
selbst mit dichtgereihtenBandrosetten. Um 1560legte man anschliessendeBeinkleiderunter die
Oberhosen an und schmückte die letzteren unten herab an der äusseren Naht mit Bandschleifen
in wagrechten Zeilen, die Zahl der Schleifen nach oben hin vermindernd, und ebenso über den
Leib her, aber in umgekehrtverkürzterReihenfolge(112.14). Man machte die Oberhosenbaldso
weit, dass sie einem Weiberrockeähnlichsahen (11013), ja man legte um 1670einen förmlichen
WeiberrockvonkurzerSchurzformdarüber(111.s).13.112.15),den man mit einer Zugschnurum
die Hüften schloss, so dass zwischen Schurzund YVamsdas Hemd sichtbar blieb; die Hosen selbst
unterbandmanin diesemFalleunterdenKnieen.DieStrümpfe,obenmithandbreitenweissenSpitzen
besetzt,fielenhiertrichterförmigauseinanderundstülptensichunterdenKnieen.um,dieengenUnter-
hosen blickenlassend. Der Schurz verschwandnach kurzer Frist, aber die weiten Sackhosendauerten
bis in das 18.Jahrhunderthinein (112.13.15.116.2); dann kamen zugleichmit anschlicssenden
StrümpfenengeKniehosenoderCülottenauf,die aussenan denKnieenzugeknöpftodervernestelt
undobenstatt miteinemSchlitzemit einembreitenLatzeversehenwurden(112.21).DieCülotten
währtenbis zur französischenRevolution(118.i. 2.s), dannwurdensie allgemachdurchlangebis
aufdenFuss gehendePantalonsersetzt, einGewandstück,das seinenTrägerndenNamennUIIbChOStCu
(sansculottes)eintrug. Bisjetzt hatte man die HosendurcheineZugschnuramLeibe festgehalten,
seit 1800 aber bediente man sich eigener Hosenträger in Gestalt von Schulterbändern. Um 1818
trug man die Hosen eng bis zu den Knieen, nach untenhin erweitert und nur bis zu den
Knöchelnreichend,um 1825gleichweit und untenmitStegen versehen,um 1830wiederdurchweg
eng anschliessend,um 1835wieder etwas weiter, um 1840aber nur in der Kniegegendbequem,
sonst oben und unten anschliessend. Der Latz, seit 1790 üblich, wurde in den dreissiger
Jahren sehr breit beliebt und währte bis 1850. Der Steg blieb während dieser Wandlungen immer-
fort in Geltung.

Um dieMittedes 16.Jahrhunderts,alsdieweitenPluderhosenin DeutschlandModewurden,
erhieltdas deutscheWams einenspanischenZuschnitt;man vertauschteseineweiten,sackartigen
und vielfachgeschlitztenAermel (109.1.2) gegen die engeren wattierten spanischenAermelmit den
ausgepolstertenAchselwulstenund den Krausen an Handgelenkenund Hals (109. 3. ß. 1a), ja
man beliebte, wenn auch nur vereinzelt, den spitzig über den Gürtel herabhängenden nGans-
baucha. Um 1570kam in Deutschlanddie Puffjacke auf, der eigentliche Reitrock jener Zeit,
ein Gewand, das sowol als Rock angezogenwie als Mantel um die Schultern gehängt werden
konnte (109.1. 10.11). Die Puffjackelag entweder auf der Brust glatt an, wie das Wams, und hatte
einen kurzen angesetzten Schoss (109.7), oder war im Ganzen geschnitten, durchweg ziemlich weit
und reichte bis in die halben Oberschenkel herab (109. 10); in letzterem Falle wurde sie um die
Taille 11erin Falten festgenähtoder auch mit dem Gürtel faltig zusammengeschlossen.Unterhalb
des Gürtels aber gab man ihr rechts und links einen verknöpfbaren Einschnitt, so dass, falls man
sich zu Pferde setzte, die abgetrenntenTeile des Schosseszurückgeschlagenwerdenkonnten. Vorn
oder seitwärts über die Brust herab bis zum Gürtel waren beide Arten von Jacken mit Haken
und Oesen verschliessbargemacht, in den Aermeln eng oder von sackartigerWeite.

Bald nach 1600 verloren sich Polsterung und Gansbauch aus dem Wamse, doch steifte man
noch die Brust mit Fischbein und"liessdie Taille von hinten nach vorn in eine schlankeSpitze
auslaufen. In bürgerlichenKreisenjedoch ging man bald zu einer geraden gleichmässiglangen
Tailleüber, gab dem faltenlosenSchoss eine grössereLänge und setzte statt des ausgestopften
Wulstes einen gespitzten Zeugstreifen auf die Achselnaht; so wurde aus dem Wamse ein Rock.
WährenddesdreissigjährigenKriegeswurdefürdenRockdasschwedischeMusterbestimmend;er erhielt
eine ziemlichkurzeTaille,halblange,glatte, hintengetrennteSchösseund geradeeinnähtigeAermel
(110.s); diese sassen in sehr weiten Armlöchernund bliebenhäufigin ihrer nach vorn fallenden
verknöpfbaren Naht offen stehen, so dass hier das Hemd oder ein besonders eingesetzter Unter-
ärmelsichtbarblieb. Der Rock war vornherabmit Knöpfen,Haken oder Nesteln verschliessbar.


