Möbiusschal in Torchonspitze
Entwurf und Ausführung: Barbara Corbet
Material:
2 Farben Tussah Seide Nm 20/2 (je Farbe 1 Spule à 20 g) oder Venne Baby Alpaka Nm 20/2 (je Farbe 1 Kone
à 50 g)
Alternativ: Schappe Seide Nm 120/4x2 (2 Spulen à 10 g Farbe 1 und 1 Spule à 10 g Farbe 2)
oder Venne Bioschurwolle (Merino-Wolle) Nm 28/2 (1 Kone à 50 g Farbe 1 und 1 Minispule Farbe 2)
Für diese beiden Garne muss der Klöppelbrief mit 10 -15 % verkleinert werden.
Stecknadeln: 30 x 0,6 mm und 34 x 1,00 mm (für den Gedrehten Löcherschlag)
Es werden 19 Paare in Farbe 1 und 3 Paare in Farbe 2 benötigt.
Das Thema des Kongresses 2024 des Deutschen Klöppelverbandes e. V. wird die Torchonspitze sein.
Um schon vorab das Interesse an dieser sehr reichhaltigen Spitze zu wecken, gibt es in den kommenden 10
Monaten einen Klöppel-Kal. Lernen Sie mit dem Möbiusschal alle wesentlichen Elemente der Torchonspitze kennen. Die Anleitungen sind so beschrieben, dass auch Anfängerinnen die Torchonspitze damit lernen
können. Dabei werden Grundkenntnisse im Klöppeln vorausgesetzt. Sie sollten die drei Grundschläge Leinenschlag, Ganzschlag und Halbschlag
beherrschen und Sie sollten Technische
Zeichnungen lesen können.
Es kann auf der Rolle als auch auf dem flachen
Schiebekissen geklöppelt werden.
Jeden Monat liefere ich ein weiteres Stück der Anleitung und des Klöppelbriefes, so dass Sie in
10 Monaten den fertigen Schal in Händen halten.

Was ist ein Möbiusschal?
Darunter versteht man einen in sich geschlossenen
kreisförmigen Schal, der einmal verdreht ist.

Arbeitsweise:
Der Klöppelbrief besteht aus
einem langen Band, welches in
einer Spitze beginnt, breiter wird
und in einer Spitze endet.
An einer markierten Stelle wird
die geklöppelte Spitze bis kurz
vor die erreichte Stelle abgenadelt und so um das Klöppelkissen herumgelegt, dass ein Kreis
gebildet wird. Anschließend
wird sie einmal herum gedreht
wieder neben dem Klöppelbrief
aufgenadelt, so dass der Anfang
des Bandes genau an der Markierung liegt. Ab diesem Punkt wird
das weitere Band immer an den
vorhandenen Ösen angehäkelt.
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Arbeitsanleitung
Jeden Monat bekommen Sie ein Teilstück des Klöppelbriefes,
die dazugehörende Technische Zeichnung und schriftliche
Erklärungen. Befestigen Sie auf Ihrem Klöppelkissen einen
leichten Karton. Auf diesen stecken Sie den ersten Klöppelbrief fest. Um die weiteren Klöppelbriefe anzufügen,
schneiden Sie das weiße Papier 3 - 4 mm oberhalb der ersten
Nadelpunktreihe ab und stecken den Klöppelbrief an die
untere Kante des ersten Klöppelbriefes. Legen Sie dazu die
Klöppel rechts und links zur Seite, damit sie nicht stören.
Achten Sie darauf, dass die gezeichnete linke Randlinie
immer schön gerade weiterläuft. Der Klöppelbrief wird so
angesetzt, dass der Abstand zwischen den Nadelpunkten
den vorangegangenen entspricht.

Links sehen Sie den angesetzten Klöppelbrief.

Die Klöppelbriefe für die Tussah Seide oder Venne Baby Alpaka sind in Originalgröße abgebildet. Der
senkrechte Nadelabstand beträgt 7,7 mm. Um das zu kontrollieren, messen Sie den Abstand zwischen 11
Punkten. Dieser muss 7,7 cm betragen (siehe auch abgebildeter Klöppelbrief oben).
Achten Sie beim Ausdrucken darauf, dass in den Druckeinstellungen unter Optionen nicht aus Versehen
„Seite anpassen“ eingeschaltet ist. Sonst erhalten Sie einen verkleinerten Ausdruck. Wenn Sie mit Schappe
Seide oder Venne Bioschurwolle arbeiten wollen, müssen Sie den Klöppelbrief 10 -15 % verkleinern. Falls
Sie noch dünnere Garne verwenden wollen, muss irgendwo ein Stück Klöppelbrief eingefügt werden, weil
der Schal sonst nicht mehr über den Kopf passt.
Sie erhalten alle Klöppelbriefe und Zeichnungen auf der Größe eines DinA4 Blattes, damit Jede/r sich die
Seiten auf dem heimischen Drucker ausdrucken kann. Daher kann es notwendig sein, dass manche Klöppelbriefe aneinandergesetzt werden müssen, weil sie für ein DinA4 Blatt zu lang sind. Damit der Ansatz gut
gelingt, sind Passermarken in Form von Großbuchstaben eingefügt.
Sie können den Klöppelbrief mit farbiger, matter Folie überziehen. Das ist dann sinnvoll, wenn Sie mit
hellen Farben arbeiten, um einen besseren Kontrast auf dem weißen Papier zu haben. Sie können aber auch
den Klöppelbrief auf farbigem Papier ausdrucken, damit Sie einen Kontrast zwischen Klöppelfarbe und
dem Papier haben. Der Klöppelbrief muss aber nicht unbedingt mit Folie beklebt werden, weil der Schal
auf keinen Fall gestärkt wird. Es reicht, wenn Sie mit Dampf über die Spitze bügeln, um den Schal schön in
Form zu bringen.
Im Verlauf des Klöppelns nadeln Sie die hinteren Stecknadeln immer soweit ab, dass etwa 15 cm Nadeln
stehen bleiben. Das ist notwendig, damit Sie im Kreis herum arbeiten können. Wie das dann genau funktioniert erkläre ich in Teil 3.
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Aufbau einer Torchonspitze
Die Torchonspitze besteht aus verschiedenen Teilen: - die einfachen Torchongründe
- die Motive (auch Vollwerk genannt)
- Innenrand
- Außenränder
- Ziergründe
- Zierelemente
Die einfachen Torchongründe heißen Löcherschlag, Dieppeschlag, Gedrehter Löcherschlag und Brüsseler Schlag. Sie verbinden die Motive mit den Rändern, sind also das zusammenhaltende Netz. Sie werden
diagonal in der Regel von rechts oben nach links unten geklöppelt auf einem Punkteraster. Pro Punkt werden zwei Paare benötigt, die vor der Nadel einen Schlag und nach dem Nadelstecken einen zweiten Schlag
klöppeln. Den Schlag nach der Nadel nennt man auch „Nadel schließen“.
Die Motive sind der wichtigste Teil der Torchonspitze. Sie geben der Spitze ihr Aussehen, ihr „Gesicht“.
Im Flämischen werden die Motive „volwerk“ (auf deutsch Vollwerk) genannt. Dieser Name beschreibt
gut, wie die Motive aussehen. Sie sind voll oder dicht geklöppelt, damit sie sich gut vom luftigen, offenen
Grund abheben. Es sind geometrische Formen, weil sie sich an den Nadelpunkten orientieren. Sie werden
meistens im Leinenschlag oder Halbschlag geklöppelt. In der traditionellen Torchonspitze gibt es vor allem
Rauten, Herzen, Balken und Zickzackbänder.
Am linken Rand befindet sich der Innenrand, auch Spitzenfuß genannt. Die traditionelle Torchonspitze
wird zum Schmücken und Verzieren verwendet und daher normalerweise an einen Stoff angenäht. Dafür
wird die gerade linke Kante benötigt.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Innenrand zu
klöppeln. Ich stelle hier nur die gebräuchlichsten vor.
Nn2 heißt Nadel nach zwei oder auch Außennadel. Sie
wird nach 2 Fäden, bwz. zwischen 2 Paare gesteckt.
Nn4 heißt Nadel nach vier oder auch Innennadel. Sie
wird nach 4 Fäden oder nach 2 Paaren gesteckt. Das
kann links oder rechts des Schlages sein.
Der rechte Rand kann ebenfalls gerade wie der linke Rand geklöppelt werden, wenn die Spitze z.B. eine
Einsatzspitze ist. Ist sie eine Randspitze bekommt sie einen schönen gebogten Rand.
Das sind die Außenränder. Sie heißen: - Böglein
- Bogen
- Fächer
- Palme
- Wellenrand
Zu den Ziergründen zählen: - Rohrstuhlgrund
- Gekreuzter Rohrstuhlgrund
- Gezwirnter Rohrstuhlgrund
- Slavischer Grund
- Schräger Ziergrund
- Rosengrund
- Pagodengrund
Außerdem gibt es noch sehr viele Variationen und Kombinationen der genannten Gründe.
Zu den Zierelementen gehören: - Spinnen
- Formschläge, eckig und oval
- Konturfäden
Das sind die wesentlichen Elemente einer Torchonspitze, die Sie im Laufe des Klöppelkal kennenlernen
werden. Die traditionelle Torchonspitze wurde weiß oder cremefarben geklöppelt, in manchen Gegenden
aber auch farbig für die Verwendung an Trachten. Beim Arbeiten mit verschiedenen Farben gibt es noch so
manche Tricks und Kniffe kennenzulernen, die ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten möchte. Daher habe
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ich den Schal zweifarbig konzipiert. Aber natürlich kann man ihn auch einfarbig klöppeln.

Arbeitsbeginn:
Wickeln Sie 19 Paare mit Farbe 1 und 3 Paare mit Farbe 2. Wickeln Sie 3 - 4 m pro Klöppel. Da sich die
Fäden unterschiedlich verbrauchen, wird es irgendwann notwendig sein, dass Fäden ausgetauscht werden.
Das kann unsichtbar durch doppeltes Legen der Fäden gemacht werden, ähnlich wie beim Stricken. Ich
erkläre es dann in einem der kommenden Teile.
Wie ich schon erwähnt habe, können Sie auf der Rolle und auf dem Flachkissen arbeiten. Wenn Sie an der
Rolle klöppeln arbeiten Sie die „Offene Methode“, auf dem Flachkissen die „Geschlossene Methode“.
Bei den Anleitungen werden ich extra darauf eingehen, wenn es Unterschiede gibt.
Grundsätzlich ist es so, dass bei der Geschlossenden Methode alle Schläge mit kreuzen anfangen.
Halbschlag (HS): kreuzen - drehen				
(x - o)
(x - o - x)
Leinenschlag (LS): kreuzen - drehen - kreuzen		
Ganzschlag (GS): kreuzen - drehen - kreuzen - drehen
(x - o - x - o)
In manchen Anleitungen wird für das kreuzen ein x verwendet und für das drehen ein o.
Bei der Offenen Methode enden alle Schläge mit kreuzen. Das bedeutet, dass die Fäden immer nebeneinanderliegen, also offen liegen. Liegen Fäden mit einer Drehung, sind sie geschlossen.
Halbschlag (HS): drehen - kreuzen				
(o - x)
Leinenschlag (LS): kreuzen - drehen - kreuzen		
(x - o - x)
Ganzschlag (GS): drehen - kreuzen - drehen - kreuzen
(o - x - o - x)
Daher, dass bei der Offenen Methode manche Schläge mit drehen anfangen, sind auch unterschiedliche
Beschreibungen notwendig. Ich werde es am Anfang ausführlich erklären, gehe dann aber im weiteren Verlauf davon aus, dass Sie dann den Unterschied erkennen und selbständig in Ihrer Arbeitsweise klöppeln.
Um die Arbeitsweise zu erklären, verwende ich sowohl Technische Zeichnungen als auch Fadenzeichnungen. Die Technischen Zeichnungen sind farbig mit durchgezogenen Linien. Ein gezeichnetes Kreuz stellt
einen Schlag dar, der durch die Farbe nach dem Brügger Farbcode defininiert wird.
Halbschlag - grün, Leinenschlag - lila, Ganzschlag - rot, Dieppeschlag - orange, Gedrehter Löcherschlag braun, Flechter - blau, ein Einzelfaden - gelb, Punkte und zusätzliche Drehungen - schwarz.
Die Fadenzeichnungen stellen jeden Faden dar. Daher sind die Linien unterbrochen, um das Drehen und
Kreuzen zu erkennen. In der Regel zeichne ich die Fadenzeichnungen schwarz, manchmal auch farbig,
wenn es darum geht, zu erkennen, wohin die verschiedenen Farben laufen.
Kommen wir nun zum Beginn des Schals. Auf der linken Seite schreibe ich immer die Anleitung für das
Flachkissen, rechts für die Rolle. Geht der Text über die ganze Seite gilt es für beide.

Anfang auf dem Flachkissen/
Geschlossene Methode

Anfang auf der Rolle/
Offene Methode

Hängen Sie auf die erste Nadel zwei Paare der Farbe 2 offen auf, drehen jedes Paar
1x und arbeiten Sie einen Ganzschlag.
Diese beiden Paare sind nun die Randpaare und werden später an unterschiedlichen Stellen zu Laufpaaren.

Hängen Sie auf die erste Nadel zwei Paare
der Farbe 2 offen auf. Klöppeln Sie einen
Ganzschlag. Diese beiden Paare sind nun
die Randpaare und werden später an unterschiedlichen Stellen zu Laufpaaren.
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Flachkissen

Rolle

Auf den nächsten Nadelpunkt wird ein
Paar in der Farbe 1 aufgehängt. Mit diesem
und dem nächsten Paar wird ein Ganzschlag geklöppelt.

Auf den nächsten Nadelpunkt wird ein
Paar in der Farbe 1 aufgehängt. Mit diesem
und dem nächsten Paar wird ein Ganzschlag geklöppelt. Dabei wird das neue
Paar (grün gezeichnet) am Anfang nicht
gedreht.

Arbeiten Sie laut Technischer Zeichnung weiter. Mit dem rechten Paar wird ebenfalls ein Ganzschlag geklöppelt. Stecken Sie die Nadel zwischen die beiden Paare. Das nennt man Nadel nach zwei oder Außennadel, drehen Sie das rechtsliegende Paar (Paar, welches um die Nadel geht) einmal zusätzlich und klöppeln
einen zweiten Ganzschlag. Die zusätzliche Drehung um die Nadel herum (markiert mit einem Pfeil) ist
eine grundlegende Regel beim Klöppeln. Sie erhalten dadurch nicht nur schönere Ösen, an die Sie besser
anhäkeln können, sondern sie ist auch beim Klöppeln mit verschiedenen Farben wichtig, wie Sie im weiteren Verlauf des Klöppelkal noch sehen werden. In der untenstehenden Technischen Zeichnung habe ich die
zusätzliche Drehung mit einem schwarzen Strich eingezeichnet. In den weiteren Zeichnungen verzichte ich
darauf, weil diese zusätzliche Drehung grundsätzlich um die Nadel herum gemacht werden soll. Grundlegende Dinge wie diese zusätzliche Drehung um die Nadel gehören zu den Grundlagen des Klöppelns und
werden deshalb nicht in Technischen Zeichnungen eingezeichnet.

Arbeiten Sie nun weiter an beiden Seiten Ganzschlag, Nadel, Ganzschlag bis zu dem Nadelpunkt, an dem
das nächste Paar wie eben beschrieben eingehängt wird. Ab jetzt wird zwischen den Rändern Löcherschlag
geklöppelt

Der Löcherschlag
Als erstes lernen Sie einen einfachen Torchongrund kennen: den Löcherschlag.
Löcherschlag heißt: Halbschlag, Nadel, Halbschlag
In der Technischen Zeichnung sehen Sie, dass er grün gezeichnet wird.
Er wird in diagonalen Reihen von rechts oben nach links unten geklöppelt. Für jeden
Nadelpunkt benötigen Sie 2 Paare, eines von links und eines von rechts. Arbeiten Sie
mit den beiden Paaren: Halbschlag, Nadel in die Mitte stecken, Halbschlag.
Das rechte Paar wird zur Seite gelegt und mit dem nächsten Paar von links wird der
nächste Löcherschlag geklöppelt usw.
Wenn Sie am Rand angekommen sind, wird wieder Ganzschlag, Randnadel setzen,
Ganzschlag geklöppelt. Legen Sie alle Paare von rechts nach links und fangen die
nächste Reihe am rechten Rand mit Ganzschlag, Nadel, Ganzschlag an und setzen sie nach links fort.
Das rechte Paar wird nach rechts gelegt und mit dem nächsten linken Paar wird der Löcherschlag geklöppelt bis zum Rand. Fahren Sie so fort und fügen an den gekennzeichneten Stellen weitere Paare der Farbe 1
hinzu, wie oben erklärt.
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Spinnen
Als nächstes lernen Sie ein Zierelement kennen: die Spinne.
Spinnen gibt es in unterschiedlichen Größen. Sie werden nach der
Anzahl der Beine von einem Viertel benannt. In diesem Fall ist es
eine zweibeinige Spinne, welche zuerst geklöppelt werden soll.
Am häufigsten wird die Spinne im Leinenschlag geklöppelt, aber
auch im Halbschlag ist sie sehr schön

Arbeitsablauf einer Spinne
Für eine zweibeinige Spinne werden 4 Paare benötigt. Zwei kommen
von rechts und zwei von links.
In der Technischen Zeichnung sehen Sie, dass über dem Spinnenbein
2 schwarze Striche = 2 Drehungen gezeichnet sind. Normalerweise zeigt
ein schwarzer Strich uns eine zusätzliche Drehung an. Bei den Spinnen
gibt es eine Ausnahme von dieser Regel. Bei Spinnen werden die sichtbaren Drehungen gezeichnet. Das hat den Vorteil, dass man für Offene
und Geschlossene Methode gleich zeichnen kann.

Was bedeutet das für die Klöppelarbeit?

Flachkissen

Rolle

Die Paare liegen einmal
gedreht vom Löcherschlag.
Drehen Sie einmal zusätzlich, damit insgesamt zwei
Drehungen zu sehen sind.
Klöppeln Sie mit Paar 3
zwei Leinenschläge nach
links und anschließend mit
Paar 4 zwei Leinenschläge nach links. Stecken Sie
die Nadel zwischen die
mittleren Paare und ziehen
alle Fäden glatt. Danach
wird noch einmal dasselbe
geklöppelt.

Die Paare liegen ungedreht.
Drehen Sie alle Paare 2x.
Klöppeln Sie mit Paar 3
zwei Leinenschläge nach
links und anschließend mit
Paar 4 zwei Leinenschläge nach links. Stecken Sie
die Nadel zwischen die
mittleren Paare und ziehen
alle Fäden glatt. Danach
wird noch einmal dasselbe
geklöppelt.
Wenn Sie nun im Löcherschlag weiterklöppeln,
müssen Sie die Spinnenbeinepaare zweimal drehen:
einmal die normale Drehung des Halbschlages und
dann noch eine zusätzliche.
Die vier Spinnen rechts werden im Leinenschlag geklöppelt, die drei Spinnen links im Halbschlag.
Der Arbeitsablauf für die Halbschlagspinnen ist genau gleich, es wird statt Leinenschlag Halbschlag geklöppelt.
In der Technischen Zeichnung sind bei den oberen Spinnen die sichtbaren Drehungen eingezeichnet und
später nicht mehr. Das heißt nicht, dass ab hier keine mehr gemacht werden müssen, sondern, dass das für
alle weiteren gleichen Element gilt.
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Umkehrschlag
Nach der letzten Leinenschlagspinne sehen Sie am
rechten Rand ein neues Symbol: ein kleiner, schwarzer Kreis neben einem Schlag. Das ist das Zeichen für
den Umkehrschlag.
Der Umkehrschlag wird immer dann eingesetzt,
wenn man möchte, dass die Paare im Schlag
„umkehren“. Deutlich wird das in der
Fadenzeichnung unten rechts.
Beim Leinenschlag oder Ganzschlag wechseln die Paare die Seiten.
Das rote Paar liegt nach dem Schlag auf der linken Seite.
Beim Umkehrschlag kehrt das rote Paar wieder auf die rechte Seite
zurück. Erreicht wird das durch zweimaliges Drehen.
Leinenschlag		
Leinenschlag-Umkehrschlag
kr			kr
dr			dr,dr
kr			kr
Die Ganzschlagvariante unterscheidet sich durch die Drehungen
ringst um den Umkehrschlag. Je nach Offener oder Geschlossener
Methode müssen sie entsprechend eingefügt werden.
Ganzschlag		
Ganzschlag-Umkehrschlag
dr			dr
kr			kr
dr			dr,dr
kr			kr
dr			dr

Warum ist an dieser Stelle am Rand ein Umkehrschlag notwendig?
Ich möchte, dass das Motiv mit der Farbe 2 geklöppelt wird. Dafür muss man nicht alle Farben austauschen. Es reicht, wenn das Laufpaar in Farbe 2 getauscht wird, weil das Laufpaar maßgeblich die Farbigkeit einer Fläche beeinflusst.
Die Farbe 2 läuft die ganze Zeit im rechten Rand. Klöppeln Sie an der markierten Stelle
einen Ganzschlag, Nadel stecken, Laufpaar einmal zusätzlich drehen und dann einen
Ganzschlag-Umkehrschlag. Nun liegt das Paar Farbe 2 links und kann über den Löcherschlag nach links zum Motiv geführt werden.
Beim Beginn des Balkens stoßen wir auf das Problem, dass das Paar
der Farbe 2 von rechts kommt. Damit es nun zum Laufpaar werden
kann, muss der Schlag oberhalb der ersten Nadel des Balkens ein
Leinenschlag - Umkehrschlag werden.

Wenn wir mit verschiedenen Farben klöppeln, haben wir immer wieder das Problem, dass die gewünschte
Farbe nicht am richtigen Platz ist. Mit einem Umkehrschlag können wir „die Plätze tauschen“. Das kommt
im Verlauf des Schals immer wieder vor. Achten Sie auf die kleinen, schwarzen Kreise in der Technischen
Zeichnung.
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Motiv Balken
Der Balken ist das erste Motiv, welches Sie kennenlernen. Er kann im
Leinenschlag oder Halbschlag geklöppelt werden.
Bei traditionellen Torchonspitzen gilt die
Regel, dass es nach dem Anfang an der Spitze zuerst nach links geht. Danach folgt eine
waagrechte Reihe nach rechts und wieder
eine schräge Reihe nach links.
Im weiteren Verlauf des Klöppel-Kal werden
Sie sehen, welche Auswirkungen das auf die
Dichte der Motive hat.
Beginnen Sie nun mit dem Motiv mit den beiden von links und rechts kommenden Paaren. Durch die Markierung mit dem kleinen schwarzen Kreis muss ein
Umkehrschlag geklöppelt werden: kreuzen, drehen, drehen, kreuzen.
Stecken Sie die Nadel in die Mitte der beiden Paare. Das Laufpaar ist das rechte
Paar. Es erhält 2 Drehungen für die Nadel. Danach klöppeln Sie 2 Leinenschläge
nach links, Nadel stecken, Laufpaar (= linkes Paar) 2x drehen und 3 Leinenschläge nach rechts klöppeln usw.
Beim vierten Nadelpunkt rechts sehen Sie im Klöppelbrief und in der Technischen Zeichnung, dass das
Motiv bis in den Rand geht. In so einem Fall wird am Randnadelpunkt auch Rand geklöppelt, also in diesem Fall Ganzschlag, Nadel, Ganzschlag.
Mit dem ersten Motiv im Leinenschlag gibt es noch eine weitere Regel zu beachten: Das selbstständige Einfügen von „Schlagwechseldrehungen“.
Was sind „Schlagwechseldrehungen“?
Die Regel beim Klöppeln lautet, dass die Schläge aus allen Richtungen betrachtet gleich sein müssen.
Das bedeutet, dass ein Ganzschlag ringsherum Drehungen haben muss. Ich verdeutliche das an einem
Beispiel.
Bei der Geschlossenen Methode
kommt man vom Leinenschlag
mit offenliegenden Paaren an. Der
folgende Ganzschlag beginnt ebenfalls mit kreuzen. Dadurch fehlt
an der rosa markierten Stelle die
Drehung, die darunter vorhanden
ist, weil der Ganzschlag mit drehen endet.

Bei der Offenen Methode liegen
die Paare vom Leinenschlag
ebenfalls offen, aber der folgende
Ganzschlag beginnt mit drehen.
Daher ist die Drehung an dieser
Stelle sichtbar, aber darunter
fehlt sie, weil der Ganzschlag mit
kreuzen endet und der nächste
Leinenschlag mit kreuzen beginnt.

Richtig aussehen muss es in beiden Fällen so:
Bei der Geschlossenen Methode muss
Bei der Offenen Methode muss eine zusätznach dem Leinenschlag beim Laufpaar
liche Drehung beim Laufpaar eingefügt
eine zusätzliche Drehung eingefügt werwerden, wenn man vom Ganzschlag in den
den. Das ist die Schlagwechseldrehung,
Leinenschlag wechselt.
weil man von einem zu einem anderen
Schlag wechselt. t
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Die grundsätzliche Regel lautet:

Zwischen zwei verschiedenen Schlägen muss eine Drehung
sichtbar sein. Wenn Sie nicht automatisch kommt (wie z.B.
zwischen Halbschlag und Ganzschlag), dann muss sie zusätzlich eingefügt werden.
Diese Schlagwechseldrehung wird in Technischen Zeichnungen nicht eingezeichnet, weil sie immer nur für
eine Methode passend sein könnte und es daher Verwechslungen geben könnte.
Was für Laufpaare am Rand gilt, gilt auch für Risspaare, denn dieses Problem taucht auch beim Übergang
vom Grund zum Motiv auf.

Flachkissen

Rolle

Nach dem Löcherschlag liegen die Risspaare gedreht.
Beim Übergang zum
Leinenschlagvollwerk gibt
es keine Probleme. Alle Drehungen sind vorhanden.

Beim Klöppeln auf der Rolle stellt sich das Problem
genau andersherum dar.
Am Anfang des Motivs
fehlen die Drehungen
vom Grund, während sie
am Ende automatisch mit
dem Halbschlag gearbeitet
werden.
Das bedeutet, dass die
Schlagwechseldrehung
immer dann eingefügt
wird, wenn es vom Halbschlag oder Ganzschlag in
den Leinenschlag geht.

Beim Übergang von Motiv
zu Löcherschlag taucht
das Problem der fehlenden
Drehungen auf wie bei den
rosa markierten Stellen zu
sehen ist.
Das bedeutet, dass die
Schlagwechseldrehung immer dann eingefügt wird,
wenn es vom Leinenschlag
in den Ganzschlag oder
Halbschlag geht.

Rolltreppe
Nach Fertigstellung des ersten Leinenschlagbalkens liegt das Laufpaar
(Farbe 2) auf der rechten Seite.
Damit der zweite Balken im Halbschlag auch mit dieser Farbe geklöppelt
werden kann, wird das Paar Fb. 2 mit Hilfe der Rolltreppe (siehe Pfeil)
nach rechts geführt.
Den Begriff Rolltreppe für das Durchführen von einem Paar durch den
Grund hat Ulrike Voelcker geprägt.
Klöppeln Sie einfach 5 Ganzschläge ohne Nadel zu stecken nach rechts.
Anschließend wird an den drei diagonalen Nadelpunkten Löcherschlag geklöppelt, obwohl sonst der ganze Grund als Brüsseler Schlag (siehe nächste Seite) gearbeitet wird. Das ist notwendig, damit das Paar Fb. 2
auch an der Spitze des nächsten Balkens ankommt.
Diese Technik wird im Verlauf des Schals noch häufiger verwendet. Dadurch spart man sich das Ersetzen
von Paaren. Sie sehen das Ergebnis in der Abbildung auf Seite 8 oben.

9

Brüsseler Schlag
Der Brüsseler Schlag gehört zu den einfachen Torchongründen.
Er wird Ganzschlag, Nadel, Ganzschlag geklöppelt und daher rot gezeichnet.

Dieppe Schlag
Der Dieppe Schlag gehört auch zu den einfachen Torchongründen.
Er ist ein Löcherschlag, bei dem zwischen den Nadelpunkten einmal
zusätzlich gedreht wird. Damit man in der Technischen Zeichnung die
Übersicht behält und die vielen Drehungen nicht einzeichnen muss,
hat man für diesen Schlag die Farbe Orange eingeführt.

Flachkissen

Rolle

Drehen Sie die ankommenden Paare, so dass
2 Drehungen sichtbar sind.
Klöppeln Sie Halbschlag, Nadel, kreuzen, 2x drehen

Klöppeln Sie 2x drehen, kreuzen, Nadel,
Halbschlag

Sie sehen, dass sich bei diesen Schlag wieder die unterschiedlichen Methoden bemerkbar machen.
Der Dieppe Schlag wird in der dreieckigen Fläche zwischen den beiden Halbschlagbalken geklöppelt.

Der Halbschlagbalken
Der Halbschlagbalken soll auch in der Farbe 2 erscheinen.
Das Paar Fb. 2 haben Sie ja schon an die Spitze des Balkens geführt.
Der Halbschlag hat eigentlich kein Laufpaar, sondern nur einen
Lauffaden. Daher kann nur ein Faden der Farbe 2 „laufen“.

Wohin geht also der zweite Faden?
An Hand der Fadenzeichnung
rechts sehen Sie es. Er läuft am
Rand des Motivs entlang.
Wie bekommen Sie das so hin?
Indem Sie sich an die allgemeinen
Regeln halten.
Zu Beginn des Balkens wird ein
Halbschlag geklöppelt und die Nadel zwischen die beiden Paare gesteckt. Das Laufpaar (rechtes Paar) wird ein zweites Mal für die Nadel
gedreht. Danach klöppeln Sie wieder einen Halbschlag und gehen nach
links. Automatisch wird der eine Faden Fb. 2 zum „Lauffaden“ und der
andere Faden läuft am rechten Rand entlang. Klöppeln Sie den Halbschlagbalken fertig. Danach folgen die
dreibeinigen Spinnen, die auf Seite 11 beschreiben sind.
Am Übergang zum zweiten Halbschlagbalken klöppeln Sie
Halbschlag, Nadel, linkes Paar einmal zusätzlich drehen, Halbschlag.
Dadurch wird der am Rand laufende Faden Fb 2 zum neuen
Lauffaden und der alte Lauffaden zum neuen Randfaden.
Wenn das zweite Halbschlagbalken fertig geklöppelt ist, müssen
beiden Fäden Fb. 2 wieder in einem Paar zusammenliegen. Dazu
muss einfach die zusätzliche Drehung des Laufpaares weggelassen
werden. Sie werden mit der Rolltreppe nach links oben geführt, damit sie zum Laufpaar der nächsten Leinenschlagbalkens werden können.
Der Leinenschlagbalken schließt ab mit: Leinenschlag, Nadel, Umkehrschlag. Das Paar Fb. 2 liegt danach
links. Das ist der Abschluss der ersten Teils. Das Bild dazu sehen auf der letzten Seite.
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Dreibeinige Spinnen
Dreibeinige Spinnen werden genauso wie die zweibeinigen Spinnen entweder im Leinenschlag oder Halbschlag geklöppelt.
Für die dreibeinigen Spinnen benötigen Sie von jeder Seite 3 Paare.
Die Spinnen wird also insgesamt mit 6 Paaren geklöppelt. In der
Technischen Zeichnung sehen Sie, dass jedes Spinnenbein dreimal
gedreht werden soll, bzw. drei Drehungen sichtbar sind.
Eingebettet sind die Spinnen im Dieppe Schlag.

Wieviele Drehungen müssen Sie nun wann machen?

Flachkissen

Rolle

Die Paare 1-3 liegen vom Halbschlag 1x gedreht, sie
müssen noch 2x gedreht werden. Die Paare 4-6 liegen 2x gedreht, sie müssen noch 1x gedreht werden.
Klöppeln Sie die dreibeinige Spinne:
Paar 4: 3 LS nach links
Paar 5: 3 LS nach links
Paar 6: 3 LS nach links
Nadel stecken in die Mitte
das 3. Paar von rechts: 3 LS nach links
das 2. Paar von rechts: 3 LS nach links
das 1. Paar von rechts: 3 LS nach links
anschließend werden alle Paare 3x gedreht abgelegt
und es geht mit dem Dieppe Schlag weiter. .

Alle Paare müssen jeweils dreimal gedreht werden
wenn die Spinne geklöppelt wird.
Paar 4 und Paar 3: 3x dr, LS
weiter mit Paar 2, dieses 3x dr, LS
weiter mit Paar 1, dieses 3x dr, LS
Paar 5: 3x dr, 3 LS nach links
Paar 6: 3x dr, 3 LS nach links
Nadel stecken in die Mitte
das 3. Paar von rechts: 3 LS nach links
das 2. Paar von rechts: 3 LS nach links
das 1. Paar von rechts: 3 LS nach links
Übergang zum Dieppeschlag:
Das Spinnenbein wird dreimal gedreht, das andere
Paar nur 2x, kreuzen, Nadel, Halbschlag.

Die Halbschlagspinnen werden nach dem gleichen Prinzip geklöppelt, nur dass der Halbschlag schon für
sich eine Drehung mitbringt. Das bedeutet:

Flachkissen

Rolle

Die Paare 1-3 liegen vom Halbschlag 1x gedreht, sie
müssen noch 2x gedreht werden. Die Paare 4-6 liegen 2x gedreht, sie müssen noch 1x gedreht werden.
Klöppeln Sie die dreibeinige Spinne:
Paar 4: 3 HS nach links
Paar 5: 3 HS nach links
Paar 6: 3 HS nach links
Nadel stecken in die Mitte
das 3. Paar von rechts: 3 HS nach links
das 2. Paar von rechts: 3 HS nach links
das 1. Paar von rechts: 3 HS nach links
anschließend werden alle Paare noch 2x gedreht,
damit sie die 3 Drehungen aufweisen. Dann geht es
mit dem Dieppe Schlag weiter. .

Alle Paare brauchen insgesamt drei Drehungen.
Das heißt, dass nur 2 zusätzlich gemacht werden
müssen, weil die dritte Drehung mit dem Halbschlag kommt.
Paar 4 und Paar 3: 2x dr, HS
weiter mit Paar 2, dieses 2x dr, HS
weiter mit Paar 1, dieses 2x dr, HS
Paar 5: 2x dr, 3 HS nach links
Paar 6: 2x dr, 3 HS nach links
Nadel stecken in die Mitte
das 3. Paar von rechts: 3 HS nach links
das 2. Paar von rechts: 3 HS nach links
das 1. Paar von rechts: 3 HS nach links
Übergang zum Dieppeschlag:
Das Spinnenbein wird dreimal gedreht, das andere
Paar nur 2x, kreuzen, Nadel, Halbschlag.
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Hier sehen Sie den Abschluss des ersten Teils.

Im zweiten Teil folgen:
ein neues Motiv: die Raute
vierbeinige Spinnen mit Ganzschlagring in Leinen- und Halbschlag
der Gedrehte Löcherschlag
und ein erster Ziergrund in 2 Variationen: der Einfache und der Doppelte Rohrstuhlgrund
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