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1. Einleitung

Schafhaltung und Landschaftspflege werden fast schon als Synonyme gebraucht. Dies insbesondere 
von den Interessensvertretern der Schafhalter, zunehmend aber auch in der Politik und in weiten 
Kreisen von Landschaftsbehörden und Naturschutz. Und dies aus gutem Grund, sind doch viele 
Landschaften und Biotope, die wir heute als schutzwürdig erachten, durch Schafbeweidung 
entstanden (vgl. z.B. AID-Heft 1197/1992).

Die Ziege führt in diesem Sinne noch immer ein Schattendasein. In den Köpfen der allgemeinen 
Bevölkerung ist sie in der Regel nur als die „Kuh des kleinen Mannes“, in Nordrhein-Westfalen 
regional auch als „Bergmannskuh“ verankert. Als Lieferant von Milch und Fleisch, bei geringem 
Platzbedarf und anspruchslos im Futter, war die Ziege insbesondere in Notzeiten während und nach 
Kriegen für die Ernährung des Menschen von großer Bedeutung.

Weniger bekannt ist, daß die Ziege ebenfalls einen oft unterschätzten Beitrag zur Entstehung der 
heutigen Kulturlandschaft geleistet hat. So schreibt FERBER (1996) über die Wahner Heide bei Köln: 
„..das Landschaftsbild des Geisterbusches zur Hauptsache durch Beweidung mit Rindern und 
Ziegen gestaltet wurde. Schafe spielten ... bis Mitte des 19. Jh. kaum eine Rolle.“  Auch in 
Ostwestfalen wurden die dortigen Kalkmagerrasen „bis in unser Jahrhundert ... ganz oder zeitweilig 
mit Ziegen beweidet“  (BÖTTCHER et al. 1992).

Erst in den letzten 10 Jahren erinnert man sich zunehmend an die besonderen Fähigkeiten der Ziege, 
die sich im Rahmen einer kostenbewußten Landschafts- und Biotoppflege hervorragend nutzen 
lassen. Ziegen werden z.B. vermehrt zur Weidepflege eingesetzt, um Weideunkräuter, die andere 
Nutztiere hinterlassen, zu beseitigen (WAGNER 2002). Hier macht man sich die Tatsache zunutze, 
daß die Ziege eine besondere Vorliebe für bittere Pflanzen hat, weshalb sie beispielsweise den von 
anderen Tieren normalerweise verschmähten Stumpfblättrigen Ampfer sehr gerne frißt.

In der eigentlichen Biotoppflege kommt die Ziege vor allem da zum Einsatz, wo Gehölzaufwuchs 
zu bekämpfen ist, z.B. in verbrachten Kalkmagerrasen und Sandheiden. Meistens werden hierfür in 
Schafherden etwa 10 % Ziegen mitgeführt (z.B. Teverener Heide bei Mönchengladbach). Die 
wirtschaftliche Leistung, die Ziegen bei der Entbuschung von Kalkmagerrasen erbringen, wurde von 
RAHMANN (2000) ausführlich dokumentiert. Werden Ziegen alleine (ohne Schafe) zur 
Landschaftspflege eingesetzt, erfolgt dies meist in Koppelhaltung (z.B. SCHWABE 1997, RAHMANN 
2000), reine Ziegen-Hütehaltungen sind noch die Ausnahme, z.B. in der Rhön (SANDACH & KREMER 
2002) und am Mittelrhein (Ziegenherde von Paul LINSCHEID, Hömberg). 

2. Unser Betrieb

Es begann 1993 mit der Anschaffung der ersten 
beiden Ziegen, untergebracht im kleinen 
Fachwerk-Resthof mit etwa 1,5 ha Wiese in 
Rösrath-Großbliersbach, den wir 1991 
erworben hatten. Aus zwei wurden sechs, die 
ersten Bocklämmer mußten geschlachtet 
werden, ein Zuchtbock wurde angeschafft.

In der Wahner Heide, einem Naturschutzgebiet 
und Truppenübungsplatz östlich von Köln (vgl. Abbildung 1: Panzer in der Wahner Heide



INTERKOMMUNALER ARBEITSKREIS WAHNER HEIDE  1989), begannen nach Erstellung eines 
Biotopmanagementplanes, an dem der Autor selbst mitgewirkt hatte (LANDESANSTALT FÜR ÖKOLOGIE, 
LANDSCHAFTSENTWICKLUNG UND FORSTPLANUNG 1993), 1994 die ersten Landschaftspflegemaßnahmen 
mit einer Schaf- und Ziegenherde. Dieses erste, aus Landes- und Kreismitteln finanzierte Projekt 
scheiterte 1996 aus tierschutzrechtlichen Gründen.

Fortan finanzierte der Flughafen Köln/Bonn als Ausgleich und Ersatz für Ausbaumaßnahmen (der 
Flughafen liegt im Zentrum der Heide) verschiedene Pflege- und Entwicklungsprojekte in der 
Wahner Heide, und es bot sich die Möglichkeit, mit einer eigenen Ziegenherde (in Kombination mit 
einer Rinderherde) aktiv in die Landschaftspflege einzusteigen.

Das Projekt begann 1997, zunächst 
für drei Jahre auf einer Probefläche 
von 50 ha im sogenannten 
„Geisterbusch“, dem größten 
offenen Heideareal innerhalb des 
NSG Wahner Heide. Der 
Beweidungserfolg wurde anhand 
von Vegetations-Dauerquadraten 
vom Ökologischen Planungsbüro 
„Drosera“ überprüft.  Nach 
erfolgreichem Abschluß der 
Probebeweidung (FERBER 1999) 
wurde die Landschaftspflege mit 
Rindern und Ziegen fortgeführt, 
nunmehr auf stark erweiterter 
Fläche (bis 2002 insgesamt ca. 130 ha). Auch Bereiche außerhalb der Fläche „Geisterbusch“ werden 
inzwischen mit der Ziegenherde bewirtschaftet.

Dabei besteht der Sinn einer kombinierten Ziegen- und Rinderbeweidung - in zwei getrennt 
gehüteten Herden - in der sehr unterschiedlichen Nahrungsselektion dieser beiden Tierarten. 
Während die Rinder für die niedrige Vegetation am Boden - Gras, niedrige Kräuter, Heidekraut - 
„zuständig“ sind, bevorzugen die Ziegen Blätter und junge Triebe von Büschen und Bäumen. Diese 
Eigenschaft ist im Geisterbusch besonders von Bedeutung, da große Flächen einer starken 
Gehölzsukzession unterliegen und sich ohne entsprechende Pflege/Bewirtschaftung innerhalb 
weniger Jahre zu Wald entwickeln würden.

Dies ist jedoch naturschutzfachlich (und auch landschaftsästhetisch) nicht erwünscht, da die offenen 
Areale innerhalb der Wahner Heide einer außerordentlich gefährdeten Tier- und Pflanzenwelt 
Lebensraum bieten (INTERKOMMUNALER ARBEITSKREIS WAHNER HEIDE 1989). Beispielsweise brüten in 
der Wahner Heide etwa 5 % des bundesweiten und 20 % des nordrhein-westfälischen Bestandes des 
Schwarzkehlchens (STUMPF 1994). Für diese Art stellt der Geisterbusch das Zentrum der 
Brutvorkommen dar. Vegetationskundlich gesehen gilt die Sandginster-Heide landesweit als 
gefährdet, in der Niederrheinischen Bucht sogar als stark gefährdet und grundsätzlich als abhängig 
von Schutz- und Pflegemaßnahmen (VERBÜCHELN  et al. 1995).

Da weder meine Frau noch ich Erfahrung im Hüten von Schafen oder Ziegen hatten, stellten wir 
von Anfang an einen ausgebildeten Schäfer in Vollzeitbeschäftigung ein. Seit 2001 führen wir den 
Betrieb alleine.

1997 wurde die Probebeweidung mit 25 Mutterziegen plus Nachwuchs begonnen. Schnell wurde 

Abbildung 2: Abb. 2: Blick auf den Geisterbusch



jedoch deutlich, daß wir die notwendige Zahl stark unterschätzt hatten, und so wurde bereits im 
ersten laufenden Jahr die Herde durch Zukauf um weitere 20 Mutterziegen aufgestockt. Auch im 
Jahr 1998 wurden 30 neue Ziegen angeschafft, schließlich im Jahre 2000 weitere 60 Tiere. Die 
Ziegen kamen zum Teil aus einem Milchziegenbetrieb (Menzer, Lohmar, hier wurden Tiere mit 
geringer Milchleistung ausgewählt), zum größeren Teil jedoch aus einer Landschaftspflegeherde bei 
Quakenbrück (Niedersachsen, Betrieb Graedener), wo sie in einer Herde Weißer Gehörnter 
Heidschnucken in der Pflege von Mooren eingesetzt waren. In geringerem Umfang wurden in 
weiteren Betrieben Ziegen gekauft.

Seit 2001 werden alle Abgänge und Aufstockungen der Herde vollständig aus der eigenen 
Nachzucht rekrutiert. Die Herde hat heute eine Größe von rund 300 Kopf. Begannen wir 1997 noch 
im selbst gebauten Holz-Unterstand (2000 erweitert), so konnten wir im Dezember 2000 eine von 
uns konzipierte und vom Flughafen Köln/Bonn erbaute neue Stallanlage beziehen, die aus etwa 250 
qm Stall und 300 qm Scheune besteht. Von hier aus beginnt jeder Hütetag - es sind nur etwa 100 m 
bis ins Hütegelände - und hier verbringt die Herde meist auch die Nacht. Nur wenn auf weiter 
entfernt liegenden Pflegeflächen gehütet wird, verbleibt die Herde dort über Nacht in Netzen.

Inzwischen wurden weitere Pflegeprojekte außerhalb der Wahner Heide begonnen. Neben der 
Landschaftspflege produziert unser Betrieb Ziegenfleisch und Ziegenfleischprodukte (Wurst, 
Schinken) sowie Felle und diverse Schlacht-Nebenprodukte (z.B. Hörner, Innereien). Die Tiere 
werden hierfür im hofeigenen Schlachthaus geschlachtet, das im Herbst 2001 in Betrieb genommen 
wurde. Auch die Vermarktung erfolgt ab Hof. 

Werbung erfolgt hauptsächlich über Mundpropaganda, desweiteren gibt es einen Werbe-Schriftzug 
auf unserem Betriebs-Pickup und eine inzwischen recht umfangreiche eigene Homepage im Internet 
(www.ziegenhof-stumpf.de). Mehrfach wurde über unseren Betrieb in der Presse berichtet, zuletzt 
im Düsseldorfer Handelsblatt mit einem ganzseitigen Bericht in der Wochenendausgabe.

3. Material und Methoden

3.1. Das Untersuchungsgebiet

Die Wahner Heide liegt auf der rechtsrheinischen Mittelterrasse östlich von Köln am Rande des 
Bergischen Landes. Der Landschaftsraum umfaßt etwa 5.000 ha, wovon etwa 1.000 ha der 
Flughafen Köln/Bonn einnimmt. Der übrige Teil wird als Truppenübungsplatz genutzt, seit Ende 
der fünfziger Jahre von den Belgischen Streitkräften, überwiegend als Panzerübungsplatz. Etwa 
2.600 ha Wahner Heide, zum kleineren Teil auf dem Flughafengelände, zum größeren außerhalb 
gelegen, sind als Naturschutzgebiet ausgewiesen.

Die Böden der Wahner Heide bestehen überwiegend aus Sand verschiedenen Ursprungs 
(Mittelterrassensande, Flugsande), an manchen Stellen auch aus tertiären Tonen, die der marinen 
Vergangenheit der Kölner Bucht entstammen. Auf den wasserstauenden Tonen haben sich punktuell 
Moore entwickelt, in denen Torflager entstanden sind, die in der Vergangenheit zum Teil 
ausgebeutet wurden.

Eine kontinuierliche Nutzung der Wahner Heide als menschlicher Siedlungsraum ist seit 6.000 
Jahren durch entsprechende Funde belegt. In geschichtlicher Zeit (für die wir schriftliche Quellen 
besitzen) wurde die Wahner Heide hauptsächlich als Viehweide genutzt, außerdem zur Holz-, Torf- 
und Tongewinnung. Bevor die landwirtschaftliche Intensivierung mit modernen Maschinen und 
Kunstdünger einsetzte, begann bereits die militärische Nutzung der Wahner Heide. Ihren Anfang 



nahm diese im Jahre 1817. Somit ist die Wahner Heide der älteste militärische Übungsplatz 
Deutschlands. Damit blieb dem Gebiet eine landwirtschaftliche Nutzungsintensivierung und auch 
eine Umwandlung in Bauland bzw. großflächige Aufforstung erspart. Die militärische Nutzung 
selbst brachte - außer einer substanziellen Entwässerung - nur wenige nachhaltige Eingriffe  in den 
Naturhaushalt mit sich. Dadurch ist es begründet, daß die Wahner Heide heute zu den 
bedeutendsten Naturschutzgebieten Deutschlands gehört, denn viele Tier- und Pflanzenarten haben 
hier unbeschadet seit Tausenden von Jahren überdauern können.

Mit dem Ende der militärischen Nutzung, das für Ende 2003 angekündigt ist, steht der Wahner 
Heide eine neue Ära bevor. Es ist zu hoffen, daß die Notwendigkeit eines stringenten Naturschutzes 
für die Heide von allen Bevölkerungsschichten mitgetragen wird, wenn nun bald der militärische 
Schutz des Gebietes vorüber ist (dieses Thema kann hier nur angerissen werden, es wäre allein 
genug Stoff für eine umfangreiche Arbeit).

Ausführlichere Informationen zur Wahner Heide sind INTERKOMMUNALER ARBEITSKREIS WAHNER HEIDE 
(1989) sowie LANDESANSTALT FÜR ÖKOLOGIE, LANDSCHAFTSENTWICKLUNG UND FORSTPLANUNG (1993) zu 
entnehmen.

Das nähere Untersuchungsgebiet für 
die vorliegende Arbeit ist ein etwa 
120 ha umfassender Teilbereich der 
Wahner Heide. Dabei handelt es 
sich einerseits um den 
„Geisterbusch“, ein überwiegend 
trockenes Heideareal mit sandigen, 
nur kleinflächig tonigen Böden, 
andererseits um die „Hasbacher 
Wiese“ (ca. 5 ha) im 
Übergangsbereich zum Bergischen 
Land mit sehr viel besseren, lehmig-
sandigen Böden. Hier besteht die 
Vegetation aus artenreichem 
Grünland. Beide Areale wurden bis 

vor einigen Jahren intensiv als Panzerübungsgebiete genutzt, inzwischen ist die Übungstätigkeit bis 
auf wenige Tage im Jahr fast völlig zum Erliegen gekommen. Ein dritter Bereich ist ein sogenanntes 
„Pionier-Übungsbecken“, eine aufgelassene Sandgrube (ca. 6 ha), die auf der Sohle mit Calluna-
Heide sowie Birken- und Kiefern-Pionierwald, an den Hängen mit Laubholzpflanzungen (Erle, 
amerikanische Traubenkirsche, Robinie und andere) bewachsen ist.

Seit dem starken Rückgang der militärischen Übungstätigkeit werden diese Bereiche nicht mehr von 
Gehölzanflug befreit, was zur Folge hat, daß eine starke Sukzession in Richtung Wald einsetzt. 
Beteiligte Gehölzarten sind auf den trockenen Böden vor allem Brombeere, Birke, Eiche, 
Amerikanische Traubenkirsche und Zitterpappel, auf den feuchteren Böden Weidenarten, Faulbaum 
und Erle.

Nach umfangreichen Erstpflegemaßnahmen (d.h. Entbuschung) dient die Beweidung mit Ziegen der 
Bekämpfung des Stockausschlages und des neu aufkommenden Gehölzanfluges aus Samen.

3.2. Untersuchungsmethode

Abbildung 3: Pionier-Übungsbecken mit Calluna-Heide



Im Jahre 2001 wurden hütetäglich im Gelände Aufzeichnungen darüber geführt, welche 
Pflanzenarten die Ziegen zu sich nahmen. Dabei wurden die Arten in der Reihenfolge ihres 
mengenmäßigen Anteils an der Nahrung notiert. Beim Wechsel der Ziegen von einer durch Wege 
oder ähnliche Grenzen markierten Parzelle zur nächsten wurde eine neue Liste angefertigt.

Während den Aufzeichnungen im Gelände konnte nicht immer zweifelsfrei geklärt werden, zu 
genau welcher Art eine gerade verzehrte Pflanze gehörte, da einerseits die Hütearbeit nicht 
vernachlässigt werden konnte und andererseits die Nahrungsaufnahme der gesamten Herde beurteilt 
wurde. Dadurch wurde zum Beispiel nicht zwischen den zwei möglichen Eichenarten unterschieden 
(Stiel- und Traubeneiche), auch nicht zwischen den Weiden- (verschiedene Arten kommen vor) 
oder Brombeerarten. Auch die Gräser konnten meist nicht eindeutig identifiziert werden (oft waren 
sie ja bereits schon vorher stark verbissen), immerhin wurde des öfteren versucht, wenigstens eine 
Unterscheidung auf Gattungsebene vorzunehmen (z.B. Festuca, Agrostis). Besonders 
pflegerelevante Arten wie das Landreitgras (Calamagrostis epigeios) wurden natürlich als 
gesonderte Art erfaßt.

Bei der Auswertung der Artenlisten (nach Parzellen getrennt, s.o.) wurden an die einzelnen Arten 
(bzw. Artengruppen) Punkte vergeben: Die am häufigsten gefressene Art bekam 10 Punkte, die 
zweite 9, die dritte 8 Punkte. Die drei folgenden Arten bekamen je 5 Punkte, alle weiteren je einen 
Punkt. Dieser Einteilung liegt die Beobachtung zugrunde, daß auf jeder Parzelle maximal drei 
Pflanzenarten wirklich in größeren Mengen gefressen wurden, weitere maximal drei gelegentlich 
und die letzte Artengruppe nur vereinzelt.

Die täglichen Beobachtungen wurden zu je drei Dekaden innerhalb eines Monats zusammengefaßt, 
wobei die vergebenen Punkte je Art aufsummiert und anschließend so geteilt wurden, daß die in der 
jeweiligen Dekade am häufigsten gefressene Art wiederum zehn Punkte erhielt. Diese 
Vorgehensweise ist zwar mathematisch nicht korrekt, dennoch bringt sie sinnvolle Ergebnisse (auch 
ELLENBERG (1991) vollzieht ähnliche Berechnungen mit seinen ökologischen Zeigerwerten, zur 
Methode und Rechtfertigung vergl. dort, S. 44 ff.).

Die so errechneten Dekadenwerte wurden für die wichtigsten Futterpflanzen in Jahres-
Säulendiagrammen abgebildet.

4. Ergebnisse

4.1. Die Nahrungspflanzen

Die Nahrungspflanzen wurden in „Hauptnahrung“ und „Weitere Nahrungspflanzen“ unterteilt. 
Innerhalb der Hauptnahrung wurden noch einmal drei abgestufte Prioritäten ausgegliedert, um die 
Bedeutung einzelner Pflanzenarten für die Ernährung der Ziegen noch deutlicher herauszustellen. In 
allen Rubriken sind die Pflanzenarten in der Reihenfolge ihrer Aufnahme durch die Ziegen 
geordnet: Zum Ende nimmt die Bedeutung als Futterpflanze immer mehr ab.

Hauptnahrung, 1. Priorität

Brombeere (Rubus fruticosus agg.), Amerikanische Traubenkirsche (Prunus serotina), Heidekraut 
(Calluna vulgaris), Eiche (Quercus spec.), Birke (Betula spec.)

Hauptnahrung, 2. Priorität



Land-Reitgras (Calamagrostis epigeios), Besenginster (Cytisus scoparius), Pfeifengras (Molinia  
caerulea)

Hauptnahrung, 3. Priorität

Weide (div. Salix spec.), Zitterpappel (Populus tremula), div. Süßgräser, Amerikanische Goldrute 
(Solidago spec.), Straußgras (Agrostis spec.), Kiefer (Pinus sylvestris)

weitere Nahrungspflanzen

Salbei-Gamander (Teucrium scorodonia)
Adlerfarn (Pteridium aquilinum)
Brennessel (Urtica dioica)
Südafrikanisches Kreuzkraut (Senecio 
inaequidens)
Traubenkirschen-Rinde (Prunus serotina)
Birken-Rinde (Betula spec.)
Weiden-Rinde (Salix spec.)
Erle (Alnus glutinosa)
Feld-Hainsimse (Luzula campestris)
Ginster-Rinde (Cytisus scoparius)
Weißdorn (Crataegus spec.)
Erlen-Rinde (Alnus glutinosa)
Hainbuche  (Carpinus betulus)
Schwingel-Gras (Festuca spec.)
Rotes Straußgras (Agrostis tenuis)
Dreizahn (Danthonia decumbens)
Robinie (Robinia pseudacacia)
Wasserpfeffer (Polygonum hydro-piper)
Zarte Binse (Juncus tenuis)
Mäuseschwanz-Federschwingel (Vulpia myuros)
Wolliges Honiggras (Holcus lanatus)
Spitz-Wegerich (Plantago lanceolata)
Rot-Schwingel (Festuca rubra)
Traubenkirschen-Fallaub (Prunus serotina)
Flatter-Binse (Juncus effusus)
Pilze
Ufer-Wolfstrapp (Lycopus europaeus)
Johanniskraut (Hypericum spec.)
Gemeiner Beifuß (Artemisia vulgaris)
Faulbaum-Rinde (Frangula alnus)
Knaulgras (Dactylis glomerata)
Löwenzahn (Leontodon spec.)
Behaarte Segge (Carex hirta)
Pillen-Segge (Carex pilulifera)
Faulbaum (Frangula alnus)
Drüsiges Springkraut (Impatiens glandulifera)
Flechten
Fliegenpilze
Kiefern-Rinde (Pinus sylvestris)

Himbeere (Rubus idaeus)
Schlehe (Prunus spinosa)
Robinien-Rinde (Robinia pseudacacia)
Wurmfarn (Dryopteris filix-mas)
Spitzblütige Binse (Juncus acutiflorus)
Jakobs-Kreuzkraut (Senecio jacobaea)
Eichen-Fallaub (Quercus spec.)
Maiglöckchen (Convallaria majalis)
Gundermann (Glechoma hederacea)
Altkiefern-Rinde (Pinus sylvestris)
Dreiteiliger Zweizahn (Bidens tripartitus)
Apfelbaum (Malus spec.)
Rohr-Glanzgras (Phalaris arundinacea)
Rainfarn (Chrysanthemum vulgare)
Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea)
Gemeines Ferkelkraut (Hypochoeris radicata)
Kleiner Ampfer (Rumex acetosella)
Sumpf-Schwertlilie (Iris pseudacorus)
Wiesen-Wachtelweizen (Melampyrum pratense)
Große Sternmiere (Stellaria holostea)
Linden-Rinde (Tilia spec.)
Nacktstengeliger Löwenzahn (Leontodon 
nudicaulis)
Sumpf-Kratzdistel (Cirsium palustre)
Sumpf-Ried (Eleocharis palustris)
Erlen-Fallaub (Alnus glutinosa)
Rasen-Schmiele (Deschampsia caespitosa)
Hohlzahn (Galeopsis spec.)
Draht-Schmiele (Avenella flexuosa)
Zaun-Winde (Calystegia sepium)
Rose (Rosa spec.)
Apfelbaum-Rinde (Malus spec.)
Binsen (Juncus spec.)
Wilde Möhre (Daucus carota)
Hasenpfoten-Segge (Carex leporina)
Haar-Schafschwingel (Festuca tenuifolia)
Brennender Hahnenfuß (Ranunculus flammula)
Alteichen-Rinde (Quercus spec.)
Wiesen-Labkraut (Galium album)
Wald-Engelwurz (Angelica sylvestris)



Hühner-Hirse (Echinochloa crus-galli)
Disteln (Cirsium spec.)
Süßkirsche (Prunus avium)
Glieder-Binse (Juncus articulatus)
Gelb-Segge (Carex demissa)
Gemeines Hornkraut (Cerastium holosteoides)
Wald-Geißblatt (Lonicera periclymenum)
Großes Helmkraut (Scutellaria galericulata)
Hasel (Corylus avellana)
Hainbuchen-Fallaub (Carpinus betulus)
Eichen-Rinde (Quercus spec.)
Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense)
Stumpfblättriger Ampfer (Rumex obtusifolius)
Zitterpappel-Rinde (Populus tremula)
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)
Schafgarbe (Achillea millefolium)
Rapunzel-Glockenblume (Campanula 
rapunculus)
Nachtkerze (Oenothera spec.)
Hirsen-Segge (Carex panicea)
Ulme (Ulmus spec.)
Ulmen-Fallaub (Ulmus spec.)
Bleiche Segge (Carex pallescens)

Schwarze Königskerze (Verbascum nigrum)
Kanadisches Berufkraut (Conyza canadensis)
Buche (Fagus sylvatica)
Birken-Fallaub (Betula spec.)
Apfel-Fallaub (Malus spec.)
Weißdorn-Rinde (Crataegus spec.)
Ahorn (Acer spec.)
Sand-Straußgras (Agrostis stricta)
Kriechender Hahnenfuß (Ranunculus repens)
Kuckucks-Lichtnelke (Lychnis flos-cuculi)
Gänse-Fingerkraut (Potentilla anserina)
Große Bibernelle (Pimpinella major)
Borstgras (Nardus stricta)
Knotige Braunwurz (Scrophularia nodosa)
Moos an Eichenstämmen
Roter Fingerhut (Digitalis purpurea)
Weiches Honiggras (Holcus mollis)
Bittersüßer Nachtschatten (Solanum dulcamara)
Kleb-Labkraut (Galium aparine)
Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias)
Eschen-Rinde (Fraxinus excelsior)
Einjähriges Berufkraut (Erigeron annuus)

4.2.  Jahreszeitliche Aspekte 

Im Folgenden sollen die wichtigsten und einige unter diesem Aspekt interessante Pflanzenarten in 
ihrer Bedeutung in Abhängigkeit von der Jahreszeit dargestellt werden. Dazu wurden Dekaden-
Balkendiagramme erstellt (eine Dekade = ca. 10 Tage, je nach Monatslänge). Die Einteilung in 
Dekaden erschien sinnvoll, da in Abständen von 10 Tagen durchaus Fortschritte in der Vegetation 
erkennbar sind und die Ziegen in ihrer Nahrungswahl darauf reagieren. Größere Abstände (etwa 
Monate) würden keine feineren Unterschiede mehr erkennen lassen, während eine Darstellung auf 
Basis jeden Tages zu viele Zufälligkeiten beinhalten würden.

4. Prioritäre Arten





4.2.2. Arten mit  sehr ungleicher jahreszeitlicher Bedeutung und besondere Arten

Manche Arten werden nur sehr kurze Zeit im Jahr gefressen, entweder aus Mangel an anderen 
Pflanzen, wegen ihrer Inhaltsstoffe (die sich ändern können) oder wegen bevorzugter Sproßteile, die 
nur kurze Zeit vorhanden sind (z.B. Blüten der Flatter-Binse).



4.2.3. Rinde



5. Interpretation der Ergebnisse und Diskussion

5.1. Auswahl der Nahrungspflanzen durch die Ziegen

Die Auswahl und Rangfolge der Nahrungspflanzen durch die Ziegen ist ganz wesentlich abhängig 
von deren Verfügbarkeit. Ziegen würden sicher gerne den halben Tag Laub und Rinde von 
Obstbäumen (v.a. Apfel und Zwetschge) fressen. Wenn im Gebiet aber nur etwa 20 und dazu kleine 
Apfelbäume vorhanden sind, kann das Laub von Apfelbäumen folglich keine große Rolle in der 
Ernährung der Tiere spielen.

Von den reichlich vorhandenen Nahrungspflanzen im Gebiet bevorzugen die Ziegen ganz eindeutig 
Brombeere, Eiche, Weide, Goldrute und Pfeifengras (in dieser Reihenfolge). Daß sich diese 
Präferenzen nicht genau so in der Rangfolge der Nahrung widerspiegeln, liegt entweder an der 
eingeschränkten jahreszeitlichen Verfügbarkeit (z.B. Pfeifengras) oder eben doch an Unterschieden 
in den vorhandenen Mengen (z.B. Eiche weniger als Traubenkirsche oder Birke).

Die hier dargestellten Rangfolgen sind ein Abbild der Vegetation im Untersuchungsjahr. Die 
Beweidung läuft bereits seit 1997, während die Untersuchungen vier Jahre später stattfanden. In 
dieser Zeit hat sich bereits ein Vegetationswandel vollzogen: 
• große, ursprünglich vorhandene Goldruten-Felder sind fast völlig verschwunden - lediglich im 

Pi-Becken sind solche noch vorhanden, was sich in den Peaks im Diagramm dieser Art 
ausdrückt

• die Traubenkirsche ist als Stockausschlag nach Erstpflege in einem Teilgebiet im Winter 
1999/2000 massenhaft vorhanden

• Eichen-Stockausschläge sind bereits überwiegend vernichtet, die unteren Äste von Eichen sind 
schnell kahlgefressen

• Zitterpappel wird nicht sonderlich gern gefressen, ist aber massenhaft als Wurzelbrut nach 
Erstpflege vorhanden und wird speziell gehütet

• der Faulbaum als besonders bevorzugte Art (Blätter und Rinde) ist bereits fast vollständig 
vernichtet

Auch im Vergleich zum darauffolgenden Jahr (2002) sind deutliche Unterschiede zu erkennen:

• in 2002 wird Brombeere zur Mangelware, da die Ziegen sie stark überweiden und damit 
dezimieren

• Pfeifengras geht in 2002 ebenfalls stärker zurück zugunsten von Straußgras, Haar-
Schafschwingel, Pillen-Segge und Heidekraut

• Vorkommen von Weiden sind im Wesentlichen auf einen größeren Bestand beschränkt, der Rest 
ist überwiegend durch Beweidung verdrängt

• Eiche geht 2002 ebenfalls weiter zurück
• die Rangfolge verschiebt sich 2002 noch stärker zugunsten der Traubenkirsche (obwohl von der 

Präferenz der Ziegen her nur 3. Wahl) sowie zu diversen Süßgräsern  
• 2002 ist ein starkes Eichel-Mastjahr, während es 2001 überhaupt keine Eicheln gab - ab Ende 

August ein Kraftfutter für die Ziegen



5.2. die Pflanzenarten im Einzelnen

Die Brombeere (Rubus fruticosus agg.) ist 
die eindeutig bevorzugte Nahrungspflanze im 
Gebiet. In den ersten beiden Jahren der 
Beweidung wurde sie nicht ausreichend 
befressen und konnte sich sogar noch 
ausbreiten. Dies änderte sich in den letzten 
zwei Jahren, und inzwischen sind größere 
Brombeer-Büsche Mangelware und werden 
für spezielle Zwecke geschont (als 
Winternahrung oder wenn die Ziegen schnell 
satt werden sollen). Gefressen werden fast 
ausschließlich Blätter, Triebspitzen sowie 
Blüten und Früchte. Härtere Stengel werden 
selten gefressen - im Gegensatz zur im Gebiet bereits weitgehend weggefressenen Himbeere, bei der 
regelmäßig auch größere Stengelteile gefressen werden. Die Triebe der Brombeere sind zweijährig: 
nach der Blüte im zweiten Jahr sterben sie ab. Das wiederholte Verbeißen der neuen Triebe durch 
die Ziegen unterbricht diesen Zyklus, schwächt die Pflanzen nach wenigen Jahren so stark, daß sie 
ganz absterben. Größere Brombeergebüsche werden von außen befressen und schmilzen binnen 
weniger Jahre zu kümmerlichen Resten zusammen. In 2002 hat die Brombeere Rang eins bereits 
eingebüßt, da sie großflächig bis auf geringe Vorkommen verschwunden ist.

Die Amerikanische Traubenkirsche 
(Prunus serotina) gelangt vor allem 
deshalb auf einen der ersten Ränge, 
weil sie aus Gründen der Biotoppflege 
speziell gehütet wird. Hätten die 
Ziegen die Wahl, wäre die Art nicht 
unter den zehn ersten Futterpflanzen 
zu finden. Allerdings dominiert die 
Traubenkirsche inzwischen die 
Gebüsche so stark, zusammen mit der 
Zitterpappel, daß den Ziegen auch 
ohne Zwang kaum eine Wahl bleibt. 
Gefressen werden vor allem die 
Blätter, bevorzugt von bereits 
mehrjährigen Pflanzen. Im Bestreben, 

möglichst hoch in die Zweige zu kommen, brechen die Ziegen viele Äste ab. Zusätzlich wird 
Traubenkirsche verhältnismäßig oft geschält. Alles zusammen bewirkt zwar nur selten das 
Absterben einer Pflanze, jedoch eine starke Verminderung des jährlichen Zuwachses und oft auch 
ein völliges Zurückwerfen auf den Stock. Ganz ohne begleitende Weidepflege wird dieser 
nordamerikanische Neophyt nicht zu bekämpfen sein.

Heidekraut (Calluna vulgaris), nicht zu verwechseln mit der in Mooren wachsenden Erika oder 
Glockenheide (Erica tetralix), die nur in wenigen Exemplaren im Hütegebiet vertreten ist, ist eine 
viel genutzte Nahrungspflanze, vor allem im zeitigen Frühjahr (wenn andere Pflanzen noch nicht 
genug ausgetrieben haben) und im Herbst/Winter. Dann ist sie meist neben Brombeere, Ginster, 
Kiefer und Traubenkirsche die einzige grüne Pflanze und wird nach der Brombeere eindeutig vor 
den anderen Arten bevorzugt. Das Heidekraut hat sich in den vergangenen Jahren im 
Untersuchungsgebiet deutlich vermehrt.

Abbildung 4: Brombeeren als Winternahrung

Abbildung 5: Traubenkirsche überwuchert die Heide



Die Eiche (fast ausschließlich Quercus robur) zählt zu den deutlich bevorzugten Gehölzen im 
Geisterbusch. Stockausschläge werden bis zum Absterben total verbissen und sind inzwischen 
großflächig verschwunden. Das Laub größerer Eichen wird ebenfalls sehr gerne gefressen. Die 
Zweigipfligkeit des Diagramms kommt dadurch zustande, daß die jungen Triebe im Frühjahr als 
erstes verbissen werden (Frühjahrsgipfel) und zweitens die Herde im Herbst zeitweise auf an den 
Geisterbusch angrenzenden Flächen gehütet wird, wo noch reichlich Eiche vorhanden ist 
(Herbstgipfel).

Der hohe Rang der Birke (v.a. Betula pendula,  
weniger B. pubescens) in der Folge der 
Nahrungspflanzen ist in erster Linie Spiegel 
ihrer Häufigkeit im Untersuchungsgebiet. Dies 
wird sich durch den starken Verbiß sowie das 
wiederholte Fällen den Ziegen entwachsener 
Birken bald ändern, da Stockausschlag und 
Sämlinge immer geringere Chancen haben, 
aufzuwachsen. Die Präferenz-Maxima liegen im 
Frühjahr direkt nach Beginn des Blattaustriebs 
und im Spätsommer. Dazwischen liegt eine Zeit, 
in der die Birke tendenziell gemieden wird, was 
wahrscheinlich mit spezifischen Inhaltsstoffen 

zusammenhängt, die zum Spätsommer hin wieder abgebaut werden. Je weiter das Jahr fortschreitet, 
desto weniger Birke ist verfügbar, einerseits durch den starken Verbiß und andererseits durch den 
verhältnismäßig frühen Laubabwurf dieser Art.

Land-Reitgras (Calamagrostis epigeios) wird wohl ebenfalls hauptsächlich in Ermangelung 
genügend anderer Futterpflanzen gefressen. Im Frühjahr treibt es als eine der ersten Arten aus, dann 
wird es recht gerne genutzt. Im Herbst bleibt es lange grün, während viele andere Pflanzen bereits 
entweder vertrocknet oder aber weggefressen sind. Von Ende Mai bis Anfang September wird 
Land-Reitgras fast völlig verschmäht, da genügend andere Futterpflanzen vorhanden sind. Im 
Zusammenspiel mit der Rinderbeweidung ist ein deutlicher Rückgang dieses unduldsamen Grases 
zu verzeichnen.

Besenginster (Cytisus scoparius) wird während des ganzen Jahres vor allem als 
Abwechslungsfutter gefressen. Sehr gutes Futter stellen allerdings offenbar die Blüten und Früchte 
dar - während Blüte- und Fruchtzeit, von Ende Mai bis Anfang Juli, wird Ginster sehr stark 
gefressen. Der teilweise starke Verbiß bewirkt in der Regel kein Absterben der Pflanze, dies leistet 
erst das Schälen der Rinde, was die Ziegen, vor allem im Winterhalbjahr, ebenfalls viel tun. Werden 
junge Ginsterpflanzen regelmäßig stark verbissen, so ist dies geradezu eine Lebensversicherung für 
sie, da sie ständig neu austreiben, aber dem Schälen durch ihre geringe Größe entgehen. So 
überdauern auf einer kleinen Wiese nähe des Hofes in Großbliersbach seit vielen Jahren etliche 
kleine Ginsterbüsche trotz dauernder Beweidung der Fläche.

Das Pfeifengras (Molinia caerulea) ist zweifellos eine der am stärksten präferierten Futterpflanzen 
im Gelände, was sich im Diagramm sehr schön widerspiegelt. Es treibt spät aus, so daß es im 
Frühjahr zunächst keine große Rolle spielt, ist von Anfang Juni bis Anfang August die 
dominierende Nahrungsgrundlage und fällt zum Frühherbst dann schlagartig ab, zunächst wegen 
Überweidung, dann auch durch das frühe Absterben der Horste.  In Zusammenarbeit mit den auf 
gleicher Fläche weidenden Rindern wird das Pfeifengras regelmäßig bis zum Boden abgefressen. 
Inzwischen geht es deutlich zurück, stattdessen breitet sich Heidevegetation aus.

Abbildung 6: überall Birke ...



Der Anteil der Weiden (Salix spec., div. Arten, v.a. S. aurita u. S. cinerea) an der Ernährung der 
Ziegen geht aus dem Diagramm nicht deutlich genug hervor. Weiden wachsen im Geisterbusch vor 
allem innerhalb eines etwa 3 ha großen, fast geschlossenen Bestandes. Wenn die Tiere dort fressen, 
ist meist nicht mehr zu erkennen, was sie nun eigentlich genau zu sich nehmen. Daher wurden, 
wenn die Herde im Weidengebüsch stand, oft keine Notizen gemacht. Der Anteil Weide ist also 
sicher höher - zudem gehört sie zu den eindeutig bevorzugten Nahrungspflanzen, gleich welcher 
Salix-Art. Weiden werden auch stark geschält, vor allem in der ersten und in den beiden letzten 
Dekaden. Dennoch kommt es durch Abschälen der Rinde fast nie zum Absterben einer Pflanze. 
Dies wird nur bei kleineren Exemplaren (bis 2 m) durch Auseinanderbrechen und ständig 
wiederholtes Verbeißen erreicht.

Die Zitterpappel (Populus tremula) tritt als Wurzelbrut auf frisch entbuschten Flächen massenhaft 
auf. Blätter und Triebe werden nicht sonderlich gern gefressen, jedoch werden aus Gründen der 
Biotopentwicklung Flächen mit größeren Zitterpappel-Herden stark gehütet, um deren Wachstum 
einzugrenzen, was auch sehr gut gelingt, da die Espe offenbar empfindlich auf wiederholten Verbiß 
reagiert. Einzeln stehende junge Zitterpappeln werden im Rahmen des Abwechslungsfraßes 
weitgehend eliminiert.

Hinter der Bezeichnung div. Süßgräser verbergen sich eine ganze Reihe von Arten wie Knaulgras 
(Dactylis glomerata), Honiggras (Holcus lanatus, H. mollis), Straußgras (Agrostis tenuis, A. stricta,  
A. canina), Rasen-Schmiele (Deschampsia caespitosa), Dreizahn (Danthonia decumbens), Feld-
Hainsimse (Luzula campestris, ein Binsengewächs) und andere. Meist ist im Rahmen des Hütens 
nicht zu erkennen, welche Gräser gerade aufgenommen werden, oft wurde auch gar nichts notiert, 
so daß die Gräser selbst als Rubrik unterbewertet sind. Manchmal konnte die Artzugehörigkeit 
festgestellt werden, diese Notizen schlugen sich in den Diagrammen der einzelnen Grasarten bzw. 
-gattungen nieder, gingen der Sammelrubrik folglich ebenfalls verloren. Tendenziell gibt das 
Diagramm jedoch richtig wieder, daß Gräser vermehrt im zeitigen Frühjahr und im Spätherbst 
(wenn viel auf der Hasbacher Wiese gehütet wird) zur Ernährung der Ziegen beitragen. Insgesamt 
ist der Anteil der Gräser deutlich höher als es die Abbildung darstellt.

Zwei unterschiedliche, aus Amerika stammende Goldruten-
Arten (Solidago canadensis u. S. gigantea) kommen im 
Untersuchungsgebiet vor, wurden während der Aufnahmen 
jedoch nicht unterschieden. Die Artzugehörigkeit scheint für die 
Ziegen auch keine Rolle zu spielen - jede Goldrute wird 
gefressen, so sie denn erreichbar ist. Im Jahr 2001 war jedoch im 
Geisterbusch bereits nur noch wenig Goldrute vorhanden, im 
neu in die Beweidung einbezogenen Pi-Becken kommt die Art 
dagegen noch massenhaft vor. Die Peaks im Diagramm zeigen, 
zu welchen Zeiten im Pi-Becken gehütet wurde. Goldrute läßt 
sich durch Ziegen-Beweidung sehr stark und sehr schnell 
zurückdrängen. Bis zum endgültigen Verschwinden des 
Neophyten ist es jedoch noch ein langer Weg, da die Pflanzen 
als Kümmerformen noch viele Jahre weiterleben.

Das Straußgras (v.a. Agrostis tenuis, A. stricta) dominiert im 
Geisterbusch neben dem Land-Reitgras die Grünland-
Vegetation. Es nimmt bei der Ernährung der Ziegen besonders 
im Frühjahr und im Herbst eine substanzielle Bedeutung ein. 
Dabei werden auch noch solche Straußgrasrasen beweidet, die in Folge des Rinderfraßes bereits nur 

Abbildung 7: Entblätterte Goldrute



noch zwei Zentimeter oder weniger hoch sind. Das Straußgras verträgt Beweidung recht gut, 
Überweidung ist trotzdem möglich, und auf die Straußgrasrasen folgen dann Teppiche von Moosen, 
Mausohr-Habichtskraut, Feld-Hainsimse oder anderen Sandmagerrasen-Arten.

Von der Kiefer (Pinus sylvestris) werden - im Diagramm nicht abgebildet - im Frühjahr die jungen 
Triebe gefressen und dann erst wieder im Herbst und Winter die Nadeln, wenn sonst nicht mehr viel 
Grünes vorhanden ist. Vor allem das Abschälen der Rinde an jungen Kiefern hat bewirkt, daß heute 
kaum noch Kiefern-Jungwuchs im Gelände anzutreffen ist.

Eine nicht unerhebliche Rolle für die Ernährung der Ziegen spielen weiterhin verschiedene Gehölze 
wie Erle (Alnus glutinosa), Robinie (Robinia pseudacacia) und Hainbuche (Carpinus betulus). 
Unter den krautigen Pflanzen sind weitere Arten Brennessel (Urtica dioica), im Frühjahr die Feld-
Hainsimse (Luzula campestris), Zarte Binse (Juncus tenuis), die das ganze Jahr über gern 
gefressen wird. Bei der Flatter-Binse (Juncus effusus) werden nur die Blüten (mit anhängenden 
Trieben) und frischen Samenstände gefressen, woraus sich der kurze Zeitraum von Anfang Juni bis 
Mitte Juli erklärt, der im Diagramm zu sehen ist. Interessanterweise wird die nahezu identisch 
aussehende Knäuel-Binse (Juncus conglomeratus), die im Gelände ebenfalls häufig ist, völlig 
gemieden. Von den Löwenzahn-Arten (Leontodon nudicaulis, L. autumnalis), vom Gemeinen 
Ferkelkraut (Hypochoeris radicata) und vom Spitz-Wegerich (Plantago lanceolata) werden 
hauptsächlich die Blütenköpfe gefressen. Weitere Arten finden sich in der Pflanzenliste.

5.3. dornenbewehrte Gehölze

Dornenbewehrt sind im Untersuchungsgebietneben der Brombeere Robinie (Robinia pseudacacia), 
Rose (Rosa spec.), Schlehe (Prunus spinosa) und Weißdorn (Crataegus spec.). Von Robinie und 
Rose wird die Rinde samt Stacheln gefressen, die Pflanzen dadurch eliminiert. Die Schlehe wird 
stark verbissen und zum Teil auch geschält, ein Absterben erfolgt nur selten. Am 
widerstandsfähigsten gegen Ziegenverbiß ist der Weißdorn. Zwar gelingt es den Tieren jahrelang, 
eine Jungpflanze (ich rede nicht von Keimlingen) durch ständiges Befressen im Wachstum zu 
behindern. Ein Absterben erfolgt jedoch nur ausnahmsweise, es kommt meist zu einer Verdichtung 
kurzer, dorniger Zweige und irgendwann zum Durchwachsen eines Triebes. Nur selten wird ein 
Stamm vollständig geschält.



5.4. Giftpflanzen

Einige als giftig geltende Pflanzenarten (Einordnung nach HAEUPLER & MUER 2000) werden von den 
Ziegen ohne Weiteres gefressen, zum Teil mit zeitlichen Einschränkungen (hier eine Auswahl von 
Arten). 

So rangiert der Adlerfarn (Pteridium aquilinum) in der 
Rangliste immerhin auf Platz 16. Dieser giftige Farn wird 
jedoch erst ab Spätsommer und dann bis zum Vergilben 
gefressen (im Jahr 2002 bereits ab Ende Juli). Meist 
werden jedoch nur geringe Mengen gefressen, und auch 
der späte Zeitpunkt des Verbisses läßt keinerlei 
Auswirkung auf die Vitalität im Folgejahr erwarten.

Der augenscheinlich hohe Blausäuregehalt der 
Traubenkirsche (Geruch nach Bittermandelöl) ist offenbar 
kein Schutz gegen Ziegen, und auch die Rinder fressen die 
Art gerne.

Johanniskraut (Hypericum perforatum, H. maculatum) 
wird regelmäßig gefressen, ist aber nicht in allzu großen 
Mengen vorhanden. Auf einer Wiese in Hofnähe wird H. 
maculatum immer dominanter. Das Wald-Geißblatt 
(Lonicera periclymenum) ist zwar wenig vorhanden, wird 
aber sehr gern gefressen. Der Rote Fingerhut (Digitalis  
purpurea) wird mit Vorsicht genossen, hauptsächlich 
werden die Fruchtstände gefressen. Während der 
Bittersüße Nachtschatten (Solanum dulcamara) gerne 

aufgenommen 
wird, bleibt der Schwarze Nachtschatten (Solanum nigrum) 
in der Regel unberührt. Jakobs-Kreuzkraut (Senecio 
jacobaea), das von Rindern völlig gemieden wird, fressen 
Ziegen bevorzugt. Beim Maiglöckchen (Convallaria  
majalis) fressen die Ziegen zuverlässig nur die Blätter und 
lassen Blüten- und Fruchtstände stehen. Die Blätter 
dagegen werden sehr gerne gefressen. Rainfarn 
(Chrysanthemum vulgare) wird ausgerottet.

5.5. Rinde

Eine besondere Leistung der Ziegen in der Biotoppflege 
stellt das Entrinden von Gehölzen dar (Rahmann 2000), 
was zum Absterben unerwünschter Verbuschung führen 
kann. Es werden jedoch nicht alle Gehölze geschält, 
verschmäht werden z.B. die Rinden von Eiche und 
Süßkirsche, außerdem grobborkige Rinde vieler Arten, die 
in jungem Zustand gerne genommen werden, z.B. Robinie, 
Weide, Birke.

Junge Birken werden fast ausschließlich in der ersten 

Abbildung 8: Ziege frißt Adlerfarn

Abbildung 9: Geschälte Birke



Jahreshälfte geschält (bis Anfang Juli). In dieser Zeit ist die Rinde saftig, und sie sitzt locker auf 
dem Holz, so daß sie in großen Stücken leicht gelöst werden kann. Traubenkirsche wird das ganze 
Jahr über geschält, jedoch wird die Rinde nur selten gefressen, ein Maximum ist hier ebenfalls im 
Frühjahr zu erkennen. Durch Schälen ist der Faulbaum bereits fast vollständig aus dem 
Untersuchungsgebiet verschwunden; seine Rinde wird vor allen anderen bevorzugt. Ähnlich 
bevorzugt wird die Rinde der Robinie, die anschließend meist abstirbt. Weiden werden bevorzugt 
im Spätherbst und Winter geschält, auch im zeitigen Frühjahr. Sicher hat Nahrungsmangel damit 
etwas zu tun. Stark geschält wird auch die Erle. Selbst 5 bis 8 m hohe Bäume werden so noch zum 
Absterben gebracht. Wird ein Erlenstamm nur halb geschält, so bricht er doch meist bedingt durch 
Instabilität im nächsten Jahr um. Ginster bringen die Ziegen durch Schälen flächig zum Absterben, 
allerdings gelingt dies nur bei genügend großen Exemplaren. Zitterpappel wird gelegentlich geschält 
und stirbt dann oft ab. Apfelbäume werden sehr gerne geschält, Eschen und Linden dagegen recht 
selten. Regelmäßig wird auch die Rinde junger Hainbuchen und Buchen gefressen. Von den 
Nadelbäumen werden die Kiefern vor allem im Winter geschält, Fichten dagegen das ganze Jahr 
über.

5.6. Flechten, Pilze, Moose

Unerwartet war das große Interesse der Ziegen für Pilze. Dunkle Kiefern-Stangenhölzer wurden von 
der gesamten Herde regelrecht nach Pilzen abgesucht. Besonders begehrt ist der berüchtigte 
Fliegenpilz, dessen Gift die Ziegen offensichtlich nicht beeindruckt. Sämtliche auffindbaren 
Fliegenpilze werden gefressen, dagegen konnte dies z.B. bei Wiesen-Champignons kaum 
beobachtet werden.

Vor allem im Spätherbst und Winter werden Strauchflechten vom Heideboden und Moose von alten 
Eichenstämmen geerntet.

5.7. Früchte

Nahezu alle Früchte der Bäume und 
Sträucher werden gefressen. Erwähnt 
wurden bereits Brombeeren und Eicheln. 
Geradezu amüsant ist es, zuzusehen, wie 
sich die Ziegen auf die am Boden 
liegenden Beeren der Amerikanischen 
Traubenkirsche stürzen. Dabei werden 
auch die Kerne geknackt, und eine 
Herde Traubenkirschen-wiederkäuender 
Ziegen ist ein wahrer Ohrenschmaus. 
Natürlich lieben Ziegen Äpfel, und 
Bäume mit Fallobst werden täglich 

kontrolliert. Selbst die Nüßchen der Hainbuche werden aufgesammelt.

5.8. Neophyten

Eine Anzahl sich aggressiv ausbreitender Neophyten sorgt für reichhaltigen Diskussionsstoff nicht 
nur unter Experten, sondern auch in der breiten Öffentlichkeit. Bekannt wurden vor allem der 
Riesen-Bärenklau (Heracleum montegazzianum) durch an ihm erlittene Verbrennungen, das 

Abbildung 10: Eichelsuche im Hudewald



Drüsige Springkraut (Impatiens glandulifera) durch Massenauftreten an Bach- und Flußufern oder 
die Amerikanische Traubenkirsche (Prunus serotina), die, einst von den Förstern zur Bepflanzung 
magerer Sandböden eingeführt und hochgelobt, inzwischen zur Landplage im Wald und in der 
Heide geworden ist.

Nahezu sämtliche Neophyten können mit Ziegen erfolgreich bekämpft werden. Hierzu einige 
Beispiele:

Im Untersuchungsgebiet gibt es am Rande der Hasbacher Wiese einen etwa 200 qm großen Bestand 
des Riesen-Bärenklaus (Heracleum montegazzianum). Zu dieser Art stand in den LÖBF-
Mitteilungen 2/2001 im Journal (Titel: „Stopp! Hände weg von der Herkulesstaude!“) unter 
Anderem Folgendes zu lesen (S. 9): „Sie mit Stumpf und Stiel auszurotten ist unmöglich.“ und 
„Feinde kennt die Herkulesstaude nicht.“ Man muß wohl hier ergänzen: Der größte Feind der 
Herkulesstaude ist die Ziege! Selbst zwei Meter hohe blühende Stauden werden umgebrochen und 
„mit Stumpf und Stiel“ aufgefressen. Inzwischen muß man an genannter Stelle suchen, um noch das 
eine oder andere kümmerliche Grundblatt zu finden.

Ähnlich ist es mit anderen Neophyten: Das Drüsige Springkraut (Impatiens glandulifera) wird sehr 
gerne gefressen, die einjährige Pflanze dadurch schnell verdrängt. Arten wie Amerikanische 
Goldrute und Traubenkirsche wurden bereits behandelt. Etwas kritischer ist der Einfluß der Ziegen 
auf das Schmalblättrige Kreuzkraut (Senecio inaequidens) zu sehen. Dieser südafrikanische 
Neophyt breitet sich auf vegetationsarmen Schotterfluren stark aus und ist auch im Geisterbusch an 
Wegrändern zu finden. Die Ziegen fressen die Art zwar gelegentlich, jedoch nicht so intensiv, daß 
sie dadurch verdrängt würde.

Gegen die verschiedenen Stauden-Knöterich-Arten aus Asien (Reynoutria spec.) kann man die 
Ziege jedoch mit durchschlagendem Erfolg einsetzen. Große Gebüsche dieser unduldsamen Arten, 
gegen die „sonst auch kein Kraut gewachsen ist“, werden innerhalb einer Vegetationsperiode bis 
zum Erdboden weggefressen.

5.9. Weideunkräuter

Insbesondere, wenn Ziegen gemeinsam mit Rindern auf einer 
Fläche weiden, bleibt nicht viel übrig. Dieses herauszufinden ist 
dann allerdings um so interessanter. Es lassen sich 
Gesetzmäßigkeiten erkennen.

Zu stark dornenbewehrte Pflanzen leisten auch Ziegen 
Widerstand. Genannt wurden bereits Schlehe und Weißdorn. Ilex 
aquifolia wird selten angerührt. Während Ackerkratzdistel und 
Sumpf-Kratzdistel (Cirsium arvense, C. palustre) ohne 
Umschweife gefressen werden, werden bei der Gemeinen 
Kratzdistel (C. vulgare) meist nur die Blütenköpfe vorsichtig 
abgezupft. Vollständig gemieden wird dagegen die Golddistel 
(Carlina vulgaris), eine gefährdete Art der Sand- und 
Kalkmagerrasen. Erfreulich ist auch, daß Englischer Ginster 
(Genista anglica) wegen seiner feinen Dornen nicht gefressen 
wird. Diese gefährdete Art der Feuchtheiden konnte sich im 
Geisterbusch stark ausbreiten.

Abbildung 11: Golddistel



Pflanzen mit starken ätherischen Ölen werden ebenfalls gemieden: Minze (Mentha div. spec.), 
Thymian (Thymus pulegioides), Wilder Majoran (Origanum vulgare) und das Große Flohkraut 
(Pulicaria dysenterica).

Weitgehend nicht gefressen werden Arten mit blauen Blüten: Gundermann (Glechoma hederacea), 
Kriechender Günsel (Ajuga reptans), Veilchen-Arten (z.B. Viola canina, V. reichenbachiana, V.  
riviniana), verschiedene Ehrenpreis-Arten (z.B. Veronica serpyllifolia, V. officinalis), Gemeine 
Braunelle (Prunella vulgaris). Nicht verschmäht werden dagegen Glockenblumen (v.a. Campanula 
rapunculus).

6. Ausblick

In einer mit Ziegen intensiv beweideten Landschaft wird der Wald aus Eichen, Kirschen und Birken 
bestehen, aus Ilex- und Weißdornbüschen sprießen sicher auch empfindlichere Baumarten wie 
Buchen, Hainbuchen und Apfelbäume. Auf dem Waldboden breiten sich Veilchenteppiche aus 
(kann man bereits an beweideten Waldrändern sehen), an sonnigen Stellen im lichten Wald und an 
warmen Böschungen wachsen Teppiche aus Thymian und Majoran. Im Grünland wachsen Herden 
von Minze, zusammen mit Ehrenpreis und Günsel.

Eine wahrlich märchenhafte Landschaft. Nur Fliegenpilze gibt es dann keine mehr.
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