All Tangled Up
Knitting from across the pond

Kiri

Der Kiri ist ein Dreiecktuch mit
Farnkrautmuster, Strumpfbandstich und
festoniertem Rand. Gestrickt aus Rowan Kid
Silk haze, hat er einen flauschigen Effekt,
welcher seine Wärme unterstreicht. Für das
Muster benötigt man 3 Knäuel KSH, 75 g.
Der Schal kann ganzjährig getragen werden.
Das Farnkrautmuster ist ein klassisches
Shetland Muster, das alleinstehend oder als
komplettes in einem großes Design wirkt. Ich
habe das Original Design, das schon Sharon
Miller für ihren Birch für Rowan verwendet
hat, um das Muster einfacher für Anfänger im
Lace-Stricken zu machen. Ich habe
Techniken verwendet, die ich beim Stricken
von Fiber Trends Designs von Evelyn Clark
gelernt habe. Diese Anleitung gibt es sowohl
als Diagramm als auch geschrieben. Wenn du
vom Brich entsetzt bist, weil dort ein
Anschlag unzähliger Maschen benötigt wird,
dann versuche doch mal diese Version.
Er wird vom Hals nach unten gearbeitet,
wobei verschiedene Zunahmen verwendet

werden, um einen Dreieckstuch zu
bekommen.
Du kannst so lange stricken bis du die
Länge/Breite erhällst, die ich gestrickt habe,
oder bis dir das Muster langweilig wird.
Nachdem das Tuch von oben nach unten
gearbeitet wird, ist die Machenprobe nicht so
wichtig um das Ergebnis zu bekommen, das
du möchtest. Du kannst das Tuch ganz
einfach auch aus dickerem oder dünnerem
Garn stricken. Wenn du auch das Kid Silk
haze verwendest und merkst, dass du mehr
Garn benötigst, dann kauf einfach mehr Garn.
Kid Silk haze lässt sich sehr schwer wieder
auftrennen.
Das Tuch auf dem Bild wurde aus 3 Knäuel
Rowan Kid Silk haze auf 4,5mm Nadeln
gestrickt. Alle Maße und Angaben für diese
Anleitung basieren auf diesem von mir
verwendeten Garn.
Für dieses Projekt habe ich ungefähr 24
Stunden benötigt.
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Verwendetes Garn: 3 Knäuel Kid Silk haze
Jelly
Gespannte Maße: 196cm x 91cm
Nadeln: 4,5mm Rundstricknadel, 5,0mm
Restliches Zubehör: übriges Garn (etwa 8
inches, Nadeln zum Spannen
Meinen speziellen Dank an Carol Wessel, für
ihre Hilfe einen Namen für das Design zu
finden und an Debbie von Larry & Debbie
und an Margie für die Korrekturen beim
Rand.
Tips:
1. Seit nicht zu optimistisch, wenn ihr am
Ende des Tuchs ankommt, hier braucht ihr
mehr Garn als ihr denkt um eine Reihe zu
beenden. Ich habe fast ein komplettes
Knäuel benötigt, um den Rand und 1,5
Wiederholungen.
2. Wenn du auch KSH nimmst, dann lass die
Enden etwa 5-6 Maschen überlappen. Das
Garn ist so haarig, dass es wahrscheinlich
nicht möglich ist die Enden wieder zu
finden und zu vernähen.
3. Kid Silk Haze für 20 min einweichen, ist
genauso wie eine Katze in einer Wanne zu
schleppen. Die Haare plustern sich auf,
wenn sie wieder trocken sind.
4. Wenn du wenig KSH hast, dann kauf mehr,
auftrennen macht wirklich keinen Spaß. Mit
der Zeit wirst du kahle Ecken bekommen
oder ein Durcheinander.
5. Es dauert etwas, bis du dich daran gewöhnt
hast mit so einem feinen Garn und dicken
Nadeln zu arbeiten. Verzweifle nicht, wenn
du das Garn hasst. Die Anleitung ist so
geschrieben, dass du einfach jedes Garn mit
jeder Stärke ersetzen kannst.
6. Verwende Maschenmarkierer und
Rettungslinien, wenn du sie benötigst.
Wenn du nicht willst, musst du dies auch
nicht tun.

7. Beim Spannen, befestige jede überzogene
Masche, damit sich eine Spitze an der Ecke
bildet.
8. Der Maschenanschlag mit einem
Kontrastfaden – es gibt verschiedene
Ausführungen, verwende die, die du
bevorzugst. Als Kontrastfaden habe ich einen
Baumwollfaden verwendet, in einer
Kontrastfarbe. Ich habe eine
Luftmaschenkette mit 5 Maschen
angeschlagen, den Faden durch die letzte
Schlaufe gezogen und dann die Maschen mit
dem Tuchgarn aufgenommen. Das gute daran
ist, dass ich das Ende rückgängig machen
kann und die Maschen gehen einfach wieder
auf.
9. Du kannst alle Nadeln verwenden, die du
möchtest. Ich liebe meine Addis und habe die
Spitzen gefunden, mit denen ich am Besten
mit diesem Garn zurecht komme. (Ich liebe
spitze Nadeln). Für den Abschluss habe ich
ein Paar Inox Nadeln verwendet. Diese sind
nicht so rutschig, wie die Addis, aber nicht so
griffig wie Bambus. Das ist kein Tip, sondern
eine zufällige Information. Einige möchte alle
Details wissen.
10. Anderes Garn. KSH ist sehr dünn und mit
3 Knäuel (75g), hast du ca. 600m. Wenn du
ein anderes Garn verwenden möchtest, dann
nehme die Änderung nach der Lauflänge vor
und nicht nach dem Gewicht. Wenn du mit
einem dickeren Garn stricken willst, dann
kannst du die gleiche Größe bekommen, auch
mit weniger Garn. Beachte, dass du auch die
Nadeln passend zum Garn veränderst, um
auch den gleichen Effekt zu bekommen.
11. Ich habe mich bemüht die Anweisungen
so korrekt und verständlich wie möglich
aufzuschreiben. Wenn du etwas nicht
verstehen solltest oder einen Fehler finden
solltest, dann schicke mir eine E-Mail.
(alltangledup {at} hotpop.com ersetze {at}
mit @) Ich werde versuchen euch so schnell
wie ich kann zu helfen, denn ich habe einen
Vollzeitjob und gelegentlich brauche ich auch
Schlaf. Nehmt es bitte nicht persönlich, wenn
ich nicht sofort antworte.
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Tuchgröße, basierend auf Kid Silk Haze

# Knäuel
1
2
3

Inches
Breite Länge
36
18
62
30
77
36

Meter
Breite Länge
92
46
158
76
196
92

Anleitung
Anschlag
Mit dem Maschenanschlag mit Kontrastfaden
drei Maschen anschlagen. Mit dem Tuchgarn
14 Reihen stricken.
Tuchgarn verwenden, aus jeder kraus rechts
gestrickten Masche eine Masche
herausstricken. Es sollte 7 Kämme geben.
Den Maschenanschlag rückgängig machen
und diese 3 Maschen stricken (3+7+3
Maschen = 13 Maschen).
Arbeit wenden. 3 M rechts, 3 M links, 3 M
rechts stricken.
Überlese das Zählmuster und wechsel zu der
geschriebenen Anleitung, wenn nach dieser
arbeiten möchtest.

Arbeite den 3. Mustersatz auch einmal.
Wechsel für die geschriebene Anleitung zur
geschriebenen Anleitung und dann zum
Abketten.
Abketten
Die Maschen zum Abketten müssen locker
gestrickt werden. Verwende 5mm Nadeln, 2
Maschen rechts stricken, diese Maschen
zurück auf die linke Nadel, *die zweite
Masche über die erste Masche ziehen, dann
die Masche zurück auf die linke Nadel
schieben* von * bis * wiederholen bis alle
Maschen abgekettet sind. Die Fäden erst
vernähen, wenn das Tuch gespannt ist.
Spannen
Das Tuch für 20 min in kaltem Wasser
einweichen (und nicht zu viel bewegen). Das
Tuch in ein Handtuch wickeln, um die
überschüssige Flüssigkeit zu entfernen.
Auf ein sauberes Tuch oder Spannbrett mit
Stecknadeln aufspannen. So trocknen lassen
und erst herunternehmen, wenn das Tuch
vollständig getrocknet ist

Zählmuster:
Wenn du nach Zählmuster stricken möchtest,
dann beginne mit Muster 1.
Arbeite das 1. Muster einmal. Nach Beenden
des 1. Mustersatzes zum 2. Mustersatz
wechseln und diesen so oft wiederholen, bis
du die gewünschte Länge und Breite erreicht
hast.
Das abgebildete Tuch hat 12 Wiederholungen
von Muster 2. (Ungefähr 150 m am Hals
gestreckt).
Bitte lies oben in der Tabelle nach, damit du
weißt wie viel Tuch du aus 1, 2 oder 3 Knäuel
Kid Silk Haze bekommst.
Beachte, dass de Mustersatz beendet ist,
bevor du den 3. Mustersatz beginnst. Nicht
vollständige Muster sind nicht schön.
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Geschriebene Anleitung
Da bei uns normalerweise nur nach Mustersätzen gestrickt wird, habe ich die Übersetzung der
geschrieben Anleitung erst mal bis auf weiteres verschoben. Auf Nachfrage werde ich sie gerne
nachreichen.
Zählmuster
Das Zählmuster von unten nach oben lesen.
Die Zählmuster sind für ein halbes Tuch geschrieben, wenn du die Mittelmaschen erreicht hast, die
Maschen noch mal von rechts nach links arbeiten und mit drei rechten Maschen beenden.
Nur die ungeraden Reihen sind aufgeschrieben. Die geraden Reihen werden wie folgt gestrickt: 3 M
rechts, bis zu den letzten drei Maschen links stricken, 3 M rechts.
Zu bemerken wäre, dass in fast allen ungeraden Reihen 4 M zugenommen werden, außer in den
Reihen 11, 21, 31, 41, usw. werden 8 Maschen zugenommen.
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Dieser Schal ist riesig, größer als 1,80 m

Diese Übersetzung wurde mit freundlicher Genehmigung von Polly Outhwaite von Elisabeth
Dahlfeld geschrieben. Für evtl. Fehler übernehme ich keine Haftung.
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