Info zum Selbermachen: Stulpen für das Torkelweible
Die Wolle zur Anfertigung der Stulpen für das Torkelweible ist über die Zunft zu beziehen
Für die Stulpen benötigt man folgende Farben: schwarz, lila, grün und gelb
Für die Stulpen (2 Stück) benötigt man je einen Knäul je Farbe (je nach Länge und Breite
bleibt etwas übrig)

Anleitung/Tipps zum Stricken
Die Stulpen sind glatt (rechte Maschen) und anliegend am Bein zu stricken
Am besten strickt man sie mit einem 3,0 Rundspiel
Die Maschenzahl ist abhängig vom Umfang des Beines/ der Wade
Die Stulpen fangen (nach dem Bündchen) mit lila an und hören (vor dem Bündchen) mit gelb
auf.
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Das obere Bündchen wird glatt in schwarz gestrickt: 15 Reihen rechts – 1 Reihe linke – 15
Reihen rechts
Die linke Reihe ist zu empfehlen, damit es einen schöneren Abschluss gibt, wenn man später
das Gummiband einzieht
Die Ringel je Farbe haben eine Breite von 8 Reihen
Der erste Ringel wird in der Farbe Lila, der zweite in der Farbe Grün und der dritte in der
Farbe Gelb gestrickt (wiederholend: lila – grün – gelb – lila – grün – gelb usw.)
Je nach Umfang des Beines werden Maschen abgenommen, damit der Stulpen am Bein
anliegt
Das untere Bündchen wird mit je 2 Maschen rechts und 2 Maschen links gestrickt (also nicht
glatt) und dies 15 Reihen

Ende des Stulpens:

•
•

•
•

Möglichkeit 1:
Es wird am Ende des Stulpens (nach dem unteren Bündchen) ein schwarzer Socken
angestrickt
Bei dieser Möglichkeit werden 2 schwarze Knäul gebraucht
Möglichkeit 2:
Nach dem unteren Bündchen werden die Maschen abgekettet
Es wird ein separater schwarzer Socken unter die Stulpen angezogen. Dabei ist darauf zu
achten, dass der Stulpen nicht beim Laufen hoch rutscht. Um dies zu verhindern, kann ein
Gummiband (das unter dem Fuß läuft) angebracht werden.

15 R r – 1 R l – 15 R r (ges.: 31 R)
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15 R je 2 M r – 2 R l

R = Reihe
M = Masche
r = rechts
l = links

