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Es beginnt mit der Planung. Welche 
Rasse soll es sein? Wer Milchziegen 

möchte, dazu gehören die Weiße und 
Bunte Deutsche Edelziege, die Thü-
ringer Waldziege oder auch die Tog-
genburger Ziege, bekommt eine hohe 
Milchleistung bei guten Muttereigen-
schaften. Allerdings sind diese Eigen-
schaften auch verbunden mit beson-
derer Neugierde und Springfreude. Bei 
diesen Rassen ist auf einen gut elektri-
fizierten Zaun von mindestens 1,20 m 
Höhe zu achten. In letztgenannten soll-
ten besonders Zwergziegenfreunde 
investieren, denn so klein die Ziegen-
rasse aus dem westafrikanischen Raum 
mit bis zu 50 cm Stockmaß auch ist, so 

hoch können sie klettern und springen. 
Bedenken Sie auch, dass Böcke, die ge-
trennt, aber in Sicht- und Riechweite 
der weiblichen Tiere stehen, sich nicht 
von einfachen Zäunen aufhalten las-
sen. Wenn Sie eine kontrollierte Deck-
zeit einrichten möchten, empfiehlt 
sich eine gesonderte Bockweide mit 
weiteren Geschlechtsgenossen weit ab 
vom Muttertierbestand einzurichten. 
Burenziegen mit Zunahmen von über 
250 g täglich zählen zu den Fleisch-
ziegenrassen, haben aber ausreichend 
Milch, um Zwillinge und Drillinge 
alleine großzuziehen. Außerdem be-
kommen sie in den Wintermonaten 
eine dichtes, fasst wollig anmutendes 

Winterfell. Das macht sie wetterfester 
als andere Ziegenrassen. Sie akzep-
tieren relativ gut Zäune und werden 
häufig in der Landschaftspflege zu-
sammen mit Schafen eingesetzt. Ge-
nerell aber gilt für Ziegen: Sie meiden 
Regen. Für ganzjährige Weidehaltung 
ohne Unterstand ist keine Ziegenrasse 
geeignet.
Das Bockverhalten ist rasseübergrei-
fend gleich; nicht aber der Geruch. In 
der Regel sind Burenziegenböcke we-
niger geruchsintensiv als Böcke ande-
rer Rassen. In der Angewohnheit, sich 
in den Bart zu pinkeln und mit dem 
Reiben des Hörnerzwischenraums an 
der Stalleinrichtung den Geruch weit-
räumig zu verteilen, gleichen sich die 
Böcke wieder.

Mit oder ohne Horn?
Wenige Ziegen werden hornlos gebo-
ren. Die hornlosen Ziegen zeigen ein 
friedlicheres Verhalten als behornte 
Tiere, bekommen aber auch häufig 
unfruchtbare, zwittrige Lämmer. Das 
ist bei behornten Ziegen weniger der 
Fall. Dafür sind Hornträger oft in Rang-
ordnungskämpfe verwickelt und fügen 
Artgenossinnen schwere (Euter-)Ver-
letzungen zu. In Ställen sollten daher 
Fluchtmöglichkeiten in Form von er-
höhten Liegeflächen eingerichtet wer-
den. Empfehlenswert ist die Anbrin-
gung von Geländern an den erhöhten 
Liegeflächen und den Gangways, die 
zu den Flächen oder auch in den Melk-
stand führen, damit die Tiere sich nicht 
gegenseitig runterschubsen. Für erst-
lammende Jungtiere sollten tiefe Ti-
sche zur Verfügung stehen, unter die 
sie sich verkriechen und größere Tiere 
nicht folgen können. 

Stress vermeiden
Grundsätzlich gilt es Stress in Herden 
zu vermeiden. Es sollten ausreichend 
Fressplätze zur Verfügung stehen, 
an denen die Tiere zeitgleich fressen 
können. Empfehlenswert ist, ein paar 
mehr Fressplätze als Ziegen zu haben, 
damit im Bedarfsfall auch mal der dop-
pelte Abstand gewahrt werden kann. 

Auf die Ziege gekommen
Die Ziegenhaltung im Neben- und Haupterwerb erfreut sich 
immer größerer Beliebtheit. Wir zeigen, was Einsteiger be-
achten sollten.
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Wer in die Ziegenhaltung einsteigen möchte, sollte sich zunächst mit deren Eigenheiten 
befassen. agrarfoto


