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Ein Teil der Herde in Pieterlen 
 
Die Kulturlandschaft am Jurasüdfuss besteht aus einer 
besonders hohen Artenvielfalt: wärmeliebende, 
submediterrane Orchideen, Schmetterlinge, Käfer, 
Reptilien und Vögel haben hier ihren Lebensraum. Früher 
wurden viele dieser Standorte einmal pro Jahr gemäht und 
dann mit Kleinvieh bestossen. Doch diese Art der 
landwirtschaftlichen Nutzung rentiert schon lange nicht 
mehr. Viele ehemalige Trockenstandorte verganden und 
verbuschen deshalb. Ergebnis: die reiche Flora und Fauna 
droht zu verschwinden. 
 
Um diese wertvolle Kulturlandschaft und die damit 
verbundene Artenvielfalt zu erhalten, müssen die Flächen 
entweder gepflegt oder aber wieder extensiv genutzt 
werden. Die Pflege von Menschenhand ist sehr aufwändig. 
Mit dem gezielten Einsatz von Ziegen kann dasselbe 
Ergebnis wesentlich effizienter erreicht werden. Vor allem 
bei der Entbuschung einwachsender Flächen bewähren 
sich unsere vierbeinigen Helfer bestens. Die Stiefelgeiss 
eignet sich in besonderem Mass für die extensive 
Landschaftspflege. Sie ist robust und tolerant gegenüber 
extremer Witterung, so dass sie in unwegsamen Gebieten 
eine optimale Partnerin für die Bekämpfung von 
Verbuschung und Verwaldung ist. Ihre dicke Haut und die nicht so voluminösen Euter erleichtern das 
Bewegen im Busch- und Astwerk. 
 
Als mein Mann Peter mit Nils, unserem damals zehnjährigen Sohn, vor mehr als 10 Jahren mit den 
ersten Tieren vom jährlichen Stiefelgeissen Fest im Sarganserland als Geissenpeter heimkehrte, 
wusste er selber noch nicht, wie sich das geplante Beweidungsprojekt konkret entwickeln würde. 
Kaum zu Hause angekommen, sprang Geiss Moni schon zum Anhänger raus, ab auf den 
Gartensitzplatz, von wo aus sie frech, mit Blick fang mich doch, durchs Fenster ins Haus reinschaute! 
Wohl oder übel mussten wir ihrer Aufforderung nervenaufreibend durchs halbe Dorf Folge leisten, 
bevor wir die Ausreisserin wieder sicher nach Hause bringen konnten! Auch in Zukunft musste noch 
oft mit Hilfe der ganzen Familie und viel Geduld, die Herde verstellt, oder die eine oder andere 
ausgebüchste Springkönigin wieder eingefangen werden! 

Die Stiefelgeiss 
 
Die Stiefelgeiss hat ihr Ursprungsgebiet 
im St. Galler Oberland. An der 
Landwirtschaftsausstellung 1909 wurde 
sie erstmals als eigenständige Rasse 
vorgestellt. Bei der Rassenbereinigung 
von 1938 wurde die Stiefelgeiss jedoch 
nicht mehr als solche anerkannt und 
fortan durch die "offiziellen" Rassen 
verdrängt. 
 
Anfang der 80er Jahre war die 
Stiefelgeiss beinahe ausgestorben, 
wurde aber durch die Stiftung 
ProSpecieRara im letzten Augenblick 
gerettet. 
 
Merkmale: Charakteristisch ist eine 
braune oder schwarze Zeichnung am 
Kopf, Rücken und Beinen. 
Grannenhaare auf dem Rücken 
(Mänteli) und der Hinterhand (Hösli) 
sind weitere Merkmale der 
Stiefelgeissen. Je nach Beinfärbung 
spricht man von Schwarzstiefeln oder 
Braunstiefeln. 
 
Die Widerristhöhen liegen bei den 
Geissen zwischen 67-77 cm, den 
Böcken bei 75-85 cm. 
 
Die Gewichte liegen bei den Geissen 
zwischen 35-50 kg, den Böcken bei 60-
80 kg. 
Der Tierbestand entwickelt sich stabil. 
Nutzung: Fleisch und Milch 



Unterdessen ist die Beweidung am linken Bieler Seeufer mit Stiefelgeissen fester Bestandteil unserer 
Region und jährlich kommen neue Flächen dazu. Auftraggeber sind Naturschutzorganisationen und 
andere. Die Herde besteht zurzeit aus 14 Geissen und den beiden Böcken Eliot und Zottelzorro. Eliot 
ist unser Charmebolzen; er wurde als schwaches Gitzi von uns mit der Flasche aufgezogen und durfte 
seither bei uns bleiben, musste deshalb aber kastriert werden. Mit seinem liebevollen Wesen macht 
er uns viel Freude und bringt auch die nötige Ruhe in die Herde. 
 
Die Einsatzgebiete erstrecken sich von Pieterlen bis nach Erlach. Einzelne Flächen befinden sich unter 
anderen auch in Müntschemier zur Neophytenbekämpfung. Für die Einsätze werden in 
Zusammenarbeit mit der Landschaftswerk Biel Seeland AG jeweils Zäune gestellt, die Geissen von Ort 
zu Ort verstellt und versorgt. Regelmässig müssen Tränken und Zäune sowie das Wohl der Tiere 
kontrolliert werden. Manchmal müssen Geisslein oder Böcklein als Patient nach Hause auf den Hof 
geholt werden, wo sie von uns, wann immer möglich, homöopathisch behandelt werden.  
Sobald eine Fläche abgeweidet ist, folgt die Züglete, die Tiere steigen in den Anhänger und freuen 
sich auf den Schmaus auf der nächsten Fläche! Dabei läuft diese Aktion nicht immer reibungslos ab. 
Für die Mitarbeiter können diese Einsätze oft länger dauern als geplant, denn die Stiefelgeiss ist ein 
sehr eigenwilliges, kräftiges Tier. Wenn die Geissen zwischen Wald und Reben arbeiten, kann es 
schon einmal vorkommen, dass sie sich einen Ausflug ennet dem Zaun auf die Felsvorsprünge des 
Roggetenbruchs genehmigen - bekanntlich schmeckt ja das Gras hinter dem Zaun stets besser - und 
Spaziergänger auf dem Rebenweg glauben lassen, Gämsen zu sehen.In Anbetracht der wertvollen, 
saftigen Rebstöcke ist dann aber jeweils rasches Handeln angesagt, doch wie die Erfahrung zeigt, 
lassen sich die sturen Tierchen meistens doch nur durch ihren Boss Geissenpeter zurückführen!  
 
Nach mehrmonatiger Arbeit an schönsten Standorten, verbringen die Tiere den Winter zu Hause auf 
dem Landschaftshof in Sutz. Dort werden sie gehegt und gepflegt, erhalten bestes Oekoheu von den 
prämierten Blumenwiesen und erfreuen uns und Passanten mit ihrer Präsenz. Wenn Zottelzorro 
während dem Sommer aktiv war, findet im Frühjahr eine regelrechte Gitzipurzlete statt, bevor es 
dann im Frühling wieder aufs Neue hinaus an die Arbeit geht! 
 
Nebst ihrem geschätzten Einsatz liefern uns die Geissen hochwertiges Biofleisch. Eine alte 
Kulturrasse wie die Stiefelgeiss, kann nur erhalten werden, wenn auch der Konsument vorhanden ist. 
Dieser leistet mit dem Kauf von Produkten einen wertvollen ökologischen Beitrag und sorgt dafür, 
dass auch in Zukunft Trockenstandorte mit ihrer Artenvielfalt erhalten bleiben, indem sie schonend 
beweidet und somit offen gehalten werden. 
 
Unterstützt wird unser Projekt auch durch Geissen Patenschaften. Beim alljährlichen gemütlichen 
Patentreffen können Paten ihre Geiss besuchen, während wir über deren Einsätze informieren und 
berichten. Die Patenschaften scheinen sehr beliebt zu sein, denn wir haben immer wieder mehr 
Anfragen, als wir Tiere in der Herde halten können.  
 
Der Landschaftshof ist spezialisiert auf ökologische Landschaftspflege und wurde ausgezeichnet mit 
dem Hauptpreis anlässlich der Berner Wiesenmeisterschaften 2010, in der Kategorie der 
artenreichsten Trockenwiesen. In Zusammenarbeit mit Naturschutzorganisationen führen wir gleiche 
Beweidungsprojekte mit Schottischen Hochlandrindern in Feuchtgebieten in der Region Murtensee 
und Auried FR durch. Zum Hof gehören auch die die beiden Pro Spezie Rara Hühnerrassen 
Appenzeller Spitzhauben und Appenzeller Barthühner. 
 
 
www.landschaftshof.ch 
www.landschaftswerk.ch 
 
 

Peter Bösiger ist Förster und Landwirt und lebt mit seiner Ehefrau Regina und den beiden Söhnen in 
Sutz. Er ist Betriebsleiter der Landschaftswerk Biel Seeland AG und Pächter des Landschaftshofs.  

 

http://www.landschaftshof.ch/
http://www.landschaftswerk.ch/


 Blumenschmaus in Müntschemier 
 

 Ein Böcklein namens Eliot 
 

 Geissen mit Gitzis am Jurasüdfuss 


