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Rüschen und Volants

34.1

Lernheft 34

Einleitung

Rüschen, Volants und Paspelbänder sind die Hauptthemen des heutigen Lernhefts.
Sicher haben Sie in Zeitschriften schon oft von Rüschen und Volants gelesen und
haben die dazugehörigen Abbildungen auch gesehen. Nicht immer ist aber auf einem
Bild eine Rüsche, sondern ein Volant zu sehen, auch wenn es in dem Begleittext so
steht. Oder bei der Abbildung handelt sich um eine Rüsche und im Text wird von
einem Volant geschrieben. Sie werden nach der Durcharbeitung dieses Lernheftes
also wissen, wie eine Rüsche und wie ein Volant aussieht und verarbeitet wird.
Außerdem lernen Sie heute, wie man Paspelband selbst herstellen kann und wie man
es verarbeitet. Als Selbstlernaufgabe werden wir heute einen Vorhangschal mit
Paspelband und angesetzter Rüsche nähen.
Ich freue mich, dass Sie immer noch mit Spaß bei der Sache sind, und wünsche Ihnen
weiterhin viel Erfolg beim kreativen Nähen.
Lernziele:
Sie können nach Durcharbeitung dieses Lernhefts
–

verschiedene Rüschen verarbeiten

–

Volants verarbeiten

–

Paspelbänder selbst herstellen und verarbeiten

–

einen Vorhangschal mit Paspelband und angesetzter Rüsche nähen

34.2

Rüschen

Rüschen werden immer als gerade Stoffstreifen zugeschnitten. Das heißt, der Streifen
für eine Rüsche ist z. B. 2,20 m lang und 8 cm breit. Dabei kann der Fadenlauf parallel
zu den langen oder kurzen Kanten laufen oder die Rüsche kann in schrägem Fadenlauf zugeschnitten werden. Das macht man vor allen Dingen bei gestreiften oder
karierten Stoffen als zusätzlichen hübschen Effekt. Sehr oft geben die Schnitthersteller für eine Rüsche kein extra Schnittteil, sondern sie geben einfach an, wie lang und
wie breit die Rüsche sein muss. Dabei kann es sein, dass die Rüsche in mehreren
Teilen zugeschnitten und dann zu einem langen Streifen aneinandergesteppt wird.
Wenn Sie so eine sehr lange Rüsche verarbeiten, dann müssen die einzelnen Rüschenteile immer im gleichen Fadenlauf und in der gleichen Musterrichtung zugeschnitten werden.
Bei karierten oder gestreiften Stoffen müssen Sie beim Zuschneiden darauf achten,
dass die unteren Rüschenkanten immer auf dem gleichen Streifen oder Karo liegen.
Die Länge der Rüsche ist 2- bis 3-mal so lang, wie die Kante, an die die Rüsche
gesteppt wird, oder die Strecke, auf die sie gesteppt wird. Für einen Strecke von
einem Meter Länge muss Ihre Rüsche also zwei bis drei Meter lang sein. Die Länge
richtet sich nach dem verwendeten Stoff und nach dem Effekt, den Sie erzielen möchten. Bei einem dünnen und weichen Stoff darf die Länge normalerweise mehr sein als
bei einem dicken oder sehr steifen Stoff.
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Einfache Rüsche an der geraden Kante

Diese Rüsche finden Sie normalerweise als Abschluss an einer unteren Kante, z. B.
am Saum bei einem Kinderkleidchen oder an den unteren Ärmelkanten. Manchmal
werden einfache Rüschen auch beim Verstürzen einer Kante zwischengefasst, wie
etwa an einer Kragenaußenkante oder an einem Hals- oder Armausschnitt. Auch an
einer Naht kann eine einfache Rüsche zwischengefasst werden, beispielsweise an
einer Teilungsnaht eines Blusenvorderteils.
Sie schneiden die Rüsche in der vom Schnitthersteller angegebenen Länge zu und
steppen eventuell die einzelnen Rüschenteile an den Schmalseiten aneinander. Je
nachdem, wo Ihre Rüsche angesteppt wird, steppen Sie die Rüsche zum Ring zusammen, beachten Sie dabei hauptsächlich bei sehr weiten Rüschen, dass der Stoffstreifen nicht verdreht wird, sonst kann die Rüsche nicht angesteppt werden. Die
Nahtzugaben der kurzen Rüschennähte versäubern Sie und bügeln die Nähte auseinander. Dann säumen Sie die untere Kante. Dafür können Sie einen eingeschlagenen
Saum mit der Nähmaschine steppen, bei einem dünnen und feinen Stoff können Sie
auch einen Rollsaum oder einen abgekurbelten Saum arbeiten. Wie die Säume genäht werden, finden Sie in Lernheft 9.
Die offene Längskante wird nun eingereiht. Dazu teilen Sie diese Kante je nach Rüschenlänge in vier, acht oder mehr gleich lange Strecken ein und markieren diese
Stellen. Auch die Kante, an die die Rüsche genäht wird, teilen Sie in genau die gleiche
Anzahl von Abschnitten ein und markieren diese ebenfalls.

Abb. 1:

Die obere Rüschenkante und die Kante, an die die Rüsche gesteppt wird,
werden in gleich viele Segmente eingeteilt

Jetzt steppen Sie an der oberen Rüschenkante zweimal im Abstand von etwa 5 mm
mit großen Stichen. Am Anfang und Ende der Stepplinie lassen Sie die Fadenenden
einfach hängen. Auch dürfen Sie Nahtanfang und -ende auf keinen Fall mit Vor- und
Rückstichen sichern!
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Nun halten Sie die Unterfäden mit
der linken Hand fest, die Rüsche
nehmen Sie in die rechte Hand.
Schieben Sie die Rüsche mit der
linken Hand so weit zusammen, bis
die Rüsche die erforderliche Weite
hat.

Abb. 2:

Die Rüsche wird mit der linken Hand zusammengeschoben, mit der rechten
Hand werden die Unterfäden festgehalten

Die Strecken zwischen den Markierungen müssen jeweils genauso lang sein, wie die
Strecken, an die die Rüsche später gesteckt wird. Verknoten Sie die Unterfäden,
wenn Sie die Rüsche auf die gewünschte Länge zusammengekräuselt haben, und
schneiden Sie die nun sehr langen Unterfäden etwa 3 cm neben dem Knoten ab.
Verteilen Sie dann die Kräusel gleichmäßig. Stecken Sie die Rüsche auf die glatte
Kante des Kleidungsstücks, die Markierungen treffen nun jeweils aufeinander.

Abb. 3:

Die Markierungen der Rüsche treffen genau auf die Markierungen an der
Kante, an die die Rüsche gesteckt wird

Nun stecken Sie die Rüsche komplett fest, dabei stecken Sie immer zwischen den
Einreihlinien. Wenn Sie die Rüsche festgesteckt haben, steppen Sie sie ebenfalls
zwischen den beiden Einreihlinien fest.

Abb. 4:

Die Rüsche ist zwischen den Einreihlinien festgesteppt
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Den jetzt sichtbaren Reihfaden entfernen Sie, den Reihfaden, der innen im Bereich
der Zugabe liegt, lassen Sie im Stoff. Die Zugaben versäubern Sie zusammengefasst
und legen diese in das Teil, an das die Rüsche gesteppt wurde, z. B. in den Ärmel
oder in die Rockbahnen. Bügeln Sie die Kante von der rechten Stoffseite aus vorsichtig, dabei dürfen die Kräusel auf keinen Fall platt gebügelt werden.

Abb. 5:

So bügeln Sie die Rüschenansatznaht vorsichtig von der rechten Seite

Nach Belieben können Sie die Rüschenansatznaht auch noch absteppen.

Abb. 6:

34.2.2

Die Rüschenansatznaht ist schmalkantig abgesteppt

Einfache Rüsche an Ecken oder Rundungen

Möchten Sie eine einfache Rüsche an einem eckigen oder runden Teil ansteppen,
z. B. an einem Kragen oder einem Tischset, dann müssen Sie die Rüsche in diesen
Bereichen stärker zusammenkräuseln als an den geraden Strecken, damit die Rüsche
an der Außenkante genügend Weite hat. Ob die Rüsche weit genug eingereiht ist,
können Sie bereits überprüfen, wenn Sie die Rüsche angesteckt haben. Dann legen
Sie die Rüsche einfach nach außen und schon sehen Sie, ob sie sich flach um die
Kante herumlegt oder ob sie zu kurz ist und sich an der Außenkante nach oben biegt.

5

Rüschen und Volants

Abb. 7:

Ist die Rüsche angesteckt, überprüfen Sie die richtige Weite an
der Außenkante der Rüsche.
So ist die Weite richtig …

Lernheft 34

Abb. 8:

… und so ist die Rüsche im
Bereich der Rundung zu kurz,
d. h., hier müssen Sie die
Rüsche noch etwas weiter
zusammenschieben

Anschließend steppen Sie die Rüsche zwischen den Reihfäden an, entfernen den
sichtbaren Reihfaden und versäubern die Zugaben zusammengefasst. Die Zugaben
legen Sie in das Teil, an das die Rüsche gesteppt wurde und bügeln die Ansatznaht
vorsichtig von der rechten Stoffseite. Auch hier können Sie die Ansatznaht nach
Belieben absteppen.

34.2.3

Rüsche mit Köpfchen

Im Gegensatz zur einfachen Rüsche, die zwischengefasst oder als Abschluss an einer
Kante angesteppt wird, wird die Rüsche mit Köpfchen immer aufgesteppt. Auch hier
kann es sein, dass Sie die Rüsche in mehreren Teilen zuschneiden und dann zu
einem langen Teil zusammensteppen müssen. Das kommt ganz auf die fertige Länge
der Rüsche an. Jetzt säumen Sie die Rüsche an beiden Längskanten. Nun reihen Sie
die Rüsche ein, d. h., Sie steppen mit größter Sticheinstellung im Abstand des „Köpfchens“ zu einer Kante. Die Breite des Köpfchens gibt entweder der Schnitthersteller
an oder Sie können es auch so breit halten, wie Sie es wünschen. Das Köpfen ist in
der Regel schmaler als die restliche Rüsche. Sie können eine Rüsche jedoch auch
genau in der Mitte einreihen, sodass Sie zwei gleich breite Rüschenseiten erhalten.
Auch bei der Rüsche mit Köpfchen steppen Sie zweimal im Abstand von etwa 4 bis
5 mm nebeneinander.

Abb. 9:

An der Rüsche mit Köpfchen wird in Köpfchenbreite zweimal mit größter
Sticheinstellung gesteppt
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Teilen Sie auch hier die Rüsche und die Strecke, auf die die Rüsche gesteppt wird, in
die gleiche Anzahl gleich langer Segmente ein und markieren Sie diese Stellen sowohl an der Rüsche als auch auf dem Teil, auf das die Rüsche gesteppt wird. Halten
Sie nun die Unterfäden mit der rechten Hand fest und schieben Sie auch hier die
Rüsche mit der linken Hand auf die erforderliche Länge zusammen und verteilen Sie
die Weite gleichmäßig. Stecken Sie die Rüsche mit der linken Stoffseite auf die rechte
Stoffseite des Kleidungsstücks, die Markierungen von Rüsche und Kleidungsstück
treffen aufeinander. Steppen Sie die Rüsche zwischen den Stepplinien fest. Zum
Schluss entfernen Sie die Einreihfäden an der Rüsche.

Abb. 10: Die fertig aufgesteppte Rüsche mit Köpfchen

34.3

Dirndlrüschen

Nicht nur im Alpenland sind heute Dirndl in. Auf größeren Volksfesten in ganz
Deutschland sind die alpenländischen Trachten mit ihren typischen Rüschen immer
mehr im Kommen. Dirndlrüschen können Sie in verschiedenen Arten aus Satinbändern, Tressen, Samtbändern oder auch aus selbst genähten Schlauchblenden anfertigen. Sie zieren meist den Ausschnitt, untere Armausschnittkanten, Teilungsnähte
oder Verschlusskanten und werden von Hand aufgenäht.
Wenn Sie die Rüschen aus selbstgemachten Schlauchblenden arbeiten möchten,
dann brauchen Sie zuerst einen Stoffstreifen in doppelter Blendenbreite. Schneiden
Sie den Streifen in der entsprechenden Länge jeweils mit Nahtzugaben an den Kanten zu. Der Fadenlauf kann gerade oder schräg verlaufen. Für manche Rüschen ist
eine Schlauchblende in schrägem Fadenlauf besser geeignet. Den Stoffstreifen falten
Sie längs auf halbe Breite und steppen die Längskanten aufeinander. Dann bügeln
Sie die Nahtzugaben auseinander und wenden den zugesteppten Streifen. Bügeln Sie
die Schlauchblende so, dass die Naht auf der Rückseite in Blendenmitte liegt.

34.3.1

Die Zickzackrüsche

Für diese Rüsche brauchen Sie ein weiches Band, eine Tresse oder eine Schlauchblende, die in schrägem Fadenlauf zugeschnitten wurde. Die Länge muss dreimal
länger sein, als die fertige Rüsche. Für eine 1 m lange Rüsche, brauchen Sie also ein
3 m langes Band. Markieren Sie an einem Band an den Seiten Punkte in ganz
gleichmäßigen Abständen, dabei müssen die Punkte immer versetzt liegen.

7

Rüschen und Volants

Lernheft 34

Abb. 11: Am Band werden an den Seiten Punkte markiert
Steppen Sie nun in Zickzacklinien einen Reihfaden ein, dabei steppen Sie mit größter
Sticheinstellung immer schräg von einer Kante zur gegenüberliegenden. Nahtanfang
und -ende werden nicht durch Rückstiche gesichert. Je breiter das Band ist, desto
weiter müssen die Abstände sein.

Abb. 12: Am Band wird ein Reihfaden in größter Sticheinstellung zickzackförmig
gesteppt
Schieben Sie nun das Band über dem Reihfaden zusammen und verteilen Sie die
Weite gleichmäßig. Das Band legt sich aufgrund der zickzackförmigen Stepplinie
ebenfalls in eine Zackenform.

Abb. 13: So sieht die fertige Zickzackrüsche aus

34.3.2

Die Rosenrüsche

Diese Rüsche können Sie nur aus einem Band arbeiten, das zwei schöne Seiten hat.
Dazu können Sie natürlich auch eine Schlauchblende verwenden. Auch für die Rosenrüsche brauchen Sie die dreifache Länge. Legen Sie das gesamte Band als erstes in
Quetschfalten. Die Faltentiefe ist dabei die doppelte Bandbreite. Bei einem 2 cm
breiten Band beträgt die Faltentiefe also 4 cm. Steppen Sie die Falten anschließend in
der Bandmitte fest.
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Abb. 14: Das Band wurde in Quetschfalten gelegt, die Falten in Bandmitte festgesteppt
Legen Sie nun das Faltenband vor sich auf die Arbeitsfläche und klappen die oben
liegenden Falten von außen zur Mitte ein. Nähen Sie die Kanten dabei in der Mitte der
Falte mit einigen kleinen Handstichen aneinander. Wenn sie eine Schlauchblende
verwenden, brauchen Sie den Faden nicht bei jedem Stich extra vernähen, Sie können einfach in die Bruchkante der Blende einstechen und bei der nächsten Falte, die
Sie zusammennähen möchten, wieder nach außen stechen. Verwenden Sie ein
fertiges Band mit zwei schönen Seiten, müssen Sie jedoch bei jeder Falte den Faden
neu vernähen.

Abb. 15: So werden die Falten für
die Rosenrüsche aneinandergenäht …

34.3.3

Abb. 16: … und so sieht die fertige
Rosenrüsche aus

Die Herzrüsche

Die dritte Art für Dirndlrüschen ist die Herzrüsche. Für diese Rüsche benötigen Sie
knapp die doppelte Länge. Sie wird komplett von Hand genäht. Aber keine Angst, es
geht ganz einfach. Für diese Rüsche verwenden Sie eine Schlauchblende oder ein
fertiges Band, das etwa 2 cm breit ist. Zuerst markieren Sie auf der Rückseite des
Bandes Punkte. Beginnen Sie mit einem Punkt in der Bandmitte. 1 cm rechts daneben
markieren Sie an den Außenkanten jeweils zwei Punkte, die sich genau gegenüberliegen. Erneut 1 cm rechts daneben markieren Sie wieder einen Punkt in der Bandmitte. Wiederholen Sie diese Markierungen auf der gesamten Bandlänge.

Abb. 17: So werden die Markierungen angebracht
9
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Stechen Sie nun zuerst in die Markierung in der Mitte des Bandes und fixieren Sie den
Faden mit einem kleinen Rückstich. Dann stechen Sie in die zwei außen sich gegenüberliegenden Punkte und ziehen den Faden straff an. Alle drei Punkte nähen Sie mit
einigen kleinen Rückstichen zusammen. Dann stechen Sie wieder in den nächsten
mittleren Punkt und fixieren den Faden erneut mit einem Rückstich. Diesen Vorgang
wiederholen Sie bis zum Ende des Bandes.

Abb. 18: Die Herzrüsche wird auf der Abb. 19: So sieht die fertige Herzrüsche von
Bandrückseite genäht
der rechten Seite aus

34.4

Volants

Volants werden im Gegensatz zu Rüschen immer ohne Kräusel angesetzt. Damit Sie
jedoch die an der unteren Kante erforderliche Weite bekommen, muss ein Volant
kreisförmig zugeschnitten werden. Die Schnitthersteller geben dafür eigentlich immer
ein Schnittteil.

Abb. 20: So sieht ein Volantschnittteil aus.
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Die Volantteile schneiden Sie mit 1 cm breiten Zugaben zu. Je nachdem, wie lange
die Strecke ist, an die der Volant angesteppt werden soll, müssen Sie mehrere
Volantkreise aneinandersteppen. Die Volantteile schneiden Sie dazu an der eingezeichneten Nahtlinie auf, stecken und steppen die Volantteile mit 0,5 cm breiter Naht
aneinander. Achten Sie beim Aufschneiden der Volantteile darauf, dass sich die
Einschnittlinie an einer Stelle befindet, an der der Fadenlauf des zugeschnittenen
Volantteils gerade ist, damit die Naht später schön fällt.

Abb. 21: Zwei Volantteile werden aneinandergesteckt
Bügeln Sie die Volantnähte auseinander und versäubern Sie die Nahtkanten. Auch die
Kante, die an das Kleidungsstück gesteppt wird, versäubern Sie mit Zickzackstichen.
Die untere lange Volantkante säumen Sie am besten mit einem abgekurbelten Saum
oder mit einem handgenähten Rollsaum. Wie das geht, können Sie noch einmal in
Lernheft 9 nachlesen.
Damit Sie den Volant glatt an eine Kante
stecken und steppen können, schneiden
Sie zuerst die Zugaben am
Volantinnenkreis mehrmals bis dicht vor
die mar-kierte Nahtlinie ein. Soll die
untere
Ärmelkante eines Kleidungsstücks mit
einem Volant verarbeitet werden, dann
stecken und steppen Sie ihn anschließend rechts auf rechts an diese Kante.
Abb. 22: Der Volant ist angesteckt

Anschließend versäubern Sie die Nahtzugaben zusammengefasst. Die Zugaben legen Sie in den Ärmel, die Ansatznaht können Sie nach Belieben von
rechts absteppen.

Abb. 23: Die Ansatznaht ist schmal
abgesteppt
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Möchten Sie die Volants auf ein Kleidungsstück steppen, dann versäubern Sie die
Ansatzkante des Volants mit Zickzackstichen und schneiden diese Zugabe ebenfalls
mehrfach bis dicht an die markierte Nahtlinie ein. Legen Sie den Volant so auf die
Ansatzlinie des Kleidungsstücks, dass der Volant nach oben zeigt und die rechten
Stoffseiten aufeinanderliegen. Steppen Sie nun den Volant fest. bügeln Sie den Volant
ganz vorsichtig über die Ansatznaht.

Abb. 24: Der Volant wird über die Ansatznaht gebügelt
Soll eine Ausschnittkante mit einem Volant versehen werden, dann heften Sie den
Volant einfach auf den Ausschnitt, dabei liegt die linke Stoffseite des Volants auf der
rechten Stoffseite des Kleidungsstücks. Die Ausschnitt- und Volantkanten werden
anschließend mit einem Schrägstreifen eingefasst oder mit einem Besatz verstürzt.
Wie das geht, können Sie noch einmal in Lernheft 10 (einfassen) bzw. in Lernheft 20
(Besatz) nachlesen.

34.5

Paspelband

Paspel sind typische Details sportlicher Kleidung. Es sind kleine Wülste, die an einer
Kante hervorblitzen oder an einer Naht zwischengefasst werden. Oft werden Sie in
einer Kontrastfarbe oder bei einfarbigen Stoffen in einem gemusterten Stoff oder
umgekehrt gearbeitet. Sie können fertige Paspelbänder in Kurzwarenabteilungen oder
in Stoffgeschäften als Meterware kaufen oder selbst aus Schrägstreifen herstellen.
Fertige Paspelbänder gibt es mit unterschiedlich dicken Wülsten und in verschiedenen
Farben.

34.5.1

Paspelband selbst herstellen

Wenn Sie ein Paspelband selbst herstellen, können Sie die Dicke des Wulstes selbst
bestimmen. Dazu benötigen Sie eine Kordel in der Dicke des gewünschten Wulstes
und einen Schrägstreifen oder eine Tresse in doppelter Wulstbreite zuzüglich etwa 3
cm Nahtzugabe. Natürlich können Sie auch fertiges Schrägband verwenden. Falten
Sie den Schrägstreifen längs in der Mitte und legen Sie die Kordel in die Bruchkante.
Steppen Sie die Bruchkante anschließend entlang der Kordel ab. Setzen Sie dazu den
einseitigen Kantensteppfuß (Reißverschlussfuß) in die Maschine ein. Die offenen
Längskanten versäubern Sie mit Zickzackstichen.
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Abb. 25: So wird das Paspelband gesteppt. Links in der Abbildung sehen Sie das
fertige Paspelband.
Natürlich können Sie ein Paspelband auch ohne Kordeleinlage arbeiten. Dann wird es
ganz flach und wird so an der Kante angesteppt, dass es etwa 2–3 mm vorsteht.

34.5.2

Kanten mit Paspelband versäubern

Mit einem Paspelband können Sie relativ schnell und einfach eine Kante versäubern.
Legen Sie das Paspelband so auf die rechte Stoffseite, dass der Wulst direkt neben
der markierten Nahtlinie im Teil liegt und die offenen Kanten des Paspelstreifens (bei
selbst gemachtem Paspel) oder das angewebte Band (bei gekauftem Paspelband) auf
der Zugabe der Kante liegt.

Abb. 26: Das Paspelband wird auf die Kante gesteckt. Der Wulst liegt dabei direkt
neben der markierten Nahtlinie im Teil.
Steppen Sie nun das Paspelband direkt
neben dem Wulst mit dem einseitigen
Kantensteppfuß fest. Schneiden Sie
anschließend die Nahtzugabe des
Stoffteils zurück. Wenn Sie einen Paspel
an einer runden Kante ansteppen, dann
schneiden Sie die Zugaben mehrfach bis
dicht an die Stiche ein. Achtung: Die
Kanten des Paspelbandes dürfen Sie
jedoch nicht zurück- oder einschneiden!
Abb. 27: Das Paspelband ist festgesteppt, die Zugabe des Stoffteils, die unter dem
Paspelband liegt, wird zurückgeschnitten
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Wenden Sie nun das Paspelband nach innen, dabei legt sich der Wulst nach außen
und steht an der Kante über. Bügeln Sie die Kante und steppen Sie sie nach Belieben
ab.

Abb. 28: So sieht die fertige Kante mit Paspelband aus

34.5.3

Paspelband an einer Naht zwischenfassen

Paspelband können Sie auch an einer Naht zwischenfassen, etwa an einer Passe
oder an Teilungsnähten. Damit sieht ein Kleidungsstück besonders sportlich aus.
Stecken Sie das Paspelband so auf die rechte Stoffseite eines Stoffteils, dass der
Wulst neben der markierten Nahtlinie auf dem Teil und die Kanten des Paspelbandes
auf den Zugaben liegen, siehe auch Abb. 24. Möchten Sie ein Paspelband an einer
Ecke arbeiten (z. B. an einer Kragenaußenkante), dann schneiden Sie das angewebte
Band oder die offenen Kanten (bei selbst gemachtem Paspelband) an der Ecke bis
dicht zum Wulst ein.

Abb. 29: So wird das Paspelband an einer Ecke festgesteckt
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Steppen Sie das Paspelband dicht neben dem Wulst mit dem einseitigen Kantensteppfuß auf das Teil. Stecken Sie nun die Stoffteile, an denen das Paspelband zwischengefasst wird, rechts auf rechts aufeinander, die Nahtlinien treffen genau aufeinander. Steppen Sie die Teile von der Seite aufeinander, auf der Sie den Paspel
festgesteppt haben. So können Sie unmittelbar innerhalb der Stepplinie, mit der das
Paspelband festgesteppt wurde, die beiden Stoffteile aufeinandersteppen.

Abb. 30: Die Teile werden direkt innerhalb der Paspelstepplinie aufeinandergesteppt.
Zur besseren Sichtbarkeit habe ich das Paspelband mit schwarzem Garn
festgesteppt, die Naht habe ich mit rotem Garn gesteppt.
Arbeiten Sie einen Kragen mit Paspelband, dann schneiden Sie die Zugaben schmal
zurück, an den Ecken schneiden Sie sie schräg zurück. Dann wenden Sie den Kragen, das Paspelband liegt nun außen um die Kragenkante herum. Nach Belieben
können Sie die Außenkante noch absteppen.

Abb. 31: So sieht die Kragenecke mit dem Paspelband aus
Bei einer normalen Teilungsnaht,
an der Paspelband zwischengefasst wurde, bügeln Sie die
Zugaben in die Richtung, in der
das angewebte Band des
Paspelbandes liegt, der
Paspelwulst schaut in die andere
Richtung. Auch hier können sie
die Naht nach Belieben absteppen.

Abb. 32: Das Paspelband ist in einer Naht zwischengefasst
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Selbstlernaufgabe

Sie nähen Vorhangschals mit angesetzter Rüsche und Paspelband
Mit Rüschen und Paspelbändern können Sie auch hübsche Wohnaccessoires zaubern. Wie wäre es mit Vorhangschals für Ihre Fenster. Aus einem transparenten
duftigen Stoff, sodass das Licht hindurchfällt, oder aber auch aus einem kompakten
Stoff, um einen Raum abzudunkeln oder gegen neugierige Blicke von außen zu
schützen. Aufgehängt wird er mit Schlaufen an einer Stange.
Sie brauchen auf jeder Fensterseite einen Vorhangschal. Wenn Sie die Vorhänge
zuziehen, liegen Sie in der Mitte etwas übereinander. An den seitlichen Fensterkanten
sollten die Vorhangschals ebenfalls 10 bis 15 cm überstehen. Messen Sie die Breite
Ihres Fensters und zählen Sie zu dem Maß 35 bis 40 cm dazu. Jetzt halbieren Sie
dieses Maß. So erhalten Sie die Breite eines Vorhangschals. Für die Höhe messen
Sie die gewünschte Länge (entweder nur bis zum Fenstersims oder bis zum Boden).
Von diesem Maß ziehen Sie 10 cm für die Schlaufenaufhängung und 15 cm für die
Rüsche ab. Wenn Ihr Vorhang bis zum Boden reicht, darf die Rüsche auch breiter
sein. In den errechneten Maßen (Breite x Länge) schneiden Sie zwei Vorhangteile mit
ringsum 2 cm breiten Zugaben zu. Außerdem brauchen Sie für jeden Vorhangschal
eine bestimmte Anzahl an Schlaufen. Im Abstand von etwa 12 bis 15 cm sollten Sie
an der oberen Kante eine Schlaufe annähen. Die Streifen für die Schlaufen sind
20 cm lang und 4 cm breit. Schneiden Sie die entsprechende Anzahl mit 1 cm breiten
Nahtzugaben an den Längskanten und 2 cm Zugaben an den schmalen Kanten zu.
Und dann brauchen Sie noch die Rüsche für die untere Kante. Die ist in meinem
Beispiel 15 cm lang und drei Mal so breit wie die untere Vorhangkante. Auch die
Rüsche wird mit 2 cm breiten Nahtzugaben zugeschnitten. Für den Paspel verwenden
Sie entweder fertiges Paspelband oder Sie arbeiten es selbst, wie Sie es unter Punkt
34.5 gelernt haben. Dazu schneiden Sie dann Schrägstreifen zu (evtl. in einer Kontrastfarbe). Nähen Sie die Schrägstreifen zu zwei langen Streifen zusammen. Die
Schrägstreifen müssen so lang sein, wie die unteren Vorhangkanten breit sind.
Heften Sie das Paspelband an der unteren Vorhangkante auf die rechte Stoffseite,
dabei liegt der Wulst auf dem Vorhang, das angewebte Band oder die Schrägstreifenkanten liegen auf der Zugabe. Steppen Sie das Band mit dem einseitigen Kantensteppfuß direkt neben dem Wulst fest. Versäubern Sie die Zugabe der unteren Kante
und die Paspelbandkanten gemeinsam mit Zickzackstichen und legen Sie die Zugabe
nach innen. Jetzt versäubern Sie die seitlichen Kanten mit einem eingeschlagenen
Saum.
Arbeiten Sie nun die Schlaufen, wie sie es beim Utensilo schon einmal gemacht
haben. Legen Sie die Schlaufen auf halbe Länge und heften Sie die Kanten aufeinander. Stecken Sie die Schlaufen an der oberen Vorhangkante auf die rechte Stoffseite,
dabei liegen die Schlaufen im Vorhang und die Enden auf der Zugabe. Beachten Sie,
dass die Zwischenräume zwischen den Schlaufen immer gleich groß sind. Steppen
Sie die Schlaufen fest und säumen Sie auch die obere Vorhangkante mit einem
eingeschlagenen Saum.
Nähen Sie die Rüschenstreifen aneinander, sodass sie 2-mal so lang sind wie die
untere Vorhangkante breit ist. Säumen Sie die seitlichen Kanten und eine Längskante.
Die obere Kante versäubern Sie mit Zickzackstichen. Reihen Sie die obere Kante ein
und ziehen Sie die Kante auf die Breite der unteren Vorhangkante zusammen. Verteilen Sie die Kräusel gleichmäßig. Jetzt stecken Sie die untere Vorhangkante mit dem
Paspelband auf die eingereihte Rüschenkante.
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Abb. 33: Die untere Vorhangkante wird auf die eingereihte Rüschenkante gesteckt
Steppen Sie die untere Vorhangkante schmal und nach Belieben auch noch
füßchenbreit auf die Rüsche. An den seitlichen Kanten schlagen Sie die Zugaben
innen schräg ein und nähen sie von Hand an, damit sie nicht vorblitzen. Die
Einreihfäden, die noch von außen sichtbar sind, entfernen Sie zum Schluss.

34.7

Zusammenfassung

Heute haben Sie Rüschen und Volants kennengelernt. Mit diesen Teilen können Sie
Kleidungsstücke zusätzlich schmücken und ihnen das gewisse Etwas verleihen.
Rüschen und Volants sind nicht immer modern, doch sie werden immer wieder mal
modern. Besonders bei Kinderbekleidung sind sie eigentlich immer zu sehen, denn sie
geben einem Kleidungsstück einen verspielten, romantischen Touch. Ganz anders die
Paspelbänder. Sie findet man eher an sportlicher Kleidung oder an maritimen Accessoires. Rüschen, Volants und Paspelbänder können Sie sowohl an Kleidungsstücken
als auch an Wohnaccessoires arbeiten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Nähen der
heutigen Aufgaben.

34.8

Hausaufgabe

1.

Was ist der Unterschied zwischen einer Rüsche und einem Volant?

2.

In welchem Fadenlauf schneiden Sie eine Rüsche zu?

3.

Wie lange muss ich eine Rüsche zuschneiden?

4.

Wie wird die Saumkante der Rüsche versäubert?
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5.

Wie wird die Saumkante an einem Volant versäubert?

6.

Wie schneiden Sie einen Volant zu, der an eine sehr lange Kante angesteppt
werden soll?

7.

Aus was können Sie Dirndlrüschen arbeiten?

8.

Nennen Sie die gängigsten Dirndlrüschen.

9.

Wie breit müssen die Quetschfalten für eine Rosenrüsche eingelegt werden?
Nennen Sie ein Beispiel.

10. Auf welcher Seite nähen Sie eine Herzrüsche?
11. Was ist ein Paspelband?
12. Was nehmen Sie zum Selbermachen eines Paspelbandes?

34.9

Anhang

Quellen:
Fotos: Ursula Vetter
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