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Bitte umblättern

Ziege ist gleich Ziege? „Nein, 
natürlich nicht!“, sagt Karin 
Ried entrüstet und kuschelt 
eine Runde mit Lieblings-
ziege Emma – übrigens eine 
besonders Treue, die ihr 
kaum von der Seite weicht

Mehrere Hausziegen leisten 
Karins Schwarzhalsziegen  
den Sommer über auf der 
Alm Gesellschaft

 Sie meckern zwar viel, meinen es aber meistens 
nicht böse: die Schwarzhalsziegen von Karin 
Ried im Tannheimer Tal, die hier von der 43- 

jährigen Tirolerin gezüchtet werden. „Andere gucken 
Fernsehen, ich züchte Ziegen“, sagt sie lachend und 
streichelt Lieblingsziege Emma über den Kopf. In 
Urlaub fahren kann sie trotzdem. Freunde und Familie 
kümmern sich in der Zeit, wenn Ziegenmama Karin 
weg ist, um deren 35 schwarz-weiße Vierbeiner. Doch 
länger als 14 Tage waren sie noch nie getrennt: Karin 
Ried und ihre meckernden Schwarzhalsziegen.

Ihrem Hobby, der Ziegenzucht, widmet sie sich vor 
allem in der Zeit von Oktober bis April. Von Mai bis 
September bewirtschaftet die quirlige Tierliebhaberin 
die Schneetalalm auf 1650 Metern. Ohne Fahrweg, 
öffentliches Stromnetz und Materialseilbahn kann die 
Alm nur mit dem Helikopter versorgt werden. „So 
sehr ich es im Sommer liebe, wenn viel los ist, so sehr 
genieße ich auch die ruhigeren Monate. Ich bin dann 
am liebsten stundenlang bei meinen Tieren im Stall“, 
erzählt die gelernte Bäckerin. Wir trafen sie im Tann-
heimer Tal – zum Gespräch über ihre Ziegen.

Wie sind Ziegen eigentlich – sind sie denn 
wirklich zickig? 
Karin Ried: Ziegen sind vor allem eines: hochintel-
ligent. Wenn man ihnen zeigt, wie man ein Gatter 
aufmacht, können sie das oft selbst öffnen. Manche 
sind vielleicht auch zickig. Das kann man schon sagen. 
Ziegen sind eigentlich eher wie Frauen: elegant, klug, 
neugierig und mit einem Hang zum Meckern.

Böcke sind vielleicht eher wie Männer: dominant 
und manchmal bösartig. Auch mein Lieblingsbock 
Ergo hat immer mal wieder seine fünf Minuten. Ich 
weiß nicht, was er dann plötzlich hat, vielleicht sind 
seine Hormone erhöht? Bei einer Hörner-Spannbreite 
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nDurch fast nichts aus der Ruhe zu bringen: In den Sommer-
monaten bewirtschaftet Karin die Schneetalalm im Tannheimer 
Tal, in den Wintermonaten züchtet sie Ziegen

Die Schneetalalm liegt auf 1650 Metern. Alles, was hier  
ausgeschenkt, gekocht und dann serviert wird, bringt  
der Hubschrauber oder auch mancher Gast mit nach oben

von 1,20 Meter ist das bei dem sechsjährigen Ergo 
aber mittlerweile nicht mehr ohne, wenn der austickt. 
Trotzdem bin ich total stolz auf ihn, weil ich ihn ge-
züchtet habe und immer wieder Preise mit ihm bei der 
Ausstellung des Ziegenzuchtverbandes Tirol gewinne. 
Mein größter Erfolg war der Landessieg aller Gebirgs-
ziegenrassen in Tirol.

Sie haben 35 Walliser Schwarzhalsziegen. 
Sehen die nicht alle irgendwie gleich aus?
Karin Ried: Ich kann meine Ziegen alle auseinander-
halten – selbst auf der Weide! Jede Ziege sieht ein 
bisschen anders aus, hat andere Hörner, einen anderen 
Blick, unterschiedliche Charaktere. Ich liebe den von 
Emma besonders. Dabei fing die Geschichte mit ihr 
erst mal schlecht an. Ich habe sie als dreijähriges Tier 
gekauft und erst zu Hause bemerkt, wie böse sie ist. 
Vielleicht hat sie der Vorbesitzer geschlagen, ich weiß 

Für Karin Ried sind Schwarzhalsziegen 
die schönsten Ziegen. Auch deshalb 
züchtet sie im Tannheimer Tal mit sehr 
viel Leidenschaft und Herzblut die  
meckernden Vierbeiner, die zu den  
gefährdeten Haustierrassen zählen

Die Ziegenfrau



64  |  Land & Berge Land & Berge  |  65

es nicht –  jedenfalls konnte sich ihr niemand nähern, ohne 
mit großer Wahrscheinlichkeit gebissen oder gestoßen 
zu werden. Ich wollte sie deshalb gern wieder verkaufen, 
gleich als sie ihre Kitze geboren hatte. Nachdem sie aber 
Mutter wurde, war sie völlig anders. Im Stall ist sie heute 
immer noch ein bisschen „Zicke hoch drei“, draußen ist sie 
mittlerweile lammfromm, nimmt allerdings so etwas wie 
die Chefrolle ein. Sie weicht mir nicht von der Seite und will 
mich beschützen. Ihre gesamte Nachzucht ist außerdem top, 
sodass mir langsam die Namen mit „E“ ausgehen. 
(Zur Erklärung: Für die Nachkommen vergibt man bei 
weiblichen Kitzen Namen mit dem Anfangsbuchstaben der 
Mutter, bei männlichen mit Anfangsbuchstaben des Vaters.)

Gibt es das für Sie – die perfekte Ziege?
Karin Ried: Oh ja, die gibt es! Ich hatte eine perfekte Ziege, 
die Alexa, die mit 15 Jahren gestorben ist. Die brachte im-
mer Preise auf Ausstellungen, aber ihre Nachzucht klappte 
nie. Es kommt immer darauf an, was man züchten will. Da 
hat ja jeder seine eigenen Vorstellungen. Soll der Kopf lang 
oder kurz sein, das Tier schmal, breit, groß oder klein. Alexa 
war für mich äußerlich und charakterlich perfekt. Sie hatte 
ein bodenlanges Fell und war vom Rassetyp, Rahmen und 
Fundament einfach perfekt als stämmige Hochgebirgsziege.

Was geben Ihnen Ziegen – außer ihrer Milch?
Karin Ried: Ziegen liebt man oder hasst man. Ich habe mich 
gleich in sie verliebt, weil sie ganz genau durchschauen, 
was der Mensch gerade macht. Damit muss man umgehen 
wollen. Ich habe total Spaß mit meinen Ziegen und mag 
Überraschungen, denn die gibt es mit ihnen immer. Bei 
Ziegen muss man auf alles gefasst sein.

In den Wintermonaten melke ich meine Ziegen, nehme 
ihnen aber nicht alle Milch weg. Ziegenkäse gibt es deshalb 
bei uns nicht immer. Zwischen Anfang Februar und Mitte 
März kommen unsere Gitzis zur Welt. Sie bleiben, solange 
es geht, bei den Muttertieren und sind mit ihnen von Mai 
bis September auf der Alm.

Wie züchtet man denn eigentlich Ziegen?
Karin Ried: Ich gucke, dass sich ein robuster, gesunder 
Ziegenbock mit einer ebensolchen Ziege paart. Das ist 
eigentlich schon alles. Den Rest erledigt die Natur …  
Zum Ziegenzüchten gehört natürlich auch die Arbeit im 
Ziegenstall, etwas Glück und viel Fleiß.

Sie haben ein Sommer- und ein Winterleben. 
Was gefällt Ihnen besser?
Karin Ried: Was ich mache, mache ich gerne. Hütten-
wirtin und Ziegenzüchterin ist kein Beruf, es ist eine 
Berufung – letztendlich mein Lebenstraum. Ich glaube, 
das spürt man (lacht). Im Sommer sind meine 35 Ziegen 
gemeinsam mit anderen Tieren (insgesamt 100 Schafe, 
100 Ziegen, zehn Hochlandrinder, 20 Hühner, zwei Hunde 
und sechs Esel) bei mir auf der Alm im Schneetal. Ohne 
Unterstützung von Freunden und Familie könnte ich das 
alles nicht schaffen. Da die Hütte nur im Sommer geöffnet 
und damit bewirtschaftet ist, müssen im Herbst alle wieder 
zurück ins Tal. Meine Ziegen verbringen den Winter in 
unserem neu gebauten Stall mit großem Auslauf in Nessel-
wängle. Nach dem Almabtrieb wasche und bürste ich sie 
gründlich – jede Ziege bestimmt drei Stunden lang.

Maren Moster
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Im Sommer sind  
35 Schwarzhalsziegen 
gemeinsam mit Karins 
anderen gefährdeten 
Haustierrassen auf der 
Alm im Schneetal 

Schneetalalm: Gut zu  
wissen, bevor man losgeht  
●  Bewirtschaftung: Die Schneetalalm hoch über dem 

Tannheimer Tal hat von Ende Mai bis Ende Oktober 
täglich geöffnet. Übernachtung nach Anmeldung 
unter Telefon: 00 43/(0) 6 76/9 60 44 15. Alle Infos 
auch zum Weg nach oben auf www.schneetalalm.at

●  Wanderung ab Nesselwängle: Ausgangspunkt der 
Wanderung ist der Schneetalparkplatz in Nessel-
wängle. Nach der Holzbrücke der Beschilderung 
„Schneetalalm“ folgen, zunächst auf dem Fahrweg, 
dann geht’s über einen schönen, sanierten Steig 
weiter auf die Alm. Gehzeit: etwa 1 3/4 Stunden. 
Eine alternative Route beginnt am Gimpelhaus- und 
am Krinnenalpe-Parkplatz (Tagesgebühr 3 Euro). 
Von hier geht es der neuen Beschilderung nach 
gemütlich in zwei Stunden zur Schneetalalm.

●  Aufstieg mit Seilbahn: Wer den Aufstieg scheut, 
nimmt die Hahnenkamm-Bergbahn ab Reutte-
Höfen und gelangt ab der Bergstation auf einem 
40-minütigen Spazierweg zur Alm (Richtung Blu-
mengarten). Etwas länger dauert die Wanderung 
über den Alpenrosenweg (1 1/2 Stunden).

„Ziegen liebt oder hasst 
man – ich habe mich  
unsterblich in sie verliebt“

Walliser Schwarzhalsziege: 
ein Spezialist für die Berge
Afrikanische Völker haben die Ziegen mit dem 
schwarzen Vorder- und dem weißen Hinterteil um 
930 über das Rhonetal ins Wallis (Schweiz) gebracht. 
Damit ist die Walliser Schwarzhalsziege die älteste 
Haustierrasse der Welt. In Deutschland wird sie seit 
Anfang der 1980er-Jahre gehalten. Ihr Fell kann bis 
zu 50 Zentimeter lang werden. Beide Geschlechter 
haben lange Hörner. Die vordere Körperhälfte 
ist schwarz, die hintere weiß mit einer scharfen 
Trennungslinie. Sie liebt Blattpflanzen und Kräuter, 
willkommen sind auch Disteln, Äste, Rinde, Tannen-
zweige, trockenes Brot und Fallobst. In über 3000 
Metern Höhe weiden die Tiere, erklimmen Grate 
und Felsvorsprünge und lassen sich das lange Fell im 
Aufwind durchlüften. Die Geißen sind optimal an 
schwieriges Gelände angepasst und wandern gern 
und viel (bis zu sechs Kilometer täglich). Das Zucht-
ziel ist eine robuste, widerstandsfähige Ziege, die 
auch mit knapper Futtergrundlage zurechtkommt.

Walliser Schwarzhals-
ziegen zählen zu den 
gefährdeten Haustier-
rassen und stammen, 
wie der Name schon 
sagt, aus dem Schweizer 
Kanton Wallis


