
 
 
Dome at Night – © Nadja Hohn 
 
Mystery-Tuch der Handarbeitsfrauen 2009 

Liebe Mitstrickerinnen und Mitstricker unserer Mysteriösen Stola 2009, 
 
vielen Dank, dass Ihr mir auch in diesem Jahr Euer Vertrauen schenkt und bereit seid, 
Euch auf eine gemeinsame „mysteriöse Strickerei“ einzulassen. 
Viele von Euch haben schon im vergangenen Jahr 2008 bei dem Projekt „Winterhauch“ 
mitgemacht und schöne Tücher gestrickt. 
 
Diese Anleitung wurde sowohl von mir, als auch von einer lieben Strickfreundin getestet. 
Ich hoffe, dass uns beim Probestricken alle Fehlerchen (insbesondere beim Zählen und 
Nummerieren) aufgefallen sind und dass wir sie korrigiert haben. Falls doch Kleinigkeiten 
nicht passen, bitte ich um Euer Verständnis und eine kurze Information. 
 
Material: 
 
Wolle: < 1.000 m Lace- oder Sockengarn  

die Farbe ist unerheblich – wie immer bei Mustertüchern empfehle ich, es 
nicht zuuu wild-bunt zu halten 

Nadeln:  ca. ½ - 1 Nummer größer als für das Garn angegeben  
Perlen:  735 Stück - ich habe Rocailles verwendet – Größe: passend zum Garn (als 

Beispiel: bei meiner 1. Test-Wolle – es handelt sich um 100 % Bambus mit 
knapp 1.000 Meter auf 100 gr benutze ich 2,6 mm Rocailles)  
Perlen sind für das Tuch nicht zwingend erforderlich, werten aber das 
Thema deutlich auf 
Häkelnadel oder Nylonschnur / Angelschnur 

 
Wichtig!!!  Perlen einstricken: Bei ^, / und \ werden die Perlen auf die Masche 

gezogen, nachdem man die Maschen abgestrickt hat. Bei glatt rechts die 
Perle aufziehen, bevor man die Masche strickt. 

 
 
Insbesondere all denen, die zum 1. Mal ein solch großes Projekt stricken, empfehle ich, 
alle 5 – 10 Reihen eine sog. „Lebenslinie“ einzubauen. Für eine „Lebenslinie“ zieht Ihr 
einen (möglichst glatten, andersfarbigen) Faden durch alle in der Reihe gestrickten 
Maschen. Solltet Ihr dann doch wider Erwarten und Hoffnung einmal ribbeln müssen, 
könnt Ihr die fehlerhaften Reihen ohne Stress bis zu der Lebenslinie ribbeln und nehmt 
dann die Maschen neu von dem eingezogenen Faden auf. Deshalb empfiehlt es sich auch, 
die Lebenslinie in einer Rückreihe einzuziehen. 
 
Der Anfang: 
Schlagt 10 + 2 Rd. (= 12) Maschen mit einer größeren Nadelstärke im aufgestrickten 
Anschlag an (damit der Rand elastisch wird).  
 
Aufgestrickter Anschlag:  
https://www.junghanswolle.de/shop/SID_0123456789_01_D/F=lehrgang/ID_NACHRICH
T=318 
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Nun mit der Stricknadel, für die Ihr Euch für Euer Garn entschieden habt, nach 
Musterschrift weiterstricken. Die Maschen in der ersten Reihe können verschränkt 
gestrickt werden:  
http://www.junghanswolle.de/shop/SID_2GNnRjWd6ixJEx2ioLbvtrRPfsEb/F=lehrgang/ID
_NACHRICHT=539 (etwas runtersrollen). 
 
In den Charts sind die Randmaschen NICHT eingezeichnet. Das bedeutet also: jede 
Reihe beginnt mit 1 Rd-Masche, dann nach Chart / Strickschrift 3 M kraus rechts – jede 
Reihe endet mit 3 M kraus rechts (gemäß Chart / Strickschrift) und zusätzlich 1 Rd-
Masche.  
 
Für die Schrägen nehmt Ihr wie folgt zu: 1 Rd-Masche, aus der nächsten Masche 1 M 
herausstricken, 1 M (kraus) rechts (= 3 Maschen kraus) – am Ende der Reihe strickt Ihr 
die 3.-letzte Masche (kraus) rechts, aus der nächsten (= vorletzte M der Reihe) 1 M 
herausstricken (= 3 Maschen kraus), 1 Rd-Masche. 
 
In den Rückreihen strickt Ihr: 1 Rd-Masche, 3 Maschen rechts, linke Maschen (bzw. 
Maschen wie sie erscheinen) bis zu den letzten 4 Maschen, 3 Maschen rechts, 1 Rd-
Masche. 
 
Die Randmaschen könnt Ihr kraus rechts oder glatt rechts stricken. Ich persönlich mag 
die glatte Variante etwas lieber, da dieses Tuch eher „filigran“ wird. Ich hebe die 1. 
Randmasche immer rechts ab und stricke jede letzte Randmasche grundsätzlich links ab 
– sowohl in den Hin-, als auch in den Rückreihen. 
 
 
Zahlen in der Musterzeichnung (hell-gelb hinterlegt) nennen die Anzahl der rechten 
Maschen bis zum nächsten Umschlag, dem nächsten Zusammenstricken oder bis zur 
nächsten Perle. Kästchen mit einer Zahl drin werden natürlich mitgezählt. 
 
Wir haben jeweils links und rechts die Hinreihen durchnumeriert (graue Kästchen). 
Außerdem ist ganz unten die Durchnummerierung der einzelnen Maschen verzeichnet. 
Schwarze Kästchen sind Platzhalter und werden nicht mitgestrickt und demnach auch 
nicht mitgezählt. Das werdet Ihr aber während des Strickens merken. 
 
 
Ich habe die Anleitung in 5 Teile gesplittet, die jede Woche sonntags im Laufe des Tages 
veröffentlicht werden. Bitte legt mich nicht auf die Minute einer bestimmten Uhrzeit fest… 
 
Ab dem 2. Teil werde ich die letzte Reihe des vorherigen Teils jeweils mit in der Anleitung 
aufnehmen – diese wird natürlich insgesamt nur 1 x gestrickt.  
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Wer sein fertiges Tuch bis zum 15.12.2009 (24 h) im Forum veröffentlicht (unter 
Fortschrittsanzeigen: 
http://handarbeitsforen.de/index.php?page=Thread&postID=249842#post249842), 
nimmt an einer Abstimmung teil (wenn er / sie möchte). Jedes Forums-Mitglied hat dann 
5 Tage Zeit, abzustimmen, welche Stola ihm / ihr am besten gefällt und die Gewinnerin / 
der Gewinner bekommt einen „handarbeitstauglichen“ Preis von mir persönlich gestiftet. 
 
Fragen – insbesondere technischer Art – versuche ich selbstverständlich schnellstmöglich 
zu beantworten. Da ich berufstätig bin, bitte ich um ein bisschen Nachsicht, wenn ich 
nicht minütlich online bin. Wir haben glücklicherweise viele Tuch-Profis unter uns, die 
sicher auch gerne bereit sind, zu helfen (hier schon mal mein Dank an Euch…). 
 
Dann noch ein nicht ganz unwichtiger Hinweis: (leider immer wieder nötig) 
Dieses Tuch hat ein Copyright von Nadja Hohn. Jeder von Euch darf sie benutzen, an 
Freunde weitergeben, kopieren etc. für den privaten Gebrauch. Wer die Anleitung als 
„Give away“ nutzen will, um seine Wolle kommerziell zu verkaufen, darf dies nicht ohne 
die ausdrückliche Erlaubnis von mir tun. Ich hoffe, Ihr habt Verständnis hierfür. Leider 
klappt das nicht immer und es ärgert schon ein bisschen, wenn man in Blogs oder 
anderen Foren ein Tuch aus dem eigenen Design entdeckt und der dortige Ersteller 
schreibt „Anleitung von mir“ daran… 
 
 
Ich hoffe sehr, dass Euch meine diesjährige Mysteriöse Stola „Dome at Night“ gefällt 
und dass Ihr besonders viel Freude beim Nachstricken habt. 
 
Beste Grüße 
 
Nadja 


