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Zusammenfassung 
Die Enthornung von Ziegen in der Lauf-
stallhaltung wird mit der grossen Verlet-
zungsgefahr durch die Hörner und der 
grösseren Unverträglichkeit von behornten 
Ziegen begründet. Unsere Untersuchungen 
zeigen, dass behornte Ziegen nicht aggres-
siver sind als unbehornte, sich aber in der 
Art, wie Auseinandersetzungen ablaufen, 
von hornlosen unterscheiden. Bei behorn-
ten Ziegen reichen in der Regel Drohen 
durch das ranghöhere und Ausweichen des 
rangtieferen Tieres aus, während es bei 
hornlosen Ziegen häufiger zu physischen 
Auseinandersetzungen kommt. Um Verlet-
zungen durch Hornstösse zu vermeiden, ist 
eine gute Strukturierung des Stalles not-
wendig, so dass die Ziegen jederzeit einan-
der ausweichen können. Durch ein Her-
denmanagement, das auf möglichst stabile 
Gruppen abzielt, kann die Toleranz der 
Ziegen untereinander gefördert werden. 
Solche Massnahmen, die das Sozialverhal-
ten der Ziegen entsprechend berücksichti-
gen, ermöglichen die Haltung von behorn-
ten Ziegen im Laufstall. 

Einleitung 
Viele behornte Ziegen, insbesondere in der 
Laufstallhaltung von Milchziegen, werden 
heute als Zicklein enthornt. Die Tierhal-
tenden begründen dies mit der grösseren 
Unverträglichkeit von behornten Ziegen im 
Vergleich zu unbehornten. Sie befürchten 
vor allem durch Hornstösse am Euter ver-
ursachte offene Wunden und innere Ver-
letzungen. Derartig verletzte Tiere können 
oft für eine gewisse Zeit nicht gemolken 
bzw. ihre Milch nicht verwendet werden. 

Auch Abgänge können vorkommen, wenn 
solche Verletzungen nicht mehr heilbar 
sind.  

Um die Frage beantworten zu können, ob 
eine Enthornung für im Laufstall gehaltene 
Ziegen unumgänglich ist, ist es notwendig 
zu wissen, warum bei Ziegen gehäuft Ag-
gressionen auftreten können, inwiefern 
sich behornte Ziegen von unbehornten in 
ihrem Sozialverhalten unterscheiden und 
welche Konsequenzen sich hieraus für die 
Haltung und das Management von Ziegen 
im Laufstall ergeben. 

Die Individualdistanz als wichtiger As-
pekt des Sozialverhaltens von Ziegen 
Ziegen haben ein sehr ausgeprägtes Sozi-
alverhalten und pflegen eine strikte Rang-
ordnung. Das ranghöhere Tier hat jeweils 
vorrangig Zugang zu allen begehrten Res-
sourcen (v.a. Futter, Wasser oder auch be-
liebte Liegeplätze). Die rangtiefere Ziege 
zeigt ihre Unterordnung durch Ausweichen 
vor dem ranghöheren Tier. Teil dieses 
Rangordnungsverhaltens ist das Einhalten 
der sog. Individualdistanz. Unterschreitet 
ein rangtieferes Tier eine bestimmte Dis-
tanz zu einer ranghöheren Ziege, so rea-
giert das ranghöhere hierauf mit Drohun-
gen oder Angriffen, bis das rangtiefere Tier 
diese minimal notwendige Distanz wieder 
herstellt. Die Grösse der Individualdistanz 
unterscheidet sich von Ziegenpaar zu Zie-
genpaar sehr stark. Im Mittel liegt sie auf-
grund unserer Untersuchung bei nebenein-
ander fressenden Tieren in einer Grössen-
ordnung von etwa 80 Zentimetern, die 
Schwankungsbreite ist mit 10 Zentimetern 
bis 4 Metern sehr hoch. 
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Auf der Weide oder insgesamt bei gross-
zügigen Platzverhältnissen ist das Einhal-
ten der Individualdistanz für die Ziegen 
meist kein Problem. Unter Stallhaltungs-
bedingungen wird es für die Ziegen durch 
das beschränkte Platzangebot unter Um-
ständen sehr stark erschwert, den notwen-
digen Abstand zueinander einzuhalten. Die 
in der Milchziegenhaltung üblichen Fress-
platzbreiten von 35-45 cm am Fressgitter 
erzwingen jedoch einen Abstand zueinan-
der, der für viele Ziegenpaare deutlich un-
ter der Individualdistanz liegt. Auseinan-
dersetzungen sind somit vorprogrammiert. 

Unterschiede im Sozialverhalten von 
behornten und unbehornten Ziegen 
Behornte Ziegen gelten als aggressiver als 
unbehornte. Wissenschaftlich untersucht 
wurde dies bisher noch nicht. Unsere Un-
tersuchungen an verschiedenen Gruppen 
von behornten und unbehornten Ziegen 
konnten diese Vermutung nicht bestätigen. 
Jedoch unterscheiden sich behornte und 
unbehornte Ziegen in der Art, wie aggres-
sive Interaktionen ablaufen. Bei behornten 
Ziegen wird ein Grossteil der Auseinander-
setzung ohne körperlichen Kontakt ausge-
tragen. D.h., dass bei behornten Ziegen das 
Drohen der ranghöheren Ziege und das 
Ausweichen der rangtieferen in der Regel 
ausreichen, um eine Unterschreitung der 
Individualdistanz zu ahnden oder einen 
Streit um Futter auszutragen. Physische 
Auseinandersetzungen sind eher selten, 
erfolgen in der Regel durch einen Horn-
stoss in die Hals-Schulterregion oder durch 
Zusammenschlagen der Hörner. Angriffe 
von hinten (mit der Gefahr der Verletzung 
des Euters) treten vor allem dann auf, 
wenn die rangtiefere Ziege aufgrund der 
Stallsituation, z.B. am Fressgitter nicht 
schnell genug ausweichen kann. Hornlose 
Ziegen halten die Rangordnung insgesamt 
weniger strikt ein. Ein deutlich grösserer 
Anteil der Auseinandersetzungen als bei 
behornten Ziegen geschieht physisch, mit 
Kopfstössen und gegenseitigem Wegdrän-
gen. Kämpfe zwischen hornlosen Ziegen 
laufen weniger ritualisiert ab. Durch das 

Fehlen der Hörner rutschen die Köpfe 
beim Zusammenschlagen häufig ab, so 
dass Schürfwunden am Kopf entstehen 
können oder der Kopfstoss in den Rumpf 
der anderen Ziege erfolgt.  

Konsequenzen für die Haltung und das 
Management von Ziegen im Laufstall 
Behornte Ziegen können mit ihren Hörnern 
Verletzungen verursachen, die für das be-
troffene Tier sicher schmerzhaft sind und 
unbedingt vermieden werden müssen. Aber 
auch bei hornlosen Ziegen ist von Verlet-
zungen auszugehen (v.a. Prellungen), die 
aber in der Regel nicht sichtbar sind und 
deren Konsequenzen kaum beachtet wer-
den. Für behornte und unbehornte Ziegen 
gilt somit gleichermassen, dass über die 
Gestaltung des Stalles und das Manage-
ment erreicht werden muss, dass körperli-
che Auseinandersetzungen minimiert wer-
den. 

In Bezug auf bauliche Massnahmen ist 
wichtig, dass die Ziegen einander jederzeit 
gut ausweichen können. Das gilt insbeson-
dere für das Fressgitter, an dem eine gute 
Sicht nach hinten erforderlich ist und das 
den Tieren ermöglichen muss, sich schnell 
daraus zu befreien. Bei behornten Ziegen 
sind hier Palisadenfressgitter den V-
förmigen Fressgittern, in die sie den Kopf 
einfädeln müssen, vorzuziehen. Aufgrund 
unserer Untersuchungen können wir ablei-
ten, dass es für ein rangtiefes Tier wichtig 
ist, direkten Sichtkontakt mit dem ranghö-
heren zu vermeiden. Werden die Ziegen 
zum Fressen fixiert, so sind Fressblenden 
zwischen den Tieren unbedingt zu empfeh-
len. Eine gute Strukturierung des Stalles 
ermöglicht es den Tieren, einander gut aus 
dem Weg zu gehen. Dies kann durch eine 
Trennung von Liege-, Aktivitäts- und 
Fressbereich und das Einrichten von Lie-
genischen und Trennwänden erreicht wer-
den. Engpässe, z.B. der Zugang zu einem 
Auslauf, müssen so dimensioniert sein, 
dass ein ranghohes Tier nicht den Weg 
blockieren kann. 

Das Management kann sehr viel dazu bei-
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tragen, dass die Herde ruhiger wird und die 
Tiere toleranter miteinander umgehen. Hier 
zeigen unsere Untersuchungen, dass z.B. 
Ziegen, die miteinander aufgewachsen 
sind, eine kleinere Individualdistanz zuein-
ander haben, als Tiere, die im Erwachse-
nenalter gruppiert wurden. Beim Beobach-
ten einer Ziegenherde fällt auf, dass es 
Tiere gibt, die häufig in Körperkontakt 
zueinander liegen, während andere Tier-
paare das nie tun. Solche Ziegen, die eine 
"freundschaftliche" Beziehung zueinander 
pflegen, haben ebenfalls eine geringere 
Individualdistanz beim Fressen als Ziegen, 
die nie gemeinsam miteinander liegen. 
"Freundschaften" können nur entstehen 
und erhalten bleiben, wenn die Herde über 
einen grösseren Zeitraum stabil bleibt. 
Dies zeigt insgesamt, dass es wichtig ist, 
Ziegen möglichst von klein auf miteinan-
der aufwachsen zu lassen und die Herden-
struktur nicht unnötig zu stören. Das Um-
gruppieren oder das Eingliedern von frem-
den Ziegen sind somit Managementmass-
nahmen, die wohlüberlegt und so selten 
wie möglich vorgenommen werden sollten. 

Hieraus kann der Schluss gezogen werden, 
dass die Enthornung von Ziegen für die 
Laufstallhaltung nicht zwingend erforder-
lich ist. Werden behornte Ziegen gehalten, 
so muss aufgrund der Verletzungsgefahr 
durch die Hörner über der Gestaltung des 
Stalles und eine Anpassung des Manage-
ments noch mehr auf das Sozialverhalten 
der Ziegen Rücksicht genommen werden, 
als dies vielleicht bei der Haltung von 
hornlosen Ziegen der Fall ist.  
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