
sommerlichenSchaubenaberauchausschwarzeroderfarbigerSeide;indiesemFallewurdederKragennichtseltengleichfallsgeschlitzt(49.a); danebengabes nochAermelschauben,diekeinenKragen
hatten (49.1). Die Ausstattung der Schaube wurde mit der Zeit zum unterscheidenden Kennzeichen
der einzelnenStände; die fürstlichenSchaubenwaren von Sammet oder Atlas, rot oder violett oder
auchvonSilber-undGoldbrokat,FutterundKragenvonHermelin,ZobelodergrauemMarder.Der
ritterlicheStand liebte die Schaube rot, der vornehmeBürgerschwarzoder braun mit dunkelem
odergrauemPelze,derzünftigeBürgerebenfallsdunkelmit einemPelzevomFuchs,Iltisund selbst
vonder Katze. Auchsonststattete man dieSchaubeje nachVermögenmiteinemBesatzevon ab-
stechenderodergleicherFarbesowiemitStickereieninGoldundSilberaus. ImAnfangedes1G.Jahr-hundertszogmandiehellfarbigen,ja selbstdiezweifarbigenundgestreiftenSchaubenvor(49.1),
später die dunkelen; Richter, Gelehrte und Priester trugen sie schwarz, ebenso die Reformatoren
und in dieserFarbe hat sich die Schaubeauf die Ratsherrenbis in das 19.Jahrhundertvererbt.
Die Schaube wurde völligoffengetragen, nur der waffenführendeZünftler schlosssie mit dem Schwert-
gurt um den Leib zusammen(49.11).Die Schaubeder Gelehrten, wie sie von den Reformatoren
getragen wurde, zeigte im Schnitt einigeAbweichungenvon der gewöhnlichenSchaube. Zwar
ihreGrundformverbliebbei demDreiviertelskreise(Fig.23.18Rückenteil,111Vorderblatt),aber in
das bis auf die halbenAchselnerweiterteKopflochwurdeein besonderesStückeingesetzt,das
vKolleru(Fig.23. Das Kollerlag glatt an Schultern,Brust und Rückenauf (49.2.s), Rücken-
und Vorderblätter aber wurden dicht gefaltet an das Koller angesetzt. Das Koller erweiterte den
Rock dergestalt über die Schultern her, dass man die Aermel ohne besondere Armlöcher einsetzen
und in die Naht zwischen Vorder- und Rückenstück sowie an den unteren Rand des Kollers fest-
heften konnte, ohne die Falten zu häufen. Die Aermelwaren rechteckiggeschnittenund ihre
Längekamder Längedes Rockesgleich;anfangswurdensie glatt an dasKollergenäht(49.2),
später aber, als sie an Umfang gewanndn, faltig (49.s). Der Pelzbesatz war nur schmal und wurde
mit der Zeit ganz beseitigt. Mit geringenAbänderungenist dieseSchaubedas Amtsgewandder
reformatorischen Geistlichkeit bis auf unsere Tage geblieben.

Der Schaubepflegte sich nur das reifereAlter zu bedienen, die Jugend aber statt der
Schaube eines kurzen leichten Mantels, welcher die Form eines Kreisausschnittes hatte. Diente
der Mantel zumPutze, so war er kaum länger als das Wams, ein Lappen, der aufdie linkeSchulter
gehängtundmit einerSchnurüber die rechteSchulterher festgehaltenwurde(47.16).ZumSchutze
bestimmt,warder Manteletwaslängerundbreiter undglich imZuschnitteder ärmellosenSchaube;
er wurde über beide Schultern gelegt, so dass er die Schaube samt den Armen völlig bedeckte
(47.a). Auch unter den Landsknechtenwarder kurzeMantelgebräuchlichund zwar vonLeder oder
Filz und ebenso waren die Klosterschüler, darunter die Kurrentschüler, zu welchen Luther
gehörte, mit einemMantelausgestattet;der Schülermantelhatte zwar einen rechteckigenSchnitt,
erhielt aber eine kreisförmigeGestalt dadurch, dass er am Hals in dichte Falten geschobenund
diese an einen stehendenKragenfestgenähtwurden(vergl.50. 10.13). Der Kragen glich einem
schmalenRechteck. Als Reisekleidbenutzte man einen langen Mantel von grobem dunkelem
Tuche, welcherbis auf die Füsse reichte; der Schnittndesselbenzeigte etwa drei Viertel eines
KreisesundeinkreisförmigesHalsloch.DochwurdenMänteldieserArt voneinemlangenschauben-
ähnlichenGewandeverdrängt,dashängendeAermelhatteundeinendoppeltenUeberfallkragen,VonWelchemder obereTeiletwaskürzerwar,als deruntere(50.21). Danebentrugmandievöllig
gCSChlOSSeneGlockemitKapuze(50.1a),welchederrömischenPänulaglich,untermVolkeabernoch
denaltenärmellosen'I'appert,deran denSeitenoffen(vergl.41.s. 50.16).

Von der buntenMannigfaltigkeitderKopfbedeckungen, wie sie das 15.Jahrhundert
beliebte, blieb in der folgendenPeriodenur noch der Hut übrig, welcherin den niederenVolks-
schichtenweitergetragen-wurde,währenddie übrigenKopftrachtenvondemBarette völligver-
drängtwurden.In denzwanzigerJahrendes 16.JahrhundertsbedecktedasBarettalleKöpfemit


