
 

 

 
 
Enthornen? 

Die Stiftung zur Erhaltung bäuerlicher Familienbetriebe begrüsst es, wenn Landwirte darauf verzichten, ihre Käl-

ber zu enthornen. 

Die Tiere verlieren durch das Enthornen ein durchblutetes und sehr feinfühliges Organ, das ihnen als wichtiges 

Kommunikationsmittel dient und ihnen ermöglicht, durch verschiedene Signale die Ordnung innerhalb der Herde 

zu errichten und aufrecht zu erhalten, namentlich auch im Laufstall. Ausserdem spielen die Hörner eine Rolle bei 

der Körperpflege. 

Hörner beeinflussen den Stoffwechsel ihrer Träger günstig. Kristall-

analysen haben ausserdem bewiesen, dass die Milch behornter 

Kühe eindeutig lebendigere und dichter gestaltete Kristallstrukturen 

aufweist, was auf bessere Lebens- und Heilkräfte schliessen lässt. 

Geeignete Laufställe und eine gute Mensch-Tier-Beziehung können 

die Verletzungsgefahr durch Hörner wesentlich reduzieren. Auch bei 

unbehornten Tieren sind Verletzungen nicht ausgeschlossen, aber 

leider fehlt bisher eine entsprechende Statistik.  

Wir sind überzeugt, dass die zunehmenden Erkenntnisse zur Be-

deutung der Hörner sich nach und nach durchsetzen werden. Be-

reits befinden sich „Hornmilch“ und „Hornkäse“ auf dem Markt und 

wecken das Interesse der Konsumenten. Das lässt hoffen, dass 

nach und nach auch die wirtschaftlichen Nachteile entfallen, die den Landwirten durch das Halten von behornten 

Tieren leider noch immer entstehen. 

Empfehlungen für Laufställe für horntragende Kühe 

Heutige Laufstallkonzepte und Normen sind für hornlose Kühe ausgelegt und berücksichtigen das natürliche 

Verhalten der Tiere zu wenig. Wichtige Punkte für Laufställe für behornte Kühen sind: 

 Horngeeignetes Selbstfang-Fressgitter 

 Rundlauf im Stall, keine Sackgassen 

 Genügend Ausweichmöglichkeiten 

 Klare Gliederung der Funktionsräume 

 Reserve Fress- und Liegeplätze 

 Flexibler Nackenriegel, vorderer Boxenausgang 

 Genügend Einzelboxen  

 Optimale Anordnung von Tränken und Kraftfutterstation 

 Permanent zugänglicher Laufhof 

 Grosser Warteraum zum Melken 

 Melkstand: Tandem oder Butterfly,  

oder Melken am Fressgitter 

 Möglichst eigene Nachzucht 

 Gutes, möglichst konstantes Herdenmanagement 

 Sicherer und ruhiger Umgang mit Tieren 

Damit ein Laufstall für behornte Kühe gut funktioniert, ist es wichtig, dass die spezifischen Anforderungen bereits 

bei Planungsbeginn berücksichtigt werden und der Tierhalter vom Stallkonzept überzeugt ist. 

Die Stiftung unterstützt Landwirte beim Bau horntauglicher Laufställe mit A-fonds-perdu-Beiträgen als Anerken-

nung für die Haltung behornter Kühe und Ziegen. 

Wir sind sehr gerne bereit zu weiteren Informationen und zur Beratung! 

 
Empfehlung für  
behornte Kühe 

Norm CH 

Gesamte Stallfläche 15 – 20 m2 10 m2 

Fressplatzbreite 85 – 100 cm 72 cm 

Fressgangtiefe 5 m 3,2 m 

Laufgangbreite 4 m 2,4 m 

Durchgangsbreite 3 m 1,8 m 

Liegefläche 8 m2 4,5 m2 

Liegeboxenlänge 3 m 2,4 m 

Laufhof 4,5 m2 2,5 m2 
Quelle: Laufställe für horntragende Milchkühe, FiBL 

mailto:vogler@agrofutura.ch

