
Das Mustertuch
vorr  Traute Winkler

Bel iebte Nadelarbei t  war schon in f rüheren Jahrhunderten d ie Kreuz-
st ichst ickere i .  lm häusl ichen Kreis  unter  Anle i tung der  Mut ter  oder  der
Großmutter ,  im Handarbei tsunterr icht  der  Schulen oder auch bei
Ordensschwestern er lernten d ie Mädchen das Nähen,  St icken,  Stopfen '
F l icken sowie das Häkeln,  Str icken,  Klöppeln und Knüpfen.  Vie l  geüb-
ter Brauch war, ein eigenes Mustertuch in Kreuzsticharbeit anzuferti-
gen.  Solche Muster tücher s ind in  Europa sei t  dem 16.  Jh.  nachgewiesen.
Das ä l t€ste b isher  bekannte und erhal tene Muster tuch aus dem Kreis
Dins la l<en stammt aus dem Jahr 1783 und zähl t  zum Bestand e iner
größeren Sammlung a l ter  Text i l ien in  unserem Museum.

Am häuf igsten ver t reten s ind Muster tücher aus dem 18.  und'19.  Jh ' ,  von
denen v ie le der  ä l teren in  farb igem Garn auf  e infachem Leinengrund
ausgeführ t  s ind.  Besonders bevorzugt  wurden aber bald auch der  Sieb-
stof f  (Kanevas)  und der  Stramin,  da beide e ine übers icht l iche Grund-
lage zum Abzählen boten.  Angepaßt  dem groberen Grundmater ia l
wurden dann zum St icken stärkere,  farb ige Baumwol l -  und Wol l fäden
verwendet .  Die Tücher wurden in ihren Ausmaßen größer angelegt .

Ahnl ich dem abgebi ldeten Beispie l  von 1884 aus Löhnen,  enthal ten
sehr v ie le d ieser  a l ten Muster tücher,  meist  im oberen Abschni t t ,  zwei
oder mehr Reihen von Buchstaben in a lphabet ischer  Folge.  Angewandt
wurden auch gern Kombinat ionen von je e inem Alphabet  in  Großbuch-
staben der  la te in ischen Druck-  und Schreibschr i f t  oder  Alphabete e iner
Schriftart, jedoch in verschiedener Buchstabengröße. Bei einigen
Tüchern kommen auch Zei len mi t  Kle in-  und Großbuchstaben der  sog.
,,deutschen" Druckschrift vor. Den Buchstaben dicht angeschlossen
fo lgt  d ie Reihe der  gebräuchl ichen arabischen Zi t tern von 1 b is  9 und
d i e  N u l l .
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Durch e ine Kreuzst ichborte s ind d ie Buchstaben und Zi t tern vom Haupt-
fe ld getrennt ,  das mi t  v ie len Einzelmot iven ausgest ickt  wurde.  Die bunte,
fantas ievol le  Anordnung is t  unterschiedl ich und war wohl  dem Ge-
sta l tungssinn der  Mädchen über lassen.

Bei  dem abgebi ldeten Muster tuch wurde a ls  Mi t te lmot iv  e in großer
ruhender Rehbock zwischen zwei  hochgewachsenen Bäumen gewähl t ,
darüber e in Blütenkranz mi t  Monogramm G(is)B(er ta)  P(a ien)B(erg)  und
Jahreszahl .  Der Kranz is t  se i t l ich von zwei  bekrönten,  schwebenden
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Engelchen gehalten, in der Mitte rechts stehen die Botschafter Josua
und Kaleb mi t  der  Weintraube.  Neben v ie len k le inen,  verst reuten Einzel -
mustern von Blüten, Kronen, Herz, Kaffeekanne, Pfeifenkopf, Pfeil,
Hund,  Pfau,  Taube,  Monstranzen,  Meßkelch und Leuchter  s tehen h ier
bemerkenswert in ihrer Anzahl Variationen des Lebensbaumes. meist
e in Gefäß,  aus dem eine Blume oder e in ganzer Blütenbaum empor-
wächst, oder als Blütenbaum zwischen zwei Hirschen. Links unten im
Hauptfeld steht ausgestickt, farblich schon verblichen, der Name Gis-
ber ta Paienberg.  -  Buchstaben- und Zi f fernre ihen,  zusammen mi t  dem
Muster fe ld,  s ind e ingefaßt  von e iner  Eichel ranke.

Neben Mot iven für  das Haupt fe ld,  wie s ie für  d ieses ausgewähl t  wurden,
s ind auf  zahl re ichen anderen Muster tüchern,  außer Monogramm und
Jahreszahl ,  mehr Darste l lungen aus dem bib l ischen und k i rch l ichen
Bereich zu sehen:  Adam und Eva,  d ie Verkündigung,  Mar ia mi t  dem
Jesuskind,  d ie Hei l igen Drei  Könige,  Chr is tus am Kreuz und im Grab,
d ie Drei fa l t igkei t ,  das Lamm, Engel ,  Kerzen,  Al tar ,  Meßgeräte und
anderes.  Spie lar ten des Lebensbaumes sowie der  Baum selbst  a ls
Symbol  des Lebens s ind an mancher Ste l le  zu beobachten.  Unter  der
großen Zahl  der  Blumen s ind besonders auf fa l lend d ie Nelke und d ie
Glockenblume, bei  den Früchten s ind es d ie Weintraube und d ie Eichel .
An Tieren wurden Pfau, Taube, Hirsch, Hase, Hund und Katze bevor-
zugt .  Gelegent l ich kommen auch Häuser,  Schi f fe  sowie,  meist  in  sehr
kleinem Format, Gefäße und Geräteschaften des alltäglichen Gebrauchs
als Mot iv  vor .

Gut  ausgefa l lene Muster tücher wurden f rüher  h inter  Glas gerahmt und
in der  , ,guten Stube" oder  in  der  Schlafkammer a ls  Wandschmuck auf-
gehängt .  Sie d ienten der  St icker in selbst  of t  noch a ls  Vor lage,  wenn s ie
ihre Aussteuerwäsche mi t  Monogrammen und Ziermustern versah oder
bei  der  Ornament ierung von Paradewäsche und Borten.

In v ie len Fami l ien wurden d ie Muster tücher über  mehrere Generat ionen
vererbt, so daß von den jungen Mädchen oft Motive übernommen wur-
den,  d ie schon von lhren Groß- und Urgroßmüttern gest ickt  worden s ind.
Sehr verbre i tet  b is  um die Wende vom ,19.  zum 20.  Jh.  s ind d ie Muster-
tücher von reicher Ausstattung. Es kommen aber auch solche vor, die
hauptsächlich farbige Alphabetreihen und Zittern, aber wenig schmük-
kendes Beiwerk zeigen.
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In der  Folgezei t ,  b is  etwa zum Ausbruch des L Wel tkr ieges,  wurden
Mustertücher noch überwiegend als Schulhandarbeit angefertigt. Dlese
sind,  abweichend von den f rüheren,  meist  nur  ausgeführ t  in  roten oder
blauem Baumwol lgarn,  manchmal  rot  und b lau kombin ier t ,  auf  grobem
Grundmaterial. Als Muster fanden weiter die Alphabete in Druck- und
Schreibbuchstaben sowie Zi f fernre ihen Anwendung.  Es wurden jedoch
nur noch wenige Kreuzst ichre ihen oder -bor ten,  das Monogramm und
die Jahreszahl hinzugefügt. Wie es dem Zeitgeschmack entsprach, ent-
f ie len d ie a l ten volkstüml ichen Mot ive bald ganz,  und es t reten an ihre
Stel le  gelegent l ich gest ickte Worte wie , ,MlT GOTT, , ,MlT L lEBE",
. .GUT HEIL"  und ähnl iche.

Mi t  dem l .  Wel tkr ieg g ing dann der  Brauch des Ausst ickens von Muster-
tüchern ganz unter .

Gib Leser nicht zu schart

Aut jeden Fehler acht:

Noch nie ist wohl ein Buch

Und der, so es gemacht

Und der, so es gelesen

Von allen Fehlern frei gewesen.

Sebastian F ried rich T rescho (1 833)
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