Capra Grigia Zucht-Konvention
1. Es gibt bei der Capra Grigia drei Farbschläge, den
Valmaggia-Schlag (dunkelgrau), den Calanca-Schlag (grau) und den Leventina-Schlag (silbergrau)
2. Eine rassetypisch gezeichnete Capra Grigia...
• hat (bis auf einen kleinen Stirnfleck) keine weisse Flecken
• hat eine gleichmässige Körperfärbung
• hat Beine, die dunkler als der Rest des Körpers sind
3. Zurzeit (2012) setzen sich die im Zuchtbuch erfassten Tiere wie folgt zusammen:
Zuchttiere im Zuchtbuch.
Entsprechen bezüglich
Rassenmerkmale perfekt dem
Rassestandard

Zuchttiere im Zuchtbuch.
Weichen mit ihren RasseMerkmalen schwach bis stark
vom Rassestandard ab

Infotiere (ohne grauen Ahnen)
und Genträgertiere (mit grauen
Ahnen) im Zuchtbuch.
Können äusserlich nicht als
Capra Grigia bezeichnet werden

Rassemerkmal-Note: 6

Rassemerkmal-Note: 5 bis 2

Rassemerkmal-Note: 1

Zuchtiere

Zuchttiere

Weibliche graue Nachkommen
von solchen Geissen werden
im Zuchtbuch erfasst.
Männliche graue Nachkommen
von solchen Tieren werden
nicht zur Zucht zugelassen.

Wert für das Projekt: ++++

Wert für das Projekt: +++

Wert für das Projekt: +

Wertvoll für die Verfolgung des
Ziels eines einheitlichen,
rassetypischen
Gesamtbestandes.

Wertvoll für die genetische
Breite des Gesamtbestandes.
Können Jungtiere mit weniger
Fehlern bringen, wenn sie mit
gutem Bock gedeckt werden.

Potentielle Mütter für graue
Tiere. Können mit CG-Bock
graue Nachkommen bringen.
Erweitern die Genetik, können
aber auch Fehler mitbringen.
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4. Abstammungen der Zuchttiere
Für die Erhaltungszucht ist es wichtig, alle Verwandtschaftsdaten der Tiere im Zuchtbuch zu erfassen. Nur
so sind Auswertungen, wie z.B. Inzuchtwerte oder genetische Präsenz, aussagekräftig. Wo Informationen
zu den Ahnen fehlen, rechnet das Zuchtbuchprogramm für die genetische Präsenzen und die Inzucht zu
tiefe Werte aus, die nicht den Tatsachen entsprechen.
Deshalb werden wir künftig nur noch Tiere im Zuchtbuch erfassen und weitervermitteln, von denen
mindestens beide Elterntiere bekannt sind. (Ausnahmen müssen von der Zuchtleitung bewilligt werden.)
5. Zuchtböcke
Die Zuchtböcke sind strenger zu handhaben als die Geissen, da die männlichen Tiere ihre Gene stärker
verbreiten als weibliche. Da es viel weniger Böcke als Geissen braucht, ist die Auswahl bei den Böcken
auch grösser. Das können wir nutzen und uns Mühe geben, starke, rassetypische Tiere auszusuchen!
• Zuchtböcke müssen zwei graue Eltern haben.
• Zuchtböcke müssen in der Note „Rassemerkmale“ mindestens die Note 3 aufweisen. Idealerweise
haben sie Noten von 5-6.
6. Überarbeitung Zuchtbuch
Bis 2012 wurden generell alle Tiere, die im Capra-Grigia-Projekt beteiligt waren, unabhängig von ihrem
Äusseren im Zuchtbuch erfasst. Das war wichtig, damit auch verwandte Tiere, die nicht dem CapraGrigia-Rassestandard entsprachen, für die Inzuchtberechnungen berücksichtigt werden konnten.
Künftig soll der Zuchtbuchbestand so überarbeitet werden, dass klar ersichtlich ist, welche Tiere
äusserlich der Rasse Capra Grigia zugeordnet werden können und welches Info- od. Genträgertiere sind.
Diese Zuordnung wird anhand des Beurteilungsblattes durch die Züchterbetreuer anlässlich der
Hofbesuche oder an Tierschauen vorgenommen.
Wichtig:
Im jetzigen Stadium des Erhaltungsprojekts werden auch graue, weibliche Jungtiere erfasst, die keinen
oder nur einen grauen Elternteil haben, das heisst bei denen einer oder beide Eltern Info- und/oder
Genträgertieren sind.
Im Zuchtbuch haben wir neu alle Tiere auf verschiedene Gruppen aufgeteilt (Eignungen):
P: Provisorisches
Zuchttier

Capra-Grigia-Ziege mit oder ohne graue Elternteile. Ohne Nachkommen.
Capra-Grigia-Bock mit zwei grauen Eltern. Ohne Nachkommen
Capra-Grigia-Bock mit einem oder keinem grauen Elternteil
(nur in Ausnahmefällen, die von der Zuchtleitung bewilligt werden müssen)

Z: Zuchttier

Capra-Grigia-Ziege mit oder ohne graue Elternteile, nach erstem
Capra-Grigia-Nachkommen
Capra-Grigia-Bock mit zwei grauen Eltern, nach erstem
Capra-Grigia-Nachkommen

T: Genträger-Tier

Nicht-Capra-Grigia-Ziege mit einem oder zwei grauen Eltern. Kann mit
einem Zuchtbock graue Junge bringen, wobei davon nur weibliche Tiere in
die Zucht aufgenommen werden.

O: Info-Tier

Nicht-Capra-Grigia-Ziege ohne grauen Elternteil. Info-Tiere werden für
die Verwandtschaftsdaten im Zuchtbuch erfasst.
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Neuer Bewertungsbogen:

7. Für die Erhaltung der Capra Grigia ist eine grosse genetische Breite sehr wichtig. Dafür...
•

...sind wir auf möglichst viele, genetisch unterschiedliche Tiere angewiesen.

•

...ist der Verein froh, dass sich die Züchter unterschiedlich verhalten. Es gibt...
- Züchter, die auf besonders schöne Tiere selektionieren
- Züchter, die sich auf genetisch besonders rare Tiere konzentrieren
- Züchter, die auch mit Geissen arbeiten, die nicht perfekt gezeichnet sind
- Züchter, die auf andere Merkmale selektionieren (Euter, Milchleistung, Fundament, etc.)

•

...betreibt der Verein eine liberale Zuchtbuch-Strategie (prinzipiell kann in Bezug auf die
Rassemerkmale mit allen Geissen gearbeitet werden). Das heisst der Schwerpunkt liegt bei der
Erhaltung der genetischen Breite und nicht im raschen Zuchtfortschritt durch starke Selektion.
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8. Vor lauter Rassestandard nicht den „Rest der Ziege“ vergessen
Mit dem einheitlichen Rassestandard geben wir der Capra Grigia ihre typische Identität als graue
Bergziege. In der kommenden Zeit wird der Verein alle im Zuchtbuch erfassten Tiere auf die
Übereinstimmung ihres Erscheinungsbildes mit den Rassemerkmalen überprüfen und mit einer Note von
1-6 benoten. Diese Rassemerkmal-Note ist aber nur die erste von 5 Noten:
6/6/6/6/6
Rassenmerkmale / Typ / Fundament / Euter / Zitzen
Wenn wir uns als erstes in einer Art Inventur auf die Rassemerkmale konzentrieren, sollten wir nicht
vergessen, dass die anderen vier (bei den Böcken zwei) Punkte auch wichtig sind. Die Zeit wird kommen,
wo wir uns an die vollständige Punktierung der Tiere machen werden.
9. Inzucht
Inzucht kann nicht nur körperliche Beeinträchtigungen verursachen, sondern reduziert auch die
genetische Breite. Denn ein grosser Inzuchtwert bedeutet auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Mutter
und Vater die gleichen Eigenschaften vererben, grösser ist. Dadurch tragen die Nachkommen weniger
verschiedene Gene.
Das Kleinbehalten der Inzuchtwerte ist somit eine weitere zentrale Aufgabe aller ZüchterInnen. Der
maximal zulässige Inzuchtwert ist 6.25. Jungtiere, deren Inzuchtwert über 6.25 liegt, werden nicht für
die künftige Zucht zugelassen und somit auch nicht weitervermittelt. (Auf den Inzuchtlisten wird der Wert
6.25 auf 6.3 gerundet. Dieser ist also der höchste tolerierte Wert.)
10. Genetische Präsenz GP
Das Zuchtbuch kann für jedes lebende Tier berechnen, wie stark dessen Genetik über seine Verwandten
(Ahnen und Nachkommen) im Gesamtbestand vertreten ist. Für eine breite Genetik ist es wichtig dafür zu
sorgen, dass es wenige Tiere gibt, die überdurchschnittlich hoch oder tief vertreten sind.
•

Die Tiere mit hoher genetischer Präsenz sollten nicht mehr oder nur reduziert eingesetzt werden.

•

Von Tieren mit hohen genetischen Präsenzen sollen keine Böcke nachgenommen werden.

•

Tiere mit tiefen genetischen Präsenzen sollten gefördert werden.
Aber Vorsicht: Sind sie infolge schlechten Eigenschaften selten oder ist ihre GP tief, weil ihre
Verwandtschaft nicht bekannt ist, ist eine Förderung mit der Zuchtleitung abzusprechen.

Anders als der Inzuchtwert, der durch die Abstammung fix gegeben ist und sich zeitlebens nicht ändert,
verändert sich der Wert der Genetischen Präsenz eines Tieres laufend, nämlich je nachdem wie viele
Ahnen noch leben, resp. wie sich die Zahl der Nachkommen verändert. Auskunft über die aktuelle
Genetische Präsenz erhalten ZüchterInnen bei der Zuchtbuchführung und der Zuchtleitung.
11. Zusammenfassung
Die Einführung einer Tierbeurteilung soll mithelfen, einen rassetypischen und gesunden
Gesamtbestand zu schaffen und damit das Wesen der Capra Grigia zu bewahren.
Wer eine Paarung plant, soll sich folgende Fragen stellen:
1.

Sind die Tiere gesund und stark gebaut?

Stellt sicher, dass wir gesunde, starke
Tiere züchten.

2.

Entspricht der Bock den Rassemerkmalen?

Hilft bei der Schaffung einer eigenen
Rassen-Identität

3.

Bleibt die Inzucht der Nachkommen unter 6.25?
(Vor der Paarung abklären!)

4.

Wie hoch ist die gen. Präsenz des Bockes?
Gäbe es Alternativen mit kleinerer GP?

Punkte 3+4 helfen, die genetische
Vielfalt innerhalb des
Gesamtbestandes zu bewahren.

Danke für Eure Mitarbeit!
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