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ANALYSE VON METHODEN ZUR EFFIZIENTEN 

BIODIVERSITÄTSERHALTUNG MIT SCHWERPUNKT AUF 

AFRIKANISCHEN RINDERRASSEN 

 

 

Zusammenfassung 

 

Ziel der Arbeit war es, Methoden zu analysieren, um Biodiversität effizient erhalten 

zu können. Die Studie konzentrierte sich dabei vor allem auf die Erarbeitung von 

Methoden um das Risiko für Diversitätsverlust abzuschätzen, um die heutige Diversität 

und ihre Entwicklung zu berechnen, um die beste Konservierungsstrategie zu finden 

und um die begrenzten finanziellen Mittel optimal einzusetzen. Die Methoden wurden 

anschliessend auf Afrikanische Rinderrassen angewendet, die in 26 Taurine und Sanga-

Rassen und 23 Zebu- und Zenga-Rassen aufgeteilt waren. 

Mit einer neu entwickelten Methode wurde geschätzt, dass rund die Hälfte der 49 

Rinderrassen innnerhalb der nächsten 50 Jahre aussterben werden. Es wurde auch 

errechnet, dass nur rund 50% der heutigen Diversität übrig bleiben wird, sollten keine 

Massnahmen ergriffen werden. 

Eine Erhebung zeigte, dass einheimische Rinderrassen im östlichen und südlichen 

Afrika vor allem wegen ihrer überdurchschnittlichen Klimaanpassungsfähigkeit, ihrer 

Zeckenresistenz und Trypanotoleranz sowie ihrem Gebrauch zu kulturellen Zwecken 

gehalten werden. 

Vier Erhaltungsprogramme wurden entwickelt und deren Kosten und Effekte 

wurden abgeschätzt: Herdebücher mit Förderung der Rasse (HB), in situ Erhaltung mit 

Bullenrotation (IS), Kryokonservierung von Sperma (KK) sowie in situ Erhaltung 

kombiniert mit KK (IK). Erhaltungsprogramme, die die Züchter stark involvierten und  

ihnen einen Teil der Verantwortung für die Erhaltung der Rasse gaben, hatten eine 

grössere Verminderung der Aussterbewahrscheinlichkeit der Rasse zur Folge als andere 

Programme. IK war am effizientesten in der Erhaltung einer möglichst grossen 

effektiven Population. Wurden allerdings die Kosten pro Einheit verminderte 



 

10  Zusammenfassung 

Gefährdung berücksichtigt, waren sowohl reine in situ Konservierung oder Herdebücher 

mit Förderung der Rasse oder Kryokonservierung effizienter als IK. Es wird deshalb 

empfohlen nicht ausschliesslich die Kosten pro effektive Populationsgrösse als 

Kriterium zu berücksichtigen, um das geeignete Erhaltungsprogram auszuwählen. 

Ein neu entwickelter Algorithmus zeigte, dass die Finanzmittel am besten auf eine 

begrenzte Anzahl Rassen verteilt werden. Diese Anzahl hängt von verschiedenen 

Faktoren ab, wie zum Beispiel den Erhaltungskosten jeder Rasse und dem Umfang der 

finanziellen Mittel. Es wurde geschätzt, dass mit US$ 2'000'000 die erwartete Diversität 

der Zebu- und Zenga-Rassen um 13% erhöht werden könnte im Vergleich zur Situation 

wo keine Massnahmen ergriffen werden. Das bedeutet, dass mit dem Geld 64% der 

heutigen Diversität über 50 Jahre erhalten werden könnten. 
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Summary 

 

The scope of this thesis was to analyze methods in order to efficiently conserve 

biodiversity. In particular the study aimed at defining suitable methods for estimating 

the risk of losing diversity, for assessing the present diversity and its development, for 

conservation of the diversity and for optimal allocation of the limited funds available. 

The methods were then applied to African cattle breeds divided in 26 taurine / sanga 

and 23 zebu / zenga breeds. 

With a newly developed scheme it was estimated that about half of the 49 cattle 

breeds are at risk of extinction within the next 50 years. It was also shown that if no 

action is taken only about 50% of today’s genetic diversity between breeds will be 

maintained. 

A survey revealed that indigenous cattle breeds of Eastern and Southern Africa are 

mainly kept because of their superiority with respect to climate adaptation, tick 

resistance, trypanotolerance and their ceremonial use. 

Four conservation programs were designed and their cost and effects assessed: 

herdbooks combined with promotion of the breed (HB), in situ conservation with a sire 

rotation scheme (IS), cryoconservation of semen (CC) and in situ plus cryoconservation 

(IC). Reduction in extinction probability was higher for conservation programs 

involving breeders strongly and giving them part of the responsibility for the 

conservation of the breed. IC proved to be the most efficient conservation program with 

regard to effective population size conserved. However, if cost per reduction in 

extinction probability was considered, in situ conservation or herdbooks combined with 

promotion of the breed or cryoconservation were superior to IC. Therefore, it is 

suggested not to use cost per effective population size as the only criterion for decision-

making on the appropriate conservation program for a breed. 
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The newly developed algorithm revealed that allocation of resources only to a 

subset of breeds is optimal. This number depends on several factors such as 

conservation cost of each breed and the amount of funds available. It was estimated that 

with US$ 2’000’000 the expected diversity of the zebu and zenga group of breeds could 

be augmented by 13% compared to the expected diversity if no action is taken. Thus, 

64% of the present diversity could be maintained over 50 years.  


