
eineder phrygischenähnlicheMütze,doch ohne Genick-undWangenlaschen(72.s), oder ein Hut
mit rundem Kopf und breiter abstehender Krämpe (72.11). Das Haar beliebte man mit rundem
Schnittin den Nackenund bis auf die Schulternfallend,das Kinn bartlos. Tagewerkende
Leute wurdenvondiesenModeformennichtberührt;diesetrugenlangeHosen 7), nicht
allzu eng, auch nach normannischemBrauche Weitere,doch kurze und unter dem Knie verschnürte
Hosen(72.1),sowieeinAermelhe md, dasüberdieHosenangelegtundnichtdarinuntergesteckt
wurde(72.7),den urväterlichenbequemenhalblangenRock, um dieHüftengegürtet,die Pänula
(72.n), die Kapuze oder eine glatt anliegende, unter dem Kinne verschnürte Haube von weissem
Stoff (72. 1) und geschlossene Schuhe oder Stiefel.

Zu den Hauptstückender vornehmenFrauentracht im 13.Jahrhundert gehörten
Hemd, Ober- und Unterrock und Mantel. In der ersten Hälfte dieser Periode liess man Ober-
und Unterkleid(jube und bliaut oder cotte) sich gleichmässigvon oben nach unten hin erweitern
(72.15); später aber machte man sie unter der Brustanschliessendund erweitertesie erst von den
Hüftenan (72.11);die Aermelbeliebtemanlang und eng oder dochamHandgelenkepassend
(72.9.11).Das WeiteKleidpflegtemanzu gürten;bei demengenwar derGurtüberflüssig.Röcke
in beidenFormen,aberohneAermel,ähnlichdemmännlichenWaffenrock(72.10.11.Fig.36.1.2),
und Sürkot genannt,warensehr verbreitetund wurdenähnlichwie jene mit den Wappenoder
Wappenfarbengeschmückt.Der Mantel, einKreisabschnitt,wurdeüberbeideSchulterngelegt
und mit einerDoppelschnurgehalten(72. Als Reisekleiddiente die Pänula (72.16).DasHaar
wurde gescheitelt und los herabfallend oder in Zöpfe verflochten getragen; doch steckte man es
auch los in Form eines Chignons oder geflochten in ein Netz, oder hielt es mit einem einfachen
Bandefest(72.11).ManverzierteesmiteinemReifevonGoldschmiedearbeit(chapeloderchapelet)oder einem Blumenkranze. Nicht selten bedeckte man das Haar auch mit einem weissenLinnen-
stücke,welchesglattundfaltenlosunterdemKinnehergenommen,aufdemScheitelgekreuztund
seitwärtsmit Nadelnfestgestecktwurde(72.10);darübersetztemaneinenbreiterenReif,der mitweissemoderfarbigemZeugeüberzogenwar,dennSchaperonu,odergelegentlichauchdieKapuze
(72.10).Ueblichwarüberdiesein runderSchleier, welchenmanindenhalbenRückenoder tiefer
herabhängenliess. GegenEndedes Jahrhundertskreuzteman die beidenZöpfeim Nackenund
legte sie mit ihrenSpitzenüber der Stirne wie ein Diademzusammen,dergestalt, dass die Ohr-
läppchen sichtbar blieben.

Derkönigliche Ornat entsprachetwa dem kaiserlichender Byzantiner.Zu ihmge-
hörten eine bis auf die Füsse reichendeTunika mit langen engen Aermeln, purpurn oder sonstwie
gefärbt (72.12.18),eine blaue oder auch purpurne und nach der Zeitmode gestreifte Dalmatika
mit WeitenAermeln, ein blauer, mit goldenenLilien bestickter und mit Hermelingefütterter halb-
kreisförmigerMantel,auf der rechtenSchulteroder auchaufder Brustbefestigt,darübereine ebenso
gefärbteund verzierteKapuze mit geschlossenemRundkragen.Unter Philipp111.,dem Kühnen,
erhieltderKönigsmanteldieFormeinesgestrecktenOvalesmit einemKopflochinderMitte(72.13)
und einemEinschnitte, welcherseitlichvon dem Kopflochebis zueinerder Langseitenhinlief. Durch
diesen Schlitz kam der rechte Arm, während anderseits der Mantel auf die linke Schulter in die
Höhe geschobenward. Die Lilie zeigte sich auch auf dem königlichenStabe; sie scheintaus einer
missverstandenenAbbildungvonKarl'sdes GrossenHerrscherstabe,der dasAngon,jene Lanze mit
zwei Widerhaken gewesen, entstanden zu sein. Hof- und Staatsbeamte führten damals noch
keine besondere Tracht, sondern nur bestimmte Abzeichen.

Die männliche Tracht in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts bewahrte an-
fangsnochihrevomvorigenJahrhundertererbteWohlanständigkeit;in ihrenlangenundvölligenRöckenmitundohneAermel,in ihrenMäntelnundKapuzen(73.1.2.4.a)glichendieSöhnenoch
ihrenVätern,aberbei den Enkelnkamdie Lust an neuenKleiderformenzumDurchbruche.WiebeidemweiblichenKleideschonseitJahren,machtesichnunauchammännlichenRocke,welcher


