
Wer möchte unsere Naturschutz-Ziegen unterstützen?  

Futterpaten für den Winter gesucht! 

 

Zum Hintergrund 

Im September 2020 zogen 15 Burenziegen aus Bayern in die Ortsgemeinde Rinnthal im südlichen 
Pfälzerwald. Sie sind der Anfang und die Hauptakteure eines Beweidungsprojekts zur Förderung des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege, das durch das Büro Natur Südwest initiiert wurde und 
betreut wird.  

Wir, das derzeit 7-köpfige Team um Oliver Röller und Annalena Schotthöfer, nutzten den Herbst und 
den Winter dazu, uns den Umgang mit den Tieren anzueignen und den Ziegen das Triften, also das 
freie Umherziehen über Wege und entlang von Waldrändern zu bisher brachliegenden Flächen, 
beizubringen. Da Mensch und Herde inzwischen sehr gut aufeinander eingestellt sind, durften im 
Januar 2021 10 weitere Burenziegen dazukommen, so dass die Herde inzwischen 25 Mutterziegen 
umfasst. Im kommenden Sommer soll voraussichtlich ein Bock zur Herde gesellt werden, sodass im 
Winter 2021/2022 hoffentlich der erste eigene Nachwuchs begrüßt werden kann. 

Nach vorherigen Recherchen fiel die Wahl auf die Rasse Burenziege, da mit dieser vielerorts 
erfolgreich im Naturschutz gearbeitet wird, speziell im Bereich der Offenhaltung artenreicher 
Kulturlandschaft (Magerrasen, Heiden, Brachen, Gebüsch-Säume, Wald-Säume usw.). Also auch in 
Grenzertragsregionen wie dem Pfälzerwald. Zudem hat die Burenziege ein sehr ansprechendes 
Naturell: Sie ist neugierig, dynamisch, dabei zugleich lernbereit und folgsam. Burenziegen sind 
Fleischziegen, sie sind also nicht für die Milchproduktion gezüchtet.  

 



 

Kontakte und Flächen 

Gleich in den ersten Monaten kam das Team mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt. 
Das Projekt wurde im Ort sehr freundlich aufgenommen. Wir erhielten Hinweise auf Flächen, die 
beweidet werden können, und schnell fanden sich die richtigen Ansprechpartner, wenn weitere 
Flächen entdeckt wurden, die zu beweiden sich aus Gründen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege lohnen würde.  

Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über die Flächen, die wir bisher in unser Projekt 
einplanen konnten und wo wir die Pflege durch extensive Beweidung mit den Ziegen durchführen 
werden. 

 

Eingeplante Flächen für die Ziegenbeweidung rund um Rinnthal 
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1. Winterweide (0,54 ha): Hier haben wir auf einer Fläche, die in unserem Eigentum steht, 
einen Stall und ein Futterlager gebaut. Die Tiere verbringen hier die meiste Zeit im Winter. 
Durchschnittlich alle zwei Tage gehen wir von hier aus mit ihnen zu einer der anderen 
Weiden. Auf der Winterweide gibt es alte Streuobstbäume, die wir pflegen.  

2. Mostweide (0,28 ha): Ein Magerrasen in der Nachbarschaft zur Winterweide, auf dem ein 
alter Obstbaum (Mostapfel-Sorte) steht. Wir erhalten den artenreichen Magerrasen durch 
extensive Beweidung.  

3. Fichten-Weide (0,24 ha): Hier wurde vor rund 50 Jahren ein Teil des Wiesentales mit 
Quellaustritten mit Fichten bepflanzt. Zwei Grundstücke wurden von uns erworben. Die 
Fichten sind z.T. abgängig (Borkenkäferbefall). Wir roden die Fichten, fördern die natürliche 
Waldentwicklung und beweiden die offenen Bereiche, wo sich trockene und feuchte 
Magerrasen befinden. Die Quellaustritte werden von uns geschützt, da sie wertvolle 
Lebensräume für Libellen und Amphibien wie z.B. für Feuersalamander darstellen. Hier gab 
es früher kleine Nasswiesenbereiche mit Breitblättrigem Knabenkraut. Wir hoffen, dass diese 
Orchideen-Art wieder auftritt, wenn wieder mehr offene Standorte existieren und mehr Licht 
ins Tal fällt. 

4. Sonnenhang-Weide (0,23 ha): Der trockene, steinige Hang in südexponierter Lage ist in 
Teilen stark verbuscht. Durch die Ziegenbeweidung halten wir ihn offen und erhalten damit 
wertvolle Lebensräume für Reptilien, z.B. für die Zauneidechse. Möglicherweise kommt hier 
auch die Schlingnatter vor. 

5. Leonhard-Weide (0,26 ha): Hier beweiden wir mit unseren Ziegen brachliegende Terrassen 
an einem nordexponierten Hang. Damit fördern wir die Artenvielfalt und leisten einen 
Beitrag zum Erhalt der althergebrachten Kulturlandschaft. 

6. Weide am Eußertaler Pfad (0,50 ha). Hier beweiden wir ab dem Frühjahr 2021 einen felsigen 
Hang unterhalb eines Felsmassivs. Ziel ist der Erhalt und die Entwicklung einer Heide mit 
eingesprengten Sandmagerrasen. In dem Gebiet gibt es verschiedene seltene und geschützte 
Vogelarten, u.a. den Ziegenmelker. 
 
 

 

 



Wer finanziert das Projekt? 

Unser Projekt wurde bisher komplett aus privaten Mitteln und durch freiwilliges Engagement 
realisiert. Die Pflege der Ziegen und der Winterweide samt Stall, die Tierhygiene und die artgerechte 
Beschäftigung der Tiere erfolgt selbstverständlich auch weiterhin durch freiwillige Mitstreiter. 

Einer Studie zufolge, die in der Zeitschrift Schafzucht 03/2016 erschienen ist, kostet die Haltung einer 
Ziege pro Tag 1,07 Euro. Dabei ist die Winterfütterung neben der Tierhygiene ein gewichtiger Faktor. 
Die Tiere brauchen über Winter vermehrt Heu, Stroh und in der kalten Jahreszeit ein wenig 
Kraftfutter. Für Heu und Stroh entfallen für ein Jahr rund 0,70 Euro pro Tier und Tag.  

Wie können Sie mitmachen? 

Wenn Sie unsere kleine Ziegenherde über Winter im übertragenen Sinne mitversorgen möchten, 
würden wir uns über einen „Futter-Beitrag“ sehr freuen! Damit können Sie unser Naturschutzprojekt 
unterstützten und Förderpartner unserer Herde werden. Die Spenden und Patenschaften werden 
über den Förderverein Naturschutz und Landwirtschaft e. V. (FNL) organisiert. 

Im Frühjahr oder Sommer, wenn es die Corona-Situation hoffentlich wieder erlaubt, stellen wir 
unsere Ziegen allen Förderpartnern gerne vor und zeigen Ihnen unsere Projektflächen und die 
jeweiligen Pflegemaßnahmen zum Schutz der dort vorkommenden Tieren und Pflanzen. 

 

 Mit 10 Euro versorgen Sie eine unserer Ziegen bereits für 2 Wochen mit frischem Heu und 
warmem Stroh zum gemütlichen Liegen im Stall! Wählen Sie selbst einen Spendenbetrag! 
 

 Wer eine eigene Patenziege unterstützen möchte, kann dies mit 150 Euro im Jahr tun! Die 
Patenschaft beinhaltet regelmäßige Berichte und Fotos per E-Mail über die „eigene“ Ziege 
und nach Wunsch die eine oder andere Wanderung mit der Herde. Vielleicht möchten Sie 
sich auch zu Mehreren zusammentun und eine Ziege gemeinsam „pflegen“. 

Unter http://natur-suedwest.de/team-landschaftspflege/ stellen wir unsere Ziegen mit Namen vor! 

Bei Fragen rund um eine Spende oder Patenschaft wenden Sie sich gerne an Oliver Röller 
(o.roeller@natur-suedwest.de) oder Annalena Schotthöfer (a.schotthoefer@natur-suedwest.de). 

Spenden dürfen Sie mit dem Verwendungszweck „Naturschutz-Ziegen“ auf folgendes Konto 
überweisen: 

IBAN: DE34 5489 1300 0005 8896 00 
BIC: GENODE61BZA 
VR Bank Südliche Weinstraße  
Kontoinhaber: FNL e. V. 

 
Über Ihre Unterstützung würden wir uns sehr freuen! 

 
Mit freundlichen Grüßen, im Namen des Ziegen-Teams, 

 


