
„Eine Hochzeit mit Folgen“ könnte man die Geschichte von Marianne und Andreas Beck überschreiben, wäre es ein romantischer 

Sonntagabendfilm. Tatsächlich hatte ihre Hochzeit Folgen, aber recht ungewöhnliche. Mariannes Geschwister hatten den beiden 

damals, es war 2002, zwei Zwergziegen geschenkt. Und weil das Paar den ehemaligen Landwirtschaftsgrund von Andis Oma in 

Neudorf geerbt hatte und dort jedes Jahr ohnehin viel Heu anfiel, legten sie sich einfach immer mehr Ziegen zu, beziehungswei-

se taten die Ziegen das auf ganz natürliche Weise. 

2007 machten sie dann „a g’scheid Aricht“* wie es Andi nennt – der großzügige Stall entstand sowie einige Auslaufmöglichkei-

ten. Bis heute ist ihre Herde auf rund 70 Ziegen angewachsen. Die weiblichen Tiere liefern Milch, andere werden für die Zucht 

verwendet oder weiterverkauft. Junge männliche Kitze werden als Fleisch vermarktet und ältere Tiere, die für die Zucht ungeeig-

net sind, vom Metzger zu Wurst verarbeitet. 

Jeden Morgen und Abend gilt es zu melken, Marianne schafft es auf eine Dreiviertelstunde, Andi braucht länger, „weil er so 

gerne streichelt“, lacht sie. Spätestens alle zwei bis drei Stunden wollen die Ziegen gefüttert werden, sonst werden sie „gran-

tig“. Und grantig heißt bei Ziegen, dass sie aggressiver werden. „Ansonsten aber sind sie sehr gut zu haben. Sie machen wenig 

Dreck, lassen sich überall hinziehen und sind sehr lieb und neugierig“, sagt Andi. Nur auf die Hörner müsse man aufpassen, die 

könnten einem schon mal blaue Flecken verpassen. 

Dass es den Ziegen hier gut geht, ist kein Wunder. Der großzügige Stall bietet viele Aufenthaltbereiche für die Tiere. So stehen 

gerade zwei unter dem „Bugeljucker*“, einem Gerät, das an den Schuhputzautomaten am Hoteleingang erinnert, nur halt 

in Großformat. „Sich den Rücken kraulen zu lassen, mögen sie besonders gern“, erklärt Marianne. Auch die Lecksteine sind 

begehrte Plätze auf dem Gelände. Der Umgangston der Becks mit ihren Ziegen ist persönlich, fast zärtlich, auch wenn sie keine 

Namen haben. „Die ersten 20 Tiere damals haben wir noch getauft, aber dann wurden es einfach zu viele.“ Das tut aber offen-

sichtlich der Sympathie füreinander keinen Abbruch. 

Die Nachfrage nach Ziegenmilch sei in den letzten Jahren gestiegen. „Vor acht Jahren hieß es noch von der Molkerei: Wir fahren 

nie in den Bayerischen Wald. Nun kommen sie doch und holen unsere Milch ab“, freut sich der Hofherr. Die Fleischvermarktung 

hingegen geht nur langsam voran. Köche, die wert auf Qualität und Regionalität legen und gerne den Gästen auch mal etwas 

anderes als üblich servieren, schätzen das Angebot – einer von ihnen ist Michael Reis vom Johanns in Waldkirchen. „Es dauert 

aber, bis mehr Gastronomen auf den Geschmack kommen.“ Ebenso sei es bei Privatkunden – während einige bereits seit Jahren 
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Stammkunden sind, braucht es bei anderen noch Überzeugungsarbeit, bis sie Ziegenfleisch probieren wollen. Marianne kann 

das auch verstehen. „Auch ich war damals skeptisch, ob ich mit der Goasmilch zurechtkomme. Mittlerweile nehm ich sie für alles, 

sogar in den Kaffee – und mit Kuhmilch kann ich mich nicht mehr anfreunden.“ 

Die Frische spiele natürlich auch eine Rolle. Frisch gemolken und kalt serviert, ist die Ziegenmilch ein Gedicht. Mit dem manchmal 

eher „hantigen*“ Geschmack von Ziegenmilch aus der Tüte, wie ihn die meisten kennen, hat das nichts zu tun. 

Sich mit dem Ziegenhof noch zu vergrößern, kommt derzeit nicht in Frage. Andi arbeitet in Vollzeit beim Grafenauer Bauhof und 

Marianne betreibt tagsüber den Hof allein. Zu den eigenen Grundstücken haben sie ohnehin schon zugepachtet, um genügend 

Gras und Heu zum Füttern zu haben. „Aber wegen der steigenden Zahl an Biogasanlagen ist es mittlerweile schwierig, an Grund 

zu kommen.“ 

Eine Erweiterung würde Marianne aber dann schon „sticken“*: Der Aufbau einer Molkerei zur Herstellung von eigenem Käse. 

„Aber das nur für uns zwei?“, stellt Marianne in den Raum und verweist auf die drei Kinder und deren noch unklare Berufspläne. 

„Wenn es jemand übernehmen würde, wäre das etwas anderes.“ Vielleicht – und da schaut Marianne den Andi an – würden sie 

aber auch nur zu viel spekulieren*. Er meint hingegen, dass man aber etwas mit „Händ’ und Fiaß’*“ machen solle, also: „Wenn 

dann wos G’scheids“. „Wos G’scheids“ bedeutet aber große Investitionen, die man erst einmal wieder reinbringen muss. 

Noch ist also unklar, was man künftig noch so alles beim Ziegenhof Beck kaufen können wird. Klar ist hingegen, dass jeder 

Kunde, ob privat oder aus der Gastronomie, die Entwicklung mitbeeinflussen kann. Und wer einmal auf den Geschmack gekom-

men ist, den werden die Becks sowieso nicht mehr los. „Wir selbst essen eigentlich nur mehr Ziegenfleisch, man kann es auf ganz 

vielfältige Weise zubereiten“, sagt Marianne. Kein Wunder, sie weiß ja schließlich am besten, dass es keinem anderen Tier wohl 

besser gehen könnte, als auf ihrem Hof in Neudorf. 

*für „Aricht“ gibt es kein hochdeutsches Synonym. Es meint in diesem Kontext, baulich den Weg dafür zu ebnen, mehrere Tiere 

artgerecht halten zu können. Eine „Anrichte“ ist hingegen ein Möbelstück, auf dem „angerichtet“ wird, also beispielweise Spei-

sen präsentiert werden.  

*hantig: nby. für bitter? 

*Bugeljucker: nby. für Rückenkratzer

*sticken: ndy. für reizen

*spekulieren: ndy. für nachdenken

*„mit Händ’ und Fiaß’*: ndy. für „Hand und Fuß“ haben, auf einer soliden Basis stehen


