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Januar/Februar 2007 I 3,80 €Die schönsten Seiten des LandlebensDie schönsten Seiten des Landlebens

Schmortöpfe zum Aufwärmen
Unser Boden – Mutter Erde

Aus dem Garten in die Vase

Januar/Februar 2008 I 3,80 €

Winterfell
Im Pelz der Kälte trotzen



Verlockend schön

Als Austauschlehrerin kam Catrin Porsiel 

vor vier Jahren nach Gotland. Dort konnte 

sie den Kringellocken des gotländischen 

Pelzschafes nicht lange widerstehen. Seit 

einem Jahr schneidert oder strickt die  

33-Jährige aus dem zart glänzenden Fell 

kuschelige Jacken, Kragen und Taschen. 

Catrin trägt zum selbst gestrickten Mantel eine lange Pelz- 
boa. Über der Schulter trägt sie lässig einen Pelzbeutel.  
Der mit antikem Nerz gefütterte Muff ist schön bequem und  
hält die Hände warm. An einer langen Filzschnur wird er um  
den Hals gehängt. Die langen Locken sind kräftig gebürstet. 

Das lockige Fell des gotländischen Pelzschafes lässt sich nicht 
nur zu Kleidung und Taschen verarbeiten. Es lässt sich auch zu 
seidig-glänzendem Schafwollgarn spinnen. Jacken und Schals, 
die aus der unbehandelten und ungefärbten Wolle gestrickt 

werden, kratzen nicht. 
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Wunderbar leicht und anschmiegsam trägt sich Lottas Weste aus geschorenem Lammfell. 
Die Weste lässt sich mit Knöpfen schließen und ist beidseitig tragbar. Sie hält schön warm, 
ist unempfindlich und das geschmeidige Fell hindert nicht beim Versteckspiel.
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Lotta hat sich fein gemacht.  
Ihr Lieblingskragen ist besonders 
interessant gezeichnet und wird  
mit einer Taftschleife gebunden. 
Der Kragen ist mit Taft gefüttert.  
Es gibt ihn in unterschiedlichen 
Breiten und Längen oder auch als 
breite Stola für die Schultern. 

Ein breiter langlockiger Fellkragen ziert das handgestrickte anthra-
zitfarbene Kurzjäckchen mit Ajourmuster. Die Handschuhe aus 
herkömmlicher Schafwolle sind mit einem ebenfalls langlockigen 
Fellstreifen in Silbergrau verbrämt.

LoCKEN-SCHAF 
Die Felle des gotländischen 

Pelzschafes sind im Gegensatz 
zu gewöhnlichen Schaffellen 

wunderschön lockig, seidig-weich 
und edel glänzend. Die tempera-

mentvollen Schafe mit dem langen 
Hals laufen auf der schwedischen 
Insel Gotland ganzjährig draußen. 

Dadurch entsteht eine ganz beson-
dere Fellgüte. Die Haarlängen 

und Farben sind unterschiedlich. 
Die Länge der Locken richtet 

sich danach, ob die Tiere bereits 
geschoren wurden. Die Lämmer 
werden schwarz geboren. Später 
variiert die Farbe von fast weiß 

über silber-blaugrau bis anthrazit. 
Eine weiße oder schwarze Färbung  
ist nicht erwünscht. Catrin Porsiel 

sucht sich die interessantesten 
Schaffelle direkt vor Ort bei den 

gotländischen Bauern aus. Da die 
Felle größer und leichter sind als 

die anderer Schafe, lassen sie 
sich gut zu Kleidung verarbei-

ten. Catrin Porsiel verarbeitet die 
Felle wie gewachsen, ungefärbt 

und biologisch gegerbt, dadurch 
bleibt die Hautseite weiß. Sie sind 

bei 30 Grad maschinenwaschbar 
(Wollprogramm) oder von  
Hand mit Haarshampoo. 
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KoNTAKT
Die Pelz- und Strickteile oder 
ganze Schaffelle (ca. 35 bis 
400 €) können Sie bei Catrin 
Porsiel bestellen. Auf Wunsch 
verschickt sie auch gegen 
Rückporto kleine Fellproben, 
damit Sie die Weichheit der 
Locken fühlen können.  
Tel.: 0 58 44/97 63 93 oder 
01 51/10 12 04 34,  
www.verlockend.eu  

FEINSTE WoLLE
Die Wolle des gotländischen 
Pelzschafes lässt sich auch  
zu seidig-glänzendem Schaf-
wollgarn spinnen. Das feine 
Gespinst ist deutlich weicher 
und leichter als herkömmliche 
Schafwolle. Es ist nur gewa-
schen, nicht behandelt und 
kratzt nicht. Catrin Porsiel 
verkauft zwar kein Strickgarn, 
strickt aber für Interessierte aus 
ein- oder zweifädig verzwirnter 
Wolle Schals, Jäckchen und 
Pullover mit feinem seidigem 
Glanz. Auf ganz besonderen 
Wunsch strickt sie auch einen 
kuscheligen Mantel.  
Besonders die Strickteile mit 
Ajourmuster sind federleicht, 
sie wärmen aber trotzdem. 
Besonders gern strickt Catrin 
Porsiel das wunderschöne und 
uralte Pfauenmuster, das sie 
von gotländischen Frauen 
erlernte. 

■  Text: Gertrud Berning 
Fotos: Heinz Duttmann, Berning (1)

Darüber freut sich jeder Fahrradfahrer:  
Der kurzlockige Sattelbezug wärmt im Winter 
und kühlt im Sommer.

Die schicken Taschen  
in unterschiedlichen 

Lockenlängen sind 
unempfindlich. Bei der 

Tasche rechts und  
unten dient ein alter 

Pferdezügel als 
Trageriemen.  


