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Mythos Kaschmir

Viele Mythen drehen sich um den 
Kaschmir. So soll er von tibeti-
schen Göttern aus Wolken gespon-
nen, von einem vorwitzigen Hir-
ten entwendet und im Fell seiner 
Lieblingsziege versteckt worden 
sein. Als die Götter den Diebstahl 
bemerkten, verfluchten sie den 
Hirten und ließen das Wolkenge-
webe als Flaum auf der Haut der 
Ziege festwachsen, so dass er es 
nie wirklich besitzen könnte. Aber 
der Hirte war nicht nur verwegen, 
sondern auch schlau. Als im Früh-
jahr der Fellwechsel einsetzte, 
kämmte er den Flaum in mühevol-
ler Arbeit aus. Schließlich hielt er 
ihn in seiner Hand: Den Kaschmir, 
das Gewebe der Götter.

Der Name Kaschmir leitet sich aus 
der gleichnamigen Region ab, dem 
Dreieck zwischen Pakistan, Indien 
und China, wo er seit mehr als 3000 
Jahren handwerklich verarbeitet 
wird. Von dort aus kam er auch in 
die Mongolei, dem heutzutage 



zweitgrößten Kaschmirproduzen-
ten der Welt. Kaschmir ist nicht 
nur ein wunderbares Material mit 
fast mystischen Eigenschaften, sei-
ne Gewinnung gewährleistet auch 
das Überleben der mongolischen 
Hirten, sowie den Fortbestand be-
währter Traditionen.

Lebensbedingungen der 
Kaschmirziege

Die Kaschmirziege ist eine Unter-
art der Wollziege, die im Hochland 
der Mongolei lebt. Kenner wissen 
bis zu zwanzig Arten zu unterschei-
den. Sie ist klein bis mittelgroß, 
kräftig gebaut und bemerkens-
wert robust. Die Hörner der Bö-
cke sind nach außen gedreht, die 
der Ziegen sichelförmig und klein. 
Auch an ihren hängenden Ohren 
ist die Kaschmirziege zu erkennen.
Das Fell ist langhaarig, weiß, grau, 
braun oder schwarz. Die Mongolei 
hat das extremste Kontinentalkli-
ma der Welt - im Sommer bis zu 50 
Grad Celsius heiß, im Winter bis zu 
minus 50 Grad Celsius kalt. 
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Voraussetzung für das Überleben 
der Kaschmirziege in dieser un-
wirtlichen Gegend ist dieses schüt-
zende Fell. Darum werden die 
mongolischen Ziegen auch nicht 
geschoren. Unter der rauhen Ober-
fläche des äußeren Vlieses wächst 
- jedoch nur bei monatelanger ext-
remer Kälte - ein glatter, fast seidi-
ger Flaum. Das sogenannte Duvet. 
Es ist daunenartig weich und hält 
die Körpertemperatur der Tiere 
konstant: dieses Unterhaar ist der 
begehrte Kaschmir. Je härter die 
Lebensbedingungen, desto schö-
ner und dichter ist dieses wärmen-
de Duvet. Die Temperaturunter-
schiede von bis zu 100 Grad bieten 
dabei die besten Voraussetzungen 
für einen besonders feinen, leich-
ten und weichen Kaschmir. 

Wo der Kaschmir herkommt

Anlässlich des natürlichen Fell-
wechsels der Tiere im Frühjahr, 
wird der weiche Flaum des Unter-
haars in mühsamer Arbeit von den 
Hirten mit einem grobzinkigen
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Kamm aus dem Fell heraus ge-
kämmt. Pro Ziege werden zwi-
schen 120 und 180 Gramm Flaum 
gesammelt. Das reicht… für einen 
kurzen Schal.
Danach wird das Haar nach Far-
be und Qualität sortiert, sowie 
von Fett und Schmutz befreit. Im 
dritten Arbeitsgang, dem soge-
nannten Entgrannen, wird die Un-
terwolle von Resten des groben 
Deckhaars, sowie von Schuppen 
und Pflanzenresten befreit.
Die aus dem Duvet gewonnenen 
Fäden sind 2,5 bis 9 Zentimeter 
lang und die feinsten Härchen, die 
die Natur überhaupt hervorbrin-
gen kann. Diese Feinheit ergibt die 
ausgezeichneten Eigenschaften: 
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federleicht, weich, wärmend, ge-
ruchsabweisend, feuchtigkeitsre-
gulierend, sowie (nach einem Tag 
Pause zwischen dem Tragen) Rück-
kehr zur ursprünglichen Länge und 
Form. 
Ezio Foradori bezieht den Kaschmir 
ausschließlich aus der Republik 
Mongolei, verarbeitet ihn vor Ort 
in Ulan Bator und verbürgt sich 
damit für die besondere Qualität 
und hervorragenden Eigenschaf-
ten mongolischen Kaschmirs. Mit 
mongolischem Kaschmir gibt die 
Natur ihr Bestes.

Ezio Foradori – 
Das Unternehmen

Die traditionsreiche Marke ist das 
Vermächtnis von Ezio Foradori, 
einem Urgestein der Tiroler Tex-
tilindustrie. Nach dem 2. Welt-
krieg baute er unter anderem die 
Tuchfabrik Ezio Foradori auf und 
übernahm die Lodenfabrik Baur. 
Seine Baur-Foradori Aktiengesell-
schaft machte das Material als 
„Baur-Loden 1814“ später welt-
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weit zum Begriff. Loden wird aus 
der gewalkten Wolle des heimi-
schen Hochgebirgsschafs gewon-
nen. Das Kaschmirgarn stammt 
vom schützenden Fell der kälteun-
empfindlichen Kaschmirziege. Der 
Schritt des österreichischen Lo-
denspezialisten zur fernen Mongo-
lei war handwerklich naheliegend. 
Bereits 1996 wurde mit der Ver-
arbeitung des Kaschmirgarns zu 
hochwertigen Ezio Foradori Loden 
und Tuchen begonnen.
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Mit diesem Know-how ließen sich 
Ezio Foradori Erzeugnisse für be-
kannte Marken wie Chanel, Joop, 
Lagerfeld oder Prada aus Kaschmir 
weben. Bald wurde in eine eigene 
Stickerei investiert und für Dunhill 
oder Maiyet hochwertige Pullover, 
Jacken und Accessoires gefertigt.
Heute liefert das Ezio Forado-
ri-Werk in Ulan Bator eigene Strick-
kollektionen für Damen und Herren. 
Außerdem Accessoires wie Decken, 
Handschuhe, Schals oder Kappen. 
Die Verarbeitung der Kaschmir 
Wolle vor Ort ist wichtig, weil sie 
zur dringend benötigten Wert-
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schöpfung in der Mongolei be-
trägt. So lässt sich das jährliche 
Ungleichgewicht von Ein- und Aus-
fuhren (Stichwort: Handelsbilanz-
defizit) reduzieren.

Philosophie 
Was wir tun und wie wir es tun

Wir verarbeiten ausschließlich 
Kaschmir von Hirten der Mongoli-
schen Republik. Dieser ist langfa-
seriger als der anderer Regionen. 
Bei der Beschaffung des Kaschmirs 
und der Verarbeitung vor Ort wird 
streng auf international gültige 
ethische Richtlinien und Umwelt-
standards geachtet. Wir bekommen 
von den Hirten das nach Farbe vor-
sortierte Rohkaschmir. Es wird von 
einem Spezialisten gewaschen, von 
Resten des Deckhaars, Pflanzen 
oder Schuppen befreit (entgrannt). 
Dann verspinnen wir den kostbaren 
Flaum zu jenen Garnen, die Ezio 
Foradori für die Strickerei braucht. 
Zwecks Verbesserung der Erträge 
und letztlich auch zur Sicherung der 
Qualität sorgt Ezio Foradori dafür, 
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dass die Hirten mehr für den kost-
baren Kaschmir erzielen. Zugleich 
unterstützen wir das sogenannte 
„Hirten Projekt“ zugunsten mongo-
lischer Hirtenkinder.

Ezio Foradori steht für hochwer-
tige Kaschmir Erzeugnisse und 
Nachhaltigkeit. Um diesen Zusam-
menhang zu verstehen, muss man 
wissen, dass sich das Verhältnis der 
Kaschmirziegen zur mongolischen 
Bevölkerung seit dem Ende des 
Kommunismus vervierfacht hat. 
Heute kommen sechs Ziegen auf 
einen Mongolen. Da die Kaschmir-
ziege im Unterschied zu anderen 
Weidetieren die Grasnarbe annagt 
und dauerhaft zerstören kann, gibt
es ein natürliches Limit für die Zahl 
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der Kaschmirziegen in der Mongo-
lei. Deshalb liegt die Zukunft mon-
golischen Kaschmirs in der Qualität, 
geschickteren Verarbeitung, der 
Fortbildung der Fachkräfte und 
nicht zuletzt in besseren Maschi-
nen.

Aus diesem Grund unterstützt die 
1991 gegründete Europäische Bank 
für Wiederaufbau und Entwicklung 
die Bemühungen um eine geschick-
tere Nutzung und Verarbeitung des 
kostbaren Materials. Die Manufak-
tur von Ezio Foradori in Ulan Bator 
wird maßgeblich von diesem an-
gesehenen Institut unterstützt. Im 
Interesse der Nachhaltigkeit mon-
golischen Kaschmirs und der Wert-
schöpfung im Land selbst.
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