
 Herdbuchführung beim Triesdorfer Rind 
 
Im Wiederherstellungs-Zuchtprogramm des Triesdorfer Rindes, das zweistufig 
organisiert ist, sind zwei unterschiedliche Herdbücher vorgesehen.  
 
1. Sektion „Triesdorfer Rind“ im Herdbuch der Rasse Fleckvieh in der 

Doppelnutzung (Wiederherstellung durch Selektion aus der FV-Population) : 
In der Stufe 1  werden aus der Fleckviehpopulation, in der das frühere Triesdorfer Rind 
ab 1903 allmählich aufgegangen ist, die noch vorhandenen Tiere mit deutlichen 
Merkmalen des Triesdorfer Rinds aus den FV-Tieren herausgesucht, als „TR“ anerkannt 
und mit entsprechenden Bullen aus dem TR-Zuchtprogramm angepaart. So werden die 
TR-Gene in den Tieren von Generation zu Generation stärker konzentriert. Dieses 
Herdbuch wird derzeit vom RZV Franken und mit ihm kooperierenden Verbänden 
geführt. Die anerkannten Tiere erfüllen alle Voraussetzungen, um auch als „Founder“ ins 
Herdbuch der 2. Stufe eingetragen zu werden. 
 

2. Das Herdbuch für das Ansbach-Triesdorfer Rind (alle Nutzungsrichtungen) 
(Wiederherstellung durch Kreuzung der Ausgangsrassen): 
In der Stufe 2 wird das Triesdorfer Rind nach den Regeln der Reinzucht weiter 
gezüchtet. Dieses Herdbuch befindet sich noch in der Aufbauphase und erlaubt daher 
die Aufnahme von Foundern.  Dies ist notwendig, da dieses Herdbuch (2019) erst wieder 
neu gegründet werden musste und damit vorher keine eingetragenen Triesdorfer Rinder 
im tierzuchtrechtlichen Sinne vorhanden waren.  
Milch- und Fleisch-Leistungsprüfungen werden hier nicht verlangt. Lediglich für die 
Aufnahme in die Herdbuchabteilung A und B (reinrassige Tiere) muss eine Anerkennung 
nach den Kriterien wie in Stufe 1 erfolgen. Dieses Herdbuch wird derzeit vom 
Fleischrinderverband Bayern und vom Herdbuch Bonn geführt. 

 
 
Warum gibt es in der Stufe 1 kein völlig eigenständiges Herdbuch für das Ansbach-
Triesdorfer Rind?  
Dies hat mehrere Gründe:  
1. Die Gründung eines eigenen, völlig selbständigen Herdbuchs für das Triesdorfer Rind ist bei der 

derzeit gültigen Rechtslage praktisch nicht möglich, da für die Eintragung von männlichen 
Zuchttieren ins Zuchtbuch Voraussetzung ist, dass deren Eltern und Großeltern bereits in der 
Hauptabteilung des Zuchtbuchs (reinrassige Tiere) eingetragen sind. Da seit 1903 die Triesdorfer 
Rinder als Abteilung des Fleckviehs im Fleckviehzuchtverband Mittelfranken geführt wurden und 
damit ein eigenständiges Herdbuch aufgegeben wurde, sind aber keine im TR-Zuchtbuch 
eingetragenen Elterntiere mehr vorhanden. Dies gilt insbesondere, da 1936 – im Zuge der 
Gleichschaltung - auch die Abteilung Triesdorfer Rind im Zuchtbuch aufgelöst wurde. Erst 1987 
wurde wieder begonnen, Tiere, die den Ansbach-Triesdorfern gleichen oder zumindest ähnlich 
sind, zu suchen. Von einer systematischen „TR“-Anerkennung von „Tiger“-Tieren aus der 
Fleckviehpopulation kann aber erst ab 2008 gesprochen werden. Alle „TR“-Tiere blieben aber 
wegen der Eltern-Problematik im Herdbuch für Fleckvieh eingetragen. Somit können keine 
Zuchtbullen in ein eigenständiges Herdbuch für Ansbach-Triesdorfer Rinder eingetragen werden. 
Eine Population ohne Zuchtbullen ist aber nicht lebensfähig.  
Mit dem neuen EU-Tierzuchtrecht wurde ab 2018 zwar ein Wiederherstellungs-Zuchtprogramm 
mit der Ernennung von Foundern möglich (siehe Stufe 2), es bleiben aber weitere Probleme in 
der Umsetzung eines solchen Zuchtprogramms bestehen. 

2. Ein eigenständiges Herdbuch für eine Rasse kann sinnvoller Weise auch nur dann geführt 
werden, wenn die Tiere „biologisch reinrassig“ sind, d.h.: dass alle Nachkommen von „Tiger“-
Paarungen auch wieder „Tiger“-Kälber sind. Dies ist derzeit noch nicht gegeben, da – wie oben 



beschrieben – die „Tiger“-Population sich zumindest teilweise mit der Fleckviehpopulation 
vermischt hat und wir erst auf dem Weg sind, die „Tiger“-Gene in den Tieren wieder zu 
konzentrieren und die alte Rasse so mit der Zeit wieder „reinrassig“ entstehen zu lassen. 
Deshalb haben wir uns entschlossen, das Triesdorfer Rind – wie nach 1903 üblich – wieder als 
eine besondere Gruppe (Sektion) des Fleckviehs im Fleckviehherdbuch zu führen. Das hat den 
Vorteil, dass diejenigen „Tiger“-Nachkommen, die nicht den Anforderungen für die Anerkennung 
als „TR“ entsprechen, weiter als Fleckvieh-Zuchttiere gezüchtet werden können, aber eben als 
Fleckvieh und nicht als anerkannte Triesdorfer in der Sektion „TR“. Würden wir das nicht tun, 
sondern ein reines „Tiger“-Herdbuch führen, würden diese „Tiger“-Nachkommen keine Zuchttiere 
sein, da sie nicht als Fleckviehtiere ins Herdbuch aufgenommen werden könnten, da ihre Eltern 
ja „Tiger“ und keine Fleckviehtiere waren. Die „Tiger“-Halter hätten dadurch einen hohen 
Wertverlust und die Landwirte würden schnell aus der „Tiger“-Zucht aussteigen. Das wäre also 
der Tod des „Tigers“ und unser Ziel, die vorhandenen „Tiger“-Gene zu konzentrieren, könnte 
nicht erreicht werden.  

3. Eine effektive Zuchtarbeit im heutigen Sinne wäre nicht zu leisten, da eine Zuchtwertschätzung 
für eine sehr kleine Population praktisch nicht möglich ist. Auch die Nutzung der genomischen 
Selektion wäre nicht möglich, da diese derzeit nur für große Populationen realisierbar ist. Die 
Hornloszucht wäre stark erschwert und die Bekämpfung von Erbfehlern nahezu unmöglich. 
 

4. Darüber hinaus hätten wir in dieser kleinen geschlossenen „Tiger“-Population sehr schnell mit 
massiver Inzuchtdepression zu kämpfen, die zu einer Degeneration der Tiere führen würde und 
den „Tiger“ letztlich unbrauchbar machen würde.  

 
Es ist also das kleinere Übel, den „Tiger“ jetzt noch als Untergruppe im Fleckviehherdbuch zu 
führen. Sollten wir mal eine anerkannte Population von ca. 2000 „Tigern“ haben, können wir auch 
den Schritt zu einem eigenen „Tiger“-Herdbuch wagen. Soweit sind wir aber noch nicht und das 
wird auch noch viel Arbeit und Zeit kosten. Bis dahin ist also die Führung im Fleckvieh-Herdbuch in 
jedem Fall besser und zielführender. 
 
 
Warum gibt es dann trotzdem das eigenständige TR-Herdbuch der Stufe 2? 
 
Antwort: Weil das Herdbuch der Stufe 1 starken Einschränkungen unterliegt. So können hier nur 
Fleckvieh-blütige Tiere mit Milchleistungsprüfung aufgenommen werden. 
Im TR-Herdbuch der Stufe 2 werden bewusst die oben beschriebenen Nachteile in Kauf 
genommen. Im Gegenzug gibt es aber auch Erleichterungen:  

1. Durch die Möglichkeit der Benennung von Foundern in der Gründungsphase wird das 
Problem der fehlenden TR-Vorfahren im Sinne des Tierzuchtrechts beseitigt. Die 
Anerkennungskriterien bleiben aber ansonsten die gleichen wie in Stufe 1. Alle in der 
Sektion TR eingetragenen Tiere können damit auch in das Herdbuch der Stufe 2 als 
Founder eingetragen werden, wenn dies der Züchter will. 

2. Die Ursprungsrasse des Triesdorfer Rindes ist – wie oben erwähnt - nicht nur das Fleckvieh. 
In das Herdbuch der Stufe 1 (FV-DN-HB) können aber nur Tiere mit mindestens 50 % 
Fleckviehblut eingetragen werden. In das Herdbuch der Stufe 2 können auch Tiere mit 
einem mehrheitlichen Blutanteil der anderen Ursprungsrassen als Founder eingetragen 
werden, wenn sie die Anerkennungsvoraussetzungen bezüglich den phänotypischen 
Eigenschaften und der Nutzung im Sinne des Zuchtziels erfüllen.   

3. Eine Milchleistungsprüfung wie in Stufe 1 wird hier nicht verlangt, auch keine 
Fleischleistungsprüfung. Lediglich die Anerkennung als TR ist für die Abteilung A und B 
(Reinrassigkeit) erforderlich. 
 

Das TR-Herdbuch der Stufe 2 bildet damit gewissermaßen die Endstufe auf dem Weg zum 
reinrassigen Herdbuch für das Triesdorfer Rind. Die hier eingetragenen Tiere können nur in das 
FV-DN-Herdbuch und dort nur in die Abteilung D wechseln, wenn sie FV-blütig sind und der 



Milchleistungsprüfung unterliegen. Für alle anderen ist dieser Weg versperrt, während Tiere der 
Sektion TR im FV-DN-HB jederzeit in das TR-Herdbuch der Stufe 2 überwechseln können. 


