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Newsletter Mai 2021 
 

 

 

Es ist mal wieder Frühling, und mein Lieblingsbaum im Garten,  

meine Apfelquitte, 

blüht. 

  

Für alle zur Information: Alles neu macht der Mai, auch die Newsletter-
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Software. Einige haben den Newsletter, obwohl sie sich teilweise mehrfach 

angemeldet hatten, nicht erhalten. Das soll jetzt besser werden! 

 

Wie heißt noch der weise Spruch? 

"Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird, ich weiß aber, dass es 

anders werden muss, wenn es besser werden soll." 

Also: Auf ein Neues!  
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"Sonnenschein-am-Abend"-Hoodie 

Der Pullover ist zwar immer noch nicht fertig - mangels Wolle. Es sieht so aus, 

als wenn die Nachfrage die Vorplanung von Atelier Zitron mal wieder überrollt. 

Heute ist sie gekommen. Jetzt kann es weitergehen... JUHU! 

Da ich für die Anleitung den zweiten Ärmel nicht brauchte, ist sie fertig. Sie 

finden sie im Shop, eine Beschreibung zu dem Modell wie immer auf meiner 

Website unter Modelle. Im Shop gibt es das Ganze auch als Kreativ-Paket in 

verschiedenen Farben. Viel Spaß beim Anschauen. Natürlich gibt es die Wolle 

Balance und Echt - beides von Atelier Zitron - auch einzeln.  
 

 

Apropos Shop: 

Zu meiner großen Freude wird er im großen weltweiten Netz gefunden. Beliebt 

sind besonders die Schnäppchen, aber auch Anleitungen werden nachgefragt - 

und auch "normale" Wolle. 

Ich freue mich über Ihren Besuch - und nach wie vor über Ihr Feedback! 
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Wollig-Kreativ-

Abo 

Nochmal zur Erinnerung. So sieht das Abo aus: 

Pro Quartal - ich hoffe, das ist eine gute 

Zeitspanne - biete ich ein Paket im Wert 

zwischen 15 und 30 € an. Enthalten ist die Wolle, 

Farbvarianten können Sie wählen, und eine 

Anleitung dazu. 

 

Alle Infos finden Sie im Shop unter Abonnement 

mit diesem Bildchen:  
 

   
 

 

 

 

 

 
 

Aber bleiben wir mal erst bei den Stricksachen. 

 

Was habe ich, 
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was wurde gestrickt? 

   
  

Schon vor einiger Zeit bekam ich das "Tragebild" 

zu den Toe-to-Up-Socken, die ich aus der Ferner 

Lungauer 4-fädig für einen lieben Menschen 

gestrickt habe. 

 

Strümpfe kann frau ja gut auf Entfernung 

stricken, sie passen in der Regel ja auch ohne 

Anprobe, wenn man die Schuhgröße kennt. 

Die brandneuen Farben gibt es hier.  

 

 

 

 

 

  

 

   
 

 

Seit gestern Abend fertig - mal wieder - ein Pullover für meinen Enkel. Weil er gar nicht so aussieht wie 

ein Kinderpullover und ich ihn mir ebenso für erwachsene (große) Männer vorstellen kann, heißt er: 

"Kleiner Mann ganz groß" 

Verstrickt habe ich die Balance von Atelier Zitron, hier in der Farbe 14 (anthrazit mit marine-Touch). Ich 

werde für die Größe 92/98 mit Schalkragen und langen Ärmeln 3,5 Knäuel benötigen. Mal wieder 

schmeichelt die Wolle meinen Händen, das Maschenbild ist superschön, alles fasst sich soooo weich und 

kuschelig an. Ich bin sicher, das wird ein "Lieblingspullover".  

Natürlich schreibe ich eine Anleitung.  

Hier ein paar Fotos: 
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Was wurde (nicht von mir) 

gestrickt? 
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Aus Ferner Sockenwolle mit Baumwolle 

(Sommerfarben 2021) ist ein Rvo entstanden, 

den eine Strickkreisteilnehmerin gestrickt hat. Sie 

wird ihn über einem Jeanskleid tragen. Das kann 

ich mir gut vorstellen. Diese tolle Farbe ist leider 

schon ausverkauft. Alle anderen Farben gibt es 

noch. Im Shop unter Ferner-Sockenwolle. Ich 

habe sie bereits mehrfach verkauf, alle sind 

begeistert. 

 

Danke liebe Camilla für das Foto und die 

Erlaubnis, es zu veröffentlichen. 

   

Und noch ein Kundinnenwerk. 

(Ravelry.com 

'MarinJA'::MarinJaKNITS@gmail.com). 

 

Dieses "Schmetterling - Papillon"-Tuch wurde mit 

3,5er Nadeln gestrickt aus 2 Knäueln Schoppel 

Wolle Zauberball 100 "Sofaecke" kombiniert mit 

140g Sockengarn in Grau aus eigenem Bestand. 

 

Ein Träumchen, oder? 

  

Auch hier vielen Dank an die fleißige Strickerin.  

Aus dem neuen Schoppel Anleitungsheft "Knit 

the Cat 12" strickt ein gute, liebe Freundin (die 

ich schon seit 1968 kenne und schätze), für mich 

das Tuch Luna, damit ich es eine Weile im 

Schopf und auch sonst zeigen kann.  

Die Zauberperlen, aus denen das Tuch gemacht 

ist, laden zur Gestaltung ein, hilfreich ist es aber 

auch, Vorschläge zu bekommen.... 

Dass meine Freundin sich diesen Schal 

ausgesucht hat, trifft sich insofern besonders gut, 

als es mir auch in der Nase gesteckt hat. Ich 

freue mich schon darauf, es zu präsentieren, 

wenn es fertig ist. 
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NEUES im S(c)hop(f): 

 

 

 

 

Atelier Zitron hat neue Farben in der Qualität  

 

Traumseide handgefärbt 

 

entwickelt. 

100 g / 800 m Lauflänge, 100% Maulbeerhaspelseide, 33,95 / Strang. 

 

Seide hat mich immer schon fasziniert. "In Samt und Seide gehen", eine Redewendung für puren Luxus, 

Reichtum, Wohlstand und auch das Gefühl, edles Material auf der Haut zu spüren, was sicherlich in 

früheren Zeiten in erheblich größerem Gegensatz stand zu strapazierfähigen, praktischen Geweben für 

die "normalen" Gewänder und Stricksachen aus kratziger, hiesiger Wolle als heute. 

 

Erinnern Sie sich noch an das Preisrätsel anlässlich der Eröffnung meines Wollschopfes? Damals fragte 

ich: Aus wie vielen Seidenfasern besteht der einzelne Faden auf dem Strang Traumseide? 

Es handelt sich um exakt 509 Einzelfäden. 

 

Die Maulbeerhaspelseide wird aus den Kokons des Seidenspinners Bombyx Mori gewonnen. Die Raupen 

werden mit den Maulbeerbaumblättern gefüttert.  

Haspelseide heißt Haspelseide, weil die Faser so lang ist (800 - 3000 m/Kokon), dass man sie haspeln 

kann. Dafür ist es aber leider notwendig, durch Abtöten des Seidenspinners zu verhindern, dass dieser 
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aus seinem Kokon schlüpft, denn dazu muss er ihn zerstören. Deshalb ist Wildseide auch nie so glatt wie 

Haspelseide, weil die Faserstücke kürzer sind. 

 

Seide ist die einzige natürlich vorkommende textile Endlosfaser und besteht hauptsächlich aus Protein. 

Ursprünglich kommt sie aus China. Ich habe gelesen, dass es den Chinesen bei Todesstrafe verboten 

war, Kokons außer Landes zu bringen. Irgendwie ist es dann doch gelungen. 

In Celle wurde in den 1950er Jahren neben einer berühmten Spinnerei auch ein Forschungsinstitut für 

Kleintierzucht gegründet. Dort wurde von Herrn Dr. Gleichauf der Celler Weißspinner gezüchtet, der 

wiederum heute für Atelier Zitron die Seidenfasern liefert. 

Wussten sie, dass Friedrich II. in Preußen Maulbeerbäume anpflanzen ließ und dass in Deutschland 

bereits seit Ende des 17. Jahrhunderts Seide produziert wird? 

  
 

Als ich zum ersten Mal  bei Atelier Zitron war, habe 

ich einen Kokon bekommen, den ich aufbewahrt 

habe. Wie gesagt, das Thema Seidenproduktion 

finde ich hochinteressant. 
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Die Traumseide trägt ihren Namen doch wirklich zu Recht, oder? Es ist eine Traumqualität und es sind 

Traumfarben! 
 

 

 

Die neuen Farben der Lungauer Sockenwolle fach. 9,95 €/100 g im Shop erhältlich.  
 

 

 

 

 

  
 

 

Strickurlaub am schönen Schliersee 
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2021  

 

 

13. - 20. Juni: 
Die Zeichen stehen gut. Besonders freut mich, 

dass sich viele spontan für die Woche vom 13. - 

20. Juni erwärmen konnten, es möglich machen 

konnten, sodass die Gruppe jetzt mit mir 

zusammen zehn Frauen groß ist. Jetzt müssen 

"nur noch" die Inzidenzzahlen weiter sinken.  

Einige haben sich alternativ einen Termin im 

diesem Herbst oder 2022 ausgesucht.  

Manche warten erst mal ab. Ich hoffe, auch wir 

kommen noch zusammen.  

 

  
 

23 .- 30. Oktober 2021 

Diese Gruppe ist ja schon lange ausgebucht.  

 

30. Oktober bis 6. November 2021 

Auch diese Woche ist ausgebucht. 
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2022  

 

 

Frühjahr: 

27. März bis 3. April 
Hier sind noch Plätze frei. 

 

  
 

Herbst: 

22. - 29. Oktober 
Ein "Daueraboplatz" für diese Woche ist immer 

gleich reserviert, eine Teilnehmerin, die im 

Frühjahr d. J. mitfahren wollte und einen 

Ersatztermin in 2021 nicht mehr realisieren kann, 

hat sich auch für diese Woche angemeldet.  

Aber: Auch hier sind noch Plätze frei.  

 

Und das Beste: Es sind weitere Termine möglich. 

   
 

 

   

Strickwochenenden im Himmelreich 

 

 

 

2021 

19. - 21. November 

und 26. -28 November 

sind ausgebucht  
 

2022 

4. - 6. Februar (Freitag bis Sonntag) 

und 

18. - 21. Februar (Freitag bis Montag) 

Hier sind noch Plätze frei. 

 

Wie immer: Mehr Informationen sowohl zu den Strickwochen als auch zu den Wochenenden auf meiner 

Website unter Strickurlaub und Strickwochenenden.  
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Neue Ideen: 

 

 

 

 

Nicht vor 2022 möchte ich darüber hinaus mit Ihnen gern mal etwas Neues anbieten und ausprobieren. 

  

Zusammen mit Uta Sanders (Muschelmaus strickt) soll ein verlängertes Strickwochenende stattfinden, bei 

dem wir ein bestimmtes Strickthema "behandeln" werden. Über das Wie und Wo und Wann haben wir 

noch nicht genau gesprochen. 

 

Darüber hinaus oder in Kombination damit soll ein verlängertes Wochenende stattfinden, bei der wir einen 

Besuch im Hause Atelier Zitron machen.  

 

Vielleicht wird die eine mit der anderen Idee kombiniert, vielleicht werden es auch zwei verschiedene 

Veranstaltungen.  

 

Dazu demnächst mehr. 

 

   
 

Heute schließe ich mit der Bitte, Daumen zu drücken, 

dass die Juni-Strick-Woche stattfinden kann, 

dass die Impfungen bewirken, dass wir ab dem Zeitpunkt, zu dem die Impfungen erfolgt sind, 

einigermaßen "normal" verhalten können, 

dass Zusammenkünfte wieder stattfinden können,  

dass wir gesund bleiben bzw. diejenigen, die erkrankt sind oder waren, es wieder werden, 

usw. 

 

Gleich kommt der spannende Moment mit dem Verschicken des Newsletters. Ob es wohl klappt? 

 

Wie immer schicke ich wollig-kreative Grüße 
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Ihre 

Lydia 

Tebroke   +            Bieni         

  
 

Darf ich vorstellen? Adele, meine 

Schaufensterpuppe! 

Mal wieder beim Morgenspaziergang im nahen 

Wald. 
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