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Möbiusschal in Torchonspitze, Teil 6

Setzen Sie den Klöppelbrief Teil 6 an.
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Der Bogen
Der Bogen ist ein weiterer Außenrand. Als erstes lernen 
Sie ihn in einer kleinen, schmalen Version kennen, dann 
als größere, breitere Version.
Beim Bogen kommt das Laufpaar nicht vom Rand, son-
dern von innen aus dem Grund (siehe Technische Zeich-
nung kleiner Bogen) oder aus einem Motiv (siehe Techni-
sche Zeichnung großer Bogen).

Normalerweise wird der Bogen im Ganzschlag geklöppelt, 
aber man kann ihn auch mit anderen Schlägen arbeiten.
Bei den Technischen Zeichnungen sehen Sie, dass die  
Nadelpunkte innen ziemlich dicht sitzen. Dort lässt sich 
der Ganzschlag mit seinen vielen Drehungen nur sehr 
schlecht klöppeln und anziehen. In so einem Fall kann 
man in die Trickkiste greifen und Drehungen weglassen 
(siehe rotmarkierte Stellen).

Alternativ könnte man innen auch nur Leinenschlag, 
Nadel, Leinenschlag klöppeln.
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Der Spinnengrund
Der Spinnengrund ist auch ein Ziergrund und besteht aus 
aneinandergesetzten 2-beinigen Spinnen. Diese können im 
Leinenschlag oder im Halbschlag geklöppelt werden.
Wie schon bei den Spinnen beschrieben, werden die sichtbaren 
Drehungen gezeichnet. Wenn in der Technischen Zeichnung 
irgendwann keine Drehungen mehr gezeichnet sind, heißt das, 
dass es wie vorher fortzusetzen ist.

Klöppeln Sie nach dem Spinnengrund und den kleinen Bogen das Zickzackband von links nach rechts. Am 
rechten Rand wurde der äußere Nadelpunkt am Knick verdoppelt und entgegen der Regel nicht im Ganz-
schlag, sondern im Leinenschlag geklöppelt. Da kommt wieder die Problematik der zu dichten Nadel-
punkte zum Vorschein, wie gerade eben beim Bogen beschrieben. Deswegen der Leinenschlag, weil dieser 
keine Drehungen ober- und unterhalb hat.

Der Rosengrund
Der Rosengrund gehört zu den Ziergründen und ist eine Va-
riante des einfachen Torchongrundes. Er entsteht, wenn bei 
den Nadelpunkten in jeder 2. Reihe jeder 2. Punkte entfernt 
wird. Wie die einfachen Torchongründe in Löcherschlag, 
Dieppeschlag, Gedrehter Löcherschlag und Brüsseler Schlag 
geklöppelt werden können, so ist es auch beim Rosengrund.
Sie lernen ihn im Dieppeschlag und im Brüsseler Schalg 
kennen.
Im Klöppelbrief werden die Nadelpunkte mit einem Strich
verbunden oder es werden nur die Punkte gezeichnet.

In Frankreich wird der Rosengrund genauso genannt: fond à 
la rose. In England heißt er aber scandinavian ground.
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Arbeitsablauf des Rosengrundes

In der Technischen Zeichnung sehen Sie Pfeile, welche die Arbeitsrichtung 
anzeigen. Es fällt auf, dass manche Pfeile von links unten nach rechts oben 
gehen. Die Arbeitsrichtung für Gründe ist normalerweise von rechts oben 
nach links unten. Von unten nach oben kann man nur bei diesem Grund 
klöppeln und das nur bei den Reihen, bei denen jeder 2. Punkt fehlt. Das ist 
sehr praktisch, weil das viele Umsortieren der Paare entfällt.

Nach dem Zickzackband klöppeln Sie zuerst den linken Rand.
Reihe 1 von rechts oben nach links unten: 1 Dieppesschlag, Rand
Reihe 2 von rechts oben nach links unten: 2 Dieppeschläge, Rand
Reihe 3 von links unten nach rechts oben: 1 Dieppeschlag neben dem 
Rand und den Rand, diese drei Paare nach links legen und mit den nächs-
ten beiden Paaren von rechts den nächsten Dieppeschlag klöppeln.
Reihe 4 von rechts oben nach links unten: 4 Dieppeschläge, Rand
Reihe 5 von links unten nach rechts oben: 1 Dieppeschlag neben dem Rand und den Rand, diese drei Paa-
re nach links legen, mit den nächsten beiden Paaren von rechts den nächsten Dieppeschlag klöppeln, diese 
beiden Paare nach links legen und mit den nächsten beiden Paaren von rechts den nächsten Dieppeschlag 
klöppeln.
Die nächste Reihen geht wieder von rechts oben nach links unten usw.

Der Rosengrund im Brüsseler Schlag

Der Rosengrund im Brüsseler Schlag wird mit Ganzschlag, Nadel, 
Ganzschlag geklöppelt. An der eben beschriebenen Arbeitsabfolge ändert 
sich nichts. Trotzdem ist bei diesem Grund etwas anders. Er sitzt anders 
am Motiv. Hier sind die Löcher des Rosengrundes direkt neben dem 
Zickzackband angeordnet, während beim Rosengrund im Dieppeschlag 
erst eine Reihe mit Nadelpunkten kommt, die den Rosengrund mit einer
Linie vom Motiv abgrenzt.

Klöppeln Sie zuerst den Rosengrund im Dieppeschlag, dann das Zickzackband von rechts nach links. Es 
folgt der erste große Bogen und danach eine Raute mit aufliegendem Formenschlag.
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Raute mit aufliegendem Formenschlag

Vergleichen Sie das rechte Bild mit dem von Seite 40. Dort ist 
der Formenschlag nicht zu sehen, während Sie ihn auf dem 
rechten Bild sehen können.

Das hängt mit unserer Arbeitsweise zusammen. Die Arbeits-
seite ist normalerweise die linke Seite der Spitze.
Beim Klöppeln eines Motivs mit aufliegendem Formenschlag 
wird der Formenschlag zuerst geklöppelt, dann der Halb-
schlag obendrüber. Daher kann man ihn auf der Arbeitsseite 
(wie auf Seite 40 abgebildet) nicht sehen, während das rechte 
Bild die rechte Seite der Spitze zeigt.

Arbeitsweise der Raute mit aufliegendem Formenschlag:

Wenn ein Motiv einen aufliegenden Formenschlag hat, wird es 
immer im Halbschlag geklöppelt. Das hat zwei Gründe. Zum 
einen hebt sich der Formenschlag vom etwas luftigeren Halb-
schlag besser ab. Zum anderen nimmt der Formenschlag dem 
Motiv 2 Paare weg. Um das Motiv trotzdem gut zu füllen, ist 
der Halbschlag viel besser geeignet.

Klöppeln Sie laut Technischer Zeichnung die Raute im Halbschlag bis zum 4. linken Nadelpunkt. Klöppeln 
Sie mit den mittleren beiden Paaren einen ovalen Formenschlag.

Einen Formenschlag sollten Sie immer mit sehr kurzen Fäden arbeiten, weil das das Anziehen erleichtert.
Achten Sie beim Arbeiten darauf, dass die drei formgebenden Rissfäden immer gleichmäßig gespannt sind.
Das muss nicht fest sein, nur gleichmäßig. Nach jedem kreuzen wird angezogen: Zuerst die drei Rissfäden 
in Form spannen und erst danach den Lauffaden leicht anziehen. Wenn der Formenschlag wieder schmaler 
werden soll, wird dann der Lauffaden etwas fester angezogen, damit sich die ovale Form bildet.
Stecken Sie nach Fertigstellung des Formenschlags eine Nadel zwischen die beiden Paare.  
Setzen Sie nun die Halbschlagraute fort und arbeiten ihn über den Formenschlag drüber. Wenn Sie in der 
Reihe sind, an welcher der Formenschlag endet, nehmen Sie die beiden Paare wieder im Halbschlag mit.
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Zickzackband
In diesem Teil haben Sie bis zur Halbschlagraute das Zickzackband als dicht gefüllte Version geklöppelt.
Nun wechseln wir zur weniger dicht gefüllten Version. 

Auf der Höhe der Raute gibt es keinen doppelten Nadel-
punkt am äußeren Knick des Zickzackbandes. Ab jetzt sind 
weniger Risspaare im Band, was man in der Technischen 
Zeichnung gut sehen kann.

Um diese Dichte beizubehalten wird ab dem nächsten Knick 
der Nadelpunkt auf der inneren Seite verdoppelt.

Klöppeln Sie noch den Rosengrund im Brüsseler Schlag und 
das Zickzackband von rechts nach links. Es geht jetzt nicht 
mehr in den Rand.


