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D ass ein kleines dunkles Schaf mit silber-
grauem Fell einmal ihr Leben bestimmen 

würde, hätte sich Catrin Porsiel nie träumen 
lassen. Schließlich fand die Begegnung mit den 
außergewöhnlichen Gotlandschafen auch eher 
zufällig während eines Austauschprogramms 
für Lehrer in Schweden statt. Damals, vor mitt-
lerweile über zehn Jahren, besuchte die Päda-
gogin die in der Ostsee gelegene Insel Gotland, 
wo sie in einem kleinen Laden das Fell eines 
Pelzschafs entdeckte. „Die weiche Struktur der 
Haare und die wunderschöne, grau melierte 
Optik haben mich gleich fasziniert“, erzählt 
sie. Also erwarb sie dieses und später viele wei-
tere Felle und sie musste sich irgendwann die 
Frage stellen: Was fängt man mit so vielen hel-
len und dunklen Schaffellen überhaupt an? 

Im Rahmen eines Designprojektes, für das 
sie auf der Suche nach traditionellen schwedi-
schen Strickmustern war, kam der kreativen 
Lehrerin die zündende Idee. Seitdem strickt 
Catrin Porsiel verschiedene Bekleidungsstücke 
wie Armstulpen, Schultertücher und Mützen 
aus der seidenweichen Wolle, die aus dem Fell 

Catrin Porsiel hat ein Faible für gotländische Pelzschafe,  
deren weiche Felle sie zu femininen Accessoires verarbeitet  

Verliebt in 

luftige Maschen
Schmuckstück fürs Handgelenk 

Farblich auf das elegante Bolerojäckchen abge-
stimmt kann das sommerlich romantische Outfit 
mit einem Armband aus seidigem Schaffell und 

Leder ergänzt werden. Das Accessoire, auf dessen 
Oberseite eine lederne Rosenblüte sitzt, lässt sich 
mit einem Klettband verschließen. Die Pelz-Arm-

bänder sind auch in anderen Farben erhältlich

Künstlerwerkstatt
In ihrem Haus im nieder- 

sächsischen Zadrau stellt die 
umweltbewusste Designerin 

ihre Produkte in aufwendiger  
Handarbeit selbst her

Von ganzem Herzen
Kissen, Tagesdecken, Hand- 
taschen – die Kollektion um-
fasst neben Kleidungsstücken 
auch Wohnaccessoires, die gut 
zu einem natürlichen und rusti-
kalen Einrichtungsstil passen

Eine Laune der Natur
Gotlandschafe sind, wie der Name  
bereits verrät, auf der schwedischen  

Insel Gotland heimisch, obwohl sie  
mittlerweile auch auf dem Festland gehal-

ten werden. Das raue Klima und die kalk-
haltigen Böden dort tragen in entscheidender 

Weise zur Qualität der silbergrauen Wolle bei  

Traditionelle Strickmuster
Aus der unglaublich feinen Wolle der auf  
Gotland beheimateten Schafrasse fertigt  
Catrin Porsiel kunstvolle Kleidungsstücke 

wie diesen luftig gestrickten Bolero 
in dunklem Violett 
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des Gotlandschafes hergestellt wird. Haptik 
und Aussehen ihrer Produkte – zu denen 
auch Wohnaccessoires zählen – sind ihr da-
bei ebenso wichtig wie die ökologische Her-
stellung. „Ich fahre jedes Jahr selber nach 
Gotland, um meine Felle auszusuchen“, sagt 
die leidenschaftliche Handwerkerin. Deshalb 
kennt sie jeden gotländischen Bauern, von 
dem sie die Pelze bezieht, persönlich und 
weiß genau, wo und wie „ihre“ Schafe leben. 
Die Liebe und Sorgfalt, mit der sie ihre Krea-
tionen fertigt, spiegelt sich in jedem Stück 
 wider. Und spätestens dann, wenn sich eine 
hauchzarte Wollstola von Catrin Porsiel um 
die eigenen Schultern schmiegt, ist man  
auch selber dem Zauber des Gotlandschafes 
verfallen.   M. Dusek-Paluch

Qualitätsmerkmal
Oben: Bei genauem 
Hinsehen fallen die  
feinen Fasern ins Auge, 
die die gesponnene  
Wolle so weich machen. 
Das Fell von auf dem 
Festland gehaltenen 
Schafen unterscheidet 
sich deutlich in Beschaf-
fenheit und Qualität

Romantische Designs
Catrin Porsiel legt Wert auf eine 

verspielte Optik. Sie fertigt  
bewusst nur Modelle für Frauen 

und Mädchen an. Besonders gerne 
strickt sie Boleros, Schals und 

Schultertücher in traditionellem 
schwedischem „Påfågel“-Muster, 
die sie mit einer Kante aus feinen 

Mäusezähnchen umhäkelt

Manufaktur „Verlockend“

Alle Produkte aus der Kollektion von  

Catrin Porsiel (Bild unten) sowie fertige 

Garne – 1-fädig oder 2-fädig – und 

ganze Felle können 

über ihren Internet-

shop bestellt werden:  

www.verlockend.eu

„Die natürlichen Farben der 
Pelzschafwolle machen meine 

Modelle so zeitlos schön.“ 

Alltagstauglich
Der breite Kragen aus dem 

langen, lockigen Fell der 
erwachsenen Tiere schmei-
chelt jedem Typ und kann 

sowohl im Sommer als 
auch im Winter getragen 
werden. Als Verschluss 

dient eine Seidenschleife

Weiche Wolle
Mitte: Das erste Fell der 

Lämmer ist besonders 
flauschig und gut zu  

verarbeiten. In wenigen 
Wochen werden sie zum 
ersten Mal geschoren
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