
Machir Bay Shawl

Machir Bay is a Triangular Shawl with structur elements.

He will be knitted from top to down.

Size after blocking: 150m x 70cm
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You will need:

Shown yarn: 2 skeins MerinoSeideSingle 437y / 100g in different colors. 
It's also possible to knit it with MerinoSingle  382y / 100g

Needles: circular 80cm 4mm (US 6) if you are a loose knitter I 
recommend a smaller size 3,5 or 3.75mm (US 4 or 5)

Gauge: in stockinette stitch 24 sts / 35 rows = 10x10cm

Tapestry needle

4 stitch markers

Glossary:

st(s): stitch(es)

k: knit

p: purl

m1l: make one left

m1r: make one right

slp1 wyib: slip 1 st purlwise with yarn in back

slp3 wyif: slip 3sts purlwise with yarn in front

k1uls: knit 1 under the loose strand. Insert the right hand needle under 
the loose strand 2 rows below and knit the next stitch, catching the strand.

RS: right side

WS: wrong side

m: marker

pm: place marker 

slpm: slip marker

C1: 1. color (shown color: Schiefer (dark grey))

C2: 2. color (shown color:  Silber (light grey))

Set up:

Cast on 2 sts with C1 and knit 12 rows in garter stitch.

Do not turn at the end of row 12!

Turn your work 90°clockwise, pick up and knit 5 stitches, turn your work 
once again 90° clockwise and pick up and knit 2 stitches more.

Now you have 9sts on your needle.

Turn your work now and knit the first wrong side row:

WS: k2, pm, p2, pm, p, pm, p2, pm, k2

Body:

Row 1 (RS): k2, slpm, m1r, k to marker, m1r, slpm, k, slpm m1l, k to marker,
m1l, slpm, k2

Row 2 (WS): k2, slpm, p to the last marker, slpm, k2

Change color to C2 and repeat Row 1 + 2 once. 

Instead of cutting the yarn you can knit the first stitch with the new color, 
then crossing the old color over the new.

You knit everytime 4 Rows in C1 and 2 Rows in C2.

Repeat this 6 Rows 15 times.

A total of 16 times.

Now you have 197sts on your neeldes.

If you like to knit the shawl bigger, you have the possibility to add here 2 
times the whole body repeat (12 Rows) In case you choose a yarn who has 
400m /437y on 100g / 3.5 oz, you will have enough yarn left.

Pattern 1:

Change to color C1

Row 1 (RS): k2, slpm, m1r, „k1, slp1 wyib“ repeat to marker, m1r, slpm, k1, 
slpm, m1l, „slp1 wyib, k1“ repeat to marker, m1l, slpm, k2
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Row 2 (WS): k2, slpm, p to the last marker, slpm, k2

Change color to C2 and repeat Row 1 + 2 twice.

You knit everytime 2 Rows in C1 and 4 Rows in C2.

Repeat this 6 Rows 3 times.

A total of 4 times.

Now you have 245sts on your needles. 

Pattern 2 with Chart:

Change to color C1

Row 1 (RS): k2, slpm, m1r, k1, repeat Chart (page 4) to marker, m1r, slpm, 
k1, slpm, m1l, repeat Chart until 1 st befor marker, k1, m1l, slpm. k2

Row 2 (WS): k2, slpm, p to the last marker, slpm, k2

Change color to C2 and repeat Row 1 + 2 once  (you will follow the chart, 
which means you knit Chartrow 3+4).

You knit everytime 2 Rows in C1 and 2 Rows in C2.

Repeat this 4 Rows 11 times.

A total of 12 times or 6 times the full chart.

Here a little Video for helping with the Pattern 2. Attention the stitch 
number in this video is different.

http://www.knittingstitchpatterns.com/2014/10/trellis.html?m=1

Pattern 2 written describtion:

Change to color C1

Row 1 (RS) (C1): k2, slpm, m1r, [ k1, slp3 wyif ] repeat to next marker, m1r,
slpm, k1, slpm, m1l, [ slp3 wyif , k1 ] repeat to next marker, m1l, slpm, k2.

Row 2 (WS) (C1): k2, slpm, p to the last marker, slpm, 2re. 

Row 3 (RS) (C2): k2, slpm, m1r, k2, [k1, k1uls, k2 ] repeat to marker, m1r,
slpm, k1, slpm, m1l, k1, [ k1, k1uls, k2 ] repeat until 1st befor marker, k1, m1l,
slpm, k2.

Row 4 (WS) (C2): k2, slpm, p to last marker, slpm, k2. 

Repeat this 4 Rows 11 times. A total of 12 times.

Now you have 341sts on your needles. 

Change again to C1 and repeat the whole Pattern 1.

Now you have 389sts on your needles

Change to C1 and knit Row 1 and 2 from the Body once.

End: 

Row 1 (RS): k2, slpm, m1r, „p, k“ repeat to marker, m1r, slpm, k, slpm, m1l, 
„k, p“ repeat to marker, m1l, slpm, k2

Row 2 (WS): k2, slpm. „p, k“ to marker, slpm, p, slpm, „k,p“ to marker, 
slpm. k2

Repeat this two Rows as many as you like.

Cast off, weave all ends in, wash and block it.

Done!
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Pattern 2 Chart:

Chartlegend:
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Inspiration

My inspiration for this unique shawl was the fascinating slate
cliff at Machir Bay on Islay Scotland .

The beautiful , exciting structure of slate was incredibly
fascinated .
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Machir Bay Tuch

Machir Bay ist ein Dreieckiges Tuch mit Struktur-Strickereien. 
Es wird von oben Mitte nach unten gestrickt

Endgrösse nach dem Waschen und dem Spannen: 150 x 70cm
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Material

Garn: 2 Strangen Merino Seide Single oder Merino Single 

350-400m/100g in 2 verschiedenen Farben. Hier: Schiefer und Silber

Nadelstärke: Rundnadeln 80cm 4mm bei lockeren Strickerinnen 
empfehle ich eine Nadelgrösse kleiner zu wählen (3.5 oder 3.75mm)

Maschenprobe: Glatt rechts 24M x 35R = 10x10cm

Nähnadel

4 Maschenmarkierer

Glossar: 

M: Masche

re: Rechte Masche

li: Linke Masche

1 abhHa. 1 Masche wie zum links stricken abheben mit dem Faden 
hinter der Arbeit.

3 abhVa: 3 Maschen wie zum links stricken abheben mit dem Faden 
vor der Arbeit

1reUlF: 1 Masche unter dem losen Faden rechts stricken. Der lose Faden
der unteren Reihe mit der rechten Nadel aufheben und die Masche 
darunter weg stricken. Dadurch liegt der Faden nun hinter der 
gestrickten Masche.

MM: Maschenmarkierer.

MMabh: Maschenmarkierer abheben.

M1L: 1 M aus dem Querfaden verschränkt links neigend zunehmen.

M1R: 1 M aus dem Querfaden verschränkt rechts neigend zunehmen.

F1: 1. Farbe (hier Schiefer)

F2: 2. Farbe ( hier Silber)

Beginn:

Mit F1 locker 2M anschlagen. 12 Reihen kraus rechts stricken.

Ende 12. Reihe nicht wenden! 

90° im Uhrzeigersinn drehen und 5M aus dem Rand heraus stricken.  
Noch einmal im Uhrzeigersinn um 90° drehen und weitere 2M aus der 
Anschlagskante heraus stricken.

Nun sind 9M auf der Nadel.

Arbeit wenden und wie folgt die erste Rückreihe stricken:

RR: 2re, MM setzen, 2li, MM setzen, 1li, MM setzen, 2li, MM setzen, 2re

Tuchkörper:

1. Reihe (HR):2re, MMabh, M1R, re bis vor MM, M1R, MMabh, 1re, 
MMabh, M1L, re bis vor MM, M1L, MMabh, 2re

2. Reihe (RR): 2re, MMabh, li bis zum letzten MM, MMabh, 2re

Farbwechsel zu F2 und 1x 1. und 2. Reihe stricken.

Ich habe die jeweilig nicht benutzte Farbe an der Seite mitgeführt: 1. M 
stricken, alte Farbe über die neue kreuzen.

Es werden jeweils 4 Reihen F1 gestrickt, dann 2 Reihen F2

Diese 6 Reihen werden nun 15x wiederholt. 

Insgesamt mit dem Beginn 16x gestrickt.

Nun sind 197M auf den Nadeln.

Um das Tuch grösser zu stricken, kann hier jeweils 2 
Tuchkörpermusterfolgen (also 12 Reihen) angehängt werden. z.B. Wenn 
mit einem Garn von 400m/100g gestrickt wird.
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Muster 1:

Wechsel zu F1

1. Reihe (HR): 2re, MMabh, M1R, „1re, 1abhHa“ wiederholen bis vor 
den nächsten MM, M1R, MMabh, 1re, MMabh, M1L, „ 1abhHa, 1re“ 
wiederholen bis zum letzten MM, M1L, MMabh, 2re

2. Reihe (RR): 2re, MM abh, li bis zum letzten MM, MM abh, 2re

Wechsel zu F2, 1. und 2. Reihe 2x wiederholen.

Es werden jeweils 2 Reihen in F1 und 4 Reihen in F2 gestrickt.

Diese 6 Reihen 3x wiederholen. Insgesamt 4x gestrickt.

Nun sind 245M auf der Nadel

Muster 2 mit Chart:

Wechsel zu F1

1. Reihe (HR): 2re, MMabh, M1R, 1 re, Chart wiederholen vor MM, 
M1R, MMabh, 1re, MMabh, M1L, Chart wiederholen bis 1M vor MM, 1re, 
M1L, MMabh,  2re

2. Reihe (RR): 2re, MM abh, li bis zum letzten MM, MM abh, 2re.

Wechsel zu F2, 1. und 2. Reihe 1x wiederholen. 

(hier strickst du den Chart aber weiter: Chartreihe 3+4. Da der Aufbau 
der Reihe immer gleich ist und sich nur der Chart ändert, sind hier 
einfach die beiden Grundreihen angegeben)

Diese 4 Reihen 11x wiederholen. Insgesamt 12x stricken = 6x 
Chartfolgen stricken.

Hier ein Video zum Muster 2. Achtung im Video ist es eine andere 
Maschenanzahl:

http://www.knittingstitchpatterns.com/2014/10/trellis.html?m=1

Muster 2 ausgeschrieben:

Wechsel zu F1

1. Reihe (HR) (F1): 2re, MMabh, M1R, [ 1re, 3abhVa,] wiederholen bis 
vor MM, M1R, MMabh, 1re, MMabh, M1L, [ 3abhVa, 1re ] wiederholen 
bis vor MM, M1L, MMabh, 2re.

2. Reihe (RR) (F1): 2re, MMabh, li bis zum letzten MM, MMabh, 2re. 

3. Reihe (HR) (F2): 2re, MMabh, M1R, 2re, [ 1re, 1reUlF, 2re ] 
wiederholen bis vor MM, M1R, MMabh, 1re, MMabh, M1L, 1re,[ 1re, 
1reUlF, 2re ] bis 1M vor MM 1re, M1L, MM abh, 2re.

4.Reihe (RR) (F2): 2re, MMabh, li bis zum letzten MM, MMabh, 2re. 

Diese 4 Reihen 11x wiederholen. Insgesamt 12x stricken.

Nun sind 341M auf der Nadel 

Wieder zu F1 wechseln und Muster 1 komplett wiederholen.

Nun sind 389M auf der Nadel

Wechsel zu F1, 1. und 2. Reihe vom Tuchkörper 1x stricken.

Abschluss:

1.Reihe (HR): 2Mre, MMabh, M1R, „1Mli, 1Mre“ wiederholen bis MM, 
M1R, MMabh, 1Mre, MMabh, M1L, „1Mre, 1Mli“ wiederholen bis MM, 
M1L, MMabh, 2Mre

2. Reihe ( RR): 2Mre, MMabh, „1Mli, 1Mre“ wiederholen bis MM, 
MMabh, 1Mli, MM abh, „1Mre, 1Mli“ wiederholen bis MM, MMabh, 
2Mre.

Diese beiden Reihen beliebig viel wiederholen.

Abketten, die Fäden vernähen, nass machen und spannen. 

Fertig!
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Muster 2 Chart:

Chartlegende:
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Inspiration

Meine Inspiration für dieses einzigartige Tuch war die
Faszinierende Schieferklippe am Machir Bay auf Islay Schottland.

Die wunderschöne, spannende Struktur des Schiefer hat mich
unglaublich fasziniert.
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