
desto schmälerund wenigergeschlitztdie Krämpe. KaiserKarlV. und seineFamiliesowieauch
die gleichzeitigenFürsten trugen ganz flache Barette mit schmaler, ungeschlitzterund wulstig
aufgestülpterKrämpe(50.s. 4.Fig. 24.16);sonst aber zeigte dasBarett des ritterlichenStandeseine
breite gesteifte,dochgleichfallsungeschlitzteKrämpe, die nichtzurückgeschlagenwar, sondernwag-
recht abstand. Dieses Ritterbarett wurde aus zwei gleichgrossen,kreisrunden Filzstückenher-
gestellt, welche man an ihren Rändern über einem eingelegtenelastischenReife zusammennähte.
In dem unteren Zeugstückebefand sich das Kopfloch und diesem Loche entsprechendauf dem
oberen Zeugstücke ein niedriger flacher Kopf (Fig. 24.s). DiesesBarett hatte einen dunkelfarbigen
meist schwarzenUeberzug von Sammet oder Seide; am unterenRande des Kopfes waren Strauss-
federn eingesteckt, welche rundumüber die Krämpeherabwallten. Da wegenseinerFlachheitdieses
Barett nicht fest auf dem Kopfe sitzen konnte, so brachte man in seinem Kopfloche eine Art von
Haubean,welchedas Fig.24. vonderFraudieHaube;
Hinterhauptumschloss 1 2 3 4 diese Haube nannte
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vondemManne,so e a-(m Sßhlitlßn;dieLUXUS-
übemahm der Mann 17 18 19 2" kalotte bestand aus
Netzwerk sowie aus Seidenstoff mit Goldstickerei, unter dem Adel aus Silber- und Goldbrokat, und
erschien häufig zu weiten sackförmigenMützen umgestaltet und aufgebauscht (47. 2. Fig. 24. 11). Die
Kalotte verschwand in den vierziger Jahren, als die Barette kleiner wurden und die eigentlichen
Hüte mehr in Aufnahme kamen.

Tagewerkende Leute, wie Bauern, Fuhrleute und Hirten, bedeckten den Kopf mit dem Hute
oder der Mütze; dieser Kopfschutz wurde gewöhnlich aus Filz, kurzhaarigem Fell oder auch aus Stroh
hergestellt. Es gab Hüte von cylindrischerund kegeligerForm, letztere mit abgestumpfterSpitze;
die Hüte beider Formen hatten gewöhnlich keine besonders angesetzte Krämpe, sondern wurden
am unteren Rande nach aussenhin umgeschlagenund in die Höhe gestülpt, entweder vorn oder hinten,
je nachBedarf(48.5). Dasselbegeschahmitder etwasHacherenMütze(Fig.24.12.1a),dieamunteren
Rande rechts und links ein wenig geschlitztwar. Danebengab es nochHüte, cylindrischoder
kegelig,mitbesondersangesetzterKrämpe,dieentwederwagrechtvomHutkopfeabstand(47.c.v),
zuweilenam äusserenRandeetwasaufwärtsgebogen(50.21),oder ringsum den niederenKopfin
die Höhegestülptwar(50.s). SehrverbreitetunterBauernundJägern,jedochauchuntervornehmen
Leuten,wennsichdieselbenaufderReisebefanden,wardieKrag enkap uze(48.5). Diese,vonderbem
Tuch oder weichemLeder, zeigte einen dem Kopf angemessenenrunden Schnitt (Fig. 24. 14)und


