Wissenswertes über das Kuh- und Ziegenhorn
von Priska Welti im Oktober 2015
Medizinische und anatomische Erkenntnisse
von Bauern, Ärzten & Tierärzten sowie Wissenschaftlern
Vorträge übers Horn & Tierkommunikation unter : naturfreuden.ch

Vorwort:
Dies ist ein Teil aus der Maturaarbeit einer jungen Frau, wo ich mein Wissen weitergeben durfte.
Ich bin als Bauernkind aufgewachsen und lebe meinen Traumberuf als Bergbäuerin. Jahrelang
haben wir unseren Betrieb konventionell nach IP. bewirtschaftet, aber auch möglichst natürlich.
So konnte ich die neuzeitliche, rasante Entwicklung hautnah erfahren. Einerseits trugen die
modernen Ställe und Haltungsformen sehr zum Tierwohl bei, andererseits beraubte man unsere
Tiere mit künstlichen Eingriffen, wie künstliche Besamung und Enthornung. Würden wir nach innen
hören, dann wüssten wir die richtige Antwort sehr wohl! Eine Leidenschaft von mir war schon
immer ein behutsamer Umgang mit Natur, Tier und dem Menschen. Darauf bauend,
durfte ich viele interessante Erfahrungen machen.
Das Wichtigste ist mir grundsätzlich, Wissen zu vermitteln und nicht jemanden und schon gar nicht
Bauern oder Tierärzte zu verurteilen, denn jeder Bauer und Tierarzt will normalerweise das Beste
für seine Tiere. Meist mangelt es aber an fehlendem Wissen. Ich bitte jede Person, die diesen
Beitrag liest, nicht über andere zu urteilen, denn jeder darf bei sich selbst anfangen.
Sorge zur Umwelt zu tragen, indem wir darauf achten, was wir essen und kaufen und was wir tun!
Nahrungsmittel Unverträglichkeiten häufen sich, wer davon betroffen ist weiss sehr wohl von was
ich spreche. Natur- Klimawandel, Wirtschafts- und Politikprobleme, Flüchtlings- Menschenrassen
Probleme, zeigen oft das wir nur ans Geld denken und die Natur und die bedingungslose Liebe
zur ganzen, wunderbaren Schöpfung dabei vergessen!
Viele Folgen daraus dürfen wir heute in der Realität zur Genüge erfahren!

Medizinisches und anatomisches Wissen über das Kuhhorn
Ich glaube, dass nicht einmal 5% der Bauern und Tierärzte wissen, dass das Horn ein wichtiges
Sinnes- und Stoffwechselorgan ist, so werden die Funktionen des Kuhhorns allgemein erheblich
unterschätzt. In der Schweiz sind schätzungsweise noch 10 - 15% unserer Milchkühe behornt.
Das Durchschnittsalter einer Milchkuh beträgt nur noch 4 1/2 bis 5 Jahre, wobei die Kuh
von ihrem Gebiss und Knochensystem her, anatomisch gesehen, erst mit sechs Jahren richtig
ausgewachsen wäre. Ihre normale Lebenserwartung würde 10-18 Jahre betragen.

Warum werden Kühe beziehungsweise Kälber enthornt?
Die Enthornung ist bei uns Ende der sechziger Jahren durch die ersten Laufställe aufgekommen.
Ein Grund dafür war die gegenseitige Verletzungsgefahr der Kühe, Rinder und des Menschen.
Das Enthornen geschieht aber meist grundsätzlich bei Kälbern, da es bei Jungtieren noch
einfacher ist und auch weniger Schmerzen verursacht. Ein Laufstall für behornte Kühe
braucht ca. ein Drittel mehr Platz und darf keine Engpässe und Sackgassen aufweisen.
Dieser kostet aber auch oft beträchtlich mehr und muss sehr gut geplant werden.
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Interview: mit Bergbäuerin Priska Welti von Michèle Inderbitzin (Teil der Maturaarbeit)
1. Wozu braucht die Kuh ihre Hörner?
Das Horn ist ein wichtiges Sinnes- und Stoffwechselorgan. Als Sinnesorgan dient es der
allgemeinen Wahrnehmung. Auch speziell der feinsten Sinneswahrnehmung, Verbindung zum
eigenen Wesen, zur Schöpfung, z.B. gute Wetterfühligkeit, Vorausspüren von Gewittern oder
Wetterumschlägen. Unter Rindern, Tieren und dem Menschen wird es auch zur Kommunikation
benutzt, z.B zur Feststellung der Rangordnung. Es ist ebenfalls auch ein wichtiges Organ zur
Körperpflege. Das Horn sagt ganz speziell etwas über die Stoffwechselkraft aus,
sowie über Abstammung, Herkunft und Fütterung. Auch kann man den Charakterzug und das
Wesen am Kopf und an den Hörnern der Kuh recht gut ablesen und deuten.
Das Kuhhorn ist vom Hornansatz bis fast ans Ende der Hornspitze durchblutet.
Wenn man das Horn einer gesunden Kuh fühlt, dann ist es knapp bis auf die letzten 2-3 cm zur
Spitze warm, bei Fieber oder Krankheit eher kühl. Es dient damit zur Wärmregulierung und ist
besonders wichtig bei grossen Temperaturschwankungen und heissem Sommerwetter.
Beim Wiederkäuen erwärmt sich das Horn um 2-3 Grad. Die Gase im Magen und die Hohlräume
im Horn der Kuh haben eine wichtige Wechselwirkung für den Verdauungsprozess: fehlt das Horn,
dann fehlt auch ein Teil des Stoffwechselvorgangs. Es wurde wissenschaftlich festgestellt,
dass z.B. wichtige Enzyme in der Milch fehlen und die Milch somit für Mensch und Kalb
weniger verträglich ist. Bei zu moderner Fütterung, wie grosser Kraftfutterzugabe nimmt
die natürliche Qualität der Milch noch einmal zusätzlich ab.

Innenansicht eines Kuhhorns

Hat die Kuh keine Hörner mehr, dann fehlt auch der entsprechende Hohlraum und es entsteht ein
latenter Druck im Kopf (Unter/ Überdruck). Dieser Hohlraum ist also ein wichtiger Resonanzraum.
Wenn die Kuh wiederkäut, entsteht eine Wechselwirkung zwischen Magen und Horn. Es steigen
Gase ins Horn, welche wieder zurückgeschickt werden in den Magen. Dieser Vorgang schliesst
einen genialen Verdauungsprozess ab. Werden einer Kuh die Hörner abgesägt, dann treten
Methangase aus den offenen Stirnbeinhöhlen, die man deutlich riechen kann bis die grossen
Wunden wieder zugeheilt sind.
Das Horn der Kuh hat Jahrringe, mit jeder Geburt eines Kalbes bekommt die Kuh wieder einen
Jahrring dazu und das Horn wächst bis an ihr Lebensende. Somit wird auch der Hohlraum des
Horns immer grösser und der Verdauungsprozess weiter gestärkt. Wird ein Kalb enthornt,
verformt sich der Schädel mit der Zeit in der Mitte leicht nach oben. Der Horn-Schädel versucht
sich in der kurzen Lebensphase wieder einen kleinen Hohlraum zu schaffen, um die Verdauung zu
unterstützen.
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Frisch enthornte Kuh, wird heute eher selten gemacht!
Sollte aber meiner Meinung nach verboten werden!
Das Horn wird unter Teilnarkose mit einem Draht abgesägt.

Ab der 4.Lebenswoche werden den Kälber die
Hornanlagen unter Narkose mit einem glühend,
heissen Brennstab bis auf die Schädeldecke
vollständig ausgebrannt.

2. Warum haben Ihre Kühe wieder Hörner?
Wir selbst haben auf unserem Betrieb eine kurze Zeitlang enthornt.
Natürlich hatten wir uns zuvor beim Tierarzt und anderen Bauern über die Bedenkenlosigkeit der
Enthornung erkundigt. Die Enthornung wurde uns mit gutem Gewissen weiterempfohlen!
So hat auch uns für kurze Zeit „das angebliche Wunder der Technik“ überfahren und erwischt!
Jetzt sind wir aber zum Glück wieder überzeugte Züchter von Kühen und Ziegen mit Hörner,
da wir um deren Wichtigkeit wissen. Das Horn ist etwas Ureigenes und tief verankert im Tier.
Obwohl Kälber über Jahrzehnte enthornt werden, konnte man so das Horn genetisch nicht
verdrängen. Das Horn strahlt Lebenskraft, Adel und Würde aus und ist ein Wunder der Natur.
Die Natur hat nichts ohne Grund wachsen lassen, alle Weisheit kommt aus der Natur.
Viele geniale Erfindungen haben die Menschen der Natur abgeschaut. «Die Natur ist das Beste
Lehrbuch», sagte Viktor Schauberger, ein bekannter Naturwissenschaftler.
Wir müssen lernen wieder mit der Natur zu arbeiten, alles andere führt in die Einbahnstrasse.
3. Würden Sie das Horn als vollwertiges Körperteil der Kuh bezeichnen?
Es ist für die Gesundheit einer heimisch, stammenden, Schweizer Kuh so wichtig, wie die Sonne
auf die Erde scheint! Zu dieser Ansicht kann man kommen, wenn man über die ausgeklügelten
Stoffwechsel und Sinnesfunktionen des Horns Bescheid weiss. Die ständig wachsenden
Stoffwechselkrankheiten und das sinkende Durchschnittsalter der Milchkuh weisen darauf hin,
dass etwas mit unserer Kuh nicht mehr stimmt! Es ist höchste Zeit, dass sich Fachpersonen und
Tierärzte um dieses Wissen bemühen und es weitertragen, denn Wissen gibt Verantwortung!
4. Verletzen sich die Kühe gegenseitig mit den Hörnern?
Es kann zu Verletzungen kommen, durch zu wenig Platz, Engpässe oder Stresssituationen von
Mensch & Tier oder sonstiger Fremdeinwirkung: Viel Wechsel der Tiere, Energiestau, unwohl
fühlen, zu wenig Bewegung und Freiheit oder oft auch bei hektischem, genervtem Umgang mit den
Tieren. Ein ruhiger, überlegter Umgang mit unseren Tieren erspart uns viel Ärger und Zeit!
5. Wurden Sie auch schon einmal durch die Hörner einer Kuh verletzt?
Zum Glück noch nie! Aber man muss immer sehr wachsam, überlegt und vorsichtig sein.
Je ruhiger und überlegter wir mit den Tieren umgehen, desto weniger gefährlich ist es.
Sie könnten auch fragen: Hatten sie auch schon einen Autounfall? Die Gefahr dazu ist viel grösser
und oft auch durch Selbstverschulden. Bis jetzt habe ich aber noch kein Auto gesehen,
dem aus Wut danach die Räder entnommen wurden!
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6. Sind ihre Kühe oft krank?
Zu unseren Gunsten eher wenig, aber auch unsere behornten Kühe haben einen geschwächten
Stoffwechsel, da wir keinen eigenen Stier besitzen. Durch die KB.- Stelle (das ist eine Station
wo Stiere gehalten werden und deren Samen für die künstliche Weiterzucht verkauft werden).
Jede Enthornung schwächt eine weitere Tiergeneration und einmal mehr den Stoffwechsel.
Somit holen uns die Schwächen des Stoffwechsels mehrerer Generationen über das gekaufte
Sperma auf unseren Höfen ein, da die Stiere sowie auch Stierenmütter und Stierenväter und deren
Vorfahren über Generationen enthornt wurden.
Die einzigen in unserer Schweiz wirklich stammhaften, heimischen Kuh, ist die orginal Braune,
oder originale Simmentaler, welche noch robuster ist, obwohl sie auch schon eine beträchtliche
Milchmenge auf die Waage bringt. Sie ist ein Zweinutzungstier mit Milch und Fleisch. Der
orginalbraunen Kuh wurde meist über alle Generationen die Hörner gelassen. Leider zeichnet sich
aber in letzter Zeit auch vermehrt auf Grosshöfen der Trend ab, dass auch diese Rasse immer
öfter enthornt wird. Das gleiche Bild zeigt sich auch auf der KB-Zuchtstelle: immer mehr
Orginalbraune werden enthornt.
Es ist an der Zeit, diese Tiere in ihrer ganzen Natürlichkeit zu schützen!
7. Denken Sie, dass das Enthornen einen Einfluss auf die Milchqualität der Kuh hat?

Milchkristallbild aus Hochleistungsbetrieb

Milchkristallbild aus Demeterbetrieb
(ganz naturnahe Bewirtschaftungsweise)

Wissenschaftlich bildschaffende Milch, Blut- und Harnuntersuchungen von 14 biologisch
gefütterten Allgäuer Braunviehkühen zeigten sehr genau, dass die Enthornung einen grossen
Einfluss auch auf die Milch hat. Alle Kühe, je zur Hälfte mit und ohne Hörner, wurden für diese
Doppelblindstudie gleich gefüttert, um aussagekräftige Resultate zu erreichen.
Die Kristallmilchbilder spiegeln die Lebenskräfte im Nerven- Sinnessystem wieder, was bei
horntragenden Kühen meistens zu feinen und ausgeglicherenen Bildern führt. Bei enthornten und
Hochleistungskühen wurde festgestellt, dass die Milchkristallbilder eher gestörte Strukturen
aufweisen. Diese können sogar rechtwinklig sein und deuten so auf stark degenerierende
Prozesse im Stoffwechsel hin. Würde ein Mensch ein solches Blutbild aufweisen, würde er als
krebsgefährdet eingestuft! Ein optimales Milchbild ist fein geästet und weist Winkel zwischen
30-60°auf. Auch aus diesen Bildern kann man lesen, dass die Milchqualität von durchschnittlich
natürlich gehaltenen Kühen, demzufolge viel verträglicher, gesünder und kraftvoller ist.

4

Kristallanalyse von Milchbilder
30° feine Vitalität
60° erhöhte Qualitätsstufe
90° degenerative Prozesse
schwarze Flecken sind
toxische Ablagerungen
welche Milch würden sie wählen
anhand dieser Bilder?

8. Denken Sie, dass das Enthornen eine Auswirkung auf das Verhalten
und den Charakter einer Kuh hat?
Wenn eine Kuh keine Hörner mehr hat, dann verliert sie viel Lebensenergie, wichtiges vom
Urcharakter und sie verhält sich auch anders. Ihr Selbstwertgefühl, ihre Selbstsicherheit nimmt ab!
In der Tiersymbolik, träg die Kuh die Kraft der Fülle (Glück, Freude, Harmonie, Zufriedenheit).
Haben wir in den letzten Jahren nicht immer mehr davon verloren?
Unsere Tiere oder Kühe entwickeln sich mit uns!
9. Glauben Sie, dass das Enthornen eine Auswirkung auf die Gesundheit einer Kuh hat?
Heute weiss man, dass in den ersten drei Monaten die lebenswichtigsten Organe im Embryo
gebildet werden. Schon im zweiten Monat der embryonalen Entwicklung des Kalbes, ist eine
deutliche Knochenerhebung sichtbar. Daraus lässt sich schliessen, dass das Horn auch einen
natürlichen wichtigen Sinnesnerv zum Gehirn wie zum Magen bildet. Nicht ohne Grund lassen
einige Kühe beim Melken, vor allem in der Startphase des Abkalbens, die Milch nicht richtig
fliessen, da beim Enthornen wichtige Sinnesnerven gestört wurden. Um wieder einen normalen
Milchfluss zu erreichen, wird dann oft zum Medikament Oxytocin gegriffen, welches der Kuh bei
jedem Melken unter die Haut gespritzt werden muss.
Ein Kalb fängt nebst der Milch an, ab dem zweiten bis dritten Monat, Gras und Heu zu fressen.
In dieser Zeit verfestigt sich das kleine „Horngüpfli“, das nun aus dem kleinen Haarwirbel
hervorschaut. Es baut sich eine stabile Verbindung mit den Stirnbeinhöhlen auf. In der
Anfangsphase sind die feinen Hornansätze auf der Schädeldecke noch leicht zu verschieben.
Mit dem Festwachsen der Hornanlage erkennt man, dass jetzt das Kalb mit dem Beginn der festen
Nahrungsaufnahme, im Takt dazu auch auf anatomischer Ebene, der Stoffwechsel mit der
weiteren Fortbildung der Hornanlagen reagiert.
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Die Problem-Krankheit Nummer eins, unserer Zucht Milchkuh (Schweiz- und Weltweit),
sind heute Stoffwechselstörungen. Obwohl die Kuh mit ihrem ausgeklügelten
Verdauungsapparat, der vier Mägen besitzt, ein sehr stoffwechselstarkes Tier sein sollte,
wird sie auch in ihrem eigentlichen Spezialgebiet immer anfälliger... Also was ist passiert?
Wollen wir alle wirklich so weitermachen, oder Wissen weitergeben und der Natur und den Tieren
wieder die nötige Achtung, den Respekt und die Würde zurückgeben?!

Stoffwechsel starkes Tier
1 & 2) oberer & unterer Pansensack
3) Netz & Schleudermagen
4) Blättermagen
5) Labmagen

Durch die immer grössere Hochleistungszucht und durch das Enthornen haben wir den
Stoffwechsel erheblich geschwächt. Die Kuh wird immer mehr durch falsche Ernährung,
übertriebene Kraftfuttermengen und Zusätze zum Schwein gemacht. Das Schwein hat aber nur
einen einzigen Magen und ist darum Allesfresser. Die wunderschönen Grünlandflächen sowie
Alpweiden wären eigentlich perfekt für unsere Kühe geeignet. Sie können das Futter ideal nutzen
und der Mensch holt sich die Nahrung aus dem Garten und von den Äckern. Meist wird für unsere
Tiere billiges Kraftfutter zugekauft, das aus fernen Ländern kommt. Die Menschen dort müssen
unter unfairen Bedingungen Ihre Äcker und Felder bewirtschaften und werden zudem von
Agrarmultis ausgebeutet.
10. Was sind denn eigentlich Stoffwechselprobleme?
Zu den meisten Stoffwechselproblemen gehören das Milchfieber, Acetonämie und Ketose
(meist nach dem Abkalben) und eine leichte chronische Magenübersäuerung während des ganzen
Jahres. Rund ¼ unserer Milchkühe sind akut oder schleichend davon betroffen. Würden wir keine
Vorsorgemassnahmen treffen, mit Futtermitteln, Nahrungsergänzungsmitteln und Medikamenten,
dann wäre sogar über die Hälfte unserer Milchkühe dabei und leicht kränklich.
Dies ist sehr bedenklich und erschreckend!
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Ganz schlimm finde ich es, dass wenn eine Kuh Milchfieber macht, nur noch der Tierarzt die
rettende Lösung ist. Er steckt der Kuh sofort die nötige Calcium-Infusion, um den nahenden,
einschlafenden Tod der Kuh zu verhindern. Diese Vorfälle sind über Jahre schon zur Normalität
geworden. Der Tierarzt und die Bauern haben sich ohne weitere Gedanken daran gewöhnt, was
ich unerträglich finde! Stoffwechselprobleme sind immer auch Verdauungsprobleme, der Magen
arbeitet nicht richtig. Weitere Folgekrankheiten sind dann auch Euterkrankheiten, erhöhte
Zellzahlen in der Milch, Lebererkrankung/ Störung, Gelenkprobleme, Klauenprobleme,
Fruchtbarkeitsstörungen, also vermehrte Unfruchtbarkeit. Auch schlechtes Sehen kann eine
Folgekrankheit eines geschwächten Stoffwechsels sein. Es ist höchste Zeit, diese Alarmzeichen
wahrzunehmen. Wir gefährden die Gesundheit unserer Tiere, sowie der Natur und des Menschen,
denn alles gehört zum einem vollkommenen Kreislauf.
11. Es gibt aber auch genetisch hornlose Kühe, was ist mit diesen und deren Stoffwechsel?
Die genetisch hornlosen oder hornschwachen Kühe sind bei uns nicht heimisch. Sie stammen aus
den Niederungen der Nordsee und Schottlands. Dort wächst das ganze Jahr, junges, zartes Gras,
welches eines geringeren Stoffwechsel bedarf. Diese Kühe dort haben sehr kleine, feine Hörner
oder sogar auch keine. Durch gezielte Paarung hat man solche hornschwachen Tiere miteinander
gekreuzt, somit erreichte man auch genetisch hornlose Kühe, wie Aberdeen und Angus.
Im Gegensatz zu den hornstarken Rindern wie die N`Dama und Zebus, diese stammen aus den
Steppengebieten und tragen Hörner bis zu einem Meter Länge und mit beträchtlicher Dicke. Der
Hornwuchs wurde durch diese kargen Landschaften stark geprägt. Mit weniger, dafür reifem und
sperrig, harten Futter wächst das Gehörn zu riesigen Kopfschmücken heran. Das ungarische
Graurind hat auch sehr grosse Hörner, aber etwas leichtere, da die Landschaft schon mehr
begrünt ist. Man hat festgestellt, dass je rohfaserreicher und reifer das Futter für die Rinder ist,
umso stärker wird der Hornwuchs angeregt. Somit ist das Horn ein absoluter Stoffwechselturbo.
Also wenn die Kuh Hörner hat, dann kann sie mehr aus dem Futter herausholen. Eine gesunde,
ausgewogene Ernährung einer Kuh bedarf unbedingt auch reifen Futters, denn die ausgereiften
Blüten und Gräser sind für die Kuh sehr gesundheitsfördernd.
Nun liebe Bauern, Fachpersonen und Tierärzte, was gibt es da noch zu überlegen?
Alles kommt Euch, den Tieren, der Natur und dem Menschen zugute, darum
lieber wieder Horn auf! Und in die Zukunft schauen, vorausplanen, und ändern wo man kann!
Wir haben es in der Hand und nicht andere, WIR !!!
Und viele Erkrankungen und Sorgen bei unseren behornten Haustieren sind nicht mehr da.
Ich freue mich jedes Mal, wenn ein Kalb auf die Welt kommt und bin schon sehr gespannt,
was für spezielle Hörner dieses „Kälbli“ als ausgewachsene Kuh einmal trägt!
Wer weiss, vielleicht werden in Zukunft mit diesem Wissen immer mehr Tierhalter und Tierärzte
aufmerksam und freuen sich wieder über die wunderschönen, sinnvollen Hörner der Kühe und wie
ausgeklügelt die Natur ist!
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N`Dama Zebus am Tschadsee, sehr karge Landschaft mit schwer verdaulichem Futter!

Ungarisches Graurind, Landschaft leicht begrünt!

enthornte Kuh, der Instinkt nimmt ab

Trekkingziegen mit Hörner sind stärker und selbstsicherer

einfach herrlich! oder?
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Schon länger werden auch Ziegen enthornt. Ziegen mit Hörner sind meist robuster und über die
Hörner geschieht auch hier ein wichtiger Wärmeaustausch. Hörner sind im Sozialverhalten der
Ziege ein Kernpunkt. Junge Zicklein sind beim Enthornen noch anfälliger als Kälbchen, weil Ihr
Schädel noch feiner ist, ab und zu müssen es Tierhalter mit dem Tod oder Krankheit des Tieres
bezahlen. Bei genetisch hornlosen Ziegen tritt vermehrt Zwittrigkeit auf.
Wer noch gerne mehr über dieses Thema wissen möchte, dem kann ich nur die wissenschaftliche,
grundlegende, herzbezogene Broschüre „Die Kuh braucht Ihre Hörner“ weiterempfehlen.
Sie wurde von Landwirtschaftsinteressierten, Bauern, Ärzten und Mediziner sorgfältig erarbeitet.
Erhältlich auch bei Priska Welti unter Internetseite: www.naturfreuden.ch
Weitere sehr interessante, vielseitige, wertvolle Fachzeitschriften können auch bei FiBL,
Forschungsinstitut für Biologischen Landbau, bestellt werden unter: www.fibl.org
Oder ein spezifisches Buch von Martin Ott „Kühe verstehen“ unter: fintan.fuehrung@gmail.com
„Wenn Du das Tier verstümmelst, das dich ernährt, kann die Ernährung nicht gesund sein für dich“
Armin Capaul BE (Initiant der Hornkuhinitiative)
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