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S ehr dankbar über die kurzfristige 
Aufnahme in der Gastwirtschaft 

»Akut« zeigte sich der Vorsitzende Her-
bert Summer beim Festabend zum 
100-jährigen Jubiläum des Verbands 
schwäbischer Ziegenzüchter. Rudolf 
Rogg hatte in diesem Zusammenhang 
in mühevoller Kleinarbeit eine 470-sei-
tige Chronik über die beispiellose Er-
folgsgeschichte des Vereins mit der »Ei-
senbahner-Kuh« zusammengestellt, 
die jedes Mitglied kostenlos erhielt. Au-
ßerdem gab es für alle ein köstliches 
Ziegen-Gulasch und ein Käsebuffet; al-

Verband Schwäbischer Ziegenzüchter und -halter feiert in 
Illerbeuren und Erkheim sein 100-jährges Bestehen

Ziegen: Nutztiere  
mit stabilem Bestand

les selber hergestellt von den engagier-
ten Mitgliedsbetrieben.

Chronik des Vereins

Die »Kuh des Eisenbahners« musste 
schon am 19. Dezember 1920 bei der 
Vereinsgründung – einem Zusammen-
schluss der »Reichsbahnkleinwirte« 
und »Ziegenzucht-Bockhaltungsver-

eine« – Milch und Fleisch liefern für die 
»Erzeugungschlacht« nach dem Ersten 
Weltkrieg: mit der Pflege der Brand-
schutzstreifen an den Bahndämmen. 
Zeiten, in denen die Ziege oftmals zum 
(Über-)Lebensretter wurde, insbeson-
dere in den Nachkriegszeiten. Damals 
züchteten – unterstützt von Pfarrern 
und Lehrern – 21 Vereine die Saanen-
ziege und 14 die rehfarbige Schwarz-
waldziege – 1 715 Mitglieder mit 4 627 
Ziegen und 55 Vereinsböcken – ver-
eint in 35 Genossenschaften. Bei der In-
flation wurden 1923 bis zu 1,5 Mrd. DM 
für einen Ziegenbock bezahlt. Von al-
len Kreisen Bayerns hatte Schwaben 
die geringste Anzahl an Ziegen, obwohl 
hier die Verhältnisse zur Zucht nicht un-
günstiger lagen als in den übrigen Re-
gierungsbezirken. Gerade in den Al-
pengebieten wäre es laut Chronist der 
denkbar günstigste Platz gewesen, um 
die hochgeschätzten Nutztiere zu hal-
ten: »In den steilen Hängen und fälli-
gen Gelände, wo die Kuh nicht mehr 
in der Lage ist, die saftigen Alpenpflan-
zen auszuweiden!« So haben die Kriege 
und ihre Folgeerscheinungen in ganz 
Schwaben zu einer bedeutenden Zu-
nahme der Ziegenhaltung geführt: Für 
die Zucht der rehfarbigen Ziege waren 
es anfangs insbesondere die Bezirke Il-
lertissen und Neu-Ulm, die zielbewusst 
vorwärtsstrebten. 1936 war alleiniges 
Zuchtziel in Bayern die Zucht der bun-
ten deutschen Edelziege (rehbraun), 

Vorsitzender Herbert Summer (v.l.) bedankte sich beim Chronisten Rudolf Rogg und ehrte 
Anton Kammerer und Norbert Schmid für jeweils 40-jährige Mitgliedschaft.

Neben den Züchtern waren zahlreiche  
Gäste beim Jubiläum des Verbandes.


