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Die wichtigste tierische Faser Europas ist
die Schafwolle. Man findet die Tiere im
rauen Klima der Meeresinseln, entlang den
Küsten und in den Alpen und anderen
Gebirgen. In Naturschutzgebieten wie der
Lüneburger Heide oder dem Altmühltal im
Zentrum Bayerns tragen sie zur Landschaftspflege bei, indem sie dafür sorgen,
dass sich auf den beweideten Flächen kein
Wald ausbreiten kann und im Magerrasen
seltene Pflanzen und Tiere einen Lebensraum haben. Deichschafe verdichten mit
ihren Hufen den Boden und sorgen für
einen stabilen Damm.
Die Wollfasern besitzen Hohlräume und
damit besondere physikalische Eigenschaften. Schafwolle wirkt temperaturausgleichend und ist zugleich atmungsaktiv. Ein
Kilogramm Wolle kann bis zu 200 Gramm
Wasser aufnehmen, ohne dass sie sich nass
anfühlt. Schafwolle ist schwer entflammbar

– erst bei 560 Grad Celsius kann sie sich
entzünden. Wolle wirkt antistatisch und
kann Staub und Schadstoffe aus der Luft
binden. Die einzelnen Fasern sind viermal
feiner als das menschliche Haar und aufgrund der Kräuselung besonders weich und
elastisch. Das körpereigene Fett Lanolin
umhüllt die Wollhaare, so dass keine
Feuchtigkeit auf die Haut gelangt. Das
Material wird zum Filzen, Weben, Stricken
und Sticken verwendet sowie zum Dämmen
und als Füllmaterial.
Schafwolle spielt in der Tradition mehrerer Länder eine Rolle, zum Teil konnte man
diese am Leben erhalten und es entstehen
auch wieder neue Initiativen. Einiges davon
möchte ich Ihnen auf einer Tour durch
Europa vorstellen.
Britische Inseln
Viel Wind und viel Regen prägen das
Wetter auf den Britischen Inseln im Atlantischen Ozean. Schafe kommen damit sehr
gut zurecht und große Flächen dienen
ihnen hier als Weideland. Weltbekannte
Textilien aus Wolle sind ebenfalls hier
zuhause.
Von den irischen Aran-Inseln kommt der
Aran Sweater aus ungefärbter Schafwolle
mit keltisch beeinflussten Zopf- und Flechtmustern. Man erzählt, dass jede Familie ein
eigenes Muster hatte, an dem man ertrunkene Fischer erkennen konnte, sobald sie
an Land gespült wurden.
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Auf den Äußeren Hebriden, die zu
Schottland gehören, wird Harris Tweed
gewebt. Vom Rohstoff bis zum Endprodukt
unterliegt er strengen Kontrollen. Die Wolle
muss von Cheviot-Schafen kommen und
dort gesponnen werden. Zum Färben kann
man einheimische Materialien verwenden:
Aus der Wurzel des Heidekrauts wird Lila
gewonnen, aus der Parmelia-Flechte
Orange, aus Nesseln und Disteln Grün, aus
Algen Hellbraun, aus Torf Dunkelbraun. Die
Stoffe werden ausschließlich von Hand in
etwa zweihundert Wohnhäusern auf den
Inseln Lewis, Harris, Uist und Barra gewebt.
Eine eigene Harris Tweed Authority prüft
jede Stoffrolle. Erst wenn sie den Reichsapfel auf den Stoff bügelt, gilt er offiziell als
echt. Millionen Meter werden jährlich in
die ganze Welt verkauft. Auch die Kilts bzw.
Schottenröcke mit Karomustern, die den
einzelnen Clans zugeordnet sind, werden
traditionell aus feinem Wollstoff genäht.
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Aus der Stadt Haapsalu in Estland kommen Schultertücher aus fein gestrickter
Spitze. Neben eingestrickten Mustern
haben auch eingelegte Muster Tradition,
bei denen beim Stricken ein Faden in
Kontrastfarbe abwechselnd vor oder hinter
den Maschen liegend mitgeführt wird – bei
uns findet man das auch in alten Trachtenstrümpfen der Schwalm (Hessen) oder
von Dachau (Bayern).
In Finnland und Schweden liebt man
bunte Stickereien aus Wolle und findet sie
sowohl auf Trachten als auch auf Decken
und Kissen. Aus dem dichten Fell isländischer Schafe wird Lopi-Wolle gewonnen
und zu den typischen Pullovern mit Rundpasse und Jacquardmuster verstrickt.
Die Pullover einer Filmkommissarin
lösten auf den Färöer-Inseln eine große
Nachfrage aus und bescherten den Frauen
damit eine überraschende Einnahmequelle.

Die Insel Fair gehört zu den schottischen
Shetland-Inseln. Sie ist bekannt für ihre
mehrfarbigen Strickmuster aus Streifen in
Jacquardtechnik, wobei in einer Reihe
jeweils nur zwei Farben verwendet werden.
Als Shetland Lace bezeichnet man fein
gestrickte Wollschals mit Lochmustern, die
vor allem in viktorianischer Zeit sehr beliebt
waren. Man soll sie durch einen Ehering
ziehen können.
Baltikum, Skandinavien
Im Norden Europas sind die Winter
länger und mit Jacquardmustern gestrickte
Pullover und Handschuhe sowie bunte
Stickereien aus Wolle sorgen für Wärme
und Lebensfreude. Zu einigen Trachten
gehören Gürtel aus gewebten Bändern mit
schönen Mustern.

Ukraine, Russland
Auch bei den Trachten im Nordosten
Europas sind gewebte Gürtel mit schönen
Mustern oft vertreten. Eine Spezialität
Russlands ist der gestrickte Orenburg-Schal,
für den allerdings feine Ziegenwolle verwendet wird.

Foto: Fair Isle, Lisa
Dusseault from USA, CC
BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/
by/2.0>, via Wikimedia
Commons
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In den langen, kalten Wintern halten in
Russland Filzstiefel, die sogenannten
Walenki, die Füße warm.

Euregio Rhein-Maas
Im Dreiländereck von Deutschland,
Belgien und den Niederlanden verbindet
die Wollroute ehemalige Hochburgen der
Wolltuchproduktion in Aachen, Eupen,
Euskirchen, Monschau, Vaals und Verviers.
Aktuelle Entwicklungen

Foto: akk_rus, CC BY 2.0,
<https://creativecommons.org/licenses/
by/2.0>, via Wikimedia
Commons

Balkan
Balkan-Kelims wurden vor allem in
Bulgarien und Serbien gewebt. In der
Forschung ist man sich nicht einig, wie weit
die Muster bereits auf Turkvölker zurückgehen, die im 7. Jahrhundert über die Donau
eingewandert sind, oder erst auf die späteren osmanischen Eroberungen im 15. und
16. Jahrhundert. Etwas Besonderes ist auch
der langhaarige Flokati-Teppich aus Griechenland, der aus ungefärbter Schurwolle
gewebt wird.
Alpenraum
Ein raues Klima und ein für den Ackerbau im Hochgebirge ungeeigneter Boden
begünstigten in den Alpen die Weidewirtschaft. Zur Tradition gehören aufwändige
Strickmuster, aber vor allem Loden, Filzpantoffeln und Hüttenschuhe, Filzhüte und
auch Teppiche aus Schafwolle. Die nachweislich älteste, bis heute produzierende
Lodenwalke ist bereits seit 1434 tätig und
befindet sich in Ramsau am Dachstein
(Österreich/Steiermark).

Bis ins 19. Jahrhundert war Wolle ein
kostbares Material und ein Privileg für
Wohlhabende. Derzeit wird nur ein Bruchteil der europäischen Schafwolle vor allem
von kleineren Manufakturen zu Strickwolle
und anderem verarbeitet. Der Import von
Wolle aus Australien und Neuseeland ist
billiger und bequemer und wird von der
Industrie bevorzugt. Von Australien sagt
man, dass es „auf dem Rücken von Schafen“ entstand. In der textilen Fertigung wird
der Begriff „Wolle“ streng genommen dem
Schaf zugeordnet, weshalb man bei anderen Tieren zur Unterscheidung von „Edelhaaren“ spricht. Auch der Import solcher
Edelhaare von Kaschmirziege, Angorakaninchen, Kamel, Alpaca oder Yak spielt bei uns
eine bedeutende Rolle. Die Nachfrage nach
billiger Quantität missachtet Aspekte von
Qualität, Umweltschutz, Tierwohl und
Fairness bei Produktion und Handel. Andererseits hilft eine transparente Lieferkette
und die Einhaltung von Standards allen
Beteiligten – man muss also auf Siegel wie
den Grünen Knopf, aber auch auf Etikettenschwindel achten.
Der Trend zur Nachhaltigkeit führt zu
Veränderungen. In der „European Wool
Exchange Foundation” (EWE) mit ihrer
Zentrale auf Zypern haben sich mehrere
europäische Länder zusammengeschlossen
– Deutschland ist nicht dabei. Man arbeitet
am Aufbau einer europäischen Datenbank,
einer Sammlung aller europäischen Wollar-
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ten und eines Wollmuseums. 2021 wurde
erstmals der Tag der europäischen Wolle
organisiert, der nun immer am 9. April
stattfinden soll. Auch die „Campaign for
Wool“, die Teil der umfangreichen Stiftungen und Initiativen von Prinz Charles ist,
der seit Jahrzehnten als Vorreiter für
nachhaltige Produktion und die Erhaltung
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sowie zeitgemäße Erneuerung des kulturellen Erbes eintritt, engagiert sich auf allen
Erdteilen für eine verantwortungsbewusste
und vielseitige Verwendung von Wolle. Und
es gibt bei uns inzwischen auch Strickgarn
aus Hunde- und Katzenhaaren zu kaufen,
die nun ebenfalls als Ressource gelten, die
man nicht verschwenden sollte.

Rezension

Arnall-Culliford, Jen: Masterclass Stricken
Ein sehr spannendes Buch für alle fortgeschrittenen Strickbegeisterten, die einzelne
Fertigkeiten noch vertiefen möchten. Die
Autoren Jen und Jim Arnall-Culliford haben
ihr Buch als 12 teiligen Lehrgang angelegt,
wobei die einzelnen Teile nicht aufeinander
aufbauen, sondern an den 12 Monaten des
Jahres orientiert sind.
Im Mittelpunkt steht jeweils eine spezielle Technik, wie zum Beispiel Farbdominanz bei Fair-Isle-Mustern, Helixstreifen,
Zopfsymbole in Strickschriften, Intarsien,
Ränder anstricken, provisorische Anschläge,
krausrechte, verkürzte Reihen. Jeweils dazu
passend wird ein von international bekannten Strickdesignern konzipiertes Projekt
vorgestellt, mit dem diese Techniken geübt
und vertieft werden können. Auch die Projekte sind sehr vielfältig aus verschiedenen
Bereichen gewählt, wie Tücher und Decken,
Tiere, Handschuhe und Mützen, Socken,
Pullunder.
Für den Winter ist es beispielsweise
das nachträgliche Anstricken von Ferse
und Daumen, das thematisiert wird. Gezeigt wird es am Beispiel von Hedera Helix
Socken, die Jim Arnall-Culliford entworfen
hat. Nicht nur die fertigen Socken werden
in aussagekräftigen Bildern, die Freude und

Neugier aufs Ausprobieren und Nacharbeiten wecken, gezeigt. Die Schritt für Schritt
Anleitung ist geprägt von einer kleinschrittigen Vorgehensweise, bei der sehr aussagekräftige Fotos durch einen informativen
Text begleitet werden, die ein Nacharbeiten
ermöglichen. Die Anleitung für die Socken
ist sehr ausführlich gehalten und berücksichtigt alle wesentlichen Punkte, die man
für einen erfolgreichen Abschluss des
Projektes braucht. Dies gilt auch für die
Angaben zum Material, die es ermöglichen,
auch andere Garne als die hier gezeigten zu
verwenden; und auch die Strickschrift ist so
angelegt, dass sie benutzt werden kann, um
sie bei anderen Objekten umzusetzen.
Auch eher „Schrecken einjagende“ und
nicht so gängige Techniken wie das SteekStricken werden beschrieben, bei dem man
kleine Brücken aus Maschen arbeitet, um
das Strickstück später schneiden zu können.
Dies ist eine gängige Technik bei Stricken
von Fair-Isle-Pullovern, die hier am Beispiel eines Kinderpullunders von Mary-Jane
Mucklestone gezeigt werden. Bei diesem
schneidet man nach dem Stricken Arm- und
Halsöffnungen ein und strickt Bündchen an.
Ein Buch voller Anregungen, die Freude
machen: Ran an die Nadeln!
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