Genetisch hornlose Pinzgauer-Kalbinnen an der Versuchsstation Baumannshof (FVB). Fotos: J. Robeis

Zucht auf Hornlosigkeit bei Fleischri ndern
Von Johann Robeis, lnstitut für Tierzucht der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, Poing-Crub.
rüher hatten die Hörner bei
den Rindern einige nützliche Funktionen. ln der
freien Wildbahn dienten sie der
Verteidigung gegenüber Raubtieren und waren zugleich eine
bestimmende Waffe bei Rangkämpfen mit Artgenossen. über
einen sehr langen Zeitraum bis
zur Mechanisierung der Landwirtschaft waren sie den Tierhaltern zur Befestigung eines
Joches bei Zugtieren dienlich.
Dennoch gab es bereits im Altertum hornlose Rinder, wie Abbildungen in Agypten aus dem
dritten Jahrtausend v. Chr. erstmals belegen. Auch beiAusgrabungen von Siedlungsstätten
alter Kulturen wurden zwischen
den gehörnten Rinderschädeln
vereinzelt hornlose gefunden.
ln verschiedenen späteren Literaturstellen wird von hornlosen
Rindern in lrland, Schottland,
Criechenland, Rom, Nordafrika
u.w. berichtet. Seit Ende des
'19. Jahrhunderts sind vermehrt
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Berichte über das Vorkommen
hornloser Rinderrassen in den
Ländern Nordeuropas vorhanden. Aus alldem ist ersichtlich,
dass natürlich hornlose Rinder
bereits seit vielen Jahrhunderten
existieren und der Züchtung
hornloser Rinder von einem Teil
der Rinderhalter immer schon
Beachtung geschenkt wurde.
Aufgrund einer genetischen
Mutation traten früher wie heuie gelegentlich Rinder mit fehlenden oder nur unzureichend
ausgebildeten Hörnern auf. Je
nach der vorherrschenden Epoche, der Region, dem Nutzungszweck des Schlages und
nicht zuletzt der individuellen
Neigung des Rinderhalters wurden solche Tiere von der Zucht
ausgeschlossen oder bevorzugt.
Heute zählen zu den hornlos
gezüchteten Rassen das Angusrind, Calloway, das Fjäll-Rind
sowie Red Poll. Darüber hinaus
existieren viele gehörnte Rassen
mit teilweiser genetischer Horn-
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losigkeit. Dazu zählen die in der
Fleischrinderzucht bedeutsamen
Rassen Hereford, Shorthorn,
Luing, Welsh Black, Charolais,
Limousin, Blonde d'Aquiiaine,
Salers, Fleckvieh, Celbvieh,
Pinzgauer, Uckermärker u. a.
Bei einem Teil dieser Rassen
wird die genetische Hornlosigkeit erst seit wenigen Jahrzehnten züchterisch bearbeitet
und gewinnt über die Qualität
der vorhandenen Zuchttiere auf
den Märkten, Tierschauen und
beim Verkauf ab Hof neue Anhänger und Einsteiger. Auch in
der Milchviehhaltung ist bei
Fleckvieh und den Holsteins ein
lebhafter Trend zur Ausweitung
der genetisch hornlosen
Zuchtrichtung zu beobachten,
zumal sich viele Betriebe eine
Alternative zu r obligaiorischen
Enthornung ihrer Kälber mit
den herkömmlichen Enthorn ungsgeräten wünschen.
Neben der gezielten Bevorzugung von hornlosen Tieren in-
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nerhalb einer gehörnten Population, welche aufgrund einer
genetischen Mutation keine
Hörner ausbildeten, wird die
,,Hereinnahme" des Hornlosgens durch Einkreuzung einer
hornlosen Rasse (2. B. Angus)
bzw. einer Rasse mit teilweiser
Hornlosigkeit praktiziert. Beim
zweiten Weg wird über die
n achf ol ge nden Ceneration en
gezielt der Cenanteil der hornlosen Einkreuzungstiere wieder
verringert mit der Absicht, den
u rsprü nglichen Ausgangstyp
wieder zu erreichen, allerdings
nun genetisch hornlos.

Vererbung und Darstellung der Hornlosigkeit
Über die Vererbung der
Hornanlage und die beteiligten
Cenorte liegt eine Reihe von
Untersuchungen vor. Verschiedenste Vererbu ngshypothesen

wurden im vergangenen Jahrhundert aufgestellt, da alle be-

Tab.1: Auftreten von Wackelhörnern bei Fleckvieh- und

Ausbildung einer

nzgauer-Kälbern (200-Tage-Wiegung), Versuchsstation Neuhof und Versuchsstation Baumannshof,
Zeitraum 2006-20'10
Pi

Kruste bei einem
sieben Monate
alten Kalb,

Hornstatus P5.

Tab.2: Vier Hornstatusfälle bei genetisch hornlosen
Rindern

Tab. 3: Exakte Kennzeichnung eines sauber hornlosen
Nachkommen

gen Hornansätzen, den klassischen Wackelhörnern, welche
in der Länge von weniger als
1 cm bis über 10 cm variieren
können. Häufig sind die Wackelhörner schmäler als normale
Hörner und am Ende spitz. Beide Ausprägungsformen (Kruste,
Wackelhorn) fallen in die Kategorie,,Wackelhörner". Umfangreiche Hornstatusbeobachtungen des Verfassers bei Fleckvieh, Pinzgauer und Celbvieh
lassen erkennen, dass es sich
bei der Ausbildung einer Kruste
häufig um die erste Entwicklungsstufe zur Wackelhornaus-

bildung handelt.

obachteten Hornstatusphäno-

typen (unterschied lichste
Hornausprägu ngen, Wackelhörner, Krusten, Stirnbeulen, sau-

ber hornlos) in einem Modell
nicht vollständig erklärbar waren.

Mindestens vier verschiedene
Cenorte beeinflussen nach heutigem Kenntnisstand den
Hornstaiusphänotyp des Rindes, von denen bei unseren
gängigen Rassen (ohne Bos indicus Blut) folgende drei von
Bedeutung sind:
Der Cenort H ist für die Ausbildung der mit dem Stirnbein
verwachsenen echten Hörner
verantwortlich. Es wird angenommen, dass beiden Rindern
- ob gehörnt oder natürlich
hornlos - die Allele homozygot
(HH) vorhanden sind (Brem et
al. (1982), Theorie für Dt.
Fleckvieh).

Der Cenort P (P steht für polled = hornlos, Kartierung auf
Rinderchromosom 1) ist ent-

scheidend für das Auftreten
hornloser Rinder. Aufgrund
eines dominanten Erbgangs

reicht ein vorhandenes HornlosAllel P beieinem Rind aus, dass
keine herkömmlichen Hörner
ausgebildet werden. Besitzt ein
Bulle oder eine Kuh bereits beide P-Allele (= homozygot PP),
sind alle seine/ihre Nachkommen genetisch hornlos, da an
den Nachkommen stets ein
Hornlos-Cen vererbt wird. Ein
fehlendes Hornlos-Cen am
Cenort P wird mit p (als Kleinbuchstabe) dargestellt. Fehlen
beide (pp), ist das Rind gehörnt.
Der Genort S (S steht für
scurs = Wackelhörner, Kartierung auf Rinderchromosom '19):
Genetisch hornlose Rinder können im Laufe ihres Aufwachsens
Ansätze nachbilden, welche im
Regelfall nur mit der Haut verbunden sind. Die Spannweite
solcher Ansätze reicht von lediglich fingernagelgroßen Krusten bis hin zu deutlich wackeli-

Wackelhörner sind nicht störend und werden im Regelfall
nicht entfernt. Verantwortlich
für ihre Ausprägung ist die genetische Konstellation am Cenort für Wackelhörner. S wirkt
epistatisch (überlagernd) über
den Hornlosgenort P. Somit gilt
ein Tier mit Wackelhörnern im
Vergleich zu den gehörnten als
genetisch hornlos, wobei das
aufgetretene Wackelhorn mit
dem zusätzlichen Buchstaben S
angegeben wird. Die Kennzeichnung von genetisch hornlosen Rindern mit Wackelhörnern ist deshalb PS. Sie werden
aufgrund eines geschlechtsabhängigen Erbgangs bei männlichen Tieren häufiger ausgebildet als bei weiblichen, wobei
die Häufigkeit des Auftretens
unter den Rassen und je nach
vorhandener genetischer
Crundlage in den Betrieben variieren kann.
ln Tabelle 1 wird das Auftreten von Wackelhörnern am Beispiel einer genetisch hornlosen
Fleckvieh-Fleisch- und einer zu
85 % genetisch hornlosen Pinzgauerherde zum Zeitpunkt der
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200-Tage-C ewichtserfassu n g
dargestellt. Während bei den
FV-Kälbern zu diesem Zeitpunkt
bei beiden Ceschlechtern gelegentlich Krusten oder kleinere
Wackel hörner feststellbar waren, wurden diese in der Pinzgauerherde nur bei den männlichen Kälbern vorgefunden.
Allerdings traten über die Jahre
auch bei den weiblichen Pinzgauern in seltenen Fällen kleine
Wackelhörner auf.
Für die praktische Zuchtarbeit
ist die Kenntnis über die Vererbung des Hornlosgens P ent-

scheidend. Bei den Fleischrassen
mit teilweiser Hornlosigkeit sollten sauber hornlose Tiere bei
vergleichbarer Leistung und
Entwicklung für die Weiterzucht
bevorzugt werden. Jedoch können auch Rinder mit kleinen
Wackelhörnern beim Aufbau
einer hornlosen Herde bei interessanter Abstammung, guter
Leistung oder überdurchschnittlichem Exterieur toleriert werden, weil auch sie das Hornlosgen P besitzen. Die vollständig
hornlos gezüchteten Rassen
benötigen keine Kennzeichnung
der Hornlosigkeit. Tritt in seltenen Fällen ein gehörntes Tier
auf, wird es aus der Zucht ausgeschlossen.
Für die gehörnten Rassen mit

teilweiser Hornlosigkeit existierenzur Kennzeichnung und Registrierung der genetisch hornlosen Tiere vier verschiedene
Hornloskürzel.
ln den grundlegenden Vererbungsmodellen wird die Ausbildung von Wackelhörnern bei
homozygot hornlosen Tieren als
möglich dargestellt. Dagegen
konnten wir in der Praxis weder
bei Fleckviehbullen noch bei
Kühen der betreuten Versuchs-
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Auf diese Weise stimmt der
tatsächliche Hornstatus der
Tiere mit den Eintragungen der
Herdbuchstelle überein, und die
Hornloskürzel in den Marktkatalogen und Zuchtbescheinigungen werden korrekt veröffentlicht, Die geschaffene
Transparenz ermöglicht für die
einzelne Rasse und ihren Züchtern ein optimales Vorankommen in der Hornloszucht.
Fleckvieh-Mutterkuh mit kleinen
(typischen) Wackelhörnern,
Hornstatus P5.

herden Tiere mit Hornstatus PS
ausfindig machen, die sich spä-

ter über ihre Nachkommen als
homozygot hornlos (PP) entpuppien. Ein Centest könnte
hier zur Absicherung der Rich-

tigkeit dieser abweichenden
Beobachtung beitragen und
verlässliche Daten liefern, ob
dies auch bei anderen Rassen
gilt.
Über eine verstärkte Anwendung eines Centests für Hornlosigkeit bei hoffnungsvollen oder
wertvollen Zuchttieren lässt sich
das Erkennen des exakten Cenotyps (PP oder Pp) vereinfachen und zeitlich rapide verkürzen. Cerade bei Zuchtbullen
könnte das frühzeitige Erkennen des exakten Cenotyps ein
stärkeres Vorankommen in der
Hornloszucht bewirken.

Meldung des zutreffenden
Hornloskürzels
Aus der Erfahrung und den
Erlebnissen aus jahrelangen
Hornstatusprüfungen bei Kälbern, Absetzern, jungkühen
und Jungbullen können nachfolgende Empfehlungen zur Ermittlung des exakten Cenotyps
gegeben werden:
Bereits beim Markieren der
Lebensohrmarke sollten die
Hornansatzstellen vom Tierhalter abgegriffen werden. Spürt
man a) diesem Zeitpunkt deut-

liche Erhebungen, handelt es
sich immer um echte Hornansätze. Leider können zu dieser
frühen Lebensphase noch nicht
alle gehörnten Kälber erkannt
werden. Als Nebenprodukt zur
200-Tage-Cewichtserf assu n g
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Gelbvieh-Jungrind mit spitzen, relativ langen Ansätzen: Fest werdende
Wackelhörner (PS) oder verzögertes Hornwachstum (H)? Längenentwicklung der Ansätze: mit vier Monaten beids. 0,5 cm; mit 14 Monaten beids.
ca. 10 cm und fast fest.

werden die Kälber vom Züchter
durch gründliches Abgreifen
der Hornansatzstellen überprüft. Dies kann nach einer Fixierung des Kopfes im Headgate der Wiegeeinrichtung am
gründlichsten und sichersten
erfolgen.
Praktikabel ist es, den festgestellten Phänotyp unmittelbar in
die Wiegeliste einzutragen: P
(sauber hornlos), PS (Krusten
und Wackelhörner) oder H (feste Hornansätze). Nach beendeter Wiegeaktion können dann
im Büro die sauber hornlosen
Kälber mit dem am Wiegetag
gültigen Cenotyp (Pp, P, selten
PP) nachgetragen werden. Dieser lässt sich vom Hornstatus
der Eltern ableiten.
ln Tabelle 3 wird anhand einer einfachen Beschreibung der
Hornstatussituation bei den Elterntieren der richtige Hornstatus des genetisch hornlosen
Nachkommen angegeben.
Bei Bullen und Kühen mit
dem Hornstatus P kommt der
exakte Hornstatusgenotyp häu fig zu einem späteren Zeitpunkt
über seine/ihre Nachkommen
ans Licht. lst nämlich mindestens ein Nachkomme sicher gehörnt, ist der P-Vater bzw. die

P-Mutter ab diesem Zeitpunkt
als Pp erkannt. Umgekehrt können Besamungs- und Deckbullen mit ursprünglichem
Hornstatus P als PP erkannt
werden, wenn alle Nachkommen keine Hörner haben. Bei
der Anpaarung auf gehörnte
Kühe und Kalbinnen ergeben
sieben ausnahmslos genetisch
hornlose Nachkommen eine

Wahrscheinlichkeit für Homozyt'].ui

gotie (PP) von 99,2 %. Da in
den Fleischrinderherden - je
nach Rasse und Betrieb verschieden - die genetische Hornlosigkeit zum Teil bereits weit
verbreitet ist, sollte eine möglichst hohe Zahl an hornlosen
Nachkommen abgewartet werden, bis der Vater als PP gemeldet wird. Bei einer Kuh mit
Hornstatus P kann in genetisch
hornlosen Herden eine hochabgesicherte Aussage bezüglich
PP nur mehr über den Einsatz

von gehörnten Bullen getroffen
werden. lst im Laufe der Jahre
auch nur ein Nachkomme ein-

deutig gehörnt, ist von da an
die Kuh Pp. Deutlich schneller
erhält man den exakten Status
einer P-Kuh mittels eines Embryotransfers, angepaart an einen gehörnten Vererber.
Eine Alternative zu diesen
altbewährten Methoden zum
Erkennen des exakten Cenotyps

von züchterisch wertvollen

P-

Tieren liegt bei einigen Rassen
in der Untersuchung von Blutoder Spermaproben anhand
eines kostenpflichtigen Centests.

Durch eine Hornstatusnachu n g zur 365 -Tage- Cewichtserfassu ng lassen sich
häufig noch weitere PS-Tiere
erkennen und dem Fleischrinderverband melden. Bei der Körung von Jungbullen sollte stets
der ursprünglich gemeldete
Hornstatus am Tier überprüft
und ggf. berichtigt werden.
lm Zuge der Bewertung von
Kühen auf Herdbuchzuchtbetrieben sind entdeckte Wackelhörner der Herdbuchstelle zur
Berichtigung zu melden.
prüf
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Wackel hornansätze oder

Hörner?
ln Einzelfällen ergibt sich die
knifflige Frage: ,,Sind das nun
Hörner (H), die leicht wackeln,
oder nicht mehr vollständig lose
Wackelhörner?" Denn Wackelhörner können in seltenen Fällen mit zunehmendem Alter des
Rindes fest mit dem Schädel
venruachsen. ln einigen Fällen
hilft hier die Hornstatus-Notiz
von der Überprüfung des
Kalbes: War das Kalb nach den
ersten Lebenswochen sauber
hornlos, ist im Regelfall das
Hornlosgen P vorhanden. Demzufolge müsste das Tier trotz
seiner verfestigten Ansätze die
genetische Möglichkeit besitzen, selbst einen hornlosen
Nachkommen hervozubringen.
Leider kommt erschwerend hinzu, dass manche Hornansätze
nicht gleich nach der Ceburt
vorhanden sind und erst nach
einigen Wochen vezögert aus
dem Stirnbein herauswachsen,
so dass ein junges Kalb irrtümlich als genetisch hornlos eingestuft werden kann.
Für die prahische Hornloszucht hat die Besonderheit von
festwachsenden Wackelhörnern I
eine untergeordnete Bedeu- |
tung, da ein weibliches Jungrindl
mit einem derartigen Ansatz beil
zunehmender Hornlosigkeit im I
Bestand meist aus der Zucht I
ausscheidet und ein männliches I
Tier mit relativ langen Ansätzen I
keine züchterische Verwendungl
findet. Allerdings lässt
I
durch das Phänomen der fest- |
,

sich

gewachsenenWackelhörner

I

erklären, warum ein Bulle, der I
über eine abgesicherte Zahl an I
hornlosen Nachkommen als PP I
erkannt ist, dennoch einen
Nachkommen hervorbringt, der
im Feld als gehörnt eingestuft
worden ist.

