
freilassend,undüberNackenundWangenherabstieg(Fig.B713);überdieseHaubelegteman
noch ein schmales rechteckiges Kopftuch (77. 22.21); dasselbe wurde häufig nach italienischer Weise
doppelt oder dreifach zusammengelegt und über der Stirn dachgiebelartig gebrochen. Unter die
Haube kam nach Belieben ein Haarsack aus reichem Stoff oder Netzwerk (Fig. 37. 14). Ueblich
war um diese Zeit auch eine Kapuzenhaube mit Ohren, die sogenannte sAffenhaubeK.

Der männliche Anzug in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Man trug
noch wie früher über den knappanschliessenden Langhosen mit Füssen eine kurze Ober schenkel-
hose (haut-de-chausses),welchesamt den langen Hosen mit Nesteln an den Pourpointgebunden
wurde; sie sollte die mit dem Hemde gefüllte Oeffnungbedecken, welche die langen Hosen vor
dem Unterleibe freiliessen(Fig. 38. 2); Modeherrenaber pflegten die Oberhose gleichfallsoberhalb
der Schamkapseloffenzu lassen, so dasshier die Lücke mit dem Hemdesichtbarblieb (S0.14.
Fig. 38. 1). Unter Franz I. machte man die Oberhose etwas länger und weiter als seither, so
dass sie bald bis unter das Knie herabstieg, und fasste sie untenher dergestalt mit einer Zug-
schnurzusammen,dassdieKniescheibenfreiblieben. SolcheHosennanntemansTroussess(80.15);
man schlitzte dieselben der Länge nach oder besetzte sie, und zwar seit Anfang der vierziger
Jahre,mit andersfarbigenBand- Fig.38 r entwedernacktoderwurdemit
streifen. Der zumWams verkürzte 1 2 einem in dichte Falten gelegten
Pourpointzeigteanfangseinenziem- Hemdeinsatze(chemisefoncee)von
lichtiefenviereckigenAusschnitt feinemLinnenverhüllt.Nach1520(80.11),waranBrustundAermeln liessmandenoberenSaum-desAus-
geschlitzt,anleiiltefenauchmehr- gfllläi schnittesallmählichhinaufsteigennfachgerafftundunterbunden.)In (80.10.14)undbesetzteihnmiteiner
dem Ausschnittbliebder Körper kleinenKrause. ManschlossdasWamsseitwärtsmitHaken,seltenervornherabmitKnöpfen;nachBedarfunterfüttertemanesmiteinerganzgleichgeformtenJackeoderWeste(gilet),dieZumeistärmellosb1ieb_GanzähnlichverfuhrmanmitdemringsumgeschlossenenSchosswamse(80.12);auchhierrücktemandenSaumdestiefenviereckigenAusschnittesnachundnachbis zumHalsehinaufundverziertedenRockanBrustundAermelnmitSchlitzen,PuffenundUnterbindungen.UmdieMittedesJahr-hundertsbenütztemannebendiesemlangschössigenWamsedasispanischeWamsmit kurzen

Schössen;manpolstertebeideArtenuntenoderobenaufder Brust(80.15),dieAermeldurch-
gehendsodernur im Oberarme,besetztedieAchselnmitWulstenundKlappen,stattetesie wol
auch mit Hängeärmeln in verschiedenen Formen aus und schnürte die Taille auf das schärfste ein.
AlsUeberrockbedientemansichdesausderverkürztenHuppelandeentstandenenweitenschauben-
artigenRockes,gegürtetund ungegürtet(80.10-12),mitlangenoderhalbenAermeln,dieglattoder' geschlitztund mehrfachunterbundenwaren. LeutegesetztenAltersverharrtenbei der langenbis
zu den KnöchelnherabsteigendenRobe mit weitgeschlitztenHängeärmeln(80.s). Mit dem spani-
schenWamsekamenzugleichkurze Umhänge und Mäntel auf, zumeistvonSamt oder gedop-
pelterSeideund an denRändernmitStreifenverziert(80.14.15). AlsKopfbedeckung gewann
dasBarettdiemeisteVerwendung;dasselbewarbreitundnach,manchmaltellerförmig,oderbeliebig
aufgesteift Der Hut blieb dauerndim Gebrauch;man pflegte seine Krämpe
seitwärts aufzuklappen.(804). Eine Gürteltascheimit Dolchmesser, sowie Handschuhe
waren Modesache geworden. Das Fusszeug beliebte man noch lange Jahre hindurch an den Zehen
sehr breit, und wo es anging, geschlitzt, gepufft und,bestickt; später aber spitzte man es nach
spanischer Weise. Bis in die zwanziger Jahre beliess man das Haar ziemlich lang und rasierte
das Kinn; dann_aber schor man das Haar äusserst kurz, und liess den Bart wachsen, den man
rundlich oder spitz beschnitt. In der Uebergangszeit kam langes Haar zugleich mit dem Barte vor.

In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts beherrschten die spanischen Modeformen
völligdie männliche Tracht. Ganzwie die Spaniertrugendamalsdie Franzosendie engen
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