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Unterbrechung/Interruption

Entworfen von Nadja Brandt (Kleine Hexorei)  aka s´hexerl
April 2009

Schwierigkeitsgrad: mittelschwer bis leicht anspruchsvoll

Material

100 g Sockenwolle, 4-fädig, Lauflänge ca 210m/50g
1 Nadelspiel 2,5
1 Zopfnadel
Maschenmarkierer (bei Bedarf)

Größe
Das Muster zieht sich deutlich zusammen, eine Erweiterung durch zusätzliche
Maschen ist nicht möglich. Bei Bedarf mit 2,75 Nadelstärke stricken.
Die Sockenlänge kann durch Verlängern bzw durch Kürzen der Charts variiert
werden.

Anleitung
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Bündchen

72 Maschen auf 4 Nadeln verteilt anschlagen (18 M pro Nadel)
12 Runden im Bundmuster (im Chart Rd 1-12) stricken 

Schaft
Für den Schaft weiter nach Chart ab Rd 13 stricken.
Ein kompletter Mustersatz geht über die Rd 13 bis incl. Rd 48
Ich habe für den Schaft 2 ganze Mustersätze gestrickt, alle folgenden Angaben
beziehen sich auf diese Länge.
Wenn Sie gerne einen kürzeren oder längeren Schaft stricken wollen, dann empfiehlt
sich ein Abbruch nach dem halben Mustersatz (Rd 29 bzw Rd 30)

Ferse
Für die Ferse habe ich einen halben Mustersatz über die 3. und 4. Nadel gestrickt, und
noch glatt rechts gestrickte Reihen bis zur gewünschten Fersenhöhe angefügt (mit
Musterreihen gesamt 30 R). Für die musternden Reihen die Maschen in den
Rückreihen stricken wie sie erscheinen. 
Diese Variante sieht schön aus, wenn die Socken jedoch auch in geschlossenen
Schuhen getragen werden sollen, dann trägt diese Version zu sehr auf, und ich
empfehle die folgende Variante:

Verstärkte Ferse

Wenn Sie sich für diese Fersenvariation entscheiden, können Sie natürlich die Fersenwand auch
über die 4. und die 1. Nadel stricken wie sonst üblich. Bitte beachten Sie später dann auch die
Musterverschiebung auf dem Rist um eine Nadel. 

Beginnen Sie jetzt mit der eigentlichen Ferse. Ich persönlich stricke die Ferse nicht auf 3 Nadeln,
sondern nur mit 2. Alles andere ist mir zu umständlich.
Die erste Fersenreihe ist eine Rückreihe. Alle Rückreihen der Ferse werden LINKS gestrickt.

1. R - 36 M li
2. R – *1M abh, 1M re* von * bis * wdh
3. R – 36 M li
4. R - *1 M re, 1M abh* von* bis * wdh

Diese 4 Reihen 10 Mal wiederholen.
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Die nächste Reihe ist wieder eine Rückreihe. 
Rein gedanklich teilen Sie diese jetzt in 3 Teile (11-14-11 Maschen)
24 M li, die 25. und 26. M li zusammen stricken, die restlichen 10 Maschen auf der linken Nadel
ruhen lassen. Arbeit wenden. Die ruhenden 10 Maschen liegen nun auf der rechten Nadel und
verbleiben dort. Die erste Masche der linken Nadel abheben, der Faden bleibt hinter der Nadel.

Wer mag kann jetzt gerne mit dem Hebemaschenmuster der verstärkten Fersenwand
weiterarbeiten, das erfordert nun ein wenig Tüftelei, weil ja die ursprünglichen ersten Maschen
ruhen.

Ein kleiner Tipp: Die Maschen, welche in der vorhergehenden Reihe nur abgehoben wurden,
treten ein wenig aus dem Maschenbild nach oben hervor.
Jene die rechts gestrickt wurden, verziehen sich ein klein wenig dahinter.

Nach der abgehobenen Masche weitere 12 M (rechts oder im Hebemaschenmuster) stricken, die
13. M abheben, die nächste Masche rechts stricken, die abgehobene Masche über die eben
gestrickte ziehen. Die restlichen Maschen verbleiben auf der linken Nadel, Arbeit wenden, nun
befinden sich ruhende Maschen sowohl links als auch rechts auf den Nadeln. Die „ruhenden“
Maschen werden nun Stück für Stück mit den mittleren Maschen zusammengestrickt (wie eben
erklärt), bis nur noch die mittleren 14 M vorhanden sind.

Jetzt werden aus der Fersenwand aus den Randmaschen neue Maschen angeschlagen (so dass
keine Löcher entstehen - mindestens 18 pro Seite). 
Nach der ersten Wand kommt man ja automatisch wieder zu Nadel Nr 1+ 2 (dem gemusterten
Rist). Hier ist darauf zu achten, dass bereits in dieser Reihe wieder mit dem Musters begonnen
wird (R 13 des Mustercharts – wenn Sie die Ferse über die 4. und 1. Nadel gestrickt haben, mit
der 19. Masche der 13. R beginnen). 

Ich persönlich stricke die Maschen des Ristes nun auf EINE Nadel. Damit habe ich das Muster
schön „zusammengepackt“ und spare mir wieder einen Nadelwechsel pro Runde. 

Nun werden aus der 2.Seite der Fersenwand ebenfalls neue Maschen aufgenommen (so dass
keine Löcher entstehen). Auf diese Nadeln werden im Anschluss an die Aufnahme noch 7 M der
Fersennadel abgestrickt. 
Auf die nächste Nadel die restlichen 7 M stricken. Jetzt werden auf beiden Seiten die neu
aufgenommenen Maschen gezählt (Bei mir unterscheiden die Maschenzahlen sich meistens, ich
habe bis heute noch nicht herausbekommen, woran das liegen mag, aber es ist eben so
*schmunzel*). Um eine ebenmäßige Socke zu bekommen, stricke ich in dieser Reihe überzählige
Maschen zusammen.
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Mein System sieht hier Folgendes vor:
Für den Fuß möchte ich letztendlich 16 M pro Nadel haben. Abnahmereihen möchte ich 7x
haben (soviel wie sich Maschen vom Fersenkäppchen auf den Nadeln befinden). Die Maschen
vom Käppchen werden IMMER normal rechts gestrickt, erst im Anschluss an die 7 Maschen
fange ich an 2 Maschen rechts verschränkt zusammenzustricken. Wer mag, kann die Maschen
auch normal rechts zusammenstricken.
Wenn ich nun z.B. 22 Maschen aus der Fersenwand aufgenommen habe, dann stricke ich 4x 2M
zusammen, stricke bis zu den letzten 3 M auf der Nadel alles glatt rechts, stricke die nächsten 2
M re zusammen (nicht verschränkt), die letzte M re.
Den Rist wieder laut Chart im Muster stricken
Von der nächsten Nadel wieder die Maschen zählen, 1 M re, 1M abh, 1 M re, abgehobene
Masche überziehen, re Maschen stricken, überzählige Maschen (2 M re verschränkt)
zusammenstricken, die restlichen 7 M re stricken.
Die große Zählerei ist jetzt schon vorbei, jetzt wird nur noch 6x 1 Masche pro Seite
abgenommen. Dies passiert immer in Ristnähe. Dazu wird immer die letzte Masche der Nadel Nr
4 rechts gestrickt, die beiden Maschen vorher werden rechts zusammengestrickt. Auf Nadel Nr 3
wird die erste Masche rechts gestrickt, die Folgende abgehoben und über die nächste (re
gestrickte) Masche gezogen. 
Wenn für Füße mit hohem Spann gestrickt wird, stricken Sie zwischen den Abnahmerunden eine
Runde ohne Abnahmen.
Über die Maschen vom Rist (Nadel 1+2) immer weiter nach dem Chart-Muster nadeln, die Sohle
wird dagegen glatt rechts gestrickt.
ACHTUNG: Für den mittigen Zopf innerhalb der Rauten in R 39 des Charts die letzten 3
Maschen der 4. Nadel (Sohle) mit einbeziehen, ebenso am Ende der Ristreihe die nächsten 3
M der 3. Nadel mit verzopfen. 
Tipp von Ulli: Während der Zwickelabnahme sieht das jedoch unschön aus, daher dort auf
diesen Zopf am Rande verzichten  
Wenn die gewünschte Länge des Fußes erreicht ist, mit der Spitze beginnen.

Spitze

Diese können Sie wieder ganz nach Ihren Vorlieben stricken. 
Tipp von Sandra:
Wenn Sie (wie ich) die Blumenspitze stricken, nehmen Sie vor Beginn der Spitze bis auf 60 M
ab, sonst wirkt die Spitze zu wuchtig.
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Meine bevorzugte Variante ist die Bandspitze.
Die Abnahmen dabei nehme ich auf dieselbe Weise wie bei den Abnahmen nach der Ferse vor. 
Nadel 1: 1M re, 1 M abh., 1 M re, abgehobene Masche überziehen, restl. M re
Nadel 2: re M bis zu den letzten 3 M, vorletzte M u drittletzte M re zus.str., 1M re
Nadel 3: wie Nadel 1
Nadel 4: wie Nadel 2

Die Häufigkeit der Abnahmen richtet sich ganz nach der Schuhgröße, in der Sie die Socken
stricken möchten. 
Für die Größen 36 bis 43 empfehle ich folgendes Schema:
1 Abnahmerunde, 3 Runden rechts ohne Abnahme (1x)
1 Abnahmerunde, 2 Runden rechts ohne Abnahme (2x)
1 Abnahmerunde, 1 Runde rechts ohne Abnahme (3x)
Danach ist jede Runde als Abnahmerunde zu sehen, bis sich nur noch 4 M pro Nadel darauf
befinden (wenn Sie die Maschen vom Rist genau wie ich auf eine Nadel genommen haben, dann
sollen sich dort natürlich noch 8 M befinden). 

Die Maschen von Nadel Nr 1 und 2 versetzen Sie auf EINE Nadel (falls Sie das noch nicht getan
haben), ebenso die Maschen von Nadel Nr 3 und 4 (=2 Nadeln a 8 Maschen)
Jetzt wird es ein wenig fummelig… denn nun soll die Socke von außen nach innen gekrempelt
werden. 
Dazu als erstes den Faden mit einer Restlänge von gut 30 cm abschneiden.
 Eine Hand in den Socken stecken, die Nadeln parallel zu einander legen, die Spitzen beider
Nadeln zuerst auf einer Seite vorsichtig durch die Öffnung bugsieren, dabei darauf achten dass
keine Masche verloren geht. 
Nun die Socke umkehren, die Hand innen hält dabei die innwendigen Nadelspitzen sicher fest.
Jetzt die andere Seite der Nadeln herein ziehen.
Eine meiner Teststrickerinnen stülpt die Socke einfach mit dem Schaft von innen durch die noch
vorhandenen Nadeln (das geht leichter, solange die Maschen noch auf 3 bis 4 Nadeln verteilt
sind)

Jetzt wird es einfach. Die beiden Nadeln liegen parallel voreinander. Nun jeweils die erste
Masche der vorderen und der hinteren Nadel zusammenstricken, mit den beiden 2.Maschen
ebenso verfahren. Die zuerst gestrickte Masche über die eben gestrickte ziehen (= Abketten), die
beiden 3. Maschen zusammenstricken, die 2. Masche überziehen usw. usf.
Fäden vernähen und…..Sie sollten noch einen 2. Socken stricken ☺

Ich hoffe, das Stricken nach meiner Anleitung hat Ihnen so viel Spaß bereitet, wie mir das
Entwerfen Selbiger ☺

Ich wünsche Ihnen weiterhin eine ruhige strickreiche Zeit ☺
Nadja Brandt
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Legende


