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An meiner Ziege hab ich Freude

Sie ist ein wunderschönes Tier

Haare hat sie wie aus Seide

Hörner hat sie wie ein Stier

Mäh meck meck meck



Was Ziegen sich wünschen:

• klare Rangverhältnisse

• Wissen, wer stärker ist / Sportliche Auseinanderset zungen

• Privatsphäre / Nähe zur Freundin, Abstand zum Feind

• Gerechtigkeit bei der Futterzuteilung (sehr subjektiv betrachtet !)

• Haben, was die andere Geiß hat :   sofort und alles

• Haben, was sie nicht haben z.B. die Weide auf der andern Seite des Zaunes

• Unbehelligt fressen und in Ruhe wiederkauen

• Einen erhöhten Liegeplatz mit Überblick nach allen Seiten

• Einen Schlupfwinkel nicht nur als Kitz

• Laub von Büschen und Bäumen

• sich kratzen, wenn es juckt

• einen kühlen Kopf bewahren



Wie Ziegen ihre Wünsche verwirklichen
oder zu verwirklichen versuchen:

• Rangbewusst tun, was sie wollen

• Drohen
• Hieb: seitwärts, frontal
• Beißen

• Stoßen und Hakeln
• Schieben: Stirn an Stirn, Stirn an Hals, Schulter, Rumpf

• Aushebeln, bevorzugt von hinten
• Forkeln



Reaktionen auf Herausforderungen und  Angriffe:

• Rangverhältnisse klarstellen

• Distanz austesten

• Herausforderung ritualisiert annehmen

• Ausweichen: rückwärts, seitwärts, höher, tiefer

• Verstecken: hinter anderen/ bestimmten Ziegen
hinter / unter / auf Gegenständen



Verhalten der Geiß am Futtertisch:

• Zugang sperren

• Andere am Futterplatz von hinten bedrängen und 
wieder raustreiben

• Entlang dem Futtertisch alle Plätze aufrollen (Nackenriegel!)

• Im Freßgitter seitwärts Kopfschlagen / beißen

• In aller Ruhe fressen, weil sie weiß:  
- es ist genug für alle da! 
- die Nebengeiß lässt mir genug

Zoff an der Tränke:       bei stetigem Zugang kein  Problem



Krieg und Frieden in der Gruppe:

. Bei etablierter Rangordnung:

- Ranghohe Geißen müssen selten gewalttätig werden
- Gewalttätige Auseinandersetzungen vor allem zwisch en
gleich- / niedrigrangigen Geißen

. Umgruppieren, Neueingliederung:  besonders kritisch!

- Hohe Ränge aber meist schnell abgeklärt
- vor allem rangniedere Gruppenmitglieder werden 

gegen Neuankömmlinge gewalttätig
- Zoff auf den niederen Rängen oft lang andauernd

. Rangniedere Tiere müssen ihre Akzeptanz der 
Rangverhältnisse zeigen können

. Kitze bei Fuß fördern die Friedfertigkeit  (anhal tend ?)

Haben sehr große Bestände eine etabliert Rangordnun g?



Sportlicher Wettkampf :   Kräftemessen ohne Ziel (? )
von der ersten Lebenswoche an:   Stossen, Hakeln, S chieben

Ritualisiert Kommentkampf     --- Hinterfotziges For keln
der Böcke                                            der Geißen

mit Vorwarnung                                          oft aus blauem Himmel
meist ohne Verletzungen                                   mit Verletzungsrisiko

Bock und Ziege in der Brunst:
bedrängen sich gegenseitig mit den Hörnern

Ziegen werfen neugebornes Kitz mit den Hörnern (selten)

Räße Mütter haben räße Töchter



Hörner als Werkzeug:

Laubfutter ernten:      Großvater Sidiropoulos: Eine gute Geiß braucht vor allem große Hörner!

Sich kratzen             aber nicht zur sozialen Körperpflege

Körperwärme regulieren

Das Elektronetz zerfetzen

Den Stall zerlegen

Kräfteströme aufnehmen

Als Widerhaken „verwenden“



Hörnergeißen sind nicht unfriedlicher,
aber sie können schlimmere Verletzungen anrichten



aus Wilhelm Busch: Balduin Bählamm

Hörnerziegen:  ein Fall für die Berufsgenossenschaf t?


