
ein überdas Chorhemdanzulegendesrotes Gewand(chimere)ohneAermel, vorn herab geöffnet
und so lang als das schwarzeUnterkleid; die schwarzeBinde (Stola)und schliesslicheine flache
Kappe in Rot oder Schwarz,die WangenundHinterkopfbedeckteund sich nach obenhinin vier-
eckiger Form erweiterte. Dazu kam noch zu gelegentlichemGebrauch ein Chormantelmit drei-
eckigerKapuzevonschweremfarbigemStoffeundreichbestickt,sowieein cylindrischeroderge-
spitzter Hut mit Krämpe. Da auch die OxforderDoktoren rote Chimerentrugen, so änderten
Bischöfeund Erzbischöfedie ihrigein Schwarzab. Mitraund Stab wurdennur nochimWappen
weitergeführt.

In Schottland undnamentlichim nördlichenTeile des Landes unterden Berg- oder
Hochschottenbehauptetesichdas ganzeMittelalterhindurchbis aufunsereTagenebendenZeit-
modeneinebesondereVolkstrachtaus bunt gewürfeltemStoffe. Doch haben sich bis jetzt nur
sehr wenigeabbildlicheSpuren der mittelalterlichenSchottentrachtgefunden,die wir durch ebenso
geringe schriftlicheergänzenmüssen. Die frühesteschriftlicheGewährin Bezugauf das ge-
würfelte Gewand findet sich erst im 16. Jahrhundert und besagt, dass auf den Hebriden vor Mitte
des 15.Jahrhundertsdas grossgewürfelteWollzeug,delgf-Tartans,verarbeitetwordenseiundzwar
in einer Mischung von Naturschwarz und -weiss für die ärmeren Leute, bunter für die Reichen.
Königeoder Häuptlingetrugen ihren Tartan in sieben, Edelleutein vier Farben. Zeugein Grün
und Schwarzmit roten Streifenherrschtenvor. Nationalkleidwar der Plaid (breacan-feile),ein
grosses Zeugstück, das sowol als Mantel wie als Lendenschurz gebraucht werden konnte (71.1.11.4);
er wurde im letzten Falle seiner Länge nach auf die Hälfte zusammengelegt, dann um den Leib
gewickelt und mit dem Rest über die linke Schulter geworfen (vrgl.71. 20). Die Hosen (truis),
ursprünglichein wesentlicher Bestandteil der gälischenvTracht,waren im Verlaufe der Zeit ausser
Gebrauch gekommen. Im 16. Jahrhundert trug man gewürfelte Strümpfe, die um die Waden
gebunden (71. a. 4. 15) und Schuhzeug, das über dem Spann oder am Schienbein herauf verschnürt
wurde (71. 1. 2.10. 11). Ausser mit dem geschürzten Plaid schützte man den Unterleib durch einen
kurzen Rock (phillibeg oder kilt 71.2), welcher noch heutzutage wie ein Frauenuntcrrock an-
gelegt wird. Dazu kam noch für jene Periode ein Wams (71. 2) mit langen geschlitzten Aermeln
nach der Zeitmodeund ein westenartigesKoller mit kurzemSchosse und Achseldecken(71.a), das
vorn herab verknöpfbar. Schon für das 14. Jahrhundert nachweisbar ist der Gurt mit daran ge-
hangter beutelartigerund bequasteterTasche (sporan)an der rechtenSeite. Es scheint, dassKopf-
bedeckungen von den wetterharten Stammen ursprünglich mehr zur Unterscheidung als zum
Schutze getragen wurden. Die Mützemit nach vorn geneigterSpitze (71.15.11)hat eine merk-
würdige Aehnlichkeit mit einer schon im 11. Jahrhundert auf französischen Klostermauern verbild-
lichten Mütze (Fig. 29. 5. e), die ihrerseits wieder der phrygischenMütze nahesteht; vielleicht, dass
sie mit den Normannenauf die Insel kam, ebenso die Kragenkapuze(71.11.18); die flacheTuch-
mütze (71.12)scheint jünger. Die blaue Farbe, wie solche die Mützen zeigen, war die Lieblings-
farbe der Kaledonier; das gewürfelte Band ist später hinzugekommen. Aelter als die Mütze ist
sicherlichderen Schmuck,die Adlerfeder;diese bildetenebsteinemZweigeder Stechpalmeunddes
Ginster von altersher das eigentliche Merkmal der Häuptlinge. Von einer weiblichen Volks-
tracht scheint sich bis jetzt keine Spur vorgefunden zu haben. Die vornehmen Schotten nament-
lich im südlichenTieflandegingenim 16.Jahrhundertmit der Zeitmode(71.5.e. 1). Was nun
die Kriegsrüstung betrifft, so lässt sich nachweisen, dass der unter den Normannen übliche
mit Ringen besetzte Rock und der spitze Helm mit Nasenschutzschon früh ihren Weg in die
schottischenBerge gefundenhaben, ebensodas Ringelhemdund die eisernenHandschuhe,die Brust-
platten und Schienen.DasRingelhemd,zumWamseverkürzt,trugendie SoldatenJakob'sV. unter
dem Koller(71.1). Auch der langeBogengalt damalsnoch als echte Hochlandswaffe(71.1); da-
nebender Zweihänder,die Claymore(712),mit langerAngel und einfacher,nachbeidenSeiten
hin gesenkterParierstange;er wurde an einer Schnur über demRücken getragen. Statt des Clay-


