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Das Wesen der Ziege

Die Ziege – ein mit Vorurteil beladenes Tier
Ziegen sind keineswegs dumm – sie sind die intelligentesten Wiederkäu-
er. Hinzu kommt ihre außerordentliche Geschicklichkeit und die Sicher-
heit, mit der sie über Gräben springen, steile Schluchten erklimmen oder
über das rutschige Stalldach klettern. Sie scheinen immer zu wissen, was
sie wollen und wie sie ihr Ziel erreichen.

Ihre Klugheit wird uns noch oft vor Rätsel stellen, besonders wenn
wir herausfinden wollen, wo und wie sie wieder von ihrer Wiese ausge-
brochen ist. Sie finden Schwachstellen in Zäunen erstaunlich schnell und
wissen auf Anhieb, wo dichte Hecken am leichtesten zu durchqueren
sind. Und wenn wir einmal ein entlaufenes Tier wiederfinden wollen,
müssen wir uns manchmal tief in die Natur der Ziege hineinversetzen,
müssen fast selbst zur Ziege werden, um nachvollziehen zu können, wo
sie langgelaufen ist.

Wir unterschätzen ihre Intelligenz immer wieder. Sie ist eine Heraus-
forderung an uns, an unser Verständnis und unsere Kenntnisse von der
Natur. Nur wer zu dieser Herausforderung bereit ist, sollte eine Ziege
halten. Wer ihr nicht gewachsen ist, entwickelt aus der Liebe schnell
Hass, und damit stände die Ziege wieder in dem Zwiespalt, der sie seit
Generationen – zu Unrecht – begleitet.

Kaum einem Haustier wird so viel Schlechtes nachgesagt wie der Zie-
ge, selten wurde ein Tier mit so vielen Vorurteilen bedacht. In unserer
Umgangssprache wird »meckern« für schimpfen gesetzt, ein Mensch wird
als »zickig« bezeichnet, wenn er sich eigensinnig, hartnäckig verhält. Eine
Zicke ist eine Frau, die viel meckert, »Zicken machen« steht für Dumm-
heiten. Und die »Ziege loslassen« heißt soviel, wie tüchtig feiern, über
die Stränge schlagen – was die Ziege bestimmt auch tut, wenn sie sonst
nur angebunden ist. Von Darstellungen aus dem Mittelalter wissen wir,
dass mit der Ziege und besonders dem Ziegenbock das schlechthin Böse
verbunden wurde. Der Teufel erhielt die Gestalt des Bockes, Hexen rit-
ten auf Ziegenböcken durch die Luft.

Die Vorurteile erstrecken sich aber nicht nur auf ihr Wesen, auch ihre
Produkte werden mit eingeschlossen. Immer wieder trifft man Leute,
die steif und fest behaupten: Ziegenmilch schmeckt streng und ihr Fleisch
ist zäh. Niemand jedoch, den wir zum Probieren überreden konnten,
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hielt sein Vorurteil aufrecht. Jeder war erstaunt und begeistert von dem
angenehm herzhaften, würzigen und trotzdem süßen Geschmack der
Milch. Und das Fleisch ist durchaus mit Schaffleisch vergleichbar, es ist
etwas magerer und dadurch vielleicht fester, aber zäh ist nur das Fleisch
alter Tiere.

Die Geschmacksvorurteile haben verschiedene, aber typische Ursa-
chen. Die Ziege wurde besonders häufig in schlechten Zeiten gehalten.
Man war dankbar für die täglich frische Milch in haushaltsgerechter
Menge, man konnte Kinder damit großziehen oder Butter, Käse und
Quark bereiten. Und hin und wieder wurde auch geschlachtet.
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Allerdings ist die Art der Haltung in Kriegs- und Krisenzeiten ein
dunkles Kapitel. Einen Stall hatte nicht jeder, Materialien waren knapp.
Es ging ums eigene Überleben. Da wird man schnell kurzsichtig und die
Ziegen werden nur Mittel zum Zweck. Man vergaß, dass auch sie Lebe-
wesen sind. Arbeit gab es mit anderen Dingen genug und nicht jeder
brauchte zu wissen, dass man einen Grundnahrungsmittelproduzenten
im Hause hatte.

So fristeten sie meist ein trauriges Dasein, tagaus tagein kurz ange-
bunden in feuchten Kellern oder anderen dunklen Löchern. Ihr Futter
bekamen sie vorgeworfen, und wenn sie ruhen wollten, blieb ihnen kei-
ne andere Wahl, als sich mit dem Euter in diese Pampe von Mist und
zertretenen Futterresten zu legen. Dass diese Milch streng schmecken
muss, ist selbstverständlich, besonders, wenn man weiß, dass Milch die
Gerüche und Geschmäcke ihrer Umgebung stark annimmt. Lange Zeit
war diese Art der Ziegenhaltung in Deutschland die verbreitetste und ist
leider heute noch nicht völlig ausgestorben.

Es kann durchaus sein, dass jemand sich an Milch aus einer derarti-
gen Haltungsform erinnert und daraus eine Allgemeinformel macht. Das
»zähe« Ziegenfleisch ist oft auch nur die Erinnerung an den Festtagsbra-
ten, bei dem die ausgediente Altziege den Gästen als Lammbraten ser-
viert wurde.

Außerdem löst das Stichwort »Ziege« heute noch häufig Erinnerun-
gen an schlechte Zeiten aus, die jeder für überwunden hält. Zeiten von
Armut und Mühsal, Entbehrungen und Krieg. Die Ziege ist zum Symbol
armer Leute geworden – sie ist die Kuh des kleinen Mannes.

Eine ganz andere Einstellung finden wir dagegen bei anderen Völ-
kern, z. B. bei den Iren. Dort wird Ziegenmilch für Kleinkinder als wert-
vollste Milch geschätzt, und es ist bekannt, dass Ziegenmilch von Men-
schen vertragen wird, die sonst unter einer Allergie gegen Kuhmilch
leiden. So wird Ziegenmilch als Frisch- oder Trockenmilch in vielen Le-
bensmittelgeschäften angeboten.

Ein weiteres vorschnelles Urteil ist die Behauptung: Ziegen sind Wüs-
tenmacher, sie zerstören Büsche, Hecken und Bäume. Ihnen wird die
Verkarstung des Mittelmeerraumes in die Schuhe geschoben. Christian
Gall führt in seinem Buch »Ziegenzucht« sehr schön aus, wie diese Ver-
änderung der Vegetation tatsächlich vonstatten ging. Eingeleitet wurde
die Zerstörung der Wälder durch den Menschen: Für Schiffs- und Haus-
bau wurde rücksichtslos abgeholzt, ohne Bäume nachzupflanzen. Dann
wurde für den Ackerbau gerodet. Schließlich gab es Weiden, die jährlich
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abgebrannt wurden, um den Ertrag, besonders für Rinder, zu steigern.
Dabei entstanden Waldbrände, die ebenfalls einen Teil der Bäume ver-
nichteten.

Wo der Wald auf diese Arten durch Menschenhand verschwunden
war, führten nun unvermeidliche Erosionsschäden langsam zu einer Ver-
kümmerung der Vegetation. Sie reichte bald nicht mehr zur Rinderhal-
tung aus, auch für Schafe gab sie irgendwann zu wenig her. Übrig blie-
ben einzig die Ziegen als Nutztiere, sie fanden noch genug Futter.
Allerdings brachten sie dort nur geringe Leistungen und deshalb muss-
ten die Ziegenbauern immer größere Herden halten, um wenigstens kleine
Gewinne zu erzielen. Dieses Bild finden wir z. T. heute noch in weiten
Teilen der Welt: Viele Ziegen auf degenerierten Weiden. Wer an diesem
Zustand allein den Ziegen die Schuld gibt, leugnet einfach die Entste-
hungsgeschichte und den verantwortungslosen Raubbau des Menschen
an der Natur.

Womit nicht behauptet werden soll, Ziegen hinterlassen keine Schä-
den an der Vegetation. Sie fressen fast alles, was grün ist, mit Vorliebe
junge Blätter von Bäumen und Büschen. Auch neue Triebe und Rinde
sind für sie ein Leckerbissen. Sie sind sehr geschickt, um an höher gele-
gene Zweige heranzukommen. Beim Aufrichten brechen mitunter grö-
ßere Äste oder ganze Büsche nieder. Bis in zwei Meter Höhe erreichen
sie ihr Futter ohne große Probleme.

Nun dürfen wir uns nicht vorstellen, dass die Ziege sich über einen
Busch hermacht und diesen systematisch kahl frisst. Wenn sie sich frei
bewegen kann und genügend Auswahl im Futter hat, so nascht sie von
diesem Busch ein wenig und von jenem, frisst Gräser und Kräuter, und
man kann auf Anhieb keinen Schaden feststellen. Erst wenn die Anzahl
der Ziegen für die Weidefläche zu groß ist, treten Schäden auf. In der
Nähe des Stalls haben Sträucher wenig Lebenschancen, wenn die Zie-
gen zu ihnen ständig Zugang haben.

Der Speiseplan von Ziegen ist so vielseitig, wie sonst kaum bei einem
Tier. Nur wenige Pflanzenarten werden verschmäht. Selbst stachlige Dis-
teln und Giftpflanzen kann sie aufnehmen und verwerten. Sie weiß sehr
wohl, was ihr bekommt und frisst am liebsten die nährstoffreichen Teile
der Pflanze. Bei freier Haltung nimmt sie nur kleine Mahlzeiten verteilt
über den Tag zu sich, läuft viel beim Fressen und legt ausgiebige Ruhe-
pausen zum Wiederkäuen ein.

Für die Haltung müssen wir also berücksichtigen, dass die Wiese viel-
seitig sein muss, im Idealfall mit viel schnellwachsendem Buschwerk,
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dass sie gut eingezäunt ist, und die Stallfütterung sich nicht auf zwei
Mahlzeiten beschränken darf, sondern ständig Heu und Zweige angebo-
ten werden. Eine artgerecht gehaltene Ziege wird zufrieden sein, und
wenn wir dazu bereit sind, werden wir über ihre »Zicken« lachen kön-
nen.

Charakter, Individualität, Lernvermögen
Ziegen haben individuell stark ausgeprägte Verhaltensweisen, die sie von
anderen Haustieren unterscheiden. Sie sind zwar eigentlich Herdentie-
re, können aber auch sehr gut allein gehalten werden. Ihre Anpassungs-
fähigkeit ist enorm, dennoch haben sie ihren eigenen Willen und ken-
nen ihre Bedürfnisse. Es ist eine Kunst, Fingerspitzengefühl dafür zu
entwickeln, ihren Bedürfnissen gerecht zu werden und sie dennoch nicht
zu verwöhnen.

Allein schon vom Äußeren sehen Ziegen alle verschieden aus, selbst
wenn sie von der gleichen Rasse sind. Der Körperbau, die Färbung und
besonders die Gesichtszüge sind selten zum Verwechseln ähnlich. Aber
auch vom Charakter her finden sich kaum zwei gleiche Ziegen. Das ist
bestimmt einmal durch ihre harte Rangordnung bedingt, zum anderen
durch die Art, wie sie ihre Beziehung zum Menschen aufbauen. Manche
Ziegen sind scheu und schreckhaft, andere folgen den Kindern ins Haus,
sind zärtlich und frech. Es liegt viel an uns, wie wir die Tiere an uns
gewöhnen.

Das Lernvermögen der Ziege ist erstaunlich, vorausgesetzt es steht
bei ihr ein Interesse dahinter. Sie findet Löcher und Schwachstellen im
Zaun sofort, wenn die Wiese knapp wird, sie erwartet uns zu den Fütte-
rungszeiten, eine quietschende Tür oder ein klappender Deckel sind ihr
Signal. Den Weg zur Wiese kennt sie nach einem Tag, weiß auch gleich,
wo ihr Stall ist. Sie fasst Zutrauen zu der Person, die sie betreut, Fremden
gegenüber bleibt sie zurückhaltend. Mit Leckerbissen können wir sie an
schwierige Situationen gewöhnen – und auch leicht verwöhnen. Jungen
Ziegen kann man sogar kleine Kunststückchen zeigen, sie sind geeignet
für einen Kinderzirkus.

Nur eins klappt nicht: Man kann der Ziege keine Verbote beibringen.
Genau dies finde ich so herrlich an ihr, dass sie nur macht, was ihr ge-
fällt. Autoritäre Menschen werden mit ihr kein Glück haben. Vielleicht
hat sie ja auch deswegen so einen schlechten Ruf.


