
«Buess heisst nicht nur wie ich, er ist auch 
der anhänglichste meiner sechs Ziegen
buben, eine durch und durch gute Seele», 
sagt Nicole Buess aus Champfèr im Ober
engadin. Lachfältchen tanzen um die 
 Augen der 52Jährigen, als sie fortfährt: 
«Wenn ich mich irgendwo auf die Wiese 
lege, kuschelt er sich so eng wie möglich 
an mich heran, gleichzeitig achtet er 
 peinlich darauf, dass er mich mit seinem 
 Gewicht, er wiegt immerhin 75 Kilo, nicht 
zerquetscht.» Buess war es letztlich, der 
sie auf die Idee brachte, unter ihrem Label 
«Mini Geiss – Dini Geiss» 
nicht nur Trekkings oder 
Picknicks mit Ziegen anzu
bieten, sondern auch Yoga
stunden: «Als ich meine 
 Matte einmal auf der Wiese 
ausrollte, kam Buess hinzu, 
einfach so, und liess sich 
nicht vertreiben.» Eine be
freundete Yogalehrerin war 
davon so begeistert, dass sie 
sich für das «ZiegenYoga» 
einspannen liess.
Mit Tieren fühlte sich Nicole Buess von 
klein auf tief verbunden, «von Ziegen hatte 
ich allerdings bis vor drei Jahren keine 
 Ahnung». Die jungen, kastrierten Ziegen
böcke jedoch, an deren Weide sie im Som
mer 2017 täglich mit ihren beiden Hunden 
vorbeispazierte, weckten ihr Interesse.  
«Ich legte stets eine Pause ein und redete 
mit ihnen.» Bis ihr die Tochter des Besitzers 
den gut gemeinten Rat gab, sich nicht allzu 
sehr mit den Tieren anzufreunden, da diese 

demnächst geschlachtet würden. «Das traf 
mich zutiefst. Ich liess meine Familie und 
meine Freunde wissen, dass sie sich nicht 
länger den Kopf über ein Geschenk für mei
nen 50. Geburtstag zerbrechen müssen. 
Mein Herzenswunsch seien diese Ziegen.» 
In Pontresina fand Nicole Buess einen Stall 
und eine Weide. Plötzlich besass sie eine 
kleine Ziegenherde. Und diese stellte ihr 
Leben auf den Kopf. Was, wie die kauf
männische Angestellte sagt, «bitter nötig 
war». Jahrzehntelang habe sie im Beruf 
Vollgas gegeben, vor allem, als sie für eine 

EventAgentur arbeitete. 
«Ich war ständig unter 
Strom, ständig unterwegs. 
Das war nicht gesund. Ich 
wusste, dass ich etwas 
 ändern musste. Die Ziegen 
zeigten mir den Weg. Sie 
haben mich entschleunigt 
und geerdet. Vor allem 
 Buess. Er ruht in sich 
selbst. Diese Ruhe gibt er 
an mich weiter.»

Heute bestimmen die Ziegen den Alltag 
von Nicole Buess und bringen sie mit Men
schen zusammen, die sie früher nie ken
nengelernt hätte: «Sie haben mir wertvolle 
Freundschaften mit Menschen beschert, die 
ein tiefes Verständnis für die Natur und 
für Tiere haben und von denen ich viel ler
nen konnte.» Nur eines fehlt Nicole  Buess 
noch zum perfekten Glück: «Ich träume 
von einem Haus mit Stall und  etwas Um
schwung, damit ich mit meinen Ziegen 
 sozusagen unter einem Dach leben kann.» 
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«Buess ruht  
in sich selbst.  
Diese Ruhe  

gibt er an mich 
weiter.»
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