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Erfolgreiche Zusammenkunft der Pinzgauer ZüchterInnen
1. Pinzgauer Treffen in der Schweiz
Am 5.Juni 2011 fand in der Schweiz erstmalig
ein Treffen von Freunden und Züchter der
Pinzgauerrinder statt.
Der Verein Pinzgauerrind Schweiz organisierte
in Oberriet im St. Galler Rheintal, nahe der
Grenze zu Österreich bei Familie Stieger diese
erste Zusammenkunft.
Petra und Ingo Stieger bewirtschaften neben einem Restaurant einen landwirtschaftlichen
Betrieb mit Mutterkuhhaltung ausschliesslich
mit Rindern der Rasse „Pinzgauer“, welche sie
2009 aus Österreich importiert haben. Derzeit haben sie etwa 40 Stück Vieh, welches den Sommer
auf der Alp verbringt.

Mit viel Interesse kamen die PIZüchter aus allen Teilen der Schweiz
nach Oberriet

Der Einladung zum 1. Treffen sind rund 10 interessierte Pinzgauerzüchter mit ihren Familien aus
der ganzen Schweiz gefolgt. Sogar der weite Anfahrtsweg aus dem Wallis und aus dem Berngebiet
wurden in Kauf genommen, um an dieser Zusammenkunft teilnehmen zu können.
Der Weg zu Familie Stieger auf den Kienberg war
doch relativ speziell - eine enge Strasse führte
durch dunkle Wälder und schönen grünen Wiesen
hinauf zum Hof. Besonders abenteuerlich wurde
es, wenn ältere Fahrer von entgegen kommenden
Fahrzeugen nicht so recht wussten, dass man dann
möglichst rechts zu fahren hat, damit der andere
nicht in den Abgrund stürzt. Anderen sind Gruppen von Velofahrern in die „Quere“ gekommen.
Aber nichts desto trotz kamen alle unversehrt bei
Familie Stieger an. Auch wenn man vielleicht
selber erst durch die Kinder aufmerksam gemacht
wurde, dass da überall Pinzgauer herumstehen, da
man selber immer noch in der Karte vertieft nach
dem Weg suchte. Und tatsächlich- es wimmelte
nur so von „Pinzgauern“- ein Anblick den man
nicht so oft in der Schweiz geniessen kann.
Ein kleinerer Teil der Gruppe nahm bereits das
Mittagessen im Restaurant am Kienberg ein und

Qualitätsvolle Mutterkuhherde der
Familie Petra u. Ingo Stieger

Überraschend viele ZüchterInnen
folgten der Einladung

nach und nach kamen die weiteren Teilnehmer
dazu. Gegen 14.00 Uhr traf dann auch unser
Präsident Matthias Zimmermann mit seiner
Familie ein.
Nach einer kurzen Begrüssung führte uns dann
Ingo durch seinen Betrieb und zum Schluss durften wir auch noch auf die Weide um seine Pinzgauer genauer unter die Lupe nehmen zu können.
Damit war das erste Fachsimpeln angezettelt,
welches dann bei einem feinen Dessert weitergeführt wurde.

Genaues "Unter-die-Lupe-nehmen"
von ...

Es wurde auch noch kurz über die weiteren Aktivitäten des noch jungen Vereins informiert,
vor allem dass nach langem die Rassenanerkennung in Bern im Juli 2011 erlangt werden
sollte. Auch wurde noch das wichtige Anliegen, 1-2 weitere Mitglieder für den Vorstand
zu gewinnen, v.a. aus dem Bereich Mutterkuhhaltung, angesprochen. Es wurde noch rege
über dies und jenes diskutiert, bis dann die ersten gegen 16.30 Uhr aufbrechen mussten.
Schliesslich möchten auch Pinzgauer Kühe am Abend gemolken werden.
Alles in allem war es ein gelungener Nachmittag, wir möchten an dieser Stelle noch herzlich
Petra und Ingo Stieger danken, dass wir unser erstes Treffen bei ihnen abhalten konnten. Und
noch ein grosses Dankeschön an alle Mitglieder, die so zahlreich erschienen sind und
teilweise recht lange Anfahrtswege auf sich genommen haben. Es war sehr schön, neue
und interessierte Pinzgauerzüchter sowohl aus der Milchwirtschaft wie auch aus der
Mutterkuhhaltung aus der ganzen Schweiz kennenlernen zu dürfen.
Barbara Jenni

