
DoubleDiamond Edging  
laceedging.spitzenborte.stricken.  
knitting.decoration.tutorial 
I created this pretty lace edging for my version of Elizabeth 
Zimmermann’s Stonington Shawl pattern. It adds a sophisticated 
touch to an otherwise plain garter stitch shawl. This tutorial shows 
how to work the edging by knitting a little swatch. //  
Diese Spitzenborte habe ich ganz speziell für meine Variante des 
Stonington Shawls von Elizabeth Zimmermann entworfen. Er macht 
das ansonsten sehr schlichte Tuch zu etwas ganz besonderem. 
Dieses Tutorial zeigt anhand einer kleinen Maschenprobe wie die 
Borte gestrickt wird. 
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material 
Some leftover yarn and a circular needle in matching size //  
Garnrest und Rundstricknadel passend zum Garn 

chart // strickschrift 
      ²PM 

 bkko/ \o\okkko/oWo\k% 
$v\opp ppppppppppppppp 
 bkko/ k\o\oko/o/k\o\k# 
@v\opp pppppppppppppppp 
 bkko/ kk\okkko/oWo\o\k! 
0v\opp ppppppppppppppppp 
 bkko/ kkk\oko/o/k\o\okk9 
8v\opp ppppppppppppppppp 
 bkko/ kkkkoWo\okkko/okk7 
6v\opp pppppppppppppppp 
 bkko/ kkko/k\o\oko/okk5 
4v\opp ppppppppppppppp 
 bkko/ kko/oWo\okkkokk3  
2v\opp pppppppppppppp 
 bkko/ ko/o/k\o\okok/1   

    5 sts                     14 sts = 19 sts 

k knit stitch // 1 Ma rechts stricken 
p knit on wrong side, purl on right side // Vorderseite links str., Rückseite re str. 
/ k2tog // 2 Ma. rechts zus. stricken 
\ ssk // 2 Ma. überzogen zus. stricken 
W slip 1, k2tog, pass slipped st over  //  3 Ma. überzogen zus. stricken 
o yarn over // Umschlag 
b knit last edging st together with one body stitch // letzte Ma. der Borte und 1 Ma. des 
Körpers rechts zusammenstricken 

v sl stich with yarn in back // 1 Ma. abheben mit Faden hinter der Arbeit 

incorporating edging // borte in strickstück einarbeiten 
The lace edging adds a decorative element as well as being a cast-off method. Each 
repeat of the edging eats up 8 sts of the main knitted piece. Before starting on the 
edging make sure the st count on the main piece is at least a multiple of 8. Two extra 
sts allow working 2 foundation rows and 2 rows to finish. If the st count of the main 
piece doesn't quite work out just decrease or increase evenly in the last row. // 
Die Spitzenborte ist Verzierung des Strickstücks und Abkettmethode in einem. Mit 
jeder Wiederholung der Borte werden 8 Maschen vom Hauptteil des Strickstückes 
abgekettet. Vor dem Start der Borte sollte man prüfen, dass die Maschenzahl 
mindestens ein Vielfaches von 8 beträgt. Zwei zusätzliche Maschen helfen beim 
Arbeiten einer Basisreihe und beim Abketten. Falls die Maschenzahl nicht ganz 
hinkommt, einfach in der letzten Reihe des Hauptteils gleichmäßig verteilt ein paar 
Maschen ab oder zunehmen. 
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anleitung // deutsch 
• Borte ist kraus rechts gearbeitet, um ein Einrollen der Kante zu vermeiden. 
• 34 Ma. anschlagen und 10 Reihen kraus rechts stricken (5 Rippen) 
• Am Anfang der Reihe 19 Ma. zusätzlich anschlagen (z.B. durch aufschlingen oder 

aufstricken, zur Hilfe beim Zählen vor Beginn einen Maschenmarkierer setzen) 
• Vorbereitung 

Hinreihe: 18 Ma. rechts stricken, 1 Ma. abheben., Hilfsmarkierer entfernen (falls 
vorhanden) und Ma. zurück auf die linke Nadel schieben – letzte Masche der Borte mit 
der 1. Masche des Körpers rechts zusammen stricken b  – Strickstück wenden 
Rückreihe: 1. Masche abheben v, mit Faden hinter der Arbeit; alle Maschen rechts 
abstricken 

• Spitzenborte: Beginn mit Chart Reihe 1; nach der 14. Masche einen Markierer 
einhängen; Chart bis zu Ende arbeiten, danach wenden mit Faden hinten 

• Chart über alle 16 Reihen arbeiten, danach wieder bei Reihe 1 beginnen und Chart noch 
3 mal wiederholen = 4 Zacken 

• Abketten 
Maschen rechts abketten bis zur letzen Masche der Borte – es sollte noch eine Masche 
des Körpers vorhanden sein. Letze Ma der Borte und letzte Körpermasche rechts 
zusammen stricken und dann die letzte Abkettmasche überziehen.  

• Waschen und spannen und bewundern :-) 

instructions // english 
• Edging is worked on garter stitch ground to prevent edge from curling. 
• Cast on 34 sts and work 10 rows garter stitch (5 ridges) 
• At beginning of round cast on additional 19 sts (for example by making backwards 

loops or through knitting on, placing a marker before casting on helps with counting) 
• Preparation 

Right side row: knit 18 sts, sl 1 Ma., remove marker (if used) and slip st back onto left-
hand needle – knit together last edging stitch and first body stitch b – turn work  
Wrong side row: slip 1 st with yarn in back v; knit across row 

• Lace edging: Begin working chart row 1; after 14 sts place marker; work until end of 
row and turn work make sure to carry yarn to back 

• Work chart for 16 rows, repeat from first row and work 3 more times 
• Cast off 

Cast off sts on the right side until you reach the last edging st. There should be one 
body st remaining. Knit together last edging and body st and pass last cast off st over. 

• Wash, block and enjoy :-) 

Happy Knitting! 
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