Sparstrumpf-Anleitung

-

4-fädige Sockenwolle
Nadelspiel 2,5 mm
Holzscheibe, zum Beispiel von SockenManufaktur
Schmales Band

Auf dem Nadelspiel 40 M anschlagen und gleichmäßig auf den Nadeln verteilen. Für den Rollrand
sechs Reihen glatt rechts stricken (also in Runden rechts).
Anschließend kommt das Bündchen. Hierfür zwei Reihen 1 M rechts, 1 M links stricken. Es folgt die
Lochreihe, an der später das Band zu Befestigung der Holzscheibe eingezogen wird. Also eine Reihe
1 Umschlag, 2 M rechts zusammenstricken. Dann noch einmal zwei Reihen 1 M rechts, 1 M links
stricken.
Anschließend nach Geschmack ein Muster für den Schaft wählen.
Nach ca. 10 bis 12 cm die Ferse arbeiten. Welche Fersenform verwendet wird, ist im Prinzip egal, weil
die Socke ja niemand tragen soll. Auf die Passform kommt es also nicht an, nur darauf, dass die
Socke wie eine typische Socke aussieht. Ich habe die Bumerangferse gewählt. Da diese manchmal
optisch etwas kurz wirken kann, habe ich jedoch vier Reihen, also ca. 1 cm vor Fersenbeginn, über
die erste und vierte Nadel glatt rechts gestrickt und das Muster, wie dann auch beim Fuss nur über die
zweite und dritte Nadel weiterlaufen lassen.
Anschließend den Fuß arbeiten, nach ca. 10,5 cm Fußlänge dann die Spitze nach Wahl stricken. Ich
habe mich für die Bandspitze entschieden.
Die Fäden vernähen.
Nun das Band durch die Lochreihe ziehen. Die Holzscheibe einpassen, das Band fest ziehen und
damit die Holzscheibe fixieren. Das Band mit einer Schleife sichern.
Nun bleibt nur noch, den Sparstrumpf zu füttern und gegebenenfalls jemand anderem damit eine
Freude zu machen.
Viel Spaß!
Noch einige Anmerkungen:
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Die Maschenanzahl bestimmt den Umfang der Socke, der letztlich vom Durchmesser der Holzscheibe
abhängt. Es sind Holzscheiben mit unterschiedlichen Durchmessern im Handel. Solltet Ihr eine
größere Scheibe verwenden, muss die Maschenzahl entsprechend angepasst werden.
Für das Muster an Schaft und Oberfuss haben sich eher kleinteilige Muster bewährt, da die Socke ja
nicht besonders groß wird. Man kann die Socke aber auch glatt rechts stricken. Ein Muster gibt mehr
Struktur und verhindert ein übermäßiges Dehnen der Socke, falls sie nur mit kleinen Münzen gefüttert
werden sollte. Vorsicht ist bei Zopfmustern geboten, da diese sich recht stark zusammenziehen und
die Socke dadurch ein wenig dünn wirken kann.
Alternativ zum Band kann man auch eine Kordel aus drei Maschen in der benötigten Länge stricken.
P.S.: Ihr könnt diese Anleitung zum Stricken beliebig vieler Sparstrümpfe für alle denkbaren Zwecke
nutzen. Wenn Ihr nach dieser Anleitung einen Sparstrumpf strickt, würde ich mich aber über ein Foto
sehr freuen, das ich dann gern hier im Blog veröffentlichen werde.
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