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Zurück aus Estland bin ich - und voller neuer Ideen. Es war eine anregende
Woche, eine Woche damit beschäftigt alte Stricktechniken zu lernen, die man
aber sehr gut auch heute anwenden kann. Die Baltinnen stricken immer noch
so, mit Nadeln Nr. 1.25 und ganz dünner Wolle.
Die Inseln rund um Estland haben alle ihre eigenen kleinen Strickgeheimnisse.
Einige davon habe ich nun kennen- und schätzen gelernt.

Kihnu Troi (Anfang eines Handschuhs)
Gerne erzähle ich euch davon und zeige euch einige Tipps und Tricks im
nächsten Workshop. (s. unten)
Während des Sommers war ich natürlich auch sonst nicht untätig. Ich habe
neue Wolle, neue Marken, neue Qualitäten bestellt. Z.B.:

Art Yarns: Silk Mohair 25g = 285 M Fr. 27.50
Dieses Garn ist unglaublich weich und glitzert sehr schön. Man kann es auch
gut mit etwas Anderem kombinieren.

Auch neu:

Cowgirlblues: Kidsilk 25g = 225 m / Fr. 13.90

Cowgirlblues : Merino Lace 50g = 350m / Fr. 13.20

Cowgirlblues: Merino Lace und Kidsilk – Ton in Ton
Es hat viele Farben von beiden Garnen. Sie sind wundervoll kombinierbar
Dann stricke ich zurzeit wieder eine Stola aus Malabrigo

Und seit heute habe ich endlich die Ergonomics Nadeln von Prym. Anlässlich
der H & H in Köln konnte ich die Nadeln ausprobieren. Offenbar waren sie so
beliebt, dass sie nun lange nicht lieferbar waren. Sie sind eine Neuentwicklung.
Die Nadeln sind dreieckig und haben vorne eine Hakenspitze.
Jedenfalls habe ich nun Ergonomics Spiele und Ergonomics Jackenstricknadeln.
Die Rundstricknadeln habe ich noch nicht bekommen.

Prym Ergonomics
Nächster Workshop: Mittwoch 6.9. 18.00-20.00
Workshop: Erfahrung mit baltischem Handschuhstricken
Ich erzähle euch gerne von meiner Woche in Estland, dazu zeige ich Tipps und
Tricks und neue Anschlagtechniken oder Verzierungen.
Mitbringen: nichts oder falls vorhanden: Nadeln 1.25
Kosten: Fr. 20.00 (Material: Nadeln und Wolle aus Estland)
Bitte per email anmelden: info@wollklause.ch (höchstens 6 Personen)

Nun da es nicht mehr so heiss ist, können die gemütlichen Strickabende wieder
losgehen Ich freue mich über eure Besuche in der Wollklause
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