
Für den täglichen Verkehr machte man die Roben bis an die Knöchel oder auch nur unter die
Kniescheibereichend,als Festtrachtaber schleppendundmitPelzverbrämt(77.10.12). Neben
all diesenRockformenblieb noch die Hussein Gebrauch,jener ärmelloseUeberhang,welcher
seitwärtsvölliggeschlitztwar oder nur Armschlitzehatte (77.1); doch führtediesesKleidjetzt
nachdem deutschenTappertdenNamenntabardu.DerhalbkreisförmigeMantel, aufderrechten
Schulter oder vorn auf der Brust geschlossen, kam fast nur noch unter alten Leuten oder als
Staatstrachtvor; dafürwurdenjetztkleinereMäntelunterStutzernbeliebt.Kopfbedeckungen
gab es in unzähligen Formen. Die alte Kragenkapuze fristete ihr Dasein fast nur noch unter
Leuten,welchevielimFreienverkehrenmussten,unterBauernundHirten(76.n.77.2. auchdie
GelehrtentrugensieüberihrenlangenRoben(77..4.16.11).GeringeLeutebenütztenausserihreinen
Hut mit rundemoder spitzemKopfeund abstehenderKrämpe(76.11.77.1.11). Unterdenhöheren
StandenbeliebtemandieKrämpediesesHuteshintenin dieHöhegeklappt,vornineineSpitzeaus-
laufendundgeradausgestellt. (76.11. FürstentrugendiesenHut mit demKronenreifege-schmückt(vergl.73.1a). Vorherrschendwarendie Mützenin hoherabgestumpfterKegel-oderin
Mörserform.GelehrteundBeamtetrugendieseMütze(mortier)ohneKrämpe(76.1a.77.1-1--1s)oft
eckig gesteiftund oben stets mit einemKnopf oder einer Quastebesetzt, als sonstigenSchmuck
eine hinten oder vorn befestigtegeradaufgerichteteFeder (77.20). MützendieserForm trug
man auch mit ringsumabstehenderoder aufgestellterKrämpe (76.12). Sehr häufigkam nochder
Schaperonvor, jener dickeKopfwulst,in welchendie Kapuze oder ein faltigerSack oder auch eine
flache Rundkappe eingenäht war (76. 2a. vergl. Fig. 19. 11. 13); dazu gesellte sich in dieser Zeit
die nSendelbindeu,jenes breite langeSeidenband,welchesum denKopfwulstgeschlungenoder
sonstwiedaran befestigtund seitlich herabhängendoder über die Brust genommenund über die ent-
gegengesetzteSchulterzurückgeworfenbeliebtwurde.Häufiggetragenwurdenauchflache,teller-
förmigeBarettemitringsumaufgeklapptemschmalemRande(75.25.77.10.13).FastdurchwegsetztemanunterdieseKopfbedeckungeneinglattanliegendesKäppchen,diez-CalOttCu(77.12.19).DervornehmenJugendgenügteeinKopfreifmitaufrechtgesteckterFeder.DasFusszeugwargeschnäbelt;dieSchnabelmachtemanoftsolang,dasssiemiteinemunterdenKniescheibenbefestigtenKettchenindieHöhegehaltenwerdenmussten(Fig.17.4). ManpflegtedieselangenSchnabel-
schuhemit ebenso zugespitztenHolzsohlen,die flachoder mit zweiZoll hohen Klötzenver-
sehenwaren,zuunterlegen(Fig.17.7.11m11). DiesenHolzpantoffelbefestigtemanmiteinemRiemen
vornüberder ZehenbiegungodersonstwieüberdemSpanne,so dasser bei jedemSchritteinen
Klapps machte. Das Haar liess man anfangshalb lang in den Nacken fallen; unter Karl VII.
aber(1422-1461)verschnittmanes kurzundselbstäusserstknapp;dasKinnrasiertemanglatt;
nur in den niederen Ständen behauptete sich der Bart.

In ihrer Grundform änderte sich die männliche Tracht während der zweiten
Hälfte des 15.Jahrhunderts gar nicht,nur der WiderspruchzwischenEngeundKürzeeiner-
seitsundLängeundWeiteanderseitstrat immeraugenfälligerhervor; schierunübersehbarwurdedie
FülleschmückenderZutaten. Etwa die bemerklichstenAenderungenimSchnittederTrachtwaren
folgende:DieAermelan demkurzenjaquette sowol wie an der langenRobe wurdennoch
weiter und in den Achseln noch höher gemacht; auch schlitzte man dieselben nur noch auf
der Rückseite(55.11..70.14.18)undbesetztedenSchlitzmit PelzoderhängtedessenRändermit
Schnürenzusammen(77.20).DenSchossdesjaquettesbeliebtemannurhandbreitundseitlichge-schlitzt.BeideRöckeschnittmanim Vorder-undRückenblattetwasbreiteralsseither,legtesie
vorn und hinten in der Taille passend an und nähte die Falten fest; in den Seiten aber liessman
dieRöckesichglattundfaltenlosan denKörperschliessen(57.11).Sonstwurdeder langeRock
auch wie seither durch einen Gurt oder eine Zugschnurüber den Hüften zusammengefasst.
Die burgundischen Hofroben wiesen noch ein besonderes Stück auf, das im Rücken frei über den
Gurtbis aufdenBodenherabfiel(77.1a.20). Das jaquettebeliessmannichtseltenuneingenäht
und selbst ohne Aermel (55.42.4a.49).


