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Britta & Dirk 
Zu aiiererst wollen wir nun auch 

die Adresse des Schlosses nachrei- 
chen: 

Hotel &hl00 Wolfsbninnen 

37276 Meinhard-Schwebda 

Tel.: + +49 5651 305-0 
PSU: + +49 5651 305-333 

e-mail: SchlossWa@aol.com 

Viele der Bailbesucher haben ja 
schon bei uns nachgefragt, doch 
dachten wir Ihr, durftet ruhig aile die 
Adresse erfahren. Wir hatten sie 
schiicht und ergreifend vergessen. 

U diesem Jahr wollen wir ja den 
Baii unter dem Motto: Die Fünfziger 
wundervoll geschnurt begehen. Wir 
haben dazu auch schon viele schone 
Abbfldungen gefunden, die wir quer 
durch dieses Heft verteflt haben. Sie 
sollen als Anregungen dienen und 
vielleicht findet Ihr ja das eine oder 
andere Stiick, das Euch gefallt. Denkt 
einfach an die herriichen Filme aus 
den Funfiiger Jahren mit Sofìa 
Loren, Brigitte Bardot, Gina 
Lollobrigida und wie sie aiie heiBen. , 
Es gab eine so wunderbare Mode, die 
die Weiblichkeit betonte, d& wir zum Kennenlernen und Wiedersehen 

dieser Zeit den Baii gerne widmen bei leichter Musikbegleitung. 

wollen. Samstag, den 17.10.1998: 
Nun bat bei unserem letzten Friihstücksbuffett. danach ein wenig 

Besuch das Hotel, ob Ihr uns allen Freizeit zum Spazierengehen, Schlaf 

ein wenig helfen könntet, sic -den nachholen, Schwimmen.. . Am 

gerne Tips zur Dekoration bekom- Nachmittag ist dann eine Kuchentafel 
men. Kleine 
fherraschungen 
haben sie schon 
vorbereitet, doch 
fehlt der letzte 
"Kick", wie es die 
Geschäftsfuhrerin 
so herrlich 
ausdruckte. Bitte. 
wenn Euch Ideen 
kommen meldet 
Euch doch bei 
uns, schickt uns 
Abbildungen, 
Fotokopien, wie 
man zu der Zeit 
eingerichtet war 
und Bäile ausstat- 
tete. 

Der grobe 
Ablauf des Wo- 
chenendes: 

Aukunft FTeitag 

am Nachmittag aui 
den 16.10.1998 r* 

:%ik& 
dem Hotel SchloB : 

r ,i. 

Wolfsbrunnen. Am t . . . 
Abend gemuüiches 
Beisamrnensein I 
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hergerichtet, an der wir uns ausgie- 
big laben kömen. Und endlich am 
Abend der Sektempfang mit nach- 
folgendem Bailbuffett, einem 
Überraschungsgast und Tanz bei 
Lifemusik, bis in den Morgen. 

Sonntag, den 18.10.1998: 
Fruhstucksbuffett und danach 
Abreise. Dazu haben wir folgendes 

Angebot: Wir werden ab Hannover 
fiir unsere englischen Freunde 
wieder einen Transferservice 
anbieten: 

Rahmen begehen. Der Club nennt 
sich schlieBiich "Les Gracieuses 
Modernes" - daher Wnschen wir 
auch dementsprechende Beklei- 
dung. 

Abfahrt Hannover 
Freitag, den 16.10.1998 
urn 13:45 Uhr 

Ankunft Hotel 
SchloB Wolfsbrunnen 
ca. 16:OO Uhr 
RU- Hotel 

SchloB Wolfsbrunnen 
Somtag, den 18.10.1998 
M 13:oo Uhr 

Ankunft Hannwer Flughafen 
ca. 16:OO Uhr 
Der Reis pro Person betragt fik 
diesen Transfer: 
Ab Hannover und zuriick 

DM 70,- 

Last but not 1east:DRESSCODE 
Liebe Bailbesucher! Wir haben 
schon viele Zusagen erhalten und 
möchten, d& wir wieder ein 
rauschendes Fest feiern werden! 

Nun eine Bitte: 

An dem Ballwochenende möchten 
wir, wie es fiir unseren Club iiblich 
ist, ein stilvolles Fest im feierlichen 

Nicht nur an dem Samstag- 
abend!!! 

Fur diejenigen, die sich nicht von 
Jeans und T-Shirt tremen können, 
haben wir daher in dem Keiler des 
Schlosses (dem Kerker! 1 einen 
separaten Raum reserviert. ganz 
ohne Wasser und Brot. 



Britta & Dirk 

First of al1 we would like to give 
you the address of the castle: 

Hotel Schlog Wolfsbrunnen 
37276 Meinhard-Schwebda 
Tel.: + +49 5651 305-0 
Fax: + + 49 5651 305-333 

e-mail: Schloss Wa@aol.com 
Many ball visitors 

have inquired, 
whether they could 
haue the address 
and we decided to li 

dedicate this ball to the Fifties. 
During our last visit to the Hotel, 

they asks us, whether we could 
assist thern with tips for the 
decoration. They have already 
prepared srnall surprises, but as the 
rnanaging director expressed it to 
me: The last extra "kick" is missing. 
So please, ff you have any ideas 

print it. We sirnply 
forgot it last time. 

As you already 
rnight know, the 
motto of the ball this 
year is ,,The Fifties, 
utonderfully laced- 
up". We have found 
sorne adequate 
pictures to this motto 
and haue spread 
thern throughout the 
magazine. They 
should inspire you 
and maybe you even 
find a piece you like. 
Rernernber the 
wonderfulfilms frorn 
the Fifties with Softa 
Loren. Brigitte 
Bardot, Gina 
Lollobrigida etc. etc. 
The fashion was so 
wonder-l, 
expressing the 
ferninine nature so 
perfectly, that we 

please send us ptctures, 
photocoptes of how they used 
to arrange parties/balls in the 
RJtes. 

The rough draft of the 
weekend- 

Arrtual, Frlday aflernoon 
Oct. 16, 1998 at the Hotel 
Schloa Wogsbrunnen. In the 
euening Get-Together to get to 
know each other and to meet 
again with light rnusic 
entertainment. 

Saturday, Oct. 17,1998: 
Breakfast buffet, afterwards 
spare time for a w& or 
sleep or swirn. .. In the 
afternoon a coffee table with 
cakes is prepared for us to 
enjoy. Andfinally in the 
evening champagne 
receptton followed by the 
ball buffet, a surprise guest 
-mi dance with lge music 



.Departure Hanover 
Friday, Oct. 16, I998 
at 1.45 pm 
.Amval Hotel 
Schlog Wolfsbrunnen 
tuounä 4 pm. 
@Departure Hotel 
Schlog Wolfsbrunnen 
Sundcry, Oct. 18, Ie98 
at 1 pm 
.Arrival Hanover 
airport: a r o u d  4 pm. 
Price per person 
for this transfer: 
Hanover and return 
.DM 70,- 

i;; 1 

Sunday, Oct. 18, 1998: 
Breakfast buflet followed 
by departure. Impressum 

We have a special ofler: 
For our English friends 

we oger a transfer service 
from Hanover: 'Les Gracieuses Modernes Club 

Info' ist das regelmäl3ig erscheinende, 
interne Mitteilungsblatt fur die 
Mitglieder von 'Les Gracieuses 

I Modernes' und erscheint in engli- 
scher und deutscher Sprache. Es 
richtet sich an mundige, volljäürige 
Menschen und darf auch nur an 
solche weitergegeben werden. Der 
Inhalt und die Gestaitung der The- 
men orientiert sich an den Grundsat- 
zen von 'Les Gracieuses Modernes', 
die wir Ihnen auf Anforderung gern 
zusenden. 
Redaktionsanschrift: 
Les Gracieuses Modernes 
C/O Britta & Dirk Flemming 
Dammwiesenstr. 17 
D- 22045 Hamburg 
Tel: 040 1 66 79 38 
Fax: 040 / 66 97 85 33 
E-mail: info@lgm-club.de 

V.i.S.d.F! Britta & Dirk Flemming 
Last but not least: Dammwiesenstr. 17 

DRESSCODE? For those of you, who cannot D- 22045 Hamburg 
Dear Ball-Visitors, seperate from Jeans and T-shirt, we 

Already we have so many have reserved the dungeon in the 

requests and we would love to cellar of the castle, without water Layout und Satz: 
and bread. celebrate another fabulous event! Extraplan Werbung & Computer 

Finkenweg 45.2 1502 Geesthacht 
Just one request: Tel: 0 4 1  5218 23 91 
During this weekend we want to 

celebrate a stylish party, as we are 
used to in our club, in a festive 
rnanner. 

The Club is called: 'Zes 
Gracieuses Modernes" - that is why 
we subsequently ask for dresscode 
accordingly. Not only Saturday 
night!!! 

Leserbriefe und persöniich ge- 
kennzeichnete Beiträge stellen nicht 
unbedingt die Meinung der Redaktion 
dar. 

Wir iibernehmen keine Haftung fur 
den Inhalt und die Richtigkeit von 
Kleinauzeigen. Anzeigen, Nachrich- 
ten, Leserbriefen oder sonsügen 
Beitragen. die auBerhalb des Einflus- 
ses der Redakîion liegen. 

Weiterhin fibernehmen wir keine 
Haltmg für unaufgefordert einge- 
sandte Artikel, Bflder und sonstiges 
Material. 

Durch die mersendung von 
Manuskripten bzw. Fotos erklärt sich 
der Verfasser mit der Veröffentli- 
chung einverstanden und stellt die 
Redaktion von Ansprtichen Dritter 
&ei. Alïe verwendeten Firmen-1 
Proäuktnamen sind geschiìtzte bzw. 
eingetragene Warenzeichen des 
entsprechenden Unternehmens. 

Gedruckt in der Bundesrepublik 
Deutschland auf chlorfkei gebleich- 
tem Papier mit 50% Altpapierantefl. 

1998 by 'Les Gracieuses 
Modemes' 



Buchtip 
Wenn ein Buch noch 44 Jahre 

nach seinem ersten Erscheinen 
lieferbar ist, hat das in aller Regel 
einen einleuchtenden Grund: es 
erfreut sich einer steten Nachfi-age 
und wird in regelmaBigen Abständen 
nachgedruckt. Bei dern Buch, urn das 
es heute geht, kann man fast schon 
von einem Klassiker sprechen. 

Norah Waugh 
Corsets and Crinolines 

Routledge/ Theatre Arts 
Books: New York 1993 

(Die erste Ausgabe ist 1954 
in London erschienen.) 

176 Seiten mit zahlreichen 
Zeichnungen und Fotos, leider 
nur in schwarz/weiB 

Format: 22 x 30 cm, 
Paperback 

ISBN 0-87830-526-2 

r a ,  leider ist das Buch nur 
in englischer Sprache erhält- 
lich, aber selbst wenn man 
nicht so flrm in dieser Spra- 
che ist, bleibt der Band eine 
Fundgrube! Norah Waugh 
setzt sich rnit der Geschichte 
von Korsetts und Krinolinen 
auseinander und unterteilt die 
Entwicklung dabei in drei 
groBe Zeitabschnitte. Der 
erste Abschnitt reicht nach 
ihrer Meinung vom Beginn des 
16. Jahrhunderts bis 1670. In 
dieser Zeit pragten vorrangig 
die spanische und französi- 
sche Mode das Erscheinungs- 
bild der Damen. Das modi- 
sche Ideal überzeichnete die 
weiblichen Proportionen. Der Ober- 
körper ist rnit einem Leibchen oder 
Mieder bekleidet, das durch verstei- 
fende Einsätze von Fischbein und 
eine rückwärtige Schnürung die Figur 
betont. Ab der Taille weitet sich der 
Rock in Kegelform. Unter dern Rock 
verbirgt sich eine neue Erfindung, 
der Reifrock, der diese besondere 
Ausformung des Kleides überhaupt 
möglich macht. 

Ab 1670 bis zum Ende des 18. 
Jahrhunderts reicht die zweite Phase 
der Entwicklung. Ihren Beginn sieht 
Norah Waugh zu dern Zeitpunkt 
gekommen, als das Korsett ein 
eigenständiger Teil der Kleidung 
wird. Wahrend bisher das Mieder 
sowohl Teil der Oberbekleidung als 
auch formendes Kleidungsstiick war, 
entwickelt sich nun eine ~weiteilung. 
Unter dern Mieder als Teil der 

Oberbekleidung tragen die Damen ein mit der Konstruktion von Korsetts, 
mit Holz und Fischbein verstärktes Krinolinen und weiterem modischen 
Korsett, das im Rücken durch eine Zubehör. 
Schniirung geschlossen wird. Für die Fazit: Wahrhaftig eine Fhndgrube Hersteuw dieses Kleidungsstuckes fu, alle, die sich mit der Geschichte 
sind SpeziaJkenntnisse erforderuche des Korsetts ein wenig auseinander- 
Dafiir entsteht jetzt ein eigener setzen möchten. 
Berufsstand innerhalb der Schneider- 
zunft, der sich auf die Anfertigung 
von Korsetts speziaiisiert. Wie wär's mit SCWHEN 

Im Umfeld der Fkanzösischen Ein Blick quer durch die Jahrhun- 
Revolution fand auch eine Revolution derte* welch Schuhwerk man damals 
in der Mode statt, die das Korsett für trugl und aufwelche Idem maneh 
etliche Jahre aus der weiblichen Männer kommen (Foto Seite 414 + 
Mode verbannte. Danach begann der 415)- 

Aber auch das Wiedererken- 
nen: ,,Huch, da sind ja meine" 
passierte mir. 

Eine kleine niedliche 
Lektiire, rnit sehr vielen 
schönen Abb fldungen, die 
einfach jeder haben m a ,  der 
Schuhe mag: 

TITEL: Schuhe - Eine 
Hommage an Sandalen, 

I 
Slipper, Stöckelschuhe 

Autor: Linda O 'Keefe 

Verlag: Könemann 

ISBN: 3-89508-467-0 

Wie wär's mit SCHNITT- 
MUSTERN 

In Amerika hat unser 
Korrespondent Sigi eine 
Adresse ausfindig gemacht, bei 
der man heute noch 
Sschnittmuster fur Kleider aus 
der Vergangenheit finden 
kann. 

Wen es interessiert, der 
wende sich bitte an: 

AMAZON Drygoods 

22 18 East l l th Street 
Davenport, 1A 52803-3760 

dritte groBe ZeitabscMtt der Ge- 
schichte des Korsetts, den Norah Tel.: 1 (319) 322 -6800 

Waugh im Jahre 1925 enden liSt. Fax : 1 (319) 322 -4003 
Das ganze 19. und das beginnende 
20. Jahrhundert sind geprägt durch Wie wär's mit Dessous? 
unterschiedlich starke Akzentuierun- 
gen in der Formung des weiblichen 1000 Dessous 

Körpers, aber alle diese Moden Auf 768 Seiten zeigt der Autor 
M t e n  auf dem Korsett. Auch der Gffles Neret die Anfänge der Dessous 
Reifrock erlebte uber lange Jahrzehn- Über die Glanzzeit im Kin0 bis hin 
te - nunmehr als Krinoline - eine neue zur Werbung. Naturlich sieht man 
Renaissance. Korsetts, Bustenhalter und auch 

Norah Waughs erläuternde Texte OoO Fotos und 

nehmen in dem Buch nur geringen historische Dokumente sind in 

Raum ein. Sie l a t  statt dessen diesem Buch zu sehen. 

Quellen sprechen. Eine faszinierende Titel: 1000 Dessous 
Vielfalt von unterschiedlichen Texten, Autor: Gffles Neret 
die von Korsetts und Krinolinen ISBN: 3- 8228 - 7967 - 3 
berichten, hat sie gesammelt. Dane- 
ben fìndet man eine Vielzahl von DM 39,95 

Abbildungen und Schema- 
zeichnungen. Ein Anhang befaBt sich 



Book-Tip 
If a book is still available 44 

years after it 'sfirst editton, ft has a 
definite reason: It is always 
requested and Is being printed in 
regular intervals. The book we are 
talicing about today is almost a 
classic: 

Norah Waugh 
Corsets and Crinolines 
RoutledgelThetre Arts Books: New 

York 1993 

(Thefirst edition was printed in 
London in 1954). 

176 pages with a number of 
paintings and photos, unfortunately 
only in black and white. 

Format: 22 x 30 cm, paperback 
ISBN 0-87830-526-2. 
However, unfortunately the book 

is only available in english, but even 
f f  you are not so comfortable with 
the language, the book is going to 
remain a rare treasure! Norah 
Waugh explains the history of 
corsets and crinolines and separates 
the development in three big time- 
periods. According to her the first 
period reaches from the beginnging 
of the 16" century to 1670. During 
this time the spanish and the french 

jashion influenced thepicture of the 
ladies. The fashionable ideal 
ouerdrew the feminine proportions. 
The upper part of the body is 
dressed with a vest or a corset, 
which shows off the figure by being 
laced-up in the back and inserts 
made of whalebone. As of waist 
down the skirt broadens in the 
shape of a cone. Under the sicirt, 
you find a new invention, the 
crinoline, which enables this special 
design of the dress. 

The second phase of the period 
lasts from 1670 until the end of the 
18" century. The beginning, 
according to Norah Waugh, came at 
a time, where corsets were part of 
the clothing. While so far the corset 
was part of the upper clothing as 
well as shaping piece of clothes, a 
bisection develops now. Below the 
corset as part of the upper clothing 
the wornen wear a corset 
strengthened by wood and 
whalebone, which is closed by being 
laced-up in the back. For the 
manufacturing of this piece of 
clothing special know-how is 
necessary. Among the tailor's guild 
there is a new profession now, 
which specializes in manufacturing 
corse+@ 

During the French Revolution 
there was als0 a revolution in 

fashion, which banned the corset 
frorn the feminine fashion for 
seueral years. After that the third 
big time-period started in the 
history of corsets. which Norah 
Waugh lets come to an end in the 
year 1925. The entire 19" century 
and the beginning of the 20UL 
century is labeled by emphasizing 
the shape of the female body in 
various sizes. The crinoline 
experlenced over centuries a new 
renaissance. 

Norah Waughs explaining texts 
don ' t  need much space in the book. 
She lets sources talk instead. She 
has gathered a fascinating uariety 
of various texts, reporting of corsets 
and crinolines. Next to ft you wil1 
find a number of pictures and 
scheme drawings. The appendix 
deals with the construction of 
corsets, crinolines and more fashio- 
nable extras. 

Result: Indeed a true treasure, for 
everyone who wants to know more 
about the history of the corset. 

What about shoes? 
Have a look at the centuries. 

what kind of shoes people were 
wearing and what ideas some men 
have (photo page 41 4 and 41 51. 

But also recognizing myself: "Oh, 
those are my shoes!" happened to 
me. 

A smal1 and cute brochure, with 
a lot of beautfful pictures, everyone 
who likes shoes, should have: 

ntle: Shoes - a homage for 
sandals, slippers and high heek: 
Author: Linda O'Keefe 
Editor: Könemann 
ISBN: 3-89508-467-0. 

And what about patterns? 
Our correspondent Siggi in the 

States has come up with an 
acidress, where you can order 
patterns for dresses from thepast. 

Interested? 
This Is their address: 
W O N  Drygoods 
2218 East 11" Street 
Davenport, 1A 52803-3760 

Phone: 001 -31 9-322-6800 
Fax: O01 -31 9-322-4003. 

And what &ut lingerie? 

1000 pieces of lingerie. 
On 768pages the author Gilles 

Neret shows lingerie from the very 
beginning through the heydays in 
the movies to advertising. Of course 
it shows corsets as well as bras and 
slips. This book shows about 1000 
photos and historica1 documents. 

Titie: 1 O00 pteces of lingerie 
Author: Gilles Neret 
ISBN: 3-8228-7967-3 

DM 39,95. 

EINE HOMMAGE AN SANDALEN. SLIPPER, S1 

Linda 0"Keeffe 



Serie: Hersteller 
Dieses M d  möchten wir Euch ein 

relativ junges Unternehmen vorstel- 
len: 

J.C.Creations 
Postbox 2 195 
1000 CD Amsterdam 
Netherlands 
Die beiden Inhaber sind Corinne 

und Sjef, die nebenberufiich traum- 
hafte Korsett herstellen. 

Beide haben Ihre Liebe zurn 
Korsett und allen schönen Details, 
die dazugehören, wie Strümpfe, 
Dessous usw. rnit Ihrer unnachahmii- 
chen Kreativität zusammengetan. 
Daraus ist ein florierendes Unterneh- 
men geworden, das rnit sehr viel 
Liebe fur das Detail sehr schöne 
Korsetts fertigt. Nicht nur, d& sie 
auBergewöhnliche Materialien 
benutzen und rnit den schönsten 
Verzierungen arbeiten. Nein, sie 
fertlgen auch noch in einer Qualität, 
die man wirkiich nicht sehr hauñg 
flndet! Aus ihrem Katalog, der in 

Das Preis-Leistungs-Verhäitnis ist 
hemorragend, natürlich kann man 
von der individuellen Mdanfertigung 
keine Sonderangebote erwarten, doch 
sieht man einmal die Korsetts, wei6 
man, daí3 man das nachste rnit 
Sicherheit wieder bei J.C.Creations 
besteiit. Aufîallig sind die Lieferzei- 
ten: beide legen sehr viel Wert darauf, 
innerhaib kürzester Zeit den Kunden 
zufrieden zu stellen - da wìrd schon 
einmal eine Nachtschicht eingelegt, 
denn beide kennen das ungeduldige 
Warten auf das gute Stück! 

Aber nicht nur traurnhaft schöne 
Korsetts findet man bei Corinne und 
Sjef. sondern auch gut sitzende 

1 
holländischer, englischer und deut- 
scher Sprache erscheint, kann man 1 

A 

i die genaue MaBanleitung entnehmen 
und problemlos wird in kürzester 

I Zeit ein hemorragend sitzendes 
1 Korsett hergestellt. Bei Unklarheiten, 
1 wofiir man sich denn aus dem 

groben Angebot entscheiden sou, 
helfen sie gerne und beraten sehr 
erfahren und geduldig. 

Seite 8 page 8 

Strumpfe, demnachst auch Dessous 
und auch traumhafte Kunstwerke! 
Es lohnt sich aiso, schreibt doch mal 
an die obige Adresse, beide sprechen 
hemorragend engìisch oder deutsch 
und, welch Zufail, auch holländisch! 



Series: Producers 
Thls tlme we would llke to unlque creatlulty. The outcorne is a 

lntroduce to you a comparatlve 
young company: 

well-running cornpany, producing 
the most beautlful corsets with a lot 
of love for detalls. Not only do they 

n i &e unique fabrics with the most - 
beautlful ornamentations, but they 
manufacture in such high quality, 

J.C. CreatZons 

i?O.Box 2195 

Both owners, Corlnne and SjeJ 
manufacture outstanding corsets in 
thelr spare tlrne. 

Their mutual love for corsets and 
al1 other beautlful detalìs around lt. 
like stockings, llngerle, etc. has 
brought thern together in thelr own 

I whlch b rare tofind! Thelr 
catalogue In dutch, english and 
german shows the exact 
measurements, so that aperfect 

fitting corset can be manufactured 
in no tlme at all! They are open for 
any questlons regardlng the blg 
offer and gfve you experlenced 
advlcepatlently. 

What they haue to offer for thelr 
prlces b exceptional! Of course you 
cannot expect speclal offers for 
especially àeslgned corsets. But 
once you haue seen one, you are 
sure to order the next corset wlth 
J.C. Creatlons as well. Unusual are 
thelr terms of dellvery: to both of 
them it is very important to satisfy 
the cllent in the shortest tlme 
posslble - they don ' t  mlnd a nlght- 
shlft - -0th of thern know the 

lmpatience In waitlng for a new 
i~?onderful plece! 

Apart from gorgeous corsets 
Corlnne and Sjef als0 have wel1 

flttlng stockings and in future 
dessous and wonderful pieces of art 
as well. It is worth a trip in any 
case. Why don ' t  you write to thern 
(a. m. address), both of them speak 
engllsh and gerrnanfluentiy and - 
of course - dutch! 



Photo-Wettbewerb 
Photo Competition 

Wir möchten doch gerne einmai ai1 
unsere Mitglieder zur Mitarbeit 
auffordern, daher haben wir uns 
etwas Besonderes ausgedacht: 

Wir möchten Euch bitten, uns 
Eure Phantasien urn das Korsett 
herum zuzusenden: 

1. reale Fotos 
2. Zeichnungen und ähnliches 

3. Geschichten, aber bitte eigene 

Wir möchten aus jeder der drei 
Kategorien das schönste Werk im 
Internet veröffentlichen, gerne auch 
mit Eurem Vernamen, wir glauben, 
daí3 damit ausreichend Anonyrnität 
gewahrt bleibt. 

Da wir gerne schneil Eure Kunst- 
werke d e n  zur Verfügung steilen 
möchten, bitten wir urn Zusendung 
bis zum 31.10.1998. 

Again we would like to ask al1 
members for assistance, therefore 
we have come up with something 
special: 

We want you to send us your 
phantasies around the corset: 

1. Authenticphotos 

2. drawings, etc. 

3. stories, but please your own. 

The best submission from each of 
the three categories wil1 be 
published in internet, ifyou like, 
with yourfirst name. We do believe 
that leaves enough anonymity. 

Please send your pieces of art as 
:oon as possible, the latest: October 
31st, 1998. 



LGM irn Internet 
LGM irn INTERNET 
Auch wir sind rnit der neuen 

Technik gegangen und sind seit 
letztem Herbst wieder auf Sendung. 
Unter der Adresse 

kann man unsere Intemetseiten 
besuchen. Dort sind sehr viele 
schöne Fotos und Berichte zu sehen, 
man kann sich in unser Gästebuch 
eintragen, viele Hinweise auf andere 
Anbieter finden und sich an jedem 
Sonntag ab 22:OO Uhr MEZ life rnit 
uns in dem "Chatraum" unterhalten. 
Dort finden sich jedesmal viele 
Mitglieder des LGM und sehr viele 
neue Interessenten. Es ist ein hervor- 
ragendes Medium, um Menschen, die 
rnit ihrer Leidenschaft zuruckhaltend 
sind, die Möglichkeit zu geben sich 
auch zu aul3ern. Durch die Verwen- 
dung des Vornamens und des freund- 
schafüichen "Du" werden viele 
Hemmungen abgebaut und manch 
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einer entdeckte: "Mein Gott, ich bin 
ja gar nicht alleine rnit meiner Liebe 
zum Korsett". Wer einfach einmal 
Lust hat, an diesen netten Abenden 
mit Gleichgesinnten viel SpaB zu 
haben, besucht uns doch. 

LGM on the Web 
LGM on the web. 
As of auturnn last year we are on 

the web as well, keevina uv with 
the latest fashion. uider the 

following address: 

you can visit our internet pages. 
Zt shows a lot of beautiful pictures 
and reports, you can sign the guest- 
book, plus it shows tips frorn other 
distributors and each Sunday at 1 0  
pm CET we can talk life in the 
"chatroom". There you will find 

y many LGM - rnembers a lot of 
new interestedpeople. Zt is a 
splendid media, to give people, who 
hesltate to go into public with their 
passion, the possibiltty to join in. By 
just using thefirst name and the 
friendly "dun, inhibitions are set 
aside and sorne of US discovered: 
"Oh, my God, Z arn not the only one 

d who adores corsets." Zf you like to 
haue fun with people of the Same 
interest and spend a nice evening 
together, just corne and visit us. 

Treffpunkt Hamburg 
Meeting-Place Hamburg 

Nun endlich ist es soweit, wir 
haben hier in Hamburg eine vernunf- 
tige Gaststatte gefunden, in der man 
sich gemutüch zusammensetzen 
kann. Neben gutem Essen, schönem 
Ambiente und der Mögiichkeit im 
Sommer am Kanal zu sitzen, ist dort 
auch eine lockere Atmosphäre rnit 
dem Wirt. Wir treffen uns ab sofort: 

Jeden 1. Donnerstag im Monat 
urn 20:30 Uhr! 

Restaurant "Sternstunden, 
Wandsbeker ZollstraBe 155 in 
Hamburg-Wandsbek 

Ihr seid herzlich willkommen! 
Wem dleser Weg ailerdings zu weit 

ist, ich verstehe ja, dal3 man nicht 
unbedingt aus Z.B. Kassel zu uns 
fahren mag - veranstaltet doch selber 
solch Treffen. 

Bitte informiert uns daruber, wenn 
Ihr Interesse habt in Eurer näheren 
Umgebung einen Treffpunkt zu 
griinden. Wir veröffentlichen das sehr 
gerne! Der Kontakt untereinander ist 
doch sehr wichtig. Doch haitet den 
angegebenen Termin dann auch 
immer ein, denn stellt Euch mal vor, 
es kommen neue Interessenten und 
ihr seid nicht da. Das wirft dann ja 
nicht das beste Licht auf uns alle. 

Each 1. Thursdcry of the month 
a t  8.30 pm.! 

Restaurant: "Sternstundew, 
Wandsbeker ZoZLstr@e 155 in 
Hamburg-Wandsbek. 

You are uey  welcome to join us 
there! 

For those of you, who live too far 
away, i.e. Omaha. Nebraska, Z 
understand that it is too much travel 
to meet us, why don't youfind your 
own meeting-place in your area? 

Finally we have found an 
adequate restaurant in Hamburg, 
where we can meet comfortably. 
Apart frorn good food, nice 
surroundings and the possibiltty to 
sit outside next to the river, there is 
also an easy cornrnunication with 
the owner of the restaurant. As of 
now we meet: 

Please let us know, i f  you are 
interested and we will publish it! 
Contact between the members is 
very important!. But please always 
stick to the appointment stated, 
because, irnagine new possible 
members turn up and you are not 
present. That would certainly not 
give the best impression of us. 



Nun steht der Sommer vor der Tur ... 
Summer is here ... 

Ich glaube, an dieser Stelle ist es 
doch einmal eine wunderbare Idee 
auf unser aller Problem einzugehen: 

WIEUBERSTEHTMANDEN 
SOMMER? 

Schreibt uns doch bitte, welche 
Erfahrungen Ihr rnit dem Korsett in 
der gluhenden Hitze gemacht habt! 

Selbstversuche rnit Wasser- 
schusseln, die in der ganzen Umge- 
bung verteilt 

and I belieue it is a good idea to 
pick up aproblern w e  al1 seem to 
have: 

How do w e  survive the surnmer? 
Please write to us  about your 

experiene with a corsett during the 
hot surnmer heat! 

Spreading bowls of water al1 
around you, is well-known to me. I 
would love to spend the entire days 

verbringen - doch 
wie l a t  sich das 
rnit dem Korsett 
vereinbaren? 

Die lekten 
Jahre habe ich 
zwar das Korsett 
auch während des 
Sommers getra- 
gen, doch bin ich 
ehrlich, viel Reude 
hatte ich nicht 
während des 
Urlaubes ... 

Aber hat 
jemand von Euch 
ein Korsett rnit 
Kuhlvorrichtun~ 

Wer stellt 
Korsetts her, in  
denen man auch 
i m  Meer schwim- 
men kam? 

Wir wiirden uns sehr uber Eure 
Zuschriften freuen, denn Eure 
Erfahrungen helfen doch allen 
Korseffliebhabern! 

under the shower - but how does 
the corset react? During the past 
years I did wear the corset during 
surnrner, but honestly, I didn't have 
rnuch fun during rny vacation .... 

But does anyone have a corset 
wlth a cooling systern? 

Who rnanufactures corsets, one 
can swirn in the ocean with? 

We are looking forward to your 
ldeas, because your experience wil1 
help al1 corset-lovers! 



Sind Sie schon dabei? 

So wird man Mitglied! 
Eigentlich ist es kaum vorstell- 

bar, d& Sie nicht Mitglied bei 
LOM sein möchten. Deshalb fur 
alle. die sich noch nicht entschei- 
den konnten, das wichtigste iiber 
den Club und den Beitritt. 

Gnmdsätze des Clubs 
Wir werden immer wieder gefragt, 

welches die Grundsatze von LGM 
sind. Der Club ,,Les Gracieuses 
Modernes" hat sich der Pflege und 
Kultur von Wespentaille und Korsett 
verschrieben. Das heat  ganz aktuell, 
die Bedeutung dieses erotischen 
Kleidungsstuckes fur die heutige Zeit 
zu definieren und leben zu lassen. 
Das hat zur Konsequenz, dal3 wir den 
vielen Menschen, die sich mit dem 
Thema Korsett beschwen,  eine 
Kommunikationsbasis in Fbrm von 
Veranstaltungen, Informationen, 
unseren Internet-Seiten, der Mailbox 
und diesem Info bieten möchten. 

Praktisch bedeutet das, unseren 
meunden und Mitgliedern einerseits 
diese Kommunikation durch entspre- 
chende Angebote zu ermöglichen, 
andererseits aber auch ganz konkrete 
Hilfestellungen zum Thema Korsett 
und allgemein anzubieten. 

LGM beschhñigt sich in erster 
Linie mit den Ragen der weibiichen 

Wespentaille. Es wäre aber unfair 
und unhistorisch, wenn damit die 
vielen Männer, die sich dem Korsett 
verschrieben haben, ausgegrenzt 
würden. Deshaib versteht sich LGM 
als ein Forum fur aüe Korsettfreunde. 
Daraus ergibt sich auch das Wichtig- 
ste überhaupt: Die Toleranz gegen- 
uber den unbegrenzten Spielarten 
der Erotik, sofern sie die Persöniich- 
keit, Gesundheit und Wiirde des , 

jeweiligen Partners respektieren. 

Ausiïillen und abschicken 
Unten flnden Sie ein Beitritts- 

formular. Dieses W e n  Sie bitte 
vollstäudig aus und schicken es 
unterschrieben - bei Paaren von 
beiden Mitgliedern - an LGM zurück. 
W ~ M  Ihre Zahlung bei uns eingegan- 
gen ist, ist Ihre Mitgliedschaft fiir ein 
Jahr perfekt und Sie erhaiten aile 
Informationen, Rundbriefe und LGM- 
Infos pünktlich ins Haus. 

Geld, Geld, Geld! 
Wegen der immens hohen Gebiih- 

ren für Auslandsuberweisungen 
bitten wir Sie, bei der Zahlung Ihrer 
Mitgiiedsbeiträge foigende Wege 
einzuhalten: 

Mitgiieder aus Deutschland 
uberweisen ihren Beitrag mit Namen 
und Auschrift auf das Konto von: 

LOM c/oBritta & Dirk Flemming 
Sparhaese Stormarn 
BLZ; 230 516 10 

Kontm 300 095 69 

oder schicken uns einen Scheck. 

Aile Mitglieder aus anderen 
Ländern, die uber Euro-Schecks 
verfugen, stellen bitte einen Scheck 
uber den Mitgliedsbeitrag in DM aus 
und vermerken hinten auf dem 
Scheck unbedingt ihre Scheckkarten- 
Nummer! 

Sollten Sie uber keine Euro- 
Schecks verfügen oder in nicht- 
europäischen Ländern leben, schik- 
ken ihren Mitgliedsbeitrag am besten 
in Form von Bargeld ais Scheine. 
Falls Sie keine Deutsche Mark 
beschaffen können, freuen wir uns 
auch uber entsprechende US-Dollar. 
Wir quiffleren Ihnen gerne den 
Eingang Ihres Bargeldes bei uns. 
Bitte senden Sie uns keine anderen 
ais Euro-Schecks, wei1 dafiir derart 
hohe Gebuhren (bis zu DM 30,-) 
erhoben werden, daB von den 
Mitgiiedsbeiträgen wirklich nichts 
mehr fur unsere Arbeit und die 
notwendigen Ausgaben ubrig bleibt. 

Beitrittserklarung 
Bitte ausfullen und zurucksenden an: 

LGM 
C/O Britta & Dirk Flemming 
Dammwlesenstrnf3e 17 

D-22045 Hamburg 

GRflClfUSfS MODf Rlf  

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Club ,,Les 
Gracieuses Modernes" als 

O Einzelmitglied (Jahresbeitrag DM 100,-) 

m Paar (Jahresbeitrag DM 150,-) 

Name 

Vorname ggf. Partner 

Datum, UnterschrlR 

Im 



It's dead easy 

How to join the LGM Club! 
We hope and believe that, aftet 

reading one of OW LCM Infos, 
you'd reaily like to become an 
LCM member! In the following 
we'U tel1 you tips how to do t W  
in the fastest possible way. 

Nll in the form and post it. 
Below you can see the 

rnernbership forrn. Pleasefill in al1 
the required data cornpletely and 
don't forget to sign ft with your 
name [couples: euery future 
rnernber is to sign!) Then send the 

forrn back to LCM as fast as 
possible. As soon as we've got your 
rnernbership fee (i.e. by rernittance, 
per cheque or cash) you will be an 
LGM rnernber and you will regularly 
receive al1 inforrnation, mailings 
and LGM Infos. 

Money, money, money 
European countries are working 

hard at their unification. Global 

networks are beeing built up al1 
over the world. Many people think 
that comrnunication is close to 
perfect. But it isn't! At least arnong 
bank institutes! They still behaue as 
ifmoney transfers frorn abroad had 
to be done by a riding messenger. 
That's at least what cornes in your 
rnind when you see how much fee is 
due for a single rernittance. We'd 
like to avoid unnecessary fees - 
that's why we'd like you to stick to . 
the following ways of money 
transfer when paying your 
rnembership fee: 

Filture mernbers frorn Germany 
should rernit the money [giving their 
name and address) to the following 
account: 

LGM c/oBritta & Dirk Flemming 
Sparkasse Stonnam 
BLZ;230016 10 
Konto: 300 095 69 

or send us a cheque. 
Al1 future mernbers frorn abroad 

who are i n possession of euro- 
cheques should write us on for the 
payable arnount in DM; please don't 
forget to write down your cheque 
card nurnber onto the back of your 
cheque! That is very important, 
othenuise we wil1 have to pay a 
high arnount of fees. 

For our friends frorn the U.S., 
Canada, Australia and al1 the other 
non-European countries it Is best to 
send us the money in cash [bank 
notes). The fee for rernittances frorn 
these countries is so high that 
literally nothing would be left for 
our work and the necessary 
expenses. 

Now we have started to accept 
credit cards, too. Submit us your 
credit card organisation, nurnber 
and expiration date and we willffx 
the rest.. 

Les Gracieuses Modernes Bankverbindung Email: ido@lgm-Claab.de 
C/O Britta & Dirk Flemming Bank account Internet: 
Dammwiesenstr. 17 Sparkasse Stomlam http:/hmw.lgm-c111b.de 
D- 22045 Hamburg BLZ: 230 516 10 Jahresbeitrag Yearly bdame 
Tel: +49 (0)40 / 66 79 38 Kto.: 300 095 69 Ei@ SZW& DM 100.- 

Pax: +49 (0)40 / 66 97 85 33 Paar Couple DM 150.- 

Joining LGM Herewith I apply for a rnernbership of the club ,Les 
Gracieuses Modernes". I arn 

PleaseEll in this form and send it back to: 

LGM 
C/O Britta & Dirk Flemming 
Dammwiesenstraj3e 17 

a Single rnernber (annual fee DM 100,-) 

a Couple [annual fee DM 150, -) 

Last name 

Flrst name PClrtner 

Street 

Date. SLnnature 


