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Zughöhl – was ist das denn?
Ein Fachbeitrag von Dennis Ermert (embcon)
Gerne greife ich alte,
fast schon vergessene
Sticktechniken auf. Man
sei immer wieder auf der
Suche nach neuen Effekten, Styles oder irgendwas, das die alltägliche
Stickerei aufpeppt – so
ist oft von Kunden zu hören. Dabei liegen geniale
Effekte oft in der Vergangenheit und müssen einfach wiederbelebt werden. Ein Beispiel ist der
Zughöhl.
Das Wort „Zughöhl“ selbst
gibt schon wieder, um was es
geht: „Zug“ – hier wird also
etwas gezogen. Und „Höhl“ –
es entsteht eine freie Stelle,
ein Loch, im Stoff.
Das Ganze ist somit ein
Zierstich, der „Löcher“ bildet
und dadurch unterschiedli
che Effekte entstehen lässt.
Das kann auf einer Linie sein
oder als „Ziehgrund“ auf ei
ner Fläche. Alle gemeinsam
haben sie die Eigenschaft,
dass durch einen festen An
zug und ein punktgenaues
Stechen feine Löcher durch
Bündelungen von Fäden im
Stickboden entstehen. Einen
unterschiedlichen Fadenan
zug erreichen wir mit unter
schiedlichen Nadelbelegun
gen. Gearbeitet werden diese
Effekte immer im Gegenzug.
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Unterstützend kann die An
wendung von dickeren Na
deln für diesen Effekt sein.

Talergrund oder
Schillinghöhl
Da die Möglichkeiten für
diese Sticharten sehr vielfäl
tig sind, greife ich in meinem
Beispiel eine besondere auf:
den Talergrund, je nach Re
gion auch als Schillinghöhl
bekannt. Diesen gibt es in
einer einfachen Variante und
in einer Variante mit Kreuz.
In Abbildung 1 sind die Stich
daten aus dem Punchsystem
der einfachen Version darge
stellt, in Abbildung 2 der Ver
sion mit Kreuz.
Die Umrandung ist als
zweite Nadelbelegung er
stellt, um unterschiedliche
Nadelstärken und einen un
terschiedlichen Fadenanzug
zu ermöglichen (auch, wenn
am Ende alles in gleicher Far
be gestickt wird).

Abb. 1: Stichdaten der einfachen Ta
lergrund-Variante
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Abb. 2: Stichdaten der
Talergrund-Variante mit Kreuz

Die Arbeitsweise erfolgt
wie bei jedem Zughöhl immer
im Gegenzug. Aus diesem
Grund ist es auch nicht ganz
einfach, solch eine Stichart
als Style oder Effekt mit Hilfe
einer Stickereisoftware zu er
stellen. Teilweise überschnei
den sich die Reihen und man
kann nicht zeilenweise in
regelmäßigen Abständen ar
beiten, wie etwa bei einem
Steppstich. Sehen Sie in den
schematischen Abbildungen
selbst!
Als Hilfsmittel ist ein He
xagon gezeichnet. Die Wa
benstruktur hat hier einen
Durchmesser von sechs
Millimetern und somit eine
Stichlänge von drei Millime
tern. Abbildung 3 zeigt in
roter Farbe die Laufrichtung
von unten nach oben im Ge
genzug. Wichtig: Um diesen
Gegenzug zu erreichen, wird
die Seite gewechselt. Die
Fahrung erfolgt im „Slalom“.

Abb. 3: Schema der einfachen Version

Auf dem Weg zurück (in Grün
dargestellt) wird gegenläufig
in der gleichen Reihe gearbei
tet. Dann kommt die nächste
Spalte.
Abbildung 4 zeigt die et
was schwierigere Variante
mit Kreuz. In Rot wird wie

Abb. 4: Schema der Version mit
Kreuz 
(Grafiken: Dennis Ermert)
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Abb. 6: Einfacher Talergrund-Schillinghöhl
gestickt

der der Weg nach oben und
in Grün der Weg nach unten
gezeigt. Durch das Kreuz
muss die Seite nicht gewech
selt werden, um den Gegen
zug zu erreichen. Die Hilfs
zeichnung ist ein Oktagon
mit einem Durchmesser von
ebenfalls sechs Millimetern.
Durch das Achteck entsteht
eine kleine, quadratische Lü

Abb. 7: Talergrund-Schillinghöhl mit Kreuz gestickt

cke in der das Kreuz seinen
Platz findet.
Die Abbildungen 5 bis 8
zeigen ein toniges Stickmus
ter als Resultat auf einem
Blusenstoff. Hier kommt
durch das feine Material und
die Farbwahl (Ton in Ton) der
Effekt besonders gut zur Gel
tung. Entscheiden Sie selbst,
was Ihnen besser gefällt.

Abb. 8: Talergrund-Schillinghöhl mit Kreuz gestickt

In unserem Fall wurde üb
rigens Thermogaze verwen
det, denn ein „sichtbares“
Vlies wäre störend, und so
erhält man eine gute Stabili
tät beim Sticken trotz einer
festeren Fadenspannung.
Und woher kommt der Ta
ler bzw. der Schilling? Auch
das liegt in der Vergangen
heit. Damals wurde für jede

Stickerei eine sechsfach ver
größerte Zeichnung angefer
tigt. Hier wurde jeder Stich
einzeln eingezeichnet. Um
diesen Höhl zu erstellen, hat
man Kreise gezeichnet und
die Einstichpunkte markiert.
Der Durchmesser vom Kreis
entsprach tatsächlich dem
Durchmesser der verwende
ten Münze.
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Abbildung 5: Einfacher Talergrund-Schillinghöhl gestickt

(Fotos: Dennis Ermert)
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