Lettische Borte
(Latvian Braid)
Das
traditionelle
Muster wird meistens
in Runden getsrickt
und auch dafür beschrieben.
Diese Anleitung enthält auch die Beschreibung für das
Stricken in Reihen.

In Runden stricken
Es muss eine gerade Anzahl an Maschen angeschlagen werden.
Die Borte wird über zwei Runden gestrickt.
Es empfiehlt sich, das Muster etwa 5 Maschen nach dem Wechsel der
Nadel zu beginnen. Dann wird der Übergang von der ersten zur zweiten
Runde ordentlicher.
Alle Maschen werden links gestrickt. Die beiden Fäden befinden sich
vorn. Sie müssen nach jeder Masche verkreuzt werden. Dadurch verdrehen sich die beiden Fäden. Diese Verdrehung löst sich in der zweiten
Runde wieder auf. Man braucht also die Fäden nicht entwirren!

© Antjes Werk
www.antjeswerk.de
Seite 1 von 3

Lettische Borte
(Latvian Braid)

1. Runde
Eine Masche Kontrastfarbe links stricken - den Kontrastfaden über den
Hauptfaden legen.

Das
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Muster wird meistens
in Runden getsrickt
und auch dafür beschrieben.
Diese Anleitung enthält auch die Beschreibung für das
Stricken in Reihen.

Eine Masche Hauptfarbe links stricken - den Hauptfaden über den
Kontrastfaden legen.

Diese beiden Maschen bis zum Ende der Runde wiederholen.
Für die letzte Masche den Kontrastfaden nach hinten legen (ohne Verkreuzen) und die Masche in Hauptfarbe links stricken.

2. Runde
Eine Masche in Kontrastfarbe links
stricken - der Kontrastfaden jetzt
nach unten legen und den Hauptfaden über den Kontrastfaden legen.
Eine Masche Hauptfarbe links stricken - den Hauptfaden nach unten
legen und den Kontrastfaden über
den Hauptfaden legen

Diese beiden Maschen immer wiederholen.
Am Ende den Kontrastfaden vorn hängen lassen und abschneiden.
Beim Vernähen der beiden Enden die Fäden so nach hinten ziehen, dass
das Muster vervollständigt wird.

Variante
Damit das Muster in die andere Richtung zeigt, wird die Verkreuzung getauscht - also erst Runde 2 stricken, dann Runde 1.
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In Reihen stricken
Hinreihe
Die Randmasche mit der Hauptfarbe rechts stricken.
Das Muster
bei gerader Maschenzahl mit der Hauptfarbe beginnen,
bei ungerader Maschenzahl mit der Kontrastfarbe,
damit die Randmasche am Ende mit der Hauptfarbe gestrickt werden
kann.
Beide Fäden befinden sich vorn.
Eine Masche Kontrastfarbe links stricken - den Kontrastfaden über den
Hauptfaden legen.
Eine Masche Hauptfarbe links stricken - den Hauptfaden über den Kontrastfaden legen.
Diese zwei Maschen bis zum Ende der Runde wiederholen.
Am Ende der Reihe die Randmasche rechts stricken und den Kontrastfaden mit um die Randmasche herumführen.

Das
traditionelle
Muster wird meistens
in Runden getsrickt
und auch dafür beschrieben.
Diese Anleitung enthält auch die Beschreibung für das
Stricken in Reihen.

Rückreihe
Die Randmasche abheben und beide Fäden nach hinten legen.
Die Rückreihe wird rechts gestrickt und die Fäden werden jetzt hinten
geführt.
Alle Maschen in der Farbe stricken, in der sie erscheinen. Den gestrickten
Faden wieder über den liegengebliebenen legen. Dadurch entwirren sich
die Fäden wieder.
(Analog kann man auch hier das Muster in die andere Richtung zeigen
lassen. Dazu wird der neue Faden in Hin- und Rückreihe jeweils über
den benutzen gelegt.)

© Antjes Werk
www.antjeswerk.de
Seite 3 von 3

