
nähte man die farbigen Puffen besonders auf, schob fein gefältelte Krausen zwischen dieselben ein
und ersetzte die über die Hände fallendenStücke gleichfallsdurchKrausen. Trotz derVermehrung
von Puffen und Schlitzen blieb der Aermel im Schnitte gerade und wechselte nur in der Länge
und Weite. Brust und Rückendes Leibchenswurdengleichfallsgeschlitztund gepufft. Die überaus
tiefen Ausschnitte des Leibchensvorn und hinten dauerten fort; sie stiegen bis unter die Brust
und selbst bis auf den Gürtel herab, entweder viereckig oder in ein- und mehrfach geschweiftem
Bogen;ja manliess,wiebemerkt,dasLeibchenaufder Brust völligoffenundverbandseineRänder
durchNesteln; aber manmässigtedieEntblössungdurch einenBrustlatz,welcherdie Oeffnungaus-
füllte. Der Latz bestandaus einer steifenziemlichdreieckigzugeschnittenenUnterlagemit einem
Ueberzugevon feinerLeinwand,spätervon Sammet,SeideoderBrokat, zumeistweissund mit Gold
gestickt, immer aber von anderer Farbe als das Leibchen. Hierbei blieben Schultern und Nacken
entblösst; umnunauchdieseTeilegegenFrost und Sonnezuschützen,kameinbesonderesGewand-
stück auf, das man nKolleranannte. DasKollerwar einSchulterkragenmit stehendemHalskragen
(48.20.54.n). DieGrundformdesKollersüberschrittmehr odermindereinenHalbkreis;daSStüCk,
welchesden Hals umschloss,wurdemit dem Schulterstückeaus dem Ganzengeschnittenoder
besondersangesetzt. Im erstern Falle (48.20.Fig. 23.22) nähte man da, wo das Schulterstückin
das Halsstück überging, kleine Doppelzwickel ein oder schnitt solche heraus und nähte die Ränder
der Oeffnungenzusammen,wodurch das Kragenstückgezwungenwurde, sich in die Höhe zu richten.
ImzweitenFalle(54.9.Fig."23.20)bildetedasSchulterstücknahezueinenRingmiteinemAusschnitte;
am Rande des Ausschnittes, da, wo derselbe in das Halsloch überging, trat rechts und links ein
Zwickel hervor; zwischen-die Spitzen beider. Zwickel wurde ein schmales rechteckiges Zeugstück
passendeingeschoben und festgenäht; dieses Stück bildete den Halskragen. Manßtrug indess das Koller
auchiohneHalskragen (48. s. 1o),-wiesich denn Länge, Weite und Form des Kollers nach persönlichem
Geseh-mackerichteten.War-dasKollerzumSchutzebestimmt,soliessmanesüberdieBrustherab-
steigen und hakte es am.Halse zusammen'(48. s); als-Schmuckstück'machte man es kürzer und
hängte es einfach über die Schultern, ohne.es zu "schliessen. Man fertigte das Koller aus Seiden-
zeug mit einem Besatze von Sammet oder umgekehrtyfütterte- es mit Pelz und verzierte es mit
Stickereien;fürstlicheFrauentrugenes vonBrokatmitHermelinfutter.NachdemJahre1530fing
man an, den Ausschnitt des Leibchens zu verkleinern und seinen Saum über Brust und Schultern
emporsteigen zu lassen. Damit kam der Brustlatz ausser Mode; man füllte den Ausschnitt mit dem
I-Iemde,das feingefaltet,obenhermit Goldgestickt und gekraustwar. Der steigendeSaumdes
Leibchenstrieb auchden Saumdes Hemdesin die Höhe, so dass derselbegegendie vierziger
Jahre den Hals erreichte; er umschloss den Hals mit einer gestickten Borte und über der Borte
mit einer schmalen Krause, welche an Kinn und Ohren stiess. Diese Krause wuchs mit der Zeit
zur Grösse eines bescheidenenMühlsteinesheran. Das Koller war als Schutzkleidüberflüssig
geworden; gleichwohl behielt man es noch längere Zeit bei und bildete es zu einem kurzenLeibchen
um (60.11,13),ja in einzelnenGegendenund namentlicham Rheine ging das Koller in die Volks-
traehtüberundbehauptetesichbis in das 17.Jahrhunderthinein.

Der alte Brauch, das Kleid beim Gehen und Tanzen an einer Seite aufzunehmen, währte,
trotzdemdas Kleidkürzergeworden,bis in die dreissigerJahre fort. Aus diesemGrundestattete
manauchdas UnterkleidnachVermögenaus, entwedermit Pelzwerkoder mit breitenfarbigen
Zeugstreifen,die geschlitztund unterpufft.Den Gürtel behieltmanebenfallsbei; dieserbestand
entwederin einemeinfachenBande,das loseum dieHüftengeschlungenund seitwärtsoderhinten
verschleiftwurde(48.11),oderauseinemStreifenvonLedersowievonSammetmitMetallbeschlag.
VornehmeLeute trugenScharten-undGliederketten,welchesie mit ihren Enden bis auf das Knie
herabfallenliessen. Am Gürtel befestigte man eineTasche nebst einem BundeSchlüsselund einem
Bestecke(Fig.25.14); dieseGegenständewurdengewissermassenalsEhrenzeichenvondenFrauen
hohenund niederenStandesgetragen.DieTaschewar häufignochmit einerAnzahlkleinerer


