
solcheausweichemelastischemLederundschnalltedieseunterdemKniemit einemRiemenfest;
zugleichstülptemandieseweichenStiefelim Oberteilewiederum, so dass der farbigeFutter-
stoff zum Vorscheinekam; Absatz, Sohle und Spornlederwurden minder schwer als sonst beliebt.
Auf diesenStiefelfolgteder nStulpstiefelu,der fast ohne Falten anlag, etwa bis in die halben
Waden reichte und mit seinemoberenTeil in einer Hülse aus weiss, gelb oder schwarz
lackiertemLederstak (117.14.18);das Spornlederwar zu einemschmalenRiemengeworden.Um 1800kamennebenkurzschaftigenStiefeln(118.1.s. 12.m) höheremit steifemSchafteauf,der
in der Kniekehletief ausgeschnitten,am oberenRandemit Schnureingefasstund vorn mit einer
Quasteverziertwar, die vSuwarowstiefelu(11814.24).

Der gekrausteobereHemdsaum,wie solcheramSchlussdes 15.Jahrhundertsin Modekam,
bildetesich in der FolgezeitzurselbständigenKraus e oder vKröseaaus, diedurcheinenstehenden
Einsatzam oberenHemdrandedicht um das Kinn hinaufgeschobenwurde. Die Kröse wuchsund
wuchs, bis sie einemMühlsteinähnlichsah (110.7), und in dieserForm wurde sie in den ersten
Jahrzehntendes17.JahrhundertszurallgemeinenHalsbekleidungderMänner.Amlängstenblieb
die Krösein Spanienund den holländischenStädtenherrschend;abgelöstwurde sie durchden
Kragen. DieserhattesichausdemoberenHemdstreifenentwickelt,welcherunterdemgekraustenSaumesass,undwarmitderKrösezugleichgewachsen;manschnittihnvornherabauf,legteihn
auseinanderund steifteihn mit Draht oder Fischbein.So geformttrugmanihn alsUnterlageder
Kröseoderauchfür sichallein;in letzteremFalleschnittman ihnvornan denKantenschräg,
verlängerteihn hier an den Spitzen, stellte ihn auseinanderund bog ihn am Randemehroder minder
abwärts(114.1-4). Mit dem Auftretender Schwedenverlor sich die Kröseals Volkstracht,zu
welchernun der Kragen wurde. Manschnitt den Kragenaus weisserLeinwandim Rechteck oder an den
Schulternetwasschmälerzu,stellteseineHalsrundungdurchFältelungher undlegteihnvölliginder
Schräge nieder (110.5.s). Zuerst trug man ihn glatt, dann mit Spitzen besetzt und schliesslich
völlig aus genähten Spitzen hergestellt. Um 1650 beliebte man die vorderen Ecken so breit und
spitz, dass sie ein Stück abwärtsübereinanderfielen; üblichwar es, denKragenmit einerSchnur,
diehäufigbequastet,vornamHalsezusammenzubinden.Von1665anverschwandderSpitzenbesatz;
man schnitt den glatten Kragen wieder gleich breit oder hinten und seitwärtsso schmal,vorn
aber so breit, dass er hier mit langenStreifenauf die Brust fiel. Am Schlussdes 17.Jahrhunderts
wurdeder Kragendurch die Halsbinde verdrängt; diese entstand aus einem schmalenTuche,
das manseitherbenutzthatte, um den Halswarmzu halten; seit 1660verschlangman das fast
immer weisse und rechteckig geschnittene Tuch vorn in einen Knoten, steckte die Ecken
darunterund befestigtesie mit eingelegtenfarbigenund bequastetenBändern;später verschlang
man das Tuch in zwei grosse Schleifen und liess die mit Spitzen besetzten Enden herabfallen.
Beide Arten der Knüpfung wechselten. Die vornehme Welt bediente sich eines leichten weissen
Spitzentüchleins,der nSteenkerkea,das sie loseundlockerumdenHalsschlang(111.11.14).Um
1720versteiftesich die Halsbinde;es kam ein im Quadratgeschnittenesfarbigesoder schwarzes
Tuch auf,das manin der DiagonalezumDreieckund dann noch mehrmalszusammenlegte,mit
den Endenim Nackenzusammenbandund vorn mit einerTuchnadelbesteckte; den freigelegten
BrustteildesHemdesaberverziertemanmiteinemleichtgewelltenundbesticktenStreifen.Anfangs
der neunzigerJahrewurde das Halstuchwieder vorn mit zwei grossenSchleifenund herabfallenden
Enden gebunden,danachwiederhinten, diesmalaber über einerdickenFutterbinde,welchedie
Halsbindedergestaltanschwellenmachte,dassder Halsso dickerschien,wieder Kopf,unddas
Kinn in der Binde sass (118.2.s). Um 1812 wich die Futterbinde den nVatermördernu,einem
untergelegten Kragen von weisser Leinwand, der mit seinen beiden Ecken vorn über die Halsbinde
steif in die Wangen hervorstach. "Das Halstuch wurde wieder vorn in Knoten und Schleifen
geknüpft.NebendenVatermördernkamin denzwanzigerJahreneinemit Schweinsborstenoder
Fischbeingesteiftebreite Unterbindeauf, die sich dicht unter den Wangenher nach hinten legte


