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Schafe und Ziegen – die 
ältesten Nutztiere 
der Menschheit

Seit mehr als 8‘000 Jahren halten die Men-
schen Schafe und Ziegen . Kein anderes Nutztier 
ist länger im Dienst der Menschen . Als Erste  
kamen die Menschen im Vorderen Orient auf den 
Geschmack von Fleisch und Milch von Ziegen 
und Schafen . Wie wichtig Schafe und Ziegen zu  
früheren Zeiten waren, zeigt sich zum Beispiel 
in den heiligen Schriften verschiedener Religio-
nen . Schafe und Ziegen wurden als wertvolles  
Opfer den Gottheiten geweiht . 

7‘000 Jahre meckern in der Schweiz
In der Schweiz gibt es Ziegen seit knapp 7‘000 
Jahren . Die ältesten Zeugnisse von Hausziegen 
fanden Archäologen in jungsteinzeitlichen Sied-
lungen bei Sitten VS . Bis Mitte des 20 . Jahrhun-
derts wurden Ziegen meist zur Selbstversorgung 
gehalten . Man nannte sie damals auch die «Kuh 
des armen Mannes» . Fabrikarbeiter, Taglöhner 
und andere landlose Menschen hielten oft ein 
paar Ziegen . Deren Milch und Fleisch halfen, den 
Hunger der oft grossen Familien zu stillen . 

Ab und Auf im 20. Jahrhundert
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges nahm 
die Zahl der Ziegen drastisch ab . Der wirtschaft-
liche Aufschwung und die sich ändernden  
Wohn-, Freizeit- und Essgewohnheiten liessen 
den Ziegenbestand stark schrumpfen . In den 
letzten zwanzig Jahren hat sich das Blatt wieder 
gewendet . Vor allem im Berggebiet entdecken 
immer mehr Bauernbetriebe die Ziegenhaltung 
und die Produktion von Ziegenkäse als neue 
Einnahmequelle . Ausserdem gewinnen Ziegen 
als Landschaftspflegerinnen im unwegsamen 
Gelände zunehmend an Bedeutung . Heute gibt 
es in der Schweiz fast 85‘000 Ziegen . Davon  
sind rund drei Viertel im Berggebiet zu Hause .  
Die Schweiz gilt zusammen mit dem Orient als 
die Wiege der Ziege . So sind hierzulande alle 
wichtigen Rassen der Welt beheimatet .

Jedem Bauern sein Schaf
Auch das Schaf hatte seine Blütezeiten der 
Schweiz bis Mitte 20 . Jahrhundert . Fast jeder 
Bauer hielt ein paar Schafe . Riesige Wander-
herden zogen im Winter durch das ganze Land . 
Dann begannen Baumwolle und synthetische  
Fasern und veränderte Wohn-, Freizeit- und  
Essgewohnheiten die einstmals heiss begehrte 
Schafwolle und das Schaffleisch zu verdrängen . 
Zurzeit erlebt auch das Schaf eine kleine Renais-
sance: Mit seinem unkomplizierten Fressverhalten 
hilft es Flächen, im Berggebiet von Büschen und 
Bäumen frei zu halten . So tragen Schafe viel zur 
Erhaltung unseres beliebten Landschaftsbildes 
bei . Auch Käse aus Schafmilch sowie das Fleisch 
werden bei den Konsumenten zunehmend be-
liebter . Gut 400‘000 Schafe gibt es heute in der 
Schweiz . Das sind fast genau so viele wie vor 
150 Jahren . Während in der Mitte des 19 . Jahr-
hunderts ein Schafhalter knapp 5 Tiere besass, 
zählt heute eine durchschnittliche Herde mehr 
als 40 Tiere .

Heute sind Ziegen willkommene Landschafts pfleger… … oder dienen als Lasttiere für abenteuerliche Trekkings .
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Früher war Schafwolle sehr begehrt für die Kleiderherstellung . Produkte aus Schafmilch werden immer beliebter .



Zu Besuch bei Wanderschäfer 
Markus Nyffeler:  

unterwegs im  
         Mittelland

Eisige Kälte und Schnee gewöhnt
Der Schnee auf den Feldern rund um Gurmels 
FR ist steinhart gefroren . Um an einen Grashalm 
zu kommen, scharren die gut 600 Schafe von  
Wanderhirte Markus Nyffeler unermüdlich . «Das 
ist kein guter Winter für die Schäferei», sagt  
Nyffeler . «Meine Tiere finden nur wenig Futter . 
Ohne zusätzliches Heu oder Rüstabfälle von 
Gemüsebauern geht es zurzeit nicht .» Schnee, 
gepaart mit eisiger Kälte, seien der Feind der 
Wanderschäferei . Dass das Thermometer gut 
acht Grad unter Null zeigt, sieht man dem Hirten 
jedoch kaum an . Er treibt seine Tiere ohne Hand-
schuhe und ohne dicke Felljacke zum nächsten 
Stoppelfeld . Die ziehe er nur an, wenn es so  
richtig kalt sei, sagt er .

Eine Scheune zum Schlafen reicht
Vier Monate verbringt Markus Nyffeler mit  
seinen Tieren im Freien, bevor er Mitte März nach 
Rüeggisberg BE zurückkehrt, wo 100 Zucht  -
schafe auf ihn warten . Während seiner Wander-
zeit schläft Markus Nyffeler je nach Gelegen -
heit, die sich ihm bietet, in einer Scheune, in 
einem Stall, im Zelt oder bei einer Bauernfamilie . 
Erlaubt es die Distanz, verbringt er immer mal 
wieder eine Nacht zu Hause bei seiner Frau . Der-
weilen passen seine Hunde auf die Schafe auf . 
Ohne seine vierbeinigen Helfer hätte er es auch 

den Tag durch ganz schön schwer mit seiner  
blökenden Herde . Ein kurzer Pfiff mit einer spezi-
ellen Trillerpfeife oder ein Zuruf reicht, um die 
Hunde auf Trab zu bringen . Sie halten die Herde 
zusammen und treiben sie an, wenn es etwa  
darum geht, so rasch wie möglich eine Strasse zu 
überqueren .

Schäferei ist ein Virus
Es ist bereits der 16 . Winter, den Markus Nyffe-
ler draussen bei seiner Herde verbringt . Je nach  
Futterangebot legt er pro Tag zwei bis fünf  
Kilometer zurück . Für ihn ist die Schäferei mehr 
als ein nettes Hobby: «Ich verdiene so meine 
Brötchen .» Doch wo hat er all die Schafe her? 
«Einige Schafe, die den Sommer auf einer Alp 
verbracht haben, sind im Herbst noch nicht 
schlachtreif . Diese kaufe ich dann den Bauern ab 
und nehme sie mit auf die Wanderschaft .» Dies 
sei die kostengünstigste Art, wie die Tiere ihr 
Schlachtgewicht doch noch erreichten . Aber die 
Schäferei ist für Nyffeler auch wie ein Virus, der 
ihn nicht mehr loslässt . Kein Wunder also, dass 
er auch die wärmere Jahreszeit mit den Schafen 
verbringt, auf der Alp Bex im Waadtland . Dort ist 
nicht der gefrorene Schnee der Feind der Schafe, 
sondern der Wolf, der jeden Sommer einige Tiere 
reisst .

Die Schweiz wird kleiner
In all den Jahren, in denen Markus Nyffeler 
schon unterwegs ist, hat sich viel verändert: «Die 
Schweiz wird aus der Sicht eines Schäfers immer 
kleiner . Es gibt immer weniger Wiesen und Wei-
den, auf denen die Tiere im Winter ihr Futter 
finden . Einerseits liegt dies an der Zer siedelung 
und an den Strassen . Andererseits liegt es auch 
daran, dass das Grasland zugunsten von Acker-
land weichen muss .» Auch die Preise sind nicht 
mehr dieselben wie früher . Vor einigen Jahren 
hat er gut 300 Franken pro Tier bekommen . 
Heute liegen die Preise unter 200 Franken . Trotz-
dem könnte sich Markus Nyffeler kein schöneres 
Leben vorstellen . Mit einem Büroangestellten 
möchte er auf keinen Fall tauschen . Zu sehr liebt 
er die Natur und seine Tiere .
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Schafe suchen sich auf ihrer Winterwanderung das Futter 
unter der Schneedecke .

Markus Nyffeler ist während vier Monaten mit seinen 
Schafen unterwegs .Die Schafherde wird für die Nacht eingezäunt .



Die wichtigsten  

Schafrassen  
im Überblick

Bei den Schafrassen unterscheidet man je nach Nutzen zwei Typen: Milch- 
und Fleischschafe . Die Milchschafe liefern den Rohstoff für den schmack-
haften Schafskäse . Anders als etwa in Griechenland spielen in der Schweiz 
Milchschafe aber eine untergeordnete Rolle . Bei uns werden die meisten 
Schafe wegen ihres zarten Fleisches gehalten . 

Das Weisse Alpenschaf ist in der Schweiz am meisten 
verbreitet . Über die Hälfte aller hiesigen Schafe gehören 
zu dieser Rasse . Das Alpenschaf entstand durch das Kreu-
zen von deutschen Merino-Landschafen und französischen  
Ile-de-France-Schafen mit ursprünglichen, weissen Schweizer 
Gebirgsrassen . Das Alpenschaf ist bestens an die Bedingungen 
in der Schweiz angepasst und liefert vorzügliches Fleisch .

Das Schwarzbraune Bergschaf ist original schweizerisch . 
Das Schwarzbraune Bergschaf wurde in den Kantonen Freiburg 
und Jura aus alten Landrassen gezüchtet . Heute findet man  
es vor allem im Mittelland . Ungefähr jedes zehnte Schweizer 
Schaf gehört zu dieser Rasse . Schwarzbraune Bergschafe sind 
sehr robust und kommen auch mit harten Bedingungen gut 
zurecht . 

Das Braunköpfige Fleischschaf hat internationales Blut . 
Es wurde aus englischen Oxfordschafen, deutschen Schwarz-
köpfigen Fleischschafen und einheimischen Landrassen ge-
züchtet . Etwa zehn Prozent der Schweizer Schafe gehören zu 
dieser Rasse . Das Braunköpfige Fleischschaf kommt vor allem 
im Mittelland und in der Ostschweiz vor . Wie der Name sagt, 
eignet es sich sehr gut zur Fleischproduktion .

Das Walliser Schwarznasenschaf ist, wie der Name schon 
verrät, im Kanton Wallis beheimatet . Etwa jedes achte Schaf 
in der Schweiz ist ein Walliser Schwarznasenschaf . Es ist die  
einzige einheimische Rasse mit Hörnern . Das Walliser Schwarz-
nasenschaf ist optimal an die harten Lebensbedingungen im 
Gebirge angepasst .

Das Charolais Suisse ist aus einer Kreuzung zwischen dem 
französischen Charolais und dem einheimischen Weissen  
Alpenschaf entstanden . Besondere Merkmale sind die kurze, 
feine Wolle und der meist nackte Kopf . Anders als die anderen 
Schweizer Schafrassen ist das Charolais Suisse nicht für ein 
Leben in unwegsamem Gelände geschaffen .

6 7

Schafe auf dem Weg zur Sommerweide auf der Bellalp VS . 
Ein Herdenschutzhund zählt seine Schafe und beschützt sie 
vor dem Wolf .



Zu Besuch bei  

Familie Favre 
Brione TI

Mit den Ziegen verbunden
Bei Favres im Stall ist einiges los . Es ist Februar, 
die Zeit der Geburten im Ziegenstall . Pascal Favre 
hat alle Hände voll zu tun mit seinen 70 Ziegen: 
Er kontrolliert und überwacht die gebärenden 
Muttertiere . Falls Schwierigkeiten auftreten, ruft 
er den Tierarzt . Die Gesundheit seiner Ziegen ist 
für Pascal Favre wichtig . Daher achtet er gut auf 
die Fütterung: gutes Futter für die grossen  
Ziegen und Muttermilch für die Zicklein . Pascal 
Favre liebt seine Tiere und kennt alle beim  
Namen! Seit mehr als 26 Jahren züchten Danielle 
und Pascal Favre einheimische Nera-Verzasca- 
Ziegen . Die beiden sind Ziegenzüchter mit Leiden-
 schaft . «Mir gefallen vor allem der unabhängige 
Charakter und die Neugierde unserer Ziegen», 
bemerkt Pascal .

Ostergitzi und Ziegenkäse
Sobald Ostern naht werden die Böcklein ge-
schlachtet . Die meisten Weibchen und auch eini-
ge Böcke werden für die Zucht behalten . Für die  
Familie Favre beginnt nun die Zeit der Käseproduk-
tion . Zweimal am Tag melken Pascal und Danielle 
die Ziegen von Hand . Jedes Tier kann bis drei Liter 
Milch geben . Daraus stellen Favres den typischen 
und köst lichen «Buscion» (Ziegenfrischkäse) und 
den Formaggella her . Ein Mal in der Woche fährt  
Pascal nach Locarno auf den Wochenmarkt, um 
den Käse zu verkaufen . Favres beliefern auch  
Läden im Verzascatal mit ihren Ziegenspeziali-
täten . Ein Teil der Produkte wird per Post an die 
Kundschaft versandt .

Leben auf der Alp
Anfang Juni führt die Familie Favre ihre Herde 
zur Alp Tencio . Das ist ein Fussmarsch von un-
gefähr zweieinhalb Stunden . Hier, zwischen 
Stein geröll und steilen Weiden, fühlen sich die 
Ziegen wohl . Die robusten und kälteresistenten 
Nera-Verzasca-Ziegen bewegen sich mit grosser 
Behändigkeit im alpinen Gelände . Während  
Danielle die Ziegen melkt und Alpkäse produ-
ziert, kümmert sich Pascal in Brione um die  
Heuernte und um den Verkauf . «Gegen Mitte 
September hören die Ziegen auf, Milch zu  
geben», erklärt Danielle . «Bis zum ersten Schnee 

weiden sie jedoch noch frei in den Wäldern und 
auf den Wiesen rund um die Alp .» Im Herbst be-
ginnt die Paarungszeit . Die Ziegenböcke in der 
Herde sorgen jetzt im September für den Nach-
wuchs vom kommenden Februar .   

Arbeit im Tal
Die Täler und die Berge des Tessins eignen sich 
besonders gut für die extensive Ziegenhaltung, 
wie die Familie Favre sie betreibt . Im Tessin hal-
ten ungefähr 250 Betriebe Ziegen . Der Tessin 
ist der Ziegenkanton schlechthin . Jede siebte 
Schweizer Ziege lebt im Tessin . Die Tiere liefern 
dabei nicht nur die begehrten Spezialitäten wie 
das Fleisch für das klassische Ostergitzi oder den 
Buscion . Ziegen helfen auch mit, das Leben und 
die Arbeit in den Tessiner Tälern zu erhalten . 
Ziegenhalter bewohnen und bewirtschaften die  
abgelegenen Randgebiete des Tessins und halten 
diese so lebendig . «Es gibt aber schon Schwie-
rigkeiten», erklärt Pascal: «Der Wolf bereitet uns 
einiges Kopfzerbrechen . Ein weiteres Problem 
ist das Wetter: Zu viel Regen oder eine länger 
anhaltende Dürre gefährden unsere Arbeit und 
unsere Existenz ernsthaft .»

Danielle Favre macht Ziegenfrischkäse .

Pascal Favre verkauft den Ziegenkäse auf dem Wochenmarkt 
in Locarno .
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Bei Favres ist Melken Handarbeit .



Die wichtigsten  

Ziegenrassen  
im Überblick

Weltweit gibt es über 100 Ziegenrassen . Sie unterscheiden sich nicht  
nur im Aussehen und in der Grösse, sondern liefern auch unterschied-
liche Mengen Milch und Fleisch . In der Schweiz gibt es zehn einheimische 
Rassen . Die Saanenziege, die Toggenburger Ziege und die Gämsfarbige 
Gebirgsziege sind dabei reichlich vertreten . Die anderen Rassen stuft der 
Schweizerische Ziegenzuchtverband als gefährdet ein, da es weniger als 
1‘000 Mutterziegen gibt .

Die Gämsfarbige Gebirgsziege ist in der Schweiz die  
häufigste Ziege . Die reh- bis kastanien braunen Tiere sind 
äusserst anpassungsfähig und vertragen Hitze ebenso gut 
wie Kälte . Die robuste Gebirgs rasse gilt mit 800 Kilogramm 
Milch pro Jahr als gute Milch lieferantin . Man unterscheidet 
zwischen zwei Typen: Den hornlosen Typ trifft man häufiger 
in der Westschweiz und im Kanton Bern an . Der behornte Typ 
ist dagegen im Kanton Graubünden und in der Zentralschweiz 
mehr verbreitet . 

Die weisse Saanenziege ist die zweithäufigste Ziege in  
der Schweiz . Etwa jede fünfte Ziege gehört dieser Rasse an . 
Ursprünglich stammt sie aus dem Saanenland im Kanton 
Bern . Heute findet man die Rasse in der ganzen Schweiz und 
sogar im Ausland . Die Saanenziege ist sehr leistungsstark . 
Doch ganz ohne Weiteres gibt sie nicht über 800 Kilogramm 
Milch im Jahr . Im Vergleich zu anderen Ziegenrassen will  
sie dafür bei der Fütterung und Haltung etwas verwöhnt  
werden . 

Die Toggenburger Ziege
erkennt man an den langen, mausgrauen Haaren und an 
den zwei weissen Streifen am Kopf . Ursprünglich stammt die  
Toggenburger Ziege, wie es der Name sagt,  aus dem Kanton 
St . Gallen . Hier entstand sie vor langer Zeit vermutlich aus 
Kreuzungen zwischen Gämsfarbigen Ziegen und Appenzeller 
Ziegen . Dank ihrer hohen Milchleistung und der guten Anpas-
sungsfähigkeit ist sie nicht nur in der Schweiz weit verbreitet, 
sondern auch in Mitteleuropa und Nordamerika . Rund zehn 
Prozent der Schweizer Ziegen gehören zu dieser Rasse .

Die Burenziege ist weltweit die wichtigste Fleischrasse . Sie 
stammt ursprünglich aus dem südlichen Afrika, wo sie auch 
heute noch eines der wichtigsten Nutztiere ist . Sie frisst gerne 
Büsche und Sträucher . Aus diesem Grund wird sie von Bauern 
auf der ganzen Welt im Kampf gegen die Verbuschung von  
Weideland eingesetzt . In der Schweiz trifft man die Buren-
ziege nach wie vor selten an . Die meisten Tiere leben im 
Kanton Bern .

Die Anglo-Nubier-Ziege hat engli-
sches, afrikanisches und indisches 
Blut . Sie ist äusserst genügsam 
und ist auch unter kargen Um-
ständen eine gute Milch- und 
Fleischlieferantin . Hängende Ohren und 
die Ramsnase sind die typischen Merkmale 
der Anglo-Nubier-Ziege . In der Schweiz 
gibt es bis heute nur wenige Exem-
plare dieser Rasse . Viel häufiger trifft 
man sie in Grossbritannien, den USA sowie 
in Australien und Neuseeland an .
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Ziegen sind «gwundrig» und lieben Familienanschluss … und Ziegen sind ein Schweizer Kulturgut .
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Bedrohte Ziegenrassen
Appenzeller Ziege

Die Appenzeller Ziege 
ist wie die Saanenzie-
gen weiss . Doch im 
Gegensatz zur Ziege 
aus dem Berner Ober-
land hat sie lange  

Haare . Im Appenzellerland ist die robuste Ziege 
eng mit der Tradition verknüpft . Alpaufzüge oder 
Viehschauen wären ohne sie undenkbar . 

Bündner Strahlenziege
In ihrem Wesen ähnelt 
die Strahlenziege aus 
dem Bündnerland ei-
ner Gämse oder einem 
Steinbock: Sie klettert 
gern in gebirgigen Ge-

genden herum . Ihren Namen verdankt diese  
anthrazitfarbene bis schwarze Ziege den weissen 
Streifen, welche vom Horn bis zur Nase reichen . 

Walliser Schwarzhalsziege
Wegen ihres besonde-
ren Äusseren gilt sie 
als Schönheitskönigin 
un ter den Ziegen . Sie 
wird im Wallis sogar in 
der Tourismuswerbung 

eingesetzt . Ihr Übername ist Gletschergeiss . Dies, 
weil sie eine typische Gebirgsziege ist . Glaubt man 
historischen Berichten, so wurde diese Ziegen-
rasse im Jahr 930 von afrikanischen Einwanderern 
ins Unterwallis gebracht . 

Pfauenziege
Der Name der Pfauen-
ziege rührt nicht vom 
Vogel Pfau her, sondern 
vom rätoromanischen 
Wort «Pfaven», das 
so viel bedeutet wie  

«Streifen» . Mit Pfauen sind die schwarzen Streifen 
gemeint, die vom Horn bis zu den Wangen rei-
chen . Die Pfauenziege ist eine alte Gebirgsrasse 
aus dem Kanton Graubünden . 

Graue Bergziege «Capra Grigia»
Diese Ziegenrasse ist 
im Tessin und im Süd-
bünden heimisch . Kei-
ne andere Ziegenrasse 
der Schweiz ist so stark 
gefährdet wie sie . Aus 

ihr ist kaum Milch rauszuholen, dafür eignet sie 
sich gut für eine Mast auf extensiven Wiesen .  
Besonderes Merkmal sind ihre kräftigen, nach 
aussen gebogenen Hörner .

Stiefelgeiss
Den Namen hat die 
Stiefelgeiss, weil ihre 
Beine je nach Typ wie 
Stiefel braun oder 
schwarz eingefärbt 
sind . Sie stammt ur-

sprünglich aus dem Sarganserland und wird  
auch heute fast ausschliesslich in den Kantonen 
St . Gallen und Graubünden gezüchtet . 

Nera-Verzasca-Ziege
Diese Ziege ist so 
schwarz (nera), wie ihr 
Name sagt . Sie stammt 
aus dem Tessin und-
wird auch heute fast 
ausschliesslich in die-

sem Teil der Schweiz gehalten . Die Nera-Verzasca- 
Ziege passt sich problemlos sehr unterschiedlichen 
Temperaturen an . 

Bedrohte Schafrassen
Bündner Oberländer Schaf

Diese Schafrasse hat 
noch einiges mit dem 
Urschaf, dem steinzeit-
lichen Torschaf, ge-
meinsam . Die Tiere sind 
eher klein, haben feine  

Glieder und sind äusserst widerstandsfähig ge-
genüber extremen klimatischen Bedingungen .  
Sie sind eher scheu und lieben unwegsames  
Gelände . Bei extensiver Haltung liefert das Bünd-
ner Oberländer Schaf zartes Lammfleisch von  
guter Qualität . Besonders geschätzt wird seine 
Wolle, da sie sich sehr gut zum Filzen eignet . 

Engadinerschaf
Das Engadinerschaf ist 
an seinem markanten 
Kopf und den hängen-
den Ohren zu erken-
nen . Im Durchschnitt 
bekommt ein Mutter-

schaf pro Jahr drei Lämmer, das ist absoluter  
Rekord unter den Schweizer Schafrassen . Hinge-
gen lässt sich das Engadinerschaf nur langsam 
mästen . 

Spiegelschaf
Das Spiegelschaf sieht 
aus, als ob es eine 
schwar ze Brille tragen 
würde . Auch seine Oh-
renspitzen und die 
Mund partie sind dun-

kel gefärbt . Je älter die Tiere werden, umso mehr 
verblassen diese typischen Merkmale . Seinen Na-
men hat dieses Schaf wegen seiner wollfreien, 
glatten Stirn . Auch am Bauch und an den Beinen 
trägt es keine Wolle . Die Rasse stammt ursprüng-
lich aus dem Prättigau . 

Walliser Landschaf
Das Walliser Landschaf 
wird auch Roux du 
Valais genannt . Das 
genügsame Schaf liebt 
das Leben auf der Alp 
und fühlt sich in ei-

ner grossen Herde richtig wohl . Es stellt geringe 
Ansprüche an die Fütterung . Seine Wolle soll be-
sonders warm geben und Gelenk- und Rheuma-
erkrankungen Linderung verschaffen . 
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Nicht alle können  

sorglos blöken
Damit eine Tierrasse längerfristig 
über leben kann, braucht es min-
destens 1‘000 weibliche Zuchttiere . 
Bei einigen traditionellen Schweizer 
Schaf- und Ziegenrassen ist dieser 

Bestand nicht mehr gegeben . Um diese Ras-
sen kümmert sich die Schweizerische Stiftung 
Pro Specie Rara . Dank diesem Engagement 
sind heute viele der ehemals stark gefährdeten  
Rassen auf dem Weg der Genesung . 



 
Ziegen geben uns … 

Leichtverdauliche Milch 
Milch ist das Hauptprodukt der Ziegenhaltung 
in der Schweiz . Sie ist nahrhaft und würzig und 
zudem leichter verdaulich als Kuhmilch . Da die 
meisten Ziegen nur von Anfang Februar bis Ende 
Oktober gemolken werden, sind die Frischmilch 
und die daraus hergestellten Produkte oft nur 
saisonal erhältlich . 

Käse in allen Varianten 
99 Prozent der Ziegenmilch wird zu Käse ver-
arbeitet . Dank modernen Produktionsmethoden 
konnte der früher zum Teil recht strenge Ge-
schmack weitgehend eliminiert werden . Nicht 
zuletzt aus diesem Grund steigt der Konsum von 
Ziegenkäse seit einigen Jahren stetig an . Die 
Produktion konzentriert sich hauptsächlich auf 
Halbhart-, Weich- und Frischkäse .

Ostergitzi und Trockenfleisch 
In der Schweiz wird sehr wenig Ziegenfleisch 
gegessen . Eine Nachfrage gibt es praktisch nur 
während der Osterzeit . Das Fleisch stammt vor 
allem von sechs bis acht Wochen alten Gitzi . Das 
Fleisch von älteren Ziegen wird zu Würsten und 
Trockenfleisch verarbeitet .

Kaschmir- und Angorawolle 
Das von teuren Modelabels verarbeitete Haarkleid 
der beiden gleichnamigen Ziegenrassen ist nach 
wie vor sehr gefragt . In der Schweiz werden aber 
kaum Ziegen für die Wollproduktion gehalten . 

Gepflegte Landschaft 
Ziegen sind sehr anspruchslos in der Fütterung 
und der Haltung . Aus diesem Grund eignen sie 
sich hervorragend, um steile Hänge zu beweiden 
und diese so von Büschen und Bäumen frei zu 
halten . Im Berggebiet und vor allem im Tessin 
werden Ziegen zur Landschaftspflege eingesetzt .

Salbe, Milch- und Molkebäder
Ziegenmilch wird auch zu Heilzwecken einge-
setzt . Ziegenbuttersalbe wird beispielsweise bei 
Rheuma, Arthritis, Arthrose, Hautwunden und 
Hautausschlägen verwendet . Bereits Kleopatra 
wusste um die wohltuende Wirkung eines Bades 
in Ziegenmilch . Und im Appenzellerland 
wurden im 18 . und 19 . Jahrhundert 
Molkekuren mit Alpenziegenmilch 
angeboten .

Schafe geben uns …

Gigot und Lammrücken
Fleisch ist das wichtigste Produkt der inländischen 
Schafhaltung . Die jungen Böcke kommen mit etwa 
vier Monaten zum Metzger . Ein Teil der weiblichen 
Schafe werden zum Züchten eingesetzt . Herr und 
Frau Schweizer essen pro Jahr und Kopf etwa zwei 
Kilogramm Lamm . In Australien zum Beispiel ist der 
Pro-Kopf-Konsum 20 Mal höher . 

Nahrhafte Milch
Schafmilch hat es in sich: Sie weiss im Vergleich 
zur Kuhmilch einen wesentlich höheren Energie-, 
Fett- und Mineralstoffgehalt auf . Schafmilch wird 
von vielen Leuten besser vertragen als Kuhmilch . 
In der Schweiz werden jedoch sehr wenige Scha-
fe wegen der Milch gehalten . Der Geschmack 
der Schafmilch ist neutraler als jener der Ziegen-
milch .

Feta und Biokäse
Etwa drei Viertel der anfallenden Milchmenge 
wird zu Käse verarbeitet . Dabei ist der Anteil an 
Bioproduktion recht hoch . Im Gegensatz zum 
Ziegenkäse gibt es beim Schafskäse nur sehr 
wenig Alpkäse . Eine bekannte Spezialität aus 
Schafsmilch ist der Schaf-Feta .

Socken und Pullover
Bis Mitte des 19 . Jahrhunderts war Schafwolle 
ein begehrtes Produkt . Danach wurde sie von 
Baumwolle und synthetischen Fasern verdrängt . 
Schafwolle hat einen positiven Einfluss auf das 
Körperklima . Ein Unterhemd aus 
Wolle sorgt im Sommer für ange-
nehme Kühle auf der Haut und 
spendet im Winter wohlige 
Wärme . Duvets aus Schaf-
wolle sorgen für einen 
guten Schlaf .

Schutz vor Verwilderung
Schafe sind bei ihrer Futtersuche wählerischer als 
Ziegen . Dennoch eignen auch sie sich sehr gut, 
um steile Weiden, die von Kühen nicht beweidet 
werden können, vor Verwilderung zu schützen . 

Gesundheit und Wellness
In der Schafmilch sind konjugierte Linolsäuren 
enthalten . Diese sollen eine krebsvorbeugende 
Wirkung haben und den Fettanteil im Körper re-
duzieren . Aus Schafmilch werden zum Beispiel 
auch Body Lotions hergestellt . Diese Pflegepro-
dukte beruhigen gereizte Haut .
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Ziegen- und  

Schafprodukte …
… in der Küche

Zwiebel-Ziegenkäse-Toast

Zutaten für 4 Personen:
n Backpapier und Kuchenblech
n 4 kleine Frischback-Baguettes, 250 g,  

längs halbiert
n Butter
n 8 Scheiben Ziegenkäse, ca . 350 g,  

in 5 mm dicke Scheiben geschnitten
n 1-2 Bundzwiebeln, in Ringe geschnitten
n Grob gemahlener Pfeffer

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zubereitung:

n Brötchen mit Butter bestreichen .
n Die Brothälften auf das mit Backpapier  

belegte Blech legen .
n Käsescheiben auf die Brötchen legen . 
n Zwiebelringe darüberstreuen . 
n Mit Pfeffer würzen . 
n 8-10 Minuten in der Mitte des auf 220 °C 

vorgeheizten Ofens backen .

Die Bundzwiebeln können durch Silberzwiebeln 
ersetzt werden .

Quelle: www .swissmilk .ch

… im Hobbyraum

Ein Filzball entsteht

Was man zum Basteln alles braucht:
n 50 g naturfarbige Wolle
n 10 g farbige Wolle
n Schüssel mit warmem Seifenwasser
n Ein Stück Seife
n Kleines Stück Tüllvorhang

Und so geht’s:
n Die naturfarbige Wolle zu handgrossen 

Flocken zupfen . 
n Die farbige Wolle in etwas kleinere Stücke 

zupfen .
n Einige der naturfarbigen Wolleflocken ganz 

satt zu einem Kern für den Ball wickeln . 
n Das entstandene Knäuel in warmes Seifen-

wasser eintauchen .

n Die restliche naturfarbene Wolle um den Kern 
wickeln und erneut ins Seifenwasser tauchen .

n Die farbigen Wollstücke in der gewünschten  
Anordnung auf den nassen Ball legen . 

n Mit dem Seifenstück die nasse Oberfläche  
einreiben . 

n Anschliessend den Ball in den Tüllvorhang le-
gen . 

n Das ganze Paket befeuchten . 
n Den Ball im Tüll mittels kreisförmiger Bewe -

gungen drehen und wenden, bis die Wolle an 
der Balloberfläche mit dem Rest verbunden ist . 

n Den Ball aus dem Tüll nehmen . 
n Mit beiden Händen und wenig Druck den Ball 

so lange reiben, bis die gewünschte Festigkeit 
erreicht ist . 

n Zwischendurch immer wieder mit Seifen  was-
ser anfeuchten .

n Zum Schluss den Ball auspressen und mit sau-
berem Wasser ausspülen . 

n Den Ball zum Trocknen auf ein Frotteetuch legen .

Quelle: Urner Wollhandwerk, Rosi Kempf
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Ziegenkäseproduktion in Champtauroz VD . Frischkäse aus Ziegenmilch in verschiedenen Variationen . Ein Filzball aus Schafwolle .Schafe werden zweimal im Jahr geschoren .



Witzig und wichtig
Höchstleistung
Im Verhältnis zu ihrem Körpergewicht geben 
Ziegen etwa eineinhalb Mal so viel Milch wie 
Kühe .

Schafe zählen – nichts für müde Leute
Schäfchenzählen soll angeblich beim Einschla-
fen helfen . Doch Forscher haben herausgefun-
den, dass das Gegenteil der Fall ist: Da man 
sich ganz schön konzentrieren muss, um ja 
nicht von 1‘230 auf 1‘006 zurückzufallen, ist 
an Schlaf gar nicht zu denken . 

Ziegen scheuen nasse Füsse
Ziegen stammen ursprünglich aus trockenen 
Landschaftszonen und werden darum nicht 
gerne nass . Schon beim kleinsten Regenguss 
suchen sie sich einen trockenen Unterstand . Nur 
schon wenn das Gras auf der Weide nass ist, 
bleiben sie lieber im trockenen Stall . 

Stinken für die Damenwelt
Ziegenböcke verbreiten einen strengen Geruch . 
Mit ihrem Parfüm wollen sie die Damenwelt 
umgarnen . Der intensive Geruch stammt von 
Hautdrüsen am Hornansatz des Bocks . Soll ein 
Ziegenbock nicht stinken, müssen diese Drüsen 
entfernt oder der Bock in sehr frühen Lebens-
tagen kastriert werden . Der Urin, mit dem sich 
die Böcke in der Brunstzeit bespritzen, hat in-
dessen kaum Einfluss auf den Bocksgeruch .

Das Alter ist von der Nutzung abhängig
Ziegen können gut und gerne über 12 Jahre alt 
werden . Je nach Rasse werden die meisten 
Milch ziegen aber nach vier bis acht Jahren ge-
schlachtet, weil dann ihre Milchleistung stark 
zurückgeht .

Gleiche Familie aber sehr verschieden
Schafe und Ziegen gehören, zoologisch betrach-
tet, zur selben Familie . Beide gehören zu den  
Ziegenartigen (Caprinae) und bilden gemein-
sam mit Steinböcken, Gämsen und Moschusoch-
sen eine Unterfamilie der Hornträger (Bovidae) . 
Auch akustisch sind sich das Blöken der Schafe 
und das Meckern der Ziegen ähnlich . Im Wesen 
unter scheiden sich die beiden Tierarten aber 
stark . Schafe sind friedliebende Tiere, die kaum 
ein Mitglied aus der Herde ausschliessen . Bei 
Ziegen sind Rangkämpfe innerhalb der Herde 
dagegen an der Tagesordnung . 

Schafe müssen Haare lassen
Schafe werden in der Regel zweimal im Jahr ge-
schoren . Im Frühling, damit sie nicht unter der 
Sommerhitze leiden müssen und vor dem Winter, 
um zu verhindern, dass die Schafe im Stall zu 
stark schwitzen . Schwitzen Schafe, mischt sich 
der Schweiss mit dem Wollwachs Lanolin und 
verklebt das Fell . Darunter leidet die Wollqua-
lität . Je nach Schafrasse ergibt eine Schur zwi-
schen zwei und fünf Kilogramm Wolle .  

Das schwarze Schaf war verpönt
Das schwarze Schaf will niemand sein . Ist man es 
doch, passt man von seinem Verhalten oder  
Aussehen her nicht so recht in eine Gruppe oder 
Familie, was mit Ausgrenzung und Liebesent - 
zug bestraft wird . Der Ausdruck stammt aus der 
Schafzucht . Die Wolle von schwarzen Schafen 
war in Zeiten, als die Wolle noch zu Kleidungs-
stücken verarbeitet wurde, weniger Wert als 
weisse Wolle . Die weisse Wolle liess sich viel  
besser einfärben als die schwarze . Besass ein 
Schäfer schwarze Schafe, so verschlechterte sich 
die Wollqualität der gesamten Herde . Heute 
spielt die Wollfarbe keine Rolle mehr, da die 
Haarpracht der Schafe kaum mehr zu Kleidungs-
stücken, sondern zu Isoliermaterial verarbeitet 
wird .

Klimaerwärmung lässt schwarze Schafe 
verschwinden
Auf dem schottischen St . Kilda-Archipel gibt es 
immer weniger schwarze Schafe . Die Zahl der 
dunklen Schafe der Soay-Rasse nahm von 1985 
bis 2005 stetig ab . Diese Entwicklung ist laut 
einer australischen Studie eine Folge der Klima-
erwärmung . Bei den Soay-Schafen sind die 
schwarzen Tiere eher grösser als die helleren . 
Grosse Tiere verlieren weniger Wärme als kleine . 
Das ist in kühlen Regionen wie St . Kilda sehr 
praktisch . Der Klimawandel führt nun in Schott-
land zu milderen Wintern . Ein möglichst gerin-
ger Wärmeverlust ist für die Schafe nicht mehr 
so wichtig . Daher sind kleine, helle Schafe nicht 
mehr im Nachteil und holen gegenüber den 
schwarzen Schafen auf .  
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Klauenpflege ist bei Schafen sehr wichtig . Sie verhindert  
die sehr gefürchtete Klauenkrankheit Moderhinke .

Schafscheid im Wallis: Nach dem Alpsommer werden die 
Schafherden ins Tal getrieben und nach den verschiedenen 
Besitzern aufgeteilt . 


