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Ausflug ins Ziegenparadies 

Exkursion zum Schaziehof in Zahling am 6.10.2011 

Großes Glück mit dem Wetter – gerade noch vor einem Wettersturz – trug sicher auch zur 
frohen Stimmung am lehrreichen und leckeren Nachmittag der Seniorenbund Ortsgruppe 
Neusiedl bei Güssing am Schaziehof in Zahling am 6. Oktober 2011 bei. Aber selbst bei 
Regenwetter hätte uns die Freundlichkeit der zwei- und vierbeinigen Bewohner des 
Anwesens bezaubert! 

Der Name Schaziehof leitet sich – wie mancher Leser sicher gleich vermutet - aus einer 
Wortkombination von „Schaf“ und „Ziege“ ab. Das Gehöft befindet sich am Ortsrand von 
Zahling in der Gemeinde Eltendorf (Bezirk Jennersdorf) und ist eine gelungene 
Kombination aus Bauernhof, Hofladen, Käserei und Heurigem mit einem besonderen Flair. 

Das Haus avancierte innerhalb kürzester Zeit zum Tipp für kulinarische Feinspitze. Es 
dient aber auch als Kommunikationszentrum, in dem dank dem Charme der Hausleute 
Einheimische und Gäste von nah und fern mühelos miteinander in Kontakt treten, wobei 
die eine oder andere Freundschaft entsteht. Heutzutage nennt sich so etwas 
„Netzwerken“... 

Unsere Gruppe, bestehend aus 15 Personen, nahm interessiert an der zweistündigen 
Führung teil, bei der wir viel Interessantes über die Tierhaltung und den gesundheitlichen 
Wert von Ziegenmilch und Ziegenkäse erfuhren und auch die Stätte der Käseproduktion 
besichtigten. Die aus Graz stammende Hausherrin Anna van den Oever bringt ihr Wissen 
auch Kindern nahe (Projekt „Schule am Bauernhof“). Mehr über die vielfältigen Aktivitäten 
am Schaziehof auf www.schaziehof.at. 

Es werden Milchziegen der Rassen Saanenziegen und Toggenburgerziegen und einige 
Schafe gehalten. Die Tiere werden artgerecht gehalten, d.h. die Kitze bleiben, bis sie ca. 9 
Wochen sind, bei der Mutter und kommen erst dann, wenn sie nur mehr Heu fressen in 
die Jungziegen-Gruppe. Alle Tiere leben im Freilaufstall, Heu steht ihnen rund um die Uhr 
zur Verfügung, Gras, Kräuter oder Laub können sie sich nach Bedarf auf den 
großzügigen, immer wechselnden Weiden selbst suchen. Es war eine Freude, die vitalen, 
neugierigen Tiere zu beobachten. 
  
Bei der Verkostung konnten wir uns überzeugen, dass richtig zubereiteter Ziegenkäse 
keineswegs ein strenges Ziegen-Aroma hat. In der Vitrine im Verkaufsraum warteten auf 
uns verschiedene Zubereitungen vom Ziegen-Frischkäse über Ziegen-Schimmelkäse, 
Schafskäse und Hartkäse auf uns zum Testen, und alle mundeten. Bei Uhudler-Sturm, 
Wein, Kaffee, Kuchen, Schinken, Käse, Lardo (eine toskanische Speck-Spezialität) und 
anderen Köstlichkeiten verging die Zeit im Nu. 



Da der Ausflug allen so gut gefiel, wurde der Wunsch nach weiteren Besuchen heimischer 
Betriebe in nächster Zeit laut. Und so befinden sich die nächsten Abenteuer bereits in 
Planung... 
--- 

 

 
	  

Für Rückfragen: Dr. Lygia Simetzberger, Obfrau der SB Ortsgruppe Neusiedl bei Güssing, 
Tel. 0664 5671784, gia@giasim.eu 

 


