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Zusammenfassung:
1. Die ursprüngliche Rassenvielfalt bei unseren landwirtschaftlichen Nutztieren ist in den
letzten Jahrzehnten erheblich kleiner geworden. Zahlreiche Rassen sind nur noch in wenigen
Exemplaren vertreten.
2. Als gefährdet muß eine Rasse dann gelten, wenn nur noch weniger als 20 männliche Tiere
bzw. je nach Tierart weniger als 200 bis 1000 weibliche Tiere vorhanden sind, oder wenn
die Zahl der vorhandenen Individuen zwar noch größer ist, aber rasch sinkt.
3. Zweifellos entsprechen die wenigen Nutztierrassen, die heute fast ausschließlich vorkommen, den gegenwärtigen Zuchtzielen besser. Seltene Rassen und ihre Produkte haben jedoch
häufig Eigenschaften, deren Wert zur Zeit unterschätzt wird.
4. Seltene Rassen sollen aus folgenden Gründen bewahrt werden:
— Erhaltung von Genreserven
— Besondere Produktqualität
.— gute Anpassung an veränderte Produktionstechnik
— Eignung für die Haltung in Entwicklungsländern
— Nutzung von Grenzertragsböden
— Aufrechterhaltung eines Kulturgutes.
5. Für die Erhaltung gefährdeter Rassen bietet sich neben der Haltung lebender Tiere die
Lagerung von tiefgefrorenem Sperma und von Embryonen an.
6. Die Haltung seltener Rassen wurde in der Vergangenheit durch restriktive behördliche
Eingriffe und Diskriminierung der Züchter zum Teil erheblich erschwert.

Der Bericht über Haustierrassen des Alpen-Adria-Raumes ist keinesfalls vollständig und
abgeschlossen. Es fehlen noch viele Recherchen, Hinweise und Rückmeldungen von der
Bevölkerung. Der Verfasser bittet um Mitarbeit in der Gesellschaft zur Erhaltung alter
und gefährdeter Haustierrassen.
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7. Ein Ansporn zur Erhaltung seltener Rassen kann durch folgende Maßnahmen erreicht
werden:
— Zahlung von Haltungsprämien
— Befreiung vom Körzwang und anderen administrativen Vorschriften
— Beratung und Koordination durch staatliche und private Organisationen
Beachtliche Anstrengungen in dieser Richtung wurden bereits von öffentlichen und privaten
Organisationen unternommen.
Summary:
1. In the last few decades there has been a considerable reduction in the great varieté of
breeds originally present among our farm animals. Numerous breeds are now represented
by only a few individuals.
2. A breed must be considered to be endangered if less than 20 male or, according to species,
less than 200-1000 female animals are still present, or when the number of extent
individuals is indeed greater than this but is rapidly falling.
3. Without doubt, the fact that domestic animals are today almost exclusively represented
by very few breeds corresponds well to current goals. However, rare breeds and their products
often possess characteristics which are presently undervalued.
4. Rare breeds should be preserved for the following reasons:
— maintenance of gene reserves
— special product qualities
— adaptability to altered production techniques
— suitability for use in developing countries
— exploitation of marginal soils
— preservation of breeding results.
5. To maintain endangered breeds, living animals can be kept, but a further possibility is
storage of deep-frozen sperm or embryos.
6. In the past, keeping rare breeds has been hindered, sometimes severely, as a result of
restrictive official interference and discrimination against breeders.
7. The following measures can provide an incentive to preserve rare breeds:
payment of bonuses to breeders
— exemption from compulsory licensing and other official regulations
— counselling and coordination through state and private institutions.
Considerable efforts in this direction have already been undertaken by some state and private
organisations.
Sklep:
1. Prvotna mnogovrstnost naste porabne zivine se je v zadnjih desetletjih znatno zmanjsala.
Mnoge pasme so samo se v redkih izvodih zastopane.
2. Kot ogrozena velja tista pasma, katera steje manj kot 20 komadov moSkega spola, oziroma
za to ali ono pleme manj kot 200-1000 komadov zenskega spola, ali ce je stevilo trenutno
sicer se visje, vendar dramaticno pada.
3. Brezdvomno ustrezajo pasme porabne zivine, katere danes izkljucno obstojajo, ciljem reje
bolje. Redke pasme ter njih pridelki pac: imajo pogosto lastnosti, katere dandanes podcenjujemo.
4. Redke pasme je treba ohraniti iz sledecih vzrokov:
— ohranitev genskih reserv
— posebna kvaliteta pridelkov
— izvrstna prilagoditev na spremenjeno tehnologijo produkcije
— sposobnost za rejo v nerazvitih dezelah
— moznost uporabe manj rodovitnih tla
— obvarovanje kulturne dobrine
5. Poleg reje se nudi za ohranitev ogrozenih pasem ustanova semenskih bank in skladisc
embrionov.
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6. V preteklosti se je reja redkih pasem po restriktivnih postopkih s strani oblasti, ter
diskriminaciji rejcev deloma znatno obtezila.
7. Spodbuda za ohranitev redkih pasem bi se lahko dosegla po sledecih ukrepih
— piacilo premij za drzanje
— odpoved plemenskega izbiranja in drugih administrativnih predpisov
— posvetovanje in koordinacija po drzavnih in privatnih ustanovah.
Znatna prizadevanja v to smer so ze podvzele javne in privarne organizacije.

EINLEITUNG
Da zukünftig ein eher bescheidener Zuwachs an produktionsfähigem
Ackerboden zu erwarten ist, stehen Nahrungsmittelprognosen unter dem
Druck, weiterhin wachsende landwirtschaftliche Erträge nur mehr über
genetische Technologien zu erreichen. Verfolgt man allerdings die letzten
20 Jahre der Entwicklung landwirtschaftlicher Genetik, so sind zwei
Trends zu erwarten:
Der e r s t e zielt auf die weitere genetische Verbesserung von Schlüsselpflanzen und Tierarten, um die Erträge zu steigern. Entwicklungen auf
diesem Gebiet werden eine größere Abhängigkeit von durch Inzucht
gezogenen Arten zur Folge haben, was sich in einem höheren Grad
genetischer Uniformität äußert.
Der z w e i t e Trend beinhaltet die Verlagerung auf die Monokultur weniger Hauptnahrungspflanzen und Tierrassen mit relativ hohen Erträgen
und geringen Kosten.
Diese beiden Trends zusammen führen zu weiterer Überzüchtung und
verdrängen den Anbau von Feldfrüchten mit niedrigeren Erträgen oder
großer genetischer Vielfalt. Der kurzfristige Effekt sind steigende Erträge,
aber langfristig muß das Problem der Anfälligkeit von Krankheiten und
mangelnde Resistenz bedacht werden.
Eine für GLOBAL 2000 angefertigte Schätzung deutet daraufhin, daß der
Verlust an genetischen Ressourcen bei Pflanzen und Haustieren immer
stärker zum weltweiten Problem wird. Auf Grund dieser Schätzung stellt
man die Prognose, daß im Jahr 2000 etwa 15 bis 20% aller derzeit auf der
Erde lebenden Tierarten und Pflanzenarten ausgestorben sein können,
teilweise auf Grund des Rückganges unberührter Lebensräume, teilweise
auch infolge des Trends zur Monokultur in der modernen Agrarwirtschaft.
Die Praxis der Monokultur einiger weniger Spezialsorten setzt sich immer
mehr durch, womit die Ernten anfälliger für epidemische Krankheiten und
Schädlingsbefall werden, während gleichzeitig die genetische Vielfalt, die
helfen könnte, solchen Katastrophen zu begegnen, praktisch verlorengeht.
Ähnliches wie bei Getreide und Mais, wo züchterische Maßnahmen praktisch erschöpft sind, wird in näherer Zukunft auch bei Haustierrassen
entstehen. Wesentliche Zuchtziele werden nur mehr auf Grund von Leistungen, die ökonomisch verwertbar sind, getroffen. Die züchterischen
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Richtlinien werden der Gewinnmaximierung und den Verbrauchererwartungen angepaßt. Die Folgen sind eine Spezialisierung und Rationalisierung in sämtlichen Bereichen der tierischen und pflanzlichen Produktion.
Hochzüchtungen bergen alle Gefahren der Inzucht in sich, worauf Tierzuchtexperten immer wieder hinweisen. Besonders durch den Einsatz der
künstlichen Besamung (KB) vermehrten sich Vatertiere mit der allerbesten
Leistungsvererbung (ein Zuchtstier kann durch die KB Hunderttausende
Nachkommen haben). Mit der Tiefgefrierung von Sperma konnte auch
Samen aus Überseeländern eingesetzt werden. Dadurch wurden international verbreitete Rassen, die ohnehin bereits leistungsmäßig führend
waren, noch mehr bevorzugt.
Schließlich sei noch erwähnt, daß auch von behördlicher Seite lenkend
eingegriffen wurde. Die Vatertiere mancher Rassen, deren Vorzüge nicht
dem augenblicklich gefragten Zuchtziel entsprachen, wurden nicht gekört
(zur Zucht gesetzlich zugelassen). Obwohl die Besitzer solcher Tiere
teilweise durchaus für deren Erhaltung eintreten, waren sie gezwungen,
rassenfremde Vatertiere einzusetzen. Dadurch kam es zur allmählichen Verdrängung der Ausgangsrassen. Hätte nicht mancher Tierzüchter
die Körgesetze umgangen, wäre die Rassenvielfalt heute noch mehr eingeschränkt.
Im folgenden soll aufgezeigt werden, daß auch im gesamten Bundesgebiet
Österreich ein Trend zur Rassenverarmung bemerkbar ist, wobei besonders
auf das Bundesland Kam ten eingegangen wird.
DIE ENTWICKLUNG DER ÖSTERREICHISCHEN
BODENSTÄNDIGEN RINDERRASSEN
Gab es in dem begrenzten Raum unseres heutigen Bundesgebietes Österreich um 1880 noch 35 verschiedene bodenständige Rinderrassen und
-schlage, sind bei der Viehzählung 1947 des Österreichischen Statistischen
Zentralamtes nur mehr fünf wichtige Rassen angeführt, wobei die kleinen
Populationen unter die Gruppe „Sonstige" gefallen sind (KRACHLER,
1983). Anläßlich des „Symposiums für innovative landwirtschaftliche
Produktion" wurde 1980 auf die starke Verschiebung der Rassenanteile
am Rinderbestand in Österreich und auf die Forderung nach starken
Gegenmaßnahmen hingewiesen (SCHLEGER, 1980):
Tab. 1:

Fleckvieh
Braunvieh
Pinzgauer
Gelbvieh
Sonstige
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Verteilung österr. Rinderrassen (lt. ÖStZA 1978)
1947

1978

36%

75 %
13,5%
6 %
0,5%
5 %

12%
17%
25%
10%
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Es zeichnet sich immer mehr eine Entwicklung zur kombinierten Rasse
(Milch- als auch Fleischproduktion) an Hand der steigenden Tendenz
beim Fleckvieh und Braunvieh ab. Noch ungünstiger sind die Ergebnisse,
wenn man bedenkt, daß die echten Stammformen immer mehr durch die
Kombination der Zuchtziele (Milch- als auch Fleischleistung) zu Verdrängungskreuzungen führen. So dürfte die Original-Pinzgauer-Zahl nur mehr
etwa 3% betragen. Der Grund dieser Entwicklungstendenz hat eindeutig
ökonomische Gesichtspunkte. Der weitere Rückgang der OriginalPinzgauer kann nur mehr durch Veredelungs- bis Verdrängungskreuzung
mit Red-Friesians abgebremst werden (HAIGER, 1983).

Die Kombination zwischen Milch- und Fleischleistung
Eine große Problematik stellt dieses kombinierte Zuchtziel dar, wie es
überall bei Zweinutzungsrindern angestrebt wird. Stoffwechselprozesse
werden durch Enzyme und Hormone gesteuert. Die Bildung dieser Wirkstoffe wird von Genen gesteuert, so daß äußerlich sichtbare Eigenschaften,
wie Körpermerkmale und Leistung, das Spiegelbild seiner Erbanlagen
unter bestimmten Umweltbedingungen darstellen (HAIGER, 1983). Diese
vielfältigen Stoffwechselvorgänge werden hierarchisch nach einer genetisch
bedingten Ordnung gesteuert. Man kann daher durch Zucht kein lebenswichtiges Merkmal ändern, ohne nicht gleichzeitig andere Eigenschaften
zu beeinflussen. Diese naturwissenschaftliche Erkenntis der letzten Jahrzehnte wird beim Zuchtziel auf kombinierte Leistung außer acht gelassen.
Aus Knochenfunden und alten Bilddarstellungen lassen sich beträchtliche
Körperunterschiede zwischen männlichen und weiblichen Tieren erschließen (Geschlechtsdimorphismus). Die Ursache liegt darin, daiß von den
primären Geschlechtsorganen (Ovarien und Hoden) nicht nur Geschlechtszellen (Ei- und Samenzellen), sondern auch Geschlechtshormone
gebildet werden.
Im weiblichen Geschlecht sind es Östrogene, im männlichen die Androgene. Zusätzlich werden in der Nebennierenrinde beider Geschlechter
beide Geschlechtshormone gebildet. Weiblich oder männlich sein — mit
allen anatomischen, physiologischen und psychischen Eigenschaften —,
hängt daher vom Mengenverhältnis, dem sog. endokrinen Gleichgewicht,
ab. Weil jetzt männliche Geschlechtshormone positiv auf Skelettwachstum und Eiweißansatz ( = Fleisch) wirken, sind männliche Säugetiere
größer und muskulöser als weibliche Tiere.
Natürlich haben daher männliche Geschlechtshormone negative Wirkung
auf weibliche Eigenschaften, wie Fruchtbarkeit und Milchbildung. Versucht man daher, hohe Milchleistung mit hoher Fleischleistung zu kombinieren, greift man schädigend in lebenswichtige Regelkreise ein. Ausstellungstiere auf Messen und Veranstaltungen sind Ausnahmen von der
Regel, da sie unter Tausenden von Tieren ausgewählt worden sind
(HAIGER, 1983).
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Die Folgen der Zuchtziele bei Zweinutzungsrindern
Wird Muskelwachstum bei Hochleistungskühen gefördert, kommt das
Euter zwangsweise anatomisch durch die Keulenbemuskelung tiefer zu
hängen ( = Glockeneuter). Dadurch vermindert sich der Bodenstand der
Zitzen, wobei die Verletzungsgefahr erhöht und die Melkbarkeit erschwert
wird. Diese Kühe neigen zu Bindegewebseuter und durch ihr Gewicht zu
Schäden an Klauen und Gelenken. Weiters ist der Anteil der Schwergeburten bei kombinierter Zucht bedeutend höher als bei milchbetonter. Der
unproduktive Erhaltungsbedarf an Futtermitteln steigt stärker an als die
Milchleistung, wenn man systematisch auf schwere Kühe züchtet.
Die Viehzüchter werden durch internationale Messen und Schaustellungen
gedrängt, immer höhere Leistungen zu produzieren, was zu einer äußerst
ungesunden Zuchtgrundlage beiträgt und den Staat mit Überproduktion
stark belastet.
DIE GEFÄHRDETEN RINDERRASSEN
DAS KÄRNTNER BLONDVIEH
Über die Entstehung des Kärntner Blondviehs gibt es bereits seit 100
Jahren verschiedene Meinungen. Sicher ist jedoch, daß es sich hierbei um
eine autochtone Rasse handelt, also um eine, deren Ursprung im Kärntner
Gebiet liegt. Experten der einen Richtung vermuten, daß eine Mischung
des alten Slowenenviehs „Busharind", eines roten, hellen und kleinen
Bergrindes, mit dem Mürztaler Schlag dem Blondvieh zugrunde liegt; die
Experten der anderen Richtung nehmen als Grundlage Kreuzungen mit
Tafel 1, Fig. 1—8: Gefährdete Rinderrassen
1. Ungarisches Steppenvieh - war nicht nur im heutigen Burgenland beheimatet, seine
Verbreitung reichte über Südkärnten, Slowenien bis zur Halbinsel Istrien.
2. Original Kärntner Blondvieh — hohe Fruchtbarkeit, gute Muttereigenschaften, Robustheit und Langlebigkeit zeichneten diese Rasse aus.
3. Murbodner Stier — wegen seiner Gutmütigkeit auch als Dreinutzungsrind gezüchtet
(Milchleistung, Fleischleistung und Arbeitsleistung). Beliebt waren auch die Murbodner Ochsen.
4. Original Murbodner Kuh - charakteristisch die dunkle Schwanzquaste, dunkle
Klauen und Hornspitzen sowie dunkles Flotzmaul mit heller Umrandung.
5. Pustertaler Sprinzen — verwandt mit Pinzgauer, zählen sie zu den bunten Tauern- und
Höhenrassen.
6. Ennstaler Bergscheck — ein historisches Foto, da von dieser Rasse nur mehr 2 Kühe
gefunden wurden (Stand 1984).
7. Tiroler Grauvieh — direkter Nachkomme des kleinen ligurisch-iberischen Torfrindes,
im Widerrist 115 cm hoch, wird von größeren Tieren verdrängt.
8. Murnau^Werdenfelser Rind — Ursprungsgebiet Garmisch, ist mit dem Grauvieh
verwandt.
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bayrischem Rotvieh (woraus später auch die Ennstaler Bergschecken hervorgingen), dem Berner Vieh aus St. Lambrecht (KALTENEGGER, 1880;
WILCKENS, 1876), aber auch dem Frankenvieh (WASHIETL, 1901; SOMMEREGGER, 1944) an. Sie vermuten, daß fränkische Siedlungstätigkeit um
1006 bis 1159 n. Chr. an der Entstehung des Blondviehs beteiligt gewesen
ist. Welcher Einfluß auch immer stimmen wird, Tatsache ist, daß dem
Kärntner Blondvieh eine Verwandtschaft mit dem großen ungarischen
Steppenrind vorausgegangen ist, das um die Jahrtausendwende bis zur
Halbinsel Istrien verbreitet war (GSTIRNER, 1913). Man begründet das
durch die spätere Hellfärbung vom Semmelgelb bis Weiß, vor allem aber
wegen des Hornansatzes und des Schädeltypus (Bos taurus frontosus
NILSON).

Beim Kärntner Blondvieh werden zwei Schläge unterschieden: Der Lav a n t t a l e r Typ und das M a r i a h o fer Blondvieh, welches dem Gut
Meierhofen bei Friesach zugeordnet wurde. Das M a l t e i n e r R i n d , ebenfalls blond und hellfarbig, auch als „Katschtaler Schlag" angeführt (KALTENEGGER, 1880), bevölkerte im vorigen Jahrhundert das ganze Liesertal
und die Umgebung bis nach Spittal/Drau. Dieser Schlag wird als norischer
„Rotviehrest" in Vermischung mit Grauvieh angegeben, ähnlich den
„Krimmler Falchen" und den „Übertäurern"; diese Schläge gingen im
heutigen Pinzgauer auf und sind restlos verschwunden.
In der Sitzung des Zentralausschusses der Kärntner Landwirtschaftsgesellschaft vom 6. März 1890 wurden die bisher als Mariahofer und Lavanttaler bezeichneten Schläge einheitlich zum „Kärntner Blondvieh" zusammengefaßt. Von der Zucht und Prämierung wurden Tiere mit dunklem
Pigment, dunklen Schleimhäuten und Klauen ausgeschlossen. Als Ausnahme wurden die „Heimeten" angeführt, die eine weiße Stirnblässe und
krause Wirbelbehaarung vorweisen konnten.
Anfang des 20. Jahrhunderts begann man Einkreuzungen mit Fleckvieh
(Simmentaler), vor allem um Frühreife und höhere Mastleistung zu erreichen, ein Trugschluß, wie sich erst später herausstellte.
1903 wurde der erste österreichische Melkkontrollverein Friesach—
Althofen—Gurk gegründet, die ersten Jahresmelkungen in 20 Zuchtbetrieben brachten bereits Durchschnittsleistungen um 2500 Liter mit 3,75%
Fett, darunter auch vereinzelt 4000 Jahresliter. 1938 wurden die einzelnen
Verbände von Kärnten und Steiermark zum „Blondviehzuchtverband
Südmark" zusammengefaßt und ein zentrales Herdebuch angelegt. Nach
dem 2. Weltkrieg umfaßte der Blondviehzuchtverband Kärnten-Steiermark elf Genossenschaften mit über 1000 Mitgliedern und ca. 3100
Herdebuchtieren, davon waren ca. 500 in der Steiermark, der Rest befand
sich auf Kärntner Gebiet. Während 1930 der Blondviehbestand an der
Gesamtpopulation Kärntens noch 37% ausmachte, im Jahr 1940 sogar auf
40% anstieg, fiel er rapide ab, als man begann, Einkreuzungen mit
Fleckvieh durchzuführen, um Mast- und Schlachtleistung zu steigern. Als
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um 1950 noch die Abortus-Bang-Seuche ausbrach, benutzten viele Bauern
die Notschlachtungen zur Umstellung auf reines Fleckvieh. Seit der Verbandsauflösung ist der heutige Bestand (ca. 0,7%) stark gefährdet, es gibt
kaum mehr reine Blondviehkühe und keinen Original-BlondviehZuchtstier (KRACHLER, 1983).
DAS MURBODNER RIND
Das Entstehungs- und Urzuchtgebiet ist der Murboden, die Gegend um
Unzmarkt bis Kraubath in der Steiermark. Die Zuchtgrundlage bildete
der Mürztaler Typus, der zum echten Alpenlandrind zählte und ein
Nachfolger des kelto-illyrischen Mischviehs darstellte (KALTENEGGER,
1904). Ähnlich dem Kärntner Blondvieh zählen zu den Ahnen des Murbodners das Slowenenvieh, aber auch Rinder, die durch die Vermischung
des kelto-illyrischen Stammviehs mit ungarischem Steppenvieh entstanden sind. Die Unterschiede liegen darin, daß beim Murbodner eine
Kreuzung des Mürztaler Schlags mit dem Mariahofer angenommen wird,
während beim Kärntner Blondvieh kein Mürztaler-Blut vermutet wird.
Drei Abstammungsmöglichkeiten werden erwähnt: (SCHNEITER, 1913)
1. Die Ansicht, daß es sich bei den Murbodnern um eine Abspaltung einer
gelben Variante aus den Mürztalern handelt (Baron ECKER, Präsident
der steirischen Landwirtschaftsgesellschaft, 1826);
2. Die Kreuzung von Mürztalern mit Mariahofern (ERZHERZOG JOHANN,
1829, Rede vor der Landwirtschaftskammer);
3. Die Kreuzung der kelto-illyrischen Stammrasse als einfarbiges Rind mit
Ennstaler Bergschecken und Mürztalern (SCHNEITER, 1913).
Erst um 1869 ist von einer Murbodner Rasse die Rede, als der in Knittelfeld ansässige Tierarzt Dr. MIHATSCH an die Landwirtschaftsgesellschaft
den Antrag stellt: „es möge ihr Hornvieh unter dem Namen Murbodner
als eigene Race anerkannt werden!" Dem Antrag wurde am 8. 4. 1870
stattgegeben (GSTIRNER, 1913).
Heute wird das Murbodner ebenfalls zum Sammelbegriff Gelbvieh gezählt, sein Rassenanteil ist äußerst gering, seit die berühmt gewordenen
Ochsenalmen im Stammzuchtgebiet aufgelassen wurden. Unterschiede
zwischen dem Blondvieh aus Kärnten und dem Murbodner gibt es einige:
Das rosa Flotzmaul, die hellen Klauen des Blondviehs bzw. die schwarzen
Klauen und das schwarze Flotzmaul des Murbodners. Die Apfelung und
das eher dunklere Fell des Murbodner Stieres kommen beim Kärntner
Blondvieh nicht vor.
DIE PINZGAUER
Die Almwirtschaft war von jeher ein wichtiger Bereich für die Rinderzucht
in Österreich. Die Alpung der Rinder war nicht nur für deren Gesundheit
von hoher Bedeutung, sondern es wurden auch besondere Qualitäten bei
Milchprodukten erzeugt und vertrieben. Das wirkt sich derart aus, daß
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geälpte Tiere in der darauffolgenden Zeit leistungsfähiger und gesünder
waren als die Rinder, die ihr ganzes Leben im Stall verbrachten. Die
Almwirtschaft ist heute auch noch die letzte Möglichkeit der Erhaltung
der für die Rinderzucht wichtigen natürlichen Zuchtwahl. Alle degenerierten und nicht voll gesunden Tiere sind dem rauhen Klima im Hochgebirge nicht gewachsen und gehen zugrunde. Das bewirkt eine Zuchtwahl
auf Gesundheit. Deshalb war das Pinzgauer-Rind in der ganzen Welt ein
begehrtes Kreuzungsrind für einheimische Rassen. Es wird derzeit sowohl
in Ägypten und Sudan, Südafrika als auch in Bolivien, in der CSSR und
anderen europäischen Staaten gezüchtet.
Das Pinzgauer-Rind zählt zu den keltischen Höhelandrindern und ist vom
Typus her ein Kurzkopfrind (Bos taurus brachyceros WILCKENS).
Mit Beginn der Rassenreinzucht im vorigen Jahrhundert bildeten sich drei
verschiedene Schläge der Höhenviehrassen:
der Salzburger Original-Pinzgauer,
der Mölltaler und der Tiroler Pinzgauer.
Zur Tauern- oder bunten Tiroler Rasse zählen neben dem Pinzgauer noch
der Tuxer und Zillertaler Schlag, aber auch die Pustertaler Sprinzen, die
im heutigen Südtirol noch vorhanden sind.
Über die Entstehung der typischen bunten Fellzeichnung gibt es verschiedene Theorien, jedenfalls tritt darin deutlich die Absicht der früheren
Tierzüchter zutage, Rinder auf schöne Formen und Farben zu züchten.
Sowohl das Höhenvieh der Alpen als auch das Niederungsvieh waren
Rinder von germanischen Völkergruppen, darin ist auch die nahe Verwandtschaft zwischen Pinzgauem mit den Niederungsviehrassen begründet.
Ab 1969 begann man mit der Einkreuzung von Red-Friesians aus der

Tafel 2, Fig. 1—8: Primigenius-Rinder und seltene Pferderassen
1. Prim/gemus-Rinder — der Versuch, mit schottischen Berglandrindern und Galloways
eine Ur-Rückzüchtung zu erreichen.
2. Durch Kreuzungsmethoden entstandene auerochsenähnliche Tiere.
3. Kladruber-Hengst — obwohl keine Ähnlichkeit mit dem Lipizzaner besteht, wird
diese Rasse oft mit ihm verwechselt; Hauptzuchtgebiet in der CSSR.
4. Lipizzaner-Stute — der österreichischen Linie, Rettungsmaßnahmen, um die Zucht
zu erhalten, wurden von staatlicher Seite bereits eingeleitet.
5. Noriker-Mohrenkopf — Zuchthengst aus Stadl/Paura, Oberösterreich.
6. Noriker-Tigerscheck — Zuchthengst aus Stadl/Paura — Oberösterreich.
7. Pinzgauer-Noriker, Beschäler für die bäuerliche Zucht.
8. Welsch-Cob — Nachkomme der wenig bekannten Reitpferde aus dem Mittelalter
— obwohl klein von Wuchs, konnte dieses Pferd extrem hohe Lasten schleppen.
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amerikanischen Holstein-Friesian-Linie, um die Melkbarkeit, aber auch
die Milchleistung zu steigern. Kurzfristig wird daher ein weiterer Zerfall
der Pinzgauer-Population in Österreich verhindert, jedoch nimmt die
Stammherde der Original-Pinzgauer-Rinder immer mehr ab und wird als
stark gefährdet bezeichnet.

DAS GRAUVIEH
In großen Teilen Tirols findet man noch das kleine, silbergraue bis
gelbgraue Höhenvieh. Es gedeiht gut in diesen niederschlagsarmen Gebieten von Westtirol und zählt zum direkten Nachkommen des ligurischiberischen Torfrindes. Da man auch hier nach phänotypischen Merkmalen
züchtet, gilt diese Rasse als gefährdet.

GEFÄHRDETE PFERDERASSEN
Nachdem durch die Mechanisierung in der Landwirtschaft das Pferd als
Arbeitstier verdrängt worden ist, bestehen derzeit vielfach große Bemühungen, die bäuerliche Zucht in verschiedenen, meist alpinen Bereichen
aufrechtzuerhalten. Hauptsächlich handelt es sich um Kaltblut-Pferde;
damit werden jene Rassengruppen zusammengefaßt, die sich durch üppige
Körperformen und hohes Körpergewicht auszeichnen.
Der Kaltblütler Österreichs ist der N o r i k e r, der seinen Namen der
einstigen römischen Provinz Noricum verdankt. Früher wurde er hauptsächlich in Juvavum (Salzburg-Land) gezüchtet, das Zuchtgebiet erstreckt
sich auch heute noch rund um den Großglockner. Hierzu gehört auch der
Pinzgau, dem ein besonderer Pferdeschlag seinen Namen verdankt, der
P i n z g a u e r - N o r i k e r . Die Noriker-Zucht wurde in der Zeit von
1554 bis 1803 weitgehend von den Erzbischöfen des Bistums Salzburg
geprägt, später von den Kurfürsten und von der kaiserlichen Regierung.
Kreuzungen mit spanischen und neapolitanischen (1652—1688) und Burgunder Hengsten (1834—1855) haben unter Einfluß des Gebirgsklimas
die Grundlage für den heutigen Noriker-Typ geschaffen. In Salzburg
wurde der schwerere Typ (Oberländer), in der Steiermark und in Oberösterreich der leichtere Typ (Unterländer) gezüchtet.
Im Bundeshengstenstall Stadl-Paura befinden sich die wichtigsten Hengstenlinien im Staatsbesitz, von dort aus werden insgesamt 36 Deckstationen in allen Bundesländern Österreichs betreut.
Während die Zahl der Warmblutpferde leicht ansteigt, geht die der
Kaltblütler weiter zurück, am stärksten in NÖ, OÖ und Kärnten.
Neben dem Noriker sind auf dem Pferdesektor noch das österreichische
Warmblut, K l a d r u b e r , vor allem aber der L i p i z z a n e r i m Bestand
als gefährdet anzusehen, und entsprechende Vorsorgen werden in nächster
Zeit erforderlich sein (SCHLEGER, 1980).
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GEFÄHRDETE SCHWEINERASSEN
In der Schweinezucht werden derzeit in Österreich die L a n d r a s s e , das
E d e l s c h w e i n und männliche Tiere der belgischen Rassen P i e t r a i n
und L a n d r a s s e B e l g i e n zur Erzeugung sogenannter Hybridprodukte
eingesetzt und gehalten.
In diese Hybridzucht (man kann von Rassen nicht mehr sprechen, sondern
von Hybrid-Marken) fallen 75% der gesamten Schweineproduktion. Man
spricht von einer vertikalen Integration als übliche Organisationsform.
Hier bewegen sich die Schweine in einer nach unten breiter werdenden
Pyramide abwärts. An der Spitze stehen die Nucleus-Herden, die die
Elterntiere für die Hybrid-Sauen und Hybrid-Eber erzeugen. Diese
Hybrid-Elterntiere gehen in die Ferkelerzeugerbetriebe, die wiederum die
Schweine-Mäster mit den Abspänern beliefern.
Das fast ausgestorbene Edelschwein ist besonders in der Steiermark in
ausreichenden Bestandsgrößen vorhanden, so daß eine Gefährdung dieser
Rasse in Österreich nicht vorliegt. Gerade dieses Edelschwein ist frei vom
Erbfehler des PSE-Fleisches, worunter die Konsumenten besonders zu
klagen haben. Diese Muskeldegeneration wird vom Pietrain-Eber postiv
weitervererbt, da dieser auch den besonders hohen Fleischanteil am
Schlachtkörper weitervererbt. Der höhere Fleischanteil beruht nicht auf
einer Vermehrung der Muskelzellen, sondern vorwiegend auf deren Vergrößerung. Das PSE-Fleisch ist auf keinem Fall gesundheitsschädlich,
jedoch ein Qualitätskriterium, das den Schweineproduzenten hohe Verluste beschert. Zwischen den Prozessen im lebenden Muskel und dem
PSE-Fleisch bestehen gleitende Übergänge, somit ist ein PSE-positives Tier
auch besonders streßanfällig und hat eine geringe Widerstandskraft. Die
Ausfälle beim Transport zum Schlachthof stiegen zwischen 1965 bis 1975
von 0,3 auf 1,5% (KONRAD, 1981).
Bodenständige Schweinerassen, wie besonders die W e l s e r S c h e c k e n
und eine Reihe von bekannten Lokalschlägen, dürften bereits völlig ausgestorben sein. Als schützenswert und einbürgerungswürdig gelten die
M a n g a l i c a - S c h w e i n e aus Ungarn, das S c h w ä b i s c h - H ä l l i s c h e S c h w e i n (früher bis nach Norditalien verbreitet), das S c h w a 1 b e n b a u c h - S c h w e i n und primitive Landrassen der Donauschwaben
und Siebenbürgener, aber auch das h a l b r o t e b a y r i s c h e L a n d schwein .
Um die Entstehungsgeschichte und Wanderung des Hausschweines wird
eher in Fachliteratur sehr wenig berichtet, auch ist die Frage nach Herkunft
und die Zeit der Domestikation keineswegs geklärt. In Nord- und Mitteleuropa kennt man aus der geschichtlichen Frühzeit das Torfschwein (Sus
vittatus), das aber zu klein war, um sich gegenüber dem großwüchsigen
nordeuropäischen Wildschwein (Sus scrofa ferus) durchzusetzen.
Wann eine Zähmung des europäischen Wildschweines bzw. eine Kreu621
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zung mit dem asiatischen stattgefunden hat, läßt sich nicht mit Sicherheit
sagen. Auf die Frage, ob die eozänen und oligozänen Suiden Europas sich
auch nach Asien hin ausgedehnt haben, bleibt uns die Paläontologie die
Antwort schuldig. Es scheint, daß alle Schweine mit Schlappohren auf ein
keltisch-germanisches Schwein zurückzuführen sind, mit Ausnahme der
kurzen, gedrungenen Schweine am Mittelmeer, bei denen eine andere
Abstammung vermutet wird (EIKAMP, 1975).
GEFÄHRDETE SCHAFRASSEN
Im wesentlichen ist im Alpenbereich Österreichs das Bergschaf beheimatet. Die Zuchtgrundlage bildeten zwei Rassen! das B e r g a m a s k e r
S c h a f und das T i r o l e r S t e i n s c h a f . Das Bergamasker Schaf stammt
aus dem Norden Italiens, es ist ein großrahmiges Schaf mit langem Rücken
und tiefem, breitem Körper, weiters weist es den charakteristischen Kopf
mit den großen breiten Hängeohren auf. Das sehr fruchtbare und asaisonale Steinschaf wurde in den Gebirgsländern gehalten, es ist eher klein und
zierlich. Reinrassige Steinschafe zu finden, ist äußerst schwierig, da man
es als Zuchtgrundlage für alle möglichen anderen eingebürgerten Rassen
zur Kreuzung verwendet hat.
Auf Grund zahlreicher osteologischer Untersuchungen wurde versucht, die
urgeschichtlichen Hausschafrassen nach ihrer Herkunft zu trennen, wobei
die heute vorherrschenden Rassen der Urial-Gruppe (Ovis orientalis
GMELIN, 1774) gegenüber den mufflonartigen Schafen (Ovis musimon
PALLAS, 1811) des Westens überwiegen. Die in den Alpen beheimateten
Steinschafe sind mit dem Zackelschaf verwandt und gehören dem Rassenkreis des in der Frühzeit Europas häufig vertretenen Torfschafes Ovis aries
palustris RÜTIMEYER, 1862), also der Urial-Gruppe, an. Die norddeutschen
Moor-Heidschnucken weisen eindeutig auf die mufflonartigen Vorfahren
Tafel 3, Fig. 1—8: Gefährdete Schweine- und Schafrassen
1. Schwalbenbauch-Mangalica — ursprüngliche Heimat ist Ungarn-Siebenbürgen.
2. Mangalica-Schwein — auch Wollschwein, da man es schor (die Borsten wurden mit
Kalkmörtel verwischt, als Bindemittel für Außenverputz verwendet). Bei uns unbeliebt, wegen seines hohen Anteils an Fett.
3. Schwäbisch-Hällisches Schwein — seine Verbreitung reichte bis nach Norditalien, wo
heute noch einzelne Tiere zu finden sind.
4. Primitives Landschwein — unbekannter Herkunft.
5. Kärntner Brillenschafbock — starke Ramsnase, schöne Brillenzeichnung, ursprüngliches Zuchtgebiet um die Karawanken, heute vereinzelt in der BRD und in der
Schweiz noch vorhanden.
6. Die kleine Kärntner Brillenschaf-Herde des Prof. SAMBRAUS, bei München.
7. Graue gehörnte Heidschnucke — ein schöner Bock.
8. Graue gehörnte Heidschnucken — Herde, anspruchslos, robust und beständig.
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hin und dürften mit den spätneolithischen Einwanderungswellen nach
Westen gelangt sein.
Lokale Rassen, wie das K ä r n t n e r B r i l l e n s c h a f und das B r a u n w o l l i g e P r e ß b u r g e r B e r g s c h a f wurden erst in letzter Zeit durch
das alpenländische Bergschaf verdrängt. Die Vorfahren des Kärntner
Brillenschafes waren das Zaupelschaf, Bergamasker und vor allem das
Paduaner Schaf (SAMBRAUS, 1984). Sein Bestand wird bereits 1868 erwähnt und wurde um die Jahrhundertwende in den Rupertigau eingeführt,
wo es fast 90% des Schafbestandes erreichte. Da ab den sechziger Jahren
keine Böcke mehr gekört wurden, setzte sich die Verdrängungskreuzung
immer stärker durch. Heute wird das Kärntner Brillenschaf nicht mehr als
eigenständige Rasse geführt, sein Bestand ist auf die Umgehung der
Körgesetze zurückzuführen.
Das Braun wollige Preßburger Bergschaf hat noch vor wenigen Jahrzehnten
zu Tausenden die Hundsheimer Berge beweidet. Es hat in dieser Gegend
auch seinen Ursprung.
Im Seewinkel, besonders bei Apetlon, war vor Zeiten das Z a c k e l s c h a f ,
auch ,,Ratschka", stark vertreten. Diese burgenländische, vorher ungarische Schafrasse wird noch in kleinen Beständen in den ungarischen Naturparks Horthohagy und Kiskunsag Pusztas gehalten und sollte im Seewinkel bzw. im geplanten Nationalpark Haimburg wieder angesiedelt werden
(ÖNGENE, 1984).
GEFÄHRDETE ZIEGENRASSEN
Ziegen fanden in Notzeiten immer eine starke Beachtung und erreichten
enorme Bestände. Sie zählen zu den ältesten domestizierten Haustieren,
als wilde Stammform ist die Bezoarziege (Capra aegagrus ERXLEBEN, 1777)
bekannt.
Tafel 4, Fig. 1-8: Seltene Schaf- und Ziegenrassen
1. Tiroler Steinschaf - Ausgangsrasse unserer Bergschafzucht; reinrassig im Bestand
bedroht.
2. Zackelschaf - „Ratschka" — besonders rauhwollig. Ursprüngliche Heimat ist die
Steppe, um den Neusiedler See - bis Pußta/Ungarn.
3. Walliser Schwarzhalsziegenbock — wegen der Fellzeichnung bekannt und verstreut.
Heutiges Reinzuchtgebiet in der Schweiz.
4. Walliser Schwarzhalsziegenherde
5. Toggenburger Ziege — langhaarige Variante
6. Toggenburger Herde
7. Toggenburger in Kärnten — kurzhaarige Variante
8. Nera Versasca Ziege — aus dem Tessin, heute im wesentlichen auf den hinteren Teil
des Verzasca-Tales beschränkt; oft werden Einzeltiere als Leitziegen in Schafherden
gehalten.
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Besonders in der Schweiz wurden Ziegen in einzelnen Gegenden gezüchtet
und erhielten auch den Rassennamen aus dieser Gegend. Die W a 11 i s e r
S c h w a r z h a l s z i e g e ist bereits seit Jahrhunderten im Wallis nachweisbar und verbreitete sich von dort offenbar durch Reisende, Pilger oder als
Folge kriegerischer Auseinandersetzungen bis nach Großbritannien. Im
westlichen Österreich ist auch die P f a u e n z i e g e beheimatet gewesen,
deren Zucht beschränkt sich nur mehr auf äußerst wenige Tiere. Eine
typisch österreichische Rasse stellt die r e h - und g e m s f ä r b i g e G e b i r g s z i e g e dar (auch Tuxer Ziege), die P i n z g a u e r - Z i e g e , deren
Bestände seit Kriegsende stark gefährdet sind, da besonders eine hohe
Inzuchtrate in vereinzelten Herden zu starker Inzuchtdepression führt.
GEFÄHRDETE HÜHNERRASSEN
Die auf ausschließlich wirtschaftlichen Überlegungen begründeten Produktionsformen haben in Industrieländern praktisch zur Ausrottung früher gezüchteter Hühnerrassen geführt. Heute werden sowohl auf dem
Mastsektor wie auch in der Eierproduktion ausschließlich Hybridhühner
eingesetzt. Diese Abkömmlinge aus Kreuzungen verschiedener Elternund Großelternlinien dürfen und können für eine Weiterzucht nicht
verwendet werden. Sie sind als „Eierproduzenten" oder als „Fleischlieferanten" bereits ein Endprodukt (ÖNGENE, 1984).
Gerade in Österreich konnte man auf eine hervorragende bäuerliche Hühnerzucht zurückgreifen. Noch im Laufe des zweiten Weltkrieges gehörten
die A l t s t e i r e r und S u l m t a l e r zu den wenigen vom damaligen
Reichsnährstand für die Produktion von Eiern und Hühnerfleisch anerkannten und geförderten Geflügelrassen. Die dreifarbigen I t a l i e n e r
werden als direkte Nachkommen des bei uns eingeführten Stammhuhns
bezeichnet, des echten Bankivahuhns (Gallus gallus bankiva TEMMINCK).
Leider wurde durch hohe Inzucht manche bäuerliche Linie früher oder
später aufgegeben. Das Zuchtziel war von Anfang an ein frühreifes, gut
legendes Huhn, das dazu noch einen ansehnlichen Braten liefern sollte.
Werden die Hühner nicht übermäßig schwer gezüchtet und unsachgemäß
Tafel 5, Fig. 1—8: Seltene Ziegenrassen und Hühnerrassen
1. Pfauenziege — der Name kommt von der seltenen Fellzeichnung auf dem Kopf.
2. Pfauenziegenherde - äußerst selten und gefährdet, Zuchtgebiet in der Schweiz.
3. Bündner Strahlen-Bock, auch in Kärnten beheimatet.
4. Bündner Strahlenziege.
5. goldfarbene Italiener — vor 40 Jahren beliebte Hühnerrasse in Kärnten.
6. Altsteirer — rebhuhnfärbig.
7. Sulmtaler — weizenfärbig.
8. nackthalsige Siebenbürgener Hühner.
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gehalten, dann sind sie eifrige Futtersucher im Auslauf und liefern auch
bei mäßigem Futterverbrauch 170 bis 200 Eier pro Jahr.
Reine Exemplare dieser österreichischen Hühnerrassen lassen sich nur
mehr da und dort bei Hobbyzüchtern auffinden, die hauptsächlich auf
Schönheit des Gefieders, auf Zwergwuchs u. a. züchten. Wirksame Erhaltungsmaßnahmen sind daher äußerst dringend.
GRÜNDE FÜR DIE ERHALTUNG SELTENER
HAUSTIERRASSEN
Die Erhaltung der Rassenvielfalt ist eine vorbeugende Maßnahme. Nur auf
der Grundlage einer ausreichenden Anzahl Rassen kann sich die Tierhaltung auf künftige Entwicklungen einstellen (E. HARMS, 1984).
Zwei Problemkreise beinhalten die Gründe für die Erhaltung seltener
Haustierrassen:
1. Die Wirtschaftlichkeit der tierischen Produktion muß langfristig gesichert sein. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist ein breites Rassenangebot mit ihren unterschiedlichen erblich bedingten Eigenschaften.
2. Landwirtschaftliche Nutztiere dienen der Landschaftspflege und gelten
als Kulturgut.
Aus wirtschaftlichen Gründen werden den allgemeinen Produktionsbedingungen entsprechend bestimmte Eigenschaften — z. B. Milchleistung,
Fleischleistung usw. — züchterisch gefördert. Andere Eigenschaften, wie
z. B. Langlebigkeit, Fitneß, Alpungsfähigkeit, Muttereigenschaften usw.
bleiben unter Umständen unberücksichtigt und können eventuell mit
aussterbenden Haustierrassen sogar verschwinden. So kann ein veränderter
Markt diese bisher nicht gefragten Eigenschaften verlangen, um die neue
Nachfrage zu befriedigen. Dann muß eine Möglichkeit gegeben sein, auf
bestimmte Rassen und darin festgelegte erblich bedingte Eigenschaften
zurückgreifen zu können.
Dieser Rückgriff kann auch notwendig werden, wenn sich die Umweltbedingungen ändern: die Widerstandsfähigkeit der Tiere gegen bestimmte
Umwelteinflüsse kann in Zukunft einen bedeutenden wirtschaftlichen
Faktor bei der Nahrungsmittelproduktion darstellen.
Das gleiche trifft zu, wenn sich Produktionstechniken ändern. Auch hier
können Eigenschaften der Anpassungsfähigkeit bestimmter Rassen notwendig werden, Eigenschaften von Rassen, die heute noch vorhanden sind.
Muß z. B. die Fruchtbarkeit verbessert werden, so ist diese Eigenschaft
durch Einkreuzung mit einer anderen Rasse schneller und wirtschaftlicher
zu lösen als mit einer zeitraubenden und weniger wirtschaftlichen Selektion
innerhalb der betreffenden Rasse. So hat man z. B. Schafe aus Finnland
mit dem Ziel, die Fruchtbarkeit in bestimmten deutschen Rassen zu
verbessern, in den vergangenen Jahren zur Einkreuzung eingesetzt.
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In Regionen mit ungünstigen Produktionsbedingungen können alte Rassen gegenüber den züchterischen Neuentwicklungen in Zukunft wirtschaftliche Vorteile bringen. Einige Rassen dienen auch zur Erhaltung des
Landschaftsbildes. Dies ist eine Aufgabe, die der Allgemeinheit zugute
kommt und von Tierhaltern praktisch kostenlos betrieben wird.
Haustierrassen waren mit besonderen geschichtlichen Entwicklungsphasen
bäuerlicher Kultur verbunden. Ihre Erhaltungswürdigkeit kann daher
auch mit der heute weitgehend anerkannten Schutzwürdigkeit von Baudenkmälern oder der Sammlung technischer Geräte in Museen gleichgesetzt werden.

AKTIVITÄTEN ZUR ERHALTUNG
GEFÄHRDETER RASSEN
Die Erhaltung bedrohter Rassen gelingt nur über ein abgestimmtes
Programm:
• Erstellung von Merkmalen für die Erhaltungswürdigkeit einzelner
Rassen,
• Erfassung der noch vorhandenen Bestände,
• Erhaltung lebender Bestände bedrohter Rassen (Haustierparks),
• Aufklärungsarbeit über die wirtschaftliche, ökologische und kulturgeschichtliche Bedeutung alter Haustierrassen,
• Koordinierung des an der Erhaltung bestimmter Rassen interessierten
Personenkreises,
• Durchführung von Forschungsprojekten über spezielle Fragestellungen
an bedrohten Rassen sowie die Dokumentation,
• Befreiung vom Körzwang,
• Kampf gegen Diskriminierung von Züchtern seltener Landrassen.

ORGANISATIONEN ZUR ERHALTUNG
GEFÄHRDETER HAUSTIERRASSEN
1. ÖNGENE - ÖSTERR. NATIONALFONDS FÜR GENRESERVEN, wurde 1982 in Wien gegründet und beschäftigt sich hauptsächlich
mit Erhaltung sowohl lebender Tiere als auch Tiefgefrier-Sperma und
Tiefgefrier-Embryonen als Genreserven. Das Augenmerk liegt hauptsächlich bei der wissenschaftlichen Forschung und Dokumentation heimischer
Haustierrassen. So wurde eine kleine Herde Waldviertler Blondvieh,
Tuxer und Zillertaler Rinder, aber auch Sulmtaler und Altsteirer Hühner
angeschafft.
2. GESELLSCHAFT ZUR ERHALTUNG ALTER U N D GEFÄHRDETER HAUSTIERRASSEN, ist ein Verein, der sich besonders mit
Öffentlichkeitsarbeit, aber auch mit der Erhaltung lebender Bestände alter
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Haustierrassen beschäftigt. Der Hauptsitz ist in Deutschland (München),
es existieren jedoch einige interessante Personenkreise und Zweigvereine,
auch in Kärnten.
3. PRO SPECIE RARA - IN ST. GALLEN/SCHWEIZ: beschäftigt
sich nicht nur als Stiftung mit gefährdeten Haustierrassen, sondern auch
mit stark bedrängten Kulturpflanzensorten. Die Stiftung arbeitet mit dem
ÖKO-Zentrum Stein und mit dem Park im Grünen in Rüschlikon
(Tiergehege) zusammen.
4. In ITALIEN gibt es ein Forschungsprojekt des Nationalen Forschungsrates zur Erhaltung von Tier-Ressourcen mit den Schwerpunkten genetischer Polymorphismen, Genotyp-Umwelt-Interaktionen und Zuchtarbeit
mit Lokalrassen.
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