Spotter-Handschuhe
Mein Mann ist Spotter und bekommt bei seinem Hobby, wenn er es im Winter ausübt, regelmäßig kalte Hände. Damit er weiter die Kamera bedienen kann, ohne kalte
Hände zu haben, strickte ich ihm „Spotter-Handschuhe“: Das sind sog. Marktfrauen-Handschuhe, die einfach etwas länger sind und nach oben schmaler werden.
Hier die Anleitung für eine schmale, lange Männer-Hand mit einem Handgelenksumfang von 17cm und einer Handlänge von 18cm:
Bündchen:
52 Maschen (=M) mit Nadel Nr. 2,5 anschlagen und zur Runde (=R) schließen. Nun
25 R im Bündchenmuster (1r, 1l) stricken, dann 10 R glatt rechts stricken.
Daumenzwickel:
Weiter in R stricken, dabei in der ersten R 1 M aus der 2. M der 3. Nadel (beim
zweiten Handschuh dann aus der vorletzten M der 2. Nadel) herausstricken. In den
nachfolgenden R müssen auf die gleiche Weise dann weitere M zugenommen werden. 5x in jeder 3. R und 2x in jeder 2. R vor und nach dieser Zwickelzunahme je 1
M rausstricken. Man hat dann also insgesamt 20 R (1+5x3+2x2) gestrickt und einen
Zwickel von 15 M zugenommen. Diese 15 Maschen nun auf eine Sicherheitsnadel
geben und erst mal nicht weiter stricken.
Handteil:
15 R glatt rechts stricken, dabei in der ersten R nach dem Daumenzwickel einfach
die 15 M des Daumenzwickels auslassen und dann mit der nächsten M normal weiterstricken. In der 16. R einfach auf jeder der vier Nadeln die mittleren zwei M
rechts zusammenstricken. Nun im Bündchenmuster weiterstricken, in der 22. R
wieder die mittleren zwei Maschen zusammenstricken. Weiter im Bündchenmuster
stricken und in der 28. R dann locker abketten (so wie die M kommt, also rechts
oder links stricken und abketten).
Daumen:
Die M von der Sicherheitsnadel auf das Nadelspiel verteilen und dabei 5 M über
dem Zwickel aufnehmen, so daß man 20 M verteilt auf 4 Nadeln hat. Nun 7 R glatt
rechts stricken, dann zum Bündchenmuster wechseln, in der 12. R dann wieder
locker abketten.
Fertigstellung:
Die Fadenenden, es müßten 4 sein, vernähen und dem Spotter-Männe (oder wem
auch immer) schenken!

© 2004 by Alexandra S. Dotti/Hamburg/Germany

