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Klaus Alexander Weidner 

Liebe Kundinnen, 
liebe Kunden, 
 
gerne möchten wir  Sie wieder mit 
unserer Stilblüte zum Verweilen in der 
Stuckwelt einladen. 
 
Das Team der Stuckmanufaktur 
Klaus Alexander Weidner 
 

Veränderungen  
Künftig finden Sie unsere Werkstatt, 
Ausstellung und das Büro in der 
Rosenstadt Eltville, Kiedricher Str. 47. 
 
 

Neubaustuck 
Stuck ist nur etwas für Altbauten lautet 
ein Klischee. Hier zeigen wir Ihnen wie 
Stuck einen Neubau stilvoll und indivi-
duell abrundet. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausbildung 
Stuckateur – ein Beruf einer 
aussterbenden Zunft? Dem wollen wir 
entgegenwirken und bieten auch im 
kommenden Jahr einem Auszubildenden 
die Chance einer abwechslungsreichen 
Ausbildung zum Stuckateur in unserer 
Stuckmanufaktur. Idealerweise verfügt 
der Bewerber über einen guten 
Realschulabschluss. 
Naturwissenschaftliche Fächer sind 
ebenso Stärken wie eine gute Be-
obachtungsgabe und handwerkliches 
Geschick sowie gute Umgangsformen. 
Den Bewerber erwartet eine fundierte 
Ausbildung welche durch 2 Stucka-
teurmeister gewährleistet wird. Die 
Schwerpunkte liegen in hochwertiger 
Stuckarbeit. Ausbildungsinhalte sind u. a. 
der Formenbau aber auch Model-
lierungsarbeiten vor Ort. Über aussa-
gekräftige Bewerbungen würden wir uns 
freuen. Gerne bieten wir die Möglichkeit 
eines Praktikums. 
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Engelsgleich 
Kaum zu glauben aber wahr, welche 
bemerkenswerten Schätze unter einer 
abgehängten Altbaudecke schlum-
mern können. So geschehen in diesem 
Fall. Die ca. 40 qm große Deckenfläche 
befand sich aufgrund Aufhängungs-
stäbe für eine abgehängte Decke in 
einem sehr zerstörten Zustand. Im 
Abstand von ca. 40 cm durchbohrten 
Rundstäbe die wertvolle Stuckdecke 
und hinterließen große Löcher.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mit Neugier und Mut der Eigentümerin 
sowie handwerklichem Geschick unserer 
Stuckmanufaktur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
erblühte die imposante Stuckdecke in 
neuzeitlicher Farbgebung zu neuem 
Leben und beeindruckt nun wieder aufs 
Neue den Betrachter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Farbgebung und Stuckarbeiten er-

folgten bei diesem Objekt aus einer 
Hand.
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Lexikon der Fachbegriffe 
Diamantquader 
Bezeichnung für einen Quader dessen 
vorstehender Teil wie ein Diamant gear-
beitet ist.  
 
Docke 
Baluster/Geländersäule 
 
Dreipass 
Eine aus 3 Kreisbögen zusammenge-
setzte Figur deren Mittelpunkte die 
Spitzen eines gleichseitigen Dreiecks 
bilden. Ein in der Gotik gebräuchliches 
Motiv.  
 
 
 
 
 
 
Echinus (eigentlich Seeigel) 
Wird der zwischen der Deckplatte, dem 
Abakus und dem Säulenschaft befind-
liche Wulst des dorischen Kapitells ge-
nannt. 
 
Eierstab 
Ornament, welches in der ionischen und 
korinthischen Ordnung eine bedeut-
same Rolle spielt. Die Ähnlichkeit der 
Einzelteile mit Eiern hat ihm diesen 
Namen verliehen. 
 
Empire 
Weiterbildung des Stils Louis XVI, welcher 
sich unter der napoleonischen Herr-
schaft herausgebildet hat (ca. 1800 – 
1820). 
 
Entasis (griech. Anspannung) 
Schwellung des Säulenschaftes.  
 
 

 
 
Entlastungsbogen 
Über einem Tür- oder Fenstersturz ge-
mauerter Bogen, welcher den Druck des 
darüber befindlichen Mauerwerks auf-
nimmt und den über der Öffnung liegen-
den Balken oder Sturz entlastet. 

 
Heilige 
Der hl. Silvester war Papst der römisch-
katholischen Kirche vom Jahre 314 bis 
zum Jahre 335. Er hat als erster Papst die 
neue Freiheit erlebt, die Kaiser Konstantin 
im Jahre 313 der Kirche gewährt hatte. 
Diese kaiserliche Maßnahme wurde 
bedeutsam für die gesamte folgende 
Kirchengeschichte, so dass man von der 
„konstantinischen Wende“  spricht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zurzeit von Papst Silvester wurden auf 
Veranlassung Kaiser Konstantins bedeu-
tende Kirchen in Rom gebaut; die erste 
Peterskirche, die Lateran-Basilika, die 
Kirche Sankt Paul vor den Mauern, die 
Kirche Santa Croce (Heiliges Kreuz), in 
der bis heute wertvolle Kreuzreliquien 
aufbewahrt werden, die auf Veranlas-
sung der Kaisermutter Helena aus dem 
Heiligen Land nach Rom gebracht 
wurden. 
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Renovierung 
Auch in eigener 
Sache krempeln 
wir die Ärmel 
hoch und reno-
vieren unser klei-
nes Fachwerk-
haus in Naurod. 
Mit neuem An-
strich erstrahlt der 
Fassadenputz so-
wie das Gebälk. 
 

 
Reliefsonderformat 
Keine halben Sachen wollte der Eigen-
tümer dieser Villa an seinem Eigentum, 
daher entschloss er sich, die bereits vor-
handenen Reliefs von unserer Stuck-
manufaktur duplizieren zu lassen und an 
fehlender Stelle wieder anzubringen. 
Eine besondere Herausforderung be-
stand in den großen Format der Reliefs 
von bis zu 1,5 x 6 m. Dank jahrelanger 
Erfahrung kann sich das Ergebnis sehen 
lassen. 
 

 
 

Pfortengestaltung  
Stuckarbeiten lassen 
sich nicht nur im und  
am Haus finden. Hät- 
ten Sie Stuckarbeiten auch 
im Gartenbereich 
 vermutet? Hier bei- 
spielsweise in Form 
einer Pfortengestal- 
tung. 

 
Nachwuchs 
Seit dem 19. Oktober 2009 wird unser 
Team lautstark verstärkt durch Louis Levin 
Weidner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abschluss 
Die Stuckmanufaktur und Ihr Team 
wünschen Ihnen ein schönes Weih-
nachtsfest und ein frohes neues Jahr.  


