
Christoph Gentner Protokoll zur Exkursion: 25.05.2017 

 Schottische Hochlandrinder und die Pflanzen ihrer Weide   

Leitung: Caren Pauler, Doktorandin im Centre for Organismal Studies 

Schottische Hochlandrinder und die 

Pflanzen ihrer Weide 
 

Die Exkursion fand im Ziegelhäusener Peterstal statt. Wie dort hält die Familie 

Neuner auf mehreren kleinen Weiden bei Schriesheim, Schlierbach und im 

Schlossareal die Rinderrasse „Schottisches Hochlandrind“ (engl. Highland Cattle) mit 

momentan insgesamt 28 Tieren. Die Rasse ist perfekt an widrige 

Umweltbedingungen wie karge Vegetation und unbeständige Wetterbedingungen 

angepasst. Diese Anpassung vollzog sich durch natürliche Selektion als die Tiere in 

den letzten Jahrhunderten in den Highlands Schottlands vor allem von 

Selbstversorgern gehalten 

wurden. Tiere, die das 

ganze Jahr draußen 

verbringen konnten und 

sich von vielen 

verschiedenen Pflanzen 

ernähren konnten hatten 

dabei deutliche Vorteile. 

Eine dieser Anpassungen 

ist z.B. das relativ lange 

und zottelige Fell. Es 

schützt zum einen vor 

Kälte, bietet aber auch 

Schutz vor Stechmücken, 

die in den Highlands zu 

einer Vielzahl auftreten. 

Beim Aussehen der Tiere angelangt, möchte ich noch darauf hinweisen, dass die 

Rinderrasse einen Sexualdimorphismus vorweist: Während die Hörner der Stiere 

sich relativ nahe am Ansatz nach vorne biegen, verlaufen die Hörner der Kühe 

zunächst lange waagrecht zur Seite bevor sie sich nach vorne biegen. Hörner im 

Allgemeinen dienen nicht nur zur Verteidigung, sondern dienen auch dem 

Wärmeausgleich der Tiere. So wird das Horn bei erhöhter Temperatur stärker 

durchblutet um den Wärmeverlust zu erhöhen. Bei niedriger Temperatur wird das 

Horn entsprechend wenig durchblutet, damit sich der Wärmeverlust in Grenzen hält. 

Hörner dienen zudem auch zum Kratzen, was die Tiere auch gegenseitig an 

empfindlichsten Stellen, wie z.B. am Auge, praktizieren. 
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 Bevor wir den Tieren nahe gekommen sind, wurde darauf hingewiesen, dass 

Rinder typische Fluchttiere sind. Ihre Augen befinden sich eher an den Kopfseiten, 

was zwar einen guten Rundumblick ermöglicht, das 3D-Sehen allerdings 

einschränkt. So wurde empfohlen, dass wenn sich Rinder provokant oder aggressiv 

verhalten, sich möglichst groß zu machen. Zudem solle man sich in der Nähe von 

Stieren möglichst nicht bücken um von diesen nicht bestiegen zu werden. 

 Auch wurden zu Anfang allgemeine Begrifflichkeiten geklärt, die in der 

Alltagssprache oftmals verwechselt werden: 

 Rind: Art  

Kalb: Jungtier 

 Kuh: geschlechtsreifes weibliches Tier (z.T. auch Färse genannt) 

Stier/ Bulle: geschlechtsreifes männliches Tier (z.T. auch Hummel/Hommel 

genannt) 

 Ochse: kastrierter Stier 

 

 Zudem wurden die Unterschiede der „Schottischen Hochlandrinder“ 

gegenüber anderen Rassen, v.a. im Vergleich zu Züchtungen der intensiven 

Tierhaltung während der Exkursion verdeutlicht:  

 

Aspekt Highland Cattle Züchtungen der 

intensiven Tierhaltung 

Lebenserwartung 20-25 Jahre 6-8 Jahre 

Milchproduktion / Tag 9 Liter 20-40 Liter 

Reproduktion Natursprung Künstliche Befruchtung 

Rinderjugend Muttertierhaltung Kalb wird nach der Geburt 

vom Muttertier entfernt 

Schlachtalter der 

Jungtiere 

30 Monate 10 Monate 

Schlachtgewicht 200-300 kg 400-500 kg 

 

 Ein weiterer Aspekt, der in dieser Tabelle nur schlecht gefasst werden könnte, 

sind die Auswirkungen auf die Umwelt. Nahe liegt, dass das „Schottische 

Hochlandrind“ eine bessere ökologische Bilanz aufweist. Aufgrund des geringeren 

Gewichts werden z.B. weniger Trittschäden verursacht. Zudem hat es ein breiteres 
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Nahrungsspektrum, was zum einen verhindert, dass sich eine oder wenige 

Pflanzenarten gegenüber anderen Pflanzenarten durchsetzen, zum anderen aber 

auch den Vorteil mit sich bringt, dass solange pro Tier ein Hektar Weide im Jahr zu 

Verfügung steht, Zufüttern (ggf. mit Kraftfutter) nicht notwendig ist. Im Gegensatz 

dazu werden für die intensive Tierhaltung 70% des weltweit angebauten Getreides 

verwendet. In Anbetracht der aufgeführten Betrachtungspunkte ist der resultierende 

Nachteil der extensiven Tierhaltung folglich eine geringe Fleischproduktion. Eine 

Milchproduktion wird bei den Highland Cattles sowieso nur selten gemacht. Deshalb 

werden die Tiere auch meist eher von Liebhabern, wie der Familie Neuner gehalten 

und nicht aufgrund möglichen wirtschaftlichen Profits. 

 

 Nun zu den botanischen Gegebenheiten, wie man sie bei der Beweidung mit 

Hochlandrindern vorfinden kann. Zuvor aber noch eine kleine Einführung in die 

Vegetations-Entwicklung:  Nach der vergangenen Kaltzeit breiteten sich in 

Mitteleuropa weite Buchen-Mischwälder mit hüfthohem Unterwuchs aus. Durch die 

Ankunft des Menschen veränderte sich dieses Bild. Zum einen verdrängte der 

Mensch die Jäger Luchs und Wolf, wodurch das Wild in seiner Individuenzahl stark 

zunahm, was wiederum einen Rückgang des Waldes verursachte. Zudem hielten 

Menschen oft ihr Nutzvieh im Wald, was diesen ebenfalls zurückdrängte. Nicht 

zuletzt benötigten menschliche Siedlungen und Verkehrswege immer mehr Raum. 

Ergebnis waren Wiesen, wie wir sie heute kennen. Diese boten einen neuen 

Lebensraum bzw. eine bis dahin noch nicht existierende ökologische Nische für 

einwandernde Pflanzen. Es kam also im Laufe dieser Entwicklung zu einer Zunahme 

der Artenvielfalt.  

Durch die intensive Beweidung und Rinderhaltung erhält allerdings diese 

Artenvielfalt einen Dämpfer. Rinderrassen wurden nach bestimmten Eigenschaften 

wie hohe Milchproduktion und schnelle Gewichtszunahme gezüchtet. Es wurden also 

vermehrt Tiere zur Züchtung benutzt, die nicht über ein breites Nahrungsspektrum 

verfügen, sondern sich nur von wenigen Pflanzenarten -und zwar von den 

energiereichsten- ernähren konnten. Die Folge ist, dass diese wenige Pflanzenarten 

vermehrt gefressen und entsprechend seltener werden, während gleichzeitig andere 

Pflanzenarten nicht gefressen werden und von der niedrigeren Konkurrenz 

profitieren. Wie bereits oben erwähnt ist die hier betrachtete Rinderrasse in Bezug 

was ihre Nahrung anbelangt nicht besonders wählerisch, was eine Wahrung der 

Artenvielfalt verspricht. 


