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Sol batgestricktos 

Vor oini g'On Tll80n habe ich einon Herrn kennen golornt , der in e iner Fabrik 

für modiocho Strickwnron tl.flßestoll t i::;t , In dor Fabrik für modische Strickwaren 

11ordon täglich sechshundert Pullevor hergest oll t, dv.a sind i m Monat zwölf und. 

i m J!'.hr s icbonzig Tausend Stück , 

Natürlich r eicht diese Zahl nicht aus , um den Bedarf an Pullover n zu dackon, 

sagto der Herr , und im nächst en Jahr sollen leistungsfähigere Maschinen sngc

schs.f'ft werden . Diese l eistungsfähi ger en Naschinan kom.o.cn aun Amerika und ar

be iten nach dem Lochkßl'tcnaystom. Das heißt, dor Beeitzcr der Fabrik braucht 

nur oin bestiOJ!J.tes ZOttelehen oben auf die Maschine -zu l ogen und die Produktion 

geht elektronisch vonstatten . 

Selbstverständlich kann ich c ir aar nicht vorstell en, r.io auf ol oktronisoho 

Weise etwas so Zartos und Feines , 'lli e os e in Pullever iot, zustande kommt , Das 

hat soino Ursache darin, daß i ch in ncinc r Jugend erlebt habe , wi o Pullevor 

"von He.nd". angefertigt wurden, wi e es damals hi eß , Sie wurden gootrickt , und 

die Produktion e ines oinzigo!l. Pullovers dauerte acht 17ochcn . 

Hintor jedem Vorhang und hinter jeder Tür e wurde gestrickt, wurde heimlich 

gestrickt, =da zwei r echt s z'il'oi links gestrickt, In jedem Haus wurden Uaschon 

fallen gelassen und wurden Maschen aufgonomcn. 

Daa Ver gnügen aller Frauen und Mädchen im Dorf bosto.nd aus Woll knäue ln und 

langen, klapp::Jrndon Nadeln. Mustor wurden got auocht und Flll.'bcn ausgehandelt . 

Die Uänner sahen nichts oder s i e taten jodanfalle so; denn die Pullover '~>'aren 

für don Gabontisch bootimmt . Jodo bestrickte jod.cn. Dio Muttvr bestri ckte den 

Vater , dio Schuostor don Bruder , difl Br (l.ut den Bräutiga:c1 die Tant e den Onkel , 

die Jlagd don Knecht und so wei ter und so weit er , 

&llla.ls hatten es di e Männor gut. Weil s i o von der ecllostgostrick:ton Ga ba 

niohto wiesen durften , gingen ai o friedlich i hrer \logo und spielten e inen Grand 

nit Vieren. Die Vcruoihnacht s:ooit war für a lle Männer dio f riedli chst e Zoi t des 

Jahres . 

Daß es heut e ao unfriedlich ist , liegt vermutlich nur daran , daß oc in der 

Welt nicht odu· zwei achli cht zwei kraus zugeht 1 sondern elektronisch , 

Ohne Solbotgestricktoo habe i ch in u:oinc r Jugendzeit keinen \'foihnachtstol 

lor gesehen . Die altmcdi!lcho Striok:ua.r<! 1 an Sturm- und Rogcnn.bondon i m Kroiao 

betulicher Mütter und der en Töchter herboigeklappert 1 war das Gosehenk schlecht · 

h i n, Ba kostete weni g Gold , aber oa vorlangte di e Sumtto der freion Stunden, 

das Werk der uorgondon Hand , den Einsatz dor wahron Liebe , M don Strol ch ve r

lor man koino Masche , 
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Wann dar Schnaa goschcalzcn 11a.r (dano.ls schneite os noch), "'urden die Pul

lavor obonso hohllieh wi o aio ent standen \7oron, cingooaL~Colt und aui goribbolt. 

Dia bunton 'l'allo iar und Garnkugeln somr..ort an dann cingamottot in der Kist e , 

bis wiodor t'lal. dor Herbststurm tUl die Da.ch ziagt:l rührte und die Barren s i ch 

zum Skat tra fen . So kam dio Wolle vom Vo.tor auf don Sohn , voc Sohn auf den EnR 

kol , voc Enkel auf dio Kaff(lokanno, die ja auch ihren vraroor braucht, 

Mit oloktronischon Strickwa.rrm können Sie das nicht machon, das sage i ch 

Ihnen . 
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