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Eine Video-Anleitung zum Oslo-Stich gibt es im

Ab- und Zunahmen: Macht man 2x den Oslostich
in die gleiche Schlinge der Vorreihe, nimmt man
zu. Sticht man durch 2 Schlingen der Vorreihe
gleichzeitig, nimmt man ab [O].

Schritt 6: Jetzt wird immer zuerst die nächste
Schlaufe der vorhergehenden Reihe am oberen
Rand von vorne mit der Nadel durchstochen, und
dann der Oslo-Stich gemacht [N].

Schritt 5: Ist die Anfangsreihe lang genug, wird
sie zu einem Kreis geschlossen, um in der Runde
weiter zu arbeiten. Die Anfangsreihe darf dabei
nicht verdreht werden [L]. Man schiebt die Nadel
nun zuerst am oberen Rand durch die erste
Schlinge der Anfangsreihe [M]. Direkt im Anschluss
wird der eigentliche Oslo-Stich ausgeführt: von
vorne in die HS stechen, drehen, durch die DS und
dann erst die Nadel nach links durchziehen [N].
Der Kreis ist geschlossen!

Schritt 4: Nun wird wieder die alte, obere DS
vom Daumen geschoben und wird dabei zur neuen
HS. Schritt 3 und 4 werden jetzt immer wieder
durchgeführt und es bildet sich eine lange
Anfangsreihe [K]. Diese sieht zu Beginn etwas wirr
aus, durch mehrmaliges Glattstreichen ordnet sie
sich aber von selbst.

Schritt 3: Nun wird die Nadel von vorne in die HS
gesteckt [G] und dann mitsamt der HS soweit
gegen den Uhrzeigersinn gedreht, dass man die
Nadel von hinten auch noch durch die DS stechen
kann [H]. Jetzt wird die Nadel unter dem
Arbeitsfaden entlang komplett durch beide
Schlingen gezogen, bis sich wieder eine neue DS
unten auf dem Daumen zuzieht [I].

Weltweit gibt es unzählige weitere Bezeichnungen für das Nadelbinden,
denn das Prinzip ist so einfach, dass es in fast allen Teilen der Welt in
irgendeiner Form verwendet wurde: Mit Hilfe einer Nadel mit Öhr wird
ein Faden immer wieder mit sich selbst verschlungen. Je mehr Schlingen
auf einmal durchstochen werden, desto komplexer ist die Stichvariante.
Aus der Archäologie kennt man nadelgebundene Textilfunde schon aus
den Jahrtausenden vor unserer Zeitrechnung. Berühmt sind vor allem die
Wikinger-zeitlichen Funde Nord-Europas, sowie die geringelten Socken
aus dem koptischen Ägypten.

O

Nadelbinden ist eine "eingedeutschte" Version des schwedischen Wortes
Nålbindning. Denn in Europa hat diese Technik nur in Skandinavien bis
heute überlebt. In fast allen anderen Ländern wurde es durch das im
Mittelalter aus der arabischen Welt eingeführte Stricken verdrängt.

Nadelgebundene Textilien mögen auf den ersten Blick wie gestrickt oder
gehäkelt aussehen. Wer aber genauer hinschaut, entdeckt eine viel
variantenreichere textile Technik: Das Nadelbinden.

Nadelbinden – Was ist das?
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Anleitung für den „Oslo“-Stich

neu entdeckt!

Eine alte Technik

Nadelbinden

N

M

L

K

I

H

G

Dies ist die Ausgangsstellung für den OsloStich: eine DS auf dem Daumen und eine
HS dahinter.

Vor Beginn reißt man (nicht schneiden, das Ende filzt sonst schlechter
beim Verbinden mit dem nächsten Fadenstück) einen etwa 2 m langen
Wollfaden ab und fädelt ihn durch die Nadel.

Der ideale Anfänger-Stich wurde nach der Stadt Oslo benannt, da er
hier das erste Mal bei einem archäologischen Fundstück nachgewiesen
wurde. Mit ihm lernt man alle wichtigen Grundprinzipen der Technik,
auf denen viele der komplexeren Stiche aufbauen.

Der Oslo-Stich

Diese Anleitung beschreibt das Nadelbinden mit der sogenannten
Daumenfang-Methode. Der Vorteil hierbei (gegenüber dem FreihandNadeln) ist, dass durch den Daumen die Schlingengröße immer
einheitlich bleibt. Die Anleitung ist für Rechtshänder geschrieben,
Linkshänder können sie aber einfach spiegelverkehrt anwenden. Da
praktisch alle nadelgebundenen Textilien wie Mützen, Stulpen,
Handschuhe, Socken, etc. spiralförmig aufgebaut werden, wird hier
diese Technik erklärt.

Schritt 1: Am längeren Fadenende wird
eine Schlaufe gemacht, wie für einen
einfachen Knoten [A]. Dann stülpt man die
Schlaufe so über den Daumen, dass man
den Knotenpunkt zwischen Daumen und
Zeigefinger fest halten kann [B]. Das lange
Fadenende mit der Nadel hängt nach links,
das kurze in Richtung Handinnenfläche.
Diese Schlinge ist die DS. Die Handhaltung
während des Arbeitens ist so, dass der Blick
auf den Daumennagel gerichtet ist.

Beim Oslo-Stich arbeitet man mit nur zwei
Schlingen. Die eine sitzt auf dem Daumen
(DS= Daumenschinge), die andere dahinter,
zwischen Daumen und Zeigefinger (HS=
Hintere Schlinge). Sobald man anfängt, in
der Runde zu arbeiten, kommt als dritte
durchstochene Schlinge noch eine aus der
Vorreihe hinzu.

Schritt 2: Jetzt schiebt man die Nadel
zwischen Daumen und Zeigefinger entlang
von rechts nach links durch die DS [C]. Mit
der rechten Hand zieht man die Nadel nach
links heraus, und mit ihr den kompletten
Faden durch die Schlinge [D]. Dabei schließt
sich das lange Fadenende um den Daumen
herum zu einer neuen DS. Diese muss
unterhalb der ersten DS sitzen [E]. Die alte
oder erste DS wird nun vom Daumen
herunter geschoben, so dass sie hinter der
Daumenkuppe liegt und zwischen Daumen
und Zeigefinger leicht festgehalten werden
kann [F]. Dies ist die erste hintere Schlinge
(HS).

Eine übliche Nadelbinde-Nadel ist deutlich größer als eine normale
Nähnadel. Je nach Geschmack ist sie zwischen 5 und 10 cm lang, bis zu
1 cm breit und dabei relativ flach. Sie hat ein großes Öhr für dicke oder
mehrfach gelegte Garne, und vor allem hat sie eine abgestumpfte
Spitze, damit man nur die Schlingen und nicht versehentlich das Garn
durchsticht. Traditionell werden Holz- oder Knochennadeln benutzt,
aber auch Geweih oder Metalle wurden zu Nadeln verarbeitet.

Man benötigt nur eine geeignete Nadel und Wollgarn. Es empfiehlt sich
für Anfänger echte Schurwolle zu benutzen (nicht superwash oder
filzfrei!) und zwar eine möglichst dicke (z.B. Strickfilzgarn). Beim
Nadelbinden kann man immer nur mit kurzen Fadenstücken arbeiten,
und das Anfügen eines neuen Fadens ist bei echter Wolle ohne
Knoten möglich. Dazu werden die Fadenenden etwa 2 cm weit
fächerförmig aufgespreizt, ineinander gelegt und durch Rollen zwischen
den Handflächen (am besten mit etwas Spucke angefeuchtet)
miteinander verfilzt. Benutzt man nicht-filzendes Garn, muss man neue
Fadenstücke anknoten oder über einige Maschen den alten und den
neuen Faden parallel verarbeiten, bzw. die losen Enden vernähen.

Was braucht man zum Nadelbinden?
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