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Ein Beitrag zur Kultur- und Sittengeschichte Wiens.
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Die Frauentracht zur Zeit des Nokoko.

Der IITodewechsel ist während des achtzehnkeu
Jahrhunderts fast bis zur Jahrhundertwende eigent-
lich ziemlich unbedeutend, indem er die Grundformen
sämtlicher Kleidungsstücke völlig unverändert ließ und

sich auf geringe Umgestal-

der Herren, das nur durch Gestelle aus Draht auf-
rechterhalten werden konnte, war schon um 1720

durch eine freiere Frisur ersetzt worden, die das Haar
auf Heinen, niederen Raum zusammendrängte, die

Locken herabsenkte, nur wenige hinter dem Ohr herab-
fallen ließ und überdies den früher übermäßigen Ge-

brauch des weißen Puders
tungen von Einzelheiten

”W

beschränkte Immerhin
werden die Kennzeichen
des Barock, das Starke

und Nkassenhafte der

Form, die Ilnnatur und
_:

Ziererei in die koketten ;

und zierlicheren Formen s

des Nokoko auch in der

Kleidung verwandelt, sie
wird leichter, enger und

kürzer, die schweren
Schleppkleider verschwin:

vermied. Llllein schon
1760 fing man an, die

Vorder: und Seitenhaare
etwas Fu toupieren und

ihnen so wieder die altgi-
wohnte aufstrebende Nich-
tung zu geben, die bestän-
dig zunehmend schon nach

zehn Jahren Fu den hohen
Toupets ausartete, die

dann vollends um das

Jahr 1780 die Welt mit

Staunen erfüllte. Oiese
den, und ihre Farben hel-
len sich anf. Zu grund-
legender Änderung fehlt
freilich jedwede Anregung: der Hof und die höheren
Stände bestimmen ausschließlich die Toilette, und zwar

nach demselben starren System, das auch die Formen
ihrer Etikette beschränkt und dem Körper in Haltung,
beim Gehen, Stehen, Sitzen, in Verbeugungen die be-

stimmtesten Gesetze vorschreibt, von deren Kenntnis
und Beachtung der Grad der Bildung abhängig ge-

macht wird. Das Bürgertum in Spießbürgerlichkeit
und in die kleinsten, völlig abgeschlossenen Kreise der

Familie und Freundschaften Zurückgeschlosfen, kommt

nicht zu Wort.

Die Frisur.
Die »Fontange«, ein aus Spitzen, .Bändern,

Krausen, eigenen und noch mehr falschen Haaren lzu-

sammengesetzter hoher Kopfschmuck, das weibliche
Gegenstüek zur hoch sich auftürmenden Allongeperiicke

Kopfputz 178(i.

Frifuren waren in der

Tat oft wahre Nieisteri
stücke der Haarkräusler:

kunst; die stets weiß gepuderten Haargebäude konnten

nur durch einen stützenden Unterbau von Draht und

Polstern die nötige Festigkeit erhalten: vorne und an

den Seiten wurden sie aus Stirne und Sehläfen mit

Pomade über Kissen gestrichen, an den Seiten Fu hori-

zontalen Locken gedreht, am Hinterkopf entweder in

große Puffen (Chignons), deren man oft Zwei bis drei

übereinander türmte, zusammengelegt oder in dünne

Zöpfe geflochten und diese kunstvoll ineinander ver-

schlungen oder endlich zu in den IIacken herabfallen-
den Locken gestaltet. Wie verschieden die Formen dieser

kapriziösen Frisuren, die man zu Körben mit Früchten,
Selten, Gärten, ja sogar Segelschiffen gestalte-te, so

mannigfach auch ihre {Rennen, zumeisi der antiken

IIThthologie, aber auch der Literatur, dem Theater
und der Oper entlehnt, wie denn die empfindsainen
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Schönen auch ihre geistige und seelische Stimmung
in der Haartracht zum Ausdruck bringen wollten. Den
Wienerinnen wurden solche Frisuren durch den rühri-
gen Kunsthändler Hieronymus L«schenkohl in Bildern

vorgeführt, die er seiner in Wien (in französischer
Sprache) erscheinenden INodezeitschrift beigab, wie

ja auch sonst die Kopftracht fast den allein inter-

essierenden Gegenstand der Nkodejournale in den

Achtzigerjahren ausmachte. Erst gegen Ende des

Jahrhunderts schwand dieses übermäßige Interesse,
als bereits die Haartracht wieder gemäßigtere
Formen annahm, der Puder nach und nach ab-

kam und man das leicht gelockte, fast ganz

offene Haar frei iiber Schultern und Rücken fallen
ließ. Nkan bevorzugte durchaus lichtes Haar, wozu

schon der weiße Puder alle Köpfe uniformierte und die

schwarzen Haare verdeckte. Erst der italienischen Tän-

zerin Vigano zuliebe särbten sich später die Wienes
rinnen häufig ,,kohlrabenschwarz« (1797). Bei dem

großen Interesse an der Haartracht waren die

Friseure, .Haarbeutelinacl)er, .Haarpuder- und Stärke-

macher damals viel gesucht: die Anzahl der Peruqueurs
in Wien ging in die Hunderte und es gab nicht eine

Straße, in welcher nicht wenigstens ein Peruqueur-
gewölbe zu finden war.

Der Hut.
Grotesk wie die z risur ist auch der Frauenhut,

wie er jetzt (1780) aufs neue wieder aufkommt; eigent-
lich nur eine L)?acl)ahmung des männlichen runden

Hutes, aber die Damen tragen ihn weit vielfacher ge-

staltet, daß er sich noch gegen die mächtige Frisur, die

er decken sollte, in einigem Ansehen halten konnte:

den Castorhut (von Biberhaaren) sowie den billigeren
von .Hasenbälgen, mit hohem oder niedrigem Kopf, mit

einem Rand, der bald schmäler, bald breiter oder ge-

rauht ist; ferner leichtere von Seide, Taft und ge-
flochtenem Stroh. Zu dem phantastischen Spiel mit

Kopf und Rand kommt reicher Aufputz mit Ähren,
Blumen, Bändern, Schleifen und Federn. Ständig
ändert der .Hut auch seinen Sitz am Kopf der Schönen,
1780 nickt er auf der Bordersläche der hohen Toupets
herab, balanriert später auf ihrer Spitze. Fünf Jahre
hernach nimmt er größere Dimensionen an, sein Kopf
wird auch höher, die Krempen schlapper unb ber Putz
reicher sowohl an Menge wie Mannigfaltigkeit; 11111

1791 erscheint er wieder einfacher, schmäler sowie
enger, und schließlich 1793 gänzlich umgestaltet, als

Kopfbedeckung der Jahrhundertwende mit niedrigem,
rundein Kopf und nicht sehr breiter, vorne ab- und

hinten aufwärts-gebogener Krempe.
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Die Haube.

Tech mannigfacher sind die Formen der Frauen-
haube; sie ist der charakteristische Kopfputz der Wiener

Samen, gehört zur glande palure (vornehmste
Toilette), ist aber auch vom Negligå (Gesellschafts
toilette) nicht ausgeschlossen Aus einem Stück leich-
tem Zeug, Seide, Atlas, dem so beliebten Linon oder

sonst einem klaren feineii Stoff bestehend, mit Blu-

men, Bändern, blonden Perlschniiren u. dgl. garniert,
ließ sie sich leicht in irgendeine Form bringen und mit

der Coiffiire verbinden, die ihr eigentlich die Form
gibt: Um die IRitte des Jahrhunderts wieder als ein

Gegenstand des Putzes erstanden, erfordert die niedere

und breite Frisur, daß auch die Kappe der Haube
größer wird; ihr Spitzenbesatz ist vorne, und zwar an-

den Schläer am breitesten, nach den Ohren zu aber

schmäler werdend angebracht. Die hohen Toupets der

Achtzigerjahre formten die Haube zu einem abge-
stumpften Kegel und riickten sie ähnlich wie den Hut
auf die Spitze der Frisur. Die Kappe war durch mäch-
tige, sich nach oben und unten ausbreitende Spitzen
gänzlich verdeckt und ein breites, um die NTitte der

Spitzengarnierung gelegtes Batid in der damals so
beliebten blauen Farbe gibt ihr den charakteristischen
Schmuck Und erhält Iie zugleich in ihrer Gestalt. Fiir
die später modernen, niederen und breiten Frifuren
wird auch der Haubenkopf wieder weit, sein unterer

Rand ist nur mit schmalen Spitzen besetzt, die .Haube
selbst mit Blumen, Sseidenbändern und, am Ausgang
des Jahrhunderts, auch mit Federn geschmückt. Zu
diesem Zeitpunkte jedoch deckt sie nur mehr die Frisur
am Hinterkopf, ihr Vorderteil besteht bloß ans Bän-

dern, die über die Ohren herabreichen. 3n Wort und

Bild sind wir iiber den häufigen Gebrauch der Hau-
ben in Wien unterrichtet, über die verschiedensten
Arten derselben, den Dormeusen (Schlafhauben),
Baigneusen (Badehauben) fiir Promenaden be-

stimmt, sowie die Turbanartigen „ä, la. Turque“ zur

höchsten Toilette, bis auf jene Gebilde, die mit leichten
i Veränderungen in Form und Putz nach Tagesereigs

nissen benannt wurden, wie z. B. die Hauben „51 la

Marokko“ ber Marclmnde (19 M0st Madame

Santi Boncli auf dem Kohlmarkh nach der Ankunft
der marokkanischen Gesandtschaft in Wien erzeugt
(1783)

Die Vorliebe fiir die .Hauben wirkte sich auch in

der Industrie aus, die zahlreiche Putzmacherinnen auf-
wies, welche die fertigen Hauben verkauften, während
die Rund- und Palatinmacher die zu den Frauen-
hauben nötigen Stoffe lieferten. Stubenniädchen-
hauben verkauften besonders die T5isirkrämer. Daneben
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stellten sich vielfach die Frauen ihre Hauben selbst her
oder ließen dies durch ihr Gesinde besorgen, das auch
die mühsame Frisur der Herrin aufbauen mußte. So

ergählt uns die Dichterin und Schriftstellerin Karo-
line Pichler von ihrer JIZutter Charlotte (geb. Hiero-
nnmus, verh. Greiner), die eine Lieblingskammer-
dienerin der Kaiserin INaria Theresia war: »Jhre
trübsten Stunden hatte meine Mutter bei der

Toilette der Kaiserin oder bei der Anfertigung ihres

Putzes, denn dazumal wußte man nicht so Viel von

Marehandes de- Mode und die Fräulein, welche die

INonarchin bedienten, waren auch größtenteils ihre
Putzmacherinnen Oft, sehr oft mußte eine .Haube Vier-

bis fünfmal anders gesteckt werden,
bis sie nach dem Geschmacke der

Gebieterin war . . ."

Der Neifrock.

Er stellt das Hauptmerkmal
der damaligen Frauentracht dar,
ist gleichfalls aus der Ausstattungs-
kammer früherer Zeiten hervor-
geholt und erscheint jetzt bloß an-

ders geformt. Im Gegensatz zum

,,Glockenrock« der Zeit um 1735
mit einem korbartigen Gebilde run-

der Stahl- oder Fischbeinstreifen,
besteht das Gestell des neuen, um

das Jahr 1770 gebildeten Reif-
rorkes aus vier verschieden großen
Neifen von elliptischer Form, oder

in raffinierterer Ausstattung, aus

mehreren ziemlich langen, wenig
elliptisch gebogenen Stäben, die an

den Enden durch drei Bügel, deren

Weite sich nach dem Umfang ihrer
Trägerin richtete, miteinander ver-

bunden waren. Diese drei Bügel
jeder Seite hingen durch Scharniere
unter sich und mit den Stäben so zusammen, daß sie
herausgezogen oder herabgelassen werden konnten. Durch
leinene Bänder, die an den Bügeln angebracht waren,

gab man ihnen die gehörige Richtung gegeneinander,
so dasz der untere Bügel horizontal (in der Fort-
setznng der Stäbc) und jeder der beiden anderen

zwischen diesen und die Taille zu stehen Fam. Andere

leinene Bänder, die teils nach den Bügeln, teils nach
den Stäben liefen, vereinigten dann das Gestell mit

dem Leibgurt. Dieser Unterbau für die Röcke wurde

so angelegt, daß dessen Stäbe in oder etwas unter die

plNitte des Leibes kamen, von welcher Höhe dann der

Dame im Festkleid 178lj.
Kol. Stich aus der JUodezeitschkift

„("-abinet des Modes‘ Von ©. Lösrhenkth
ZFicn Ifith
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Kleidrock zu beiden Seiten senkrecht herabfiel. Durch
seine elliptische Gestaltung spreizte der neue Reifrock
das Kleid lediglich in die Breite und drückte es vorn

und hinten möglichst platt zusammen. Gleichzeitig hob
er aber auch noch die Röcke in der Gegend der Hüften,
je nachdem er in den Scharuieren mehr oder weniger
herausgezogen wurde, in größerem oder geringerem
Grade in die Höhe und die Dame konnte auf die Hüft-
ausbauchungen bequem ihre Ellbogen stützen und durch
eine Seitenwendung nunmehr auch die Türen passieren.

Diese neue Gestalt nahm der Neifrock ungefähr
um das Jahr 1770 an, so wurde er nun völlig allge-
mein und verbreitete sich durch die höheren Stände bis

tief in die bürgerliche Welt herab
und selbst die Dienstmägde suchten
zu ihren fischbeinverstärkten Nin-

dern im sonntäglichen Putz die Hüf-
ten zu erweitern. Bei häuslichen
Arbeiten wurde er in etwas kleine-

ren Dimensionen getragen und in

VJien allgemein ,,.Hansl« genannt.

Im Hofleben hielt sich dieses Un-

getüm in seiner grotesken Gestalt
kioar bis zur französischen Revolu-

tion, aber die allgemeine Nkode er-

fand schon um 1780 eine neue Art,
welche im Gegensatz zum bisher ge:

tragenen Neifrocke, der den Frauen-
gestalten eine übermäßige Breite

gegeben hatte, durch aufgelegte
Wülste nur das Hinterteil der

Damen vergrößerte. Je nach ihrer

Gestaltung hießen sie Culs de

Paris oder .Bouffanten. Schon um

1782 wurden die letzteren in Wien

mit Begeisterung getragen, obwohl

ihre mit Eisenstäben verbundenen

Gestelle höchst ungesund wirkten.

BJohl kaum eine andere Unwe-

einführung hat hier einen derartigen Sturm von Ent-

riistung hervorgerufen, von ernsten ärztlichen Niob-
nungen an bis zu den Spottliedern der Bänkelsänger
und Karikaturen im Bilde. Das erotische Nkomenh
das dieser Niobe anhing und sie besonders bei den

»Gassenlauferinnen und Grabennymphen« beliebt

machte, wurde scharf hervorgehoben· Trotzdem fand

diese IUode, wie bereits bemerkt, vielseitigste Verbrei-

tung bei den Wienerinnen, bestärkt durch das Urteil

mancher Zeitgenossen, so eines unbekannten Neisenden,
der den Wuchs der Vsienerinnen überaus vortrefflich
fand und meinte, »die beiden ungeheuren Polster, die
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sie Bouffanten heißen und die am Ende der geschmei-
digen Schnürmaschine angebracht sind, damit sie die

Ointerteile vervollkommnen, machen seine Feinheit noch
auffallender«.

1783 bemühte sich Kaiser Josef II., diese NTode

dadurch mißliebig zu machen, daß er die Zuchthäus-
lerinnen mit Bouffanten gekleidet die Straßen kehren
ließ und zwei Jahre später sind sieso ziemlich durch die

(‘uls de Paris ersetzt, einem Gestell von zwei Lagen
gekriimmter Fischbeiw oder Holzstreifen, von denen die

innere, ziemlich flache Lage auf dem Gesäßteile auf-
lag, während die äußere, stark in die Höhe gewölbte
Lage dazu bestimmt war, den Kleidrock zu beben und

in dieser Stellung zu erhalten. Die
Damen klagten zwar, daß ihnen der

große Cul de Paris beim Gehen eine

Last sei und verursache, daß sie sich mit

ihrem Natürlichen kaum niedersetzen
könnten, erklärten ihn aber doch fiir
viele Frauen, die nicht gut gebaut
seien, als eine JTotwendigkeit

Schnürbrust

Solange der Neifrock, die (Stils
und Bouffanten im Gebrauche stan-
een, fand auch die Schniirbrust ihre
Verwendung, denn eines bedingte ja
das andere, um nach den Schönheits:
begriffen ber damaligen Zeit die

(ch)lankheit des weiblichen Oberkör-
pers durch den Gegensatz zu den ins

Ungeheure ausgedehnten Hüften be-

sonders hervorzuheben. Die Schnür-
brust, wie sie insbesondere in der

ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts
allgemein getragen wird, ist ein den

ganzen Oberkörper mit Ausnahme
der Llrme eng umgebender Panzer von dicht an-

einandergesetzten Fischbeinstreifen, von denen die

Borderseite sich von unten nach oben fächerförmig
um xeinen in der INitte herablaufenden und in
der Spitze der Schniirbrust (Schnappe) endenden Stab

ausbreitete-, dieser war von dickem Fischbein, starkem
Holz, ja bisweilen sogar von Eisen. Die Schnärbrust
oben mit Achselbändern versehen, unten in lange
schmale Laschen zerschnitten, um den Hüften die nötige
«)Ze1veglici)keit zu gestatten, war hinten zum Schniiren
eingerichtet und wurde von unten nach oben geschnürt,
damit die Brust in üppigster Weise hervortrete; zu-
gleich gestaltete sie die Taille möglichst schmal, drückte
sie herab und verlängerte sie durch ihre vorn sich tief
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herabsenkende Spitze (Schnappe). Qa sie häufig selbst
als JNieder oder nach außen hin sichtbares Leibchen

» dient, wird sie vielfach mit kostbaren Stoffen, Seide,

Empiretracht um 1805.

.jederzeit aus demselben Stoffe

Tast, Damast überzogen und reich mit Silber und

Gold bestickt. So wurde sie als ein Prachtstiick von

allen Ständen getragen und ist noch vielfach in der

Volkstracht zu sehen· Jhr geradliniger Ausschnitt
von den Schultern bis zur Spitze war mit dem ebenso
reich ausgestatteten, dreieckig geformten ,,Stecker« ge-

schlossen. Ärzte warnten vor ihrem gesundheitsschäd:
llichen Gebrauch und schließlich verbot (September

1783) sie Kaiser Josef II. wenigstens fiir bie weibliche
Jugend, worauf leichtere und bequemere Miederleib-

chen an ihre Stelle traten oder die

Schnürvorrichtung in den Leib des

Kleides selbst verlegt wurde.

Das Kleid.

fiber Schniirbrust und Neifrock
wird zur vornehmen Toilette zunächst
ein Unterkleid angelegt. Es ist mit

Falten, Volants, Blonden und Stiefe-
reien reich besetzt, weil es immer,
wenigstens in seinem Unterteile, sicht-
bar bleibt, da die darübergelegten Klei-

der entweder der ganzen Länge nach
vorne offen oder unten in mannigfach-
ster Weise aufgebunden wurden. Diese
Oberkleider selbst führen verschiedene
Bezeichnungen und Formen: bei der

,,Robe«, zu Beginn des 18. Jahrhun-
derts aus der Vereinigung von Rock

nnd Schnürbrust entstanden, ist der

Leib im wesentlichen ganz wie die

Schnurerst gestaltet, nur nicht so stark
und gewöhnlich bloß hinten mit Fisch-
bein gesteift, da ja die Nobe häufig

über die Scl)niirbrust angelegt wurde. Dabei war

sie mit langen Ärmeln versehen und hinten mit

Schließen und Haken eingerichtet. Ihr Rock war

unten stets rund ausgebunden, um das kostbare Unter-

kleid sichtbar zu machen. Sie hielt sich bis zur Gräko-
manie der IIeunzigerjahre Ein anderes Überkleid, der

»E)Nanteau«, bestand gleichfalls aus Leib und Rock-,
der aber hier vorne seiner Länge nach ausgeschnit-
ten war. Auch beim Manteau waren beide Stücke

(Samt, Damast,
Atlas, Taft u. dgl.) gefertigt. Einen häufig-en Ersatz
der Nobe in der Zeit des Reifrockes, häufiger aber

noch eines NYantels bot die bequeme ..("(‘)ntouche“‚
die iiber den Schultern anschloß und sich dann ohne

46
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Taille erweiterte, so daß die Trägerin mit diesem
Kleidungsstücke, mochte es nun länger oder kürzer sein,
einem Kegel mit sehr breiter Basis im Verhältnis zur

Höhe gleichkam Sie war besonders für die Morgen-
toilette beliebt.

Die »Linie«.
Um 1770 ist es Ideal der Modedame, den Ober-

körper möglichst schlank und lang erscheinen zu lassen,
der Unterkörper in den vorn und hinten plattgedrück-
ten, nur seitlich an den Hüften waagrecht ausladenden

Reifrock gesteckt, sollte durch seine Kontrastwirkung
dieses Streben unterstützen. Daher werden auch die

Haare in schmaler Form
über Drahtgewinde zu hohen
Frisuren emporgezogen, der

Hut auf die Spitze derselben
gesetzt; die Taille selbst wird

durch die Schnürbrust zu

möglichster Enge geschnürt
und durch die tief herabmün-
dende Schnappe nach unten

verlängert. Der Kleidrock

fällt, durch den Reifrock seit-
wärts gespreizt, glatt und

ohne Falten herab bis zu den

Knöcheln und die an den

Füßen deutlich sichtbaren
Schuhe lassen die Gestalt
durch die bedeutende Höhe
ihrer zierlich geschweiften
spitzen Absätze noch größer
erscheinen.

Zehn Jahre später hat
sich die Linie der Mode-
dame gründlich geändert:
das Streben nach Schlank-
heit ist nur noch an der

engen Taille sichtbar, sonst sind im Gegenteil
die Schönen Wiens eifrigst bemüht, ihre Körper-
formen in üppigster Weise zum Ausdruck zu brin-

gen. Jn dem Zeitraum zwischen 1780 bis 1790 ist
jede »moderne« Wienerin mit drei Ausbauten ver-

sehen: Der Kopf hatte die Hauptmasse der Haare in

reicher Lockenfülle nach rückwärts gerichtet, in der

Mitte wurde eine mächtige Busenfülle durch Draht
und Polster erzielt und die untere Hälfte durch Culs
und Bouffanten nach rückwärts vergrößert, wobei

überdies der Kleidrork, der hinten gefaltet ist und sich
mit seiner Schleppe über den Cul legt, noch weiter

aufbauscht. Zur übermäßigen Betonung des Busens
trug allerdings auch das in der letzten Zeit Vor Aus-

Eine Bürgerstochter von Wien um 1805.
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bruch der Nevolution neu in die Damengarderobe aus

England und Frankreich eingeführte Brusttuch oder

Fichu bei, das bei der starken Dekolletierung zum

Schutze des Teints nötig, in gewöhnlicher Weise sich
wie ein Schal um den Nacken legte, und sich Vorne

über der Brust kreuzte. Allein Anspieluugen verschie-
dener Schriftsteller entnehmen wir, daß auch Busen-
gestelle Von Draht und künstliche Busen im Gebrauche
waren und wir sehen es auch den Bildern an, daß
dies der Fall war.

Farben und Stoffe.
Im Gegensatz zu dem in der früheren Nkodeepoche

herrschenden Bedürfnis nach
starken Neizmitteln und der

dadurch erklärbaren Vorliebe

für kräftige und leuchtende
Farben (dunkelrot, leuchten-
des Blau, grelles (Selb) so-
wie schwere Stoffe (Samt,
schwere Seide), die in bau:

schiger Masse getragen den

großgebrochenen, breiten und

eckigen Faltenwurf hervor-
brachten, werden in dem von

uns besprochenen Zeiträume
zwar bunte, jedoch keine grol-
len Farben mehr für Da-

menkleider gewählt. Die Far-
ben werden gebrochen oder zu

unbestimmten INischfarben
wie grau, grünlich, bräun-

lich, changeant aller Art ge:

dämpft, und selbst für Fest-
kleider durchaus zarte Töne

gewählt: blaßrosa, meer-

grün, ein mattes Gelb und

vor allem blau sind die

Lieblingsfarben der Zeit. ,,Kaiseraugenblau«, nach den

schönen Augen Josefs II., sagte, schrieb und druckte

man wohl noch zwanzig Jahre nach dessen Tode und

es wurde so sehr Modefarbe, daß ein eigenes Büch-
lein für Kopfputz und Brustschleifen unter dem Titel

»Kaiseraugenblau die Modefarbe des Frauenzimmers«
1784 erschien.

Die Volke-kracht

Während die bisher besprochene Kleidungsart
den Frauen der höheren Stände, aber auch eines

großen Teiles des Bürgertums angehörig, durch-
aus der französischen Mode folgte, kleideten sich nach
dem Urteile Von Zeitgenossen die Bürgersfrauen und
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Töchter der Bäcker, Ilkiiller, Bierbrauer, Bierwirte
und Schlächter um das Jahr 1787 noch durchaus in

der sogenannten bürgerlichen Tracht. Sie mieden den

übermäßigen Neifrock, die Culs und Bouffanten, die

Kleider sind dicht am Leibe geschlossen, der Rock fällt
flach und senkrecht von den Hüften herab. Auch die

Schürze tragen sie, die gewöhnlich an dem hinteren
Teil des Kleides eingehenkelt wird. Bei dem noch herr-
schenden Nkangel an den später so häufig verwendeten

Perkals, englischen Leinwandstoffen aber kleideten auch
sie sich häufig in Seide. Den Kon ziert eine Haube
von Goldstoff, deren Wert nicht selten ein kleines Ver-

mögen oarstellte und deren Be-

sitz den Stolz mancher Bürge-
rinnen bildete. Sie standen den

_

Wiener Frauen und Mädchen
«

trefflich zu Gesicht, wie uns

bildliche Darstellungen und auch
Zeugnisse vieler Fremder bewei-

fen. Noch zur Zeit des Wiener

Kongresses (1815) waren sie
stark im Gebrauche. Diese Klei-

dungsart fand allgemeine Aner-

kennung und einstimmig urteilte

man, daß sie den Körper viel

besser bilde als die französische
Kleidung

Die Empiretracht.

Trotz der Ilnnatur, womit

in der Zeit des Nokokos die

Kleidung oben an den weib-

lichen Körper gepreßt und ge-

schnürt, unten aber weit davon

weggespreizt wurde, trotz der

Unbequemlichkeit des weiblichen
Kostiims, das die Trägerin zur gequälten Sklavin
ihres Schönheitsideals machte, hat die Schmiickfreudig-
beit, die Rücksicht auf die äußere Erscheinung, der

Uberschuß an künstlerischer Grazie, der in der ganzen
Zeit lag, doch bewirkt, daß der Gefamteindruck des

weiblichen Kostiims durch Stoffwahl und Aufputz sich
zu einem fröhlichen und gefälligen gestaltete. Die fran-
zösische Nevolution nun räumte mit diesem Putz gründ-
lich auf. Das Prinzip der Zweckmäßigkeit, schon vor-

her in der Epoche der sogenannten Aufklärung be-

gründet, herrscht nun und beseitigt Zug um Zug von

Der Tracht des Nokokos, bis jenes Neue entstand, das
der Ausgangszeit diametral entgegengesetzt ist. Und
dies alles vollzieht sich in einer atemlosen Hast, die

Straßeiitoilette 1818.
5101. Stich aus der Wie-nor Zeitschrift für Kunst,

Literatur, Theater und Niede· Wien 1818.
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frühere Epochen nicht kennen und die selbst eine »New-
lution« in der Mode hervorruft. Noch herrscht Paris
als Modeherrin, wie in der vorigen Epoche, aber dieses
Modezentrum ist nunxselbst vollgesogen von fremden
Einflüssen, vor allem aus der Antike und England.
Letzteres war schon lange für bie Wiener Männer-

tracht tonangebend und hatte in den Jahren vor der

Revolution auch der Wiener Frauenwelt praktische
Kleidungsstiicke und Modebeiwerk abgegeben: so einen

überzieherartigen Überwurf (,,Redingote«), eine kurze
Jacke (,,Spenser«), Hutformen und schließlich das

uns bereits bekannte Fichu.
Daß nun trotz strengster

Absperrung Osterreichs und der

Stadt Wien vor dem Geiste
der französischen Nevolution ihre
Modeauswirkungen auch hier so
rasch in Erscheinung traten,

dazu verhalf auch ein Ereignis
höchst friedlicher Natur« Litera-

rische Zeugnisse künden, daß es

vor allem eine Wienerin selbst
war, die mit zum Durchbruch
der neuen Richtung wirkte. Es

ist die Tänzerin Josefa Maria

Mayer aus Wien, die in Rom
den neapolitanischen Tänzer
Salvatore Vigano geheiratet
hatte und in den Jahren 1793
und 1794 mit ihrem Gatten im

Itationaltheater hier mit gro-

ßem Erfolge auftrat. Karoline

Pichler, die wir bereits kennen,
erzählt uns hierüber: »So Hamen
damals Herr und Madame

Vigano nach Wien und führten
eine neue Art von pantomimi-

schem Tanz, mit ganz neuer Art sich zu kleiden, ein. Die

römischen und anderen steifen Kostiime, die Reifröcke
»

usw. verschwanden vom Theater; die Natur wurde
‘

aufs treueste nachgeahmtz fleischfarbene Trikots um-

hüllten Arme und Beine, die Tänzer und Tänzerinnen
waren kaum bekleidet; ja in dem sogenannten rofa:
farbenen Pas de deux hatte Madame Vigano iiber
dem Trikot, das ihren ganzen Leib umgab, nichts an,
als drei bis vier flatternde Röckchen von Krepp, im-
mer eines kiirzer wie das andere und alle zusammen
mit einem Gürtel von dunkelbraunem Band um die

Initte des Leibes festgebunden. Eigentlich war also
das Band das einzige Kleidungsstiick, das sie bedeckte,
denn der Krepp Verhüllte nichts, im Tanze flogen oft

46"
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auch noch diese Röckchen oder eigentlich Falbalas hoch
empor und ließen dem Publikum den ganzen Körper
der Tänzerin in fleischfarbenem Trikot, der die Haut
nachahmte, also scheinbar ganz entblößt sehen...«
»Auch auf die Mode in der Frauenkleidung geschah
jetzt eine auffallende Einwirkung. Unsere steifen,
faltenreichen Anzüge machten leichteren Formen Platz,
die langen Taillen mit den Schnabelspitzen vorn und

hinten verschwanden samt den Boufsanten und Sieb-

röcken, welche schon nach und nach eine Annäherung
vorbereitet hatten. Der Gürtel des Kleides wurde nicht
mehr an den Hüften, sondern unter der Brust ge-
bunden: der Puder wurde allmählich abgeschafft, die

Hackenschuhe abgelegt, die ganze

Kleidung näherte sich mehr der

Itatur und eigentlich dem griechi-
schen Geschmacke, in welchem
Sinne man in den folgenden Jah-
ren immer weiter und weiter

schritt, bis zu Knappheiten in der

Kleidung, die kaum eine Falte
übrig ließen, so daß die genaueste
Bezeichnung der darunter befind-
lichen Körperformen der eigentliche
Zweck und Ruhm dieser Mode zu

sein schien. Dazu gehörten dann die

wirklich oder scheinbar unter Tri-
kots entblößten Arme, entblößte
Schultern, geschnürte Schuhe, die

den Kothurn nachahmten, reiche
Armbänder, nicht bloß am Vorder-
arm wie sonst, sondern über dem

Ellbogen: abgeschnittenes und in

kurze Locken gelegtes oder, wenn

es lang blieb, in einen Knoten
am Hinterkopf geschlungenes Haar

kurz ein, soviel es möglich

Hundert Jahre Diener Frauenttacht.

feinen Gesellschaft verdrängte Kleid tritt uns wieder

entgegen, freilich völlig geändert. Alle« einstige
Steifheit ist daraus verschwunden, hauptsächlich die

lange, mit eingenähten Fischbeinen starrende, vorn und

hinten mit langer Spitze endende Taille hat sich gänz-
lich verloren. Leicht und ungezwungen wallte das

faltenreiche, von oben nach unten Zu weiter werdende,
meist weiße Kleid bis auf die Füße herab und war um

den Leib mit einer farbigen, golddurchwirkten Binde,
deren Ende lang herabhing, zusammengefaßt Bald

jedoch verlor dieses Kleid diese höchst geschmackvolle
Form. Schon um 1797 ist die Taille bis dicht unter

der Brust heraufgerückt, die langen Jlrtnel oben in

weite Puffen gezogen oder durch

kurze verdrängt. Die Unterkleidung
wird immer mehr abgeschafft und

der Halsausschnitt, besonders vorne,

möglichst breit erweitert. Der

Kleidrock ist eigentlich formlos, von

oben bis an die Hüften möglichst
eng und dann erst merklich weiter,
nur hinten in wenige Falten gelegt-
Oer Leib, gezogen und faltenreich,
ist mit dem Rock im ganzen ge-

schnitten. VJie die Form erscheint
von nun ab auch die Bezeichnung
für das Kleid geändert, das man

»Tunika« nennt.

Ob nun die Same der Empire:
Zeit grande parure. clemitoilette
oder neglig‘é anlegt, immer ist nun

der Hauptbestandteil ihres Kostii:
mes dieses leichte, hemdartige Kleid,
das nur durch einen Zug oder ein

Band knapp unter dem Busen Glie-

derung erhält und dem Körper sich
;.

leicht anfehmiegt, weil kein Fxorsett
war, griechisches Kostüm.« Noch deutlicher spricht sich ; und kaum mehr als ein llnterrock darunter lag. Damit

anderer Zeitgenosse mit den Worten aus:

,,.
.. diese gesamte Krisis ward durch eine Tänzerin

veranlaßt, an der man alles schön fand, der man alles

nachbildete oder vielmehr nachäffte.« Auch über die

einzelnen Phasen, in denen die Aufnahme der neuen

Tracht erfolgte, sind wir in dieser Periode genauesten-s
unterrichtet, weil nunmehr satirische Chronisten in

ihren Blättern die jeweiligen Nkodeäußerungen ge-

nauestens verfolgen.

ein

Das Kleid.

Daß längst übliche, aber durch den Manteau
in der früheren Periode auf lange Zeit aus der

war allerdings ganze oder halbe jlkacktheit verbunden.

Zeitgenossen erzählen uns, dass man es in der Simpli-

zität bereits so weit gebracht, daß einige VJienerinnen

selbst von Stande bei offenem Tage kornnnenmäßig
auf den Straßen wandeln und Satiriker ver-

folgen die Schönen Wiens, mögen sie nun im Au-

garten erscheinen, »so dünn angezogen, daß man ihnen

hätte durch und durch sehen können« (1794) oder auf
der „halb nacketen« Basteipromenade mit ihrem

,,Spinnwebeng’wandl« (1802).
Schon 1804 erscheinen neben den weißen Tuniken

farbige Kleider von leichtem, bisweilen mit Gold durch-
wirktem Stoff (Krepp u. dgl.), die sich auch im
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Schnitt dadurch unterschieden, daß nunmehr Leib und

Rock nicht mehr aus einem Stück geschnitten waren;

der Llusfchnitt des Leibchens blieb aber gleich tief und

breit wie früher, so daß wenigstens die obere Hälfte
der Brust entblößt blieb; bei noch tieferem Dekollettå

pflegte gemeiniglich ein dünnes, in Falten gelegtes
Hemdchen die untere Brusthälfte zu bedecken. Die

Llrmel sind bald kurz, bald lang, eng und glatt oder

auch weit und puffig. »Der Rock, dessen Schleppe vorn

Jahre 1806 an sich dauernd verkürzte und bis zum

Jahre 1815 sich ganz verlor, war oben möglichst eng
und erweiterte sich nach unten.

Die Haartracht.
Sie zeigt dieselbe Verein-

fachung wie beim Kleid. Zunächst
wird der Puder weggelassen, dann

in den Jahren 1794 und 1795

stürzen die mächtigen Haargebäude
und werden durch Locken ersetzt.
Unter dem Einfluß der antiken

Richtung aber verlieren sie sich
bald und man folgt so sehr der

neuen Mode, daß selbst die

Oamenperücken wieder eingeführt
werben, in Wien vor allem die

schwarzen Perücken Er la Bigano
(1794/95). Noch mehr erregte
eine andere INoderichtung, bei

welcher das Haar kurz geschnitten,
rauh, struppig, in kleinen Löckchen
wirr iiber die Stirne getragen
wurde, der »Tituskopf«, den Un-
willen der Satiriker, welche die
Jlkodedamen auf die kahlgeschore-
neu Köpfe der chhthäuslerinnen,

183-2.
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und glatt gestrichen bloß mit zwei Hängelocken hinter
den Ohren; das Hinterhaar ist zu einem Zon zu-

sammengeflochten, der auf dem Scheitel als Nest sitzt.

Hut und Haube.
Die neue Nkoderichtung gab dem Qumenhut ein

,,republikanisches« Aussehen nach Art des Männer-

hutes; der Kopf wurde niedriger, der Rand aber breiter,
wobei an die einst so glänzende Ausstattung anfangs
nur noch eine hochaufstrebende Straußfeder erinnerte.

Etwa 1804 geht diese Hutform in den allgemein
üblichen Kapotthut über, indem man die Krempe vorn

breiter und hinten schmaler gestaltet, dabei aber deren

Seitenteile herabzog Um 1810

entsteht daraus jene typische Form,
bei welcher die Krempe weit vor-

sprang und mit ihrem Schirm das

Gesicht vor neugierigen Blicken

schätzte. Der lebhafte Kontrast,
womit diese Nkodelaune im

Gegensatz zu der übrigen wahrhaft
nicht prüden Frauenkleidung stand,
reizte die Satire zu heftigstem
Spott.

1815 bildeten sich dann neue

Formen, die den Schirm bedeu-

tend vergrößerten und aufrecht-
stellten. Ein besonderes Wohlge-
fallen fanden die Wienerinnen

auch am Florentiner Strohhüt,
der aber sehr teuer war.

JTeben den Hüten werden ver-

schiedene haubenartige Gebilde ge-

tragen mit den verschiedensten Be-

zeichnungen: Toquen, Kornetten,
Bonnets sowie Turbane aus

orientalischen Stoffen. Die eigent-
»Zuchthausgrethln«, hinwiesen. Tituskopf, Perücken , liche Spitzenhaube verliert in dieser Periode an Ele-
von Schwarz, Braun, Blond und (Foiffüren, bei denen

man die Haare am Hinterkopf zu einer Nkasse ver-

einigte und mit einem leichten Tuche, Perlschniiren und

Ketten schmückte, stritten um die Herrschaft, bis man

etwa um 1804 wieder langes Haar bevorzugte, auch
die Haare des Tituskopfes, jetzt spottweise »Kakatu«
genannt, wieder in die Höhe zog und schließlich das

Haar wieder zu Locken kräuselte, die man zunächst am

Hinterkopf hervorhängen ließ, wobei auch wieder die

Extraußfedern modern wurden, aber nicht mehr auf-
rechtstehend, sondern stark nach einer Seite geneigt.
1810 trägt man den Lockenkopf mit Llufsteckkainni,
drei Jahre später erscheint das Borderhaar gescheitelt

i

ganz, eignet sich überhaupt nicht recht für die Empire-
kracht vornehmen Stiles.

Stoffe und Farben.

Die Seidenstoffe bleiben in größerem NTaße als

früher für Festlichkeiten aufgespart und werden

übrigens durch ganz leichte Gewebe ersetzt. Für den

gewöhnlichen Bedarf werden die Leinen: und Baum-

wollzeuge allgemein, während bei Qberkleidern das

Tuch sich selbstverständlich einstellt. Statt der früheren
Farbenfreudigkeit wird die Einfärbigkeit — weiß auf
weißem Grund aus Dünnstoff ———

zum Gesetz. Einen
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Rest Von Kunst zeigen insbesondere noch die Stickereien.
Bei den Seinen: unb Baumwollzeugen erscheinen aller-

dings Streifen- und Viereckmuster, die schottischen
Stoffe werden beliebt. Bei der Gesellschaftstoilette
aber erhalten doch nur diejenigen Teile zunächst Farbe,
mit welchen das Griechentum nichts oder wenig zu tun

hattet so Handschuhe, Schuhe, Hüte und Hauben.
Erst später springt die Farbe auch auf Schärpe oder

Gürtel und den Besatz des Kleides und schließlich gibt
es wieder belle, doch einfärbig farbige Kleider, denen die

bunten folgten. Bis dahin aber brachte vor allem das

Modebeiwerk farbige Stimmung in die Empireklei-
dung, insbesondere Schal und Fächer, über die wir

weiter unten hören werden.

Biedermeiertracht.

Die Grenze zwischen (Empire
unb Biedermeier ist auch in der

NTode oerwischt, die Tracht der

Biedermeierzeit sucht wieder eine

Annäherung an den Geschmack **

des Rokokos, ohne aber die Er-

rungenschaften der Empirezeit
ganz zu verwerfenz sie ist Erb-

gut beider. Wieder, wie wir es

am Nokoko sahen, ist die Wir-

kung durch Kontraste das leb-

hafteste Hilfsmittel der Mode

geworben: ein schlanker J?acken,
ein zierliches Köpfchen steigen

«

e

Hundert Jahre Wiener Frauentracht.

stets die Haare schicklich und vorteilhaftest anzuordnen
;

und schließlich bleibt sie auch der Lieblingsfarbe der

Empirezeit, dem reinen Weiß treu, das sie vor allem

zur Ball- und Festtoilette verwendet.

Und das Ergebnis dieses Kompromisses, der Uber-

nahme des Schönen aus den beiden unmittelbar Vorher-
gegangenen Moderichtungen ist ein vielfaches: während
das Nokoko schon durch Steifheit und weißgepuderte
Haare an den Schnee des Alters erinnert, die Empire:
kracht durch ihre Forderung nach äußerer Schlankheit
der Erscheinung, Schönheit des Körpers, Vor allem der

Jugend sich ziemte, bringt die Biedermeiermode für
Jugend und Alter die schicksame Kleidung. Daher auch

ihre Beliebtheit, daher das

Scheitern der Reformversuche,
womit die Romantik zu Beginn
der neuen Richtung auf das alt-

WW »
deutsche Kostiim zurückgreifen

THE-III wollte. Und die neue INode

paßt ihren Zeitgenossen, wie

keine Kleidung ihren Trägerin-
nen zuvor. Denn die bescheidene,
geruhsame Biedermeierzeit, groß
im Kleinen, versteht es, sich mir

so einfacher Grazie, zierlicher
Anmut zu kleiden und mit sol-
cher Freude und liebevoller Auf-
merksamkeit auch die kleinsten
.Details an ber Tracht zu be-

handeln, daß ihre Tracht auch

noch lange hernach das Ent-

zücken der Damenwelt hervor-aus breit eo enen Schultern
„ _ » ..

empor, bålkchgige Q'lrmel fon: rief, die sich bei Ballen, Kostum-
trastieren mit enggeschnürter ”(im ?" ÖSI' gerne biefes

$aille. Die fllueßilbung ing Schmuckes bedient.llndwas uns

Breite, früher an den Hüften, IZåUs Wiener baßei am meifien er

tritt jetzt am Oberkörper zu- freut, ist b“ llmfianb, but} in
tage, auch das Mieder kommt wieder in Ge- biefer NYVDC so Viel eigene ERSTE “fit, so lfm

Brand), das die Taille allmählich herabriickt und der Wiener Ton mitstimmt, daß 06 Ihr Erst Vor-

immer mehr verengt, bis die »Wespentaille«, behalten blieb, den Reiz und ben @barme °"

das Jdeal der Zeit, an die schlimmen Tage der
‘ Wienerin so recht zum Ausdruck ZU [\rmgen.

Schniirbrust erinnert. Und dieses Streben, einzelne
Körperteile besonders schlank erscheinen zu lassen, führte
schließlich vollends zur Wiederkehr des Neifrorkes.
Daneben finden wir aber auch die Ideale, welche die

Empirezeit anstrebte, in der Biedermeierrrarht Der:

körpert, so in der aufmerksamen Behandlung des Ober-

körpers, die Nacktheit an Schultern, Hals und Armen

duldet. Das Studium römischer Porträtköpfe hatte
ein volles Verständnis für die Bedeutung der Sil-
bouette des Kopfes gezeitigt, die Biedermeierdame weiß

1

!

Es ist die Zeit gekommen, wo Wien mit seiner

hochentwickelten Seidenweberei, den Vielen Band-

fabriken INodezentrum wird. Die Anfertigung der

Kleider erfolgt schon in größeren Ateliers, Kleider-

puppen, mit den neuesten Modeerrungenschaften be-

kleidet, in den Auslagen der Niedegeschäfte am Stock

im Eisen („Sie schöne Wienerin«), am Kohlmarkt,
Neuen NTarkt und in der Plankengasse, erregen die

Aufmerksamkeit der Damenwelt. Modealmanache er-

klären in Wort und Bild die Neuheiten und im Jahre
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1816 erscheint die Ntodezeitung bei A. Strauß, die

Wiener Mode im echtesten Sinne des Wortes, d. h
Wiener Erzeugnisse, in gelungenen bildlichen Darstel-
lungen bringt, so gleich anfangs Coiffuren und Hüte
Von Langer, der die hohen ,,Festungshüte« durch pas-
sende niedere ersetzte, ferner Frauenkleider Von Hüttner,
durch welchen die geschlossene Kleidung wieder einge-
führt wird, u. a. m. Dabei hält sie ihre Leserinnen stets
über die neuesten Errungenschaften in Paris im Laufen-
den, vergleicht ständig den Gang der Moden in Wien
und der Seinestadt, wobei sie feststellen kann, ,,unsere
hiesigen Nkoden halten so ziemlich gleichen Schritt
mit den französischen, besonders in den höheren Stän-

den; in der zweiten herrscht
mehr Willkür, wird mehr
idealisiert . . ." Die Unter-

schiede aber erklärt sie daraus,
daß die Wienerin in der Regel
das Gezierte, Gesuchte meidet

und sich nicht so leicht dem Ex-
tremen fügt wie die Pariserin,
und wenn letztere mehr natür-

liche oder gemachte Grazie auf-
weist, so wirkt dagegen die

Wienerin Vor allem durch die

Schönheit und Frische der

Züge und des Teints.

Im folgenden wird wieder

oersncht, einen kurzen Über-
blick über die Entwicklungs-
geschichte der Hauptkleidungs-
stücke der Zeit zu geben; allein !
ba ber Modewechsel nun häu-
figer und rascher Vor sich geht, i
können natürlich nur die ganz

«

charakteristischen Merkmale

aufgeführt werden.

» W

IF ,

"__—M

Das Kleid.

Noch immer wird für Ball und Festlichkeiten
das Unterkleid mit garniertem Rock und mit-
unter langen Ärmeln unter dem eigentlichen Kleide
getragen, das als Festtoilette Hals- und Brustaus-
schnitt und kurze, meist gepuffte Ärmel aufweist. Der
Rock ist gerafft, er führt die Bezeichnung ,,Tunique«.
Daneben gibt es das Gesellschaftskleid und als

Straßentoilette die sogenannten »Überröcke«, die bis

auf den Hals hinaufreichen und nicht wie das Kleid
hinten, sondern oorne geschlossen wurden. Sie erscheinen
später als das eigentliche Kleid. Bis etwa zum Jahre
1820 ist die Taille kurz, der Rock eng, kaum bis zu
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den Knöcheln reichend, das Leibchen meist glatt. Um

den Leib trägt man einen schmalen Gürtel oder ein

buntes Band. Weiße Kleider sind noch stark Mode.

Bald nach 1820 tritt aber eine bedeutende Um-

gestaltung der bisherigen Kleidform ein, die etwa durch
IO Jahre bestehen bleibt: Zwei Dinge sind es haupt-

‚fachlich, welche die Neuerer beseitigen: die- kurze
l Taille und die übermäßig engen Röcke. Der Taillen-

1845.

einschnitt rückt wieder an die natürliche Stelle, die

Leibchen werden allmählich länger und die einst engen
Röcke erhalten eine ziemliche, später langsam größere
Weite, der durch einen dünn wattierten oder steif-
gefütterten llnterrock die gehörige Anspannung ge-

geben wird. Die Leibchen, oben

geschlossen oder, für Festklei-
dung, ziemlich tief ausgeschnit-
ten, werden unten gerade abge-
schnitten und mit einem breiten

andersfarbigen Bande oder

Gürtel gefaßt. Dieser Schnitt
hält sich längere Zeit, nur die

Ärmelform und der Aufputz
ändern sich stetig und stellen ge-

wissermaßen die Jahresringe
im Wachstum der Tracht und

Vor allem der Gesellschafts-
und Straßentoilette dar, die

Viel häufiger dem raschen
Modewechsel unterworfen ist
als die Festkleidung Vom

Empire hatte man kurze Är-
mel übernommen, wo sie aber

lang sind, liegen sie durchaus
eng an den Armen an; mit-

unter -erscheinen sie (in der

Frühzeit) aufgeschnitten, oder

in mehreren Puffenlagen unter-

bunden, auch mit spiralenförmiger Garnierung ver-

sehen, bis gegen Ende der Zwanzigerjahre die Tendenz
nach Verbreiterung des Oberkörpers herrscht und die
Ärmel oben breiter werben; ihre Weite erstreckt sich
dann bis zum Handgelenk und für den Beginn der

Dreißigerjahre sind die sogenannten ,,Schinkenärmel«
charakteristisch.

Als Ausputz des Leibchens fällt oor allem bei hoch-
geschlossenen Kleidern die Chemisette (Brusthemdchen)
mit ziemlich breitem Halskragetk (»Fraise«) (1818)
auf, die später in den umgelegten Schulterkragen über-

geht. Obwohl man diese Hemdchen von feinstem
Vapeur, durch den man den Kleidausschnitt erblicken

konnte, als die geeignetsten Putzstücke pries, einfache
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Kleider in elegante Gesellschaftsanzüge zu verwandeln,
haben sie etwas steifes an sich. Der Rock zeigt anfangs
durchaus plastischen Schmuck vom gleichen Stoff wie

das Kleid, zumeist in schmalen Röllchen gezogen, erst
später breite Falben, Volants u. dgl. JYatürlich wer-

den bei der allgemeinen Blumenliebhaberei der Zeit
auch künstliche Blumen zum Aufputz verwendet, die

sich dann auch bei den Frisuren, Hüten usw. vorfinden.
Bis um das Jahr 1825 hielt man immerhin

so viel auf eine schlanke Figur, daß das Kleid
vorn und iiber den Hüften und Schenkeln glatt sitzt.
Von da ab aber strebt man möglichste Breite, u. zw.

zunächst des Oberkörpers an. Zu
diesem Zwecke wird der schmälere
Schulterkragen in das breite Tad-

lentuch verwandelt, das vorne und

hinten in spitzzulaufender Form
bis an die Taille verlängert ist
und auf den Schultern breite, oft
doppelte Zeugstreifen (C«pauletts)
ansetzt. Gleichzeitig (1830) erhal-

ten die langen Schinkenärmel
oben eine so enorme Weite, das;
sie nur durch korbartige Einlagen
oder Polster in dieser Form erhal-
ten werden können. Man spreizt
so auch die kurzen bauschigen Ar-
cuel für Ballkleider auf. Um

1835 wurden die Schinkenärmel
gerade utngedreht, d. l). man macht
die Ärmel oben eng und unten weit,
wobei sie zuerst um das Hand-
gelenk fest anschließen, später aber

sich trichterförmig vom Ellbogen
abwärts öffnen. Ebenso ergeht es

mit den Verzierungen am oberen

Teil des Leibchens, für das nun-

mehr die Bezeichnung ,,Taille« aufkommt. Es wird

ein möglichst glatter Leib eingeführt, statt der breiten

Taillentücher kleinere Halstücher leicht um den ITacken

geworfen, bis etwa 1840 die Kleider immer

höher werden und die Halsbekleidung nur mehr in

einem schmalen Kragen oder einem kleinen Krausens
vorstoß besteht. Zugleich verlängerte sich die Taille im-

mer mehr, nach unten spitz zulaufend. Auch die gleich
dem Leibchen jetzt vorne geschlossenen Röcke wurden stets
länger; sie waren oben und unten gleich weit, an der

Taille in Falten gelegt. Dabei zogen sich die Damen

meist dick an, banden oft 5 bis 6 wattierte Ilnterröcke
übereinander und fügten denselben noch dicke Polster
hinzu, die teils an den Hüften, vorzugsweise aber auf

Hundert

Dame mit INantel

Jahre Eimer Frauentracht

dem Hinterteile angebracht wurden. Durch diese Um-

gestaltungen war die Tracht bis zum Abschluß der

von uns betrachteten Periode fast in den Gegensatz der

Ausgangsjahre verwandelt worden und bahnte schließ-
lich die Wiedereinfiihrung des Neifrockes (Krinoline)
an (1857)

NtanteL Ntantille, Pelz.

Dieselbe Tendenz und Entwicklung ins Breite

zeigt auch die Überkleidung zum Schutze gegen Witte-

rungsverhältnisse. Die vom Empire übernommenen

Kleidungsstücke sind durchaus von schlankem, engem

Schnitt: so der Spenser, eine kurze
langarmige Jacke über dem Kleid,
offen oder geschlossen getragen,
meist von abstechender Farbe (grün,
blau, später schwarz zu lichtem
Kleid), die sich bis etwa 1830 er:

hielt, oder die längere Redingote,
mehr als INorgenanzug denn als

wirksamer Kälteschut5. Bielfach
begnügte man sich auch mit dem

,,l«lberrock« genannten, hochge-
scblossenen Kleide, das in Ism-

terszeit dick wattiert wurde.

JNäntel mit heutigem Schnitt,i
die Taille geschlossen und sich dem

Körper anpassend, kannte man

nicht. Vielmehr waren sie meist
kragenartig, sehr weit, überhaupt
in den sonderlichsten Formen und

schreiendsten Farben, mit Kapu-
gen, breiten Pelerinen ausge-

stattet. Um die weiten Jlrmel

des Kleides zu schonen, waren

sie meist ärmellos, aus Rück-

sicht auf die zierliche Frisur
die derbe Kapuze durch ein zartes Capucion ersetzt.
Jn den Dreißigerjahren nahmen die ,,VJickler«,
wie man diese Ntäntel damals nannte, Llrmelschlitze
und breite mit drei übereinandergelegten Kragen aus

gestattete l‘elerinen an und reichen fast bis an die

Knöchel, erst etwa 10 Jahre später tragen sie Llrmel

und nähern sich auch dadurch in der Form dem Uber-

rock, daß der Schulter-Fragen wegbleibt· Auch l‘ele
einen und besonders (nach 183.3 etwa) NTantillen

sstehen im Gebrauche, letztere gewöhnlich aus schwarzer
Seide und im Laufe der Jahre hinten an Länge und

über den Schultern an Breite zunehmend. Auch Pelz-
und Nauhwerk fand reiche ‚Sermenbung, und zwar

vorwiegend zu Futterzwecken und zur Garnierung

(„Bmw/) 1830.
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samtener Überröcke, and nur kleine Kleidungsstücke, ? Samt, Plüsch, Atlas, Kamelott überzogen und mit

wie man", Boas usw. waren an der Aussenseite
gan; mit Pelzwerk belegt.

Die Haartracht.

Jhr widmete die Biedermeierzeit besondere Auf-
merksamkeit Bestimmend ist, daß der Zopf, der, wie

wir bereits wissen, etwa um 1813 die Hinterhaare
in breiter Form zusammenflocht, bleibende Anwendung
findet und hiedurch zum Hauptteil des weiblichen
Kopfputzes wird, um den sich die Zugaben der ständig
wechselnden Niobe gruppieren. Freilich ändert auch
er häufig sowohl seinen Sitz als seine Form. So rückt

er 1816 vom Scheitel herab ganz auf den Hinterteil des

Kopfes, in Schneckenform, geschmückt mit reich ver-

ziertem Steckkamm. Noch bleibt der Scheitel glatt,
aber die davon ausgehenden Locken werden wieder

zahlreicher. Zwei Jahre später erscheint das Vorder-

haar schief abgeteilt, was die Lockenpartie auf der einen

Seite vergrößert Von dieser Zeit ab gibt es eine

Fülle verschiedener reichausgestatteter Ball: und Fest-
frisuren, wobei aber immer wieder der Zopf den Kern
der ganzen Frisur bildet, indem er in mehrere dünne

Zöpfe zerlegt und in Bogen angeordnet wird, die mit

Band oder Perlen umwunden sind. Locken und Blumen
dienen als weiterer Auf-putz· 1825 strebt die ( risur
wieder in die Höhe, die vorderen Locken richten sich
empor, der Zopf sitzt wieder am Scheitel. Als dann

die Locken an den Schläfen immer größer und zahl-
reicher wurden, mußte man auch die Hinterfrisur,
sollte sie nicht ganz unscheinbar bleiben, in die Höhe
richten nnd das geschah in so ausgiebiger Weise, daß
man den Zon über mächtige Puffen und Bogen, ja
sogar über Orahteinlagen mit Bandschleifen in die

Höhe baute. 1830 werden diese zum Teil durch hohe,
ansgezackte, künstlich durchbrochene Aufsteckkämme
ersetzt, um welche das Hinterhaar gelegt werden konnte,
doch blieben auch die Bandschleifen beliebt. Jn der

Folge sinkt die Frisur wieder herab, auch die Vorder-
locken werden durch Flechten oder toupierte Scheitel
ersetzt und nach 1840 herrschen die völlig glatten, mehr
oder minder tief gezogenen Scheitel.

Hut und HaulysL
(J?:eit 1815 etwa war eine nexeFHutform ausge-

bildet, die sich längere Zeit hindurch hielt: sie gestaltete
den Hutton überaus hoch und den Schirm bedeutend
weiter als früher und stellte ihn vorne nahezu anf-
recht. Gegen diese Hüte, die ein festes Untergestell von

Spahn hatten, das mit den verschiedensten Stoffen:

Bändern, Blumen oder Federn geschmückt wurde,
machte sich eifrige Opposition geltend: Der Volks-

| dichter Karl NTeisl — wie sich ja überhaupt die

Blolksbühne damals gerne gegen Nkodeausschreitungen
wandte — schrieb eine Posse ,,Damenhüte im Theater«
(aufgeführt am Leopoldstädter Theater 24. Februar
1818), worin er zur Bekehrung der Modedamen
einen Fremden, der im Theater wegen der hohen Hüte
der Zuschauerinnen nichts sehen kann, eine Waise
heiraten läßt, bie sogar ihr kleines Hütchen abgenom-
men hatte. Von INodisten wird gegen die ,,Festungs-
hüte« ein kleines INodell geschaffen, ohne daß es aber

gelang, die allgemeine Aufnahme des großen Schirm-
hutes zu verhindern. Er gewinnt allmählich ein

freieres offenes Aussehen durch Vergrößerung und

Erweiterung seines Schirm-es Endlich (1830) wird

dieser wieder Heiner, ba er aber zugleich an den Seiten

tief herabgezogen wurde, stieg er vorne fast gerade in

die Höhe. Da diese Form nicht gefiel, stellte man

den Qberrand allmählich niedriger und machte zugleich
die Seiten unten länger und spitzer, was zum ge-
schlossenen Hut führte (184o)-. So waren die passen-
den Formen für Jugend und Alter durch die offenen
und geschlossenen Formen gegeben. Neben diesen
Hüten von Zeug und Stroh verwendete man besonders
für elegante Toiletten leichte Toquen, feine Aigretten
und den zierlichen Turban mit dem Federbüschel des

Paradiesvogels geschmückt, Stege mit Goldfäden
u. dgl. Die Hauben umrahmten in der Zeit um 1830
den ganzen Kopf in Form der ,,Flughaube«, wurden

aber immer kleiner, so das; sie zehn Jahre später nur

mehr die hintere "(_rifur deckten.

Das Nkodebeiwerk (F·ächer, Ridicule, Schal).
Dein Fächer, ohne den wir uns die Modedame

des Empire gar nicht vorstellen können und der um

die Jahrhundertwende gerade in Wien durch L«schen-
kohl auch in den verschiedensten billigeren Ausfüh-
rungen als Geschenk für die Wienerinnen hergestellt
wurde, gesellt sich als beliebtes JNodebeiwerk das

Nidieule Einen, notwendig für das taschenlose (Empire:
l'leid, mit seidenen Bändern und Spitzen geschmückt
oder noch häufiger in JsJerlenstickerei. Am meisten aber

schwärmten die "Wienerinnen doch für den Schal und

das in einem solchen L)Tcaße, dasz auch hier wieder die
- Volksbühne warnend und belehrend eingreifen wollte.

Zur Jahrhundertwende ist der aus England impor-
tierte Kaschmirschal besonders modern. Jn Wien wird
damals der Seidenschal mit Erfolg erzeugt, der bald

auch im Ausland reichen Absatz findet.
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