Rauma-Pulli
mit Spitzen-Rundpasse-Muster
#raumaneule

Rauma-Pulli
Maschenprobe:
18 Maschen und 23 Reihen = 10 cm
Wolle:
Myrskyluodon Villa ungesponnene Wolle, 100 % Åland Schafwolle (tex 285x2), oder
etwas ähnliches. Grundfarbe 400 (500) 600 (700) g, Musterfarbe 100 g. Bei der größten
Größe benötigt man 200 g der Musterfarbe. Du kannst die Lauflänge anhand der
Gewichtseinheit berechnen, indem du die "tex-Einheit" verwendest. 1 tex = 1 g/ 1,000 m.
Dies bedeutet, dass wenn z.B. das Myrskyluodon Villa yarn einen TEX von 285 x 2 hat,
wiegen 1000 m der Wolle 570g und 100 g dieser Wolle wären dann 175 m Lauflänge.
Stricknadeln:
4 mm Rundnadel (80 cm lang) und eine 4 mm Rundnadel (40 cm lang), sowie ein
Nadelspiel (4 mm) für die Ärmelbündchen. Du kannst auch andere Wolle benutzen.
Stelle durch die Maschenprobe sicher, dass du Wolle und Nadeln passend zu deiner Art
zu stricken aussuchst. Beginne immer damit, dass du eine Maschenprobe im Muster
strickst. Du kannst die Rippen beim Ärmelbündchen und das untere Bündchen sowie
den Ausschnitt mit dünneren Nadeln stricken, um eine bessere Passform zu erzielen.
Größen:
Die ungefähren Größen sind in der Reihenfolge S (M) L (XL) beschrieben. Die
angegebenen Größen beziehen sich auf den fertigen Pullover. Entscheide dich, ob du
eine enganliegendere oder eine lockerere Paßform bevorzugst, bevor du dich für eine
Größe entscheidest. Auch die Körperform kann einen Einfluss auf die Größenwahl
haben. Da Gestricktes etwas elastisch ist, kann die Weite des Pullis normalerweise dem
Brustumfang entsprechen (BC + 0 cm). Wenn du es körpernah magst, kannst du mit
etwas weniger Umfang rechnen (z.B. BC - 4 cm), wenn du es weiter und legerer haben
möchtest, nimm etwas mehr Umfang (BC + 4 cm).
Der Brustumfang des Pullis ist etwa 81 (98) 115 (133) cm.
Die Länge des Pullis ist etwa 61 (68) 75 (81) cm, wobei die Höhe der farbigen Passe inkl.
der Nackenrippen etwa 24 - 25 cm bei allen Größen ist.
Die Ärmellänge (unter der Achsel gemessen) ist etwa 45 (47) 49 (51) cm
Anleitung:
Der Leib wird von unten nach oben in Runden gestrickt, die Ärmel werden vom
Ärmelbündchen bis zur Achsel ebenfalls in Runden gestrickt. Dann werden alle
Maschen auf dieselbe Rundnadel genommen und die Rundpasse wird entsprechend der
Anleitung gestrickt. Zum Schluss wird der Halsausschnitt gestrickt.
Leib (Körper):
Schlage 146 (176) 208 (240) Maschen in der Grundfarbe an. Stricke 12 Reihen in 1 M re,
1 M li. Danach in rechten Maschen weiterstricken. Nach 36 (40) 44 (48) cm (oder wie
lang du den Pulli haben möchtest) kettelst du die letzten 4 (6) 7 (10) Maschen der Runde
und die ersten 4 (6) 7 (10) Maschen der nächsten Runde für das Einsetzen der Ärmel ab.
(Dasselbe in der Mitte der Runde.) Lege das Teil zur Seite, bis du die Ärmel gestrickt
hast.

Ärmel:
Schlage 38 (42) 46 (50) Maschen an und stricke 12 Runden (oder deine bevorzugte
Länge) in 1 M re, 1 M li. Die Runden beginnen jeweils unter der Achsel. Stricke in
rechten Maschen weiter und nimm direkt nach dem Ärmelbündchen vor und nach dem
Rundenbeginn je 1 M (also 2 M) verschränkt aus dem Querfaden auf. Die weiteren 9 (11)
12 (17) Zunahmen sind alle 3,5 (4) 3,5 (2,5) cm auf dieselbe Art. Du hast nun 56 (64) 70
(84) Maschen. Ohne Zunahmen weiterstricken, bis der Ärmel 45 (47) 49 (51) cm lang ist
(oder so lang, wie du ihn möchtest.) Die ersten 4 (6) 7 (10) Maschen der Runde und die
letzten 4 (6) 7 (10) Maschen der Runde werden abgekettet (für die Achsel).
Stricke den zweiten Ärmel auf dieselbe Art.
"Hochzeit":
Hebe die 48 (52) 56 (64) Maschen des Ärmels auf die Rundnadel an der Öffnung des
Leibs, die du dort durch Abketten geschaffen hattest. Stricke nun 65 (76) 90 (100)
Maschen (an der Vorderseite des Pullis entlang) (= bis zur zweiten Achsel). Jetzt kettest
du 8 (12) 14 (20) Maschen ab. Nimm die Maschen des zweiten Ärmel ab der Öffnung mit
auf die Nadel. Stricke die übrigen 65 (76) 90 (100) Maschen des Leibs und setze nun
einen Maschenmarker, um den Rundenbeginn zu markieren.
Rundpasse:
Du hast nun 226 (256) 292 (328) Maschen auf der Nadel. Stricke nun 2 (7) 15 (19) weitere
Runden in der Grundfarbe, etwa 1 (3) 6.5 (8.5) cm. In der letzen Runde passt du die
Maschenzahl dem Strickmuster an, indem du 2 (0) 4 (8) Maschen in regelmäßigen
Abständen abnimmst.
Muster A hat einen Rapport von 32 Maschen und wiederholt sich 7 (8) 9 (10) mal. Lass
dich nicht durcheinanderbringen, dass bei ungeraden Musterwiederholungen, die Mitte
des Musters vorne und hinten an verschiedenen Stellen des Pullis sitzt. Stelle sicher,
dass das Muster an der richtigen Stelle in der Mitte des fertigen Pullovers sitzt. Beginne
das Muster beim Rundenmarker und der Stelle, die in der Strickschrift bezeichnet ist.
Auch die Abnahmen sind in der Strickschrift vermerkt.
Stricke nach Musterkarte B. Nach dem Muster sind 84 (96) 108 (120) Maschen übrig.
Halsausschnitt:
Probiere den Pullover jetzt mal an! Wenn du einen engeren Halsausschnitt möchtest,
kannst du noch weiter abnehmen. Stricke eine Runde in der Grundfarbe und nimm
dabei in regelmäßigen Abständen 8 (10) 14 (18) Maschen ab. Du hast nun 76 (86) 94 (102)
Maschen übrig. Beende den Halsausschnitt, indem du 10 Runden lang 1 M re, 1 M li
strickst, oder wie auch immer du es haben möchtest.
Fertigstellen
Schließe die Löcher unter den Achseln mit Maschenstich und vernähe alle Fäden.

Wässere den Pullover ("Entspannungsbad") und lege ihn waagerecht auf einem
Handtuch über einen Wäscheständer. Ziehe ihn in die gewünschten Maße. Lass
ihn auf der flachen Oberfläche trocknen.
Der Rauma-Pullover ist das Geschenk der Stadt Rauma
an ihre Bürger*innen zu Weihnachten 2021. Das
Muster wurde vom Spitzen-Künstler Tarmo Thorström
und Katrina Salo entworfen und vervollständigt. Das
Muster ist von den Spitzen Uus kultseppä und
Mandeljepyri inspiriert.

Strickmuster B
= Grundfarbe
= Musterfarbe
= Abnehmen durch Zusammenstricken:
stricke zwei Maschen zusammen, indem
du von vorne in die Maschen einstichst.
= Abnehmen durch Überziehen. Hebe die
erste Masche rechts verdreht ab, indem
du von vorne in die Masche einstichst.
Stricke die nächste Masche und ziehe die
abgehobene Masche über die gestrickte.
Strickmuster A

