
Die Stickerei von Gobelinbildern erfreut sich noch wie vorgrößterBeliebtheit. 
Die Ausarbeitung erfolgt entweder im Gobelin-Stich oder im Petit-Point-Stich 
oder auch in einer Kombination beider Stickarten. 
Das Bild wird mit Hilfe von Zähl-oder Typenmustern auf den Stoff übertragen, 
indem man die einzelnen Stiche auf dem Stoff auszählt. Der Vorzug des 
Typenmusters ist, daß man feinste Farbschattierungen verwenden kann, die in 
dieser Feinheit nicht auf Stramin oder Stoff farbig gedruckt werden können. 
Unsere Spezial-Typenmuster sind - genau wie der Stoff- in Zehnerquadrate 
eingeteilt, so daß sich ohne Mühe das Muster übertragen läßt. Bei alten Zähl
mustern, die noch keine Zehnereinteilung haben, empfehlen wir mit einem 
Kugelschreiber Linien in Längs- und Querrichtung zu ziehen, um damit die 
Zählarbeit zu erleichtern. 
Die Garne werden von uns mit den jeweiligen Typen bezeichnet, mit denen 
sie auch in den Zählmustern abgebildet sind. Wir nehmen Ihnen also die 
Sortierarbeit ab und Sie brauchen nicht extra vorzusortieren. 
Sie beginnen Ihre Stickarbeit dam it, daß Sie auf dem Stoff den Mittelpunkt 
des Bildes festlegen und sich entscheiden, ob Sie das Bild an der oberen oder 
unteren Kante beginnen wollen. Wichtig ist, daß Sie rund um das fertige Bild 
genügend Stoff behalten, um es später einrahmen zu können. Achten Sie bitte 
darauf, daß Sie Ihre Stickerei nicht mit einem Knoten beginnen oder aufhören. 
Knoten drücken sich beim Bügeln durch und verderben die glatte Flächenwir
kung; also das Garn einfach auf der Rückseite des Stoffes durch einige 
Gewebefäden hindurchziehen. Die Arbeit hat ja nichts zu halten. Vermeiden 
Sie auch auf der Rückseite zu weite übergänge van einem Stickteil zum 
nächsten mit der gleichen Farbe. Befestigen Sie lieber den Faden zwischen
durch und beginnen Sie an der nächsten Stelle wieder neu. Zu lange Über
gänge auf der Rückseite bedeuten unnötigen Materialverbrauch. 
Nach Fertigstellung der Stickerei empfehlen wir, das Bild aus dem Rahmen zu 
nehmen - Sie sollten immer im Stickrahmen sticken - und i-n· handwarmem 
Wasser mit einem Feinwaschmittel zu waschen. Nach dem Trocknen 
spannen Sie das Bild gerade auf eine Platte, heften es mit Nadeln fest und 
bügeln mit einem feuchten Tuch das Gestick glatt. Hierdurch erreichen Sie, 
daß der Stoff sich festigt und die Stickerei einen geschlossenen Eindruck 
bekommt. 
Um das Bild einzurahmen, benötigen Sie eine Hartfaserplatte in der Größe 
des fertigen Gestickes. Diese Platte legen Sie auf die Rückseite des Bildes und 
schlagen den unbestickten Stoff so um die Platte, daß Sie ihn auf der Rückseite 
der Platte verkleben können. Selbstverständlich müssen Sie auch darauf 
achten, daß die Sticklinien gerade liegen. Solange der Leim auf der Rückseite 
noch nicht richtig fest ist, können Sie also immer noch etwas ziehen und damit 
die Lin ien ausrichten. 

Nun kommen wir zu der eigentlichen Sticktechnik: 
Den Gobelin-Stich sticken wir mit vierfädigem Twist. Jedes Zeichen des 
Typenmusters bedeutet, daß Sie dafür zwei Stiche nebeneinander über zwei 
Gewebefäden in der Höhe ausführen müssen. Sticken Sie Ihr Bild immer von 
rechts nach links. Der einzelne Stich jedoch wird van links unten schräg nach 
rech ts oben gearbeitet. Der nächste Stich liegt dann links unten daneben. 
Beim Gobelin-Stich soll das Garn auf der Rückseite der Stickerei schräg 
liegen. Vorn liegt der Faden in dieser / Richtung, hinten dagegen weit 
schräger. So wie wir es lhner, hier angezeichnet haben , _...,....-_ 

Der Petit-Point-Stich wird dreifädig gestickt. Jede Type im Muster bedeutet 
hier nur einen Stich auf dem Stoff über einen Gewebefaden in die Höhe. Die 
Unterschiedlichkeit der beiden Stickarten ist deswegen besonders zu 
beachten, weil eine Reihe unserer Bilder kombiniert in Gobelin- und in Petit
Point-Technik ausgeführt wird. Der größere Bildteil ist dann im Gobelin-Stich, 
und nur Gesichter, Arme und Beine im Petit-Point-Stich gestickt. Die Stickerei 
wird dadurch ausdrucksvoller. Außerdem wird durch den Petit-Point-Stich die 
Möglichkeit feinerer Schattierungen gegeben. 

Für Liebhaber des Petit-Point-Stichs nun eine Besonderheit: Abgesehen von 
den Bildern, die schon speziell im Petit-Point-Stich gezeichnet worden sind, 
können auch die Bilder des Gobelin-Stichs im reinen Petit-Point-Stich ausge
führt werden. Sie sollten aber auch jetzt nur für jede Type einen Stich auf dem 
Stoff ausführen, so daß das Petit-Point-Bild wirklich nur ein Viertel so groß ist 
wie das Original im Gobelin-Stich. 
Jede andere Abänderung können wir Ihnen wirklich nicht empfehlen. 
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