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eine Weste
in FarbverFlechtung

   
   
   
  

Gerät  Webstuhl mit 8 Schäften und tritten 

MenGe  eine Weste, Fertigmaß: ca. 63 cm in Breite und Länge 

MateriaL  Kaschmir-alpaka-Merinowolle nm 14/2 in zwei Farben 

BindunG  Farbverflechtung ‚Shadow Weave‘ 

dichte  Kette 4 dFd/cm 

           SchuSS ca. 3 - 3,5 dF/cm (bei gespannter Kette)

BLatt  40/10 1-fach 

KettBreite  70 cm 

KettLänGe  2,50 m 

GeSaMtFäden  280 doppelfäden 

GarnBedarF  ca. 350 g

das Besondere an dieser Weste ist der absolut geringe Verlust 

an Kett- und Schussmaterial durch ‚formgerechtes’ Weben. 

ein Vorderteil und das halbe rückenteil zusammen etwa 35 cm 

weben, dann für den armausschnitt die mittleren 25 Kettfäden 

ca. 10 cm hinter der anschlagkante abschneiden, aus Blatt und 

Litzen herausziehen und nach hinten über die Leseleisten zum 

Kettbaum legen. die Weste ab dort in zwei teilen parallel weitere 

35 cm weben. 

ist das erste teil beendet, die 25 Fäden in der Mitte wieder ein-

ziehen und den zweiten teil der Weste genauso arbeiten. 

WeBen Für ein homogenes Gewebebild die Schussfäden nur 

leicht anschlagen (bei gespannter Kette etwa 3–3,5 Schüsse/cm)

FertiGSteLLen nach dem abnehmen jeweils die 25 durchge-

schnittenen Kettfäden mit einer nadel entsprechend der Bin-

dung in das Gewebe hineinweben. die Mittelnaht des rücken-

teils knappkantig zusammennähen, an den Schultern nur so 

weit zusammennähen, dass für den halsausschnitt ca. 8 cm unverbunden bleiben. Zuletzt den Saum 

zweimal einschlagen und annähen. am schönsten wird es, wenn alle nähte mit dem Webgarn von 

hand ausgeführt werden. 

die fertige Weste in einer Wanne mit heißem Wasser (ca. 60°c) übergießen, bis sie schwimmt, dann 

unbewegt liegenlassen, bis das Wasser abgekühlt ist. danach die Weste nach leichtem ausdrücken 

in der Waschmaschine mit flüssigem Wollwaschmittel in einem handwaschprogramm bei 30° wa-

schen und sanft schleudern, liegend in Form ziehen und trocknen lassen.

Entwurf 
Wiebke Rohloff

einZuG teil a: 13-mal wiederholen = 26 Fd. / teil B: 1x einziehen = 74 Fd. 

 teil c: 40-mal wiederholen = 80 Fd. (Seite unter den armen) 

 teil B: 1x einziehen = 74 Fd. /  teil a: 13-mal wiederholen = 26 Fd. 

trittFoLGe entspricht dem einzug in teil B


