
Ich muss mich leider aus persönlichen Gründen von einem Teil meiner Ziegen trennen. Ein weiterer 

Grund ist die Tatsache, dass sich die Ziegen, bedingt auch durch die unterschiedlichen Rassen im 

Laufe der Jahre immer weniger verstehen – vor allem im Winterhalbjahr, wenn sie sich im Stall 

aufhalten. 

 

Ich habe mich entschlossen, eine Herde Ziegen als kleine Gruppe abzugeben, die miteinander gut 

harmonieren. 

 

Zunächst die Vorstellungen der einzelnen Ziegen: 

 

 

Ziegenherde „Schwarz-Weiß“: 
 

Anton, Walliser Schwarzhalsziege (männlich), kastriert, geb. ca. 2007, Chef der Gruppe, sehr 

zutraulich und verschmust, gar nicht aufdringlich. 

 
 

Gustav, Bulgarische Langhaarziege (männlich), kastriert, ca. geb. 2008, sehr zutraulich, 

manchmal auch ein wenig frech, Erwachsenen gegenüber nicht gefährlich, (kleinere Kinder hat er 

auch schon mal geboxt). 

 
 



Amelie, Walliser Schwarzhalsziege, (weiblich), geb. ca. 2008, scheu, lässt sich nicht anfassen 

 
 

Ludwig, Walliser Schwarzhalsziege, (männlich), kastriert, geb. ca. 2010, scheu – Zwillingsbruder 

von Josef. 

 
 

Josef, Walliser Schwarzhalsziege, (männlich), kastriert, geb. ca. 2010, scheu – Zwillingsbruder 

von Ludwig; Josef hat eine sogenannte „Fehlfarbe“ und ist hinten nochmals schwarz 

 

Max, Bulgarische Langhaarziege, (männlich), kastriert, ca. geb. 2010, scheu. 

Im Bild Josef und Max 

 
 

Diese sechs Ziegen hab ich größtenteils vor dem Schlachter gerettet. 

Alle sechs Ziegen haben rassebedingt Hörner. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ich hätte einzelne Ziegen (weiblich oder nur Bulgaren etc.) vermitteln können, aber mir ist es 

wichtig, dass die Herde möglichst so zusammenbleibt, da die Tiere auch hier immer so 

zusammen waren. 

 

Bei mir leben die Ziegen über das Winterhalbjahr in einem Stall mit Auslauf und im Sommer auf 

einer großen Hangwiese mit Unterstand. 

 

Ich wünsche mir ein artgerechtes Zuhause für die Ziegen, wo sie die Zuwendung und 

Aufmerksamkeit erhalten, die ich ihnen leider nun nicht mehr geben kann. 

 

Ich möchte selbstverständlich nicht, dass die Ziegen geschlachtet werden, auch sollte die 

weibliche Ziege nicht gedeckt werden. 

 

Ich habe die Ziegen im Sommer lediglich mit drei Litzen eingezäunt, das reicht vollkommen. 

 

Ich gebe die Ziegen nur gegen Vorkontrolle, Schutzvertrag und kleine Schutzgebühr ab (wird 

komplett KoMeT e.V. gespendet). 

 

Die Ziegen sind nicht geimpft – ich würde sie vor Abgabe jedoch alle nochmal entwurmen. 

 

Im Umkreis von ca. 200 km können wir die Ziegen auch bringen. 

 

Es wäre sehr schön, wenn sie vor dem Winter noch ihr neues Zuhause beziehen könnten. 

 

Wenn Sie Interesse haben, setzen Sie sich bitte mit dem Eigentümer in Verbindung: 

Luis Biechele 

D-87452 Altusried 

Tel-Nr.: 08373 – 923 992 

 

Email:  luis.biechele@gmail.com  

 

 

 


