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Die Streuobstziege: Erhalt  
einer Kulturlandschaft
Beim diesjährigen hessischen Ziegentag, der im Februar online stattfand, stellte Thomas Lenhart aus 
Linden im Großlindener Bergland – einer Region im Mittelhessen – seinen Betrieb vor. Unser Autor  
Michael Schlag hat Familie Lenhart besucht und mehr über ihr Projekt „Streuobstziege“ erfahren. 

Östlich von Leihgestern im Land-
kreis Gießen erstreckt sich eine 
der typischen hessischen Kultur-

landschaften: 45 ha Grünland mit lockeren 
Beständen von alten Apfel-, Zwetschgen- 
und Birnbäumen. Viele dieser Streuobst-
gürtel am Rand der Dörfer gingen in den 
vergangenen Jahrzehnten für neue Bauge-
biete verloren. Hier war es anders: Die 
„Streuobstbestände von Linden-Leihges-
tern“ sind seit knapp 30 Jahren ein ge-
schützter Landschaftsbestandteil nach 
dem hessischen Naturschutzgesetz. 

Doch allein Schutz vor Veränderung 
bedeutet noch nicht Erhalt der alten Kul-
turlandschaft. Wird das Grünland nicht 
bewirtschaftet, verwildert es und verliert 

seine Artenvielfalt. Auf einem Teil der Flä-
chen in Leihgestern übernimmt das seit 
einigen Jahren eine Ziegenherde mit sorg-
fältig geplantem Weidemanagement.

Pflege einer fast hundert- 
jährigen Kulturlandschaft

Man fährt auf kleinen Wegen zwischen 
Obstbäumen, im Wechsel mit Grünland, 
teils intensiv und tief gemäht, teils blühend 
hochgewachsen. Dazwischen immer wie-
der verbuschte Gehölze, fast undurch-
dringlich zugewuchert. Oberhalb des his-
torischen Wasserspeichers von Leihges-
tern hält Thomas Lenhart an dem mobilen 

Ziegenstall, seine Frau Katharina Lenhart 
schüttet etwas von dem mitgebrachten 
Lockfutter in einen Trog auf der Weide. 
Die kleine Ziegenherde kommt lebhaft an-
gerannt, nur die Leitziege steht wachsam 
mit aufgerichteten Rückenhaaren neben 
dem Besucher und weicht ihm nicht von 
der Seite. Katharina Lenhart kennt jedes 
Einzelne ihrer Tiere: Das ist Luna, die Leit-
ziege, Männer auf der Weide lässt sie nicht 
aus den Augen.

Auf dem Teilstück von einem dreivier-
tel Hektar sind für vier Wochen im Som-
mer die weiblichen Ziegen mit ihrem 
Nachwuchs untergebracht. Diese Obst-
bestände auf Grünland wurden vor etwa 
80 Jahren hier angelegt, doch in den ver-
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gangenen Jahren ließ das Interesse an der 
Nutzung nach, die Flächen verwilderten. 
Und auch diese Streuobstfläche musste erst 
frei geschnitten werden, um wieder eine 
Weidefläche zu erhalten. 

Ein anderer Bereich hatte eine geschlos-
sene Baumkrone, deshalb war der Boden 
nicht so zugesetzt mit Wurzeltrieben, „das 
haben die Ziegen alles schon erledigt“, er-
zählt Thomas Lenhart. Selbst mit dem 
Schwarzdorn ein Stück weiter wurden die 
Ziegen fertig und konnten ihn deutlich 
zurückdrängen.

Familie Lenhart  
und die Ziegenzucht

Es begann mit einigen Wiesen im Famili-
enbesitz, sie verbuschten zusehends, man-
che waren bereits sehr zugewachsen. Die 
erste wurde mit Motorsäge und Handar-
beit frei geräumt, dabei wurde aber schnell 

klar: „So kriegen wir das auf Dauer nicht 
offen gehalten“, sagt Thomas Lenhart. 
Schon länger gab es die Idee, dass hier 
doch ein paar Ziegen laufen könnten, er-
zählt Katharina Lenhart, es begann dann 
mit einem Zufall: Ihr altes Pferd brauchte 
Gesellschaft auf der Weide, als Gesell-
schafter kam ein kastrierter Ziegenbock 
dazu. So kam die Nummer Eins auf den 
Betrieb – bis heute hat er Bleiberecht.

Heute unterhält die Familie insgesamt 
8 ha Streuobstflächen, die Ziegenherde ist 
auf 28 Tiere angewachsen – Burenziegen 
und Kreuzungen. Es gab zunächst keinen 
Plan, es hat sich einfach so entwickelt: Die 
Tochter wollte unbedingt eine weiße Ziege 
ohne Hörner, so kam eine Weiße Deutsche 
Edelziege dazu, Freunde stellten Ziegen als  

Pensionstiere mit auf die Weide. „Die Zie-
gen liefen herum als Landschaftspfleger“, 
erinnert sich Thomas Lenhart, „aber ir-
gendwann habe ich gesagt: Wir müssen 
mit den Tieren auch was anfangen“. 

Die reine Hobbyhaltung entwickelte 
sich zum kleinen Nebenerwerb. Ein fester 
Unterstand wurde als Winterquartier ge-
baut. Aber eine wachsende Herde verur-
sacht auch Kosten und „dann soll vielleicht 
auch wieder was reinkommen“, findet der 
promovierte Agraringenieur, „und wenn 
man nicht melken will, waren Fleischzie-
gen das Mittel der Wahl“.

Lenhart gefielen die Burenziegen, mit 
ihrer ruhigen Wesensart seien sie leicht im 
Handling und die Böcke zudem geruchlich 
weniger auffällig. Allerdings könnten die 
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1 und 2 Thomas und Katharina Lenhart und ihre Tochter bei ihren Herdbuch-Burenziegen.
3 und 4 Die mobilen Weideunterstände ziehen jeweils auf die neuen Flächen mit um.
5  Diese Streuobstlandschaft ist ein geschützter Landschaftsbestandteil nach dem hessi-

schen Naturschutzgesetz.

Thomas und Katharina Lenhart und ihre Tochter bei ihren Herdbuch-Burenziegen.
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Milchproduktion und die Euter seiner 
Meinung nach besser sein, auch die Klauen 
der reinen Burenziegen waren für diesen 
Standort nicht immer ideal. So wurde aus 
dem Nebenerwerb ein Zuchtbetrieb mit 
dem Ziel: „Wir machen eine Kreuzungs-
herde und versuchen, die Muttertiere dem 
Standort richtig anzupassen“. 

Zucht auf eine  
standortangepasste Ziege

Die Genetik der Weißen Deutschen Edel-
ziege sorgte für bessere Milchleistung, und 
zur Stärkung der Klauen wurde ein Tau-
ernscheckenbock eingesetzt. „Das ist die 
offizielle Version“, schmunzelt Katharina 
Lenhart. Den Tauernscheckenbock habe 
ihr Sohn in Marburg am Tag der Haustier-
rassen entdeckt, und das Geschäft klar ge-
macht, erzählt Katharina Lenhart. Nun 
weiß jeder, dass ein Fünfjähriger nicht ge-
schäftsfähig ist, aber die Eltern wollten es 
nicht mehr rückgängig machen. Der Bock 
habe sich auch angeboten für die Verbesse-
rung der Klauen, sagt Thomas Lenhart. 
Die Tauernscheckengenetik ist bis heute in 
der Kreuzungsherde sichtbar. 

Thomas Lenhart zeigt auf ein Kreu-
zungstier der Weißen Deutsche Edelziege 
und ihr großes Euter, „damit kriege ich die 
Lämmer ganz anders versorgt“. Es blieb 
aber nicht lange bei der reinen Gebrauchs-
züchtung, mit seinen Burenziegen ist der 
Betrieb heute Herdbuchzüchter im Hessi-
schen Ziegenzuchtverband. So laufen in 
der Herde heute zwei unterschiedliche 
Stränge zusammen, die Herdbuchtiere und 
die Gebrauchskreuzungen, denn „wir ha-
ben gute und wirtschaftliche Tiere, warum 
sollen wir sie raus nehmen?“ Auch die 
Reinrassigen versorgten ihre Lämmer ja 
immer gut, „aber die Wirtschaftlichkeit ist 

bei den Kreuzungen zumindest in unserem 
Betrieb höher“, erklärt der Betriebsleiter.

Warum aber macht ein kleiner, eher am 
Naturschutz orientierter Betrieb über-
haupt Herdbuchzucht? Lenhart reizte es 
nachzuweisen: „Ich kriege auch auf einem 
so nachteiligen Standort das hin, was die 
Tiere in der Herdbuchleistung umsetzen 
sollen“. Tatsächlich erfüllten bisher alle 
Lämmer die Herdbuchkriterien von über 
200 g Tageszunahme. Außerdem sucht er 
den Vergleich und das Urteil der anderen 
Tierhalter im Herdbuchgeschehen: „Wie 
sind die eigenen Tiere einzuschätzen?“ 
Auch die Körung gebe immer eine Rück-
meldung, wie ein Dritter, Objektiver die 
Kriterien sieht. Und wer im Herdbuch ist, 
muss auch einen hohen Gesundheitsstatus 
seiner Tiere einhalten, „das ist mir persön-
lich wichtig, auch unter dem Aspekt des 
Tierschutzes“, sagt Thomas Lenhart. 

Vom Hobby  
zur Herdbuchzucht

Die Herde ist im CAE-Programm, in der 
Pseudotuberkulose-Sanierung und hat den 
TSE-Status „kontrolliertes Risiko“. Die 
Herdbuchzucht verlange zwar einigen 
Aufwand, aber „wenn ich auf hochwertige 
Genetik achte, habe ich ein schönes, ge-
sundes Tier, und damit hätte ich auf der 
Auktion noch eine zweite Option zur Ver-
marktung“. Allerdings haben Lenharts 
bislang noch kein Tier auf einer Auktion 
verkauft, „denn wir sind ja dabei, die Her-
de zu vergrößern, sodass wir einfach noch 
keine schönen Tiere abgeben möchten“, 
sagt Katharina Lenhart.

Bei der Weidepflege sind die Ziegen 
nicht ganz alleine, auf einem Teil der Flä-
chen laufen im Wechsel auch Hühner. Der 
Betrieb hält etwa 150 Hühner, „alles Ras-

segeflügel, keine Hybriden“, betont Len-
hart, darunter schwarze französische Ma-
rans, braune New Hampshire, weiße Bres-
se gauloise – alles Zwei-Nutzungs-Rassen. 

Beweidung durch  
Ziegen und Hühner

Und so funktioniert das System: Die Mut-
tertiere haben ihr Winterquartier mit den 
Lämmern in diesem Jahr am 30. April ver-
lassen, erklärt Lenhart, „wir sehen immer, 
dass wir eine saisonale Ablammung haben, 
also alle Tiere im Februar“. Zur Weidesai-
son sind die Lämmer dann soweit, dass sie 
mit rausgehen können, und die Muttertiere 
können aus dem eiweißhaltigen frischen 
Gras gut Milch produzieren. Auf die Wei-
den am Winterquartier kommt derweil ei-
ne Gruppe Hühner. „Sie verteilen bei der 
Gelegenheit noch einmal den Mist, der im 
Frühjahr auf die Flächen kam, und fünf bis 
sechs Wochen bevor die Ziegen wieder zu-
rück kommen, verlassen die Hühner die 
Fläche, die sich dann erholen kann“. 

Um eine gleichmäßige Nutzung und 
Düngerverteilung zu erreichen, wandern 
die Hühner mit beweglichen Hühnerzel-
ten, sogenannten Chicken-Tractors, über 
die Weiden. „Mit diesem System haben wir 
weniger Probleme mit Kokzidien und an-
deren Weideparasiten“, sagt Lenhart, der 
seine Tiere nicht standardmäßig ent-
wurmt, sondern nur die auffälligen Tiere 
nach Kontrolle. „Das scheint bei uns zu 
funktionieren“.

Die Vielfalt 
kehrt zurück

Als Lenhart die Flächen am heutigen Win-
terquartier der Ziegen übernahm, war an 
Weidenutzung nicht zu denken. Das Ge-
lände war fast undurchdringlich ver-
buscht. „Tagelang haben wir damit zuge-
bracht, die Fläche mit der Motorsäge frei 
zu schneiden“, erinnert sich Katharina 
Lenhart, „und bis heute ist sie noch nicht 
so schön, wie wir uns das vorstellen“, er-
gänzt ihr Mann. Es gebe noch nicht so viel 

6 und 7 Bei der Ziegenbeweidung ist 
der Schutz der Bäume besonders 
wichtig. Auf der Sommerweide wird 
ein mobiler Baumschutz verwendet, 
auf der Winterweide besteht er aus 
Metall und wird nicht abgebaut.
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Untergras, aber es werde sich durch die 
Blüte wieder nachsäen. Teilweise befände 
sich die Fläche noch in der Übergangsve-
getation, immer wieder kämen uner-
wünschte Zwetschgenaustriebe aus dem 
Boden, „aber auch hier hoffen wir, dass die 
Ziegen es schaffen, die noch zu verbeißen“.

Langsam kehre die Vielfalt zurück, zum 
Beispiel eine kleine gelbe Fläche Hopfen-
klee zwischen dem Gras. „Es ist eigentlich 
ein gutes Zeichen, wenn man den hat, und 
wir sind immer froh, wenn wir Kräuter 
haben“, sagt Katharina Lenhart, im Haupt-
beruf Biologieprofessorin an der Hoch-
schule Bingen. In diesem Frühjahr führten 
Studenten auf einigen Flächen in Leihges-
tern eine Biotopkartierung durch, bei der 
sich herausstellte, dass bei den Gräsern auf 
den beweideten Flächen Rot-Straußgras, 
Wiesenfuchsschwanz, Wiesenlieschgras 
und Wiesenrispengras dominieren. „Die 
Flächen haben somit keinen schlechten 
Futterwert“, sagt Thomas Lenhart, und die 
Ziegenbeweidung scheine auch der Vielfalt 
zuträglich zu sein: Arten wie Rot-Strauß-
gras, Wiesen-Ruchgras, Wiesen-Hainsim-
se und Rapunzel-Glockenbume kommen 
hier häufiger vor als auf gemulchten oder 
gemähten Flächen. 

Wechselnde 
Beweidungszeiten

Die Familie nennt ihr Vorhaben „Streu-
obstziege“, und das Logo hat den Untertitel 
„engineering environment“. Verbuschte 
Grundstücke werden zurückentwickelt zu 
nutzbarer Weide. Diese Umweltgestaltung 
fördert die Artenvielfalt, und sie erfolgt 
nach einem speziellen Plan: „Wir gehen 
jedes Jahr zu einem anderen Zeitpunkt in 
die Flächen“, erklärt Lenhart, „so bekom-
men im Wechsel Spät- und Frühblüher 
ihre Chance“. Bei einförmiger Weidenut-
zung dagegen würden die Ziegen immer 
die gleichen Pflanzen heraus fressen, und 
irgendwann wären die Pflanzen, die sie 
gerne fressen, nicht mehr vorhanden. 

Weil die unterschiedlichen Nutzungs-
zeitpunkte allen Pflanzen eine Chance las-
sen, kann der Betrieb generell auf Nach-
saat verzichten. „Ich würde aber nicht pau-
schal sagen, dass Beweidung das Non-
Plus-Ultra ist“, räumt die Biologin Katha-
rina Lenhart ein, „sondern das Entschei-
dende ist, dass wir unterschiedliche Be-
wirtschaftungsformen innerhalb dieser 
Streuobstwiesen haben“. Dies eröffnet 

vielen Arten die Möglichkeit, sich von hier 
aus wieder auszubreiten. 

Die Streuobst bestände von Linden-Leih-
gestern unterliegen dem hessischen Natur-
schutzgesetz. Auf die Frage, ob das die Mög-
lichkeiten der Bewirtschaftung einschrän-
ke, antwortet Thomas Lenhart: „Nein, nicht 
wirklich. Genau das, wofür der Land-
schaftsbestandteil geschützt ist, machen wir 
ja.“ Vor zwei Jahren erhielt die Familie dafür 
den Umweltpreis der Stadt Linden.

Schutz der Bäume 
ist unumgänglich

Ziegen fressen auch Holziges, damit sind sie 
zum Freihalten verwilderter Streuobstwie-
sen genau richtig. Gleichzeitig ist es auch 
ihr Problem: Sie würden vor den Obstbäu-
men nicht halt machen, daher müssen diese 
vor Verbiss geschützt werden. „Weil wir von 
Fläche zu Fläche ziehen, brauchen wir einen 
mobilen Baumschutz, den wir schnell auf- 
und abbauen können“, sagt Thomas Len-
hart. Nach etlichen Versuchen erwies sich 
schließlich ein selbstgebauter Baumschutz 
aus zwei Dachlatten und Volierendraht als 
effektive und haltbare Lösung. Nur auf den 
Winterweideflächen, wo die Mutterziegen 
länger bleiben, ist ein fester Baumschutz aus 
Metall um die Bäume installiert.

Fütterung:  
„Regionalität ist uns wichtig“ 

Auf die Frage, ob das Futter des eher kar-
gen Grünlands ausreiche, erklärt Lenhart: 
„Im Winter füttern wir logischerweise zu.“ 
Im ersten Drittel der Trächtigkeit bekom-
men die Ziegen neben Heu auch Apfeltres-
ter und Getreide aus der Region, zu Beginn 
der Laktation auch geringe Mengen Milch-
leistungsfutter. 

Milchleistungs- und Mineralfutter wer-
de vom Landhandel zugekauft, alles Ande-
re komme aus dem Ort, betont der Ziegen-
halter. Viel ökologischer geht es kaum, eine 
Zertifizierung als Ökobetrieb allerdings 
würde sich mit dem regionalen Bezug des 
Futters nicht vertragen. „Für unser Rasse-
geflügel bekomme ich kaum einheimisches 
Bio-zertifiziertes Eiweißfutter. Beim kon-
ventionellen Futter kriegen wir das gut 
hin, und da ist uns die Regionalität wichti-
ger“, sagt Thomas Lenhart. Und für die 
Direktvermarktung spiele es ohnehin kei-
ne Rolle, denn es sei den Leuten viel wich-

tiger, dass die Tiere draußen sind und Wei-
degang haben. 

Geschlachtet werden die Lämmer im 
Alter von sechs bis sieben Monaten, das ist 
Ende August, Anfang September. Verkauft 
wird ab einem halben Tier, manchmal 
auch in Vierteln, wenn sich mehrere Käu-
fer zusammenfinden. Eine noch kleinere 
Portionierung wäre zu aufwändig. Die Di-
rektvermarktung funktioniert übrigens 
hervorragend. Anfangs habe man im wei-
teren Bekanntenkreis herumgefragt, wer 
Interesse an einem Ziegenlamm habe. 
„Jetzt sind wir jedes Jahr ausverkauft“, sagt 
Thomas Lenhart, „aber wenn wir Glück 
haben, bekommen wir dieses Jahr selber 
ein halbes Lamm für uns“.  ||
 
TEXT und BILDER: Michael Schlag  
(Freier Journalist, 35510 Butzbach-Ebersgöns)

 ´ Weitere Informationen zum Betrieb von 
Katharina und Thomas Lenhart: 
www.streuobstziege.de

8 und 9 Das Winterquartier für die Ziegen.
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