
gewebtenStoffenschlossensich,weilelastisch,demUnterleibegenügendan; wenigerwolltedieser
Anschlussbei den Hosen aus festemStoffegelingen; hinten zwar liessen sich die einzelnenBein-
linge durch einen lang gestreckten Zwickel verbinden, vorn aber wusste man für die Schamteile
keinenanderenVerschluss,als einebeutelartigeKapsel (braguette,75. so); das hierzu bestimmte
Zeugstücksetzte manmit einernachhintenauslaufendenSpitzein die Verbindungsnahtzwischen
beidenHosenbeinen,währendmandessenoberenRand mit zweiKnöpfenoder Schnürenan den
Hosenbeinenfestschloss.ManbefestigtedieHosenüber den Hüftenher mit einerZugschnuroder
nestelte sie an das Hemd, nach Bedarf auch an das Unterwams. Das Unter wams kommt in dieser
PeriodehäufigzumVorschein,undzwarandenUnterarmenmitseinenengenAermelnund amHalsc
mitseinemvorngeöffnetenStehkragen.DerLeib rock (pourpoint)wardnochengerundkürzerge-machtals seither(75.so),so dasser kaumüberdieHüftenreichte. Um seineEinschnürungan
der Taille noch auffälliger zu machen, polsterte man den Rock über der Taille auf der Brust und
unter derselben auf den Hüften aus; vorn herab vernestelte man ihn. Vorder-. und Rückenblatt
des Rockeswarenin ihremseitlichenSchnittevölliggleich(Fig.36.6. das hintereBlattblieb
ungeteiltund wurde,fallses sichim Kreuzenichtgenauanschliessenwollte,in eineFaltegefasstund diesegeheftet; das Vorderblattaber war geteilt(Fig.36.1) und jedes Halbteil,wegender
Wattierung,an der innerenKanteüber und unterder Tailleauswärtsgeschweift.DieAermel
waren lang und gewöhnlichdurchweg anliegend,oder im Oberarmebauschigsowiean den Achseln
stark überhöht (Fig. 36. 2) und ausgestopft. Diese ausgestopften Achseln nannte man Mahoi-
tres; sie bildeten nebst der eingeschnürten Taille ein hervorstechendes Kennzeichen im Kostüm dieser
Periode. Der Pourpoint hatte auch gebauschte Halbärmel, welche mit ihrem unteren Rande über
den Aermeln der Unterjacke faltig zusammengezogenwurden (75. 30),sowie hängende Aermelmit
Armschlitzen.Ein zweiterkurzerRock,welchenmanals Ueberzieher zu benützenpflegte,das
njaquetteu, hatte die FormeinergleichweitenTunika; er wurderingsum den Leib in regel-
massigeFalten gelegt und diese in der Taillengegendfestgeheftet (Fig. 30. 6), so dass der Rock
hier ohne Gurt fest am Körper lag; auch zog man den Rock hier mit einer Zugschnurzusammen
oder fasste ihn mit einemGurt (76.0. 12.14.20.21),fallsman es nicht vorzog,ihn überhauptun-
gegürtet zu tragen (75.29.76. Das jaquette reichte ebenfallsnur knapp überdieHüften undhatte
am Hals einen Stehkragen, falls dieser nicht, was zumeist der Fall war, am Unterwamse sass.
DieAermelwarenbequem,nichtseltenso lang, dass sie über dieHändefielen(76.12)undfür
den Fall, dass sie über die ausgestopftenAchselndes Pourpointzu liegenkamen, oben sehr weit
und faltig in das ovale Armloch eingesetzt. Bisweilen wurde ein Teil der vorderen oder hinteren
Naht offengelassen,um denArm durchsteckenzu können(76.14.21).DochbliebdiesesKleidge-
legentlich auch ohne Aermel (75.2a). An den Armschlitzensowie am Halsloche und an den unteren
Säumen beliebte man es mit Pelz verbrämt.
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Die langen Ueberröcke, nun sämtlich mit dem Namen nRObGu bezeichnet, bliebenwie
seitherentwedervornherabgeöffnet,wiedieHuppelande(77.12.Fig.36.o),odergeschlossenund nur
mit einemSchlitzauf derBrustoder untenherversehen,wie die altväterlicheRobe (76.1a.11). Die
Formengingenin einanderüber. Zu den Robenvon solcherMischformzähltedie nSimarreu;diesewaraufderBrustgeöffnetundverknöpfbar;derSchlitzhatteeine einfache"Pelzverbrämung
(76.22),odereinenAufschlagvonPelzwiedieHuppelande(77.10)odereinenviereckigenSchulter-
kragen,welcherbis auf dieMitteder Oberarmeherabfiel(66.a1.77.13). DieForm der Aermel
war mannigfach;die mässigweiten,gleichbreitenAermelherrschtenvor; dannkamendie langenund weiten Sackärmel, welche oben in der Mitte oder unten im Boden des Sackes einen Schlitz
fürdieHandoderdenVorderarmhatten. BeliebtwarenoffeneHängeärmelmitSchlitzenundsolche,
die völligderLängenachaufgeschlitzt(77.10.13).Wiebei demJaquettewurdenalledieseAermel
nachBeliebenan denAchselnhochgemachtund ausgestopftundebenmässigwie dieseswurde
auchdieRobedurcheinenGurt,eineBindeodereineZugschnurüberdenHüftenzusammengefasst,


