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In der modernen Tierzucht sind geschätzte Zuchtwerte
für wirtschaftlich wichtige Merkmale nicht mehr weg-
zudenken. Den österreichischen Pinzgauer-Züchtern
in der Doppelnutzung steht bereits seit vielen Jahren
eine große Anzahl an geschätzten Zuchtwerten zur
Verfügung. In den letzten Jahren wurde im Auftrag der
ZAR von der ZuchtData EDV-Dienstleistungen GmbH
eine umfangreiche Zuchtwertschätzung (ZWS) für
Fleisch- und Generhaltungsrassen in der Reinzucht
entwickelt. Seit Juli 2017 werden Zuchtwerte für Pinz-
gauer in der Fleischnutzung, die weiteren Fleischras-
sen und einige Generhaltungsrassen veröffentlicht.

Zuchtwerte für viele Merkmale

Für folgende Merkmale werden Zuchtwerte veröffent-
licht:
• Fleisch:
- 200-Tage-Gewicht (direkt und maternal) 
- 365-Tage-Gewicht
- Nettozunahme
- Handelsklasse

• Kalbemerkmale:
- Kalbeverlauf (paternal und maternal)
- Totgeburtenrate (paternal und maternal)

• Fruchtbarkeit:
- Zwischenkalbezeit

• Gesamtzuchtwert
Die Zuchtwertschätzungen werden jeweils mit der
bestmöglichen Methodik, dem BLUP-Tiermodell, für
jede Rasse separat durchgeführt. Alle Zuchtwerte wer-
den als Relativzuchtwerte mit einem Mittelwert von
100 und einer genetischen Streuung von 12 Punkten
veröffentlicht. Als Basis werden die Geburtsjahre der
Stiere 5 bis 10 Jahre zurück verwendet (2018: 2008 bis
2013). Die Mindest-Sicherheit beträgt generell 30%.
Höhere Zuchtwerte sind züchterisch erwünscht (z. B.
höhere Zunahmen, weniger Schwergeburten, niedri-
gere Zwischenkalbezeit). Die ZWS erfolgt einmal pro
Jahr im Jänner.

ZWS Fleisch

In die Fleisch-ZWS gehen Wiege- und Schlachtdaten
von Tieren mit unter 25% Fremdgenanteil ein.
Wiegedaten:
• 200-Tage-Gewicht: Wiegungen zwischen 90. und
280. Tag

• 365-Tage-Gewicht: Wiegungen zwischen 281. und
500. Tag

Dabei werden nicht die veröffentlichten Standard-
gewichte herangezogen, sondern die originalen 
Gewichte, da die Alterskorrektur direkt in der ZWS
erfolgt.
Schlachtdaten:
Es werden die Schlachtdaten von allen Nutzungsrich-

tungen (außer Kühe) verwendet, bei den Pinzgauern
also auch von Tieren aus der Milchnutzung.
Die Heritabilitäten (Erblichkeiten) für die direkten
Wachstums- bzw. Schlachtmerkmale liegen im Bereich
von 20 bis 30%, für die maternalen Merkmale bei ca.
5%. Zwischen den direkten und maternalen Kompo-
nenten besteht ein leicht negativer genetischer Zusam-
menhang. Das bedeutet, dass fleischigere Tiere in der
Tendenz weniger Milch geben und umgekehrt.
Veröffentlicht werden letztlich die Zuchtwerte für das
direkte 200-Tage- und 365-Tage-Gewicht, Nettozu-
nahme, Handelsklasse und das maternale 200-Tage-
Gewicht als Hinweis auf die Milchleistung der Mutter.
Das Geburtsgewicht dient nur als Hilfsmerkmal, wird
aber selbst nicht veröffentlicht. Aus den Zuchtwerten
für das 200-Tage- und 365-Tage-Gewicht, Nettozu-
nahme und Handelsklasse wird mit Hilfe der Index-
methode ein Fleischrinder-Fleischwert (FFW)
errechnet. Das 200-Tage- und das 365-Tage-Gewicht
werden jeweils mit 29% bzw. Nettozunahme und 
Handelsklasse jeweils mit 21% gewichtet.

ZWS Kalbemerkmale

In die ZWS für Kalbemerkmale gehen die Kalbedaten
von Tieren mit unter 25% Fremdgenanteil ein. Es 
werden nur Einlingsgeburten mit bekannten Eltern
berücksichtigt.
Als Merkmal für Kalbeverlauf bzw. Leichtkalbigkeit
wird die 5-stufige Einteilung der ZAR verwendet
(Leicht-, Normal-, Schwergeburt, Kaiserschnitt,
Embryotomie). Die Totgeburtenrate wird als Ja/Nein-
Merkmal in der Zuchtwertschätzung verwendet, wobei
auch die Todesfälle bis 48 Stunden nach der Geburt
mitgezählt werden.
Es ist bekannt, dass eine längere Trächtigkeitsdauer zu
größeren Kälbern und damit auch zu mehr Geburts-
problemen führt. Bei der neuen ZWS werden daher
die Trächtigkeitsdauer und das Geburtsgewicht als
Hilfsmerkmale zur Erhöhung der Sicherheit des ZW
Kalbeverlauf genutzt.
Die Erblichkeiten für Kalbeverlauf und Totgeburten
liegen überwiegend im Bereich von 2 bis 5%. Zwi-
schen den paternalen und den maternalen Merkmalen
besteht ein negativer genetischer Zusammenhang. Das
bedeutet, Tiere, die selbst leicht geboren wurden (weil
sie klein waren), haben später als Kuh tendenziell
mehr Abkalbeprobleme (weil die Geburtswege enger
sind) und umgekehrt.
Bei Kalbeverlauf und Totgeburtenrate werden die
Zuchtwerte für die 1. bzw. höhere Abkalbungen im
Verhältnis 75% : 25% kombiniert. Die Richtung der
Zuchtwerte wird gedreht, das heißt, höhere Zucht-
werte sind züchterisch erwünscht und bedeuten weni-
ger Kalbeprobleme und weniger Totgeburten.
Der paternale Kalbeverlaufs-ZW gibt an, wie leicht
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bzw. schwer die Kälber eines Stieres geboren werden
(z. B. abhängig von der Größe des Kalbes). Der mater-
nale Kalbeverlaufs-ZW gibt an, wie leicht bzw. schwer
die Töchter eines Stieres abkalben (Beckenform usw.).
Bei der Totgeburtenrate gibt der paternale ZW an, wie
häufig die Kälber eines Stieres tot geboren werden
bzw. verenden (Vitalität, mangelnde Robustheit usw.),
der maternale ZW gibt an, wie häufig Töchter eines
Stieres lebensschwache Kälber hervorbringen (Wehen-
schwäche, Beckenform usw.). Trächtigkeitsdauer und
Geburtsgewicht dienen nur als Hilfsmerkmale, werden
aber selbst nicht veröffentlicht.

ZWS Fruchtbarkeit

Als Merkmal für die Fruchtbarkeit wird die Zwischen-
kalbezeit (ZKZ) von Tieren mit unter 25% Fremdgen-
anteil verwendet. Die Heritabilität (Erblichkeit) für
ZKZ ist 2,5%.
Die Richtung des Zuchtwerts wird gedreht, das heißt,
höhere Zuchtwerte sind züchterisch erwünscht und
bedeuten eine niedrigere ZKZ. Zwischen den besten
und schlechtesten Stieren liegen ca. 30 bis 40 Tage ZKZ.

Gesamtzuchtwert

Der Fleischrinder-Gesamtzuchtwert (FGZW) stellt die
mathematische Formulierung des Zuchtziels im
Fleischrinderbereich dar. Im FGZW werden die wirt-
schaftlich wichtigsten Merkmale berücksichtigt, um die
Zuchtfortschritte in den einzelnen Bereichen möglichst
zu optimieren. Die einzelnen Zuchtwerte werden
unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Gewichte,
der Sicherheiten und der genetischen Korrelationen
mit Hilfe der Selektionsindexmethode miteinander
kombiniert. Die Mindestsicherheit für den FGZW ist
30%.
In Tabelle 1 sind die wirtschaftlichen Gewichte für die
einzelnen Merkmale zur Berechnung des FGZW dar-
gestellt. Bei den Pinzgauern gehen die direkten
Fleischmerkmale mit 35% Gewicht, die maternale
Komponente mit 20%, die Kalbemerkmale mit 40%
und die Fruchtbarkeit mit 5% in die FGZW-Berech-
nung ein.

Tabelle 1: 
Wirtschaftliche Gewichte im FGZW für Pinzgauer

Merkmal Wirtschaftliches
Gewicht

im FGZW (%)
Fleisch 200-Tage-Gewicht 10 35

365-Tage-Gewicht 10
Nettozunahme 7,5
Handelsklasse 7,5

maternal 200-Tage maternal 20 20
Kalbe- Kalbeverlauf paternal 10 40
merkmale Kalbeverlauf maternal 10

Totgeburten paternal 10
Totgeburten maternal 10

Fruchtbarkeit Zwischenkalbezeit 5 5

Die Gewichtung im FGZW wurde so gewählt, dass bei
Selektion nach FGZW in keinem Merkmal eine geneti-
sche Verschlechterung zu befürchten ist. Die höchsten
Zuchtfortschritte sind in den Fleischmerkmalen und
den maternalen Kalbemerkmalen zu erzielen, aber
auch beim maternalen 200-Tage-Gewicht (v. a. Milch-
leistung der Kuh) sind deutlich positive Selektions-
erfolge zu erwarten. Bei der Fruchtbarkeit und den
paternalen Kalbemerkmalen ist mit einer stabilen bis
leicht positiven Entwicklung zu rechnen.

Resümee

Die ZWS ist zweifelsohne ein wesentlicher Bestandteil
im Zuchtgeschehen und Voraussetzung für eine erfolg-
reiche Zucht. In die ZWS für Fleisch- und Generhal-
tungsrassen gehen Daten aus der Mutterkuhhaltung
und wie bei den Pinzgauern auch aus der Doppelnut-
zung ein. Die Merkmale umfassen die direkten
Fleischproduktionsmerkmale, indirekt die Milchleis-
tung der Mutter, die Kalbemerkmale und die Frucht-
barkeit. Hinsichtlich der Datenstruktur ist bei Natur-
sprung der oft ausschließliche Einsatz eines Stieres auf
einem einzigen Betrieb als problematisch zu betrach-
ten, weil dadurch die Trennung von Genetik und
Umwelt sehr schwierig ist und damit die Sicherheit der
Zuchtwerte leidet. Bei den größeren Rassen wie den
Pinzgauern mit hohem Anteil an künstlichen Besa-
mungen können durch die vorliegenden Zuchtwerte
bei entsprechend konsequenter Umsetzung im Zucht-
programm deutliche Verbesserungen in der geneti-
schen Weiterentwicklung erwartet werden. Zu beach-
ten ist, dass die Zuchtwerte nur innerhalb der jeweili-
gen Rasse vergleichbar sind, aber nicht zwischen Ras-
sen oder Ländern!
Die Zuchtwerte der Besamungsstiere und auch Natur-
sprungstiere sind für alle Rassen auch im Internet in
der ZAR/ZuchtData-Zuchtwert-Datenbank zu finden
(www.zar.at).
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In modern livestock breeding, estimated breeding
values (EBV) for economically important traits are
indispensable. Austrian dual-purpose Pinzgauer breed-
ers have been able to access a large number of EBVs
for many years. In recent years, the ZuchtData EDV-
Dienstleistungen GmbH, on behalf of the ZAR (Asso-
ciation of Austrian Cattle Breeders), has developed an
extensive EBV for beef and preservation breeds in the
area of pure breeding. Since July 2017, breeding
values for Pinzgauer cattle bred for beef, further beef
cattle breeds and some preservation breeds have been
published.

Breeding values for many traits

Breeding values for the following traits are published:
• Beef:
- 200-day weight (direct and maternal)
- 365-day weight
- Net weight gain
- Grade

• Calving traits:
- Calving process (paternal and maternal)
- Stillbirth rate (paternal and maternal)

• Fertility:
- Calving interval

• Total merit index
Estimated breeding values (EBVs) are calculated 
separately for each breed using the best possible
method, the BLUP animal model. All breeding values
are published as relative breeding values with an 
average of 100 and a genetic variation of 12 points.
They are based on the last five to ten birth years of the
bulls (2018: 2008–2013). The minimum certainty is
30% in general. Higher breeding values are desirable
for breeders (e.g. higher weight gains, less dystocia,
shorter calving interval). The EBV is published once 
a year in January.

EBV: beef

In the beef EBV, the weight and slaughter data of 
animals with less than 25% foreign gene rate are 
considered.
Weight data:
• 200-day weight: weighing between 90th and 
280th day

• 365-day weight: weighing between 281st and 
500th day

For this calculation, the published standard weights
are not used but rather the original weights, as the age
correction is carried out directly in the EBV.
Slaughter data:
Slaughter data for all purposes (except cows) are used,
i.e. with Pinzgauer also for dairy cows.
Heritabilities for direct growth and/or slaughter traits

are between 20 and 30%, for the maternal traits
approx. 5%. There is a slightly negative genetic corre-
lation between the direct and maternal components.
This means that brawnier cattle tend to produce less
milk and vice versa.
Finally, breeding values are published for direct 200-
day and 365-day weight, net weight gain, grade and
maternal 200-day weight as clue to the mother’s milk
yield. The birth weight has only an auxiliary use and is
not published. From the breeding values for 200-day
and 365-day weight, net weight gain and grade, a beef
cattle meat value is calculated by means of the index
method. The 200-day and the 365-day weights are
weighted with 29% each, while the net weight gain
and the grade are each weighted with 21%.

EBV: calving traits

In the EBV for calving traits, the calving data of ani-
mals with less than 25% foreign gene rate are con-
sidered. Only single births with known parents are
considered.
The traits used for calving process and/or calving
ease are the ZAR’s 5-step classification (easy parturi-
tion, normal parturition, dystocia, caesarean, embryo-
tomy). The stillbirth rate is a yes/no trait in the EBV,
in which deaths until up to 48 hours after birth are
also counted.
It is known that a longer gestational period leads to
larger calves and thus to more birthing problems.
Hence, in the new EBV, the gestational period and the
birth weight are used as auxiliary traits to increase the
certainty of the breeding value for the calving 
process.
Heritabilities for the calving process and stillbirths are
mainly in the area of 2 to 5%. There is a negative
genetic correlation between paternal and maternal
traits. This means that calves that were born easily
(because they were small) tend to have more calving
problems later on as a cow (because the birth canal is
smaller) and vice versa.
For the calving process and stillbirth rate, the total
merit indices for the first and/or higher calving events
are combined in the relation 75% : 25%. The direction
of the breeding values is reversed, i.e. higher breeding
values are desirable for breeders and mean fewer 
calving problems and fewer stillbirths.
The paternal calving process breeding value shows
how easy/difficult the parturition of a bull’s calves was
(e.g. depending on the calf’s size). The maternal 
calving process breeding value shows how easy or 
difficult parturition is for a bull’s female offspring 
(pelvis form, etc.). Regarding the stillbirth rate, the
paternal breeding value shows how often a bull’s 
calves are stillborn and/or die (vitality, lack of robust-
ness, etc.), whereas the maternal breeding value6

Total Merit Index for All Purposes of Pinzgauer Breeding – 
Alongside dual-purpose now also for specialised beef breeding
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shows how often a bull’s female offspring give birth to
weak calves (bradytocia, pelvis form, etc.). The gesta-
tional period and birth weight are only auxiliary traits
and are not published.

EBV: fertility

For fertility, the calving interval (CI) of animals with
less than 25% foreign genes is considered as a trait.
Heritability for CI is 2.5%.
The direction of the breeding value is reversed, i.e.
higher breeding values are desirable for breeders and
mean a shorter CI. Between the best and worst bulls
there are about 30–40 days’ CI.

Total merit index

The beef total merit index (beef TMI) is a mathemati-
cal formula for the breeding target in the area of beef
breeding. In the beef TMI, the economically most
important traits are considered in order to optimise the
breeding progress in the individual areas. Individual
breeding values are combined with each other, taking
into account the economic weights, certainties and
genetic correlations by means of the selection index
method. Minimum certainty for the beef TMI is 30%.
Table 1 illustrates the economic weights for individual
traits to calculate the beef TMI. For Pinzgauer, beef
traits are weighted 35%, maternal traits 20%, calving
traits 40% and fertility 5% in the beef TMI calculation.

Table 1: 
Economic weights in the beef TMI for Pinzgauer

Trait Economic
weight
in beef 
TMI (%)

Beef 200-day weight 10 35
365-day weight 10
Net weight gain 7.5
Grade 7.5

Maternal 200-day maternal 20 20
Calving traits Calving process paternal 10 40

Calving process maternal 10
Stillbirths paternal 10
Stillbirths maternal 10

Fertility Calving interval 5 5

The weighting in the beef TMI was determined such
that in a selection according to the beef TMI there is
no risk of genetic deterioration in any trait. The best
breeding progress can be made in the beef traits and
in the maternal calving traits, but distinctly positive
selection successes may also be expected in the mater-
nal 200-day weight (particularly the cow’s milk yield).
Regarding fertility and paternal calving traits, a stable
to slightly positive development can be expected.

Summary

Undoubtedly, the EBV is a crucial part of breeding
processes and a prerequisite for successful breeding.
Data from suckler cow husbandry – and regarding
Pinzgauer also data from dual-purpose cattle – have
an influence on the EBV for beef and preservation
breeds. Traits include direct beef production traits,
indirectly the mother’s milk yield, calving traits and
fertility. Regarding the data structure, use of just one
bull per farm for natural mating is to be considered
problematic because a separation of genetics and 
environment is very complicated and thus the breed-
ing values will certainly suffer. In bigger breeds like
the Pinzgauer with a high proportion of artificial inse-
mination, distinct improvements in the genetic deve-
lopment may be expected due to the available breed-
ing values if they are consequently implemented in the
breeding programme. Please note that the breeding
values are only comparable within one breed, but not
between different breeds or countries!
The breeding values from the insemination bulls as
well as from the natural mating bulls for all breeds can
be found online in the “ZAR/ZuchtData-Zuchtwert”
database (www.zar.at).
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Hintergrund

Entgegen den Hoffnungen vieler Experten hat die Ein-
führung der genomischen Selektion die Konkurrenz-
fähigkeit von Zuchtprogrammen in kleinen Populatio-
nen nicht verbessert, sondern deutlich verringert. Die
meisten großen Populationen konnten in den letzten
zehn Jahren durch die Einführung der genomischen
Selektion den Zuchtfortschritt deutlich steigern. Bei-
spielsweise gehen Zuchtplanungsrechnungen beim
Zuchtprogramm Fleckvieh Austria davon aus, dass
eine 40-prozentige Steigerung des monetären Zucht-
fortschritts in der Zuchtstufe möglich ist (Egger-Danner
et al., 2012). In anderen Ländern wird von bis zu
100%igen Steigerungen berichtet (z. B. Wiggans et al.,
2017). All diese Populationen haben in den letzten
Jahren mit hohem Investitionsaufwand Lernstichpro-
ben auf der Basis von tausenden genotypisierten
geprüften Vererbern implementiert. Dies war in klei-
nen Populationen nicht möglich, da hier jährlich ver-
gleichsweise wenige Vatertiere eingesetzt werden.
Eine große Hoffnung für kleine Rassen lag bisher in
der Implementierung von rasseübergreifenden Lern-
stichproben wie etwa von Hayes et al. (2009) vorge-
schlagen. Die grundlegende Idee dahinter ist die Über-
tagung von Schätzwerten für ähnliche Chromosomen-
segmente von einer Hauptrasse mit großer Lernstich-
probe auf eine kleine Rasse mit nur wenigen genotypi-
sierten Altstieren. In Österreich wurde dieser Ansatz
im Projekt „Genomic selection across cattle breeds“
(https://forschung.boku.ac.at) untersucht. Wie in vie-
len Studien bei anderen Populationen konnten auch in
dieser Untersuchung nur marginale Erhöhungen der
Sicherheiten bei Jungtieren gezeigt werden. In der
Folge wurde beschlossen, dass diese Ergebnisse eine
logistisch und finanziell herausfordernde Einführung
der genomischen Selektion beim Pinzgauer-Rind nicht
rechtfertigen würden. Auch die sequenzbasierte
Zuchtwertschätzung in den Rassen mit großen Lern-
stichproben hat bisher durchwegs enttäuschende
Ergebnisse gebracht. Somit ist die Identifikation von
erheblichen Varianzanteilen über kausale Genorte
bzw. die rasseübergreifende Übertragung dieser Infor-
mationen auf absehbare Zeit nicht zu erwarten.
In den letzten Jahren zeigt sich jedoch eine Entwick-
lung, die für kleine Rassen unter bestimmten Voraus-
setzungen die Tür zur Genomik öffnen könnte. Die
breite Genotypisierung weiblicher Tiere und die Ein-
beziehung von Kühen in die Lernstichprobe hat das
Potenzial, in Rassen mit ausreichender Anzahl Herde-
buchkühe zu relevanten Sicherheitsanstiegen zu füh-
ren. Zum Unterschied von Stier-Lernstichproben kann
hier mehr Information über phänotypische Effekte 
von Chromosomensegmenten generiert werden, da
jeder Zufallshälfte bei Kühen direkt ein Typisierungs-
profil zugeordnet werden kann. Im Gegensatz dazu
steht bei stiergetriebenen Kalibrierungen dem Geno-
typ des Stieres ein zwar genauerer, aber nur durch-

schnittlicher Phänotyp all seiner Töchter gegenüber.
In der vorliegenden Arbeit soll über eine Computer-
simulation eine Abschätzung des Potenzials der
genomischen Selektion auf der Basis einer weiblichen
Lernstichprobe beim Pinzgauer-Rind vorgenommen
werden.

Material und Methoden

Simuliertes Genom
Angelehnt an die Arbeit von Plieschke et al. (2016)
wurde eine stochastische Simulation etabliert. Mit der
Simulationssoftware QMSIM (Sargolzaei and Schenkel,
2009) wurde das Genom des Pinzgauer-Rindes mit 30
Chromosomen, 49.800 SNP-Markern und 900 kausalen
QTL approximiert. Die LD-Struktur der Population
wurde analog zu Plieschke et al. (2016) simuliert mit
dem Unterschied, dass der genetische Flaschenhals zur
Generation 2.500 lediglich 80 statt 150 Tiere betrug.
Dies soll der geschätzten effektiven Populationsgröße
von 79 Tieren Rechnung tragen (Fegg et al., 2014). In
der Folgegeneration wurde die Populationsgröße auf
7.575 Tiere vergrößert und mit der Selektion auf ein
einzelnes Merkmal definierter Heritabilität begonnen.
In drei Szenarien wurden Merkmale mit einer Erblich-
keit von 20, 30 bzw. 40% untersucht. Die Zuchtpopu-
lation umfasste 7.500 Kühe und 75 Stiere. In jeder
Generation wurden 30% der Kühe und 68% der Stiere
remontiert. Die Selektion wurde über neun Generatio-
nen anhand von konventionellen BLUP-Zuchtwerten
durchgeführt. In den Generationen 5 und 9 wurden
jeweils 51 selektierte Stiere über SNP-Chips genotypi-
siert. Die Genotypen wurden abgelegt und vorerst
nicht zur Selektion herangezogen.

Konventionelles versus 
genomisches Zuchtprogramm
Ab Generation 9 wurde die Untersuchung in einem
zweiten Simulationsprogramm fortgeführt, welches
eigens für diese Untersuchung entwickelt wurde. Zwi-
schen den Generationen 10 und 15 wurden zwei Sze-
narien verglichen. Das Referenzszenario BLUP bestand
aus fünf Generationen Selektion anhand von BLUP-
Zuchtwerten. Die Zuchtwertschätzung wurde mit dem
Programm MiX99 (Lidauer et al., 2015) durchgeführt.
Es wurde ein klassisches Jungstierzuchtprogramm
unterstellt, in dem in jeder Generation 68% der Stiere
neu remontiert wurden. Da die Töchterleistungen erst
am Ende der zweiten Generation aufliefen, lag der
Testanteil in der Population bei 68%. Im Alternativsze-
nario SS_GBLUP wurde das gleiche Zuchtprogramm,
jedoch mit der Einbeziehung von Genominformation,
untersucht. Innerhalb eines jeden Jahrganges wurden
alle weiblichen Kälber sowie die 20% besten Kälber
nach Ahnenindices genotypisiert. In jeder Generation
wurden 51 Stiere aus 750 genotypisierten Stierkälbern
im Verhältnis 1 : 15 selektiert. Gleichzeitig wurden in8
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jeder Generation 3.750 weibliche Kälber neu genotypi-
siert, von denen 2.250 (Verhältnis ~1 : 1,67) als Kühe
remontiert wurden. Die Phänotypen dieser Kühe lie-
fen am Ende der zweiten Generation auf. Insgesamt
wurden pro Generation durchschnittlich 4.500 Tiere
genotypisiert. Die Gesamtzahl der Genotypen in der
Generation 14 betrug rund 27.000. Die Anzahl der
Kuhgenotypen in der Lernstichprobe betrug zu diesem
Zeitpunkt aufgrund des verzögerten Auflaufens der
Phänotypen und der Remontierungsrate bei weibli-
chen Kälbern von 30% lediglich 9.000.
Selektiert wurde anhand von Single-Step GBLUP-
Zuchtwerten (Misztal et al., 2009, Legarra et al., 2009),
die mit dem Programm MiX99 (Lidauer et al., 2015)
geschätzt wurden. Die H-Matrix wurde mit dem Pro-
gramm ghinv_lapack_para (Stranden and Mantysaari,
2015) aufgestellt mit 5% Anteil konventioneller Ver-
wandtschaft in der IBS (identical-by-descent) Matrix.
Die IBS-Matrix wurde nach der Methode Christensen
et. al. (2012) skaliert.
Die Ergebnisse der Simulation werden als Mittelwerte
aus 20 Wiederholungen präsentiert.

Ergebnisse und Diskussion
In den Abbildungen 1 und 2 sind die Genotypisie-
rungszahlen im Szenario SS-GBLUP dargestellt. Zwi-
schen Generation 9 und 14 lagen zwischen 100 und
290 Genotypen von geprüften Stieren und 2.250 bis
9.000 Genotypen von Kühen vor, die zur Ableitung
von genomischen Vorhersagen einbezogen werden
konnten. Insgesamt wurden bis zu 27.000 Genotypen
erzeugt, wobei in jeder Generation rund 4.500 Neu-
typisierungen aufliefen.

Abbildungen 3 bis 5 zeigen die Validierungssicherhei-
ten bei weiblichen Kälbern in den jeweiligen Genera-
tionen. Bei den untersuchten Erblichkeiten weisen
SS_GBLUP deutlich höhere Sicherheiten auf als bei
konventioneller Selektion. Die Sicherheiten bei Jung-
tieren sind bei allen Szenarien im niedrigen Bereich
und liegen bei 20% Erblichkeit bei 28%, bzw. bei
38,3% (h² 30%) und 44,6% (h² 40%) bei den höheren
Erblichkeiten. Die durchwegs niedrigen Validierungs-
sicherheiten bei SS_GBLUP, insbesondere aber bei
BLUP kann unter anderem auf den varianzreduzieren-
den Einfluss der Selektion zurückgeführt werden
(Plieschke et al., 2016).
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Abbildungen 1 bis 2: 
Übersicht über die Genotypisierungszahlen im Szenario mit genomi-
scher Selektion (SS-GBLUP)

Abbildungen 3 bis 5: 
Validierungssicherheiten aus Simulationen mit unterschiedlicher Erb-
lichkeit bei weiblichen Kälbern ohne Phänotyp beim Referenz-
szenario BLUP bzw. bei genomischer Selektion (SS_GBLUP)

Abbildungen 6 bis 8 zeigen die genetischen Trends,
skaliert in genetische Standardabweichungen bei
weiblichen Kälbern in den jeweiligen Generationen.
Die kumulative relative Überlegenheit von SS_GBLUP
gegenüber BLUP beträgt 34% bei 20% Erblichkeit, 26%
bei einer Erblichkeit von 30% und 40% bei der höchs-
ten Heritabilität von 40%.



Schlussfolgerungen
Die vorliegende Studie zeigt, dass die genomische
Selektion auf der Basis einer weiblichen Lernstich-
probe das Potenzial hat, den Zuchtfortschritt in klei-
nen Rassen deutlich zu erhöhen. Beim untersuchten
Szenario konnten um bis zu 40% höhere genetische
Trends bei einer Erblichkeit von 40% gefunden wer-
den. Auch bei der niedrigeren Erblichkeit von 20% lag
die relative Überlegenheit gegenüber konventioneller
Selektion bei 34%.
Bei aller Vorsicht, die bei der Interpretation von Ergeb-
nissen aus unweigerlich vereinfachenden Simulationen
geboten ist, zeigt die vorliegende Arbeit auf, dass
genomischen Selektion über die Einbeziehung von
Kuh-Lernstichproben für kleine Rassen interessant sein
kann.
Allerdings sind die nötigen finanziellen Aufwendun-
gen für die Genotypisierung beträchtlich: Pro Genera-
tion ist bei den derzeitigen Preisen mit Typisierungs-
kosten von über € 220.000,- (rund € 50.000,- pro
Jahr) zu rechnen. Für eine erfolgreiche Implementie-

rung des Zuchtprogrammes ist die Akzeptanz der
Züchter entscheidend, genomische Jungvererber mit
Sicherheiten von 30 bis 45% einzusetzen. Dies sind
beträchtliche Hürden für die erfolgreiche Umsetzung
eines genomischen Zuchtprogrammes in der Praxis.
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Abbildungen 6 bis 8: 
Genetische Trends, skaliert in genetische Standardabweichungen
aus Simulationen mit unterschiedlicher Erblichkeit beim Referenz-
szenario BLUP bzw. bei genomischer Selektion (SS_GBLUP)



Background

Contrary to the hopes of many experts, the intro-
duction of genomic selection has not improved the
competitiveness of breeding programs in small popu-
lations, but has significantly reduced it. Most large
populations have been able to significantly increase
genetic gain over the past ten years by introducing
genomic selection. For example, in the breeding pro-
gram Fleckvieh Austria it has been found that a 40%
increase in monetary genetic gain is possible (Egger-
Danner et al., 2012). In other countries, increases of
up to 100% have been reported (e.g. Wiggans et al.,
2017). All these populations have implemented large
training populations with thousands of genotyped 
proven sires in recent years. This was not possible in
small populations, since comparatively few AI sires are
used here annually.
A great hope for small breeds has thus been the imple-
mentation of across-breed training populations such as
proposed by Hayes et al. (2009). The basic idea
behind this is the transfer of estimates for chromosome
segments from a main breed with a large training
population to a small breed with only a few geno-
typed proven sires. In Austria, this approach was stud-
ied in the project “Genomic selection across cattle
breeds” (https://forschung.boku.ac.at). As in many 
studies in other populations, only marginal increases
in the reliability of young selection candidates could
be found in this study. As a result, it was decided that
this would not justify a logistically and financially chal-
lenging introduction of genomic selection in Pinzgauer
cattle. Also, the sequence-based genomic evaluations
in the breeds with large training populations has yield-
ed disappointing results. Thus, the identification of 
significant proportions of variance explained by causal
loci and the application of this information in small
breeds is unlikely for the near future.
In recent years, however, there has been a develop-
ment that could open the door to genomics for small
breeds under certain conditions. The broad genotyp-
ing of female animals and the inclusion of cows in the
training population has the potential to lead to rele-
vant reliability increases in small breeds with a suf-
ficient number of herd book cows. In contrast to sire-
based training populations, more information about
phenotypic effects of chromosome segments can be
generated here, since cows’ phenotypes can be
directly assigned to their genotypes. In contrast, in
sire-based training populations, the genotype of the
bull can only be correlated to a single accurate
pseudo-phenotype which is the mean of their
daughters.
In this study the potential of genomic selection on the
basis of a female training population is investigated in
Pinzgauer cattle using computer simulations.

Material and Methods

Simulated genome
Based on the work of Plieschke et al. (2016) a stochas-
tic simulation was established. Using the simulation
software QMSIM (Sargolzaei and Schenkel, 2009), the
genome of the Pinzgauer cattle was approximated
with 30 chromosomes, 49,800 SNP markers and 900
causal QTLs. The LD structure of the population was
simulated analogously to Plieschke et al. (2016) with
the difference that the genetic bottleneck at generation
2,500 consisted of only 80 instead of 150 animals. This
should take into account the estimated effective popu-
lation size of 79 animals as found by Fegg (2014). In
the next generation, the population size was increased
to 7,575 animals and selection for a single trait of a
defined heritability started. In three scenarios, traits
with a heritability of 20, 30 and 40% were studied. The
breeding population included 7,500 cows and 75 bulls.
In each generation, 30% of the cows and 68% of the
bulls were replaced. The selection was carried out
over nine generations using conventional BLUP breed-
ing values. In generations 5 to 9, 51 selected bulls
were genotyped via SNP chips. The genotypes were
filed and not used for selection at this stage.

Conventional versus 
genomic breeding program
From generation 9 on, the study was carried out in a
custom simulation program, which was developed
specifically for this study. Between generations 10 and
15, two scenarios were compared. The reference sce-
nario BLUP consisted of five generations of selection
using BLUP breeding values. The breeding value esti-
mation was carried out with the program MiX99
(Lidauer et al., 2015). It was assumed a classic young-
sires breeding program, in which 68% of the bulls
were replaced in each generation. As daughters did
not get phenotypes until the end of the second gene-
ration, the 68% of cows were sired by test bulls. In the
alternative scenario SS_GBLUP the same breeding pro-
gram was examined, but with the inclusion of
genomic information. Within each generation, all
female calves as well as the 20% best male calves
based on pedigree indices were genotyped. In each
generation 51 bulls out of 750 genotyped bull calves
were selected in a ratio of 1 to 15. At the same time,
3,750 female calves were genotyped in each genera-
tion, of which 2,250 (ratio ~1 : 1.67) were selected as
cows. The phenotypes of these cows were available
for genetic evaluations at the end of the second gene-
ration. Overall, an average of 4,500 animals were
genotyped in each generation. The total number of
genotypes in generation 14 was around 27,000. The
number of cow genotypes in the training population at
this time was only 9,000 due to the delayed emer-
gence of phenotypes and the rate of 30% replacement
rate in cows. 11
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Selection was based on single-step GBLUP breeding
values (Misztal et al., 2009, Legarra et al., 2009) 
estimated with the software MiX99 (Lidauer et al.,
2015). The H-matrix was set up with the program
ghinv_lapack_para (Stranden and Mantysaari, 2015)
with 5% of conventional relationship in the IBS (identi-
cal-by-descent) matrix. The IBS matrix was scaled
using the method of Christensen et. al. (2012). The
results of the simulation are presented as averages 
of 20 repetitions.

Results and discussion
Figures 1 and 2 show the genotyping figures in the
SS-GBLUP scenario. Between generation 9 and 14,
there were between 100 and 290 genotypes of proven
bulls and 2,250 to 9,000 genotypes of cows that could
be included in the training population. A total of
27,000 genotypes were generated, with approximately
4,500 genotypings in each generation.

Figures 3 to 5 show the validation reliabilities of
female calves in the respective generations. SS_GBLUP
show significantly higher numbers in the studied heri-
tabilities than in conventional selection BLUP. The
reliabilities however are low in all scenarios with 28%
for the trait with 20% heritability and reliabilities of
38.3% and 44.6% for the traits with 30 and 40% herita-
bility, respectively. The consistently low validation
reliabilities in SS_GBLUP, and in particular in BLUP,
can be partly attributed to the variance-reducing influ-
ence of selection (Plieschke et al., 2016).
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Figures 1 and 2: 
Overview of the genotyping numbers in the scenario with genomic
selection (SS-GBLUP)

Figures 3 to 5: Validation reliabilities from simulations with different
heritabilities in female calves without phenotype in the reference
scenario BLUP or in genomic selection (SS_GBLUP)

Figures 6 to 8 show the genetic trends scaled in gene-
tic standard deviations for female calves in each gene-
ration. The cumulative relative superiority of
SS_GBLUP over BLUP is significant with 34% for here-
ditary 20%, 26% for 30% heritability and 40% for heri-
tability 40%.

Figures 6 to 8: 
Genetic trends, scaled into genetic standard deviations from simula-
tions with different heritabilities in the reference scenario BLUP or in
genomic selection (SS_GBLUP)



Conclusions
The present study shows that genomic selection based
on a female training population has the potential to
significantly increase genetic gain in small breeds. In
the scenario studied, up to 40% higher genetic trends
with a heritability of 40% was found. Even with the
lower heritability of 20%, the relative superiority over
conventional selection was 34%.
With the necessary caution required in interpreting
results from inevitably simplistic simulations, this study
demonstrates that genomic selection may be of inter-
est when sufficient genotypes of cows are used in the
training population.
However, the necessary financial expenditures for
genotyping are considerable: at current prices geno-
typing costs of more than € 220,000 (around € 50,000
per year) can be expected per generation. For a suc-
cessful implementation of the breeding program, the
acceptance of the breeders is crucial to use genomic
young sires with reliabilites of 30 to 45% for insemina-
tion. These are considerable obstacles to the success-
ful implementation of a genomic breeding program in
practice.
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Das Milcheiweiß besteht aus Caseinen und Molken-
proteinen. Das Casein wird in vier primäre Fraktionen
unterteilt: �s1-, �s2-, �- und �-Caseine, wobei es bei
jedem dieser Proteine genetische Varianten gibt, die
durch Polymorphismen in den zugehörigen Genen
verursacht werden (Farrell et al., 2004). In vielen wis-
senschaftlichen Arbeiten wurden Zusammenhänge
von Caseinen und Molkenproteinen mit verschiedenen
Produktionsmerkmalen und gesundheitlichen Aspek-
ten untersucht.
In den letzten Jahren wird vermehrt über das Thema
A2-Milch diskutiert. Die Variante A2 ist eine von insge-
samt 15 Varianten des �-Caseins (Farrell et al., 2004;
Gallinat et al., 2013). Die Varianten unterscheiden sich
durch ein oder mehrere unterschiedliche Aminosäuren
an verschiedenen Positionen. Der Unterschied zwi-
schen den Varianten A1 und A2 liegt bei nur einer
Aminosäure – an der Position 67 ist bei der Variante
A2 (Wildtyp) die Aminosäure Prolin, während bei der
Variante A1 die Aminosäure Histidin aufscheint. Die
Allele B, C, F und G haben an dieser Stelle ebenfalls
Histidin und sind somit A1-ähnlich. Bei den Varianten
A3, D, E, H2 und I liegt an der Stelle 67 die Amino-
säure Prolin, sie sind deshalb A2-ähnlich (Farrell et al.,
2004; Caroli et al., 2009).
Die Diskussion zur A2-Milch geht vor allem von Neu-
seeland aus, dort wurde im Jahr 2000 die A2-Milk
Company gegründet und Milch als A2-Milch vermark-
tet (a2 Milk Company, s.a.). Bei der Verdauung von
A1-Milch wird das Peptid Beta-Casomorphin 7 gebildet
(Jinsmaa und Yoshikawa, 1999), welches bei A2-Milch
nicht (De Noni, 2008) oder nur in geringer Menge ent-
steht (Cieslinska et al., 2007). Das Beta-Casomorphin 7
wird in einigen Untersuchungen als Risikofaktor für
Krankheiten wie Diabetes mellitus Typ 1 und Herz-
kreislauferkrankungen genannt und mit Verdauungs-
beschwerden in Zusammenhang gebracht (Elliott et
al., 1999; He et al., 2017; Ho et al., 2014; Jianqin et al.,
2016; McLachan, 2001).
Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit
(EFSA) und das Max-Rubner-Institut überprüften die
vorhandene wissenschaftliche Literatur und konnten
keine ausreichenden Beweise für einen Zusammen-
hang zwischen dem Konsum von A1-Milch und den
genannten Erkrankungen feststellen (EFSA, 2009; Max-
Rubner-Institut, 2016).
In den letzten Jahren hat sich der Fokus vieler wissen-
schaftlicher Arbeiten im Zusammenhang mit A2-Milch
auf das Thema der Milchunverträglichkeiten verscho-
ben.
Bei einer Humanstudie mit 36 abgeschlossenen Teil-
nehmern konnte festgestellt werden, dass die Stuhl-
konsistenz beim Konsum der A1-Milch weicher war als

beim Konsum der A2-Milch. Verdauungsbeschwerden
waren beim Konsum von A1-Milch höher, die Unter-
schiede waren aber nicht signifikant (Ho et al., 2014).
Bei einer weiteren Humanstudie nahmen 45 Proban-
den aus China teil, die vorher angaben, dass sie Milch
nicht gut vertragen. Der Konsum von Milch, die die 
�-Casein-Variante A1 enthielt, führte im Vergleich zum
Konsum von A2-Milch vermehrt zu Verdauungsbe-
schwerden. Probanden, die eine bestätigte Laktose-
intoleranz hatten, hatten beim Konsum von der A2-
Milch weniger Beschwerden (Jianqin et al., 2016). Bei
der Humanstudie von He et al. (2017) tranken 600
Teilnehmer aus China im Abstand von einer Woche
einmal Milch, die die Varianten A1 und A2 enthielt,
und einmal A2-Milch, und beurteilten nach dem Kon-
sum der Milch anhand einer Skala von 0 bis 9 die Sym-
ptome. Symptome wie Magenknurren, Blähungen,
Bauchschmerzen und Stuhlfrequenz waren bis drei
Stunden nach dem Konsum von Milch, die die Vari-
ante A1 und A2 enthielt signifikant höher. Das Ergeb-
nis, dass die A2-Milch von Personen mit selbst dia-
gnostizierter Laktoseintoleranz besser verträglich ist als
die Milch mit den Varianten A1 und A2, lässt die Auto-
ren vermuten, dass es bei einigen Teilnehmern nicht
an der Laktose, sondern an der �-Casein-Variante A1
liegt (He et al., 2017). Äußerst problematisch ist aller-
dings, dass alle drei Humanstudien von der a2 Milk
Company finanziert wurden.
Trotz der kritischen Betrachtung ist es von Interesse,
die Häufigkeiten der verschiedenen Varianten in der
Population des Pinzgauer-Rindes festzustellen.
Interessant ist, dass sich in zwei Studien zeigte, dass
die Variante A1 im Vergleich zur Variante A2 eine bes-
sere Käsereitauglichkeit aufweist (Poulsen et al., 2013;
Ketto et al., 2017). Weitere Untersuchungen wären
diesbezüglich wünschenswert.

Wie sieht die Frequenz der Variante A2 
bei der Rasse Pinzgauer aus?

Bei bisherigen Studien mit Pinzgauern aus Österreich
und Bayern wurden die �-Casein-Varianten A1, A2, B
und C festgestellt, wobei die Allelfrequenz der Vari-
ante A2 am höchsten war, sie lag zwischen 55,3% und
59%. Die Variante A1 war mit einer Frequenz von
31,7% bis 36,5% die zweithäufigste Variante. Die Vari-
anten B (1,5% bis 4%) und C (4,2% bis 5,6%) traten
wesentlich seltener auf (Buchberger et al., 1996;
Erhardt, 1996; Mayer et al., 1997; Caroli et al., 2010).
Bei einer Studie mit slowakischen Pinzgauer-Rindern
war es umgekehrt: Die Variante A1 war mit 56,18% am
häufigsten, während die Variante A2 auf 43,82% kam
(Miluchová et al., 2014). In der vorliegenden Arbeit14
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wurden 441 Tiere, davon 261 Kühe und 180 Stiere,
untersucht. Die Variante A2 trat mit 53,51% am 
häufigsten auf, gefolgt von A1 mit 44,67%. Die Varian-
ten B und C traten mit 0,11% bzw. 1,70% vergleichs-
weise selten auf.
Zusätzlich zum �-Casein wurden bei dieser Unter-
suchung die genetischen Varianten von �s1-, �- und 
�-Casein sowie von �-Lactoglobulin bestimmt. Mit
einem Datensatz von über 1000 Tieren (Daten aus
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Untersuchte Tiere Variante A1 Variante A2 Variante B Variante C Studie
309 31,70% 59,00% 4,00% 5,30% Buchberger et al. (1996)
353 35,70% 57,10% 2,80% 4,40% Erhardt (1996)
200 36,50% 55,30% 4,00% 4,20% Mayer et al. (1997)
485 35,70% 57,20% 1,50% 5,60% Caroli et al. (2010)
89 56,18% 43,82% – – Miluchová et al. (2014)

441 44,67% 53,51% 0,11% 1,70% Aktuelle Untersuchung

Tabelle 1: 
Allelfrequenzen der �-Casein-Varianten in unterschiedlichen Untersuchungen beim Pinzgauer-Rind

älteren Untersuchungen wurden inkludiert) werden
Haplotypfrequenzen für die Gene CSN1S1 (�s1-Casein),
CSN2 (�-Casein) sowie CSN3 (�-Casein) für die aktu-
elle Population berechnet. Außerdem wird überprüft,
ob die einzelnen Varianten, Genotypen und Haplo-
typen einen Einfluss auf Milchleistungsmerkmale
haben.

Quellen bei der Autorin auf Anfrage.



Milk protein consists of caseins and whey proteins.
There are four primary casein fractions: �s1-, �s2-, 
�-and �-caseins; each of these proteins may have
genetic variations which are caused by polymorphisms
in the respective genes (Farrell et al., 2004). Much
scientific research has been carried out on the con-
nections between caseins and whey proteins with dif-
ferent production characteristics and health aspects.
In recent years, there has been much discussion about
A2 milk. The A2 variant is one of 15 variants of the 
�-casein (Farrell at al., 2004; Gallinat et al., 2013). The
variants differ from each other by one or more differ-
ent amino acids at various positions. The difference
between the A1 and A2 variant is only one amino acid:
at position 67 there is the amino acid proline for the
A2 variant (wild type), while for the A1 variant it is the
amino acid histidine. The alleles B, C, F and G also
have histidine in this position and, therefore, are very
similar to A1. The A3, D, E, H2 and I variants have the
amino acid proline in this position and therefore are
very similar to A2 (Farrell et al., 2004; Caroli et al.,
2009).
The discussion about A2 milk has mainly emerged
from New Zealand where the a2 Milk Company, s.a.
was founded in 2000 and milk has subsequently been
marketed as A2 milk. In the digestion of A1 milk, the
peptide beta-casomorphin-7 is formed (Jinsmaa and
Yoshikawa, 1999) which is not (De Noni, 2008) or
only in minor amounts (Cieslinska et al., 2007) formed
in the digestion of A2 milk. Beta-casomorphin-7 is list-
ed in some research studies as a risk factor for diseas-
es like diabetes mellitus type 1 and cardiovascular
diseases and is also connected to digestive problems
(Elliott et al., 1999; He et al., 2017; Ho et al., 2014;
Jianqin et al., 2016; McLachan, 2001).
The European Food Safety Authority (EFSA) and the
Max-Rubner-Institut reviewed the available scientific
literature and could not find sufficient proof of a con-
nection between the consumption of A1 milk and the
mentioned diseases (EFSA, 2009; Max-Rubner-Institut,
2016).
In recent years, the focus of many scientific research
studies in connection with A2 milk has shifted to the
topic of dairy intolerances.
A human study with 36 full-study participants deter-
mined that stool consistency after consumption of A1
milk was softer than after consumption of A2 milk.
Digestive problems were higher after consumption of
A1 milk, although the differences were not significant
(Ho et al., 2014). Another human study used 45 Chi-
nese participants who had previously stated that they
do not react well to milk. Consumption of milk with
the A1 �-casein variant led to more digestive problems

than consumption of A2 milk. Study participants with
a confirmed lactose intolerance suffered less discom-
fort upon consumption of A2 milk (Jianqin et al.,
2016). In the human study by He et al. (2017), 600 
participants from China drank milk on one occasion
which contained A1 and A2 variants, and, a week
later, A2 milk once; they then rated their symptoms
consuming the milk on a scale from 0 to 9. Symptoms
like borborygmus, flatulence, stomach ache and stool
frequency were significantly higher up to three hours
after the consumption of milk containing A1 and A2
variants. The result that A2 milk is better tolerated than
milk with A1 and A2 variants by people with self-diag-
nosed lactose intolerance led the authors to conclude
that some of the participants do not have problems
with lactose but with the A1 �-casein variant (He et al.,
2017). However, it is extremely problematic that all
three human studies were funded by the a2 Milk 
Company.
Despite this critical consideration, it would be inter-
esting to determine the incidences of the different 
variants in the Pinzgauer cattle population.
It is interesting to note that two studies demonstrated
that the A1 variant showed better suitability for cheese
dairies compared with the A2 variant (Poulsen et al.,
2013; Ketto et al., 2017). Further research concerning
this matter is desirable.

What is the frequency of the A2 variant 
in the Pinzgauer breed?

Previous studies with Pinzgauer cattle from Austria
and Bavaria found that they contain the A1, A2, B and
C �-casein variants; however, the A2 allele frequency
was the highest (between 55.3% and 59%). The A1
variant had the second-highest frequency with 31.7%
to 36.5%. The B (1.5–4%) and C (4.2–5.6%) variants
were much less frequent (Buchberger et al., 1996;
Erhardt, 1996; Mayer et al., 1997; Caroli et al., 2010). 
In a study with Slovak Pinzgauer cattle, the inverse
was true: the A1 variant was the most frequent with
56.18%, whereas the A2 variant amounted to 43.82%
(Miluchová et al., 2014). In the present study, 441 ani-
mals (261 cows and 180 steers) were examined. The
A2 variant was the most frequent with 53.51%, fol-
lowed by A1 with 44.67%. B and C variants (0.11% and
1.70%) were discovered only very rarely in compari-
son with the other two.
In this analysis, the genetic variants of �s1-, �- and 
�-casein as well as of �-lactoglobulin were determined
in addition to �-casein. With data from more than
1,000 animals (including data from former studies),
haplotype frequencies for the CSN1S1 (�s1-casein),16
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CSN2 (�-casein) as well as CSN3 (�-casein) genes for
the current population will be calculated. Additionally,
it will be analysed whether the individual variants,
genotypes and haplotypes have an impact on the milk
yield traits.

References by the author.
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Examined animals A1 variant A2 variant B variant C variant Study
309 31.70% 59.00% 4.00% 5.30% Buchberger et al. (1996)
353 35.70% 57.10% 2.80% 4.40% Erhardt (1996)
200 36.50% 55.30% 4.00% 4.20% Mayer et al. (1997)
485 35.70% 57.20% 1.50% 5.60% Caroli et al. (2010)
89 56.18% 43.82% – – Miluchová et al. (2014)

441 44.67% 53.51% 0.11% 1.70% Current study

Table 1: 
Allele frequencies of �-casein variants in various studies of Pinzgauer cattle



For many years, the Herrmannsdorfer Landwerkstätten
have been marketing Pinzgauer beef. As a quality pro-
vider of artisanal organic produce, we appreciate the
quality of Pinzgauer meat. The animals are humanely
slaughtered in our own abattoir and then carefully 
butchered while still warm. The backs are matured in
the air. Oxen and heifers are more than three years old
at the time of being slaughtered. At this age, their meat
has a fine-fibred texture and beautiful marbling.

Die Herrmannsdorfer Landwerkstätten vermarkten seit
vielen Jahren das Fleisch vom Pinzgauer-Rind. Als
Qualitätsanbieter von handwerklich hergestellten Bio-
Lebensmitteln schätzen wir die Fleischqualität der
Pinzgauer. Die Tiere werden in unserem eigenen
Schlachthaus schonend geschlachtet und dann sorgfäl-
tig noch schlachtwarm zerlegt. Der Rücken wird an
der Luft gereift. Die Ochsen und Färsen sind bei der
Schlachtung über drei Jahre alt. Mit dem Alter hat das
feinfasrige Fleisch auch eine schöne Marmorierung.
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Im Jahr 2016 kam es zu einigen Änderungen in der
Zuchtwertschätzung (ZWS) bzw. beim Gesamtzucht-
wert (GZW) in der länderübergreifenden ZWS
Deutschland – Österreich – Tschechien. Dabei wurde
für die Rassen Fleckvieh und Braunvieh auch eine
neue ZWS für Aufzuchtverluste, veröffentlicht als 
Vitalitätswert, eingeführt. Im Folgenden wird darge-
stellt, was hinter dem Vitalitätswert steckt und ob die-
ser auch für die Pinzgauer ein neues Zuchtzielmerk-
mal darstellen könnte.

Zuchtwertschätzung 
für Aufzuchtverluste

In der ZWS wird im Fitnessbereich bereits eine sehr
breite Palette an Merkmalen angeboten, der Zeitraum
der gesamten Aufzuchtphase wurde in der ZWS aber
lange vernachlässigt. Kälberverluste in der Aufzucht-
phase sind zwar etwas seltener als Totgeburten bzw.
Verendungen bis zum 2. Tag, wirken sich allerdings
wirtschaftlich umso negativer aus, je später im Leben
der Abgang passiert. Tierschutzaspekte dürfen hier
ebenfalls nicht außer Acht gelassen werden.
Zu den häufigsten Ursachen für die Kälber- und Jung-
rindersterblichkeit zählen Schwergeburten, Durchfall
und Atemwegserkrankungen. Bei den beeinflussenden
Faktoren spielt natürlich auch die Genetik eine Rolle
bei der Lebenskraft bzw. Abwehrkraft gegenüber
Krankheiten.
Für Fleckvieh und Braunvieh wird seit 2016 eine Rou-
tinezuchtwertschätzung für Aufzuchtverluste durchge-
führt. Die zugrundeliegenden Daten sind Verendungs-
meldungen aus der Tierkennzeichnung seit dem Jahr
2000. Es wird nur unterschieden, ob ein Kalb in einem
bestimmten Zeitabschnitt verendet ist oder nicht. Die
Verendungsursache ist in der Regel nicht bekannt und
kann daher nicht berücksichtigt werden. 
Folgende Abschnitte werden definiert:
• TOT = Tot geboren oder verendet bis 2. Tag (= Tot-
geburtenrate)

• AUF1 = Aufzuchtphase 1: 3. bis 30. Tag (männlich
und weiblich)

• AUF2 = Aufzuchtphase 2: 31. Tag bis 10 Monate
(männlich)

• AUF3 = Aufzuchtphase 3: 31. Tag bis 15 Monate
(weiblich)

Aus den einzelnen Abschnitts-Zuchtwerten wird ent-
sprechend der wirtschaftlichen Bedeutung der soge-
nannte Vitalitätswert (VIW) errechnet. Der VIW wird
wie gewohnt als Relativ-ZW dargestellt, wobei Werte
über 100 züchterisch wünschenswert sind und niedri-
gere Aufzuchtverluste bzw. höhere Überlebensraten
bedeuten.

Testlauf für Pinzgauer

Analog zu Fleckvieh- und Braunvieh- wurde ein erster
Testlauf mit österreichischen Pinzgauer-Daten durch-
geführt. In Abbildung 1 ist zu sehen, dass von allen in
der Aufzuchtphase verendeten Kälbern und Jungrin-
dern mit Abstand die meisten im ersten Lebensmonat
zu beobachten sind, danach ist die Anzahl rückläufig.
Beim Pinzgauer sind in den Lebensmonaten 2 bis 4
allerdings anteilsmäßig (nicht aber absolut) etwas
höhere Verluste zu verzeichnen als bei Fleckvieh und
Braunvieh.
Die für die Zuchtwertschätzung verwendeten geneti-
schen Parameter wurden vorerst vom Fleckvieh über-
nommen. Die Heritabilitäten sind niedrig und liegen
zwischen 1 und 2%, die genetischen Korrelationen
zwischen den Abschnitten zwischen 0,31 und 0,53.
Die Gewichtung der Einzelmerkmale für den VIW
wurde für diesen Testlauf mit TOT : AUF1 : AUF3 = 
50 : 25 : 25% angenommen. Das Merkmal AUF2 fand
vorerst keine Berücksichtigung, da Maststiere beim
Pinzgauer eine geringere Bedeutung haben.
Abbildung 2 zeigt den Zusammenhang zwischen VIW

Fokus Kälberverluste: 
der Vitalitätswert als weiteres Zuchtzielmerkmal?

Birgit Fürst-Waltl1 und Christian Fürst2
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Abb. 2: Zusammenhang zwischen VIW und Aufzuchtverlusten beim
Pinzgauer (AUF = insgesamt).

Abb. 1: Altersverteilung der Verendungen ab dem 3. Tag von allen
verendeten Fleckvieh-, Braunvieh- und Pinzgauer-Kälbern in Öster-
reich.



und den Aufzuchtverlusten in den jeweiligen Ab-
schnitten beim Pinzgauer. Insgesamt verenden bei den
schlechtesten Stieren etwa doppelt so viele Kälber wie
bei den besten. Generell ist aber anzumerken, dass
sich die gesamten Verluste – Totgeburten und Auf-
zucht – beim Pinzgauer erfreulicherweise auf einem
relativ niedrigen Niveau befinden.
Zu den besten Nachkommen-geprüften Pinzgauer-
Stieren nach VIW zählen die Stiere STORM (VIW 120),
FIDELIO (VIW 117) und RAT (VIW 115), zu den
schwächsten MORIS und GNEIS (beide VIW 79), die
deutlich erhöhte Aufzuchtverluste aufweisen.

Zusammenfassung und Fazit

Aufzuchtverluste werden in den meisten Rinderzucht-
programmen vernachlässigt, während die Totgebur-
tenrate üblicherweise Berücksichtigung findet. Kälber-
verluste in der Aufzuchtphase sind zwar etwas seltener
als Totgeburten, wirken sich allerdings wirtschaftlich

umso negativer aus, je später im Leben der Abgang
passiert. In Österreich wurde eine Zuchtwertschätzung
für Aufzuchtverluste im Jahr 2016 für die Rassen Fleck-
vieh und Braunvieh eingeführt; für die Pinzgauer
erfolgte bislang nur ein Testlauf. Meldungen von Ver-
endungen im Rahmen der Tierkennzeichnung stellen
die Datenbasis dar. Die Aufzuchtverluste umfassen die
Totgeburten und die Verendungen von männlichen
Tieren bis zum Alter von 30 Tagen bzw. bei den weib-
lichen Tieren bis zum Alter von 15 Monaten. Aus den
Abschnitts-Zuchtwerten der multivariaten BLUP-Tier-
modell-Zuchtwertschätzung wurde der sogenannte
Vitalitätswert (VIW) errechnet. Beim Fleckvieh und
Braunvieh ist der Vitalitätswert auch im Gesamtzucht-
wert (GZW) enthalten. Dies könnte auch beim Pinz-
gauer erfolgen, wobei noch darüber zu diskutieren
wäre, ob z. B. auch Daten von männlichen Tieren bis
zu einem höheren Alter berücksichtigt werden sollen
bzw. ob eine abweichende Gewichtung der Einzel-
merkmale im VIW erwünscht wäre.
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In 2016, there were some changes in the genetic eva-
luation and the total merit index (GZW) in the joint
evaluation Germany – Austria – Czech Republic. For
the breeds Fleckvieh and Braunvieh a new evaluation
was introduced for rearing losses, published as Vitality
Index. In the following, the current Vitality Index as
well as a potential implementation in Pinzgau cattle is
presented.

Routine genetic evaluation 
rearing losses

A large number of routine breeding values are already
available for fitness-related traits. However, traits
regarding rearing stock are hardly considered. E.g.,
calf and heifer mortality is mostly neglected in cattle
breeding programs although genetic evaluations for
stillbirth are common in many countries. Losses at 
higher ages are less frequent than stillbirth or losses
during the first two days post-partum but may be even
more economically important as rearing costs increase
with age. Apart from economics, welfare aspects also
need to be considered.
Dystocia, respiratory diseases or pneumonia and diar-
rhea are frequently mentioned as the most important
factors influencing mortality in calves and rearing
stock. Not only environmental effects but also genetics
affect the ability to survive or the resistance to various
diseases.
For Fleckvieh and Braunvieh, a routine genetic evalua-
tion was implemented in the year 2016. Data from the
obligatory cattle registration since the year 2000 are
utilized for all calculations. As reasons for dying are
usually not available for rearing stock, they cannot be
considered. A distinction is thus only made between
died and alive within a certain observation period. 
The following periods are defined:
• TOT = Born dead or died within the first 48 h 
(= stillbirth rate)

• AUF1 = Rearing period 1: 3 to 30 days (male and
female)

• AUF2 = Rearing period 2: Day 31 to 10 months
(male)

• AUF3 = Rearing period 3: Day 31 to 15 months
(female)

The Vitality Index (VIW) is calculated based on the
economic importance of the traits considered. VIWs
are published as relative breeding values. Values
above 100 are preferable and imply lower rearing 
losses or higher survival rates.

Test-run for Pinzgau cattle

As with Fleckvieh and Braunvieh, a first test run with
Austrian Pinzgauer data was carried out. Figure 1, 
showing the percentage of calves dying in different
age classes, confirms that the risk of dying is highest
during early stages of the calves’ life. After the first
month, losses decrease markedly. From months of life
2 to 4, somewhat higher relative losses (but not abso-
lute ones) are observed for Pinzgau compared to
Fleckvieh and Braunvieh.
The genetic parameters that were used for this test-run
were adopted from Fleckvieh. Heritabilities are low
and range from 1 to 2%. The genetic correlations be-
tween the periods considered are 0.31 to 0.53. To cal-
culate the VIW, the single traits were weighted with
TOT : AUF1 : AUF3 = 50 : 25 : 25%. The trait AUF2
was not considered for now as fattening bulls have
lower importance in Pinzgau compared to other
breeds.
Figure 2 illustrates the relationship between VIW and
rearing losses in the respective observation period. In
total, the percentage of rearing losses is twice as high

Hot topic rearing losses: 
the Vitality Index as novel breeding goal trait?
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Fig. 1: Distribution of age at dying (in months) for Austrian Fleck-
vieh, Braunvieh and Pinzgau calves and replacement stock.

Fig. 2: Relationship between VIW und rearing losses for Pinzgau
cattle (AUF = total).



for bulls with the lowest breeding values compared to
the ones with the highest. Generally, the level of
rearing losses is encouragingly low in Pinzgau cattle.
The best offspring-tested Pinzgau bulls according to
VIW are STORM (VIW 120), FIDELIO (VIW 117) and
RAT (VIW 115), at the lower end of the list are the
bulls MORIS and GNEIS (both VIW 79) with notably
lower survival rates of rearing stock.

Summary and Conclusion

Mortality of rearing animals is mostly neglected in
cattle breeding programs although genetic evaluations
for stillbirth are common. Losses during the rearing
period are less frequent than stillbirth but may be even
more economically important as rearing costs increase

with age. In Austria, a routine genetic evaluation for
rearing losses was implemented for Fleckvieh and
Braunvieh in 2016. Information on died animals from
the obligatory cattle registration are used for the eva-
luation. For Pinzgau cattle, only a test-run was carried
out so far comprising stillbirth, losses until day 30
(both sexes) and losses until 15 months (females
only), respectively. Single breeding values, evaluated
by means of a multivariate BLUP animal model, are
combined to a Vitality Index. For Fleckvieh and
Braunvieh, the Vitality Index is also considered in the
TMI. This could also be implemented for the Pinzgau
breed. However, open questions include the possible
consideration of male animals up to a higher age and
whether different weights of single traits in the VIW
are preferred.
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Die Nutztierzucht hat in den vergangenen Jahrzehnten
enorme Leistungssteigerungen bei allen Nutztierarten
erreicht. Die züchterischen Maßnahmen haben sich in
diesem Zeitraum allerdings fast ausschließlich auf die
Verbesserung der ökonomisch wichtigen, sogenannten
Primärmerkmale (vor allem Mengenmerkmale) kon-
zentriert. Dabei haben sich beim Milchvieh vor allem
solche Rassen durchgesetzt, die durch eine überdurch-
schnittlich hohe Milchleistung Landwirten kurzfristig
den höchsten Gewinn versprachen und ein besonders
aktives Marketing betrieben haben. Gegenwärtig
(2016) hat die Rasse Deutsch-Holstein z. B. in
Deutschland einen Rasseanteil von ca. 62%.
Im Gegensatz zu den Mengenmerkmalen wurden
sogenannte funktionale Merkmale, früher Sekundär-
merkmale, die nur einen indirekten Einfluss auf den
ökonomischen Erfolg der tierischen Erzeugung haben,
lange kaum in Zuchtprogrammen berücksichtigt und
auch von Landwirten in ihrer Bedeutung unterschätzt.
Zu dieser Gruppe von Merkmalen gehören u. a. die
Merkmalskomplexe der Vitalität, Gesundheit sowie
des Verhaltens. Die einseitige Orientierung in Zucht
und Praxis auf Milchmenge hat leider zu einem Rück-
gang und einer Unterbewertung lokaler Rassen
geführt, die an die lokalen Gegebenheiten angepasst
sind, allerdings bei kraftfutterbasierten Rationen in der
reinen Mengenleistung unterlegen waren.
Momentan befindet sich allerdings die tierische Erzeu-

Die Renaissance lokaler Rassen – warum wir sie brauchen
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Freie Universität Bozen, Universitätsplatz 5, 39040 Bozen, Italien

gung in einem enormen Wandel. Weite Teile der
Bevölkerung stehen der konventionellen Tierhaltung
kritisch gegenüber. Zielpunkte der Kritik sind u. a.
Haltungs- und Managementverfahren, wie z. B. die
überwiegend leistungsorientierte Zucht sowie die
damit eventuell einhergehende „Anfälligkeit“ der
Tiere, das heißt der mangelnde Gesundheitsstatus der
Tiere. Eine zunehmende Zahl an Verbrauchern sieht in
der Nutzung regional erzeugter, hochwertiger Pro-
dukte eine der Lösungen. Dabei kommt besonders
den Rassen eine Bedeutung zu, die unter bestimmten
Umweltbedingungen auf regionaler Ebene entstanden
sind. Ihnen werden mitunter positive Eigenschaften im
Bereich der funktionalen Merkmale nachgesagt. Dane-
ben können sie im Konzept der Erzeugung regionaler,
hochqualitativer Produkte eine wichtige Rolle spielen.
Darin besteht eine erhebliche Chance, wie sich an ver-
schiedenen Beispielen bereits zeigen lässt. Lokale Ras-
sen bieten vieles vom dem, was heute gefordert wird.
Ein an die Region angepasstes Tier, das vor allem in
den funktionalen Merkmalen punkten kann. Der öko-
nomische Grenznutzen für solche Merkmale ist deut-
lich positiv.
Man darf aus dieser Entwicklung die Hoffnung ablei-
ten, dass lokale Rassen in ihrer Bedeutung wieder
zunehmen und damit auch die Landwirte belohnt wer-
den, die sich mit viel Engagement in den vergangenen
Jahrzehnten derer Erhaltung gewidmet haben.



Livestock breeding has achieved enormous yield
increases in all livestock species over recent decades.
However, breeders measures have almost exclusively
focused on improving economically important, so-
called primary traits (particularly quantity traits). For
example, among dairy cattle those breeds have pre-
vailed which promised farmers the highest short-term
profit due to their above-average milk yield and which
were actively marketed. Indeed, the Holstein Friesian
breed currently (2016) accounts for 62% of all breeds
in Germany.
In contrast to the quantity traits, so-called functional
traits (previously known as secondary traits), which
have only an indirect impact on the economic success
of animal production, have mostly been overlooked in
breeding programmes and their importance has long
been underestimated by farmers. This group of traits
includes the vitality, health and behaviour trait com-
plexes. Unfortunately, the unilateral focus in breeding
and practice on milk quantity has led to a decrease in
and an undervaluation of local breeds that have adapt-
ed to local conditions but were deemed inferior in
terms of yield quantity based on concentrated feed
rations.
At the moment, however, animal production is in a

state of flux. Large parts of the population have a criti-
cal opinion about conventional animal husbandry.
Their criticism is aimed at issues such as husbandry
and management methods, including mainly perfor-
mance-oriented breeding and the related genetic
health issues among the animals. More and more con-
sumers believe one of the solutions to be the use of
regional, high-quality produce. Breeds which evolved
on a regional level with particular environmental con-
ditions are of importance in this respect. They are
occasionally said to have positive features regarding
functional traits. Furthermore, they can play an impor-
tant role regarding the idea of generating high-quality
regional produce. This presents a considerable oppor-
tunity, as has already been shown by various exam-
ples. Local breeds offer much of what is in demand
today: an animal that is adapted to the region and
does particularly well in terms of its functional traits.
The economic marginal utility for such traits is distinct-
ly positive.
We can draw hope from this development that local
breeds will regain their importance and that those 
farmers who have dedicated their time to their preser-
vation over recent decades will also be rewarded for
their commitment.
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Rinderzuchtverband Salzburg-Tirol –
Entwicklung der Pinzgauer-Rasse

Ing. Thomas Edenhauser
Rinderzuchtverband Salzburg

Der Anteil der Pinzgauer-Rasse ist in den letzten zehn
Jahren im Rinderzuchtverband Salzburg leicht rückläu-
fig gewesen. Der Rückgang hat sich aber in den letz-
ten Jahren deutlich verlangsamt und seit ca. drei Jah-
ren ist die Anzahl der Herdebuchkühe in etwa stabil.
2017 waren 758 Herden mit 6.439 Herdebuch-
kühen in der Milchleistungsprüfung registriert.
Die Pinzgauer-Rasse in der Fleischrinderzucht war in
den letzten zehn Jahren ziemlich stabil. 2017 waren
267 Zuchtherden mit insgesamt 1.687 Herde-
buchkühen verzeichnet. In der Milchleistung wie
auch in der Fleischleistung gab es stets eine Verbesse-
rung.

Milchleistung der Herdebuchkühe

Fleischleistungsprüfung

Anzahl Milch kg Fett % Eiweiß % Fett+Eiw. kg
1. Laktation 1.646 4.994 3,87 3,29 357
Alle Laktationen 5.327 5.745 3,86 3,27 410

Geburtsgewicht 200-Tage-Gewicht
N Gewicht N Gewicht TGZ

Männlich 744 43,8 503 264,0 1.103
Weiblich 657 41,4 530 235,8 974

Zuchtprogramm
Es wird ein Jungstier-Zuchtprogramm umgesetzt,
wobei rund 50% aller Besamungen mit Teststieren
durchgeführt werden sollen. Rund 50 ausgewählte
Stiermütter werden mit fünf bis acht geprüften Stier-
vätern angepaart, wobei auf die Linienvielfalt geachtet
wird. Die anfallenden Stierkälber werden von den
Züchtern aufgezogen. Auf den beiden Stiermärkten in
Maishofen werden pro Jahr ca. zehn Jungstiere als
Teststiere selektiert. Als Käufer der Teststierkandidaten
treten die bäuerlichen Betriebe auf. Diese stellen die
Stiere innerhalb der nächsten sechs Monate der Besa-
mung zur Absamung zur Verfügung und erhalten dafür
eine Ankaufsprämie. Rund 400 Testportionen werden
pro Stier ausgegeben, weiters erwartet man eine
Anzahl von Töchtern aus dem Natursprung. Der
Zuchtfortschritt ist nicht nur auf den verschiedenen
Rinderschauen zu sehen, sondern lässt sich auch
durch die genetischen Trends klar belegen. Die Zucht-
werte der einzelnen Geburtsjahrgänge sind Jahr für
Jahr gestiegen.
Maßgeblich für den Erfolg des Zuchtprogrammes ist
der Anteil an Teststierbesamungen. Dieser Anteil hat
sich erfreulicherweise in den letzten Jahren deutlich
verbessert. So lag der Teststieranteil im Jahr 2017 bei
31,4%, was eine Steigerung von über 10% in den letz-

ten drei Jahren bedeutet. Bei den reinrassigen Tieren
lag er sogar bei 40,5%. Trotz der verhältnismäßig
geringen Anzahl an Teststieren gelingt es immer wie-
der positive töchtergeprüfte Stiere hervorzubringen.
Die Einkreuzung mit Red Holstein spielt bei der Rasse
Pinzgauer beim Rinderzuchtverband Salzburg nach
wie vor eine Rolle. Wobei der RF-Anteil in den letzten
20 Jahren leicht rückläufig ist. Auffallend ist die
Zunahme der Besamungen mit der Rasse Weiß-Blaue
Belgier. Diese Gebrauchskreuzungskälber werden aus-
schließlich in die Mast verkauft.
Aufgrund der guten Nachfrage wird heuer erstmals
weiblich gesextes Sperma von einem Pinzgauer-Test-
stier angeboten. Weiters wurde bei der Stiermutter-
bewertung auf das 90-Punkte-System umgestellt, wel-
ches eine noch genauere Beschreibung der Stiermütter
ermöglicht.

Vermarktung

In der Vermarktung gibt es immer wieder Höhen und
Tiefen und sie ist geprägt von vielen verschiedenen
Faktoren wie zum Beispiel dem Milchpreis und der
Futtersituation. Die Auftriebszahlen der Rasse Pinz-
gauer auf den Versteigerungen in Maishofen sind in
den letzten Jahren leicht zurückgegangen. Grundsätz-
lich können für gute Qualitäten sehr gute Preise erzielt
werden. Wenn auf den Versteigerungen fast aus-
schließlich Milchkühe vermarktet werden, so werden
über die Ab-Hof-Vermarktung fast nur Mutterkuhtiere
gehandelt. Zu einem der wichtigsten Absatzländern
hat sich in den letzten Jahren die Schweiz entwickelt.
So werden über 100 Tiere jedes Jahr in die Schweiz
verkauft.
Die Vermarktung von Nutz- und Schlachtrindern
erfolgt größtenteils über die 100%-Tochterfirma der
Erzeugergemeinschaft Salzburger Rind GmbH. Über
verschiedene Markenfleischprogramme wird ein Mehr-
erlös für die Landwirte erzielt.



The proportion of the Pinzgauer breed in the Salzburg
cattle breeders association has been slightly decreasing
over the last ten years. However, during recent years,
the decrease has slowed down and for about three
years, the number of herdbook cows has been stable.
In 2017, 758 herds with 6,439 herdbook cows were 
listed for milk inspection. For beef cattle breeding, the
Pinzgauer breed has been quite stable over the last
decade. In 2017, 267 breeding herds with a total of
1,687 herdbook cows were registered. There was 
constant improvement in both purpose uses.

Milk yield of herdbook cows

Breeding programme
A breeding programme for young bulls is being imple-
mented in which it is intended that approx. 50% of all
inseminations will be made with test bulls. About 50
selected bull mothers are being mated with 5 to 8 cer-
tified bull fathers, while taking into consideration the
line’s diversity. The ensuing bull calves are brought up
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COUNTRY REPORTS AUSTRIA

Cattle Breeders Association of Salzburg-Tyrol
The Pinzgauer Breed’s Development

Ing. Thomas Edenhauser
Rinderzuchtverband Salzburg

Number Milk kg Fat % Protein % Fat+Pro. kg
1st lactation 1,646 4,994 3.87 3.29 357
All lactations 5,327 5,745 3.86 3.27 410

Birth weight 200-day-weight
No. Weight No. Weight Daily

weight
gain

m 744 43.8 503 264.0 1,103
f 657 41.4 530 235.8 974

Beef recording

by the breeders. On the two bull markets in Mais-
hofen, approx. ten young bulls are selected as test
bulls per year. It is the farmers themselves who buy
the test bull candidates. Over the next six months, the
farmers make the bulls available for semen collection
and, in exchange, receive a purchase premium. About
400 test portions are provided per bull; additionally, 
a number of daughters stemming from natural mating
are to be expected. Breeding development is not only
visible at the various cattle shows but can clearly be
proven by genetic tendencies. The breeding value of
the individual birth years has increased year by year.
The share of test bull inseminations is significant for
the breeding programme’s success. Fortunately, this
share has increased significantly over recent years. In
2017, the test bull share was at 31.4%, which means an
increase of more than 10% in the last three years. For
pure-bred animals it was even as high as 40.5%.
Despite the relatively low number of test bulls, it is
nevertheless possible to achieve positive daughter-
certified bulls now and again.
Crossbreeding with Red Holstein is still relevant for
the Pinzgauer breed in the Salzburg cattle breeders
association. However, the Red Frisian share has been
slightly decreasing over the last two decades. It is
worth noting that inseminations with the Belgian Blue
breed are increasing. These cross-bred calves are
exclusively sold for fattening.
Due to the great demand, the female sexed semen of 
a Pinzgauer test bull is being offered for the first time
this year. Furthermore, bull mother estimation has
been adapted to the 90-point system in order to allow
for an even more detailed description of bull mothers.

Marketing

There are always highs and lows in marketing; it
depends on many different aspects such as the price
of milk and the feed situation. Over recent years, the
numbers of Pinzgauer cattle presented at auctions in
Maishofen has slightly decreased. Generally, good
quality can achieve a good price. While auctions
nearly exclusively market dairy cattle, suckler cow
cattle is almost solely marketed in on-farm sales. 
Switzerland has become one of the most important
sales markets over recent years: more than 100 ani-
mals are now sold to Switzerland every year.
The marketing of cattle for breeding and slaughter is
largely carried out by the Salzburger Rind GmbH, 
a 100% subsidiary of the producer group. Profit is 
yielded for the farmers by means of various branded
meat programmes.



27

Die Wiege der Pinzgauer-Zucht in der Steiermark geht
auf das Jahr 1904 mit der Gründung des Pinzgauer-
Zuchtverbandes zurück. Im Jahr 2002 wurden die
Pinzgauer-Züchter in die neu gegründete Rinderzucht
Steiermark eG eingegliedert. Seit damals ist Ing. Fritz
Baumann der Betreuer der Pinzgauer-Zucht in der
Steiermark.
Das Pinzgauer-Rind wird in der Steiermark in Rein-
zucht nur mehr in eher extensiven Betrieben gezüch-
tet. 
Aktuell halten zehn Milchviehbetriebe als Hauptrasse
Pinzgauer.
2007: 137 Abschlüsse auf 14 Betrieben 

5.406 – 3,93 – 3,21 – 387
2017: 153 Abschlüsse auf 10 Betrieben 

5.494 – 3,95 – 3,29 – 398
Mit diesem Vergleich ist dokumentiert, dass die Leis-
tungsentwicklung der Rasse Pinzgauer in den Milch-
betrieben eher moderat ausgefallen ist.
In den letzten
Jahren war eine
Entwicklung zu
beobachten, dass
einzelne Pinz-
gauer-Kühe ver-
mehrt in intensive
Fleckvieh- und
Braunvieh-Her-
den in der Steier-
mark Einzug fan-
den und unter
optimalen Um-
weltbedingungen
durchaus in der
Lage sind hohe
Leistungen zu
produzieren.
Da die Popula-
tion in der Steier-
mark zu klein ist
um eigene Rinderschauen zu organisieren, werden
überregionale Schauen als Präsentationsbühne einzel-
ner Pingzauer-Kühe genutzt.
Mit der Abnahme der Pingauer-Milchviehherden ging
gleichzeitig ein Anstieg der Pinzgauer-Mutterkuhher-
den einher. Da die Tiere unkompliziert und wider-
standsfähig sind können sie sich in der Mutterkuh-
haltung bestens bewähren.
Zurzeit beschäftigen sich in der Steiermark 
27 Betriebe mit rund 150 Kühen mit der Zucht
von Pinzgauern in der Fleischnutzung.
In der Rinderzucht Steiermark wird jährlich ein Züch-
terstammtisch für die Pingzauer-Züchter organisiert.
Dieser wird auf einem Zuchtbetrieb abgehalten und
von einem Zuchtexperten des Rinderzuchtverbandes
Salzburg betreut.

Pinzgauer-Zucht in der Steiermark

Ing. Reinhard Pfleger/Ing. Fritz Baumann
Rinderzucht Steiermark

Pinzgauer Breeding in Styria

Ing. Reinhard Pfleger/Ing. Fritz Baumann
Rinderzucht Steiermark

Pinzgauer breeding in Styria started with the founding
of the Pinzgauer breeders association back in 1904. 
In 2002 the Pinzgauer breeders were integrated into
the newly founded Rinderzucht Steiermark eG (cattle
breeders association). Since then Fritz Baumann has
been in charge of Pinzgauer breeding in Styria.
In Styria, Pinzgauer cattle are only pure-bred in rather
extensive farms. 
Currently, ten dairy cattle farms have Pinzgauer as
their main breed.
2007: 137 lactation on 14 farms

5,406 – 3.93 – 3.21 – 387
2017: 153 lactation on 10 farms

5,494 – 3.95 – 3.29 – 398
This comparison shows that the performance develop-
ment of the Pinzgauer breed in dairy farms was rather
moderate.
In recent years, it could be noticed that an increasing
number of individual Pinzgauer cows joined intensive

Fleckvieh and
Brown Swiss
herds in Styria
and they are
absolutely capa-
ble of achieving
high performance
under ideal envi-
ronmental condi-
tions.
As the population
in Styria is too
small for pro-
vince-wide cattle
shows to be orga-
nised, nationwide
shows are used
as a stage on
which to present
individual Pinz-
gauer cows.

The decrease in Pinzgauer dairy cattle herds was
accompanied by an increase in Pinzgauer beef cattle
herds. As the animals are straightforward and resilient,
they easily prove their value in suckler cow husban-
dry.
Currently, 27 farms with about 150 cows breed
Pinzgauer beef cattle in Styria.
Rinderzucht Steiermark organises an annual breeders
meeting for Pinzgauer breeders. It is held on one of
the farms and takes place with the support of a breed-
ing expert from the Salzburg cattle breeders associa-
tion.



Arbeitskreis Pinzgauer

Ein weiterer wichtiger Schritt zur Förderung der Pinz-
gauer in der Mutterkuhhaltung war die Gründung des
Arbeitskreises Mutterkuh für Pinzgauer durch die
Landwirtschaftskammer Kärnten und dem Kärntner
Rinderzuchtverband im Jahr 2009. Zehn Züchter liefer-
ten wertvolle wirtschaftliche Zahlen, welche vor allem
die Wirtschaftlichkeit und Konkurrenzfähigkeit der
Rasse Pinzgauer gegenüber den Mutterkuhbetrieben
der intensiven Fleischrassen und Kreuzungen unter-
mauerte. Aus diesem Arbeitskreis entwickelte sich eine
kleine Gruppe von Züchtern unter der Führung von
Bernhard Fleischacker und Horst Schnitzer, welche die
Rasse in Kärnten stetig positiv in Qualität wie Quanti-
tät weiterentwickeln.
Die größten Erfolge dieser Arbeit wurden 2016 auf der
Bundesfleischrinderschau erreicht. Alle Sieger der
Rasse Pinzgauer gingen nach Kärnten.
Die Rasse Pinzgauer ist heute in Kärnten wieder salon-
fähig und vor allem aber konkurrenzfähig.
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Kärnten ist das südlichste Bundesland von Österreich
und ist vor allem durch seine Berg- und Seenland-
schaft bekannt. Es zeichnet sich durch mildes Klima
(südlich der Alpen), über 1.200 registrierte Gewässer,
darunter 44 Badeseen (Wörthersee, Weißensee) und
herrliche Bergregionen (Nockberge, Hohe Tauern,
Karnische Alpen) aus. Diese besondere Kulturland-
schaft ist dem Fleiß der Bauern zu verdanken, die die
Almen und Täler von Feldkirchen bis zum Großglock-
ner vorwiegend mit der Rasse Pinzgauer bewirtschaf-
teten.
Die Viehwirtschaft in Kärnten ist aufgrund der Berg-
region sehr klein strukturiert und wird zum Großteil
im Neben- oder Zuerwerb geführt. Mit Ende 2017 wur-
den in Kärnten 188.000 Rinder auf 6.900 Betrieben ge-
halten, das ergibt einen Durchschnitt von 27,2 Tieren
pro Betrieb.

Pinzgauer – eine Rasse mit Tradition

Das Pinzgauer-Rind ist neben dem Kärntner Blondvieh
die älteste Rasse in Kärnten. Mit der Einführung der
Pinzgauer-Zucht (Mölltaler Rindviehschlag) ab 1820
entwickelte sich die Rasse bis in die 1950er Jahre zur
wichtigsten Rasse des Landes.
Im bekanntesten Doppelnutzungsbetrieb der Rasse
Pinzgauer in Kärnten, der landwirtschaftlichen Fach-
schule Litzlhof, wurde 1875 die erste Stammzucht
unter Milchleistungskontrolle mit 14 Kühen und einem
Stier der Rasse Pinzgauer eingestellt. 1925 wurde der
erste Pinzgauer-Rinderzuchtverband gegründet. Der
Rassenanteil in Kärnten betrug mittlerweile über 50%.
In den 1970er Jahren ging der Rassenanteil in Kärnten
aufgrund der schnellen Verbreitung der Rasse Fleck-
vieh drastisch zurück. 1985 betrug er nur mehr 4,8%.
Um die Pinzgauer in Kärnten zumindest in diesem
Umfang zu erhalten und die Zuchtbasis etwas auszu-
bauen wurden Beihilfen vom Land Kärnten zum
Ankauf von Pinzgauer-Tieren eingeführt. Diese Beihil-
fen und die intensive Arbeit des Zuchtverbandes führ-
ten zu einer Stabilisierung der Population. Ein weiteres
Ziel und persönliches Anliegen vom damaligen Ob-
mann Hans Liesinger war es, den Einsatz der Rasse
Pinzgauer in der Mutterkuhhaltung voranzutreiben.
Ihm ist es zu verdanken, dass im Jahr 2000 mit der
speziellen Betreuung dieser Zuchtbetriebe begonnen
wurde. Seitdem hat sich die Kuhzahl im Bereich der
Mutterkuhhaltung verzehnfacht (siehe Tabelle).

Schwarze Pinzgauer

In den letzten Jahren hat der fast verschwundene
schwarze Farbschlag der Rasse Pinzgauer bei vielen
Züchtern in der Mutterkuhhaltung wieder Gefallen
gefunden. Durch die stark gestiegene Nachfrage
wurde 2016 wieder ein Stier auf die Besamungsstation
gestellt.

Pinzgauer-Zucht in Kärnten

Ing. Ernst Lagger
kärntnerrind

Doppelnutzung
Jahr Herden Kontrollkühe
1950 1.076 5.076
1960 1.145 5.928
1970 1.096 5.816
1980 375 1.669 Mutterkuh
1990 65 365 Herden Kontrollkühe
2000 63 371 14 62
2005 50 324 33 171
2010 61 337 63 360
2017 60 347 118 657

Die Tabelle zeigt die Entwicklung der Doppelnutzung und Mutter-
kuhhaltung der Rasse Pinzgauer in den Herden und Kontrollkühen
von 1950 bis 2017.

Bundessieger (Bundesfleischrinderschau 2016) „Rolando“ ist auch
als Besamungsstier erhältlich. Er überzeugt vor allem durch ein Top-
Fundament und eine sehr gute Entwicklung seiner Nachkommen.
Züchter: Bernhard Fleischhacker, 9551 Bodensdorf. 
V: Rader – MV: Stark.
Besitzer: Ing. Heinrich Jury, 9300 St. Veit an der Glan.
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Carinthia is the southern-most federal province of Aus-
tria and is known for its mountain scenery and its
lakes. A mild climate (south of the Alps), more than
1,200 listed bodies of water – including 44 bathing
lakes (e.g. Lake Wörthersee, Lake Weissensee) – and 
a marvellous mountain region (e.g. Nock Mountains,
High Tauern, Carnic Alps) are features of this pro-
vince. We have the hard-working farmers to thank for
this special cultural landscape who farm the mountain
pastures and valleys from Feldkirchen to the Gross-
glockner, mainly with the Pinzgauer breed.
Animal husbandry in Carinthia has a very small
structure due to the mountainous terrain and is mainly
practised on a part-time basis. By the end of 2017,
188,000 cows were held at 6,900 farms, which is an
average of 27.2 animals per farm.

Pinzgauer: a traditional breed

Besides Carinthian Blondvieh, Pinzgauer cattle is the
oldest breed in Carinthia. With the introduction of
Pinzgauer breeding (Mölltal valley breed) from 1820,
the breed had become the province’s most important
variety by the 1950ies.
The best-known dual-purpose farm for the Pinzgauer
breed in Carinthia, the Agricultural School Litzlhof was
one of the first to breed them with milk yield control;
they started with 14 cows and one bull from the Pinz-
gauer breed in 1875. In 1925 the first Pinzgauer cattle
breeders association was founded. The proportion of
the breed in Carinthia was now more than 50%.
In the 1970s, their ratio in Carinthia drastically decreas-
ed due to the rapid spread of the Fleckvieh breed. In
1985, it was at only 4.8%.
In order to at least preserve the Pinzgauer in Carinthia
at this level and to slightly broaden the breeding stock,
governmental funds from Carinthia were granted to
purchase Pinzgauer cattle. These funds and vigorous
work by the breeders association led to a stabilisation
of the population. Another goal and personal concern
of former chairman Hans Liesinger was to further the
use of the Pinzgauer breed in suckler cow husbandry.
It is thanks to him that special support for these breed-
ing farms could be started in the year 2000. Since then,
the number of animals in suckler cow husbandry has
increased tenfold (see table).

Black Pinzgauer

In recent years, the almost disappeared black colour
variant of the Pinzgauer breed has seen a revival
among many breeders with suckler cow husbandry.
Due to the extremely increased demand, such a bull
was added to the insemination station in 2016.

Pinzgauer working committee

Another important step to further the use of Pinzgauer
in suckler cow husbandry was the establishment of the
Pinzgauer suckler cow working committee by the
Carinthian Chamber of Agriculture and the Carinthian
cattle breeders association in 2009. Ten breeders pro-
vided valuable financial data which confirmed the
economic feasibility and competitiveness of the Pinz-
gauer breed in comparison with suckler cow hus-
bandry using intensive beef breeds and crossbreeds.
From this working committee, a small group of breed-
ers under the leadership of Bernhard Fleischacker and
Horst Schnitzer emerged who are continuously and
positively furthering the quality and quantity of the
breed in Carinthia.
The greatest success of their work was achieved at the
Federal Beef Cattle Show in 2016. All winners of the
Pinzgauer breed were from Carinthia.
Today, the Pinzgauer breed is once again a respect-
able choice and, above all, competitive.

Pinzgauer in Carinthia

Ing. Ernst Lagger
kärntnerrind

Dual-purpose cattle
Year Herds Control cows
1950 1,076 5,076
1960 1,145 5,928
1970 1,096 5,816
1980 375 1,669 Suckler cows
1990 65 365 Herds Control cows
2000 63 371 14 62
2005 50 324 33 171
2010 61 337 63 360
2017 60 347 118 657

The table shows the development of the dual-purpose cattle and the
suckler cow husbandry of the Pinzgauer breed in herds and control
cows from 1950 to 2017.

The insemination bull “Max” is a black Pinzgauer. Black Pinzgauer
are becoming ever more popular, especially in suckler cow hus-
bandry. His first offspring are already very promising regarding
muscling, growth and development. A high milk yield should be
guaranteed, too, due to their lineage.
Breeder and owner: Michael Gleissner, 9565 Ebene Reichenau. 
Father: Midas – Mother’s father: Gustl.



Traditionell sind die Pinzgauer nur im Bundesland
Bayern beheimatet, wobei vereinzelt schon immer
Pinzgauer in ganz Deutschland, vor allem in Form von
Zugochsen vorkamen. Die Gutmütigkeit und Zug-
stärke der Tiere sind bis weit in den Norden Deutsch-
lands beliebt gewesen.
Bis heute gibt es in Bayern ein paar wenige Betriebe,
in denen Pinzgauer noch in Doppelnutzung mit Milch-
leistungskontrolle gehalten werden. Als Liebhaberrasse
stehen vereinzelt auch Pinzgauer-Kühe in Milchvieh-
betrieben.
Die überwiegende Zahl befindet sich allerdings in 
reinen Mutterkuhherden, welche hauptsächlich im
Nebenerwerb oder im Hobbybereich geführt werden.
Wobei der Nebenerwerbsbetrieb in nicht wenigen 
Fällen 30 Tiere und mehr beträgt.
In den letzten Jahren kam es erfreulicherweise zu
einer Steigerung der Pinzgauer-Population, als auch zu
einem Anwachsen der im Herdbuch geführten Tiere.
Gerade der Teilnahme am Herdbuch ist in den vergan-
genen Jahren viel Beachtung geschenkt worden. Ziel
muss es sein so viele Tiere wie möglich auch züchte-
risch zu bearbeiten.

Entwicklung der Herdbuchzahlen 
in den letzten Jahren:

Zuchtziel

Bei ausschließlicher Verwendung der Pinzgauer als
Fleischrind wird ein leistungsbetontes, mittel- bis groß-
rahmiges Rind angestrebt. Der rassetypische lange und
tiefe Körper soll voll bemuskelt sein. Die Bemuske-
lung soll insgesamt lang gezogen und tief angesetzt
sein. Eine lange und regelmäßige Fruchtbarkeit bei
großer Leichtkalbigkeit und eine hohe Aufzuchtleis-
tung der Kühe ist zu fordern. Für männliche und weib-
liche Absetzer werden möglichst hohe Tageszunah-
men angestrebt.

Produktionseigenschaften

Besondere rassetypische Eigenschaften, wie: robust
und anpassungsfähig, ausgezeichnete Fundamente,
eine hohe Milchleistung aus dem Grundfutter, hohe
Tageszunahmen, gute Futterverwertung, hervorra-30

LÄNDERBERICHTE DEUTSCHLAND – Pinzgauer in Deutschland

Johannes Schmidt
Bundesverband deutscher Pinzgauer-Fleischrinderzüchter

Jahr Anzahl Betriebe Anzahl Tiere
Herdbuch HB-Bullen HB-Kühe insgesamt

2008 37 19 453 472
2009 41 29 480 509
2010 58 33 556 589
2011 55 35 516 551
2012 65 32 541 573
2013 60 36 594 630
2014 63 38 615 653
2015 74 53 726 779
2016 88 53 823 876

Pinzgauer werden in Deutschland größtenteils als Mutterkühe 
gehalten.

gende Fleischqualität, langlebig und fruchtbar, sowie
ein ruhiges Temperament sind zu erhalten und zu ver-
bessern. Gerade diese Produktionseigenschaften sind
der Garant für eine meist extensive Nutzung der Pinz-
gauer und machen die Rasse besonders bei Neuein-
steigern beliebt.

Besonderheiten

Pinzgauer werden in Deutschland gehörnt, enthornt
oder genetisch hornlos gezüchtet und gehalten.
Gerade die Hornloszucht wird von den deutschen
Züchtern in hervorragender Weise umgesetzt, ohne
den original Pinzgauer-Typ zu vernachlässigen.
Schwarze Pinzgauer erfreuen sich immer größerer
Beliebtheit und ihr Anteil wächst stetig.

Bundesverband deutscher Pinzgauer-
Fleischrinderzüchter e.V.

Aufgabe des Vereins ist die Förderung der Rinderrasse
Pinzgauer in Deutschland.
Der Verein wurde am 11. Dezember 1999 in 34587
Felsberg unter Mithilfe von Christian Dullnigg, Dr.
Josef Lederer, Günther Heim und Martin Innerhofer
gegründet und erhielt vom Weltverband der Pinz-
gauer-Züchter sein Startkapital. Zur Gründungsveran-
staltung waren zehn Gründungsmitglieder anwesend.
Momentan betreut der Verein 46 Mitglieder in ganz
Deutschland, er ist die offizielle Vertretung der Rasse
Pinzgauer im Bundesverband Rind und Schwein und
wirkt maßgeblich an der weiteren Verbreitung und
Förderung, sowie an der züchterischen Bearbeitung
der Rasse mit. Es wurden zahlreiche Kontakte ins Aus-
land geknüpft, die von geschäftlichen Beziehungen bis
hin zu tiefen Freundschaften bis weit über Deutsch-
land hinaus reichen.
Ein großer Erfolg war die erste Bundesschau Pinz-
gauer/Fleisch im Jahr 2015.
Alles in allem befindet sich die deutsche Pinzgauer-
Zucht auf einem wachsenden und zufriedenstellenden
Weg.



According to tradition, Pinzgauer cattle were only 
reared in the federal state of Bavaria; however, Pinz-
gauer have in fact always been scattered all over 
Germany, particularly as draught oxen. Their good
nature and hauling strength was popular up to the far
north of Germany.
There are still a few farms in Bavaria where Pinzgauer
cattle are reared for dual-purpose use with milk yield
control. Some Pinzgauer enthusiasts also have the
occasional Pinzgauer cow in a dairy herd.
However, most of the cattle are reared in suckler cow
herds, mainly managed as part-time or hobby farms.
Nevertheless, the number of cattle is often 30 animals
or more at part-time farms.
Fortunately, there has been an increase in the Pinz-
gauer population as well as in the number of animals
listed in the herdbook in recent years. Participation in
the herdbook in particular has been paid a lot of atten-
tion of late. It has to be our goal to work with as many
animals as possible for breeding.

Development of herdbook numbers 
in recent years:

Breeding goal

For exclusive beef use of Pinzgauer cattle, perform-
ance-oriented, medium to large-framed cattle are 
desired. The long and low body that is typical for the
breed should be solid muscle. In general, muscling
should be long and deep-set. Long and regular fertility
paired with high calving ease and a high rearing per-
formance will be promoted. Both for male and female
weaners the aim is as high a daily weight gain as 
possible.

Production characteristics

Traits particular to and typical for the breed, like
robust and resilient, excellent footing, a high milk
yield from basic feed, high daily weight gains, good
feed conversion, excellent meat quality, long lifespan
and fertility as well as a mild temperament, should be
maintained and improved.
It is particularly these production characteristics which 31

COUNTRY REPORTS GERMANY – Pinzgauer Cattle in Germany

Johannes Schmidt
German Pinzgauer Association

Year Number of farms Number of animals
Herdbook HB bulls HB cows Total

2008 37 19 453 472
2009 41 29 480 509
2010 58 33 556 589
2011 55 35 516 551
2012 65 32 541 573
2013 60 36 594 630
2014 63 38 615 653
2015 74 53 726 779
2016 88 53 823 876

guarantee a mostly extensive use of Pinzgauer cattle
and which make the breed especially popular among
newcomers.

Particularities

Pinzgauer in Germany are bred and reared horned,
pulled or genetically hornless. Genetically hornless
breeding in particular is implemented in an excellent
manner by the German breeders, without neglecting
the original Pinzgauer type.
Black Pinzgauer are becoming ever more popular and
their proportion is constantly increasing.

Bundesverband deutscher Pinzgauer-
Fleischrinderzüchter e.V.
(German Federal Pinzgauer Beef Breeders Association)

The association’s mission is it to further the Pinzgauer
breed in Germany.
The association was founded with the help of Chris-
tian Dullnigg, Dr. Josef Lederer, Günther Heim and
Martin Innerhofer on 11th December 1999 in Felsberg
(postcode 34587). It received some seed money from
the International Pinzgauer Cattle Breeders Associa-
tion. At the inaugural meeting, ten founding members
were present.
The association now supports 46 members all over
Germany, officially represents the Pinzgauer breed in
the federal cattle and pig association and makes a sig-
nificant contribution to the breed’s further dispersal
and advancement as well as breeding processes.
Numerous contacts have been made abroad that range
from business relationships to deep friendships far
beyond Germany’s borders.
The first federal show for Pinzgauer/beef in 2015 was
a great success.
To sum up, German Pinzgauer breeding is growing 
in a satisfying way.

In Germany, Pinzgauer are mainly reared as beef cattle.



Im Rahmen einer Bestandsaufnahme wurde die Lini-
enverteilung der Pinzgauer in der Zwei-Nutzung
genauer betrachtet. Es fällt auf, dass von rund 180
interessanten Kühen knapp ein Drittel aus Österreich
importiert wurde, damit verbunden ist oftmals ein
erhöhter RH-Anteil in den Tieren vorhanden. Sehr oft
handelt es sich um Tiere, in die RH-Väter im Stamm-
baum zu finden sind, da in Österreich die Veredelung
mit Red Holstein von der Zuchtbuchordnung erlaubt
ist. Auch Kreuzungen aus Pinzgauer x Red Holstein
können als Besamungsstiere zugelassen werden. Red
Holstein wird zur Milchleistungssteigerung eingesetzt,
zugleich bleibt die Farbgebung erhalten.
Ein Import nach Bayern ist notwendig, da die geneti-
sche Population des Pinzgauer-Rindes im Rinderzucht-
verband mit rund 350 Herdbuchtieren äußerst gering
ist und durch einen geringen Samenimport durch die
Besamungsstationen kein deutlicher Zuchtfortschritt
stattfinden kann.

Zählt man die Väter in der Mutterlinie, so findet man
über hundert verschiedene Väter, welche sich in meh-
rere Vaterlinien zuordnen lassen. Die größte Stier-
gruppe bilden Stiere mit einem hohen RH-Anteil. In
den einzelnen Vaterlinien lässt sich eine Konzentration
auf einen oder wenige Stiere erkennen, obwohl meh-
rere Stiere in der Linie vertreten sind. Starke Bedeu-
tung haben hier Magier und Marko (Mascha-Aston-
Linie), Multus, Nik (Mustang-Aston-Linie) und Rat
(Rank-Römer-Linie).
Bei den Vätern dieser Kühe reduziert sich die Vielfalt
bereits erheblich. Auf die 180 Kühe kommen rund 70
verschiedene Väter vor. Womit sich auch die Linien-
vielfalt verkleinert.
Bei den 180 ausgewählten Kühen handelt es sich um
Tiere, welche eine Förderung zum Erhalt der bedrohten
Nutztierrasse erhalten. Voraussetzung hierzu ist, dass
das Tier einen Fremdblutanteil von 25% hat, womit
Väter anderer Rassen aus der Guppe „Andere“ heraus-
fallen und diese Gruppe daher anteilsmäßig sinkt.32

Ist-Situation des Pinzgauer-Rindes 
im Rinderzuchtverband Traunstein

Tim Höbel
RZV Traunstein

Auch die Konzentration innerhalb der Blutlinie nimmt
zu. So haben über 80% der Kühe, welche väterlicher-
seits auf Falkner zurückgehen, Fidelio als Vater. Auch
in der Rank-Römer-Linie konzentrieren sich die Kühe
auf Rakete (35%), Ramorat (18%) und Richter (12%) als
Vater. Bei zwei von drei Kühen mit einem Sperber-
Nachkommen als Vater, handelt es sich um den Stier
Simon.
Betrachtet man nun die Stiere, mit denen diese 180
Kühe momentan belegt sind, reduziert sich die Anzahl
der Stierlinien noch weiter. Auffallend ist, dass in der
Gruppe „Andere“ vermehrt Rotbunte-Stiere oder Fleck-
vieh eingesetzt werden. Beides hat die Konsequenz,
dass der Nachkomme nicht ins Herdbuch der Pinz-
gauer-Rasse eingetragen werden kann. Ist dieser Nach-
komme auch noch männlich, treten besonders bei Rot-
bunten finanzielle Einbußen auf, wenn dieses Kalb in
die Mast verkauft wird.
Auch die Vielfalt innerhalb der verwendeten Linien
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nimmt ab. Von der Falkner-Linie wird nur Fasan einge-
setzt. Auch die Gauherr-Linie ist nur noch durch
Grimm vertreten und in der Kainz-Linie macht dies
Kelte. Drei von vier Besamungen, welche mit einem
Lutz-Nachkommen durchgeführt werden, stammen
derzeit vom Stier Lenz. Der Stier Star (von Stalin) ist
der Einzige, der von der Sperber-Linie eingesetzt wird.

Fazit

Obwohl die Betrachtung der derzeit eingesetzten
Besamungsbullen nur kurzfristig ist, erkennt man bei
der Analyse der Kuhväter und Mutterskuhväter, dass
sich die Blutlinien in der Zwei-Nutzung zunehmend
verengen.
Bei den Pinzgauern in der Fleischnutzung zeichnet
sich jedoch ein anderes Bild ab. Hier kommt es weni-
ger zu Inzuchthäufigkeiten, die Blutlinien sind nahezu
gleichverteilt und es finden sich besonders alte Blut-
linien wieder, welche in der Zwei-Nutzung kaum oder
gar nicht mehr vorhanden sind.
Die Ursache für eine geringere Inzucht in der Fleisch-
nutzung ist dem Umstand zu schulden, dass der Mut-
terkuhhalter am Tier verdient, das heißt wenn er die-
ses als Schlacht- oder als Zuchtvieh verkauft. Der Mut-
terkuhhalter legt offensichtlich keinen großen Wert 
auf einen Zuchtfortschritt. Ihm sind gesunde, robuste
Tiere, welche unter Extensivbedingungen eine gute
Mastleistung hervorweisen wichtiger. Vereinzelt wer-
den bestimmte Zuchtmerkmale, wie genetische Horn-
losigkeit und hohe Fleischleistung verfolgt. Ein eigener
Stier ist in einer Mutterkuhherde die Regel, dieser
stammt dann aus einer guten Kuhlinie. In vielen Mut-
terkuhherden wird auch auf künstliche Besamung

gesetzt, wo besonders junge Stiere eingesetzt werden.
Der Milchviehhalter hingegen muss versuchen in jeder
Generation einen Zuchtfortschritt im Merkmal „Milch-
leistung“ zu erzielen. Für ihn sind eigene Stiere und
junge Stiere zu unsicher und er setzt daher überwie-
gend auf Nachkommen-geprüfte Stiere. Der größte
Zuchtfortschritt in der Milchleistung kommt lediglich
in nur wenigen Blutlinien vor, der umso größer wird,
je mehr Nachkommen aus diesen erfolgreichen Linien
eingesetzt werden, womit sich das Rad wieder zu dre-
hen beginnt.
Da aus dem deutschen Zuchtgebiet nur sehr selten
Pinzgauer-Stiere in die Besamung kommen, decken
die Besamungsstationen ihren Bedarf über den Zukauf
von Samenportionen aus dem Ausland. Hier wird auf-
grund der höheren Sicherheit nur auf bereits geprüfte
Stiere zurückgegriffen und das Angebot und die Aus-
wahl wird ebenso verknappt.
Die Aufweitung der Blutlinien und bessere Verteilung
der eingesetzten Besamungsbullen ist dringend erfor-
derlich, um die Rasse wettbewerbsfähig mit anderen
Rassen zu machen und zukünftigen Generationen zu
erhalten. Für eine reine Erhaltungszucht, um an die
„gute, alte Zeit“ zu erinnern, ist die Rasse zu schade.
Hier sind Züchter, Besamungsstationen und der Zucht-
verband gefordert den momentanen Trend umzukeh-
ren. Das Potenzial und die Nachfrage nach Zuchttieren
sind da. Es muss jedoch auch ein Absatz an Masttieren
mit gerechten Preisen geschaffen werden, damit die
Arbeit des Züchters und auch die Qualität der Tiere
gerechtfertigt werden, auch müssen die Züchter wie-
der konsequenter in der Zucht beraten werden. Beides
sind Punkte, die in den letzten Jahren ins Stocken
gerieten.



More than 80% of the cows that can be traced back to
Falkner in the paternal line have Fidelio as a father.
Likewise in the Rank-Römer line, the cows are con-
centrated around Rakete (35%), Ramorat (18%) and
Richter (12%) as fathers. In two out of three cows with
a Sperber progeny as their father, this animal is the
bull Simon.
Taking a look at the bulls currently used for the inse-
mination of these 180 cows, the number of bull lines 
is even further reduced. It is striking that in the “other”
group more and more German Red Pied bulls or
Fleckvieh are used. In both cases the offspring cannot
be listed in the Pinzgauer herdbook. Should the off-
spring be male, financial losses may occur when 
selling the calf for fattening, particularly in the case 
of German Red Pied.
Diversity within the used lines decreases, too. From
the Falkner line, only Fasan is used. The Gauherr line
is now only represented by Grimm and in the Kainz

During a stocktaking exercise, the line distribution of
Pinzgauer in dual-purpose use was examined in more
detail. It can be noticed that nearly one third of some
180 interesting cows was imported from Austria,
which is the reason why there is often an elevated Red
Holstein (RH) percentage present in the animals. Fre-
quently, these are animals that have RH fathers in their
family tree because in Austria refining with Red Hol-
stein is allowed by the breeding book regulations.
Pinzgauer x Red Holstein crossbreeds may even be
approved as insemination bulls. Red Holstein are used
to increase the milk yield, while at the same time
maintaining the colour.
Import to Bavaria is necessary because the genetic
population of Pinzgau cattle in the breeders associa-
tion is extremely small – only about 350 herdbook 
animals – and as the insemination stations only import
very little semen, significant breeding progress cannot
take place.

Counting the fathers in the maternal line, you will find
more than one hundred different fathers, which in
turn can be traced back to several paternal lines. The
biggest bull group are bulls with a high RH percen-
tage. In individual paternal lines, a concentration
around one or few bulls can be noticed, although
several bulls are present in the line. Very important
here are Magier and Marko (Mascha-Aston line), Mul-
tus, Nik (Mustang-Aston line) and Rat (Rank-Römer
line).
Among the fathers of these cows, the diversity is
already significantly lower. 180 cows have about 70
different fathers. Thus line diversity is diminished.
The 180 chosen cows are animals which receive fund-
ing for preserving endangered livestock breeds. A pre-
requisite for this is that the animal has 25% foreign
blood share, whereby fathers of other breeds from the
group “others” are excluded and hence this group
decreases proportionately.
Concentration within the blood line increases, too.34

Current Status of the Pinzgauer Cattle 
in the Traunstein Cattle Breeders Association

Tim Höbel
RZV Traunstein
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Insemination bull
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line the same is true for Kelte. Three out of four inse-
minations by a Lutz offspring currently stem from the
bull Lenz. The bull Star (from Stalin) is the only one
being used from the Sperber line.

Conclusion

Even though the examination of the insemination bulls
currently used was only brief, an analysis of the cows’
fathers and mother cows’ fathers shows that the blood-
lines of dual-purpose breeds are increasingly limited.
However, for Pinzgauer beef cattle the situation is dif-
ferent. Here, there are fewer inbreeding incidents, the
bloodlines are almost balanced and there are particu-
larly old bloodlines which cannot or can hardly be
found in the dual-purpose breeds any more.
The reason for less inbreeding in beef-purpose breed-
ing is that the suckler cow farmer makes money out 
of the animal, i.e. when they sell it for slaughter or
breeding. Obviously, breeding progress is not very
important for suckler cow farmers. They focus on
healthy, robust animals which achieve a good fatten-
ing performance under free-range conditions. Occa-
sionally, certain breeding traits, like being genetically
hornless or having a high meat yield, are sought after.
Usually, a suckler herd has its own bull that stems
from a good cow line. In many suckler herds, artificial
insemination is practised, too; in this case particularly
young bulls are used.
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In contrast, dairy cow farmers have to try to achieve
breeding progress with every generation in the milk
yield trait. For them, using their own bulls or young
bulls is too much of a risk, which is why they mostly
use offspring-certified bulls. The biggest breeding 
progress is only achieved in few bloodlines, and it 
becomes greater as more offspring of these successful
lines are used, and so the cycle continues.
As Pinzgauer bulls from the German breeding area are
only rarely used for insemination, the insemination
stations meet their demands by buying semen from
abroad. Due to the higher safety, only previously certi-
fied bulls are used, and hence the range offered and
the choice are again reduced.
It is absolutely essential to diversify the bloodlines and
better distribute the insemination bulls used in order
to make the breed competitive with other breeds and
to preserve future generations. The breed is far too
good to be merely a preservation breed to remember
the “good old times”. Breeders, insemination stations
and the breeding association are called upon to
reverse the current trend. There is potential and
demand for breeding animals. However, conditions
have to be created so that fatlings can be sold at fair
prices in order to justify the breeders work as well as
the animals’ quality. Also, the breeders must once
again be given more systematic advice with regard to
breeding issues. These are things that have stagnated
in recent years.



Der Beginn der Pinzgauer-Rinderzucht in Südtirol,
geht auf das Jahr 1949 zurück. Bereits in den Jahren
zuvor, wurden Viehschauen zum Zwecke der Be-
standserhebungen organisiert.
Im Jahr 1950 erfolgte dann die offizielle Gründung des
Pinzgauer-Zuchtverbandes.
Im Jahr 1951 zählte der Pinzgauer-Zuchtverband 
27 Genossenschaften mit 300 Züchtern, ca. 1.000 
Herdebuchkühen und 50 Herdebuchstieren.
Mit dem Aufbau der Herdebuchtätigkeit begannen
auch die ersten Bemühungen der Tiervermarktung
über die Zuchtviehversteigerungen.
Bis zum Bau der Viehvermarktungsanlage in St. Loren-
zen im Jahr 1967, wurden die Viehversteigerungen am
Stegener Marktplatz abgehalten.
Im Jahr 1969 zählte der Pinzgauer-Zuchtverband 
95 Genossenschaften, 951 Züchter mit 3.686 Herde-
buchkühen und 112 Herdebuchstieren.
Ab den Jahren 1970 kam die Pinzgauer-Rinderpopula-
tion arg in Bedrängnis. Durch die Förderung der
Milchproduktion veränderte sich die Rinderrassen-
konstellation in Südtirol rapide. Importe von Fleckvieh
aus Bayern, Holsteins aus Nordeuropa und der Po-
Ebene sowie die Einkreuzung des Braunviehs mit
amerikanischem Brown Swiss bewirkten einen starken
Aderlass in der Pinzgauer-Rinderpopulation.
Diese Situation brachte auch den Pinzgauer-Zuchtver-
band in eine kritische Lage, die dann dazu führte, dass

im Jahr 1974 der Pinzgauer-Zuchtverband in den da-
maligen Grauvieh-Zuchtverband zusammen mit den
Holstein-Züchtern integriert wurde.
Nachdem in Südtirol die Milchproduktion stark geför-
dert wurde, entschied man sich für eine Blutzufuhr mit
der Red-Holstein-Rasse um die Milchproduktion zu
steigern.
Nach der Phase der Einkreuzung ging es wieder
darum, verstärkt Reinzuchtstiere einzusetzen.
Heute wird auf die Einkreuzung mit Red-Holstein-Blut
zur Gänze verzichtet.
Im Jahr 2011 wurde die Pinzgauer-Rasse in Italien offi-
ziell anerkannt. Leider wurde die Zuständigkeit dem
gesamtstaatlichen Zuchtverband in Rom übertragen,
der weit weg von Züchterschaft und Zuchtgebiet ist.
Ziel muss es sein, die europäischen Zuchtpopulatio-
nen zusammenzuführen und gemeinsam am erfolgrei-
chen Fortbestand der Pinzgauer-Rinderzucht zu arbei-
ten.

Bestand am 1. Jänner 2018:
Zuchtbetriebe 180
Kontrollkühe 1.055
Nachzuchtkennzeichnung 339

Durchschnittliche Milchleistung 
im Kontrolljahr 2016/2017:
6.382 kg Milch – 3,96% Fett – 253 kg Fett –
3,33% Eiweiß – 213 kg Eiweiß
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Pinzgauer cattle have been bred in South Tyrol since
1949. Even in the years prior to that, cattle shows were
organised in order to check on the cattle population.
In 1950 the Pinzgauer breeders association was offi-
cially founded.
In 1951 the Pinzgauer breeders association had 27
cooperatives with 300 breeders, approx. 1,000 herd-
book cows and 50 herdbook bulls.
By establishing herdbook activities, the first efforts
were also made to market animals via auctions of
breeding cattle.
Until the cattle market facilities were built in St Loren-
zen in 1967, cattle auctions were held on the market
square in Stegen.
In 1969 the Pinzgauer breeders association had 95
cooperatives with 951 breeders, 3,686 herdbook cows
and 112 herdbook bulls.
Since 1970 the Pinzgauer cattle population has experi-
enced severe difficulties. Due to the promotion of milk
production, the cattle breed constellation in South
Tyrol rapidly changed. Imports of Fleckvieh from
Bavaria, Holsteins from Northern Europe and the Po
Valley as well as cross-breeding with the American
Brown Swiss led to heavy losses in the Pinzgauer
cattle population.
This development also created a difficult situation for
the Pinzgauer breeders association, which eventually
led to the Pinzgauer breeders association being inte-

grated into the former Tyrolean Grey breeders associa-
tion together with the Holstein breeders in 1974.
As milk production was strongly promoted in South
Tyrol, it was decided to cross-breed with Red Holstein
in order to increase milk yields.
After the cross-breeding phase, the focus returned to
using purebred bulls.
Nowadays, cross-breeding with Red Holstein blood is
avoided entirely.
In 2011 the Pinzgauer breed was officially accredited
in Italy. Unfortunately, the responsibility was trans-
ferred to the national breeders association in Rome
which is far away from the Pinzgauer breeders and
their area. It has to be our goal to unite the European
breeding populations and to work together to ensure
the successful survival of Pinzgauer cattle breeding.

Status on the 01/01/2018:
Breeding farms 180
Control cows 1,055
Breed labelling 339

Average milk yield, 
monitoring year 2016/2017:
6,382 kg milk – 3.96% fat – 253 kg fat –
3.33% protein – 213 kg protein
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Allgemeines

Der Pinzgauer-Zuchtverband wurde mit dem PinZ2yl
Club zusammengelegt und der Verband heißt jetzt
„Pinzgauer and PinZ2yl Breeders Association“.
Dieser Verband gehört zur Gesellschaft SA Stud Book,
welche vom International Committee for Animal
Recording (ICAR) anerkannt ist.
SA STUD BOOK führt Buch über alle Zuchtrinder in
Südafrika.
Südafrika verfügt außerdem über eine nationale
Datenbank, die Leistungserfassungen und -tests in
anerkannten Testzentren, wie dem Agricultural
Research Council (ARC), durchführt.

Verbandsvorstand

Präsident: Eugene Cilliers
Vizepräsident: Fanie Potgieter
Vorstandsmitglieder
Dr. Fini Seobi
Mitch van den Bos
Asser Mantsho
Johan Toerien
John van den Bos
Verbandsbüro: Sonja Wasserman

Leistungstests

PHASE A – Fortpflanzungsphase
PHASE B – Gewicht nach dem Absetzen 

(12 Monate und 18 Monate)
PHASE C – Zentrale Leistungstests für abgesetzte Stiere
PHASE D – Leistungstests für abgesetzte Stiere auf der

Farm

Nationale Auszeichnungen 
und Verdienste

2016
ZZ2 Grootboom Pinzgauer Heinz – 
National Elite Bull Champion

ZZ2 Grootboom Pinzgauer Eva – 
Elite Cow (373 ZKZ & 11 Kälber)

ZZ2 Mathomo PinZ²yl Rachel – 
Elite Cow (361 ZKZ & 12 Kälber)

2017
ZZ2 Grootboom Pinzgauer Schuster – 
2. Platz Elite Bull Champion

ZZ2 Grootboom Pinzgauer Johnel – 
Elite Cow (354 ZKZ & 9 Kälber)

ZZ2 Mathomo PinZ²yl PZ03-0244 – 
Elite Cow (364 ZKZ & 12 Kälber)

Südafrika

Fanie Potgieter, Asser Mantsho
South African Pinzgauer Association
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Nachwuchsförderung

Fachschule Magaliesburg
Die Gesellschaft schenkte der Schule zehn trächtige
Färsen im Gesamtwert von € 6.800,- (ZAR 100.000,-).
Die Gesellschaft bietet den Schülerinnen und Schülern
laufendes Mentoring und Unterstützung, damit diese
einmal das Landwirtschaftswachstum des Landes
unterstützen können.

Merensky-PinZ²yl-Zucht
ZZ2 und die Merensky-Fachschule, eine hiesige Land-
wirtschaftsschule, starteten ein gemeinsames Projekt.
Insgesamt 25 PinZ2yl-Färsen werden im Rahmen des
Lehrplans in der Schule gehalten.
Die Sparte Rind von ZZ2 ist der Sponsor und Mentor
des Projektes.
Das Ziel des Projektes ist es, die Schülerinnen und
Schüler zu ermutigen, später Rinderbauern zu werden.
Merensky ist derzeit die führende landwirtschaftliche
Fachschule in Südafrika.

Züchterbildung und -entwicklung
Zwei Mal pro Jahr werden „Farmers Days“ (Landwirt-
Tage) abgehalten, um das Wissen der Züchter zu

Mitgliedschaftszahlen
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pinzgauer-Betriebe 5 16 24 36 56 58 65 80 104 115 114 59 38 32
Wirtschaftshalter 2 6 8 8 5 2 2 2 8 8 10 1 1 2
Ehrenmitglieder 1 1 1 2 2 4 4 6 6 6 7 3 3 3

Gesamt 8 23 33 46 70 87 117 141 225 241 250 117 59 54

Bestandszahlen
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PI-Zuchtkühe 271 486 698 986 1068 1369 1413 1693 1765 1878 1923 1323 743 658
PI-Zuchtstiere 88 128 162 197 208 356 488 475 495 595 550 414 206 243

Gesamt 359 614 860 1183 1276 1725 1901 2168 2260 2473 2473 1737 949 918

erweitern und die Pinzgauer möglichen neuen Züch-
tern vorzustellen.
Ein monatlicher Newsletter hält die Züchter über
Neuigkeiten aus der Branche auf dem Laufenden.
Beratung und Unterstützung ist auf Abruf ohne Weite-
res für die Landwirte verfügbar.
Es werden jährliche Inspektionen und Besuche bei
allen Züchtern durchgeführt, um sicherzustellen, dass
die höchsten Zuchtstandards eingehalten werden.
Ein Fachkomitee wurde zur Durchführung von kurzen
Kursen zu Themen wie Inspektionen, Bewertung,
gesundheitliche Inspektionen usw. eingerichtet.

Herausforderungen

Anhaltende Dürre in ganz Südafrika.
Import- und Exportvorschriften.
Sinkende Zahl an Züchtern und Bestand wegen
bestimmten Aspekten der derzeitigen Situation im
Land, das heißt Dürre, Agrarreform, die Unsicherheit
bezüglich der Zukunft des Landes. Dies alles brachte
schon etliche Landwirte dazu, ihre Herden aufzulösen
sowie einen Anstieg von Komplettversteigerungen von
Herden.



Background

The Pinzgauer Breeders Association was merged with
the PinZ2yl Club and it was renamed to Pinzgauer and
PinZ2yl Breeders Association.
The association is affiliated to SA Stud Book which is
accredited by the International Committee for Animal
Recording (ICAR).
SA STUD BOOK keeps all recordings of stud cattle in
South Africa.
South Africa also has a national database which do
performance recordings and tests at accredited test
centres like the Agricultural Research Council (ARC).

Associations council

President: Eugene Cilliers
Vice President: Fanie Potgieter
Council Members
Dr. Fini Seobi
Mitch van den Bos
Asser Mantsho
Johan Toerien
John van den Bos
Secretariat Service: Sonja Wasserman

Perfomance tests

Phase A – Reproduction phase
Phase B – Post weaning weights (12 months and 

18 months)
Phase C – Central performance tests for weaner bulls
Phase D – On-farm performance tests for weaner bulls

National Awards and Merits

2016
ZZ2 Grootboom Pinzgauer Heinz – 
National Elite Bull Champion

ZZ2 Grootboom Pinzgauer Eva – 
Elite Cow (373 ICP & 11 Calves)

ZZ2 Mathomo PinZ²yl Rachel – 
Elite Cow (361 ICP & 12 Calves)

2017
ZZ2 Grootboom Pinzgauer Schuster – 
2nd place Elite Bull Champion

ZZ2 Grootboom Pinzgauer Johnel – 
Elite Cow (354 ICP & 9 Calves)

ZZ2 Mathomo PinZ²yl PZ03-0244 – 
Elite Cow (364 ICP & 12 Calves)
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Youth Development

Magaliesburg Secondary School
The Society donated ten pregnant heifers worth 
R 100,000 (€ 6,800.00) to the school.
The Society is providing continuous mentoring and
support to the learners with our end goal being that of
cattlemen and women who can support the growth of
agriculture in the country.

Merensky PinZ2yl Stud
ZZ2 launched a project together with Merensky
school, the local agricultural school.
A total of 25 PinZ²yl heifers are kept at the school as
part of their curriculum.
ZZ2 Cattle Division acts as the sponsor and mentor of
the project.
The aim of the project is to encourage the students to
become future cattle farmers.
Merensky now is the leading Agricultural School in
South Africa.

Breeder Education and Development
Farmers Days are conducted every semester to
increase breeders knowledge and introduce potential

new breeders to the Pinzgauer.
Monthly newsletter is published to update breeders
about latest news in the industry.
Advice and support is readily available to farmers on
call.
Annual inspection and visits to all breeders are con-
ducted to ensure that the highest breed standards are
kept.
A technical committee has been setup for the imple-
mentation of short courses which include but are not
limited to: Inspections, Judging, and Health Inspec-
tions etc.

Challenges

Ongoing Drought throughout South Africa.
Import and exports regulations.
Decreasing number of breeders and livestock because
of certain aspects of the current situation in the coun-
try i.e.: drought, land reform, the uncertainty of the
country’s way forward has seen many a farmer disolve
their herds as well as the rise in total dispersal auc-
tions.
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Membership figures
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PG Stud 5 16 24 36 56 58 65 80 104 115 114 59 38 32
PG Comm 2 6 8 8 5 2 2 2 8 8 10 1 1 2
Honorary Members 1 1 1 2 2 4 4 6 6 6 7 3 3 3

Total 8 23 33 46 70 87 117 141 225 241 250 117 59 54

Stock figures
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PG Stud Cows 271 486 698 986 1068 1369 1413 1693 1765 1878 1923 1323 743 658
PG Stud Bulls 88 128 162 197 208 356 488 475 495 595 550 414 206 243

Total 359 614 860 1183 1276 1725 1901 2168 2260 2473 2473 1737 949 918



Australiens Rindfleischindustrie

Aufgrund seiner Größe, geographischen Lage, unter-
schiedlichen klimatischen Bedingungen und der reich-
haltigen natürlichen Umwelt sind in Australien zwei
verschiedene Rinderrassen beheimatet, die den natio-
nalen Bestand von 25 Millionen Rindern ausmachen.
In Australiens nördlichen Regionen sind das Zebu 
(Bos Indicus) oder tropische Rinderrassen am besten
für das heiß-trockene Klima geeignet; sie machen
ungefähr 50% des gesamten australischen Bestandes
aus. In den kühleren Regionen im Süden dominieren
klassische Hausrindrassen (Bos taurus) die Milch- und
Fleischproduktion.
Australien hat 47.021 registrierte Landwirtschaften, die
gesamt 2,07 Millionen Tonnen Rind- und Kalbfleisch
(Schlachtgewicht) pro Jahr produzieren.
Australien produziert 3% des weltweiten Rindfleisch-
bedarfs und ist der drittgrößte Rindfleischexporteur
der Welt (hinter Indien und Brasilien).
Der Bruttowert der australischen Rinder- und Kälber-
produktion (inklusive Lebendexporte) wird auf etwa
$AUD 12,7 Milliarden geschätzt.
Bei einer Einwohnerzahl von 25 Millionen Menschen,
beliefen sich die Inlandsausgaben für Rindfleisch
2016–2017 auf etwa $AUD 8,5 Milliarden, was bedeu-
tet, dass ein Australier durchschnittlich 26 kg Rind-
fleisch pro Jahr konsumiert.

Marktüberblick

Um die Rendite zu maximieren, setzen die Landwirte
auf größere, etabliertere Rassen, da die betreffenden
Zuchtverbände stark in genetische Verbesserung, For-

schung und Marketing investieren und die Landwirte
dadurch das Vertrauen haben, dass sie in der Lage sein
werden, ein Endprodukt zu liefern, das die Markter-
wartungen erfüllt oder sogar übersteigt, was zugleich
den Reingewinn der Landwirte verbessert.
Die australische Pinzgauer-Gemeinde und Herden-
größe ist klein im Vergleich zu den etablierten Rassen,
die den australischen Bestand dominieren.
In einer Branche, die von Margen getrieben wird, ist
es immer schwieriger geworden, gewerbliche Züchter
davon zu überzeugen, auf Pinzgauer zu setzen. Der
Verband hat einfach nicht die Größe, Ausmaße oder
die finanziellen Mittel, die es ermöglichen würden,
Marktforschung zu betreiben, um den Wert unserer
Rasse zu beweisen.
Im Laufe der letzten beiden Jahrzehnte gelang es den
Pinzgauer-Rindern nicht, große Produzenten in Austra-
lien zu überzeugen. Es scheint, wir ziehen eher nur
kleine Landwirte und Hobby-Landwirte an. Diese
sehen vor allem in der Gelehrigkeit der Pinzgauer
ihren Vorteil. Auch etwas Außergewöhnliches zu besit-
zen ist für viele ein Grund sich für Pinzgauer zu ent-
scheiden. Und, geben wir es zu, wir lieben die Rasse
einfach.

Zuchtziele 2018–2019

Damit die Rasse erfolgreich ist, müssen wir unsere Mit-
glieder ermutigen, zusammenzuarbeiten, um die gene-
tische Hornlosigkeit im gesamten Bestand zu errei-
chen. Horntragende Rassen sind im Rückgang in Aus-
tralien und verlieren schnell ihren Reiz. Mastanlagen
akzeptieren keine horntragenden Rinder.
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Der Veränderung von einer gehörnten Rasse zu einer
hornlosen wurde durch den neuen DNA-SNP-Genmar-
ker-Test vereinfacht, der hilft, Rinder zu identifizieren,
die das Hornlos-Gen tragen. Durch selektive Züchtung
kann im Laufe der Zeit Hornlosigkeit erzielt werden.
Die Vorteile von hornlosen Rindern im Vergleich zu
gehörnten:
1. Durch Hornlosigkeit werden die ansonsten damit
verbundenen Arbeitskosten, Tierarztkosten und
Bestandsverluste eingespart.

2. Wenn die Tiere bereits hornlos sind, müssen sie
nicht enthornt werden, was weniger Stress sowohl
für die Tiere als auch für den Züchter bedeutet.

3. Durch die Hornlosigkeit kommt es zu weniger
Hämatomen und Verletzungen der Herde auf den
Weiden, während eines Transportes und in den
Mastanlagen.

4. Hornlose Rinder erzielen höhere Preise für den
Landwirt, wenn sie als Einstellvieh zur Mast verkauft
werden.

Generelle Stier- und Färsen-
verkaufsmöglichkeiten

Auf globaler Ebene ist die australische Rindfleisch-
industrie relativ klein und marktorientiert, damit wir
jedes Jahr in der Lage sind, erhebliche Mengen Rind-
fleisch zu exportieren. Das zwingt Landwirte dazu,
anpassungsfähig zu sein, ein gut fundiertes Verständ-
nis vom Markt zu haben und davon, was nötig ist, um
ihr Produkt auf bestimmte Märkte innerhalb der Rind-
fleisch-Lieferkette abzustimmen:
1. Grünlandbasierte Einstellerproduktion: Ist ein Sys-
tem der Rindfleischerzeugung, bei dem die Rinder
vom Absetzen bis zum Zeitpunkt, an dem sie in
einen Mastbetrieb kommen, möglichst viel auf Wie-
sen sind und Grünfutter bekommen.

2. Einstellermarkt: Der Einstellermarkt besteht aus
Jährlingen von Landwirten, die eine Zuchtherde hal-
ten und abgesetzte Kälber zum Verkauf produzie-
ren. Der Jährling kann sowohl weiblich als auch
männlich sein und ist zwischen 1 und 2 Jahre alt.

3. Einstellerviehproduktion: Einstellvieh zur Mast sind
Stiere, die kastriert wurden und über ein Jahr alt
sind, die auf einer Landwirtschaft aufgezogen und
dann an Händler oder andere Landwirte verkauft
werden. Einstellvieh zur Mast sind im Allgemeinen
gut gewachsene Tiere bis zu einem Alter von zwei
Jahren.

4. Lebendexport: Der Markt für den Rinderlebend-
export hat verschiedene Einstiegsstufen und hängt
von den Vorgaben der Kundenbestellung ab, z. B.
Züchter, Mastbetrieb und Schlachtrind. Die Rinder
werden lange im Voraus bestellt und der Landwirt
muss Wachstums- und Gewichtsanforderungen
erfüllen.

5. Zuchtvieh: Pinzgauer-Rinder, die an Züchter ver-
kauft werden, um die genetische Qualität der Herde
eines registrierten Züchters zu verbessern, z. B.
Stiere, Kühe, Färsen.

Neue Gene kommen nach Australien

Einem unserer neuen Mitglieder – der Landwirtschaft
von Julia und Steve Roso – gelang es, erfolgreich
Samen von zwei zugelassenen österreichischen Pinz-
gauer-Stieren zu importieren, nämlich „Max“ 
AT 164.659.828 und „kr Mars“ AT 134.419.529. Unser
Verband hat nun der schwarzen und weißen Pinz-
gauer-Farbe in unseren Leistungskriterien zugestimmt
und wir freuen uns darauf, die Ergebnisse dieser Initia-
tive in der nahen Zukunft zu sehen.

Vermarktung

Unser Ziel als Verband ist eine kontinuierliche Verbes-
serung der genetischen Qualität unserer Herde und
das Verwenden von GZWs, um das Zuchtpotenzial
und den genetischen Wert eines Tieres festzulegen,
damit wir schlussendlich eine Reihe von registrierten
KB-Stieren haben.
Unser Verband hat zugestimmt und ermutigt Mitglie-
der, ihr eigenes Aufzuchtprogramm mit registrierten
horntragenden Roten-Angus-Stieren zu initiieren, in
der Hoffnung, dass wir dadurch unseren genetischen
Pool auf lange Zeit stärken.
Der australische Zuchtverband (APBA) hat kürzlich
seine Verbandswebseite erneuert, um die Rasse in
einem moderneren, zeitgemäßeren Stil mit anspre-
chendem Aussehen und Texten zu präsentieren. Es
werden auch Profilseiten für Mitglieder angeboten, auf
denen es Fotos der repräsentativsten Pinzgauer des
Züchters gibt, jeweils verlinkt zu der eigenen Webseite
des Züchters. Facebook und Twitter kommt dem-
nächst hinzu.
Der Verband hat außerdem unsere elektronischen Mit-
gliedsbewerbungs- und -anmeldeformulare in Über-
einstimmung mit unseren aktuellen Statuten aktuali-
siert und diese mit der Webseite verlinkt, damit die
Formulare leichter zugänglich sind.

Sinkende Mitgliederzahlen

Volle Mitgliedschaft 10
Partner 2
Dreizehn Mitglieder haben ihre Mitgliedschaft 
für 2018 nicht verlängert.
In Ruhestand 8
Erloschen 5
Der Verlust so vieler Mitglieder hat nicht nur einen
verheerenden Effekt auf unseren Verband, sondern
auch auf den nationalen Bestand.

Nationaler Pinzgauer-Bestand 
und Registrierungen

Registrierte Pinzgauer – aktuell
Zuchtbuch 460

Zuchtbuchregistrierungen und -transfere 2017
Registrierungen 24
Transfere 26
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expectations while improving the producer’s bottom
line.
The Australian Pinzgauer community and herd size is
small in comparison to the mainstream breeds who
dominate the Australian National herd.
In an industry that is driven by margins, it has become
increasingly more difficult to convince commercial
breeders to adopt the Pinzgauer brand. We simply do
not have the size, scale or funding that would enable
us to undertake the market research required to prove
our breed’s worth.
Over the past two decades, Pinzgauer cattle have 
failed to capture the imagination of large scale pro-
ducers here in Australia. We seem only to be able to
attract small scale farm operators and or hobby farm-
ers. This is mainly due to the docility of the cattle 
and interest in owning something different and let’s
face it … we simply love the breed.

Breed Objectives 2018–2019

For the breed to be successful, we must encourage our
members to work collaboratively in achieving polled-
ness across our herd. Horned breeds are on the
decline in Australia and are fast losing their appeal.
Feedlots refuse to take horned cattle.
Shifting from a horned herd to one being polled has
been made easier though the new DNA “SNP” Gene
Marker test, which helps identify those cattle carrying
the poll gene and through selective breeding polled-
ness, can be achieved over time.
The benefits of polled vs horned:
1. Polledness removes the associated costs of labour,
veterinary charges and stock loss.

Australia’s beef industry

Due to its size, geographical location, diverse climatic
conditions and rich natural environment, Australia is
home to a range of two distinct cattle breeds that
make-up the national herd of 25 million head.
In the northern regions of Australia, the Bos Indicus,
or tropical cattle breeds are best suited to the hot dry
climate and represent approximately 50% of the Natio-
nal herd, while down in the cooler regions of the
south the Bos Taurus – Temperate breeds dominate
dairy and beef production.
Australia has 47,021 registered agricultural businesses
who collectively produce 2.07 million tonnes (cwt) of
beef and veal per annum.
Australia produces 3% of the world’s beef supply and
is the third largest beef exporter in the world behind
India and Brazil.
The gross value of Australian cattle and calf pro-
duction (including live exports) is estimated to be
around $AUD 12.7 billion.
With a population of 25 million people, our domestic
expenditure on beef during 2016–2017 was approxi-
mately $AUD 8.5 billion, with the average Australian
consuming around 26 kg of beef per person.

Market Overview

To maximise returns, beef producers align themselves
to the larger more mainstream breeds, as these breed
societies invest heavily in genetic improvement,
research and marketing and in doing so, provide con-
fidence to the producer that they will be able to deliv-
er an end product that meets and or exceeds market
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Marketing

Our aim as a society is to continually improve the
genetic quality of our herd and utilise EBV’s to estab-
lish an animal’s breeding potential and genetic merit
and to eventually have a number of registered AI
bulls.
Our society has approved and encourages members 
to instigate their own breeding-up program using 
registered Red Angus poll bulls in the hope of 
strengthening our genetic pool longer term.
The APBA has recently upgraded our association’s
web site to project the breed in a more modern/con-
temporary style, refreshing the look and copy through-
out. We are providing a member’s profile page featur-
ing a number of shots of Pinzgauers which are repre-
sentative of the breeders efforts, all linked to the 
breeders individual websites. Facebook and Twitter
apps will be added in time.
The association has also upgraded our electronic
member application and registration forms in line with
our current By-Laws and linked them to the website
for ease of use.

Membership in Decline

Full Membership 10
Associate 2
Thirteen members failed to renew their membership
for the 2018 year.
Retired 8
Lapsed 5
The loss of so many members has had a devastating
effect, not only on our membership, but also on the
National Herd numbers.

Pinzgauer National Herd 
and Registrations

Registered Pinzgauers – Current
Herdbook 460

Herdbook Registrations and Transfers 2017
Registrations 24
Transfers 26

2. Having a polled herd eliminates the need to dehorn
which equates to less stress on both the animal and
the breeder.

3. Polledness provides less bruising and injury to stock
in the paddock, during transport and in feedlots.

4. Polledness delivers a higher premium to the 
producer when on sold as store cattle.

Mainstream Steer and Heifer Sales
Opportunities

The Australian beef industry is relatively small on a
global scale and is market driven to ensure we are
able to export a significant volume of beef each year.
This forces producers to be adaptable, have a sound
understanding of the market and what is required to
align their product to specific markets within the beef
supply chain:
1. Backgrounder market: Backgrounding is a beef 
production system that involves maximum use of
pasture and forages from the time the calves are
weaned until they are placed in a feedlot.

2. Weaner market: The weaner market consists of 
yearling cattle from farmers who maintain a breed-
ing herd of cows and produce weaned calves for
sale. A yearling can be either sex and between 
1 and 2 years of age.

3. Store market: Store cattle are steers that are castrat-
ed and over one year of age and reared on farm and
then sold to traders or other farmers for finishing.
Store cattle are generally well grown animals
anywhere up to two years of age.

4. Live Export: The live export cattle market has vary-
ing entry levels and is dependent on what the 
customer order specifications require e.g. breeder,
feeder and slaughter cattle. Cattle are ordered well
in advance of shipping and the producer is required
to meet growth and weight requirements.

5. Seed stock: Pinzgauer cattle sold to breeders to
improve the genetic quality of a registered breeders
herd e.g. Bulls, cows, heifers.

New Genetics Enter Australia

One of our new members – Julia and Steve Roso were
successful in importing semen from two approved
Austrian Pinzgauer bulls – “Max” AT 164.659.828 and
“kr Mars” AT 134.419.529. Our association has now
endorsed the Black and White Pinzgauer colour into
our Standards of Excellence and look forward to see-
ing the results of this initiative in the not too distant
future.
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