
Es lebe der Winter 
wer friert, ist . . .  ?

G e r t r u d  Z u p a n

M odeplauderei

W enn m an m it Recht für vieles eine Steigerung 
erw artet, so wird uns gerade die Mode darin 
kaum  jem als enttäuschen, vorausgesetzt, wir 
steigern uns selbst in der Einstellung zu ihr 
mit. So hat gerade in den letzten Jahren  die 
Skimode eine Höhe erreicht, die einfach nicht 
m ehr zu überbieten schien. Vom brauchbarsten, 
praktischsten und gediegensten Anorak für 
T ourenfahrer bis zum kostbarsten und luxuriö

sesten fü r das mondäne Skihäschen war ein
fach alles da.
Man ging in der Stadt, ins Büro, zum A rbeits
platz weiterhin m ehr schlecht als recht warm 
angezogen, man träum te dort von schneeweißen 
Pisten, herrlicher Sonne, tiefblauem Himmel 
und bequemem Sportdreß. Es ist jedoch eine 
philosophische Tatsache: wenn sich die Wünsche 
vieler Menschen verdichten, tendieren K reatio
nen und Geschmack langsam  aber sicher in ihre 
Richtung.
Da hat sich schon einmal von den Füßen her, 
die ja  der winterlich-kalten Erde am nächsten 
sind, G rundlegendes geändert. M an hat den 
„Strum pf“ wiederentdeckt . . . man hat das 
W ärm ende mit dem Modischen verbunden . . . 
man hat wieder einmal m ehr Ideen gehabt! So 
wurde nicht nur der gute alte Strickstrum pf in 
Ehren aus G roßm utters Truhe geholt, sondern 
die Strum pfw irker haben sich ein Zusätzliches 
einfallen lassen: Karos und neckische Streifen 
für schlanke, junge Beine, blaue, rote, grüne 
und schwarze Strüm pfe, harm onierend mit 
einem gleichfalls gestreift gestrickten Pull, P er
lon-Strümpfe m it originellem W irkm uster und 
Gamaschen aller Art. Dazu komm t die passende 
Fußbekleidung, die dazu schon ehrlich „pas
send“ sein- m uß. Der niedrige Absatz, eine 
W ohltat für die stilettogeplagten Zehen, paßt 
da herrlich, nicht m inder aber passen fesche 
Stiefel, derer es noch niem als eine solche Aus
wahl gab. Gehhosen sind etwas in  den H inter
grund getreten, und so zeigt sich uns beispiels
weise ein korrekter winterlicher Stadt- (oder 
Dorf-) Anzug folgenderm aßen: Stiefel, W oll
strümpfe, g latter Rock, Pelerine, molliges H als
tuch und fesche Mütze.
Ein Sportm odenhaus in Hohenems hat sich in 
besonderer Weise der ganz jungen Skifahrerin
nen angenommen, welche zwar rasan t über die 
Schneehügel sausen, dieses aber nicht ungern 
mit der H auptbeschäftigung ih rer Jugend, der 
Koketterie, verbinden: leicht gemacht durch
einen neuen Skipullover, neu durch eine ein
zige, eingestrickte Riesenblume zwischen H üfte 
und Hals. Ein Vorschlag fü r die H erren : weiße, 
dicke Pullis mit schwarzen T-förmigen Streifen 
auf der Schulter.
Ein anderer Vorschlag kommt von einer Bouti
que in  D ornbirn: alles in H ellblau! Diese sau
bere, winterliche Farbe, die blonden, b raunen 
und schwarzen Mädchenköpfen steht (m an sieht
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