Muschelschal
Designer: ein wunderschönes zweiseitiges Schalmuster, sehr
effektvoll! Diese Anleitung ist die Übersetzung der
Originalanleitung, die sich hier findet. Many thanks to
Frances for giving me the authorization to translate this
wonderful pattern!
Material:
Dieses Muster eignet sich für jegliches Lace-Garn –
sowohl einfarbig als auch gefärbt.
Die Fotos zeigen Shimmer von Knitpicks (in Deutschland
zu erhalten bei knittybitty.de)
Verwendete Techniken und Muster:
Achtung:
Am Anfang und Ende jeder Reihe werden 4 Maschen
kraus rechts gestrickt (also immer rechts
stricken) und die letzte Masche jeder Reihe wird
links gestrickt, die erste Masche jeder Reihe wird
mit nach hinten gelegten Faden abgehoben
Diese Maschen sind im Muster unten nicht mit
angegeben!
Die Maschenzahl bleibt nicht konstant –
Maschenzählen ist nur in der 1. oder 2. Reihe
interessant!
Abkürzungen:
1re = 1 Masche rechts stricken
1li = 1 Masche links stricken
2 li verschr. zus = 2 Maschen links verschränkt
zusammen stricken
2 li zus = 2 Maschen links zusammen stricken
Anleitung:

67 Maschen anschlagen
1 Reihe rechts (bei Bedarf können Marker platziert
werden: nach 5 Maschen und dann jeweils nach 19 Maschen)
– diese Reihe zählt nicht als Musterreihe
Reihe 1 und 2: rechts
Reihe 3: *1 re, doppelter Umschlag, 2 li verschr zus, 13
re, 2 li zus, doppelter Umschlag, 1re* wiederholen bis
zum Ende
Reihe 4: *2re, 1 li, 15 re, 1 li, 2re* – wiederholen
Reihen 5 und 6 rechts
Reihe 7: *1 re, doppelter Umschlag, 2 li verschr zus,
doppelter Umschlag, 2 li verschr zus, 11re, 2 li zus,
doppelter Umschlag, 2 li zus, doppelter Umschlag, 1re* –
wiederholen
Reihe 8: *2re, 1li, 2re, 1 li, 13 re, 1li, 2 re, 1 li, 2
re* – wiederholen
Reihe 9: rechts
Reihe 10: *6re, [doppelter Umschlag, 1re] 14 mal, 5re* –
wiederholen
Reihe 11: *1re, [doppelter Umschlag, 2li verschr.
zus]2mal, doppelter Umschlag, 15 Maschen links zusammen
stricken, dabei die doppelten Umschläge der Vorreihe
fallen lassen, doppelter Umschlag, [2li zus, doppelter
Umschlag]2mal, 1re* – wiederholen
Reihe 12: *1re, [1li, 1re] 4mal, 1re, [1re, 1li] 4mal,
1re* – wiederholen
Diese 12 Musterreihen wiederholen so oft man mag. Am
Ende 2 Reihen rechts stricken und lose abketten.
Im Originalmuster strickt Frances hier einen PicotAbschluß – aber da die Mäusezähne am Anfang fehlen,
erschien es mir unlogisch, die am Ende zu stricken. Man
kann natürlich sowohl am Anfang als auch am Ende einen
Picot-Rand arbeiten.
Tipp für Reihe 11: Das ist die einzig wirklich
komplizierte Reihe. Ich habe eine kurze Nadel eines
Fingernadelspieles zu Hilfe genommen, damit ging das
Zusammenstricken der 15 Maschen ganz einfach. Man muss

nur aufpassen, dass man wirklich alle Maschen erwischt.

