
Rundschreiben 1/2015 
 
 

Liebe Wollschweinfreunde! 

 

Ein Frohes Neues Jahr! 
Wir wünschen allen Züchtern und ihren Angehörigen alles Gute, vor allem Gesundheit 

und züchterischen Erfolg für das Jahr 2015. 
 
Nach gut 4-jähriger Laufzeit läuft nun das GEH-Zuchtprojekt zum Infrastrukturaufbau für 
bestandsgefährdete Rassen in 2015 aus. Das Ende der Projektförderung durch das BMELV ist 
für uns der Anfang!  
 
Für unsere Wollschweine haben wir die Grundvoraussetzungen geschaffen, um künftig eine 
geordnete, rassetypische Zucht in Deutschland aufzubauen. Wir haben einen großen Teil der 
Züchter und ihre Zuchttiere ermittelt und bestandsmäßig erfasst. Und es kommen immer mehr 
Neue hinzu. Die Kontakte unter den Züchtern, zu uns vom Zuchtbuch der GEH werden 
intensiver, ebenso die internationale Zusammenarbeit.  
 
Was bisher erreicht wurde 

Wir haben in der Vergangenheit bereits ausführlich darüber berichtet. Hier noch mal die 
Daten in Kurzform. Genaueres ist künftig auf unserer Homepage zu sehen. Wir haben 
insgesamt ca. 250 Züchter und Halter in Deutschland ermittelt. Davon 118 die aktiv am 
Zuchtbuch teilnehmen möchten. Der bisher von uns geprüfte Tierbestand beläuft sich auf 230 
Tiere. Hierbei ist zu bedenken, dass nur erst 70 von 118 aktiven Züchtern besucht wurden, 
bzw. ihre Tierdaten gemeldet haben. Hochgerechnet ist also von ca. 375 Tieren auszugehen, 
wenn alle ihre Tierdaten mitgeteilt haben. Züchter- und Tierdaten sind inzwischen in einer 
Datenbank erfasst. Die Internetseite läuft seit 2 Jahren und wird rege genutzt. Hier kann sich 
jeder Züchter ausführlich informieren. Es wurden zwei Züchtertreffen durchgeführt,  die 
Öffentlichkeitsarbeit wurde verstärkt und eine internationale Zusammenarbeit wurde 
aufgebaut. Ein Tierkauf von original ungarischen Herdbuchtieren wurde ermöglicht.   
 
Wie machen  wir weiter … 

… so aktiv wie bisher! Wir werden den Züchterkreis kontinuierlich weiter ausbauen und 
möglichst persönlich besuchen. Das gestaltet sich natürlich etwas problematisch aufgrund der 
Entfernungen. Wer also bisher noch nicht von uns persönlich besucht wurde, oder uns seine 
Züchter- und Tierdaten anderweitig bereits gemeldet hat, wird hiermit nochmals gebeten dies 
nachzuholen. Die notwendigen Formulare und Ausfüllhinweise sind auf der Homepage zu 
finden. Ein Besuch kann dann immer noch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Dazu 
werden wir regionale Helfer benötigen, damit sich die Kosten in Grenzen halten.  
 
Die Tier- und Züchterdaten werden in Chromosoft erfasst. Geplant ist hier ein Onlinezugang 
der Züchter zu ihren Tierdaten. Es werden weiterhin jährliche Züchtertreffen stattfinden und 
die Kommunikation untereinander soll ausgebaut werden. Die Internetseite wird einen  
passwortgeschützten „Internen Bereich“ erhalten. Dieser soll als Plattform für den Austausch 
mit den Züchtern dienen.  
 
Unsere Internetseite 

Die Homepage erfreut sich wachsender Beliebtheit. Sie stellt eine Informationsquelle für alle 
Wollschwein-Interessenten dar und ist breit gefächert. Jeder Interessierte kann sich hier die 
Infos holen, die er benötigt. Ob die Historie der Mangalitzas, ihre Haltung und Gesundheit, 



gesetzliche Bestimmungen oder Rezepte mit Produkten vom Wollschwein, hier ist eigentlich 
alles zu finden.    
 
Nun haben wir aber ein Wollschwein-Zuchtbuch geschaffen und daran sind Personen 
beteiligt, die Informationsbedarf über das normale Maß hinaus haben. Da geht es um 
Adressen von Züchtern die in diesem Zuchtbuch geführt werden, um statistische 
Auswertungen zu unseren Datenerfassungen oder ganz einfach um Informationen zu unserer 
Organisationsstruktur, unseren Planungen und Maßnahmen. Es soll also das offizielle 
Mitteilungsorgan unserer Züchtergemeinschaft sein.  
 
Es gibt innerhalb dieser Züchtergemeinschaft nichts Geheimnisvolles, dennoch muss nicht 
alles vor aller Welt offen gelegt werden. Die von uns gesammelten Daten der Züchter und 
Tiere sind Eigentum der GEH und unterliegen dem Datenschutz. Mit ihnen sollte sensibel 
umgegangen werden. Jeder besuchte Züchter ist zur Datenweitergabe befragt worden, bzw. 
wurde bereits im Rundschreiben 1/2014 darauf hingewiesen.  
 
Jeder, der dieses Rundschreiben erhält, soll auch die Möglichkeit zum Zugriff auf diesen 
Bereich bekommen. Hier nun die einheitlichen Zugangsdaten zum Internen Bereich:  
 

Kennwort: admin 

Passwort: jonathan2004 

 
Wir wünschen uns einen aktiven Gebrauch dieses Bereiches und sind für Informationen und 
Anregungen immer offen. Gerne nehmen wir auch Texte und Bekanntmachungen dort mit 
hinein, soweit sie von allgemeinem Interesse sind.  
 
Wir möchten an dieser Stelle nochmals Alle dazu aufrufen, weitere Züchter aus ihrem Umfeld 
für uns zu gewinnen. Eine kurze Mail mit den Adressdaten an den Zuchtbuchführer genügt 
um sie oder ihn in unsere Interessentendatei zu übernehmen und ausführlich zu informieren.  
       
Alfhausen/Witzenhausen im Januar 2015 
 
 
Rudi Gosmann * Rassebetreuer und Zuchtbuchführer 
Kolpingstr. 6, 49594 Alfhausen 
Tel: 05464/2221 * Mobil 0176 50932644 * Mail: r.gosmann@t-online.de 
 
Christel Simantke * Projektmitarbeiterin 
Beratung artgerechte Tierhaltung - BAT Witzenhausen 
Walburger Str. 2, 37213 Witzenhausen  
Tel: 05542/72558 * Mobil 0170 4379615 * Mail: simantke@bat-witzenhausen.de 
         

Unsere Internetadresse: 

 

www.wollschwein-zuchtbuch.de 
 
 


