurzenWamse; es wurde, wie dieses, bald seitwärtsan der Schulter, bald mitten auf der Brust

mit Nestelnoder Knöpfengeschlossenoder oben und unten durch einenHaken. Das Halsloch

beliessmankragenlosoderbesetztees mit einemStehkragen,dergleichfallsgeschlitztundgepufft.
HäufigmachtemandasSchosswamsin denAchselnso breit,dassdasArmlochobenvonderMitte
desSchultergelenkesnachdessenunteremRandeherabgerücktwurde(47.1). DiesGewandstückhatte
nur kurze und weiteAermel, wenn man es über dem kurzenWamse tragen wollte (50.m), ebenso

hatte auch das kurze Wams nur Achseldecken, wenn es über den längeren zu liegen kam (47.11.

50.e). DasSchosswamswardamalseinsehrbeliebtesKleidungsstückundwurdeselbstalsWaffen-
rock zumal von höheren Offizierengetragen; diese legten die sogenanntehalbe Rüstung darüber,
d.h. denBrustpanzerunddenvölligenArmpanzerodernurdieEllbogenkacheln,welchesiezwischen
die Puffen der Aermel einschoben (49.11. 1a). Die Vorliebe für bunte Farben machte sich gerade
an diesem Rocke im äussersten Masse geltend (47. 13).

Die Wamse und Röcke der tagwerkenden Leute unterschieden sich bezüglich des

Schnittes von denen der vornehmen nur durch einen geringeren Aufwand an Falten, Schlitzen

und Puifen. Das Wams hatte gewöhnlicheinen sehr kurzen Schoss (48. i) und war im Kreuze faltig
zusammengeschoben,sonst aber glatt. Wams und Rock führten häufigeineKapuze (48.1)und wurden

gewöhnlich.mitten auf der Brust, seltener an der Seite.geschlossen(48.2). Die Armlöcher waren

gross unddieAermelbequem.DieBauerntrugen den längerenRock mit dicht inFalten gereihtem
Schosse und weiten oder nur am Oberarme aufgebauschten Aermeln, seitwärts am Halse geschlossen


