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Von kommenden Modedingen.

Strand- und Dessous-Moden.
Die modaine Frau legt bekanntlich den größten Wert darauf, gut angezogen zu sein, wenn sie –
nicht angezogen ist. Spielen die Dessous zu jeder Zeit eine bedeutende Rolle, so rückt die
Strandgarderobe in diesen Tagen des beginnenden Sommers in den Vordergrund des Interesses. Was
heuer in Paris für Strand und Bad Verführerisches geschaffen wurde, illustrierten die Modelle, welche
das altvornehme Wäschehaus „Zum Herrnhuter“ (Feldermayer & Cie.) bei der Modeschau im Kursalon
vorführte. Einen sicheren Erfolg am Lido und in Ostende bedeutet der raffinierte Strandanzug aus
Schottentaft mit dazu passendem Schal und Häubchen, ebenso das pastellfarbene Trikot mit
eingearbeiteten, gestickten Wollborten und harmonierendem Cape. Ein schwarzer Taftanzug mit
aprikosenfarbenen Frottéapplikationen wird durch ein gleichfarbenes Frottécape ergänzt. Neu und
entzückend sind die Bubianzüge, schwarzes Höschen und weiße Bluse. Im Entwurf vollendete Grazie, in
der Ausführung erlesenste Arbeit zeigten die vorgeführten Combinaisons und Pyjamas. Faszinierend ein
kupferfarbenes Crepe de Chine-Pyjama mit Goldlamekasak. Ein kleines Kunstwerk das Nachthemd aus
jadegrünem Crepe de Chine mit ecru Brüsseler Spitzeninkrustationen und die dazu passende plissierte
Hemdhose. Die Mode der eingelegten Falten bringt eine Zyklame-Crepe de Chine-Garnitur – Nachthemd
und Hemdhose – reich mit Spitzenstich und Tüllinkrustationen verziert, zur Geltung. Ungemein viel
Schönes und Neues hat das Haus Felbermayer (Neuer Markt 17) bei dieser Modeschau gezeigt und
wieder seinen wohlbegründeten Ruf als führendes Wäschehaus bestätigt.
Die smarte Tennisdreß
auf die seit jeher gerade bei diesem Sportzweig größter Wert gelegt wird, ist heuer nach den neuesten
Informationen des Modenhauses Walter & Baß – Bauernmarkt 3 – aus waschbarem Toile de Soie uni
oder rayé. Das Modell „Garconne“ wird von allen schicken Sportgirls mit Begeisterung akzeptiert
werden. Die duftigen Mousselinetoiletten, die flotten praktischen Foulard- und Rohseidenkleider, die
schönen Complets, alles, was zur Sommergarderobe der gut angezogen Dame gehört, bringt dieses Haus
in ungewöhnlich großer Auswahl. Eine besondere Spezialität sind die neuartigen Smokingblusen.
Das neue Sommerparisett.
Für die warmen Tage ist die leichte Miederkombination, die mühelos an- und auszuziehen ist,
eine unbedingte Notwendigkeit, da die Dame sich beim Kurgebrauch einigemal im Tage umkleiden muß.
Eine geniale Kombination ohne jede Schnürung bringt die bekannte Miederspezialistin Frau Malvine
Steiner (Währingerstraße Nr. 94, (nächst der Volksoper, Tel. 12-0-85), die aus einem im Rücken tief
ausgeschnittenen Büstenhälter aus französischem Seidenbatist und einem angesetzten Hüftenhälter aus
Broché mit Gummi besteht. Alle wohldurchdachten Schöpfungen (Broschüre wird auf Wunsch
zugesandt) der Frau Malvine Steiner verfolgen den Zweck, jeden wie immer gearteten Mange einer
stärkeren Gestalt erfolgreich zu beheben.
Sommerpelze
(ein Wort, das von einigen Jahren paradox geklungen hätte) nehmen im Modebild einen immer
größeren Raum ein. Die Wiener Pelzmodekunst hat sich auf diese neue Note mit Verständnis eingestellt;
bei einer kürzlich stattgefundenen Modellvorführung der Wiener Kürschner wurden wundervolle
Sommerpelze und Abendcapes gezeigt. Den Höhepunkt der Modeschau bildeten die künstlerisch
vollendeten Modelle des Hauses M. Rothstein & Comp. (Mariahilferstraße 1c). Besondere Erwähnung
verdient ein Naturbisammantel aus lichten Wammen und krinolinenförmigen Besatz aus dunklen
Rücken. Durch die aparten blätterförmigen Volants fiel ein Maulwurfcape auf, während ein anderes
durch die Verbrämung mit maron Fuchs entzückte. Ein maron Hermelinmantel, aus chinesischem Kaiser

täuschend imitiert, ein erlesen schönes echtes Hermelincape, ein smaragdgrüner Maulwurfmantel
zeigten die spezielle Kunst dieses Hauses in höchster Vollendung.
Dauerwellen oder Perücke!
Unbedingte Forderung ist der dauergewellte Bubikopf. Für die Damen aber, die sich vorsorglich
das Haar nicht schneiden oder nachwachsen ließen, gibt es bei Peßl dauergewellte Bubikopfperücken,
die, mit einem Handgriff über das Haar gestülpt, den Kopf nicht vergrößern und den echten Bubikopf
vortäuschen. Ein Beweis ist der entzückende Bubikopf der Frau Else Wohlgemuth als Fiametta im
„Ewigen Jüngling“, der nicht ahnen läßt, daß unter ihm die reiche dunkle Haarfülle der Künstlerin sich
birgt. Die Dauerwellung gehört bereits zum bon ton der guten Gesellschaft. Die Nachfrage bei Peßl
(Kärntnerstraße 28) ist so groß, daß die Damen, welche auf das mustergültige Peßliche Verfahren (das zu
bürgerlichen Preisen ausgeführt wird) reflektieren, gut daran tun, sich einige Tage vorher anzumelden.
L. S.-H.

