
      Zarter Schal aus Gradient
Entwurf: Susanne Ederleh

780

Größe: ca. 170 cm x 20 cm

Material: 200 g in der Wiese Fb 1878 ombre 
„Gradient“ (100 % Schurwolle Merino, LL =  
260 m/100 g), Rundstricknadeln Nr 3,5, 80 cm 
lang, eventuell 2 Hilfsnadeln. 

Spitzenmuster: siehe Zeichnung. MS teilbar durch 16 + 13 + 4 Rdm. 
Vor Beginn des Spitzenmusters 1 M mittig durch zus str abn = 481 M.
Den MS in der Höhe von der 1. bis zur 18. R 1 x arb. In den Rück-R 
alle M und U li str. Mit den M vor dem MS beginnen, den MS 29 x wdh, 
enden mit den M nach dem MS.
gl re: Hin-R re M, Rück-R li M str.
kr re: Hin- wie Rück-R re M arb.
Rand-M als Knötchenrand: in Hin- wie Rückreihen immer re str.
Maschenprobe gl re mit Nd Nr 3,5: 25 M und 35 R = 10 x 10 cm

Ausführung: 482 M anschl und 2 R gl re str. Weiter gl re arb, jedoch 
ab jetzt mit verkürzten R: Dafür in der nächsten Hin-R bis zu den 
letzten 11 M (mit Rdm) str, diese zunächst unbestr auf der Nadel lassen, 
die Arb mit U wenden und die Rück-R mit li M zurück str. Am Ende 
der Rück-R wiederum die letzten 11 M (mit Rdm) unbestrickt auf der 
Nadel lassen, die Arb mit U wenden. Ab jetzt in jeder Hin-R bis zu 
den letzten 10 M str und dann die Arb mit einem U wenden, ebenso 

Abkürzungen

abh  = abheben
anschl  = anschlagen
arb  = arbeiten
gl  = glatt
kr  = kraus
li  = links
LL  = Lauflänge
M  = Masche

MS  = Mustersatz
Nd  = Nadel
R  = Reihe
Rdm  = Randmasche
re  = rechts
str  = stricken
U  = Umschlag
zus  = zusammen

Schwierigkeit

 einfach
 schwierig
 sehr schwierig

in jeder Rück-R bis zu den letzten 10 M str, die Arb mit 1 U wenden. 
So oft immer 10 M weniger stricken und entsprechend mit U wenden, 
bis Sie nur noch 80 M auf der Nd haben. Nun 2 R gl re über alle 482 M 
str, dabei werden in der Hin-R die U mit der darauffolgenden M re zus 
gestr, in der Rück-R werden die U mit der folgenden M li verschränkt 
zus gestr. Jetzt das Spitzenmuster 1 x arb, enden mit 2 R kr re. Alle M 
sehr locker abk.

Fertigstellung: Durch die Anschlags-M einen Faden ziehen und so 
straff raffen, dass sich beim Spannen ein Kreis bildet. Alle Fäden ver-
nähen. Den Schal auf einer flachen Unterlage gespannt unter feuchten 
Tüchern trocknen lassen.

Spitzenmuster

Zeichenerklärung zur Strickschrift

=  re M
=  li M
=  Umschlag
=  2 M re zus str

= 1 Überzug (1 M abh, 1 M re str,  
 die abgehob. M überziehen)
= 1 M abh, 2 M re zus str, die   
 abgehob M überziehen
= Platzhalter, dient nur der besseren  
 Darstellung
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      Gentle Scarf, worked in Gradient
Design: Susanne Ederleh

780

Finished Size: Approx 20 cm by 170 cm

Yarn: 200 gm Color 1878 ombre “Gradient”

(100 % Merino, length 260 m/100 gm)
Needles: 3.5mm circular needles, 80 cm long

Lace Pattern: Sts divisible by 16 + 13 + 4 edge sts (edge sts are not 
included in chart). Work Row 1 to 18 once only. Chart shows RS only, 
purl all sts and extra loops from previous row in WS rows. Pattern is 
worked as foll: Edge st, work first 6 sts of chart, work 16-st patt rep 29 
times, work last
St st – Stockinette st: Knit on RS rows, purl on WS rows. G st – 

Garter Stitch: Knit in RS and WS rows. Knit edge sts in RS and WS
rows.
Tension: 25 sts and 35 rows to 10 cm, measured over St st using 
3.5mm needles.
Scarf: Using 3.5mm circular needles cast on 482 sts. Knit 2 rows in  
St st, ending with a WS row. Work in short rows as folls: Next 2 
rows: Knit to last 11 sts (incl edge sts), yfwd, turn, purl to last 11 sts 
(incl edge sts), yfwd, turn.
Next 2 rows: Knit to last 10 sts, yfwd, turn, purl to last 10 sts, yfwd, 
turn. Cont as given, working 10 sts less in each row before turning 
row until there are 80 sts on needle. Work 2 rows in St st over all 482 
sts, knitting tog tbl all extra (yfwd) loops of turning rows with next st, 
while decreasing 1 st in centre of last row = 481 sts. Beg with Row 1 

of Chart, establish patt as folls: Row 1 (RS): K2 (edge sts), work first 
6 sts of chart, work 16-st patt rep 29 times, work last 7 sts of chart, k2 
(edge sts). Previous row establishes patt. Cont in patt until Row 18 has 
been completed. Work a further 2 rows in G st. Cast off all sts very 
loosely.

Finishing:

Thread yarn through cast on sts, pull gently to gather sts, so that work 
forms a circle, fasten off securely. Pin scarf to desired shape. Place a 
damp towel over the garment to block. When dry, weave in loose ends.

Lace pattern

Key

=  k
=  p
=  yfwd
=  k2tog

= Sl1, k1, psso
= Sl1, k2tog, psso
= No stitch

patt rep

Difficulty

 easy
 intermediate
 difficult

Abbreviations

approx  = approximate(ly)
cont  = continue/continuously
foll(s)  = following(follows)
incl  = inclusive
G st = Garter Stitch
k  = knit
k2tog = knit 2 together
m1  = Make 1 stitch 
p  = purl
patt  = pattern
psso  = pass slip stitch(es) over
rep  = repeat
RS  = right side
sl  = slip
st(s)  = stitch(es)
St st  = Stockinette stitch (UK: stocking stitch)
tbl  = through back loop
tog  = together
WS  = wrong side
yfwd  = yarn forward 
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