
Als Staatskleid liessman die Robe,die geöffnetewie die geschlossene,auf dem Boden
Schleppenundgürtetesie miteinerausGoldfädengedrehtenQuastenschnurodermiteinerfarbigen
Binde;schleppendwarauchder fürstlicheCeremonienmantel(76. 23), während das Mäntelchender
stutzerhaftenJugendschierwie ein Lappenüber dem Rückenhing (55.53),durcheine querüber
die BrustlaufendeSchnurfestgehalten.Die Kopftrachtenwarennochdie alten; üblichunterden
Leutenam Hofewurdees, zweiKopfbedeckungenzu gleicherZeit zu tragenund zwardie eine,denkrämpenlosenMortier,auf demKopfe,die zweite,einenhohenHut mit Krämpein der Hand
oder an einer Sendelbindeauf dem Rücken (76.18.20).

GegenEnde des Jahrhunderts kamenkurzeOberschenkelhosen (haut-dc-chausses)auf(Fig.38),mitwelchenmandievordereOeffnungderHosenzu verdeckensuchte. (Näheresweiter
untenS.157.)ManEngandenengenPourpo int durchLängs-undQuerschlitzezuerstandenGelenken
bequemer zu machen, dann aber auch an Brust und Schultern, und die Schlitze durch ein feines
Leinenhemd oder durch besonders untergelegte farbige Bauschen auszufüllen. Man vermehrte
die Schlitze und kam endlichdahin, das ganzeBruststückbis zur Taille und selbst das Rückenstück
herauszunehmen;denUeberresthängtemandurchSchnürezusammen(37.19.21).DasHemdkam
nun häufigerals seither zur Geltung; es wurde vom feinstenLinnen hergestellt und namentlichauf
der Brust mit Goldfäden und farbiger Seide gestickt. Auch trennte man die Aermel in der Arm-
beuge und verband die beiden Stücke durch Schnüre über den Hemdbauschen; ebenso schlitzte
undvernesteltemandieselbenhinterwärtsderganzenLängenach. Hals,NackenundSchulternzeigte
manvölligentblösst. PourpointundHosenwarenso kurzundknappanschliessend,dassmangenaudie
Form des Hinteren und der Schamteile sehen konnte (57.21). Da waren denn die langen Ueber-
röcke nötiger als je und die Gegensätze in dieser Tracht, wie sie uns in den Abbildungen überliefert
worden, erregen unser Staunen. Unter dem gesetzten Bürgertume wurde die Huppelande zu einem
der deutschenSchaube ähnlichenKleide bis unter die Kniescheibeverkürzt (77 10). Mit den
hohen auswattierten Achseln verschwanden zugleich,die spitzen Schuhschnäbel, Welcheman durch
kurze,vorn abgestumpftesogenanntes-Entenschnäbele ersetzte. Das Haar wurdeschlichtge-
tragen oder wellenförmig gekräuselt, lang auf Schultern und Nacken fallend, vor der Stirn aber
mit geradem Schnitte gekürzt. Das Kinn beliebte' man glatt und bartlos.

Die Kleiderprachtstand damalsin ihrerhöchstenBlüte; goldgemusterterSeidenstofßgross-
blumigerSammet und kostbares Pelzwerk kam selbst unter den bürgerlichen Ständen zur Ver-
wendung; ebenso das mi-parti; man machte die Röcke zweifarbigund stellte jedes Hosenbein von
einem andersfarbigenStoffe her, oder auch eines davon"einfarbig,das andere gestreift.

Die Frauentracht erfuhrin der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts keine wesent-
lichenVeränderungen.Das Unterkleid behielt seinenengenAnschlussam Oberkörper;-jenach-
demes aberalswirklichesUnterkleidoderohneOberkleidalsHaus-undStrassenkleidgetragen

..werdensollte, erschien.es besonders hergerichtet. Allein oder doch nur mit dem Sürcot getragen
(75.32)bedeckte es meistensdie"Füsse (76.4. s. 10)und hatte einenziemlichgrossenHalsausschnitt,
viereckigoder rund, welcherunter vornehmenDamenvorn wiehintenbis gegenden Gürtelherab-
stieg (76.21). Der Gürtel sass ziemlichhoch unter der Brust. DieAermel warenlang, eng, auch
im,Oberarmegebauscht(75.a2)undöffnetensichhäufigüberdie Handwurzelherab. Unter dem
Oberrockegetragenliess diesesKleiddie Fussspitzenblicken(76.2.a.s. e) und hatte engeHalb-
ärmel,oder,wenndasOberkleidmitweitenAermelnbesetztwar,lange,durchausengeAgermel;
es wurde vorn herab bis mitten auf den Unterleib oder seitwärts bis unter die Hüften mit Schnür-
senkelngeschlossen. Das Oberkleid, die Robe, lag nicht besondersfest am Oberkörper, es
kammitund ohneBrustausschnittvor; in letzteremFall umschlosses denHals mit einemniedrigen
Stehkragen (76.13). Der Brustausschnittwar oben weit und stieg mit einer Spitze bis auf den'
ziemlichhochsitzendenGürtelhinab(76.111.79. Fig_36.10);an seinenRändernhatteder Aus-
schnitteinenUmschlagvonPelzoderandersfarbigem,meistweissemStoffe;derUmschlagWarunten


