
Die Angoraziege hat die 
schönste Wolle der Welt, 

findet Catrin Porsiel.

Das Gotländi-
sche Pelzschaf 
liefert eine 
herrlich weiche 
Wolle, die sich 
ohne Zusätze 
verspinnen 
lässt.

Das Haar 
der Angora-
ziege wird zu 
Mohairgarn 
versponnen.

Die Wolle des 
Shetlandschafs 
ist weich, glänzt 
aber nicht.

von Ziege und Schaf
Feinste Fasern

»Ich sprang nur über Gräbelein und fand kein ein-
zig Blättelein …« Ziegen sind recht launische und 
schelmische Geschöpfe. Das merkte auch jener 
alte Schneider aus dem Märchen »Tischlein, deck’ 
dich«, nachdem er seiner Ziege geglaubt und seine 
Söhne verjagt hatte. Da stand er nun – allein mit 
seiner missmutigen Ziege.

 Ø Welcher Rasse die Märchenziege angehört ha-
ben mag, wissen wir nicht. Vermutlich war es eine 
Milchziege, die zum Lebensunterhalt des Schnei-
ders beitrug.

 Ø Einer Angoraziege hätte ich alle Unarten ver-
ziehen: Sie hat die schönste Wolle der Welt, da 
gehe ich jede Wette ein. Vielleicht ist ihr Haar 
nicht ganz so zart wie das des Moschusochsen (der 
zoologisch auch zu den Ziegen gehört), aber doch 
überaus seidig, glänzend, flauschig und weich.

Ein Sultan und seine Ziegen

Der Begriff Angora leitet sich von der türkischen 
Stadt Ankara ab. Wie das Karakulschaf soll es 
Angoraziegen bereits um 3500 vor Christus im 
Gebiet des heutigen Turkmenistan gegeben haben. 
Als die Mongolen dort einfielen, wollte der Le-
gende nach ein Sultan seine geliebte Ziegenherde 
nicht preisgeben und floh mit ihr in Richtung An-
kara. Unter dem Namen Muhayyar soll der Sultan 
die Wolle seiner Ziegen verkauft haben, woraus die 
Europäer schließlich Mohair machten.

 Ø Es heißt, dass die hochwertigsten Mohairfasern 
heute klimabedingt aus Tibet stammen. Da sich 
heutzutage aber alles ums Geld dreht statt um 
die Erhaltung der Natur, soll Tibet bereits weit-
gehend leergefressen sein: Die Bauern erhöhen 
die Anzahl der Tiere, sobald ihnen weniger für die 

Catrin Porsiel hat sich mit kostbarer  
Wolle beschäftigt und bezieht sehr persönlich 
Stellung dazu.

WOLLE
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Angoraziegen soll es 
schon vor 3.500 Jahren 
im heutigen Turkmenis-

tan gegeben haben.

Catrin Porsiel mit 
handgestrickten 

Stulpen aus Wolle 
vom Gotländischen 

Pelzschaf.

von Ziege und Schaf

Wolle bezahlt wird – ein wahrer Teufelskreis, wenig 
märchenhaft. Da im Märchen jedoch immer alles 
gut ausgeht, hege ich noch Hoffnung. 

Garn vom Gotland-Lamm

Bis dahin empfehle ich die Wolle des Gotländi-
schen Pelzschafs. Sie hat eine ähnliche Qualität 
und lässt sich wunderbar verstricken. Ich selbst 
lasse aus der Wolle der ersten Lammschur ein 
eigenes, leicht flauschiges Garn herstellen. Im 
Gegensatz zum Haar der Angoraziege lässt sich 
die Pelzschafwolle mühelos ohne Zusätze verspin-
nen. Mohairgarne sind dagegen derart glatt und 
fein, dass zur Formbeständigkeit andere Fasern mit 
eingesponnen werden müssen.

 Ø Sowohl Pelzschafe als auch Angoraziegen be-
nötigen zur Produktion ihrer einzigartigen Wolle 
klimabedingt die ihnen angestammte Umgebung. 
Leider lassen sie sich daher nicht ohne Einbußen 
an Gesundheit und Wollqualität in Mitteleuropa 
ansiedeln. Während die Angoraziegen ihren ur-
sprünglichen Standort in trockenem, warmem Kli-
ma lieben, benötigen die Gotländischen Pelzschafe 
das raue Ostseeklima und die Wildkräuter, die nur 
auf dem Kalkboden der Ostseeinsel gedeihen.

Der Trick mit dem Ring

Bei der Beschäftigung mit den Tieren, die diese Lu-
xusfasern liefern, stieß ich auf eine weitere Rasse: 
die Orenburger Ziege, deren Wolle die der Angora-
ziege an Qualität sogar noch übertreffen soll. Im 
Gebiet der Stadt Orenburg im südlichen Russland 
halten Frauen diese Ziegen seit dem 19. Jahrhun-
dert, spinnen aus deren Wolle hauchzarte Garne 

und verstricken sie in kunstvollen Mustern. Der 
Tradition nach muss das Garn so fein sein, dass ein 
fertig gestricktes Schultertuch durch den Ehering 
gezogen werden kann. Die Orenburger Ziegen wer-
den in Braun, Rot, Schwarz und Gescheckt sowie 
für die traditionellen Hochzeitsschals in Schnee-
weiß gezüchtet.

 Ø Ähnlich spinnwebfeine Spinnkunst ist auch auf 
den schottischen Shetland-Inseln anzutreffen, wo 
ich den Trick mit dem Ring überprüfen konnte. 
Auch die traditionellen Shetlandschafe haben eine 
extrem feine Wollqualität, doch fehlt ihr der Glanz.

 Ø Wie erging es nun aber unserer zickigen Ziege 
aus dem Märchen? Der Schneider rächte sich an 
ihr: »In seiner Wut sprang der Schneider auf, holte 
sein Bartmesser, seifte der Ziege den Kopf ein und 
schor sie so glatt wie seine flache Hand.«

catrin PorSiel
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