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Kundenzeitung der Stuckmanufaktur 
Klaus Alexander Weidner

Liebe Kundinnen,
liebe Kunden,

in unserer neuen Ausgabe der Stilblüte 
möchten wir Sie gerne wieder über Themen 
der Stuckmanufaktur informieren. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit  hier 
und da einem kleinen Augenzwinkern.

Das Team der Stuckmanufaktur
Klaus Alexander Weidner

      I n h a l t s s t o f f e

 Entrèe  S t e l l d i c h e i n
A u s b i l d u n g  Etagen 
Fortschritt   Stucklexikon 
Nachwuchs  Meistermarke 

Ausbildung
Wir bilden wieder einen Stuckateur aus. 

Im August  dieses  Jahres  begann  Tobias 
Kübler  bei uns seine Ausbildung. Nachdem 
er  als  Schüler  ein  Praktikum  in  der 
Stuckmanufaktur  absolvierte  und  während 
seinen  Ferien  mit  Engagement  und 
Begeisterung bereits bei uns arbeitete reifte 
das gemeinsame Vorhaben zur Ausbildung

Fortschritt
Es geht voran – mehr und mehr verwandelt 
sich das Erscheinungsbild der Werkstätte der 
Stuckmanufaktur  in  Eltville.  Dank  der 
Dachanhebung  sowie  dessen  Neuein-
deckung und dem Einbau von 2 großzügigen 
Rolltoren  verändert  sich  das  Gesicht  der 
Außenfassade   und  die  Werkstatt  gewinnt 
Licht und Flexibilität.

… der Anfang

… der Fortschritt
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Lexikon der Fachbegriffe
Epitaph 
(griech. Grab)
Ist ein an Wänden oder 
Pfeilern  von  Kirchen 
aufgestelltes 
Grabdenkmal.

Erker
Ein durch ein oder mehrere Stockwerke 
reichender überdachter Balkon. 

Fase
Abschrägung einer scharfen Kante.

Fenstersohlbank
Unterer horizontaler Abschluss der 
Fensteröffnung.

Fenstersturz
Oberer horizontaler Abschluss des 
Fensters.

Fresko 
Wandmalerei bei der die Farben auf den 
noch nassen Wandputz aufgetragen 
werden.

Fries
Bandartig fortlaufender Schmuck.

Gesims
Wird eine Verbindung 
architektonischer Glieder 
genannt, die in horizon-
taler Richtung hervortre-
tend Wandflächen vonein-
ander trennt. Man unter-
scheidet Sockelgesims, 
das die Überleitung vom 
Sockel eines Gebäudes 
zum Hauptmauerwerk bildet. Kaffgesims das 
rings unmittelbar unter den Fenstern das 
ganze Gebäude unterzieht. Darüber kommt 
das Gurtgesims während man das oberste 
Gesims das Hauptgesims oder auch das 
Traufgesims nennt. 

Heilige
Mauritius  (Patron  von 
Wiesbaden)  war  der 
Überlieferung  nach  römi-
scher  Offizier,  Anführer 
der  22.,  der  thebäischen 
Legion, die in der Thebais 
- der Gegend um Theben - 
in  Ägypten  ausgehoben 
worden  war,  nur  aus 
Christen bestand und nun in Agaunum - dem 
heutigen  St-Maurice -  in  der  Schweiz 
stationiert war. Sie hatten sich geweigert, den 
alten  Göttern  zu  opfern  und  sich  an  der 
Verfolgung  der  Christen  zu  beteiligen. 
Daraufhin ließ Maximianus, der Mitregent von 
Kaiser  Diokletian,  der  zu  jener  Zeit  in 
Octodurum - dem heutigen Martigny - weilte, 
jeden  zehnten  Mann  zur  Abschreckung 
umbringen,  was  aber  ohne  Erfolg  blieb.  Er 
wiederholte  das  so  lange,  bis  die  ganze 
Legion ermordet war. 

http://www.heiligenlexikon.de/Orte/GKarte.html?25.720117,32.633171&z=12
http://www.heiligenlexikon.de/Orte/GKarte.html?46.100707,7.074106&z=17
http://www.heiligenlexikon.de/Orte/GKarte.html?46.219767,7.003934&z=17
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Entrée
Dank neuem Hausherren und dessen Liebe 
zum  Detail  wurde  dieses  Anwesen  aus 
seinem  Dornröschenschlaf  geweckt  und 
erstrahlt in neuem Glanz.

Auch die Stuckmanufaktur  legte hier Hand 
an. So entstand u. a. dieses neue Entrée. 
Die  Balustrade  ebenso  wie   die 
Eingangstreppe wurde aus Kunststein neu 
aufgebaut.

Im  Innenbereich  leistete  die 
Stuckmanufaktur  eine  Vielzahl  von 
Stuckarbeiten  in  Form  von  Aus- 
besserungsarbeiten und auch Neuerungen 
u. a. von Rosetten aus unserem Hause. 

Ebenso führten  wir  Natursteinarbeiten   im 
Innen- und Außenbereich aus. 

Etagen
Dank  der  zuverlässigen  Hilfe  unserer 
betagten und dennoch starken Berta..

konnten wir  unser weiteres Ansinnen in die 
Tat umsetzen.

Stück für Stück..

entstand dieser 
Etagenbrunnen..

Die Pumpe hält was sie Versprach..nun heißt 
es Wasser Marsch.

unter der Aufsicht von Berta wurde letztlich 
der Beckenrand gesetzt.
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Stelldichein
Die Stuckmanufaktur mit Informationsstand 
bei Ihrem Stelldichein in Eltville. 

…vor dem „Andrang“ der interessierten 
Eltviller Mitbürger.

Nachwuchs
Mit Feuereifer und Begeisterung bei der 
Sache…ob Kettenzug, Werkzeug jeglicher 
Art oder auf Tuchfühlung mit der „dicken 
Berta“..Louis ist dabei

Meistermarke
Die  Stuckmanufaktur  und  die  erteilte 
Meistermarke.  Was  hat  es  mit  der 
Meistermarke  auf  sich?  Dieses  Quali-
tätssiegel  des Handwerks im Kammerbezirk 
Wiesbaden gibt  den Kunden die Sicherheit, 
einen  qualifizierten  Handwerker  zu  be-
auftragen,  der  sich  durch  Kundennähe, 
Flexibilität,  Termintreue,  Zuverlässigkeit, 
Kompetenz,  Dynamik,  Erfüllung individueller 
Kundenwünsche  und  Qualität  auszeichnet. 
Unternehmen  mit  der  Meistermarke  haben 
sich  die  Selbstverpflichtung  zu  ständiger 
Weiterbildung  der  Führungskräfte  und  der 
Mitarbeiter  auferlegt.  Der  Einsatz  moderner 
Techniken  und  Verfahren  sowie  die 
konsequente Kundenorientierung und Quali-
tätssicherung sind für sie selbstverständlich.

Gruß
Die Stuckmanufaktur und Ihr Team 
wünschen Ihnen einen schönen goldenen 
Oktober.

Stuckmanufaktur Klaus Alexander Weidner   
Auringer Str. 11  65207 Wiesbaden  Tel. 06127 61160  Werkstatt: Kiedricher Str. 47  65343 Eltville

www.stuckateur-weidner.de  info@stuckateur-weidner.de


