Fashioning History
NP13
Diderot Schnürbrust: Bebilderte Anleitung
Diderot Stays: Picture Guide

Korsett 2-lagig aus Coutil zuschneiden, Nähte absteppen, Lagen aufeinander legen und mit Reihgarn
oder Nadeln befestigen.

Tunnels für Stäbchen mit Trickmarkermarkieren.
Cut 2 coutil layers, close seams, baste layers.

Verwende ein Führungslineal an der Nähmaschine,
um Tunnels für die Stäbchen abzusteppen. Die
nächsten Fotos zeigen diesen Prozess.
Use the edge guide (quilting guide) of your sewing
machine to stitch boning casings. The following pictures are showing the process.

Mark position of bones using a trickmarker.

Zum Schluss platzierst du das Führungslineal für
den Tunnel in der hinteren Mitte 1 cm von der Kante
entfernt und steppst 1x ab. Du vervollständigst diesen Tunnel in einem späteren Schritt.
Place edge guide 1 cm from the outer edge and
stitch 1x to make casing for center back boning.
You‘ll finish this casing in a different step later.

Fertig abgesteppte Tunnels.

Fertige 1 Lage aus Oberstoff.

Finished boning casings.

Make 1 layer from outer fabric.

Lagen rechts auf rechts aufeinanderlegen.

Entlang der hinteren Mitte absteppen.

Place layers right sides together.

Stitch center back seam.

Auf rechts wenden, bügeln, mit Nadeln oder Reihgarn befestigen.

Fixiere vor allem die Zaddeln!
Take extra care basting tabs!
Turn, press and baste in place.

Zaddeln einscheiden.
Cut Tabs.

Ecken der Zaddeln gemäß Schnitt abrunden.
Round edges according to pattern.

In die Tunnels Stäbchen einsetzen.
Fill casings with boning.

Kanten einfassen (hier mit Kunstwildleder).
Schmal entlang der Kante absteppen
Binding edges (here: using faux suede).
Stitch very close to edge

Oben wiederholen.
Repeat on
upper edge.

Nach innen wenden,
per Hand festnähen.
Turn over to inside,
handstitch in place.

Wie man Ösen anfertigt.
How to stitch eyelets.

So werden die Ösen platziert, damit spiralförmig
mit nur einem Korsettsenkel geschnürt werden
kann. Der Senkel wird an der untersten Öse befestigt, dann spiralförmig nach oben geschnürt
und dort an der obersten, linken Öse befestigt.

Platzierung der Ösen am Träger.
Eyelet placement on shoulder straps.

How to place eyelets to enable spiral lacing using
just one lace. Lacing is tied to lower left eyelet,
then laced upwards in a spiral motion and secured to upper left eyelet.

Fertige Schnürbrust, mit Seide bezogen und
eingefasst.
Finished stays, covered and bound in silk.
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