
  

Österliches Sticken

Salzsäckchen



  

Stoffauswahl

Stoffauswahl:

Am besten 
Leinenstoff mit ca. 10, 
12 oder 14 Fäden pro 
Zentimeter 
auswählen.



  

Stoff zuschneiden

Je nach gewünschter

Größe des Säckchens 
den Stoff zuschneiden.

z.B. 20cm x 16cm



  

Stoff zuschneiden

Um eine gerade 
Nahtlinie zu erhalten, 
kann man an den 
Längskanten je einen 
Faden aus dem Stoff 
ziehen.



  

Stoff vorbereiten für die Hohlnaht

Nun ziehtman ca. 3 cm 
unter der oberen 
Stoffkante 4-5 Webfäden 
aus dem Stoff.

(möchten man keine Zier-

naht anbringen, keine 
Webfäden ziehen)



  

Stoff vorbereiten

Mit einem farbigen 
Faden und werden die 
Ränder rechts und links 
in einer Breite von 0,5 
cm markiert.



  

Stoff einteilen

Der Stoff wird in die 
Stickbereiche eingeteilt:

Vordere und rückwärtige 
Seite. Durch abzählen der 
Fäden längs und quer

wird die Mitte gesucht.



  

Einfache Hohlnaht

Nun an den Rändern der 
ausgezogenen Fäden 
beidseitig die einfache 
Hohlnaht sticken.

(nicht zwingend = nur als 
Beispiel gedacht)



  

Anbringen der Hohlnaht

Man beginnt zuerst mit 
dem Anbringen der 
Hohlnaht mit 2 Fäden 
des roten Spaltgarns an 
der oberen und unteren 
Seite der ausgezogenen 
Fäden.



  

Hohlnaht anbringen

      Beidseitiges Anbringen der Hohlnaht



  

Hohlnaht/Hohlsaum

Fertige Hohlnaht



  

Kreuzstich

Waagerechter Kreuz-

stich

senkrechter Kreuz-

stich



  

Stickmotiv für die Vorderseite

Von einem 
Stickalphabet werden 
die gewünschten 
Buchstaben für „Salz“ 
ausgesucht. 



  

Stickmotiv für die Vorder- und 
Rückseite

Nun werden die 
Buchstaben für 

„Salz“ ausgesucht 
und auf Karopapier 
vorgezeichnet = 
Stickmotiv.



  

Stickmotiv sticken

Vom mittleren Buchstaben, das mittlere Kreuz-

chen auszählen und mit diesem beginnt man den 
Buchstaben zu sticken.



  

Vorderes Stickmotiv sticken

Fertiges Stickmotiv:

„Salz“



  

Rückwärtiges Stickmotiv aussuchen

Beispiel:

Stickmotiv „JHS“



  

Rückwärtiges Stickmotiv

Das Motiv wird wieder 
ausgezählt und man 
beginnt mit dem 
mittleren Kreuzchen 
zu sticken



  

Fertigstellen des Säckchens

Die obere Kante des 
fertig gestickten 
Säckchens wird nun 
2x nach innen 
umgeknickt und mit 
der Nähmaschine 0,5 
cm breit abgesteppt.



  

Fertigstellen des Säckchens

Nun werden die 
beiden letzten Kanten 
rechts auf rechts mit 
der Nähmaschine auf 
der farbig 
eingezogenen Linie 
abgesteppt.



  

Fertigstellen des Säckchens

Die unteren Ecken 
werden schräg 
abgeschnitten und 
das Säckchen 
gewendet. Die 
Spitzen werden nach 
außen gedrückt



  

Fertigstellen des Säckchens

Nun zieht man zuerst von der 
rechten Seite aus um das ganze 
Säckchen ein Band oder eine 
Kordel und dann von der linken 
Seite aus.

Das Säckchen kann nun von 
beiden Seiten mit den 
Bändern/Kordeln zusammen 
gezogen werden und fertig ist es.



  

Viel Spaß beim Sticken!
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