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Möbiusschal in Torchonspitze, Teil 4
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Setzen Sie den 4. Teil des Klöppelbriefes an den dritten Teil an.

Motiv Dreieck mit waagrechtem oder senkrechtem geraden Rand
Ein Dreieck ist eine halbe Raute. 

Ein Dreieck mit waagrechtem unteren Rand wird zu Beginn 
geklöppelt wie eine Raute. An der breitesten Stelle endet sie beim 
letzten Nadelpunkt mit Leinenschlag, Nadel, Ganzschlag.

Um eine schöne gerade Abgrenzung zum anschließenden Grund 
zu bekommen, wird an den nächsten Nadelpunkten nur ein 
Ganzschlag geklöppelt. 
Stecken Sie zwischen je 2 Risspaare eine Nadel und schließen 
diese mit dem Ganzschlag. Das geht über die ganze Breite des 
Motivs. Danach folgt der Grund, in diesem Fall der Löcherschlag.

Ein Dreieck mit waagrechtem oberen Rand wird umgekehrt ge-
klöppelt. Aus dem Grund kommend werden Ganzschläge mit je 
2 Paaren geklöppelt, Nadel stecken und diese offen lassen.
Das Motiv beginnt mit Ganzschlag, Nadel, Leinenschlag.

Nach diesen beiden Dreiecken folgt noch einmal der Schräge Ziergrund in 
X-Form. Die beiden dreieckigen Flächen sind nun mit Dreiecksmotiven mit 
senkrechtem geraden Rand gefüllt.

Rechts Sehen Sie den Klöppelbrief des linken Dreiecks. Zur Verdeutlichung
des Dreiecks habe ich es mit türkiser Linie umrandet. An allen Nadelpunk-
ten, die auf der türkisen Linie liegen wird Leinenschlag, Nadel, Leinenschlag 
geklöppelt. An den Nadelpunkten, die außerhalb der Linie liegen wird 
immer Ganzschlag, Nadel, Ganzschlag geklöppelt. Dadurch erhält man eine 
schöne gerade senkrechte Abgrenzung gegenüber dem Grund.
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Der Gekreuzte Rohrstuhlgrund

Der Gekreuzte Rohrstuhlgrund gehört zu den Ziergründen 
und ist eine Variante des normalen Rohrstuhlgrundes 
(siehe auch Seite 16, Teil 2.

Sein Symbol im Klöppelbrief ist die Raute mit einem X darin.

Arbeitsablauf Gekreuzter Rohrstuhlgrund

Sie sehen hier die Technische Zeichnung des Einfachen (li) und des Gekreuzten (re) Rohrstuhlgrundes
In Teil 2, Seite 16 ist der Arbeitsablauf für den Einfachen Rohrstuhlgrund beschrieben.

Einfacher Rohrstuhlgrund Gekreuzter Rohrstuhlgrund
Punkt 1: Halbschlag mit den beiden linken Paaren Punkt 1: Halbschlag mit den beiden linken Paaren 
Punkt 2: Halbschlag mit den beiden rechten Paaren Punkt 2: Halbschlag mit den beiden rechten Paaren
Punkt 3: Halbschlag, Nadel, Halbschlag mit den 
beiden mittleren Paaren

Punkt 3: Halbschlag, Nadel, Halbschlag mit den 
beiden mittleren Paaren

Punkt 4: Halbschlag, Nadel, Halbschlag mit den 
beiden linken Paaren

Punkt 4: Halbschlag, Nadel mit den beiden linken 
Paaren

Punkt 5: Halbschlag, Nadel, Halbschlag mit den 
beiden rechten Paaren

Punkt 5: Halbschlag, Nadel mit den beiden rechten 
Paaren
Punkt 6: Halbschlag mit den beiden mittleren Paa-
ren
Punkt 7: Halbschlag mit den beiden linken Paaren
Punkt 8: Halbschlag mit den beiden rechten Paaren

Punkt 6: Halbschlag, Nadel, Halbschlag mit den 
beiden mittleren Paaren

Punkt 9: Halbschlag, Nadel, Halbschlag mit den 
beiden mittleren Paaren

Punkt 7: Halbschlag mit den beiden linken Paaren Punkt 10: Halbschlag mit den beiden linken Paaren
Punkt 8: Halbschlag mit den beiden rechten Paaren Punkt 11: Halbschlag mit den beiden rechten Paa-

ren
Sie sehen, dass die ersten und die letzten drei Punkte genau gleich geklöppelt werden. In der Mitte wird 
beim Gekreuzten Rohrstuhlgrund einfach ein Halbschlag mehr eingefügt. Dadurch erhält man einen 
„gefüllten“ Grund, ohne Loch in der Mitte.
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Halber Gekreuzter Rohrstuhlgrund am Rand

Sitzt der Gekreuzte Rohrstuhlgrund als Halber Grund am
Rand, gibt es eine Besonderheit wie bei der rechten 
Technischen Zeichnung zu sehen ist. Damit auch der Halbe 
Grund dem Gekreuzten Rohrstuhlgrund ähnlich ist, sollte 
der mittlere Halbschlag (Punkt 6) geklöppelt werden. Das 
kann man nur mit dem Randpaar machen, wie die rechte 
Zeichnung zeigt. Das funktioniert aber nur, wenn einfarbig 
geklöppelt wird. In unserem Fall hat das Randpaar aber die 
Farbe 2. Daher muss der Halbe Grund am Rand genauso wie 
beim Einfachen Rohrstuhlgrund geklöppelt werden (linke 
Technische Zeichnung).

Motiv Zickzackband

Ein Zickzackband besteht aus aneinandergesetzten Balken, welche die 
Richtung wechseln. Es kann beliebig breit und lang sein.
Laut der Torchonklöppelregel wird die waagrechte Reihe von links 
nach rechts und die schräge Reihe von rechts nach links geklöppelt.
Dadurch ergibt sich das Problem, dass das nach links laufende Band 
dichter gefüllt ist als das nach rechts laufende. Sie sehen es, wenn Sie 
die Schläge der Reihen nach rechts und nach links zählen.

Das nach rechts laufende Band hat in der Reihe von rechts nach links 
nur 4 Schläge gegenüber 6 Schlägen beim nach links laufenden Band.
In der traditionellen Spitze wurde das immer so geklöppelt.

Heutzutage versucht man aber, solche Probleme in den Griff zu be-
kommen. So werden Sie in den kommenden Teilen auch lernen, was 
man anders machen muss, damit das Zickzackband in beiden Rich-
tungen gleich dicht ist.

Zickzackband am Rand

Das Zickzackband beim Möbiusschal fängt am rechten Rand an mit 
einer geraden senkrechten Kante. Im nebenstehenden Klöppelbrief 
habe ich mit türkiser Linie die Ränder des Motivs markiert. Das 
Zick-zackband verhält sich nicht anders als das Dreiecksmotiv mit 
senkrechtem Rand. An allen Nadelpunkten auf der türkisen Linie 
wird Leinenschlag, Nadel, Leinenschlag geklöppelt. An den Punkten 
außerhalb der türkisen Linie wird Ganzschlag, Nadel, Ganzschlag 
geklöppelt, was in diesem Fall auch gleichzeitig dem Rand entspricht.

Das Zickzackband soll wieder mit Farbe 2 als Laufpaar geklöppelt werden. Daher wird noch ein zusätzli-
ches Paar der Farbe 2 benötigt, weil das vorhandene Randpaar Farbe 2 für das folgende Böglein benötigt 
wird. Ersetzen Sie wie in der Technischen Zeichnung angegeben vor Beginn des Zickzackbandes das dritte 
Paar von rechts durch ein Paar der Farbe 2.
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Das Böglein im Halbschlag
Mit den Außenrändern erhalten Spitzen einen schönen gebogten Rand.
Das Böglein ist der erste Außenrand, den Sie kennenlernen.
In diesem Teil wird es im Halbschlag geklöppelt, im nächsten Teil im Lei-
nenschlag.

Es wird in waagrechten Reihen hin und her geklöppelt und hat rechts
grundsätzlich einen Rand aus Ganzschlag, Nadel nach zwei.
Auf der linken Seite kommt in jeder Reihe ein Paar hinzu. An dieser Seite 
wird immer Halbschlag, Nadel, Halbschlag geklöppelt. 

Dieses Böglein soll als Lauffaden die Farbe 2 bekommen. Ich schreibe des-
halb „Lauffaden“, weil im Halbschlag nur 1 Faden des Laufpaares hin und 
her läuft, nicht mehr das ganze Paar wie im Leinen- oder Ganzschlag.

In Teil, Seite 5 habe ich schon erklärt, dass ein Laufpaar um eine Nadel herum immer 2 Drehungen insge-
samt haben muss. Beim Böglein im Halbschlag merken Sie nun, warum das so wichtig ist.t
Hier sehen Sie drei Fadenzeichnungen des Bögleins. Die linke Zeichnung ist die normale Variante, wenn 
einfarbig geklöppelt wird.

Wird zweifarbig geklöppelt, muss am Rand der Ganzschlag nach der Nadel (siehe rote Pfeile) verändert 
werden. Wenn beide Fäden Farbe 2 für ein Motiv benötigt werden, weil Leinenschlag geklöppelt wird, 
wird ein normaler Umkehrschlag geklöppelt. Wird aber nur 1 Faden der Farbe 2 benötigt, muss auch nur 
ein „halber“ Umkehrschlag geklöppelt werden. Das  heißt in diesem Fall:

Flachkissen       Rolle
Kreuzen, rechtes Paar 2x drehen,    drehen, kreuzen, rechtes Paar 2x drehen,
linkes Paar 1x drehen, kreuzen, drehen   linkes Paar 1x drehen, kreuzen

Ab jetzt haben Sie ein farbig gemischtes Laufpaar und der andersfarbige Lauffaden sollte auch durch das 
ganze Böglein als Lauffaden laufen. Das funktioniert ohne Probleme, wenn Sie sich an die Regel der 2 Dre-
hungen um die Nadel halten. Was passiert, wenn Sie nur eine Drehung machen, sehen Sie an der mittleren 
und rechten Zeichnung. Jeweils am dritten Nadelpunkte wurde nur 1 Drehung gemacht und sofort geht 
der farbige Lauffaden im Motiv als Rissfaden weiter.
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Schmuckspinne mit 6 Beinen

In traditionellen Torchonspitzen kamen so große Spinnen 
so gut wie nicht vor. Zum einen, weil die Öffnung dafür sehr 
groß sein muss und zum anderen weil die entstehenden  
Löcher an den Spinnenbeinen zu groß für Gebrauchsspitzen
sind.

Bei dieser Spinne wurde die obere Hälfte im Leinenschlag, die
untere Hälfte im Halbschlag geklöppelt.

Vom Arbeitsablauf unterscheidet sie sich nicht von den kleineren 3-beinigen Spinnen (Teil 1, Seite 11).
Die Spinnenbeine werden alle dreimal laut Technischer Zeichnung gedreht. Die halbe Spinne oberhalb der 
Nadel besteht aus 6 x 6 Leinenschlägen, die untere halbe Spinne aus 6 x 6 Halbschlägen. 

Nach der Spinne klöppeln Sie noch das zweite Böglein und das Zickzackband bis zum rechten Rand.

Seitliche Spitze eines zweifarbigen Halbschlagmotivs

Bei einem zweifarbig geklöppelten Halbschlagmotiv ist das 
Laufpaar normalerweise 2-farbig. Einmal in jeder Reihe ist es 
aber einfarbig, nämlich wenn es mit dem zweiten Faden die-
ser Farbe zusammentrifft. Das ist bei diesem Motiv immer am 
linken Rand so.  
Damit am linken Eckpunkt der zweite farbige Faden nicht in 
den Grund läuft müssen Sie am Eckpunkt wie folgt klöppeln:
Halbschlag, Nadel, beide Paare ein zweites Mal drehen, 
Halbschlag. Dadurch läuft der zweite farbige Faden weiterhin 
am Rand entlang und ist mit dem Lauffaden am Ende des Mo-
tivs wieder vereint.

Sie klöppeln zwei Böglein hintereinander. Um danach die beiden Fäden 
Farbe 2 wieder zusammen als Randpaar zu bekommen, müssen Sie an der 
letzten Nadel nach dem Ganzschlag genauso wie am Anfang den „halben“ 
Umkehrschlag geklöppeln.


