
  
 
 
 

Herstellen von Antragstuck 
  
1. Einleitung 

Es gibt Stuckaturen, die sich weder mit 
Schablonen noch mit Formen herstellen 
lassen; sie werden durch freies Formen 
einer „angetragenen" noch feuchten 
Mörtelmasse mit Spachteln und anderen 
Werkzeugen hergestellt. Dieser 
Antragsstuck ist damit höchster Anspruch 
und verlangt eine Menge Feingefühl und 
Kenntnis des Stuckateurs. 
 

Oft geht es auch darum, spezielle Stuckformen neu herzustellen, 
insbersondere bei komplexen Restaurierungs- oder Sanierungsarbeiten im 
Rahmen der Denkmalpflege. Diese Formen müssen nach Originalvorlage 
vor Ort in alter Tradition händisch ausmodelliert werden. 

 
Andererseit können plastische Stuckelemente an Ort und Stelle in die 
noch weiche Stuckmasse in einem meist raschen Arbeitsgang, am Bau 
direkt auf Wände und Decken gezogen werden. 
 
Diese Methode findet immer mehr Zuspruch bei Architekten und modernen 
Künstlern zur Verschönerung bei 
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2. Lernziele 
Herstellen von Antragstuck 
 

• Die Azubi erstellen einen Plan zur Gestaltung eines Wandspiegels. 
• Sie entwerfen Profile und legen die Arbeitsschritte für das Ziehen 

vor Ort fest. 
• Sie planen eine auf die Stuckumrahmung abgestimmte farbige 

Spiegelrückwand. 
• Sie zeichnen die Ansicht und Schnitte.  
• Sie beurteilen das Ergebnis unter gestalterischen Aspekten. 

 
Kompetenzen 

• Stuckprofile 
• Kopfschablone 
• Mittelschablone 
• Rauhzug, Feinzug, gerader und runder Zug  
• Ziehen über Kern 
• Bewehrung 
• Stuckmarmor, Stuccolustro, Sgraffito  
• Modellierung 
• Baugeschichte  
• Die Azubi bearbeiten ein Projekt in Theorie und in der Werkstatt 

 
 
 

3. Das Ziehen von Gips 
Das „Ziehen“ ist eine Art Formgebung, die darauf beruht, dass Gips-, 
Kalk-, Zement-, Edel- oder Steinputzmörtel während des Abbindens durch 
bewegte Schablonen geformt wird. 
 
Wird nicht händisch gestaltet, muss dem zu gestaltenden Element, wie  
einem Gesims oder Stuckstab, ein Profil von bestimmter Form gegeben 
werden, dazu ist ein Fürhrungselement nötig, gegeben druch die Profillinie 
der Blechschablone. 
 
Diese Schablone muß an einer Leitlinie fortbewegt werden, um ein 
Gesims oder einen Stuckstab von bestimmter Länge zu erhalten.  
 
Eine solche Leitlinie kann sein, die Zuglatte, die Tischkante, die geschweifte 
Platte. Bei Rundzügen ist der Kreismittelpunkt der Vertreter der Leitlinie; bei 
elliptischen Zügen das Ellipsenkreuz 
 
 
4. Werkzeuge 
Für die Herstellung von Stuckprofilen 
brauchen wir verschiedene Spezial-
werkzeuge wie Kellen, Japanspachtel, 
Ziehklingen, Stuck-, Antrag- und 
Sägeeisen sowie einen 
Fuchsschwanz.  
 

Antragstuck 
Bei der Sanierung von Altbauten 
geht es immer auch um die Ener-
gieeffizienz. So reicht es nicht, den 
Keller bei der Renovierung einfach 
abzudichten.  
 

 
Sorgfältige Reparatur des 
Untergrundes und der 
Stuckverzierungen 
 

 
Komplexe Formen werden bei 
Bedarf nachmodelliert, ab Original-
Vorbildern oder bestehenden 
Formen.  
 

 
Besonders anspruchsvoll sind 
Sanierung von Rissen und 
Stuckprofilen oder grossflächige 
Decken. 
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5. Herstellen der Stuckprofile 
 
Dabei bieten sich zwei Möglichkeiten an: 

• der Tisch- oder Bankzug, 
• der Wand- oder Deckenzug. 

 
Für den Antragstuck, der für Wand- und Deckenzug zum Einsatz kommt, 
wird das Profil unmittelbar am Ort und Stelle gezogen. Dies im Gegensatz 
zum Tisch- oder Bankzug bei dem die Profile vorproduziert und später am 
Ort montiert werden.  
 
Die Zugarbeit am Tisch ist naturgemäß leichter durchzuführen als direkt an 
der Wand oder gar an der Decke. Der Wand- oder Deckenzug bietet 
dagegen die Vorteile einer passgenauen Anbringung und besseren 
Verbindung mit dem Bauteil. 
 
 
Profile 
 
Das Profil einer Blechschablone beträgt 
je nach Profilgröße 2 bis 3 cm. Um die 
Stabilität der auf Kern gezogenen 
Profile (besonders beim Transport) zu 
gewährleisten, ist eine „Bewehrung" 
einzulegen (z.B. Jute-, Kunststoff- oder 
Glasfasergewebe).Beurteilung und 
Ausführung durch Fachleute 
 

 
Beim Tischzug werden die Profile vorproduziert, beim Wand-

/Deckenzug dagegen an Ort und Stelle angefertigt. 
 

 
 
Vorbereitung der Wand oder Decke 
 
Da die Wand- oder Deckenfläche meist nicht 
vollständig eben ist, sondern oft kleine, 
unsichtbare Vertiefungen aufweist, die sich 
dann sichtbar auf den Zug übertragen und ihn 
verkrümmen würden, muß auf zwei Latten 
gezogen werden.  
Der Lattengang, bestehend aus der Zuglatte 
und einer Beilatte, bildet demnach die Führung 
der Schablone.  
 
Beide Latten, aber insbesondere die Zuglatte, müssen eine schnurgerade 
Flucht haben. Ist sie leicht eingeschlagen, in der Mitte über dem Dorn des 
Anschlaghakens Keile einschieben und die Latten auf die entsprechende 
Flucht hochtreiben. 
 

Schablonen 
 

 
 
 
 

 
Metallschablonen werden in der 
Regel auf der Baustelle hergestellt 

 
 
 
 
 

 
 
Mit Hilfe des Lattengangs kann die 
Schablone präzise gezogen 
werden. 
 

 
 
Auch komplexe oder grosse 
Schablonen kommen zum Einsatz. 
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Zuerst wird die Zuglatte angeschlagen. Man beginnt mit Aiufzeichnen 
oder Aufschnüren der Profilbreite an die Wand oder Decke. 
Dabei sind zwei Arbeitsweisen zu unterscheiden: 

• Unter den Schlitten einen „Läufer“ entlang der Zugrichtung 
nageln, der auf der Zuglatte gleitet. In diesem Fall die Unterkante 
des Schlittens genau an der Wand anreißen, sie ist zugleich 
Oberkante Zuglatte. 

• Auf den Schlitten werden zwei Läufer nageln, die zur leichteren 
Führung mit Blech beschlagen werden (Holz quillt gern). In diesem 
Fall die Unterkante Läufer, bzw. Blech genau an der Wand 
anreißen, sie ist dann zugleich Oberkante Zuglatte. Die Zuglatte 
anschlagen, indem Anschlaghaken in die Wand eingeschlagen 
werden. (Bei Backsteinmauerwerk immer in die Lagerfuge.) Die 
Latte nicht direkt auf den Anschlaghaken setzten, sondern während 
des genauen Ausrichtens und Einwiegens der Latte mit der 
Wasserwaage Keile zwischen Anschlaghaken und Zuglatte 
schieben. Die Befestigung der Latte kann auch durch Gipspatzen 
erfolgen. 

Kommen Lattenstöße vor, so dürfen dadurch keine Unebenheiten im Zug 
entstehen. Dies wird dann erreicht, wenn über dem Lattenstoß ein Brettstück 
mit zwei Anschlaghaken angebracht wird. 
 
Die Latte muß an einem freien Mauerende genügend überstehen, damit 
zum Ende gezogen werden kann, ohne daß die Führung verloren geht. 

 
Nun wird die Beilatte angeschlagen, und 
zwar auch mit Anschlaghaken oder 
Gipspatzen. 
 
Die Schablone wird auf die Zuglatte 
aufgesetzt. Unterkante der Beilatte muß 
dann etwa 1 cm höher liegen als die 
Oberkante des Sattelbretts, um ein Klemmen 
der Schablone beim Zug zu vermeiden. Jetzt 
kann man die Unterkante der Beilatte an 

beiden Enden des Zuges einzeichnen und die  Beilatte anschlagen. 
 
Unten am Schlitten und oben über dem Sattelholz wird je ein „Schlepper“ 
angebracht, damit die Schablone nicht mehr auf dem Putzgrund, sondern 
auf den Latten läuft; unten können statt des Schleppers auch „Läufer“ 
angeordnet sein. 
 
Zur Verminderung der Reibung werden die gleitenden Flächen an den 
Läufern und am Schlitten mit Zinkblech beschlagen und der Schlitten zur 
Verkleinerung dieser Fläche noch ausgeklingt. Die Latten müssen vor dem 
Durchfahren eingeölt oder eingekalkt werden. 
 

Beim Ziehen an Wand oder Decke muß die Stuckleiste fest haften; 
Wand oder Decke in der Breite des Profils gut und tief 

schwalbenschwanzförmig aufgerauh.  
Ist die Wand oder Decke trocken, so muß sie vor dem Anspritzen gut 

mit Wasser angenäßt werden. 

Die Lagerung von Gips  

Nur in trockenen Räumen, die 
vor Zugluft, Nässe, feuchten 
Nebeln und sonstigen Witte-
rungseinflüssen geschützt sind.  

Die Papiersäcke sind auf einem 
Lager von Dielen oder Brettern 
so zu legen, dass keine 
Bodenfeuchtigkeit aufsteigen 
kann.  

Unsachgemäße Lagerung 
beeinträchtigt die Bindekraft des 
Gipses schon nach kurzer Zeit 
erheblich.  

Die Lagerzeit beträgt für Putz-
gips etwa zwei Monate, für 
Stuckgips drei bis vier Monate, 
für Estrichgips etwa fünf bis 
sechs Monate. 

 

Eckschablone als Mittelschablone 
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Ziehen der Stuckprofile 
 
Man unterscheidet zwei Zugrichtungen beim Ziehen von Stuckprofilen: 
 

a. Den „Schleppzug“: bei ihm ist die abgefaste Seite des Sattelholzes 
vorn. Dadurch wird beim Ziehen der Mörtel in die noch vorhandenen 
Löcher und Unebenheiten des Zuges hineingedrückt. 

 
b. Den „Scharfzug“:: in diesem Fall ist das Schablonenblech vorn. 

Durch die Schärfe des Bleches wird der aufgezogene Mörtel 
abgeschert. 

 
Solange der Gipsbrei noch dünnflüssig ist, wird er an die Wand gespritzt. 
Durch einmaliges Schleppziehen mit der Schablone zeichnet sich die Breite 

der Stuckleiste ab und man kann ruhig einen 
Augenblick warten, bis der Gips dicker 
geworden ist. 
 
Dann wird unter abwechselndem Antragen 
(Anspritzen) und Durchfahren mit der 
Schablone das Profil gezogen. Bei jedem 
Profil ist vor allen Dingen von Anfang an auf 
die Kanten zu achten, die Flächen ergeben 
sich dann von selbst. 
 

Größte Reinlichkeit ist erforderlich, 
Geschirr und Schablone sind immer 
sauber zu halten. Beim Reinigen der 

Schablone ist darauf zu achten, daß die 
Blechschablone nicht beschädigt wird. 

 
Sobald nun der Gips anfängt, hart zu werden, muß beim „Wand- oder 
Deckenzug“ der „Lattengang“ sauber gereinigt werden. 

Mit der sorgfältig gereinigten Schablone wird der Zug jetzt im Scharfzug 
wiederholt ausgefahren. Weil der Gips sich während des Abbindens 
bekanntlich um etwa 1% ausdehnt, schneidet die Schablone nunmehr eine 

Gedanken zu Praxis  
 
Der Vor-Ort-Zug bekommt, im 
Gegensatz zum «ruhigeren»  
Tischzug auch schon mal 
„schlachtähnlichen“ Charakter. Bei 
langem Zug und größerem Profil 
sind oft mehrere Personen von-
nöten.  
 
Da ist jede Menge hektische 
Bewegung drin, und der Gips 
spritzt gehörig durch die Gegend.  
 
Der Schlitten mit der Profil-
schablone wird am Lattengang (gut 
befestigt mit Gipspatschen) entlang 
„gezogen“.  
 
Materialmengenersparnis wird 
durch den Einbau von Unterkon-
struktionen mit Putzträgern wie     
z.B. Spalierlattung, Strohwickel, 
Verbretterung, Eisen mit 
Rabitzgewebe, Ziegeldraht usw. 
erreicht.  
 

 
 
Dabei wird bevorzugt, was regional  
gerade zur Verfügung steht.  
 
Beim Vor-Ort-Zug wird dann 
mehrlagig mit einer Vorschablone 
oder „Blindschablone“ gezogen.  
 
An Fassaden befindet sich die 
obere Führungslatte mangels 
Decke an der Wand bzw. an der 
Rinne oder Traufe.  
 
Da der Schlitten die Profilscha-
blone immer überragt, kann am 
Gebäude direkt nie ganz bis in alle 
Ecken gezogen werden, und das 
letzte Stück muss entweder 
freihändig eingetragen, mit dem 
Gesimshobel gestochen oder auf 
einem Tisch gezogen, zuge-
schnitten und eingesetzt werden. 
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feine Schichte ab. Wenn das Ausfahren versäumt wird, kann der Widerstand 
der Schablone so groß werden, daß der Zug nachgibt und sich löst. 
 
Sollten die Kanten und Flächen nach dem Ausfahren noch nicht sauber 
genug sein, so wird nochmals mit dem im Gummibecher oder 
Stuckpfännchen bereitgestellten „Stehgips“ der ganze Zug eingeschmiert 
und wieder „scharf“ ausgefahren. 
 
Unter keinen Umständen darf eine 
ungenügende Schärfe des Profils 

durch Wasser und Pinsel 
vertuscht werden. 

 
Bei besonders schwierigen Profilen 
mit scharfen Kanten hält die linke 
Hand kurz vor der Schablone 
frischen Gips ein, während die 
Schablone mit der rechten Hand 
scharf durchgeführt wird. 
 
Bei sehr großen Profilen ist es zu empfehlen, aus zwei Anmachgefäßen zu  
arbeiten. Die errechnete Wassermenge (etwa 60 % der Stuckgipsmenge in 
Litern) wird je zur Hälfte in die beiden Anmachgefäße geschüttet. Zunächst 
wird ins erste Gefäß der Gips eingestreut; erst wenn der Zeitpunkt des 
Umrührens da ist, wird im ersten Gefäß umgerührt und ins zweite 
eingestreut. Zur gegebenen Zeit wird dann auch im zweiten Gefäß 
umgerührt. Der Vorteil liegt darin, daß der erste Mörtel noch nicht ganz 
abgebunden hat, wenn zum Mörtel des zweiten Anmachgefäßes gegriffen 
wird, der zweite Mörtel sich also gerade noch mit dem ersten verbindet. 
 
Behandlung des Gipses beim Ziehen 
 

Außerordentlich wichtig für das Gelingen des Zuges ist die 
sachgemäße Behandlung des Gipses. 

 
Der Gips muß sorgfältig mit der Hand auf das im Anmachgefäß befindliche 
Wasser gleichmäßig aufgestreut werden. Sobald die Hälfte der 
Wasseroberfläche von trockenem Gips überragt wird, ist genügend 
Gips eingestreut. Man kann nun ruhig einen Augenblick warten, bis sich 
auch der überragende Teil des Gipses mit Wasser vollgesogen hat. Kurzes 
aber kräftiges Rühren läßt dann schnell einen dünnflüssigen knollenfreien 
Gipsbrei entstehen. 
 
Um für die spätere Nachbehandlung noch etwas frisches Material zur 
Verfügung zu haben, wird vor dem Umrühren in ein kleineres Gefäß 
(Gummibecher oder Stuckpfännchen) etwas Gipsbrei gefüllt (diesen aber 
nicht umrühren), und mit Wasser übergossen, sodass der Wasserspiegel 
den Gipsbrei deckt und beiseite gestellt („Stehgips“). Dieser so entnommene 
„Stehgips“ bindet nur sehr langsam ab und ist dann noch zu verwenden, 
wenn der übrige Gips bereits im Abbindeprozeß soweit fortgeschritten ist, 
daß er zum Ziehen nicht mehr verwendet werden kann. 
 

Stuckschablonenbau 
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Von großer Wichtigkeit ist, daß Anmachgefäß und Geschirr stets 
sauber gehalten werden. Abgebundene Gipsreste beschleunigen das 

Abbinden des Gipses. 
 
Es ist stets danach zu trachten einen Zug mit einem Gips fertig zu 
machen. Es wird dadurch nicht nur Zeit erspart, sondern auch die Güte des 
Zuges hängt wesentlich davon ab. 
 
Das verwendete Anmachwasser muß vollständig rein sein. Wasche daher 
Arbeitsgeschirr nie im Anmachwasser ab, auch nicht das kleinste Werkzeug! 
Benützen Sie nur sauberes und kaltes Wasser! Nehmen Sie später den 
Mörtel nicht aus der Mitte des Kastens, sondern aus einer Ecke! Je 
länger der Mörtel unberührt bleibt, umso langsamer bindet er ab. 
 
Ecksimszug 
 
Von dem gewöhnlichen Zug an 
Wand und Decke oder auf dem 
Tisch unterscheidet er sich 
wesentlich dadurch, daß die 
Führung nicht in einer Ebene, 
sondern auf zwei sich 
winkelrecht schneidenden 
Flächen liegt. Die eine Fläche 
ist die Wand, die andere die 
Decke. 
 
Der Eckgesimszug erfordert daher eine anders geartete Schablone, die 
Eckgesimsschablone, ferner einen anders angeordneten Lattengang, 
nämlich eine an der Wand befestigte untere und eine an der Decke 
befestigte obere Zuglatte.  
 
Anfertigung Eckgesimsschablone 
 
Die Blechschablone wird auf die bereits beschriebene Art hergestellt. Da 
beim Eckgesimszug an Ort und Stelle immer ein „Weg“ mitgezogen 
werden muß, werden am unteren Ende des Profils, das an der Wand 
entlang läuft, nach dem letzten Profilglied für diesen Weg etwa 3-5 cm 
zugegeben. Die gleiche Zugabe ist am oberen Ende der Blechschablone, 
das an der Decke geführt wird, notwendig. Hinten wird die Blechschablone, 
um Blech zu sparen, schräg abgeschnitten. 
 
Das Sattelholz schließt unten bündig mit der Blechschablone ab, oben 
muß die Blechschablone, da sie den „Weg“ mitzuziehen hat, 3 mm 
Überstand haben, wie auch an der ganzen Profillinie entlang. Die Höhe des 
Sattelholzes ergibt sich also aus der Höhe der Blechschablone weniger 3 
mm. Hinter der Blechschablone muß das Sattelholz noch mindestens 3-5 
cm Holz haben, damit oben am Rücken des Sattelholzes noch ein 
Blechstreifen angebracht werden kann, der die gleitende Fläche zu bilden 
hat. Die Breite des Sattelholzes ist demnach mindestens so groß wie die 
Breite der Blechschablone und 3-5 cm dazu. 

Denkmalgeschützte 
Fassaden 
  
Stuck wird hier stilecht ergänzt 
oder erneuert.  
 
Außer Profilen sind auch 
verschiedene Elemente, wie 
Kartuschen, Ornamente, Putten, 
Trophäen, Muschelwerk oder 
Fabeltiere, zu bearbeiten.  
 
Nach den genauen Befunden am 
Objekt wird vom Restaurator 
perfekte Fachkenntnis ebenso 
gefordert wie die penible 
Einhaltung denkmalpflegerischer 
Prinzipien. 
 

 
 
Die Praxis auf der Baustelle sieht 
meist so aus, dass zunächst einige 
Schichten alter Dispersionsfarbe 
umweltgerecht und vollständig 
entfernt sowie Bauschäden 
behoben werden müssen. Bei der 
Ergänzung von Fehlstellen wird 
eine passende Ziehform ange-
fertigt, die für den Grobabzug 
etwas kleiner ausfällt.  
 
Diese werden auch auf den 
Ziehtischen in der Werkstatt 
eingesetzt. 
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Die Gesimsschablone muß genau senkrecht geführt werden. Damit sie 
genau lotrecht im Lattengang eingestellt werden kann, ist gleich nach dem 
Aufnageln der Blechschablone am Sattelholz mit Blei ein Lotriß 
aufzuzeichnen, der haargenau parallel zu den senkrechten Profillinien des 
Gesimsprofils verläuft. 
 
Auch bei dieser Schablone wird das Sattelholz mit der Schweifsäge 
ausgesägt, abgeraspelt und mit Glaspapier nachgeschliffen. 
Einkerbungen erleichtern das Aussägen. Die Abschrägung der Fase beträgt 
60 Grad nach hinten. Oben wird die Rückseite mit einem Blechstreifen von 
der Breite der Zuglatte beschlagen, um ein flüssiges Gleiten zu erzielen. 
 
Der Schlitten wird meist als Keilschlitten ausgeführt. Vorn (gegen die 
Wand) steht er um die Stärke der unteren Zuglatte gegenüber der 
Blechschablone zurück. Hinten kann er mit dem Sattelholz abschließen oder 
breiter sein. Die Länge ist meist doppelt so groß wie die Höhe des 
Sattelholzes. Um die Gleitfläche zu verringern, wird die Wandseite des 
Schlittens. 
 
2 cm tief ausgeklingt, die Gleitfläche bleibt dann beiderseits 6 cm breit. 
Beide Gleitflächen werden ebenso wie die des Sattelholzes mit 
Blechstreifen beschlagen, die in die Ausklinkung hinein und außen um die 
Ecke herum geführt werden. In der Mitte wird die Keilvorrichtung angebracht. 
Sie besteht aus zwei Lattenstückchen als Anschlägen, von denen das 
eine schräg nach hinten verläuft, damit zwischen Sattelholz und schrägem 
Anschlag ein Keil getrieben werden kann. 
 
Die unteren Läufer gleiten beim Zug auf der Oberkante der unteren 
Zuglatte entlang. Sie werden daher an beiden Enden des Schlittens rechts 
und links so auf diesen genagelt, daß sie nach vorn etwa um die Stärke der 
unteren Zuglatte vorstehen, ohne ganz an die Wand zu stoßen. Auch ihre 
Gleitflächen werden mit Blechstreifen beschlagen. Ein „Schlepper“ über dem 
Sattelholz kommt nur beim Gesimszug auf dem Tisch in Frage, beim 
Wandzug gleitet das Sattelholz direkt an der oberen Zuglatte. 
 
Die Eckgesimsschablone erhält zwei Handgriffe oder Verstrebungen, deren 
scharfe Kanten abgeraspelt werden; sie müssen zwischen Sattelholz und 
Schlitten genagelt werden, unter Umständen auf dem Läufer aufstehen, 
wenn der Platz dazwischen nicht ausreicht. 
 
 
Runde Züge 
 
Runde Züge für gekrümmte Stuckleisten 
 
Die „Schablone für Rundzüge“ besteht zunächst aus denselben Teilen wie 
die Kopfschablone für den geraden Tischzug. Jedoch wird das Sattelholz in 
der Mitte des Schlittens befestigt. 
 
Um die Schablone um einen Punkt drehbar zu machen, erhält sie oft eine 
Führungsstange. An dieser Führungsstange ist ein mit Blech gegen 
Auslaufen gesicherter Drehpunkt anzubringen. Bei runden Zügen mit 

Denkmalgeschützte 
Fassaden 
 
Für den Stuckmörtel gibt es 
bewährte alte Rezepturen aus 
Gips, Kalk, Knochenleim, 
Marmormehl, Leinölfirnis, 
abgemagert mit Sand (bis 8 mm), 
der mehrmalig von grob auf fein 
aufgezogen wird.  
 

 
 
Nach Trocknung werden die 
Profilierungen fehlerfrei geschliffen.  
 
Es muss auch geprüft werden, ob 
der Stuck noch eine ausreichende 
Verbindung zum Untergrund hat 
und kein Wasser eindringen kann.  
 
Ab einer bestimmten Größe des 
Stucks wird mit rostfreiem Material 
armiert. Das fertige Profil wird 
(wiederum rostfrei) angedübelt. 
Eine gerade Latte hat dabei eine 
abstützende Funktion.  
 
 

 
 
Bei figürlichen Elementen werden 
mit Trennmitteln und Silicon- oder 
Kautschuk-Abformmassen 
Negativformen für Ergänzungs- 
und Neuteile passgenau 
nachgeformt.  
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kleinem Halbmesser kann der Drehpunkt auch am Sattelholz selbst 
angebracht werden. Der Drehpunkt muß stets in der Ebene der 
Blechschablone liegen. Im Kreismittelpunkt wird ein Nagel (ohne Kopf) in 
den Tisch geschlagen, er vertritt die Leitlinie beim Zug. 
b) Beim Rundziehen hat der Schlitten nicht mehr die Führung, sondern nur 
noch die Aufgabe, die Schablone senkrecht zu halten. 
c ) Beim Ziehen ist es notwendig, den Handwechsel nicht immer an 
derselben Stelle vorzunehmen, da sonst leicht Einkerbungen entstehen. 
d) Das Zuschneiden runder Stuckleisten erfolgt vor Abnahme des Zuges, 
solange der Mittelpunkt noch fest liegt. 
 
 
Runde Züge mit erhöhtem Drehpunkt 
 
Besonders hohe Profile, die rundum mit kleinem Halbmesser gezogen 
werden sollen, sind nur sehr schwer in der vorbeschriebenen Weise zu 
fertigen, weil erfahrungsgemäß die Schablone stark klemmt und zum 
Reinigen nicht herausgenommen werden kann. 
 

Man wählt deshalb vorteilhafter 
den Weg, daß man den 
Drehpunkt erhöht und den 
inneren Hohlraum durch Sand 
bzw. Gipskern ausfüllt. 
 
Der Kreismittelpunkt besteht aus 
einem schwachen Rundeisen, 
das zugespitzt in den Tisch 
eingeschlagen wird. Damit 
jedes Nachgeben des 

Rundeisens verhindert wird und um eine Führungsfläche zu haben, wird um 
das Rundeisen freihändig ein kegelstumpfartiger Gipskern gelegt. Zur 
besseren Verbindung des Gipskerns mit dem Tisch empfiehlt es sich, vor 
dem Antragen einige breitköpfige Nägel in den Tisch zu schlagen. Sie halten 
den Kern fest. 
 
Rings um diesen durch den Gips festgehaltenen Drehpunkt herum wird 
nun ein zweiter Gips- oder Sandkern angelegt, über den dann das Profil 

zu ziehen ist. 
 
Für scheibenförmige Rosetten, die keine Öffnung in der Mitte haben 
dürfen, wird die Befestigung des Rundeisens wesentlich niedriger gehalten. 
Das als Drehpunkt in den Tisch geschlagene Rundeisen wird durch einen 
flachen Kegel aus Gips gehalten. Das hierdurch entstandene Loch ist 
nachträglich leicht Zuzuputzen. 
 
Anbringen des Lattengangs 
 
Die Latten müssen so liegen, daß mit der Schablone nicht gegen die 
Faserrichtung des Holzes gefahren und dadurch die Latte aufgerissen wird. 
 

Arbeiten am Denkmal 
Hier wird nach Fragmenten, 
Befunden und streng nach den 
Vorgaben der Denkmalbehörden 
gearbeitet.  

Historische Techniken und 
Materialien sind dabei gefordert, 
die unterteilt sind in: 

 

● Freilegen: Das Entfernen 
späterer Fassungen auf der Suche 
nach erhaltungswürdigen 
Imitationen 

● Konservieren: Imitationen 
erhalten durch Reinigung und 
Festigung 

● Restaurieren: Zur Geltung 
bringen, Ergänzen und 
Retuschieren, ohne zu verändern 

 

 

 

 

 

 

● Ergänzen: Schließen von Lücken 
entweder „echt“ oder bewusst 
kontrastierend 

● Renovieren: Erneuerung des 
Erscheinungsbildes in gleicher Art 

● Kopieren: Nachbildung einer 
existierenden oder ehemaligen 
Imitation 

● Rekonstruieren: Neue 
Wiederherstellung einer nicht mehr 
existierenden Imitation, deren 
Aussehen aber noch belegbar ist. 
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Die Schablone wird in die rechte Ecke der Wand, die „Einfahrt“ der 
Schablone, gehalten und unter Benützung des Lotrisses und Senkels genau 
lotrecht ausgerichtet. 
 
Man zeichnet an der Wand die Oberkante der unteren Zuglatte, am 
Läufer und an der Decke die Vorderkante der oberen Zuglatte am Rücken 
des Sattelholzes an. Gleichzeitig wird der seitliche Abstand der Schablone 
von der rechten Wand an der Decke angerissen, damit die „Einfahrt“ offen 
bleibt (an der Seite der Blechschablone). An der linken Ecke der Wand der 
„Ausfahrt“ der Schablone, ist in der gleichen Weise untere und obere 
Zuglatte und der seitliche Abstand an der Decke bzw. an der Wand (an der 
Gegenseite der Blechschablone) anzureißen, so daß die Breite der 
„Ausfahrt“ gewahrt bleibt. 
 
Nach den angerissenen Punkten werden mit der gefärbten Schnur 
Schnurschläge ausgeführt und die Latten vorläufig angeschlagen. Sie 
werden mit aufgelegten Federn geheftet, damit eine Ausrichtung der 
Zuglatten nach dem Schnurschlag und nach dem Auge noch möglich ist. 
 
Nunmehr wird mehrere Male mit der Schablone ein- und ausgefahren 
und ihre lotrechte Lage nochmals überprüft. Außerdem wird mit 
ausgespannter Schnur nachgeprüft, ob der Lattengang schnurgerade 
verläuft. Unebenheiten sind unbedingt auszugleichen, damit der Zug keine 
Wellenbewegungen macht. 
 
Die endgültige Befestigung der Zuglatten erfolgt mit Anschlaghaken und 
eingeschobenen Keilen oder mit Gipspatzen. 
 
Lattenstöße dürfen, wie schon beschrieben, keine Unebenheiten zeigen. Sie 
sind daher mit einem besonderen Lattenstück und mit Anschlaghaken zu 
sichern. 
 

Der Lattengang muß vor dem Beginn des Ziehens eingekalkt oder 
eingeölt werden, um Gleitwiderstände zu verringern. 

 
Dort, wo die Schablone Wand und Decke berührt, entsteht der „Weg“, der 
etwa 3-5 cm breit mitgezogen wird und als Anhaltspunkt für den späteren 
Feinputz dient. 
 
Ziehen mit Vorschablone 
 
Soll weiterhin noch Material gespart werden, so kann mit Vorschablone 
grob vorgezogen werden (mit Putzgips, Gipssandmörtel oder 
Gipskalkmörtel). 
 
Man schneidet dazu eine zweite Blechschablone als „Vorschablone“ aus. 
Ihre Profillinie hat gegenüber der Hauptschablone einen Überstand von 2 
mm bei Verwendung von „Gipsmörtel“.  
 
Beim Ziehen mit „Zementmörtel “ beträgt dieser Überstand 3-5 mm, mit 
feinkörnigem „Edelputzmörtel“ 5 mm, mit „Steinputzmörtel“ 10 mm. 
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Die Profilkanten dieser Vorschablone dürfen nicht fein gefeilt sein, sondern 
müssen rauh-gezackt zugefeilt werden, damit auch der Zug eine rauhe 
Oberfläche bekommt, an welcher der spätere Feinzug dann gut haftet. 
 
Die Vorschablone wird provisorisch über die Hauptschablone genagelt, 
so daß sie den erwähnten Überstand von 2 mm hat. Mit ersterer wird dann 
vorgezogen. Nach Beseitigung der Vorschablone ist das Profil mit reinem 
Gipsmörtel fertig zu ziehen. Ziehen mit Vorsteckblechen 
 
Statt mit einer Vorschablone vorzuziehen, kann man auch den Rauhzug mit 
einer Schablone durchführen, wenn man diese durch Vorsteckbleche 
näher an die Wand und gleichzeitig höher gegen die Decke drückt. 
 
Zu diesem Zweck werden um die vorstehenden Enden der Läufer 
Blechstreifen geschoben. Ebenso bringt man am oberen Ende des 
Sattelholzes über dem Gleitblech ein Vorsteckblech an. 
 
Mit dieser Schablone wird der Rauhzug vorgezogen. Nach Beseitigung der 
Vorsteckbleche kann das Profil mit reinem Gipsmörtel fertig gezogen 
werden. Jetzt müssen jedoch die Gleitflächen des Schlittens 
„Vorsteckbleche“ erhalten, damit die Schablone unten um Blechstärke von 
der Wand abgedrückt Wird. 
 
Der Rauhzug wird stets scharf gezogen. 
 
Herstellen einer Zugschablone (Blechschablone) 
 

Zum Ziehen von Stuckprofilen wird fast immer eine Blechschablone 
verwendet. Am besten eignet sich dafür Zinkblech. Weniger gut ist 

Eisenblech, da es zu schnell rostet. 
 
Für das Profil muß eine Werkzeichnung im Maßstab 1:1 vorhanden sein, 
welche den genauen Querschnitt des Profils darstellt. 
Das Blech muß vor der Übertragung des Profils von der Zeichnung auf das 
Blech ein gerade Kante haben. Dazu legt man den Eisenwinkel auf das 
Blech und reißt mit einer schwafen Spitze (Reißnadel) eine gerade Linie 
aufs Blech. Dann wird das Blech entlang dieser Linie mit der Blechschere 
gerade geschnitten. 
 
Man legt nun die Zeichnung auf das Blech so auf, daß sich die Putzkante mit 
der geradegeschnittenen Blechkante deckt. 
Soll, wie bem Tischzug, nur der reine Querschnitt gezogen werden, ohne 
das ein „Weg“ aufläuft, so soll die Schablone rechts und links vom Profil je 
ca. 3cm länger sein. 
 
Beim Wandzug dagegen muß ein Weg auflaufen, da auf der 
Rauhputzfläche gezogen und nachträglich mit dem Feinputz ans Profil 
angeputz wird. Ganz an das Profil heranputzen ist jedoch falsch, weil das 
erste Profilglied dann ungleichmäßig stark wird. Daher zieht man auf beiden 
Seiten des Profils gleich den Feinputz etwa 3-5 cm breit mit. Man nennt die 
beiden Streifen den „Weg“. Die Schablone muß in diesem Fall rechts und 
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links je 3-5 cm länger sein als die Profilbreite. Nach oben gibt man vom 
höchsten Profilpunkt aus etwa 4 cm zu. 
 

Damit die Zeichnung und das Blech nicht verschieben, drückt man sie mit 
der Hand fest an oder man klemmt die Zeichnung am Blech fest. 
Alle Profilecken auf der Zeichnung werden mit einem Stichel auf das 
darunter liegende Blech durchgestochen. Bei Bogenlinien setzt man die 
Punkte dicht aufeinander, damit sie sich mit dem Kurvenlineal oder 
freihändig genau nachzeichnen lassen. Auch die Punkte der Geraden 
werden durch scharfes Einritzen des Blechs mit Hilfe eines Winkels oder 
Lineals verbunden. 
 
Nach Übertragung der Zeichnung wird das Blech mit der Blechschere 
ausgeschnitten. Bei stärkerem Blech, das sich nicht schneiden läßt, wird 
das Profil mit Hammer und Meisel auf einer Eisenunterlage herausgemeiselt. 
Man bleibt beim Schneiden oder Meiseln etwa 1mm innerhalb der Profillinie. 
 
Die Blechschablone wird jetzt am Schraubstock sauber und genau 
ausgefeilt. Sind zwei Ausfertigungen der Schablone nötig, so werden gleich 
beide Bleche miteinander ausgefeilt. In diesem Falle werden Kontrollöcher 
durch beide Bleche geschlagen, damit sie genau übereinander bleiben. 
Jede Ungenauigkeit überträgt sich andernfalls getreu auf den Zug. 
 
Beim Feilen ist besonderes Augenmerk auf die Blechkanten zu richten. 
Sie müssen genau in der verlangten Richtung verlaufen. Man verwende 
stets Feilen mit feiner Körnung.  
 
Für rechte Winkel keine Dreikantfeilen und für gerade Linien keine 
Halbrundfeilen verwenden. Durch häufiges Auflegen der Blechschablone auf 
die Zeichnung überprüfe man das Ausfeilen. 
 
Die entstandenen rauhen Kanten am Blech müssen mit Glaspapier 
abgeschliffen werden. Vorstehende Ecken dürfen dabei aber nicht 
abgerundet werden. 
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Der Schlitten 
 
Der Schlitten hat die Aufgabe, das Sattelholz senkrecht zu halten und dient 
gleichzeitig als Führung der Schablone. 
 

Er ist genauso hoch wie das Sattelholz. 
 
In der Länge steht der Schlitten vorn 4 cm über das Sattelholz hinaus. Der 

nach hinten überstehende Teil des Schlittens muß mindestens die Länge 
des Sattelholzes haben. 
 
Bei Arbeiten in der Werkstatt empfiehlt es sich, Keilschlitten anzufertigen, die 
für mehrere Schablonen verwendbar sind, dann braucht man nicht für jede 
Schablone einen neuen Schlitten zu machen.  
 
Man stellt das Sattelholz zwischen ein festgenageltes winkelrechtes und ein 
schräg verlaufendes Lattenstück als Anschlag und treibt einen Keil 
dazwischen. Die Lattenstückchen und der Keil bilden die „Keilvorrichtung“. 
 
Das Sattelholz wird nun winkelrecht auf den Schlitten genagelt. wobei die 
Nägel durch den Schlitten von hinten her durchgeschlagen werden.  
 
Beim Keilschlitten soll man die Nägel nicht ganz einschlagen, damit sie 
später wieder herausgezogen werden können. 
 
Der Handgriff oder die Verstrebung 
 
Als Handgriff dient ein Lattenstück, dessen scharfe Kanten mit der 
Holzraspel abgerundet werden. 
 
Es wird quer horizontal über Sattelholz und Schlitten genagelt und schließt 
bündig mit deren äußeren Kanten ab.  
 
Der Handgriff dient zugleich als Verstrebung, sodass die Schablone ein 
unverschiebliches Dreieck bildet. 
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6. Ornamente 
 

Bei Ornamentik und Plastiken endet die Machbarkeit mit den 
Zugtechniken. Freie Antragarbeiten sind Unikate, und hier entpuppt sich 
der Stuckateur anfangs meist als leidenschaftlicher 
„Werkzeugfetischist“, um dann später festzustellen, dass er doch nur 
wenige Antrageisen – diese meist auch noch selbstgeschmiedet – benutzt. 
auch für vervielfältigte Stuckaturen macht ein Modell den Anfang.  
 
Für das Antragen entsteht das Modell aus Gips geschnitten und aus Holz 
oder Stein oder aus einer dauerhaft verformbaren Masse wie Ton 
modelliert. So entsteht eine Gussform. Dazu bieten sich mehrere Materialien 
an: Die ältesten Formbaummethoden verwenden starre Stoffe. Der Nachteil 
ist, dass Abgüsse nur dann wieder aus der Form heraus lösbar sind, wenn 
sie keine Untergriffigkeiten aufweisen oder wenn die Form aus mehreren 

Teilstücken besteht, die vor dem Guss unverrückbar aneinander arretiert 
sein müssen und die nach dem Erstarren der Gießmasse vereinzelt 
auseinander-genommen werden können.  
 
Der Klassiker ist die „Gipsstückform“. In andere starre 
Formenmaterialien wie Schwefel oder Holz werden nicht untergriffige 
Ornamente direkt negativ geschnitzt.  
Ein solches so genanntes Holzmodell birgt zwei Schwierigkeiten in sich: 1. 
Es muss negativ geschnitzt werden, was schon positiv eine echte 
Herausforderung ist, und 2. ist alle Trenn- und Gießkunst gefragt, damit hier 
ein brauchbarer Gipsabguss herauskommt, geschweige denn ein heiler 
Einteiliger.  
 

• Problem 1 löst nur hingebungsvolles Üben. 
 

• Problem 2 vermindert sich ein wenig, wenn man den 
eingebrachten Guss noch weich mitsamt der Form an die 
vorgesehene Stelle an der Decke oder Wand quetscht und dort 
erstarren und sich dabei ankleben lässt.  
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Formen aus Pfeifenton 
oder Wachs lassen da 
schon mehr zu, sind 
dafür aber so leicht 
verletzbar, dass sie in 
der Regel nur einen 
Abguss hergeben und 
meist nur als 
Materialtauscher oder 
Kopiermöglichkeiten 
einer andernorts 
vorhandenen Stuckatur 
dienen.  
 
Eine echte Erweiterung 
der Möglichkeiten brin-
gen erst elastische, flexible Formenmaterialien wie Leim, Gelatine oder – 
allerdings erst in jüngerer Zeit verfügbar – Latex, Polyurethane oder 
Silicon-Kautschuke.  
 

Für kleine und flache Modelle können diese Stoffe massiv als 
sogenannte Spiegelform eingesetzt werden, meistens jedoch erhalten 

sie noch einen Stützmantel. Damit wird der Formbau auch 
handwerklich spannender. 

 
Das Modell wird 8–15 mm dick umfassend mit Ton belegt und alle Flanken 
konisch verdickt. Darüber gießt man den „Gipsmantel“, entfernt ihn nach 
seiner Erstarrung wieder und bohrt eine Eingussöffnung und genügend 
Entlüftungslöcher hinein.  
 
Nimmt man nun die Tonschicht vom Modell wieder herunter und setzt den 
Gipsmantel wieder wie zuvor darüber, bildet sich dazwischen eine 8 –15 mm 
dicke Hohlschicht.  
 
Nach Abdichtung der Fugen kann nun flüssig erwärmter Leim, bzw. 
angerührter Kautschuk, eingefüllt werden. Man erhält eine flexible Form mit 
Stützmantel.  
 
Die Anzahl der erzielbaren Abgüsse ist dann von der Kompliziertheit des 
Modells sowie von den Qualitäten des Formen- und Gussmaterials 
abhängig.  
 
Aber einmal hergestelltes Modell und Stützmantel sind dauerhaft lagerbar, 
und die flexible Formenmasse kann dann mit relativ wenig Aufwand wieder 
erneuert werden.  
 
Materialien, Werkzeuge und Techniken sind bis heute die Gleichen 
geblieben; Maschinen werden lediglich für die Materialtransporte und das 
Mörtelrühren eingesetzt, und die Menschen ändern sich auch nicht 
wesentlich. 
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