
Mögen Sie Kaschmir?  
Dann heissen wir Sie in unserer Vereinigung 
herzlich willkommen!

Ziel der ‹Alpine Cashmere Association›  
ist die Unterstützung der Züchter und  
Halter von Kaschmirziegen, sowie die  
Förderung der Kaschmirziegenzucht und 
hochwertiger Produkte aus Wolle, Milch, 
Fell und Fleisch. Ein hoher Qualitätsstandard 
von Verarbeitung und Produkten ist uns  
ein Anliegen, ebenso wie das Wohl der Tiere 
und die Würde von Mensch, Tier und Natur. 
Unsere Vereinigung umfasst Züchter, Halter 
und Freunde von Ziegen und Kaschmir. 

Alpine Cashmere Association
Alexander Grädel
Spycher-Handwerk, Bäch 4
4953 Huttwil
Tel +41 62 962 11 52
ask@alpine-cashmere.ch
www.alpine-cashmere.ch «Kaschmir!»
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…  neugierig sind und einen ausgeprägten 
 Bewegungsdrang haben? Wir klettern und 
 springen gern und bevorzugen erhöhte 
 Liegeplätze. 

…  soziale, sensible und intelligente Herdentiere 
 mit Familiensinn sind? Wir brauchen Gesellschaft
 und fühlen uns in unserer eigenen Familie 
 am wohlsten. 

… böcke nur im Herbst stinken, wenn wir uns 
 parfümieren um den Weibchen zu imponieren?

…  in einem Wurf oft zwei und manchmal sogar drei
  Jungtiere pro Jahr haben, die aber nur halb 
 so schnell wachsen wie die Burenziegen?

…  einen Stall oder mindestens einen Unterstand
 bauchen, der uns gegen Nässe und Wind schützt?
 Kälte macht uns wenig aus.

…  aus den trockenen Hochgebirgssteppen Zentral-
 asiens stammen? Die Volksrepublik China und 
 die Mongolei haben die grössten Bestände 
 und produzieren von allen Ländern am meisten 
 Kaschmirwolle. 

…  keine eigene Rasse, sondern ein Phänotyp sind?
 Unser gemeinsames Merkmal ist die feine Unter-
 wolle. Eine Ziege zählt nur zu uns Kaschmir-
 ziegen, wenn der Durchmesser der Unterwolle
 weniger als 19 Mikron (Tausendstel Millimeter) 
 misst. Die Haare werden gemessen um 
 Gewissheit zu haben, dass die Wolle fein genug
 ist. Die Haarqualität wird vererbt.

…  klein bis mittelrahmig sind? Wir erreichen eine
 Grösse bis 60 cm und ein Gewicht von 40–50 kg.
 Die Böcke erreichen eine Schulterhöhe bis 65 cm
 und ein Gewicht bis 70 kg. Wir tragen Hörner,
  und viele von uns haben Schlappohren.

…  wegen unserer Wolle gehalten werden? 
 Erwünscht ist langes Deckhaar, welches die 
 Unterwolle gut schützt.

…  weiss, grau, hell- bis dunkelbraun, schwarz oder
 gemischtfarbig sein können? 

…  mit unseren Hautdrüsen kein Lanolin 
 produzieren? (Lanolin ist das für Schafe 
 typische Wollfett). 

…  zwischen 200 und 500 Gramm Rohwolle liefern?
  Davon bleiben nach dem Aussortieren und 
 Waschen etwa 100 bis 300 Gramm übrig. 
 Die Erträge einzelner Ziegen können jedoch   
 stark schwanken.  

…  die Unterwolle im Frühling herausgekämmt
 wird? In den Hochgebirgssteppen würden wir
 sonst nach einer Schur erfrieren.
 

Wussten Sie,  
dass wir Kaschmirziegen ...
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