Packgeissen
Ziegen sind seit Tausenden von Jahren domestiziert und in ländlichen Gegenden ein
gewohnter Anblick. In kleinen Herden von Hand aufgezogene Ziegen sind freundlich und
geniessen den Kontakt zu Menschen. Ziegen sind leicht zu erziehen und arbeiten loyal
und ausdauernd, was sie zum idealen Packtier macht.
Ziegen sind wie geschaffen dafür, sich in der Wildnis zu bewegen. Sie gehen trittsicher in
jedem Gelände und hinterlassen so gut wie keine Spuren in der Umwelt; sogar Kot und
Klauenabdrücke gleichen denjenigen des heimischen Wildes. Ziegen fressen gerne
Blätter, Gräser und Unkraut; hinterlassen aber durch ihr wählerisches Knabbern hier und
da keine bemerkbaren Frassspuren. Ihre Genügsamkeit erspart uns das Mittragen von
Futter.
Die zum Packen geeigneten Tiere sind kastrierte Böcke aller grossen Ziegenrassen. Ein
ausgewachsener Packbock misst 90 cm am Widerrist und wiegt bis zu 100kg. Die
Packziege trägt 30-40% ihres Körpergewichtes und bewegt sich in alpinem Gelände
ausdauernd mit 2-3km/h.
Übrigens stinken diese Böcke nicht! Die frühe Kastration verhindert die Entwicklung der
entsprechenden Duftdrüsen und des berüchtigten Bock-Verhaltens.
Packziegen werden schon als Gitzi an Menschen gewöhnt und folgen der Familie bald
wie ein Hund, das Führen an der Leine wird nur im Strassenverkehr oder in der Nähe von
Kulturland nötig. Die meisten Ziegen scheinen das Wandern zu geniessen und
akzeptieren die aufgebürdete Last fast ohne spezielles Training. Im Camp angekommen
werden die Tiere von den Lasten befreit und streifen durch die nahen Gebüsche auf der
Suche nach Leckereien; gerne kuscheln sie mit ihren Menschen am Feuer, in der Nacht
schlafen sie eingrollt vor dem Zelt.
Ziegen haben ein sehr ruhiges Wesen, sie reagieren gelassen bis neugierig auf laute oder
ungewohnte Objekte. Andere Tiere scheinen durch Ziegen wenig beunruhigt zu werden,
oft ermöglichen die gehörnten Begleiter eine ungewohnte Annäherung an sonst
schreckhaftes Wild.
Die Nutzung von Packziegen wird sowohl in Europa als auch in Übersee immer
populärer, da auch die Ziege als genügsames Haustier mit Charakter wieder weit
verbreitet ist. Unsere mit Wanderwegen gut erschlossenen Voralpen eignen sich
hervorragend für’s Ziegentrekking. Da die Böcke leicht in einem Anhänger am PW
transportiert werden können begleiten sie uns auch mit Begeisterung auf alpine und
hochalpine Routen.
Packziegen ermöglichen ein angenehmes Wandern auch für ältere Menschen, oder
Wandervögel, denen das Tragen eines Rucksacks aus gesundheitlichen Gründen nicht
mehr möglich ist. Familien mit kleinen Kindern schätzen die Böcke nicht nur als Packtier,
sondern auch als Babysitter mit einem Sinn für Abenteuer.
Mehr Informationen gibt es
•
•
•

im Buch „The Pack Goat“ von J.Mionczynski (Pruett-Verlag)
im Internet auf www.packgeiss.ch ; info@packgeiss.ch
direkt bei „Sundance“ Packgeissen & Ausrüstung in Ricken/SG
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