
Das Silverado-Korsett von Laughing Moon: 
 
Besorg dir bei IKEA 1 – 10 m Bomull (du wirst den Stoff noch für die Probeschnitte 
der Oberbekleidung brauchen), Ditte 1m (oder 2-5m, falls du auch noch den 
Unterrock daraus nähen willst) und 1m hübschen, aber festen Oberstoff (z.B. 
Tischdeckendamast), eine Korsettschließe aus dem Internet, aus dem Kaufhaus 
Ösen zum Einschlagen, passend dazu 5m kräftige Kordel und weißes Baumwoll-
Kantenband, 2cm breit, ca 8 m. Leg dir am besten auch ein paar Ohrstöpsel zu. 
Wenn du schon bei IKEA bist, nimm dir gleich ein paar Maßbänder mit, die haben 
nämlich Inch-Einteilung deckungsgleich mit der cm-Skala. 
 
Es wird empfohlen, das Baumwollband mit Dampf zu bügeln, weil es sonst beim 
Waschen einlaufen und das Korsett ruinieren würde. Ich habe es mit kochendem 
Wasser übergossen und danach auf der Heizung trocknen lassen. Ich denke mal, 
was damit nicht eingelaufen ist.... 
 
Die Stangen würde ich nach meiner Erfahrung erst vor dem letzten Schritt kaufen, 
möglichst schon fertig abgelängt, denn das Abknipsen ist Mord! 
 
Den Papierschnitt zuschneiden 
Unbedingt eine Nummer kleiner als ausgemessen zuschneiden, sonst wird das 
Korsett zu groß.  Habt keine Angst, dass es zu eng wird, auch dann ist nur eine 
leichte Schnürung möglich, bis hinten die Teile zusammen kommen.  
Die Brusteinsätze lieber eine Nummer größer nehmen, sie fallen ziemlich eng aus, 
außerdem bauscht die Chemise noch kräftig. Die Körbchen reichen genau bis zur 
Brustwarze, falls ihr diese bedecken wollt, vorn oben zwei cm zugeben und dann an 
die Rundung anpassen. 
Der Schnitt enthält schon ca 15 mm Nahtzugaben (Du brauchst beim Nähen den 
Stoff nur an der markierten Linie auf der Stichplatte entlang zu führen.) 
 
Probestück 
Kam mir sehr eng vor, das fertige Korsett 
passte aber perfekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zuschneiden 
Meiner Erfahrung nach sind 3 Schichten (Oberstoff+ Oberstoff-Verstärkung + Futter) 
zu dick. Falls du als Oberstoff aber dünne Seide gewählt hast, empfiehlt sich eine 
Stofflage als Verstärkung.  
 
Oberstoff: Teile 12 bis 15 1x, 11 u. 16 2x , 17 (18) 4x 
Futter: Teile 12 bis 15 1x , 17 (18) 4x 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
(Die Mittelteile, an denen 
der Futterstoff hervorblitzen 
könnte, habe ich doppelt 
aus dem Oberstoff 
zugeschnitten.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Schließe und Ösen anbringen 

1. Falls du einen dünnen Oberstoff verwendest, verbindest du ihn mit dem 
kräftigen Oberstoff. Ab dann als eine Schicht behandeln. Jetzt ist auch der 
Zeitpunkt zum Verstärken oder Besticken. 

2. An Teil 11 die Schließe anbringen: Miss die Vorderseite des Korsetts . Ziehe 2 
cm ab und runde auf die nächste Schließenlänge ab. Anmerkung: Die 
Schließe könnte zu kurz sein. Setze sie dann oben ein und verwende Haken 
und Ösen am unteren Saum.  
Nimm Oberstoff und Futter, die auf der rechten Seite sein werden.  
1,5 cm vom Rand markieren, wo die Augen hinkommen.  
Steppen, dabei Lücken für die Augen lassen. Mit Vor- und Rückstichen 
sichern.  
Naht flach bügeln, auf rechts drehen, nocheinmal bügeln und prüfen, ob die 
Augen wirklich durch die Lücken passen. Dann steppst du den Rand so 
schmal wie möglich (1mm) ab. Vergiss nicht, die Lücken offen zu lassen. 
Dann soll man die Schließe feststeppen. Es ist aber einfacher zum Nähen der 
anderen Teile, wenn man dieses erst zum Schluss tut. 

3. Es geht weiter auf der linken Seite. Damit der Stoff um die Knöpfchen nicht 
ausfranst, habe ich diese Kante am Oberstoff mit Vlieseline-Kantenband 
verstärkt. Oberstoff und Futter zusammensteppen, wenden, bügeln. Sehr 
schmal absteppen. Die fertige rechte Kante neben dieses Teil legen, die  
Position der Augen markieren, mit einer Nagelschere kleine Löcher in den 
Oberstoff und die obere Nahrzugabe bohren, die Knöpfchen durch die Löcher 
bohren und die Schiene feststeppen. 

4. An Teil 16 die Ösen anbringen: Oberstoff und Futter zusammensteppen, 
bügeln, Nahtzugabe auf  7mm zurückschneiden, wenden 
Die Kanten ganz schmal absteppen. 



1 cm von dieser Steppnaht einen Tunnel absteppen, dann 1,3 cm, dann 
wieder 1 cm breit absteppen. Fertig sind die ersten 4 Tunnel! 
2,5 cm vom oberen Rand beginnend, die Position der Ösen im Abstand von 2 
cm markieren. Ca 3 cm vor dem unteren Rand  enden. 
Jetzt die Ohrstöpsel in die Ohren und die Ösen nach Packungsanweisung 
einhämmern! 

Das Schwerste ist jetzt getan, jetzt kommt nur noch Geduldsarbeit! 
 
Taillenband 
Alle Futterteile aneinander nähen. Dann die Korsettschnur einfädeln, Korsett 
anziehen und die Taille mit einem (Gummi-) Band markieren, von einem Helfer mit 
Schneiderkreide anzeichnen lassen. Taillenband auf der linken Seite des Futters 
aufnähen. 

 
Auf alle Nähte das weiße 
Baumwollkantenband mit halber 
Nähfüßchenbreite (2mm) als Tunnel 
aufsteppen. Zwischen Teil 11, 12, 13 die 
Tunnel an der Brustnaht, die von der 
vorderen Mitte zur Seite zeigt, e
Dann die Mitte der übrigen Tunnel laut 
Schnitt anzeichnen, Baumwollban
drüberstecken, auf die gleiche Weise 
festnähen. 

ntlangführen. 

d 

 
 
Oberstoff anbringen 
Jetzt aufpassen: Der Oberstoff muss weiter sein als das Futter, da sonst der 
Oberstoff an den Nähten auseinandergezogen wird. Und gerade das wollen wir ja 
verhindern. (Ein Korsett ist ja keine Ebene, sondern 2 zylinderähnliche 
„Rohre“ ineinandergesteckt.Vergleich das mal mit einer Zwiebel, da sind auch die 
inneren Ringe kleiner als die äußeren). Deshalb nähen wir die Oberstoffteile nicht  
mit 1,5 cm Nahtzugabe zusammen, sondern 4/8 Inch (Das ist auf dem Stichbrett der 
Nähmaschine markiert, alternativ führe den Stoff am diagonalen Häkchen der 1 der 
angezeichneten 15 vorbei). Dann die Nahtzugaben zurückschneiden, zur Seite 
bügeln, schmal (halbe Nähfüßchenbreite) absteppen, an Teil 11 und 16 nähen, auch 
dort schmal absteppen. So haben wir eine schöne Außenseite ohne die häßlichen 
gesteppten Tunnel im Original. Dann die vordere rechte Schließe einsetzen und 
feststeppen. 
 
Korsettstangen 
Jetzt messen wir die Tunnel aus und bestellen die entsprechende Menge Federstahl 
bei einem Internetanbieter. Selbst ablängen dauert Stunden und macht viel Dreck, 
ich kann nur empfehlen, die Stangen, soweit sie von der Länge her passen, fertig zu 
bestellen. 
 
Ränder versäubern 
Den unteren Rand mit Schrägband verstürzen, Stangen rein, oberen Rand 
verstürzen, 5m Schnur nach Anleitung einfädeln,  
 
Fertig! 


