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Liebes Mitglied

Von: Ketty Busk

Diese sollte die erste Zeitschrift nach
der Mitgliederversammlung sein.
Sie wissen aber, dass ein böses Virus
ins Land gekommen ist, und das Land
fast verödet hat. Wir hoffen aber alle,
dass es möglich sein wird, mit allen
Maßnahmen das Virus zu vertreiben.
Deswegen wird das Referat u. ä. der
Mitgliederversammlung erst in der
Zeitschrift im August erscheinen. Das
heißt, wenn wir sie bis dahin abgehalten haben.
Sonst ist es ja schon Frühjahr und die
Sonne scheint. Denken Sie bitte dran,
etwas frische Luft zu genießen, die
macht uns nicht krank. Denken Sie
bitte auch dran, die sprießenden Blumen zu sehen. Es wird uns allen helfen,

in gute Laune zu kommen. Zurzeit
dürfen wir uns ja leider nicht versammeln, um z. B. zu klöppeln.
Wir hoffen, dass wir die Mitgliederversammlung am 21. Juni 2020 veranstalten können, immer noch in Mødecenter
Odense.
Es sind ständig zwei Mitglieder aus
dem Vorstand, die gern zurücktreten möchten. Deswegen brauchen wir
immer noch zwei neue Kandidatinnen/Kandidaten, die zu dem Vorstand
gewählt werden können. Überlegen Sie
bitte mal, ob Sie nicht Lust hätten, eine
Arbeit im Verein zu leisten.
Nach der Mitgliederversammlung hoffen wir, dass alles anfängt, normal zu

werden, so dass wir am 15. August 2020
den Tag der offenen Tür veranstalten
können - anderswo in dieser Zeitschrift
erwähnt - und später am 29. August
möchten wir sehr gern den Klöppeltag
des Jahres an vielen Orten erleben, so
dass wir die Kenntnis verbreiten können, wie die Klöppelei früher war und
wie sie heute ist.
Zuletzt hoffe ich sehr, dass Sie gut
durch diese Virus-Zeit kommen, damit
wir uns an der Mitgliederversammlung
wieder treffen können.
Ich wünsche Ihnen alles Gute für den
Sommer.
Ketty Busk
Vorsitzende
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Der Drache vor meiner Tür
Von: Sharon Morrison, Washington
Dieser Artikel war zum ersten
Mal in I.O.L.I. Bulletin issue 38-4,
Summer 2018.
Ich liebe Drachen. Ich liebes es zu
Kreieren und Dinge zu schaffen. Vor
zwanzig Jahren habe ich gelernt, wie
man farbiges Glas macht. Ich habe
ein Drachenfenster gemacht, das
über unserer Haustür hängt: sechs
Monate und 182 Glasstücke.
Glücklicherweise hat mein Mann
eine hohe Toleranz gegenüber
Drachen und er hat einen Rahmen
für meine Drachen gemacht.
Dann bewegen wir uns schnell ein
Jahrzehnt vorwärts, wo ich bei Lacemakers of Puget Sound (LPS) gelernt
habe, wie man traditionelle Spitzen
macht. Ich habe mich in klöppeln
verliebt und mit unkonventionellen
Materialien wie dem Recycling von
elektronischen Drähten, Nichromdrähten von einem 3D-Drucker und
Basteldrähten experimentiert. Ich
habe sogar versucht, Draht, der für
Schmuckzwecke in Glas geschnitten
wurde, zu schmelzen. Später bekam
ich die Gelegenheit, Kurse bei Kim
Davis und Lenka Suchanek zu besuchen und sah einige wundervolle
Beispiele für Metallspitzen.
Ich habe es wirklich genossen, mit
Metallklöppeln zu arbeiten und
habe beschlossen, es in größerem
Maßstab zu versuchen. Ich schätze
auch funktionale Kunst und wollte
etwas machen, das ich in meinem
Zuhause verwenden kann. Ich wollte
etwas tun, wo ich meine neuen Klöppelfähigkeiten und meine Liebe zu
Drachen kombinieren konnte, also
beschloss ich, eine Zaunplatte mit

Drachen herzustellen, die zu meinem Drachenfenster passten. Ich
fand den perfekten Platz am Zaun
neben der Haustür.
Bevor ich anfing, mit dem Drachen
an der Zaunplatte zu arbeiten, musste
ich einige Proben mit Metalldrähten
machen. Der Draht sollte stark und
dick genug sein, um im Freien zu
überleben. Im Nordwesten der USA
regnet es den ganzen Winter, daher
klang ein rostfreies Metall nach einer guten Idee. Ich hatte tatsächlich
eine große Rolle Aluminium-Elektrozaundraht der Stärke 17 übrig, als
mein Sohn versucht hat, ein Kettenhemd zu machen. Es schien als eine
gute Idee. Es war solide und stark,
aber es war zu steif und federnd. Ich
musste die Enden biegen und eine
Schutzbrille tragen, um den Draht
nicht in meine Augen zu bekommen. Ich machte eine 12-Zoll-Probe
und mein Mann sah mich mit dem
elastischen Draht an. Er fragte, warum ich gerade diesen Draht benutzt
habe und ich antwortete, dass er da
sei und “frei” sei, da er ein Rest eines
anderen Projekts sei. Er wies darauf
hin, dass all die Zeit und Mühe, die
ich in die Arbeit gesteckt habe, die
Materialkosten weit überschritten
habe. Er schlug vor, einen formbareren Draht zu kaufen. Das war ein
guter Rat.
Ich habe bei McMaster-Carr weichen Aluminiumdraht gekauft. Die
erste Rolle hatte einen Durchmesser
von 0,0319 Zoll. Es war zu dünn für
ein größeres Panel, aber sehr weich
und leicht zu verarbeiten. Mein
nächster Versuch beinhaltete einen
0,0508 Zoll Aluminiumdraht, den
ich getestet habe. Es hat gut funk-

tioniert, aber einige Improvisationen
waren nötig. Der Draht war zu dick
für Standardklöppel, deshalb habe
ich runde Holzklammern verwendet, um den Draht zu kontrollieren
(siehe den ersten Drachenkopf ).
Nachdem ich die richtigen Materialien und Grundtechniken gefunden hatte, war ich bereit, mit den
Entwurfsarbeiten zu beginnen. Ich
machte eine Skizze und modifizierte mein ursprüngliches Glasfensterdesign. Durch diese Änderungen passte der Drache besser in die
quadratische Form.
Ich hatte Pläne, den Zaun mit den
traditionelleren Techniken zu klöppeln, nämlich gleichzeitig Hintergrund und Figur zu machen. Ich
habe die Füllungen sorgfältig auf das
Muster gezeichnet. Es stellte sich
heraus, dass es mit dem stärkeren
Draht schwierig ist, sowohl Hintergrund als auch Figur gleichzeitig zu klöppeln, da es schwierig ist,
den Draht zu kontrollieren und es
schwierig ist, ein schönes Ergebnis
zu erzielen. Dann war es Zeit, dieses
abzuschneiden und etwas anderes zu
erfinden.
Am Ende entschied ich mich für
den weniger traditioneller Flechter als Umriss. Dann fügte ich den
Hintergrunddraht hinzu, indem ich
die Klöppel drehte und die Arbeit in
ein 45 Grad Torchon Raster verwandelte. Die Füllungen wurden auch
in ein 45 Grad Raster gemacht, aber
mit einem dünneren Draht.
Ich ging weg von meinen markierten
Füllungen und legte im Verlauf der
Arbeiten Stücke von Torchon-Gitter über jeden Teil des Drachen.
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Mein Drache bekam grüne Glasperlen wie Augen, eine feine Abstimmung mit dem Grün in der Fensterdrachen. Mein Mann machte einen
losen Stahlrahmen, um die Spitze
zu halten. Die meiste Zeit lebt der
Drache an unserer Haustür. Manchmal fragen Passanten, ob sie ein
Foto machen können. In den letzten
zwei Jahren wurde das Panel auf der
Seattle Mini Maker Faire in LPS
“Lace - Fiber Front” ausgestellt.
Ich habe mit dem zweiten Drachenpanel angefangen, aber es war im
letzten Jahr ein UFO (unvollendete
Aufgabe). Ich bin sicher, ich werde
mit der Zeit wieder anfangen. . . .
Einige Tipps und technische Hinweise
Es ist etwas anderes, mit Metalldraht zu klöppeln als mit normalem
Faden. Der Hauptunterschied besteht darin, dass der Draht “Speicher”
hat und sehr schwer ist ”zurück”- zu
klöppeln, wenn Sie Fehler machen.
Sobald der Draht gebogen ist, ist es
schwierig, ihn zu begradigen, und
wenn der Draht scharf gebogen ist,
ist es unmöglich.
Idealerweise sollte der Draht “tot
und weich” oder “biegen und bleiben” (Industrietyp) sein. Seien Sie
vorsichtig mit Draht, der für die
Drahtverpackung vorgesehen ist
und normalerweise hart oder halbhart ist. Ein schneller Test besteht
darin, die Spitze mit den Fingern
um 90 Grad zu biegen. War es einfach? Wird der Draht dort sein, wo
Sie ihn biegen oder zurückprallen?
Ein guter Draht zeichnet sich durch
seine leichte Biegung aus und bleibt
gebogen.
Ich habe O-Ringe verwendet, um

den Draht an großen, gleichmäßigen Wäscheklammern (wie Lenka)
zu befestigen. Ich denke auch, dass
große Klöppel mit Haken verwendet
werden könnten oder möglicherweise. kleine Drahtrollen. Es ist jedoch
wichtig, wie Sie mit dem Draht
umgehen.
Die Arbeitsfläche aus Schwermetalldraht muss sehr stabil und fest sein,
um die extra großen Nadeln zu
halten. Ich verwende 1 3/4 - 2½
Zoll “Banker-Nadel”, ähnlich wie
riesige Picot-Nadel, um den Draht
an Ort und Stelle zu halten und im
Verlauf der Arbeit zu Unterstützung. Zuerst habe ich einen Karton
mit einem Kern aus Etha-Schaum
verwendet, um eine große Arbeitsfläche von 2 x 3 Fuß herzustellen.
Gestapelte Schaumstoffplatten sind
ebenfalls gut und für etwas kleinere
Klöppelplatten (Platte 2) einfacher
zu verwenden.
Das Wichtigste bei der Arbeit mit
Draht ist, den Draht fest zu halten,
er darf nicht brechen. Wenn ein
Riss auftritt, rollen Sie den Draht
in die entgegengesetzte Richtung
zurück. NICHT ZIEHEN, um es
auszudehnen, da es den Riss blockiert. Ziehen Sie den Draht fest und
genau in die gleiche Richtung wie
das Muster, wickeln Sie ihn nicht
um Ihren Finger und ziehen Sie
nicht daran. Achten Sie darauf, den
Draht sehr vorsichtig zu biegen und
zu verdrehen. Es gibt geteilte Meinungen darüber, ob man direkt in den
Draht oder in den Klöppel ziehen
soll, um den Draht festzuziehen.
Probieren Sie es aus. Minimieren Sie
die Bewegung des Drahtes, wie z.
B. das Flattern oder Ziehen, was zu
Metallermüdung und -bruch führen
kann. Befestigen Sie die Klöppel

fest, wenn Sie sie nicht verwenden,
damit sie sich während des Transports NICHT bewegen können.
Ich habe gelernt, dass einfach am
besten ist, wenn man mit dickem
Draht arbeitet. Reduzieren Sie die
Anzahl der Klöppel und verwenden
Sie Halbschlag anstelle von Leinenschlag. Versuchen Sie es mit einem
einzelnen Draht anstelle eines Laufpaares, wenn Sie etwas Ähnliches
wie Leinenschlag benötigen. Flechter sind gut für Draht und Sie können zusätzliche Fäden verwenden,
um einen stärkeren Umriss zu erzielen. Versuchen Sie es mit einem einzelnen Faden anstelle eines Paares
im Hintergrund.
Für das gute Ergebnis ist es wichtig,
die Spitze richtig zu vervollständigen. Drahtenden müssen sauber befestigt sein und alle scharfen Enden
müssen entfernt oder gelagert
werden. Ich habe die Drahtenden
sorgfältig um andere Drähte oder
um den Rahmen gewonnen. Dicker
Draht kann abgeschnitten oder abgerundet werden, um scharfe Enden
oder Grate zu entfernen. Man kann
den letzten herumbiegen, um die
scharfen Enden zu verstecken.
Ich bin froh, dass ich es geschafft
habe, mein Drachenpanel fertigzustellen, obwohl es Monate gedauert
hat. Ich habe viel gelernt und viele
Ideen getestet. Ich genieße es, meinen Drachen jedes Mal anzusehen,
wenn ich nach Hause komme. Wenn
die Sonne richtig steht, bekomme
ich einen Besuch vom Schattendrachen. Ich weiß, dass meine Draht
Drachen mit der Zeit mehr Freunde
finden werden. Ich finde es gut, immer neue Projekte zu haben, auf die
man sich freuen kann.
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Drei ganz spezielle Spitzen
Von: Veslemøy Bech-Nielsen
Meine gute Freundin und erste Klöppellehrerin, Renate Hawkins, hat viele
Spitzen entworfen, drei von ihnen sind
aber besonders speziell, und ich möchte
sie Ihnen zeigen. Renate und ich sind
Schülerinnen von Yvonne Scheele-Kerkhof, und es ist eben durch sie, dass ich
damals Yvonne kennengelernt habe.
Renate ist in Österreich geboren, reiste
aber - als sie jung war - nach England,
wo sie ihren englischen Mann traf. Wegen seiner Arbeit haben sie in vielen
verschiedenen Ländern gewohnt, u.a.
in Belgien und den Niederlanden. Hier
gingen ihr die Augen für das Klöppeln
auf, sie machte viele Klöppellehrgänge
durch und lernte viele spannende
Spitzentechniken: Torchon, Bruges,
Blumwork, Cluny und Binche, Flandrische- und Pariser Spitzen, Duchesse
und Valenciennes. Sie traf auch Yvonne
Scheele-Kerkhof, die ihr Unterricht in
der Withof-Technik gab. Zurück in
England absolvierte sie Kurse in Bedforshire- und Buckspoint-Spitze. Sie
unterrichtete selber in Spitzen in vielen
von den Ländern, in denen sie wohnte,
und lernte dadurch andere mit demselben Interesse kennen. In den USA
war ich eine von ihren SchüllerInnen.
Renate bietet jedes Jahr in Februar einen Wochenkurs an, in dem Yvonne
Scheele-Kerkhof unterrichtet. Es findet in ihrem Heimatort, Cheltenham, statt - mit dem wunderschönen Cotwolds als nächstem Nachbar.
Ihre Lieblingsspitze ist die WithofSpitze, und es ist auch die Technik, die
sie in diesen drei Projekten verwendet
hat. Renate ist eine sehr wohlorganisierte und gründliche Person. Schon
wenn ich mit meinem Projekt anfange und das Beste hoffe, hat Renate

wirklich alles unter Kontrolle, wenn
sie ihre Spitzenarbeit anfängt, wie z.B.
Farben, Techniken, Fäden, Muster usw.
Um hier her zu gelangen, hat sie eine
Menge Kleinproben mit verschiedenen Farbkombinationen, Fadenproben
und Techniken gemacht. Ihre Projekte
wollen Weile haben, die Ergebnisse
sind aber fabelhaft. Zwischendurch
macht sie natürlich kleinere Sachen.
Renate ist Mitglied der Klöppelgruppe
The Bristol Lace Group. Sie eröffnet kleine, feine Ausstellungen, immer mit einem bestimmten Thema.
Ich will Renate mit ihren eigenen Worten erzählen lassen:
1. Mein Ascot Hut:
Unser Thema 2001 war Ascot Ladies
Day. Das ist der Tag des berühmten
Pferderennens Englands, wo die
Damen in der feinsten und oftmals der
merkwürdigsten Mode erscheinen. Unsere Gruppe klöppelte Hüte, Tücher,
Taschen, Fächer und eben eine Bluse.
Ich entwarf einen Hut. Ein ganzes Jahr
studierte ich Hüte in Zeitschriften,
Geschichtsbüchern und Schaufenstern.
Es war aber ein Fächer in Spanien, das
mich bewog, “YES!” zu sagen. Zuerst
machte ich eine Papiermodelle des
Hutes in voller Gröβe. Dann kamen
einige Monate mit Zeichnungen und
Kleinproben an die Reihe.
Der Hutkopf ist eine runde Pappschachtel mit Baumwollstoff bezogen,
wogegen die Krempe und die Blumen
geklöppelt sind.
Die Krempe ist ein dichtes Bändchen
mit gefärbtem Metalldraht in den Rändern, um die Krempe zu stärken.

Blumen: ägyptische Baumwolle 80/2
und ein Konturfaden, beide Weiss. Die
Blume heisst Streptocarpus.
Die Arbeit allein dauerte ein bisschen
mehr als ein Jahr, 440 Stunden, zu klöppeln.
2. Meine Karnevalsmaske:
Nach einer Reise 2005 nach Venedig schlag ich vor, dass das nächste Thema für unsere Klöppelgruppe sein sollte: Carnival in Lace.
Diese Maske war einer meiner Beiträge der zwei Ausstellungen, die
The Bristol Lace Group 2009 und
2010 in unserem Gebiet veranstaltete.
Ich fing wieder an, Bücher von den
Karnevalen in Venedig zu studieren.
Meine Inspiration kam von flieβendem Wasser, Wellenschlägen auf dem
Strande und Wasser, das die Bergseiten
hinunter rauschte. Nachdem ich viele
Zeichnungen gemacht hatte, konnte
ich im Jahre 2006 einen Papierentwurf
von der Maske anfertigen. Meine gröβte
Herausforderung war, welche Farben
ich verwenden sollte. Ich machte viele
Proben, ich bin aber keine Malerin.
Wasser ist blau und silberfarbig, aber wo
sollte die Maske blau und silbern sein?
Sollte ich etwas Grünes verwenden?
Wo? Schlieβlich kaufte ich Malerfarbe und malte den Papierentwurf. Dann
kam es an die Reihe, dass ich Fäden in
unterschiedlichen Nuancen von blau,
glitzernde Fäden und nicht-glitzernde
Fäden finden sollte. Auch feine Metalldrähte, die zum Blauen passten, um das
groβe Muster zu unterstützen. Nach
vielen Testproben, groβen und kleinen,
war ich zum Anfang des Klöppelns bereit. Das war im Jahre 2007. Die Klöppelpaare wurden in langen Reihen an
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einen langen Stock neben der Farbnummer aufgehängt. Die Farbübergänge der
Maske wurden dadurch erstellt, dass
Paare ausgelegt und mit einem anderen
Farbton ersetzt wurden.
Die Maske war in Venedig gekauft und
mit Metallic Autolackfarbe gesprüht.
Die Spitze ist mit der Withof-Technik in grossem Maβstab hergestellt.
Stranded Cotton (ein Faden) in vielen
verschiedenen Blautönen, verschiedene
glitzernde Fäden und Metalldrähten,
wie Moravia metallic, Madeira metallic,
verschiedene Silberfäden sind verwendet worden. Zusätzlich, Metalldraht und
Perlen.
3. Türkische Tulpen:
Im Jahre 2011 wurde ich zum Teilnahme einer Gruppe eingeladen, die
eine Multimediaausstellung veranstalten wollte. Das Thema war islamischer
Design. Wasserfarben, Seidenmalen,
Patchwork, Bilder auf Emaille und

ich mit meiner Spitzenarbeit sollten
repräsentiert sein. Ich habe die Einladung angenommen und fing wieder
an, Bücher zu kaufen und zu leihen,
um das Gefühl für diese faszinierende
Kunst und Kultur zu bekommen. Ich
entwarf viele verschiedene Sachen, bis
ich im Jahre 2012-13 fand, dass ich gut
genug informiert war, um ihre Kunst in
Spitzen umsetzen zu können. Ich hatte
eine vage Idee, dass ich ein Tulpenmotiv
in einer türkischen Öffnung/Tür entwerfen wollte. Die Tulpen wurden in
Farben nach einem missglückten Versuch in Weisss und Gold geklöppelt.
Die groβe Herausforderung, wie es
sich herausstellen sollte, war der Rahmen der Tulpen. Es dauerte viel Zeit
mit vielen Fehlern, Fadenfehlern oder
Technikfehler. Endlich machte ich eine
Probe mit einem Drochel-Grund über
einem dichten Grundnetz. Das war
wirklich mein Heureka Moment! Es
gab aber immer noch vieles, worüber
zum Straucheln war. Der Rahmen

wurde ein Tor in arabischem Design. 3
unterschiedliche Töne aus Seide wurden
auf den goldenen Rahmen angewandt.
Ich konnte nur Flosgarn in diesen Tönen erhalten, das eben nicht gesponnen
ist. Mit dem vielen Einhäkeln war es
wahnsinnig schwierig. Es war auch fast
unmöglich mit so einem glatten Faden,
perfekte Formschläge zu klöppeln. Die
ganze Spitze war in Mai 2018 fertig.
Die Multimediaausstellung hatte seit
langem ohne mich stattgefunden!
Ich habe verschiedene Seidenfäden von
Piper’s Silk und von Barth and Francis
in Farben wie Pfirsich, Koralle, Grünton, Minze, Khaki und Champignon
verwendet.
Der Tordesign Renates ist perspektivisch gezeichnet, und die Spitze ist in
zwei „Stockwerke” eingerahmt, so dass
die Tulpen tiefer als das Tor sitzen. Das
bewirkt, dass die ganze Spitze den Zuschauern einen fabelhaften 3D Eindruck
gibt.

Ein schöner Umhang
Von: Veslemøy Bech-Nielsen
Eine meiner Freundinnen, Renate
Graustein, hat mit Hilfe von ihrer
Klöppellehrerin und tüchtiger Näherin,
Kirsten Brinckmann, einen sehr schönen Umhang gemacht, der vielleicht
auch andere inspirieren kann.

Die Öffnung vorne und der Nacken
sind mit Spitzen verbrämt. Das V am
Rücken macht, dass der Halsausschnitt
des Kleids sichtbar ist. Kirsten hat den
V-Ausschnitt der Spitze am Rücken
konstruiert.

Renate hat sehr lange Lust gehabt, etwas zu machen, das sie tragen kann,
und mit Spitzen schmücken. Nach einer Weile beschloss sie sich dafür, dass es
einen Umhang mit einem klassischen
einfachen Kleid darunter sein sollte.
Beide sind in denselben altrosa Nuancen genäht, das Kleid ist zwar in einem
festeren Stoff als der Umhang genäht,
der ist nämlich in mehr lockerem Stoff
genäht.

Renate wählte eine Spitze aus dem
Buch: L. Paulis/M. Rutgers: ’Technique
and design of Cluny Lace’
Sie wählte mit Seidenfaden von Barth
und Francis zu klöppeln, 150 Den – 70
Ne in drei verschiedenen Farben. - weiß,
minze und rosa. Es machte ihr Spaß mit
den Farben zu spielen und herauszufinden, wie sie sie kombinieren konnte.
Renate hatte es aber sehr eilig, weil sie

vorhatte, das Kleid sowohl an dem
OIDFA Kongress in Zaandam als an
ihrem 20-jährigen Hochzeitstag zu tragen. Ereignisse, die fast zur gleichen Zeit
stattfanden. Die Spitze ist 2,80 cm lang.
Es dauerte etwa fünf Stunden einen
Brief zu klöppeln. Renate klöppelte
mehr als sechs Monate.
Der dazugehörige Anhänger, den Renate um den Hals trägt, ist in denselben
Farben geklöppelt worden. Er ist auch
aus dem Buch, wo Renate die Spitze des
Umhangs gefunden hat. Er ist direkt auf
einer türkisen glasierten Halbkugel aus
Keramik fertiggestellt, die Kirsten hergestellt hat.
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Das Jahresthema

Tondernspitzen
Wiedervereinigung Nordschleswig
Das große Herz Dänemarks
Ein Essay über die Qualen der Musterkoordinatorin…

An einer der Vorstandssitzungen im
Herbst wurde über das Jahresthemas
2020 diskutiert.
Es muss Tondernspitzen sein, es ist ja das
Jahr der Wiedervereinigung war wohl
die Einigkeit um den Tisch herum.
Wir hatten wohl auch die Gedanken
des ehemaligen Vorstands angesehen.
Und wir haben ja auch ein Muster für
Das große Herz Dänemarks von Bobbi Donelly bekommen, es liegt ja genau
auf der Hand ertönten die Kommentare.
Außerdem einigten wir uns, einen
introduzierenden Text in unserer
Zeitschrift zu bringen. Wir wussten
bloß nicht, wen wir darum bitten
konnten, und dennoch war es ja
eine Art Eilaufgabe. Deshalb bot
ich übermutig an, die Aufgabe zu
übernehmen.
Mein erster Gedanke war, mich in
die Fachliteratur zu vertiefen, um ein
kurzes geschichtliches Zusammenschreiben über die Klöppelindustrie
in Nordschleswig zu machen. Das
ist aber schon mehrmals gemacht
worden, und ich werde kaum mit etwas Neuem beitragen können. Dafür
möchte ich um so mehr an das Buch
Tønderske kniplinger von Emil Hannover verweisen.
Mein nächster Gedanke war, ob es

überhaupt aktuell wäre, mehrere
Tondernmuster zu bringen. Gibt
es immer noch andere, außer mir
selbst, die finden, dass es eine interessante Klöppelarbeit ist. Deswegen
brachte ich eine vorsichtige Anfrage
auf Facebook, und ja - es wird immer noch im Land herum, Tondernspitzen geklöppelt. Hier sind einige
Beispiele:
• Taschentücher für Konfirmation
und Hochzeit
• Kopfleinen für Volkstrachten
• Blonden und Einsätze zum 		
Schmuck an Taufkleidern
• Buchzeichen
• Zur Dekoration an Schmuck-		
kästchen und Schachteln
• Miniaturspitzen für Puppen und
Puppenhäuser
• Für Schlüsselringe und 		
Kühlschrankmagnete
• ”Für die Schublade”
Ich gehöre selbst zu denen, die finden, dass Schlüsselringe und Magnete
sehr geeignet sind, die Proben zu
verwenden, sonst klöppele ich aber
für die Schublade. Es ist mehr der
Arbeitsprozess selbst, der mich fesselt, und in arbeitsreichen Perioden
habe ich zuweilen die Tondernspitzen - je schwieriger je besser - als
Entspannung benutzt.
Wie früher erwähnt, hat Bobbi
Donelly dem Verein Knipling i Dan-

mark ein Muster für Das große Herz
Dänemarks geschenkt. Deshalb beschloss ich, die Geschichte dieser
Spitze zu studieren. Gross war meine
Überraschung aber, als ich erfuhr,
nachdem ich Emil Hannovers Werk
mehrmals durchgeblättert hatte, dass
es gar nicht abgebildet war.
Dafür ist es in dem kleinen Heft
über Tondernspitzen zu finden, das
von dem Museum Koldinghus in
1931 herausgegeben und in 1989
nachgedruckt wurde. Das Heft gibt
übrigens auch eine sehr schöne Beschreibung der Klöppelindustrie in
Nordschleswig.
Die Spitze ist deutlich von den
Klein-Spitzen inspiriert und enthält
alles, was wir mit einer echten Tondernspitze verbinden:
• Boden aus Tüll mit Galschlag-		
flecken
• Rosenboden und Leinenboden
• Cumberlandrand
• Zungenrand mit Picots
• Konturfaden
Dann fiel es mir ein, wenn die Antwort anderswo nicht zu finden war,
frage doch Google! Gedacht, getan,
und ich fand die Verbindung zwischen den Tondernspitzen und der
Wiedervereinigung.
Das große Herz Dänemarks ist näm-
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lich dicht mit der Wiedervereinigung
verbunden, da Königin Alexandrine
25 Meter – anderswo wird 30 Meter geschrieben – geschenkt bekam.
Sie waren von fünf Klöpplerinnen in
Nordschleswig geklöppelt, hierunter
war Marie Lorentzen, die mit der
Spitze auf ihren Klöppelkästchen
in dem Buch Knipling 3 – Tønderknipling von Karen Trend Nissen
abgebildet ist. Dort ist auch ein Bild
von einer Rekonstruktion der Spitze.
Die Spitze ist später in 1967 an der
Schleppe des Brautkleides von Königin Margrethe verwendet worden.

Prinzessin Dagmar aus Dänemark
- 1890-1961 - war auch in diese
Spitze verliebt, und benutzte dasselbe Spitzenmuster an dem Taufkleid
ihres erstgeborenen Sohnes.

Alles in allem, wenn dieses Jahr 100
Jahre der Wiedervereinigung mit
Nordschleswig ist, ist die Tondernspitze als Jahresthema ein sicheres
Thema.

Spätestens wurde das Muster an einem Taschentuch für Kronprinzessin Mary an ihrer Hochzeit und an
dem Taufhäubchen von Prinzessin
Josephine benutzt.

Nordschleswig
und
besonders
die Gegend von Tondern haben wesentlich zu dem dänischen Kulturerbe beigetragen. Das
große Herz Dänemarks ist ein
schönes Beispiel dieses Erbes.

Die Spitze erschien in 1983 auf der
Wohltätigkeitsmarke zu Weihnachten in Südschleswig.

Connie Zlatevski
Musterkoordinatorin

Susanne hat auf einer uralten Spitze
weitergeklöppelt
Von: Antje Gerd Poulsen

Wie gross ist die Chance, dass die,
die heute ein 100-jähriges Klöppelkissen erbt, nicht selber klöppeln
kann, nicht gross werde ich sagen.
Selber habe ich nie klöppeln gelernt
und habe wohl, was man eine angespannte Beziehung zu Handarbeit
nennt. Ich kenne nur eine Frau, die
ein Klöppelkissen bedienen kann,
meine gute Freundin Susanne Ipsen
aus Snekkersten „Husflid“, und sie
hatte die Arbeit fortgesetzt, mit einem beeindruckenden Ergebnis.
Hier sind die Geschichte und Muster:
In 2011 haben wir den Dachboden
meines Kinderheims in Århus
geräumt, da fand ich das Klöppelkissen meiner Großmutter mit einer
unvollendeten Spitze. Nun habe ich
eine unvollendete - 15cm breit und
fast 1 Meter lang - Spitze geerbt.
Meine Großmutter mit dem Mäd-

chenname Frieda Sofie Elise Pretzel, war zur dieser Zeit 50 Jahre Tod
gewesen - und als sie noch lebte, hat
sie sicher nicht seit Jahren geklöppelt. Ich habe ein verblasstes Foto
von ihr, wo sie als junges Mädchen
bei dem Klöppelkissen arbeitet, ich
glaube es ist in 1910-1920.
Ursprünglich war meine Großmutter
aus Kiel, Sie ging in einer Mädchenschule- mit meiner Großmutter (die
Mutter meinem Vater). Ich glaube,
dass sie hier klöppeln gelernt hat.
Es war eine andere Zeit. Die jungen
Frauen arbeiteten an ihre Brautausrüstung, und lernten alles über die
Verwaltung eines Haushalts.
Das Ziel war natürlich eine Ehe und vorzugsweise mit einem wohlhabenden Mann, aber die Realität
wurde eine andere. Zugegeben,
meine Großmutter - die Mutter
meinem Vater - hat in Flensburg
einen Großhändlersohn gefunden,
und meine Großmutter ein Garde in

Dänemark, aber die jungen Frauen
erlebten nur wenige sorglosen Jahre,
bevor Ersten Weltkrieg und dann
der 30èr Krise, bevor sie auch den
Zweiten Weltkrieg erlebten.
Sie waren beschäftigt, die grundlegenden Dinge für die Familie bereitzustellen, und klöppeln ist wahrscheinlich das Letzte, woran man
denkt, wenn Brennholz für den Herd
und Essen für die Familie fehlen.
Ich weiß nicht, ob Handarbeiten
weggepackt wurden, aber das denke
ich. Und wenn Frieda als frisch verheiratete Frau geklöppelt hatte, bin
ich ziemlich sicher, dass sie nicht
weitergemacht hat, weil die folgenden Jahre beschäftigt waren.
Ich war nur 2 Jahre wenn sie starb,
aber meine Mutter erzählte, dass
Großvater nicht der Typ war, der
half, für die Kinder zu sorgen. Meine
Großeltern hatten ein Geschäft Knivmagasinet i Søndergade i Århus,
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in der Nähe der Kreuzung Regina
auf der Hauptfußgängerzone heute mein Großvater starb schon in 1946,
und meine Großmutter stand viele
Jahre allein mit der Verantwortung.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass
Großmutter ihre Freizeit genutzt
hatte, ihrer geliebten Zigarren zu
rauchen, und nicht Zeit für das
Klöppelkissen fand.
Aber nun stand ich in 2011 mit dem
Klöppelkissen, mit der verblassten
hellgrünen Velourspolsterung, meiner Großmutter, ich wusste zur dieser
Zeit nicht, was für ein großer Schatz,
es war.
Und wenn: Ich besitze nicht Frau
Ipsens Geschicklichkeit, Fleiß und
Geduld.
Susanne Ipsen ist tüchtig mit ihren
Händen, und dann ist sie auch schön
neugierig. Das ist eine gute Kombination, die sie in die Ecken der Welt
der Handarbeit führt - Restaurierung alter Stühle, alte Fensterrahmen
streichen, und fortschrittliche Patchwork- und auch klöppeln.

Ich fragte Susanne, ob sie das Klöppelkissen übernehmen wollte.
Das wollte sie gern.

Wir haben meinen Esstisch gemessen, und dann hat Frau Ipsen mit der
Spitze angefangen.

Damit war die Spitze nicht aus meinem Leben. Bevor ich mich umsah,
hatte Susanne ein Stück geklöppelt
so lang wie das auf dem Klöppelkissen. So lang reichte der Faden, der
auf den Klöppel saß, wenn ich zum
ersten Mal die Spitze sah.

Frau Ipsen klöppelte zu Hause, im
Wohnzimmer vor dem Herd mit
dem Hund vor den Füßen liegen, in
historischer Tracht in Skibsklarergaarden på Sundtoldmarkedet in Helsingør, und auch im kleinen gemütlichen Wohnzimmer des Hauses der
Familie in Marstal.

Susanne strickte einen Schal, und
Sie nähte die Spitze auf den Schal.
So schön!

4 Jahre später war Susanne Ipsen mit
einer beeindruckenden langen Spitze
fertig.

Es ist phantastisch, eine Spitze zu
tragen, an die nicht nur eine gute
Freundin, sondern auch meine
Großmutter viele Stunden verbracht
hat.

Sie kaufte ein Stück Leinen, darauf
nähte sie die Spitze. Die letzten Stiche hat sie in der Nacht vor
meinem 60. Geburtstag genäht,
weil sie beschlossen hatte, dass die
Tischdecke an diesem Tag fertig sein
sollte.

Susanne, die ich freundlicherweise
Frau Ipsen nenne, hatte noch größere
Pläne mit Großmutters Klöppelkissen. Es gab auch ein Muster für
Ecken für die gleiche Spitze, und
darum beschloss Frau Ipsen, dass ich
auch eine Tischdecke haben sollte.

ein schöner Anblick Ein sehr einzigartiges Geschenk von einer neugierigen, großzügigen und fleißigen
Susanne. In gewisser Weise auch von
Großmutter.

Helga Møllers
geklöppeltes Dreiecktuch
Eine Gruppe Freiwillige trifft sich
alle zwei Mittwochvormittage in ungeraden Wochen in dem Winterhalbjahr in dem Aktivitätszentrum TOFTEN, Bramdrupdam in Kolding, um
zu klöppeln.

Die Teilnehmer helfen einander, und
unter gemütlichem Beisammensein
werden Spitzen zum Schmuck und
Nutzen geklöppelt, sowohl von Anfängern als von Fortgeschrittenen.

Das Foto zeigt ein Dreiecktuch, das
von Christine Mirecki designt ist, und
von der 90-jährigen Helga Møller
Nielsen in Tussah Seide geklöppelt ist.
Helga ist seit der Einrichtung in 1987
die Initiatorin in Toften gewesen.
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Schmetterling mit Rippe und Rolle
Idee, Design und Ausführung: Connie Zlatevski, Stubbekøbing
Materialien: 8 Paare Leinen 28/2, 35/2
oder Moravia Leinen.
Anfangen: Mit 2 Paaren in der Spitze
des Fühlers und Prinzessschlag machen.
Mit einem Leinenschlag anfangen und
dann drehen, drehen, kreuzen und anziehen. Wiederhole drehen, drehen,
kreuzen und anziehen, bis die gewünschte Länge erreichst ist. Der Zweite
Fühler machen und 3 Paare für den
Kopf hinzufügen, siehe Fig. 1.
Segment: Ganzschlag und 4 Mal halbschlag und stoppen. Der äußerste Klöppel von jeder Seite machen 3 Knoten
unter der Spitze und die Zweitäußersten Klöppel machen 3 Knoten über der
Spitze. Beide Randpaare 2 Mal drehen
und mit Ganzschlag am Rand und
Körper in Leinenschlag fortsetzen. Siehe
Fig. 2.
Wenn 2 Paare ausgenommen werden
wird ein Flechter gemacht, und wenn
1 Paar ausgenommen wird, wird ein
Kreuzknoten gemacht.

Flügel: 8 Paare hinzufügen, siehe Fig. 3.
Das rechte Paar 2 Mal drehen. Mit
das linke Paar anfangen und die Rippe
mit Leinenschlag und Ganzschlag am
Rand klöppeln. Siehe der rechte Flügel
an der technischen Zeichnung.
Wenn die Rippe fertig ist, klöppelt man
der Flügel zurück mit Halbschlag und
Ganzschlag am Rand, siehe der linke
Flügel an der technischen Zeichnung.
Der Läuferpaar wird in dem Steg unterhalb der Nadel angehäkelt, siehe Fig.
4. Dann wird die Rolle entlang den
eben geklöppelten Flügeln gemacht.
Das äußerste Paar rechts wird um den
Rest der Paare gelegt, ein Klöppel über
und ein Klöppel unter den Paaren und
anhäkeln. Eine Drehung. Rechte Klöppel über, linke Klöppel unter und bei
*anhäkeln, drehen, linke Klöppel unter,
rechte Klöppel über, 2 Mal drehen, rechte Klöppel über, linke Klöppel unter
und anhäkeln. Bis ** fortfahren. Siehe
Fig. 5.

Das Anhäkeln wird in den unteren
Steg gemacht.
Mit dem Leinenband fortsetzen, und
dabei Paare für den Grund zur Seite legen, seihe technisch Zeichnung, rechte
Flügel unten.
Den Grund zurückklöppeln, siehe
technische Zeichnung linke Flügel
unten. Die Paare an den Körper zuhäkeln und abknoten.
Der zweite Flügel machen, und die
spitze vor dem abnehmen gut stärken.
Linke Bild in der Mitte: Die Rückseite
des Schmetterlings.
Rechte Bild in der Mitte: Die Vorderseite
des Schmetterlings
Linke Bild unten: Bereit für Halbschlag
in der oberen Flügel
Rechte Bild unten: Die Rolle zwischen
den Flügeln.

Das große Herz von Dänemark
Idee und Rekonstruktion: Bobbi Donelly
Ausführung: Nancy Carnegie
Materialien: 75 Paare Ägyptischer
Baumwolle 140/2 und 7½ Paare Konturfaden Fresia Leinen 50/2
Dies ist eine Spitze, das eine gute
Kenntnis zu Tüllspitzen erfordert.
Bemerken Sie bitte, dass die technische
Zeichnung KEINE Drehungen zeigt.
Das Musterblatt kopieren und zu einem Sechskant sammeln.

Bobbi Donelly hat folgende
Auskünfte gegeben:
Ein roter Kreis auf der Zeichnung zeigt,
dass ein Paar ausgenommen oder hinzugefügt wird.

Buch Et studie i Tønderknipling Seite
86 zu sehen. Das Buch ist in Zusammenarbeit mit dem Kulturhistorischen
Museum in Sønderjylland herausgegeben.

Die roten Pfeile zeigen, wo „das Kopenhagener Loch“ anfängt und endet.

Die Erfahrungen
der Musterkoordinatorin:
Weil die Spitze ein Sechskant ist, habe
ich für die Spitze einem Klöppelkissen
gewählt.

Die technische Zeichnung für den
geraden Teil der Spitze ist auch in mein

10

Normalerweise benutze ich ein
Rollkissen für Tüll/Tønderspitzen, weil
die Neigung zwischen Rolle und Kissen
beim Anziehen von Fäden hilft, besonders wenn man auch Klöppeln mit
Perlen benutzt. Ich habe versucht, die
Spitze dicht an Leinengrundpartien
anzufangen: Mein Gedanke ist, dass ich
die Spitze dabei am schönsten beenden
kann. Die technische Zeichnung habe
ich vergrößert. Ich habe mit langen
Nadeln angefangen, aber sehr schnell

standen sie sehr Schräg, und ich habe
deshalb zu kurzen Nadeln gewechselt.
Ich habe Karton unter das Musterblatt
und ich habe es mit Plastik überzogen,
deshalb vorsteche ich das Muster, - so
nach und nach. Was die Drehungen
betrifft gibt es selbstverständlich 2 Drehungen nach dem Halbschlag im Tüllgrund, eine Drehung an das Läuferpaar
bei der Nadel im Leinenschlaggrund,
Eine Drehung zwischen Leinenschlag
und Ganz/Halbschlag und eine Dre-

hung nach der Nadel im Rosengrund
und „das Kopenhagener Loch“.
Ich habe auch eine zusätzliche Drehung
an dem Randabschluss. Die gedrehten
Picots habe ich mit 7 Drehungen vor
der Nadel und zwei Drehungen nach
der Nadel gemacht.
Und dann muss ich erkennen, dass es
eine noch größere Arbeit ist, als ich mich
vorgestellt habe.

Spiel mit Marienkäfer und Spinnen
Idee und Design: Karin Holm, Klejs
Benutzen Sie den Ausflug
um Steine für
das Spiel Tic-Tac-Toe
mit Marien- käfer und
Spinnen zu sammeln.
Materialien für die Marienkäfer: 4
Paare K80 rot, 4 Paare K80 schwarz und
6 schwarze Perlen.
Mit 3 rote und 2 schwarze Risspaare und
1 rotes Läuferpaar wie gezeigt anfangen.
Die Schwarzen Paare bilden mit Flechter die Beine des Marienkäfers. Beim
Kopf werden noch 2 Paare schwarz
hinzugefügt, und der Kopf wird mit 3
Risspaare und 1 Läuferpaar im schwarz
geklöppelt.
Unterwegs werden 2 schwarzen Perlen
als Augen angehäkelt, siehe Fig. 1.
Stattdessen können 2 Perlen an das
Läuferpaar gezogen werden, und an den
rechten Stellen an ihren Platz geschoben.
Wenn der Kopf fertig ist, werden 2
schwarze Paare ausgenommen, und die
2 letzten Paare warten, bis der Körper so weit ist. Der Körper wird weitergeklöppelt, und unterwegs, wird der

erste falsche Flechter gemacht, siehe Fig.
2. Wo der Körper wieder den Kopf trifft,
werden die 2 schwarzen Paare wieder
mitgenommen, und der Körrer wird fertiggeklöppelt.
Unterwegs werden die letzten 2 falschen
Flechter gemacht, und hier werden 2
Perlen an jeden Flechter angehäkelt.
Wenn der letzte falsche Flechter gemacht
wird,werden alle Flechter in der Mitte zusammengehäkelt. Wenn der Körper fertig ist, werden die Paare in die Anfangsschlingen gehäkelt und mit Kreuzknoten
beendet. Die Spitze vor den Abnadeln
gut stärken.
Materialien für die Spinnen: 8 Paare
K80 schwarz und 2 schwarze Perlen.
Mit 5 Risspaare und 1 Läuferpaar wie
gezeigt anfangen. Das Läuferpaar bildet
unterwegs die Beine, die mit falschen
Flechtern gemacht werden, seihe Fig. 2.
Beim Kopf werden noch 2 Paare hinzugefügt, und der Kopf wird mit 3 Risspaare und 1 Läuferpaar geklöppelt.
Unterwegs werden 2 schwarzen Perlen
als Augen angehäkelt, siehe Fig. 1.
Stattdessen können 2 Perlen an das
Läuferpaar gezogen werden, und an den

rechten Stellen an ihren Platz geschoben.
Wenn der Kopf fertig ist, werden 2 Paare
ausgenommen, und die 2 letzten Paare
warten, bis der Körper so weit ist.
Der Körper wird weitergeklöppelt, und
unterwegs, wird der erste falsche Flechter gemacht, siehe Fig. 2.
Wo der Körper wieder den Kopf trifft,
werden die 2 Paare wieder mitgenommen, und der Körper wird fertiggeklöppelt. Unterwegs wird der letzte falsche
Flechter gemacht.
Wenn der letzte falsche Flechter
gemacht wird, werden die Flechter in
der Mitte zusammengehäkelt.
Wenn der Körper fertig ist, werden die
Paare in die Anfangsschlingen gehäkelt
und mit Kreuzknoten beendet. Die
Spitze vor den Abnadeln gut stärken.
Materialien für den Spielbrett: 24 Paare
K80 schwarz.
Jedes Band wird mit 6 Paaren gemacht.
Die Bänder kreuzen sich wie gezeigt an
der technischen Zeichnung.
Die Bänder können auch mit Ganzschlag geklöppelt werden, das ergibt
eine stabilere Spitze. Die Spitze vor den
Abnadeln gut stärken.
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Für das Spiel braucht man 3 Marienkäfer, 3 Spinnen und ein Spielbrett. Die
Marienkäfer und die Spinnen mit Decoupage Leim auf den Steinen befestigen. Karin hat das Spielbrett zwischen 2
Plexiglasplatten montiert, aber das Spielbrett kann auch auf festem Karton mit
Decoupage Leim geklebt werden. Und
dann ist es nur Tic-Tac-Toe mit Freun-

den und Familie auf einer neuer Weiße
zu spielen. Viel Vergnügen.
Zu bemerken ist, dass die gezeigten Spinnen
nur 6 Beine haben.
Seite 21, Fig. 2, falscher Flechter:
A: Steg so oft drehen wie nötig und einhäkeln oder mit einer Nadel beenden,

wenn das Bein die erwünschte Länge erreicht hat. Die Form des Beins wird mit
Hilfe von Nadeln gemacht.
B: 2 Mal drehen und anhäkeln. Wiederhold so oft wie notwendig.
C: Drehen und das Läuferpaar geht zurück zur Spitze.

Flacon 6

Idee, Design und Ausführung: Mona Nøhr, Nordborg
Mona hat die Idee für 12 verschiedene
Flacons und dabei den Rahmen von einer Spitze wiederzuverwenden. Mona hat
mit dem Muster gespielt, und so viele
Gründe wie möglich geklöppelt.

Die Muster werden laufend in Kniplebrevet gebracht. Es könnte auch eine
Aufforderung dazu sein, mit eigenen
Mustern zu spielen.
Materialien: 25 Paare Leinen 35/2.

Anfangen: Die Spitze wie gezeigt oder
beliebig anfangen. Die gezeigten Drehungen gelten für die ganze Arbeit.
Beenden: Die Spitze mit Zauberfäden
oder beliebig beenden.

Die Freundschaftsdecke
Idee, Design und Ausführung: Bente Hansen, Horbelev
Bente schreibt über ihre Idee Liebe zu
klöppeln:
Der Weg vom Herz bis klöppeln ist ein
bisschen unsicher, wenn man jung ist,
aber dann geht es recht gut vom ersten
Klöppel. Dann kommt aber den Teenagejahren, und man wird wieder unsicher. Von der Fadenrolle bekommt man

mehr Selbstbewusstsein, und von dem
zweiten Klöppel, weiß man genau was
man mit klöppeln will, und die Liebe zu
klöppeln gewinnt zuletzt.
Materialien:
22 Paare K80 und 1 Paar extra bei den
Klöppeln und der Fadenrolle. 1 Paar
Lienen 35/2 als Konturfaden, und

Läuferpaar im Herz, Fadenrolle und
Klöppeln.
Die Spitze entlang die rote Linie anfangen und die technische Zeichnung
folgen. Die Paare in die Anfangsschlingen häkeln und mit Kreuzknoten
beenden.Die gezeigten Drehungen
gelten für die ganze Arbeit.

Das Freundschaftsherz
Idee, Design und Ausführung: Yvonne Nielsen, Hørve
Materialien: 29 Paare Leinen 60/2
Die Spitze mit offene Paare in der oberen linken Ecke anfangen und unten i der
Mitte beenden.

In der oberen rechten und linken Ecke
wird eine Stütznadel gesteckt, markiert
mit einem Strich über und unter die Nadel.

Die gezeigten Drehungen gelten für die
ganze Arbeit.
Die gezeigten Drehungen gelten für die
ganze Arbeit.
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Tondernspitze - Rita

Idee, Design und Ausführung: Connie Zlatevski, Stubbekøbing
Dies ist eine neue Spitze, basiert auf
traditionelle Elemente vor der Tønderspitze.Der Randabschluss wird bei
Tønderspitzen Cumberlandsrand genannt, Hier besteht das äußerste Risspaar von einem Klöppel dünner Faden
und ein Klöppel dickere Faden. Ein
Tüllschlag besteht aus ein Halbschlag
und 2 Drehungen. Der Schlag wird
nicht nach der Nadel geschlossen.
Die Nadel wird unter dem Schlag gesteckt. Dies gilt nicht am Rand, hier wird
die Nadel links vom Schlag gesteckt.
Beim Rosengrund, Kopenhagener
Loch und Leinengrund wird die Nadel
links oder rechts vom Tüllschlag gesteckt, siehe technische Zeichnung.
Das Kopenhagener Loch stammt
angeblich von der letzten Zeit der

Tønderspitzen, die großen Löcher hat
es möglich gemacht, die Spitzen schneller zu klöppeln.
Rosengrund und Leinengrund kennt
man auch aus den Torchonspitzen. Die
Picots sind gedrehten Picots mit 7 Drehungen vor der Nadel und zwei Drehungen nach der Nadel.
Die Spitze ist in zwei Ausgaben gezeigt.
Die einfachste Ausgab 1 Bild links ist
mit Konturfaden um den Rosengrund,
Ausgabe 2 Bild rechts hat auch Konturfaden um das Kopenhagener Loch und
den Leinengrund. Der obere Teil der
technischen Zeichnung zeigt Ausgabe
1, der untere Teil zeigt Ausgabe 2.
Fig. 1 zeigt den Verlauf der Konturfaden, Fig. 2 zeigt ein gedrehter Picot.
Materialien: 20 Paare ägyptischer

Baumwolle 140/2, 1 Klöppel ägyptischer Baumwolle 140/2 und 1 Klöppel leinen 50/2 für das linke Risspaar
am Rand, 1 bis 2 Paare Leinen 50/2 als
Konturfaden.
Die Spitze ist wie gezeigt gerade angefangen. Der Zackenrand, - siehe
vergrößerte Zeichnung.Die gezeigten
Drehungen gelten für die ganze Arbeit.
Fig. 1A: Der konturfaden wird so nach
rechts gelegt, Konturfaden über den
linke Klöppel, der rechte Klöppel über
den Konturfaden und das Paar 2 Mal
drehen.
Fig. 1B: Der konturfaden wird so nach
links gelegt, der rechte Klöpple über den
Konturfaden, der Konturfaden über den
linken Klöppel und das Paar 2 Mal drehen.

Traumfänger

Idee und Design: Kirsten Skov, Slangerup
Ausführung: Connie Zlatevski, Stubbekøbing
Materialien: 21 Paare Idriafaden 30, 2
Paare Merc. Cotton 12/2 für die Formschläge und 1 Ring Ø 7 Cm.
Verzierung: Federn, Perlen, Klöppeln
oder andere Sachen/Symbole, die eine
Bedeutung haben.
Der Ring mit Nadeln an das Musterblatt befestigen. Mit 5 Paaren bei
START anfangen. Die obere Hälfte
mit Leinenschlag klöppeln, 2 Drehungen an das Läuferpaar bei der Nadel an
der Innenseite und 1 Drehung vor und
nach dem Zusammenhäkeln mit dem
Ring.

Während der Leinenband gemacht
wird, werden 2 X 8 Paare wie gezeigt
hinzugefügt. Die Paare durch das Leinenband mit vierpaarigen Verbindungen Fig.1 klöppeln und als Flechter
fortsetzen. Eine Stütznadel für das
Läuferpaar anstecken. Oben 9 Formschläge klöppeln. Formschläge und
Flechter mit vierpaarigen Verbindungen kreuzen. Flechter klöppeln.
Flechter mit vierpaarigen Verbindungen kreuzen. Die letzten 9 Formschläge
klöppeln.
Wo der letzte und erste Formschlag sich

treffen, wird mit dem Flechter zusammengehäkelt. Dann wird die letzte
Hälfte des Leinenbandes geklöppelt,
die Paare von den Flechtern werden
durch den Leinenband mit vierpaarigen
Verbindungen geklöppelt.
Der Leinenband mit Zauberfaden oder
Kreuzknoten beenden. Die Flechter in
gewünschter Länge klöppeln und die
Verzierung befestigen. Es ist nicht notwendig, die Spitze zu stärken.
Es ist zu bemerken, dass die Formschläge an dem gezeigten Modell mit
Leinen 40/2 gemacht sind.
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Die Spitze von Frida
Neudesign und Ausführung: Susanne Ipsen
Die Spitze ist eine Neuzeichnung von
einem alten Muster, siehe der Artikel
Seite 14-15.
Materialien: 36 Paare Goldshild Leinen Nm 20/3 = Nel 30/3.

Die Spitze nach Wunsch und Gebrauch
anfangen und wie gezeigt klöppeln.
Susanne schreibt folgendes über die
Verbindung zwischen den äußersten
Rand und die Bogen:
Frida, die ursprünglich die Spitze vor

über 100 Jahren angefangen hat, hat
eine Lösung gewählt, so dass die Spitze
schief wurde. Ich habe deshalb gewählt,
das Läuferpaar von dem Bogen zur
Kante über 2 Nadeln gehen zu lassen und dann an sich selbst wie einen
falschen Flechter anhäkeln, bevor das
Läuferpaar im Bogen fortgeht.

2020 Holländische Ferien
mit Nadelspitze
Im Spitzen Event in Zaandam 2018
habe wir einen Kurs ‚Nadel Spitze Holländischer Weise’ angeboten.

Weil wir zu wenig Plätze hatten für
jedem, die kommen wollte, bieten wir
in 2020 wieder dieses Programm an.
Der neue Kurs ist nicht nur für Anfänger, aber auch für Damen die in
Zaandam gewesen sind und weiter gehen wollen mit dieser wunderschönen
Spitze.
Unsere erfahrene Leherin Gerda
Cramer hat einige neue Entwerfe en-

twickelt für mehr geübte Nadel Spitze
Macherinnen.

Eine dieser Muster ist das Milch Mädchen auf einer altholländischen Kachel.
Der Kurs ist in Veenendaal, in der Mitte
der Niederlände und kann leicht mit
der Bahn erreicht werden.

Die Preise für diesem Kurs ist € 350.
Ferienparke, Hotels und B & B’s gibt es
in der Nähe.
Auskünfte bei:
Gerda Cramer
gerda.cramer@live.nl
Einschreibung:
tony@dekaper.com

Die Stunden sind von 13ten bis15 ten
Juli, täglich von 9.30 bis 16.00 Uhr. Alle
benötigten Materialien sind einbegriffen, auch Kaffee, Tee und Lunch.

Veenendaal ist ein guter Anfang für
Ausflüge in die Niederlände vor und
nach dem Kurs.

Man braucht nur eine eigene Schere.

Tony de Kaper-van Aalst
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Ein Lesezeichen
für Prinz Christian
Von: Arne Maarup

Während eines Urlaubs in Spanien im
Sommer 2015 erhielt ich eine E-Mail
von Knipling i Danmark - dem Klöppelverband Dänemarks, in der ich gefragt wurde, ob ich ein Lesezeichen
zum Geschenk für Prinz Christian, den
Sohn von Kronprinz Frederik und Kronprinzessin Mary, entwerfen und klöppeln würde. Das Lesezeichen sollte ein
Geschenk von Knipling i Danmark für
Prinz Christian zu seiner Konfirmation
sein. Ich antwortete, dass ich es mir überlegen und ihnen meine Antwort geben
würde, wenn ich von meinem Urlaub
zurückgekommen war.
Wieder zu Hause in Dänemark hatte ich
darüber nachgedacht und beschlossen,
dass ich die Aufgabe übernehmen würde.
Dann fingen die Vorbereitungen auf den
Entwurf des Lesezeichens an. Meine
erste Idee war, dass ich ein Lesezeichen
entwerfen würde, das den Südstern und
den Nordstern enthalten sollte, und dass
die Sterne den Ursprung seines Vaters
und seiner Mutter symbolisieren sollten. Ich arbeitete an einigen Entwürfen
dieser Idee, lehnte sie aber letztendlich
ab, da ich dachte, wenn meine Symbole
im Lesezeichen einfach beim Anschauen des Lesezeichens verstanden werden
sollten, dann sollte man ein wenig mehr
über den Sternenhimmel wissen.
Nachdem ich die Idee mit den Sternen
aufgegeben hatte, fragte ich mich, was ein
14-jähriger Junge zum Erhalt eines Lesezeichens sagen würde? Liest er Bücher, und wird es ihm überhabt was sagen,
ein geklöppeltes Lesezeichen zu haben?
Dann dachte ich, dass es etwas sein muss,
das ihn hoffentlich zum Lächeln bringt.
Wenn ich eine Sitzung habe - z.B. bei
meiner Arbeit - kommt es manchmal
vor, dass ich auf meinen Notizblock

zeichne. Zu der Zeit, wenn ich verschiedene Lesezeichenentwürfe angefertigt habe, sind meine Zeichnungen
Ideen für Lesezeichen gewesen. So hatte
ich vor langer Zeit ein Lesezeichen mit
Mund, Nase und Augen gezeichnet,
das ein Gesicht in dem Lesezeichen
sein sollte. Jetzt schien es mir, ich hatte
das Motiv gefunden, das einem jungen
Mann Spass machen würde und das
keine Symbole zum Interpretieren hatte.
Deshalb entschloss ich mich, an der Idee
weiterzuarbeiten.
Ich zeichnete ein Lesezeichen mit
Mund, Nase, Augen und Augenbrauen,
und ich anfertigte technische Zeichnungen von einigen Elementen, um
einen Eindruck von dem Aussehen des
Endergebnisses zu gewinnen. Als Abschluss der Spitze habe ich gewählt, dass
die Fäden der Paare Haar” bilden sollten.
Die Spitze wird daher unten am Gesicht
angefangen und endet beim Haar.
Während des Prozesses habe ich mich
dafür entschieden, dass ich ein kontinuierliches Motiv am Rand haben
würde, das den Rahmen des Gesichts
bilden sollte. Ich habe Pagoden verwendet, weil ich von diesem Grundnetz
ziemlich begeistert bin.
Knipling i Danmark hatte mir ursprünglich das Monogramm Prinz Christians geschickt, dessen Aufnahme in
die Spitze ich überlegen sollte. Ich entschließ mich kurz dafür, dass ich mit
dem Buchstabenteil des Monogramms
arbeiten und die Krone auslassen würde.
Der Buchstabe besteht aus 2 C, von denen einer spiegelverkehrt ist.
Im Januar 2017 war ich so weit gekommen, dass ich die erste Probe aus meinen

Skizzen klöppeln konnte. Ich war aber
mit dem Ergebnis nicht zufrieden, da der
von mir ausgedachte Mund in der Spitze
nicht besonders hübsch war.
Da ich oft Muster mit straffen Formen
zeichne, war es eine anspruchsvolle Aufgabe, einen Mund zu zeichnen, der auch
wie ein Mund aussah. Ich habe im Internet ein passendes Bild gefunden und
es in mein Klöppelprogramm und auf
meinen Klöppelbrief abgetastet.
Bei der ersten Probe war der Monogrammteil mitgeklöppelt, ich war aber
damit nicht ganz zufrieden, weshalb
ich ein wenig an der Grösse des Lesezeichens änderte, so dass der Monogrammteil deutlicher erscheinen würde.
Ich war jetzt bereit, die 2. Probe zu klöppeln, und entschließ mich dafür, Metalldraht in der Kante zu klöppeln. Das Abschließen meiner 2. Probe wurde – wie
ich es ausdrücken würde – ein Prinz mit
frühmorgendlichem Haar. Also, war es
wieder von vorne anfangen.
Die 3. Spitze wurde, wie ich sie mir vorgestellt hatte, und ich beendete sie mit
einer Kante, mit der ich sehr zufrieden
bin. Die Fäden, die in ca. 5 cm Länge
abgeschnitten wurden, passen gut zu
der ganzen Spitze und geben ihr einen
feinen und zusammenhängenden Ausdruck. Das eingearbeitete Monogramm
aus Metall fällt gut auf, ohne dominant
zu sein. Anschliessend habe ich mehrere Verbesserungen im Klöppelbrief
vorgenommen und technische Zeichnung auf dem Computer im Programm
Knipling 3.0 angefertigt.
Ich hoffe, dass das Lesezeichen verwendet wird und dass Prinz Christian viel
Freude an ihm haben wird.

15

Ein Lesezeichen
für Prinz Christian
Idee, Design und Ausführung: Arne Maarup
Materialien: 42 Paare Sulky 30
Baumwolle, 2 Paare DMC Metall 4
vor 6 Fäden als Konturfaden für das
Monogramm und 2 Paare mit 4 Fäden
Sulky 30 Baumwolle als konturfaden
beim Mund.
Die Spitze wird in der Spitze angefangen und unten mit dem Haar beendet.
Der durchgehende Grund ist ein Dieppegrund, Halbschlag, Nadel, Halbschlag, Drehung.
Am Rand Leinenschlag und Ganzschlag mit einer zusätzlichen Dre-

hung bim der Nadel. Inwendig vom
Rand gibt es eine Reihe mit Pagodebund in Leinenschlag. Der Mund und
die Nase sind Halbschlaggrund, die
Augen sind „amerikanische Spinnen“,
siehe Fig. 1. Die Augenbrauen sind in
Leinenschlag.
Die Spitze mit einer Leinenschlagkante beenden. Die letzte Reihe ist
mit Ganzschlag geklöppelt, und die
Paare bilden das Haar. Bemerken Sie,
dass 2 Paare in der Leinenschlagkante
ausgenommen werden. Das Randpaar
in die Spitze nähen, damit die Kante

schön ist. Das Monogramm wird mit
1 Paar Konturfäden für jeden Buchstaben gemacht. Wegen der Form des
Buchstabens müssen Sie irgendwann
so zu sagen, von beiden Seiten der
Konturfaden klöppeln.
Hier muss man darauf aufmerksam
sein, dass die Paare richtig um den
Konturfaden liegen.
Wenn der letzte Teil des Monogramms
fertig ist, kann man vorsichtig in den
Konturfaden ziehen, damit er richtig
liegt. Es ist nicht leicht aber machbar.

Technische Beschreibung für das Lesezeichen Prinz Christian
Das Lesezeichen ist in Torchon-Technik geklöppelt.
Der Klöppelbrief ist auf 2 mm Grund
gezeichnet. Die Arbeitszeichnung ist
auf 5 mm Grund gezeichnet. Beide
Teile sind im Programm Knipling 3.0
gezeichnet.
Materialien für die Spitze: Sulky 30,
Baumwolle und DMC Metall 4 von
6 Fäden als Konturfaden des Monogramms und als Konturfaden um den
Mund herum 4 Fäden Sulky 30.
42 Paare sind in der Spitze verwendet,
sowie 2 Paare mit DMC Konturfaden
für Monogramm und 2 Paare mit
Konturfaden für den Mund.
Das Lesezeichen misst 7,5 cm in der
Breite und 18,5 cm in der Länge +
ca. 5 cm Haar. Die Spitzenarbeit wird
an der Spitze angefangen und beim
Haaransatz geendet.

Das Grundnetz, das verwendet wird,
ist schwedischer Löcherschlaggrund,
Halbschlag, Nadel, Halbschlag und
Drehung beider Paare. Am Rand
Leinenschlaggrund mit Rinnstein und
Ganzschlag mit zusätzlicher Drehung
auf der Nadel äusserst klöppeln. Innerhalb des Randes eine Reihe von Längspagoden in Leinenschlag klöppeln.
Die Motive Mund und Nase werden
als Halbschlag-Flecken geklöppelt.
Die Augen werden - wie ich es gelernt
habe - als die sogenannte amerikanische Spinne geklöppelt. Ich verweise
hier auf Kniplebrevet Nr. 124, Seite 19
und das Buch von Brigitte Bellon Grund-Variationen, von Barbara Fay Verlag herausgegeben. Augenbrauen sind
in Leinenschlag geklöppelt.
Die Spitze mit einem Leinenschlagsrand in der ganzen Spitzenbreite
beenden - jedoch Halbschlag bei
Nadel an den Seiten - und die letzte

Reihe als Ganzschlag klöppeln, wo die
Paare nach und nach ausgehen. Unterwegs sind Paare im Leinenschlagsrand
ausgelegt - Sehen Sie die technische
Zeichnung. Paare, die im Rand ausgehen, werden in gewünschter Länge
geschnitten und dienen als Haare.
Letztes Randpaar kann in die Spitze
genäht werden, so dass der Rand eben
erscheint.
Das Monogramm kann mit einem
Paar Konturfaden für jeden Buchstaben geklöppelt werden. Aufgrund der
Form des Buchstabens ist es jedoch erforderlich, dass irgendwann sozusagen
von beiden Enden mit dem Konturfaden geklöppelt wird. Seien Sie darauf
aufmerksam, dass die Spitzenpaare
richtig aus und in Konturfaden kommen. Wenn der letzte Teil des Monogramms geklöppelt ist, können Sie
vorsichtig den Konturfaden ziehen, so
dass er richtig liegt. Das ist nicht einfach, aber möglich.
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Florale Herzen
Von: Elfi Krüger

Barbara Fay Verlag
ISBN: 978-3-925184-25-3
Sprache: Deutsch
Preis: € 25,75 + Versandkosten

Die einzelnen Motive mit Blumen,
Blättern und Stängeln werden getrennt
fertiggestellt, und danach werden sie
mit Flechten verbunden, damit ein gesamtes, harmonisches Muster entsteht.

Es sind sechs verschiedene Techniken
verwendet worden, um die Herzen zu
klöppeln: Florence, Blumenwerk, Rosaline, Honiton, Rococo und Duchesse.

Elfi Krüger hat früher ein Buch verfasst, das ”Florale Sterne” heißt.

Elfi Krüger hat eine gute Beschreibung
und deutliche Zeichnungen gemacht.

Das hatte sie so sehr fasziniert, dass sie
noch eins mit Herzen mit denselben
Techniken, die sie an den Sternen benutzte, verfasst hat.

Im Vorwort sagt sie aber, dass die Arbeitsbeschreibungen nur richtungsgebend sind - man kann selbst etwas
ändern, wenn und wie man Lust hat.

Wenn man alle 24 Herzen, die im
Buch sind, klöppelt, kommt man sehr
gut in den verschiedenen Techniken
herum. Das Buch ist in den Räumen
des Vereins in Nyborg zu sehen.
Rezensentin Ellis Nygård

Kleine Motive in Idria-Technik
Von: Riet Delescen

A4 Format, 48 Seiten
Barbara Fay Verlag
ISBN: 978-3-926184-17-8
Sprache: Holländisch, Deutsch
und Englisch
Preis: 28 Euro + Versandkosten

Das Buch enthält 28 originale, kleine
Idria Muster, die mit sechs Paaren mit
Bockens 80/2 oder ähnliches geklöppelt werden. Die kleinen Motive sind
fast alle etwa 10 cm.

Das größte Motiv ist ein Stern, er
ist beinahe 20 cm. Es sind sehr verschiedene Motive wie Obst, Blumen,
Herzen, Glocken und vieles mehr.
Es sind keine Instruktionen oder technische Zeichnungen, nur ein Klöppelbrief und ein Farbfoto von der fertigen
Arbeit.
Es gibt zehn Seiten, die die Idria-Technik ausführlich beschreiben. Die Beschreibungen sind mit schwarz-weißen
Zeichnungen illustriert. Jede Sprache

har ihre eigene Farbe, um das Lesen zu
erleichtern.
Die Muster sind für alle geeignet, die
die Idria Spitze kennen, auch ohne die
Sprachen Holländisch, Deutsch oder
Englisch zu kennen.
Das Buch/Heft ist in einer guten
Qualität, man könnte sich aber ein
Inhaltsverzeichnis der 28 Muster wünschen.
Rezensentin Ketty Busk
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