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Mrs. Gaskell 

Designed by Frauke Neubauer (www.strickwetter.com) 

 
„Sie hat all die zauberhaften indischen Tücher und 
Schals, die mir der General geschenkt hat, die ich aber 
nie wieder tragen werde.“ […] 
Und so ging Margaret beladen mit Schals, deren 
würzigen orientalischen Duft sie erschnupperte, 
hinunter. Ihre Tante bat sie, als eine Art 
Schneiderpuppe dazustehen, damit sie die Tücher an 
ihr vorführen konnte [,…] Niemand dachte darüber 
nach, aber Margarets hochgewachsene, exquisite 
Gestalt in dem schwarzen Seidenkleid [,…]  brachte 
die langen, schönen Falten der bezaubernden Schals 
zur Geltung. […] Sie berührte die Schals sanft, wie sie 
so an ihr hingen, freute sich an ihrer weichen 
Oberfläche und den leuchtenden Farben und fand 
Gefallen daran, so großartig gekleidet zu sein. 
Aus „North and South“ von Elisabeth Gaskell  
(Übersetzung: Christina Neth) 
 

Garn: 
Angel Delight 400 von Fiberpassion [70% Baby 
Alpaka, 20% Seide, 10% Kaschmir -  400m auf 100g] 
 
Alternativ:  Empfohlen wird Garn mit einem gewissen 
Anteil Seide, damit die Stola gut fällt und die Muster 
zur Wirkung kommen. Wichtig ist eine Lauflänge von 
ca. 400 - 425m auf 100g.   
 
Garnverbrauch: 
Je 100g / 400m pro Farbe. Es werden 3 Farben 
verstrickt. 
 
Zur Farbwahl:  
Farbe A sollte in einem starken Kontrast zu den 
beiden anderen Farben (B und C) stehen. Die Farben 
B und C hingegen sollten gut miteinander 
harmonieren. 

 
Originalfarben:  
Silbergrau (A), Black Aubergine (B), Aubergine (C) 
 
 
 
 

 

 
 
Weiteres Material: 
2,75 mm oder 3,0mm Rundstricknadel oder in der 
Nadelstärke, die nötig ist, um die Maschenprobe zu 
erreichen. 
 
Hilfreich: eine Waage, um zwischendurch die 
Restmenge an Garn abschätzen zu können 
 
Größe: 
Nach dem Waschen und Spannen ca. 200 cm in der 
Länge und 42 cm breit. 
Vor dem Waschen und Spannen: ca. 160 cm in der 
Länge und 41 cm breit. 
 
 

Maschenprobe vor dem Waschen und Spannen: 
26 M und 53 R = 10 cm in kraus rechts 
 
Maschenprobe nach dem Waschen und Spannen: 
26 M und 38 R = 10 cm in kraus rechts 
 

 
Eine Maschenprobe ist empfehlenswert, damit 
Größe und Garnverbrauch passen. 
 

A B C 
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Abkürzungen: 

M Masche(n) 

re rechts stricken 

li links stricken 

ssk (Abnahme) „slip slip knit“: zwei Maschen 
nacheinander abheben und dann gemeinsam 
abstricken 

2reZus (Abnahme) 2 Maschen rechts 
zusammenstricken 

HR Hinreihe 

RR Rückreihe 

abhV  Masche wie zum Linksstricken abheben mit 
dem Faden vor der Arbeit 

abhH Masche wie zum Linksstricken abheben mit 
dem Faden hinter der Arbeit 

cdd zentrierte doppelte Abnahme: „centered 
double decrease“: zwei M zusammen rechts 
abheben, eine M re stricken, die beiden 
abgehobenen M über die gestrickte Masche 
heben 

U Umschlag 

re 
verschr. 

Masche rechts verschränkt stricken 

3reZus (doppelte Abnahme) 3 Maschen rechts 
zusammenstricken 

sk2p (doppelte Abnahme) „slip, k2tog, pass 
slipped stitch over”: eine Masche abheben, 
zwei Maschen rechts zusammenstricken, die 
abgehobene Masche über die 
zusammengestrickten Maschen heben  

RT Right twist: 2 Maschen rechts verkreuzen (s. 
Video-Tutorial, Link unten) 

LT Left twist: 2 Maschen links verkreuzen (s. 
Video-Tutorial, Link unten) 

m1L (Zunahme) „make 1 left“: eine Masche links 
verschränkt aus dem Querfaden zunehmen 

m1R (Zunahme) „make 1 right“: eine Masche 
rechts verschränkt aus dem Querfaden 
zunehmen 

 

Links zu Videotutorials: 
 
 
sk2p / 3reZus: https://youtu.be/jufUjJl9toY 
 
Maschen verkreuzen: https://youtu.be/v8us20UAq18 
 
ssk / 2reZus: https://youtu.be/XZN0V5jDcqM 

 
Mosaikmuster: https://youtu.be/3rgZw_1nUMc 

 
 
 

Allgemeines 

 
Die ganze Stola wird mit einem I-Cord-Rand auf 
beiden Seiten gearbeitet. In den Abschnitten, in 
denen mit zwei Farben gearbeitet wird, kann der 
Faden der jeweils nicht benutzen Farbe mitgeführt 
werden und im I-Cord-Rand der Hinreihen 
„versteckt“ werden. Hierzu einfach immer am Beginn  
jeder Hinreihe den Arbeitsfaden unter dem ruhenden 
Faden durchführen.  
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