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10 Jahre Verein zur Erhaltung des Ansbach-Triesdorfer Rindes e.V.   
Pressemitteilung

Hoffnungen werden auf den Bullen
"Pregor" und Embryonentransfer
gesetzt

Der Verein zur Erhaltung des Ansbach-Tries-
dorfer Rindes e.V., der sich die Sicherung der
letzten genetischen Bestände dieser Rasse 
und somit einer der letzten verbliebenen
bayerischen Rassen oder Landschläge zum
Ziel gesetzt hat, schöpft neue Hoffnung durch
die Gewinnung von Sperma und Embryonen-
transfer. In der Jahreshauptversammlung, die
traditionsgemäss immer am letzten Februartag
stattfindet, konnte das 10jährige Bestehen des
Vereines gefeiert werden.
Die Ansbach-Triesdorfer Rinder, die als Rasse
vom Markgrafen Carl Wilhelm Friedrich von
Ansbach, der von 1729-1757 regierte, begrün-
det wurde, stellen heute eine Rinderrasse dar,
die auf Platz 1 der vom Aussterben betroffe-
nen Rinderrassen einzuordnen ist. In den Hoch-

zeiten der AT-Rinderzucht waren diese Tiere 
in ganz Mittelfranken sowie in Oberfranken
(durch die Markgrafen Ansbach-Bayreuth)
mit einer Population von bis zu 300.000 Tie-
ren verbreitet; und dies in einer Zeit geringe-
rer Rinderbestände als heute. Bekannt waren 
die AT-Rinder aber vorwiegend durch ihr stark
pigmentiertes Fell, was ihnen im Volksmund
die Bezeichnung "Ansbach-Triesdorfer-Tiger"
einbrachte.
Das, was vor über zehn Jahren als Privatiniti-
ative vom Vorsitzenden des Vereines, Profes-
sor Dr. Richard A. Herrmann aus Lammelbach
bei Herrieden und dem damaligen Tierzucht-
direktor Josef Däubler begann, hat sich heute
als Verein mit einer gesunden Mitgliederstruk-
tur entwickelt. Das besondere an diesem Ver-
ein, der ausschließlich gemeinnützigen Zwek-
ken dient, ist so Prof. Herrmann "die Mitglie-
derstuktur, die alle Interessen und Förderberei-

che umfasst." "Mit Privatleuten, Tierzuchtex-
perten, Medizinern, Landwirten und Züchtern
ist zwar eine heterogene Zusammensetzung
gegeben, die aber alle mit hohem Engagement
ein Ziel, nämlich die Erhaltung des Ansbacher
Rindes, nachhaltig unterstützen und alle Inte-
ressierten sind herzlich eingeladen hier mit-
zuwirken", so Prof. Herrmann.
Die Situation der AT-Rinder war in all den
züchterischen Jahren, insbesondere in den
Zeiten von BSE und MKS (Maul- und Klauen-
seuche) äußerst schwierig. In den Zeiten von
MKS war insbesondere der Tiertransport unter-
sagt, was die Zuchtarbeit nahezu zum Erlie-
gen brachte. Weiter war der Rassenerhalt von
den bekannten Schwierigkeiten kleiner Popu-
lationen geprägt. Insbesondere ergeben sich
große Probleme Sperma zu gewinnen. Hier ist
mit den Aufnahmebedingungen/Quarantäne-
bedingungen für Bullen heute ein umfangrei-
ches Untersuchungsprogramm erforderlich,
das vom Verein zur Erhaltung des AT-Rindes
e.V. oder von den Züchtern nicht finanziert

werden konnte. Diese Problematik, die die
letzten Jahre der Zucht und Rassenerhaltung
prägte, konnte durch die Zusage der Besa-
mungsstation Grub (bei München) zur Auf-
nahme eines im Zuchtbetrieb Michael Engel-
hardt (Leutenbuch bei Herrieden) stehenden
Bullen gelöst werden. Die Besamungsstation
Grub unter Leitung von Herrn Dr. Thomas
Grupp hat sich in den letzten Jahren verstärkt
bei der Erhaltung alter Genreserven (Rinder
und Schafrassen) mit der Spermagewinnung
und der Aufnahme in ihre Samenbank enga-
giert. Dies ist ein weitsichtiges Handeln. Es
liegt aber auch im Trend, denn wenn interna-
tionale Pharmakonzerne das Medizinwissen
der Buschmänner, d.h. insbesondere der Drit-
ten Welt aufkaufen und sich patentieren las-
sen oder nach Maispflanzen in Dürregebieten,
wie Äthiopien gesucht wird, die auf extremen
Standorten gedeihen, so sollten wir die bei uns

vorhandenen Genreserven ebenfalls sichern
und erhalten. Dies gilt insbesondere für die
Ansbach-Triesdorfer Rinder, die sich durch
Ausdauer und Langlebigkeit sowie durch sehr
harte Klauen auszeichnen. "Als Landwirt und
Züchter kann man heute nur noch durch lang-
lebige Kühe gutes Geld verdienen, da die Tiere
erst mit der Zeit ihre Spitzenleistung erbringen
und somit hoch bewertet werden", so einer der
europaweit anerkannten Spitzenzüchter Wil-
helm Redinger aus Custenlohr bei Rothenburg,
der auch den Bullen "Pregor" als Kalb aufge-
zogen hat. Der Erhalt einer Rasse oder Gattung
kann jedoch dauerhaft nicht im Reagenzglas,
sondern nur durch das lebende vom Menschen
gepflegte und betreute Tier erfolgen. Mit der
Aufnahme des Zuchtbullen, der in der Besa-
mungsstation Grub auf den Namen "Pregor"
eingetragen wurde, konnten somit wieder 
ausreichende Mengen an Sperma gewonnen 
werden, die im Zuchtgebiet bereits eingesetzt 
und auch in die Staatliche Genreserve über-
nommen werden können, womit eine Zusage
des damaligen Staatsminister für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten, Herrn Simon
Nüssel zur Umsetzung kommen kann. 
Wir setzen alle unsere Hoffnungen auf "Pregor",
so die Mitglieder des Vereines. 
Im Rahmen der Jahreshauptversammlung
zum 10jährigen Vereinsjubiläum hielt Herr 
TA Ernst von der Gesellschaft VFR aus Neu-
stadt a.d. Aisch den Festvortrag zum Thema
"Die Möglichkeiten und Grenzen des Embry-
onen-Transfers zur Erhaltung gefährdeter
Haus- und Nutztierrassen". Mit Hilfe des Em-
bryonen-Transfers lassen sich insbesondere
bei Zuchtlinien, die dem Genpool verloren ge-
hen könnten, eine Sicherung dieser Genreser-
ven im bisher nicht möglichen Rahmen durch-
führen. Die Aufnahme dieser Thematik in das
Programm des Vereines war auch mit einem
aktuellen Anlaß verbunden. Die Gesellschaft
VFR GmbH, Neustadt a. d. Aisch, verfügt über
9 Embryonen aus einer seltenen Zuchtlinie,
deren Verkauf ins Ausland und deren Ein-
kreuzung in andere Rinderrassen vorgesehen
war, die aber jetzt von den Züchtern der AT-
Rinder übernommen werden. Neben allen
Schwierigkeiten bei der Rassenerhaltung ist
jedoch ein großer Erfolg der letzten 10 Jahre
zu nennen: Die Aufnahme und Anerkennung
der Ansbach-Triesdorfer Rinder als eigene
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Mit dem Zuchtbullen Pregor steht in der
Besamungsstation Grub wieder ein Ansbach-
Triesdorfer Bulle zur Verfügung.


