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Unesco-Geopark TERRA.vita
Geologisches Phänomen Der Teuto-
burgerWald imNordenDeutschlands,
der Teil des Unesco-Geopark TERRA.
vita ist, gehört eigentlichgeologischge-
sehen zum Jura, der Piesberg in seiner
geografischen Mitte jedoch zum Kar-
bon, was sehr aussergewöhnlich ist.
Denn normalerweise liegen die 300
Millionen Jahre altenKarbonschichten
hier in 1500Meter Tiefe. Durch einen
steckengebliebenen «Vulkan» ist der
Bereich des Piesbergs jedoch vor etwa
30Millionen Jahren an dieOberfläche
gehobenworden.

Seit rund zehn Jahren wird in die-
sem Gebiet Quarzitgestein abgebaut.
Die jährlich etwa eine Million Tonnen

werden vor allem als Bahn- und Stras-
senschotter eingesetzt. Durch denAb-
bau ist ein einzigartiger Steinbruchauf-
schlussmit etwa80MeterhohenWän-
denentstanden,der imMittelpunktdes
Kultur- undLandschaftsparksPiesberg
bei Osnabrück im deutschen Bundes-
landNiedersachsen liegt.

Damit die sehenswerten Gesteins-
schichtendurchwildwachsendeVege-
tation auf denBermen, den ehemalige
Fahrwegen in den Steinbruchwänden,
nicht zuwachsen, haben sich die Ver-
antwortlichen im Jahr 2020 entschie-
den, vonFrühjahr bisHerbst dortKlet-
terziegendenaufkommendenBewuchs
fressen zu lassen. (pd/sas)

Die Ziegen fühlen sich sichtlich wohl im Steinbruch Piesberg.

Toggenburger und Thüringer Ziegen verbringen die warmenMonate im Steinbruch, wo sie junge Triebe fressen, damit diese die sehenswerten Gesteinsschichten nicht zudecken. Bilder: PD (Stadt Osnabrück)

Vierbeinige Fremdarbeiter
Toggenburger Ziegen leben im Steinbruch Piesberg inNorddeutschland. Dort übernehmen sie einewichtige ökologische Aufgabe.

Sabine Camedda

«Sie sind eine echte Attraktion!» Mit
diesen Worten beschreibt Detlef
Gerdts, FachbereichsleiterUmwelt und
Klimaschutz der Stadt Osnabrück die
kleineHerdeToggenburgerZiegen,die
am Piesberg leben. Sie sind aber nicht
in ersterLinieda, umdieAugenderBe-
sucherinnen undBesucher desKultur-
und Landschaftsparks zu erfreuen.

Dahinter steckt ein durchdachtes
Konzept zur Pflege und Entwicklung
des Steinbruchs. Denn: Seit Jahrzehn-
tenwirddortQuarzitgestein abgebaut,
das imBahn-undStrassenbauverwen-
det wird. Nun hole sich die Natur das
terrassenartig angelegte Gelände zu-
rück.Dies versuchtderMensch jedoch
zu verhindern. Denn die wachsenden
Birken und Sträucher beeinträchtigen
den freien Blick auf die geologischen
Schichten in der Steinbruchwand.

Ziegensind imGelände
sichereralsMenschen
Der Piesberg, so beschreibt Detlef
Gerdts, sei ein interessantes Gelände

fürGeologenausderganzenWelt.Koh-
leschichten, die andernorts unterTage
zufindensind, gibt esdort anderOber-
fläche. Ausserdem ist der Piesberg die
nördlichsteErhebungausFels, bis es in
Norwegenwieder Berge gibt.

Dass sich auf den nicht mehr be-
nutzten Barmen Birken ausbreiten,
liegt in der Sache der Natur. Doch der
Menschwill das verhindern, damit die
Pflanzennicht denFels bedecken.We-
gen der steilen Wände, welche durch
den Abbau des Quarzits entstanden
sind, war eine Spezialfirma dafür not-
wendig, die ihreMitarbeiter imGelän-
de richtig sichern konnte. Diese habe
sich mit Motorsägen ans Werk ge-
macht, erzähltDetlefGerdts.Dochdas
sei nicht nachhaltig gewesen.«EinEin-
satz vonPestizid kommtnicht inFrage,
darum setzen wir nun auf tierische
Landschaftsgärtner.»

Diese fandendieVerantwortlichen
des Piesbergs im Stall von Bauer Lud-
gerWeiligmann. «Wir sind auf ihn ge-
kommen,weilZiegenvon ihmineinem
anderen Steinbruch leben und dort
Pflanzentriebe fressen», erklärtDetlef

Gerdts.Gut fünfHektarenFläche –das
entspricht etwa einem Sechstel des
ganzen Gebiets – sind abgezäunt und
dienenden20ZiegenalsLebensraum.
«Wir von der Stadt sorgen für die Ein-
zäunung und versorgendie Ziegenmit
Wasser», sagt Detlef Gerdts. Die Auf-
gabe der Ziegen ist eine einfache: Sie
müssen fressen,was siefindenkönnen.

«Dadurch erhoffen sich die Verant-
wortlichen, dass die Birken eingehen
und die Felsen sichtbar bleiben.

ToggenburgerundThüringer,
eineguteErgänzung
SchonzumzweitenMalverbringenalso
Tiere von Ludger Weiligmann ihren
Sommer in den Felsen des Piesbergs.
Seitmehreren Jahren führtWeiligmann
zusammen mit seiner Frau einen Be-
trieb, auf demZiegen,Esel undandere
Tiere biologisch-dynamisch gehalten
werden.GeradedieToggenburgerund
die Thüringer Waldziegen seien sehr
robust und würden sich als Land-
schaftspfleger in topologisch an-
spruchsvollem Gelände eignen, sagte
LudgerWeiligmannvordrei Jahren, als
über ein ähnliches Projekt berichtet
wurde, inwelchemseineZiegeneinge-
setzt wurden. Die beiden Rassen wür-
den sichbei dieserArbeit primaergän-
zen, erklärte er.DieToggenburgerZie-
ge sei eine robusteZiegenrasse, die sich
fürdieextensiveLandschaftspflege,bei
gleichzeitigerwirtschaftlicherNutzung
der Milchleistung, eignet, heisst es in

der Charakteristik dieser Rasse. Die
Deutschen haben die Toggenburger
Ziege um1900eingekreuzt, daraus ist
die Thüringer Waldziege entstanden.
AuchdieseRassewirdals anspruchslos
und widerstandsfähig beschrieben.
BeideRassen zeichnen sichdurcheine
guteMilchleistungaus, vonderThürin-
ger Waldziege wird ebenfalls die
Fleischqualität gelobt.

BeimKletternerinnern
dieZiegenanGemsen
Ob die Ziegen am Piesberg gemolken
werden und ob die Milch oder daraus
hergestellterKäse verkauftwird,weiss
DetlefGerdtsnicht.Wohl aberweiss er,
dass die Ziegen gerne beobachtet wer-
den.«DieZiegenkommenbei unseren
BesucherinnenundBesuchern sehrgut
an», fasstDetlefGerdts zusammen. Sie
würden es toll finden, dass die Ziegen
in den Felsen herumklettern. «Dann
ähneln die Toggenburger Ziegen den
Gemsen in denAlpen.»Nicht nur des-
halb empfehlen die Verantwortlichen
desPiesbergdenBesucher, einenFeld-
stechermitzunehmen.

Die Toggenburger Ziege

Das Zuchtgebiet der Toggenburger Zie-
ge hat sich im Laufe der Zeit vom Ur-
sprungsgebiet, dem Toggenburg, auf
die ganze Schweiz und das Ausland
ausgeweitet. Wie es imVerzeichnis des
Schweizerischen Ziegenzuchtverbands
heisst, sind die längeren Haare über
den Rücken und die Schenkel, welche
als «Mäntelchen» bezeichnet werden,
charakteristisch für diese Rasse. Züch-
terinnen und Züchter schätzen an der
milchbetonten Toggenburger Ziege
auch ihr gutes Fundament. (pd)


