
und nachbis zu einerArt von nGElnSbElLlChuanschwoll.In Neapel,Mailand,Genua,BergamoundBolognaliessmandas Leibchenbis an den Halsund mit einemgesteiftenKragenselbst bis
unter dasKinn emporsteigen.Der Rock ward durchwegfaltigan das Leibchenfestgenäht, ent-
wedergeschlossenodervornheraboffenstehend;untenberührteer ringsumdenBoden(89.13),oderführteaucheineSchleppe(S8.20).KürzeralsdasUnterkleidtrugmandasOberkleidinBolognaundBrescia;inPisaliessmaneskaumbiszudenKnieenherabsteigen;inRavennaundPadua(90.1a)machteman es hinten langbis zumBodenundliesses nachvorn bis zur Kniehöheansteigen.
Die Aermel passten auf den Arm und hatten auf der Achselnaht einen schmalenWulst oder eine
Krause(88.20.89.1a.10.90.13).EingeschaltetseihiernochdieBemerkung,dassdievenetianischen
Kurtisanenunter demvornherabaufgeschnittenenKleidebauschigeKniehosentrugenwie die
Männer (89. 1a).

Die Ueberziehröcke oder Zimarren kamen in zweierlei Formen vor. Einmal war
dieZimarreschaubenartig,ohneTaillevon denSchulternan sicherweiternd,langbis aufden
BodenundmitUmschlägenvornherab,sowieimNackenmiteinemKragenausgestattet(89.11);sie hatte lange engeAermel,die hinterwärtsam Handgelenkeverknöpfbarundan der Achsel
mit einemgeschlitztenWulste, sowiemit langherabfallendenHängeärmelnbesetztwaren. Eine
seideneSchärpediente zu ihrer Gürtung. Aufschlägeund Kragen warenvon Pelz, Atlas oder
sonst einem feinen Stoff. In der zweiten Form war die Zimarre kürzer und hatte eine Taille;
sie wurde entweder im Ganzengeschnitten(90.a. 5) oder mit besonderemLeibchen,das nach
der Mode vorn in eine lange Spitze auslief(90.3.12). In Florenz und Brescia führte diese Zi-
marre auf der Brust zwei Schlitze für die Hände, die in Padua nur zum Scheine angedeutet und
mit Binderosetten besetzt waren (90. s). So geformt hatte das Kleid nur Hängeärmel von verschiedener
Länge, die vorn in der Mitte geöffnet (90.5) oder völlig geschlitzt und über die Achseln her
wieder verknöpft (90.12),dazu auf der Achselnaht mit einerKrauseoder einem geschlitztenWulst
besetzt waren. Man pflegte das im Ganzen geschnitteneKleid vorn herab durchaus verschliessbar
zu machen, das mit Leibchen nur im Leibchen selbst. Daneben liefen noch mancherleiMischformen
von nur örtlicher Bedeutung. In Neapel trugen die Frauen die weite taillenlose Zimarre bis
unter das Knie verkürzt (90.15), das Rückenstück an ein glattes kurzes Nackenblatt besonders
angesetzt;schliesslichmachtensie einekurzeJackedaraus(90.11);auch gaben sie den Aermeln
nachspanischerModeeineeigentümlicheSack-oderKahnform(90.16.

Sehr verbreitetwar derGebrauchder mantelartigen Umhängewon rundem,halbrundem
und rechteckigem Zuschnitte, von derben oder feineren Stoffen, schwarz oder weiss. In Rom und
Ankonatrug mandenrundenMantelglockenförmigübergelegt,die ganzeGestaltvomHalSebiS
zu den Füssendamitverhüllend.In Brescia,VeronaundBergamolegtendie Frauenihrenhalb-
runden Rückenmantel auf beide Schultern und hakten ihn vorn dicht über den Füssen zusammen
(90. a). In Genua, wo der Mantel den Namen vSberniau führte, wurde er nach Art des alten
Paludamentumüber die linkeSchultergelegtund aufder rechtenmiteinerAgraffegeschlossen
(90.12).Sonst legte man den Mantelin der Lombardeiwie in Venedigüberden Kopf(90.e).
Auch in Siena und ganzToskanalegten die Frauen den Mantelüber den Scheitel, befestigten
ihn vorn über der Stirne, liessen ihn bis auf den Boden herabfallen und nahmen ihn nach vorn
über einen Arm; oder sie fassten den Mantel auf den Achseln mit schmalen Wulsten unter und
ordneten ihn wie grosseSchleppärmelüber die Arme (90.11). Ebenso wechselvollin GrÖSSC
und Anlagewar der Schleier; man nahmihn über denKopf oder befestigteihn amHinterkopfe
mit Nadeln; die Frauen in der Lombardei und namentlich in Genua nahmen ihn mit den unteren
Ecken empor und befestigtendiese an der Spitze des Leibchens(90.s); in Parma nahmenSie
ihrenSchleier,der wie ein Mantelmit einem doppeltenkragenartigenUeberschlagausgestattet
war, über beide Schultern und verknöpften ihn mit den unteren Ecken vorn über den Füssen
(90.4). Ein beliebtesSchmuckstückwarder Gürtel; dieserfolgtebeiderAnlagegenauderTaille


