Das Englische Parkrind (weißes Parkrind)

Zuchtgeschichte
Die frühe Zuchtgeschichte der Englischen Parkrindschläge liegt im Dunkeln. Da neuere DNA- Untersuchungen die These einer sehr frühen Existenz zu belegen scheinen, darf bis auf weiteres von einer bronzezeitlichen Entstehung der Rasse ausgegangen
werden. Die früher ebenfalls verbreitete Theorie einer
ursprünglichen Herkunft von Parkrindern aus römischen Beständen gilt als widerlegt. In der Geschichte
wurden Parkrinder vom Adel bejagt und galten als
Wildtiere Britanniens.
Die Gestalt englischer Parkrinder, ein tiefer Bug und
schwach ausgeprägte Keulen, lässt sie im Wildrindtyp erscheinen. Die lange Geschichte der Parkrindhaltung in den Landschaftsparks englischer Adelshäuser
und ihre Bedeutung in der sehr alten Literatur in England, Wales und Irland waren Gründe, diese Rasse
trotz ihrer sehr langsamen Entwicklung zu erhalten
und als robuste Mutter- kuhrasse züchterisch zu
verbessern. 1974 existierten nur noch 65 Zuchtkühe
der Rasse Englisches Parkrind. Seither hat sich der
Bestand progressiv entwickelt.
Neben den Ausgangsherden, wie Dynevor (gälisch:
Dynevwr), Chartley und Cadzow mit leicht variierendem Exterieur und abweichender Zeichnung, existieren Herden, die so weit vom typischen Aussehen der
Parkrinder entfernt sind, dass sie heute einen eigenen
Rassestatus innehaben, nämlich die Herden von
Vaynol und Chillingham. Sie sind der Vollständigkeit
halber
erwähnt,
spielen
aber
für

Kurzinfo
- Rasse-Code nach ADR Schlüsselzahl: 35
Populationsentwicklung
Berichtsjahr HB – Bullen
1997
5
2001
5
2011
38

HB – Kühe
1
1
2

Gefährdungsstatus
- Verbreitet in Großbritannien, USA, Kanada,
Australien mit insgesamt ca. 1.400 Kühen
Fördermaßnahmen
- in keinem Bundesland

weiteren Betrachtungen sowie für die internationale
Entwicklung der Parkrindzucht (England, USA,
Deutschland) keine weitere Rolle. Sie unterscheiden
sich im Exterieur, im Gewicht (diese Schläge sind
kleinrahmiger und sehr viel leichter), teils auch in der
Farbgebung (Chillingham - Rinder haben fuchsrote
Ohrmuscheln) und im Verhalten von den übrigen
Parkrindlinien, die derzeit auch züchterisch selektiert
und verbessert werden. Parkrinder stellen die ältesten
verbürgten Herden Englands dar. Das offizielle
Gründungsdatum der Dynevor-Herde wird mit
dem Jahr 1197 angegeben, obwohl diese Herde
wahrscheinlich schon um 1050 existiert haben
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dürfte, während die einst wild lebenden
Chillingham - Rinder etwa gegen 1250 als Herde
zusammengefasst worden sind. In England werden
Parkrinder dem vorchristlichen keltisch - druidischen
Kulturbereich und den damit verbundenen mythologischen und sagenumwobenen Vorstellungen und
Ereignissen zugeordnet. Im 19. Jahrhundert schenkten Zoologen den Parkrindern Interesse und nahmen
sie als Urtypen der Hausrinderzucht in ihre Forschungen und Betrachtungen auf, zu erwähnen sind Charles
Darwin und Alfred Edmund Brehm.
Die Aufmerksamkeit, die den Parkrindern seither als
nationalem Kulturgut Großbritanniens geschenkt
wurde trug dazu bei, dass Winston Churchill 1940
eine Zuchtgruppe nach Toronto verschiffen ließ, um
die Rasse für den Fall einer damals denkbaren deutschen Invasion zu sichern. Aus diesen Tieren, deren
Nachkommen später im Bronx-Zoo und dann in
Texas gehalten wurden und gegenwärtig in Montana
stehen, ging der heutige Bestand der USA hervor.
Dabei unterscheiden sich die Profile verschiedener
Zuchten und Linien, die heute im ständigen genetischen Austausch stehen.
Während die stärker Dynevor-blütigen Tiere weniger
schwarze Zeichnung an Ohren, Maulkränzen und
Sprunggelenken aufweisen und insgesamt heller und
großrahmiger sind sowie aufwärts geschwungene
Hörner zeigen, sind die Tiere mit überwiegender
Cadzow- und Chartley-Genetik attraktiver gezeichnet, kleinrah
miger und fallen durch ihre nach vorn gebogenen
Hörner auf. Während die einfarbig schwarzen
Parkrinder, die wegen eines rezessiven Gens häufiger
in den Chartley-dominierten Herden geboren werden
und im Falle weiblicher Tiere in der Vergangenheit
für die Zucht anerkannt waren, kommen diese Tiere
in der Dynevor-Linie nur selten vor. Derzeit wird
anhand von schwarzen Parkrindern, die in Reinzucht
in einer gesonderten Herde auf dem Zuchtbetrieb
Catfield gehalten werden, molekulardiagnostisch
geforscht, ob ein Zusammenhang zwischen der
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rezessiven Veranlagung zur Schwarzfärbung und der
stärkeren Pigmentierung der Chartley - Rinder
besteht.

Aktueller Stand
Die deutschen Tiere stammen aus Importen, die Dr.
Jürgen Güntherschulze 1990 für den von ihm gegründeten Tierpark Warder (ab 2004 Arche Warder e. V.)/
Schleswig Holstein veranlasst hatte. Mit der erfolgreichen Einfuhr englischer Tiere kam 2008 frische
Genetik in die deutschen Bestände. Seither bildete
sich ein Züchterkreis, der insgesamt 70 Zuchttiere
hält und weiter vermehrt, die nach erfolgten DNAUntersuchungen und Vergleichen in die englischen
Listen aufgenommen werden und für das deutsche
Herdbuch die Grundlage bilden. In enger Zusammenarbeit mit der White Park Cattle Society Limited
wurden Importe von englischen Zuchtbullen durchgeführt. Diese Bullen sollen im Ringtauschverfahren in
den deutschen Herden eingesetzt werden.
Englische Parkrinder wurden 2011 auf die Rote Liste
der bedrohten Nutztierrassen in Deutschland“ in die
Kategorie „Rassen aus anderen Ländern“ erstmals
aufgenommen. Damit soll der in Deutschland gehaltene Bestand, auch gemäß der Erklärung des Direktors des Rare Breeds Survival Trust International,
Lawrence Alderson, der Sicherung des Weltbestandes von Parkrindern dienen.
Aufgrund der breiteren Selektionsmöglichkeit und
des milderen Klimas, verbunden mit ganzjähriger
Vegetation im warmen Cornwall im Südwesten Englands, sind bisher bessere Leistungsdaten in England
zu verzeichnen, als in der deutschen Zucht. Durch die
geplante Zusammenarbeit von englischen und deutschen Betrieben ist eine Erhöhung der Individuenzahl
in Deutschland sowie eine züchterische Verbesserung vorgesehen.

Rasseportrait
Die verschiedenen Linien der Parkrinder unterscheiden sich vom Typ und im Habitus relativ stark.
Häufig sieht man Tiere, die einen recht stark ausgeprägten Brustbereich aufweisen (Wildrindtyp). Andererseits erfreut sich der auf Fleischleistung gezüchtete
moderne Typ des Parkrinds bei den englischen Züchtern einer immer größeren Beliebtheit. Allgemein ist
festzustellen, dass die Kühe äußerst leichtkalbig,
mütterlich und sehr fruchtbar sind. Parkrindbullen
werden aufgrund der vererbten Leichtkalbigkeit
gerne in der Kreuzungszucht eingesetzt.
Parkrinder sind als Kälber weiß, später cremeweiß
und tragen schwarze Abzeichen am Flotzmaul, an den
Ohren, um die Augen und an den Sprunggelenken
sowie in geringem Maße auch am übrigen Körper.
Diese Abzeichen können auch rotbraun sein. Bedingt
durch ein rezessives Gen kommen auch einfarbig
schwarze und rotbraune Parkrinder vor. Diese einfarbigen Parkrinder werden in England, wie beschrieben, teils in Farbreinzucht vermehrt, entsprechen dort
aber nicht dem heutigen Zuchtstandard. In den USA
und in Deutschland werden sie auf Anraten der Englischen Zuchtorganisation zum Aufbau der Bestände
vorerst mitgeführt. Dasselbe gilt für weiße Parkrinder, die „overmarked“ sind, d. h., zu stark gezeichnet.
Tiere, die zu wenig Pigmentierung besitzen, sollen
nicht zur weiteren Zucht eingesetzt werden. Eine
Besonderheit bei Parkrindern ist, dass sie ihre Farbgebung gewöhnlich dominant vererben: Parkrinder
gekreuzt, gleich mit welchen anderen Rinderrassen,
erzeugen gewöhnlich parkrindfarbene Nachkommen.
Um an dieser Stelle keine Möglichkeit zum Missbrauch innerhalb der Reinzucht zu bieten, werden alle
Parkrinder, die in Deutschland zur Zucht zugelassen
werden, genotypisiert.
Die Hörner sind bei den Kühen lang oder mittellang,
sie sind gewöhnlich von der Basis nach vorn außen
gebogen, dann wachsen sie weiter aufrecht.

Die Hörner bei Bullen sind stärker, aber weniger lang
und weniger geschwungen.
Parkrinder entwickeln sich langsam und kommen erst
spät zur Geschlechtsreife. Da das Zeitfenster für eine
künstliche Besamung bei dieser Rasse außergewöhnlich klein ist, gestaltet sich diese sehr schwierig.
Deshalb werden die Bestände vorwiegend im Natursprung vermehrt.
Parkrinder erreichen ihre volle Größe erst im Alter
von 5 Jahren, ihr volles Gewicht erst im Alter von 9
Jahren. Da die Haltungsbedingungen und die klimatischen Voraussetzungen in Südengland unterschiedlich sind als auch die genetisch bedingten Unterschiede zwischen den einzelnen Tieren, existieren keine
strengen Richtlinien bzw. Standards, die Größe und
Gewicht beschreiben. Eine Erhebung aus den Jahren
1994/95 bei ausgewachsenen Kühen und Bullen auf
besten Weideflächen ergab folgende Durchschnittswerte:
Rassetypische Merkmale
Bullen
Gewicht (kg)
955
Widerristhöhe (cm)
146,2
Kreuzbeinhöhe (cm) 143,0
Körperlänge (cm)
166,4
Brusttiefe (cm)
86,5
Hodensackumfang (cm) 46,3

Kühe
635
131,1
131,9
147,5
75,3
–

Parkrinder werden heute ausschließlich als Fleisch- /
Mutterkuhrasse gehalten, die sich bei extensiver
Flächennutzung auch auf ärmeren Standorten als gute
Futterverwerter erweist. Das Fleisch wird als qualitativ hochwertig, mager und dennoch gut marmoriert
beschrieben.

31

Praxisbeispiel
Arche-Hof Zuchtgemeinschaft Hartmut Müller und
Uwe G. W. Hesse
Der Arche-Hof der Zuchtgemeinschaft Hartmut
Müller und Uwe G. W. Hesse besteht aus zwei Bio –
Betrieben. In diesen Betrieben werden Rotes Höhenvieh, Englische Parkrinder, Dülmener Pferde, Kärntner Brillenschafe und bretonische Quessantschafe
jeweils in Herdbuchzucht gehalten und vermehrt.
Englische Parkrinder weiden hier seit dem Sommer
2003. Der weibliche Nachwuchs wurde bisher an
Zucht- und Erhaltungsbetriebe verkauft, männliche
Tiere wurden teils ebenfalls an Zuchtbetriebe
verkauft, großenteils aber als Schlachttiere vermarktet. Die Parkrinder stehen ganzjährig draußen, weiden
in den Monaten Mai – Dezember auf Magerrasen und
teils Grenzwirtschaftsflächen der Betriebe und haben
auf ihrer Winterweide einen offenen Unterstand zur
Verfügung. In den Wintermonaten bilden Parkrinder
ein dichtes, langes Winterfell aus, das im Frühjahr
abgestoßen wird. Nach der Beweidung der Grünlandflächen im Sommer wird im Winter ausschließlich
Grassilage angeboten. Parkrinder haben sich auch
hierzulande als ausgesprochen leichtkalbig erwiesen.
Bisher war im Bestand in keinem einzigen Fall Hilfe
bei einer Kalbung notwendig geworden. Gewöhnlich
ziehen sich die Kühe zum Abkalben zurück und
bleiben auf großen Flächen meist einige Tage von der
übrigen Herde entfernt. Da Parkrinder in Deutschland
bisher nur in kleinen Gruppen gehalten werden, stellt
der derzeitige Bestand von 5 trächtigen Kühen, einem
Jährlingsrind und 6 Jungbullen einen der größten
Bestände außerhalb des Tierparks Arche Warder dar.
Neben den Parkrindern stehen noch 50 Tiere der
Rasse Rotes Höhenvieh im Betrieb, die sich im direkten Vergleich mit Parkrindern betrachtet schneller
entwickeln, aber auch bessere Futtergrundlagen brauchen
und
nicht
ganz
so
anspruchslos
sind, wie die Parkrinder. Beide Rassen verursachen im Vergleich zu anderen Rindern
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kaum Trittschäden, erweisen sich in gleicher Weise
als sehr umgänglich, wobei es wesentlich schwieriger
sein dürfte, Parkrinder führig zu bekommen, als Rotes
Höhenvieh. Im Vergleich beider Rassen sind die
Wildtiereigenschaften der Parkrinder, in der englischsprachigen Literatur und in Darstellungen im Internet
zu Genüge beschrieben, deutlich ausgeprägter als
beim Roten Höhenvieh, was etwa das Absondern der
Kühe vom Rest der Herde vor dem Kalben- bzw. das
Verhalten der jungen Kälber betrifft.
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