MONTAFONER

STEINSCHAF

Die Rasse der Vielfalt.

DER GRÖßTE STOLZ DES MONTAFON.
MIT 70 CM HÖHE.

ZUCHTGESCHICHTE
Das Montafoner Steinschaf ist eine
eigenständige Tierrasse des Montafons, die
sich sehr stark von anderen Steinschafrassen
unterscheidet.
Leider gibt es nur noch sehr wenige Tiere dieser
Rasse. In den 1980er-Jahren war der Bestand
sogar auf ein paar einzelne Tiere im hintersten
Montafon geschrumpft. Nach dem Zweiten
Weltkrieg wurde die Landwirtschaft auch im
Montafon immer mehr auf Rinder- und
Schweinefleisch umgestellt und das Steinschaf
wurde durch größere und mastfähigere Rassen
verdrängt.
Ab 1989 fand die Rasse wieder mehr Beachtung.
Es wurden rassetypische Tiere angekauft und
ein Zuchtbuch zur Vermeidung von Inzucht
gegründet.
Schon aus kulturgeschichtlichen Gründen wäre
es unsagbar schade, wenn es diese Besonderheit
des Tales - das Montafoner Steinschaf - nicht
mehr gäbe.

IST-SITUATION
Das Montafoner Steinschaf ist aufgrund seiner
Einzigartigkeit eine erhaltenswerte Tierrasse.
Sie trägt zur Identifikation mit dem Tal und zur
Heimatverbundenheit bei. Die Wertschätzung gegenüber
Altbewährtem sowie die Erhaltung des ideelen Wertes
einer solchen Rasse ist unser Leitmotiv.
Wir alleine jedoch können diese Tierrasse nicht vom
Aussterben bewahren. Wir benötigen unbedingt
Unterstützung durch weitere Züchter, die uns helfen,
diese besondere Rasse zu erhalten und die somit einen
wichtigen Teil dazu beitragen, einen unbezahlbaren
Schatz für das Montafon zu wahren. So können wir
gemeinsam mit vielen anderen Idealisten dem Problem
entgegenwirken, dass Maisäßflächen oder steile Hänge,
die nicht mehr bewirtschaftet werden, verwachsen. Dies
ist einer der Gründe dafür, warum wir alles tun, um
diese Schafrasse zu erhalten.

bewegte bilder
Interessante Filmbeiträge, allerhand
Wissenswertes, aktuelle Angebote und
Gesuche sowie eine Bestellmöglichkeit
unserer Produkte findest Du auf
www.montafoner-steinschaf.com!

In Zusammenarbeit mit Landwirtschaft und Tourismus,
Gewerbetreibenden und der Montafoner Bevölkerung
soll ein Weg gefunden werden, dieser einzigartigen
heimischen Schafrasse ein Überleben, speziell im
Montafon, zu sichern.

Haltung und
Jahresablauf
der Tiere
Wir halten unsere Schafe in einer liebevollen, kleinbäuerlichen Umgebung. Im Frühjahr kommen unsere Schafe,
nach einem langen Winter, frisch geschoren auf die saftig
grüne Weide.
Den Sommer verbringen unsere Tiere auf den 1200 m
hoch gelegenen Maisäß oder noch höher gelegenen Alpen.
Hier verbringen sie den ganzen Sommer auf Wiesen mit
wertvollen Kräutern und Blumen. Dadurch leisten die Tiere
einen wichtigen Beitrag zur Offenhaltung der Montafoner
Maisäßlandschaft.
Im Herbst geht es wieder Richtung Tal, wo die Schafe auf
den Heimflächen weiden und dann nach altem Recht ab
dem 16. Oktober frei laufen dürfen.
Vor dem Einstellen der Tiere erfolgt eine weitere Schur.
Während der Wintermonate werden unsere Schafe mit
wertvollem Bergheu gefüttert, das im Sommer zum Teil
noch mit viel Handarbeit eingebracht wird.

Vom Schaf zur
Schafwolle
Unsere Schafe werden im Frühjahr und im
Herbst bei uns auf dem Hof geschoren.
Die dabei gewonnene Rohwolle wird anschließend schonend gewaschen, damit das wertvolle
Wollfett Lanolin erhalten bleibt.
Unsere Wolle wird nicht gefärbt. Die Wolle
unserer verschiedenfarbigen Tiere wird nach
Bedarf gemischt, damit unterschiedliche
Farbtöne entstehen.
Nach dem Waschen wird die Wolle gezupft und
kardiert, was bedeutet, dass die losen Wollfasern geordnet bzw. ausgerichtet werden. Dieses
kardierte Vlies wird dann zu unseren speziellen
Produkten weiterverarbeitet.

BESONDERHEITEN
DER FILZWOLLE
Die auffallend glänzende Mischwolle dieser Schafe gibt es
in den verschiedensten Farben von reinfarbig weiß, schwarz,
braun bis beige sowie graue und gefleckte Farbtöne.
Sie besteht aus gröberen Grannenhaaren, sehr feiner Unterwolle und Stichelhaaren, die in ihrer Länge und Stärke sehr
unterschiedlich sind.
Diese Zusammensetzung der Montafoner Steinschafwolle macht sie zu etwas Besonderem mit hervorragenden
Eigenschaften. Beim Filzen der Montafoner Steinschafwolle
erhält man einen glatten und sehr kompakten Filz. Dieser
Filz zeichnet sich durch seine Weichheit und Formbarkeit
mit einer sehr hohen Stabilität aus. Die Gestaltung von sehr
leichten und stabilen Filzarbeiten ist dadurch möglich.
Ob Filz-Anfänger oder Fortgeschrittene, Kinder oder Erwachsene, jeder wird durch das schnelle und einfache Verfilzen
dieser Wolle sehr viel Freude haben und von den Vorzügen
und Eigenschaften der Montafoner Steinschafwolle begeistert sein.
Auf die naturbelassenen Farben der Wolle legen wir
besonderen Wert.

Das montafoner
Steinschaf

ohriginal
Um früher die Schafe der einzelnen Besitzer
innerhalb einer großen Herde auseinanderzukennen, wurden die Tiere mit Schafohrzeichen
markiert.
Eine liegende 8 stellt die beiden Ohren des
Tieres dar, gewisse Grundformen dieser Zeichen
ergaben Hunderte von möglichen Kombinationen. Diese Methode wird heutzutage von uns
nicht mehr praktiziert, aber sie ist ein Teil der
Steinschafgeschichte.

Wenn Du unser Schafohrzeichen an einem
Wollprodukt entdeckst, kannst Du sicher
sein, dass Du ein wertvolles, originales und
nachhaltiges Produkt vom Montafoner Steinschaf in Händen hältst.

Filzprodukte vom
Montafoner Steinschaf
Handgefertigt, naturbelassen, traditionell und zugleich modern. Unsere Qualitätsprodukte sind Einzelanfertigungen, die
sich durch ihre Vielseitigkeit und Beständigkeit auszeichnen.
Der Wollfilz aus Montafoner Steinschafwolle zeichnet sich
durch seine hohe Strapazierfähigkeit aus, ist atmungsaktiv,
temperaturausgleichend und wasserabweisend.
Schuheinlagen
Für alle die über kalte Füße klagen. Hier empfehlen wir
unsere ca. 5 mm starken, besonders weichen und saugfähigen Schuheinlagen. Die Sohle ist zur besseren Haftung mit
Naturlatex ausgestattet. Größen erhältlich: 36-46
Sitzauflagen - auch als faltbare Auflage erhältlich
Unsere Sitzauflagen aus hervorragendem strapazierfähigen
Filz sind in verschiedensten Größen erhältlich.
Filzhausschuhe
Nie mehr kalte Füße und kein Schwitzen mehr! Die Hausschuhe werden aus reinem Wollfilz in Handarbeit je nach
Kundenwunsch und Größe sowie Ausführung angefertigt.
Sie sind mit einer Leder- oder Kautschuksohle erhältlich.
Ob Dekorations- oder Haushaltsartikel, Bekleidungsstücke
und Accessoires, Lampenschirme und Geschenkartikel, unser
Filzprofi fertigt ganz individuell nach Deinen Wünschen an.

GESTRICKTES
FÜR HÄNDE UND FÜSSE
In unserem Sortiment führen wir auch gestrickte
Fingerhandschuhe, Fäustlinge und Socken, hergestellt aus
reiner Montafoner Steinschafwolle. Diese sind der ideale
Begleiter an kalten Wintertagen.
Die Strickwaren sind in verschiedenen Größen erhältlich!

TISCHSETS, UNTERSETZER & TROPFSTOPPS
für dekorativ gedeckte Tische!
Edel und natürlich lassen unsere neuen Tisch-Accessoires
jeden gedeckten Tisch wirken - zu besonderen Anlässen wie
auch im alltäglichen Gebrauch.
Die gewalkten Produkte sind in der Farbe Dunkelgrau meliert erhältlich und können in einem schonenden Wollwaschprogramm bei 30° gewaschen werden.

FELLE
Die Felle vom Montafoner Steinschaf sind
in verschiedenen Naturfarben und Größen
erhältlich.
Die Gerbung findet ohne jegliche Chemie
nach altem Handwerksverfahren statt.
Aus diesem Grund sind die Felle auch
bestens für Kleinkinder bzw. für eine
Anwendungen am Körper geeignet.
Wir empfehlen, die Felle nicht zu waschen,
sondern nur an die frische Luft zu hängen.
So wirst Du lange Freude daran haben.

,
D S
SCHOFWOLL-PFÜLFLI
gefüllt mit Original Montafoner Steinschafwolle
Unsere Schafwollkissen werden mit unbehandelter und
ungewaschener schwarzer Schafwolle gefüllt. Diese ungewaschene Schafwolle beinhaltet das sehr wertvolle und
gesundheitsfördernde Wollfett Lanolin.
Lanolin hat nachweislich eine heilende Wirkung und wird
seit Generationen als Heilmittel verwendet.
Angewendet wird es bei Erkältungen und Erkältungskrankheiten jeder Art.
Um die Heilwirkung nicht zu verlieren, darf das Kissen nur
ohne Inhalt gewaschen werden. Von Zeit zu Zeit das Kissen
mit frischer Wolle füllen.

STEH- UND
HÄNGELAMPEN
Ein stylisches Wohnaccessoire sind unsere
gefilzten Steh- und Hängelampen.
Standardmaß Lampenschirm:
Druchmesser 55 cm, Höhe 20 cm
Farben: wollweiß oder grau-braun meliert
Die Filzlampen können mit individuellem
Durchmesser gefertigt und je nach Belieben innen
transparent bzw. mit einer Gold- oder Silberfolie
ausgestattet werden.

Teppiche
Du suchst eine wo(h)llige Besonderheit für Deine vier Wände?
Dann liegst Du mit unseren Teppichen genau richtig. Es handelt
sich dabei um ein heimisches Produkt, das in feinster Handarbeit
hergestellt wird. Die Teppiche haben eine positive Wirkung auf das
Raumklima, sind temperatur- und feuchtigkeitsausgleichend und
haben eine wohltuende Wirkung auf Körper und Geist.
Natürliche Grundfarbe unserer Teppiche ist grau-braun meliert
eventuell auch wollweiß, wobei es je nach Schafschur und Saison
zu Farbabweichungen kommen kann.
Größe und Format auf Anfrage erhältlich.
Pflegehinweis: Die Teppiche bitte nicht waschen. Wir empfehlen
die Teppiche im frischen Schnee auszuklopfen.

Bett mit
Schurwollfüllung
Erholung ist wichtig für unseren Körper. Aus diesem Grund raten
Schlafexperten zu einer Wollfüllung der Betten. Wir verbringen
immerhin ein Drittel unseres Lebens schlafend.
Unsere Betten garantieren einen gesunden erholsamen Schlaf.
Die Decken sind mit hochwertigem lanolinhältigen Vlies gefüllt,
die Polster mit gleichwertigen Schafwollflocken.
Die Betten zeichnen sich durch eine hervorragende Wärme- und
Feuchtigkeitsregulierung aus. Die Feuchtigkeit, die der Mensch
während des Schlafs durch Schwitzen abgibt, wird von den Wollbetten aufgenommen und dann wieder langsam abgegeben.
Ebenso gleichen die Betten jahreszeitliche Temperaturunterschiede aus: Sie wärmen während der kalten Jahreszeit und kühlen bei
sommerlicher Hitze.
Wir empfehlen: Pflege die Betten mit Schurwollfüllung wenn
möglich mit täglicher Lüftung an der frischen Luft, so kann die
aufgenommene Feuchtigkeit abgegeben werden.
Hinweis: Die Betten dürfen nicht gewaschen werden. Schafwollprodukte zeichnen sich durch eine selbstreinigende Wirkung aus.
Standardmaß Bettdecke:
140 x 200 cm mit einer Füllmenge zwischen 1.800 g und 2.500 g
Standardmaß Polster:
40 x 80 cm mit einer Füllmenge zwischen 450 g und 850 g
Sondergrößen sind auf Anfrage erhältlich.

Tierpatenschaft
Miete ein Schaf
Magst Du Schafe?
Hast aber keinen Platz für eine eigene Haltung?
Dann werde Pate eines Montafoner Steinschafs!
Wir bieten Dir gerne die Möglichkeit, für ein Jahr lang Pate
von einem Montafoner Steinschaf zu werden. Tierpate zu sein
bedeutet, durch Besuche eine persönliche und enge Bindung
zum Tier aufzubauen.
Mit Deinem jährlichen Unterstützungsbeitrag sicherst Du
den Fortbestand dieser gefährdeten und vom Aussterben
bedrohten Montafoner Steinschafe. Du leistest einen sehr
wertvollen und nachhaltigen Beitrag dazu, den Fortbestand
dieser sehr erhaltenswerten und einzigartigen Tierrasse zu
sichern.
Alle weiteren Informationen erhältst Du gerne auf Anfrage.

Wir bedanken uns für die Unterstützung von:

Die Rasse der Vielfalt.
BIOHOF MATHIES Produktverkauf
Galgenulerstr. 37 a
6791 St. Gallenkirch
Weitere Vertriebspartner findest Du auf unserer Website!
Martin Mathies T 0664/5861214
Peter Kasper T 0664/5137299  
Mail
info@montafoner-steinschaf.com
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ALLGEMEINER HINWEIS:
Wir möchten darauf hinweisen, dass unsere Produkte Einzelanfertigungen und
Unikate sind, die großteils in Handarbeit hergestellt werden. Es handelt sich um
tierische Produkte und Erzeugnisse, diese können allergische Reaktionen auslösen.
Pflegehinweise zu den einzelnen Produkten findest Du auf unserer Website!

