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Rundschreiben 1/2016 

 
Unser Wollschwein-Zuchtbuch ist weiterhin auf einem guten Weg. Bislang hatten wir Kontakt 
zu 275 Züchtern und Haltern von Wollschweinen. 120 Züchter hatten ihr Interesse an unserem 
Zuchtbuch bekundet und sind aktuell mehr oder weniger aktiv beteiligt. Bei rund 80 
persönlichen Züchterbesuchen wurden bis heute 267 Zuchttiere datenmäßig erfasst. Zu 
weiteren Interessenten bestehen Kontakte, hier sind Besuche vorgesehen. 
 
 
GEH Wollschwein-Workshop in der Arche Warder 

 
Am Wochenende 16./17. April 2016 hatten wir im Arche-Park Warder in Schleswig-Holstein 
einen Wollschwein-Workshop angeboten, an dem 21  aktive Züchter bzw. Interessenten 
teilnahmen. In einem internen Workshop für die Regionalbetreuer wurden organisatorische 
Themen zur Zuchtbuchführung und Züchterbetreuung- und beratung besprochen. In einem 
offenen Züchterworkshop war die Schulung des Rassestandards und Tierbeurteilung in der 
Praxis das Schwerpunktthema. Weiterhin ging es um die Kennzeichnung, die weitere 
Zuchtbuchführung und viele andere Themen.  
 
Wir möchten mit diesem Rundschreiben die wichtigsten Ergebnisse des Workshops an alle 
Züchter weitergeben.  
 
Organisation Regionalbetreuung Wollschein-Zuchtbuch 

Seit Beginn des Zuchtbuchaufbaues haben wir persönliche Züchterbesuche durchgeführt. 
Dabei standen das persönliche Kennenlernen und die Information des Züchters sowie die 
Inaugenscheinnahme der Zuchttiere mit Datenaufnahme im Vordergrund. Diese Besuche 
erfolgten bisher größtenteils durch Rudi Gosmann und Christel Simantke. Um die Kosten 
niedrig und den Tierdatenbestand aktuell zu halten, aber auch um schneller vor Ort zu sein, 
war unser Ziel, die Betreuung auf regionaler Ebene zu organisieren. Dazu konnten wir bisher 8 
Personen hinzugewinnen, die sich über ganz Deutschland verteilen.  
 
Tierbeurteilungsschulung 

Einen weiten Bereich des Treffens sollte die Tierbeurteilung einnehmen. Zunächst wurde den 
Teilnehmern der Rassestandard für die Wollschweine erläutert. Anhand einer ausführlichen 
Power-Point-Präsentation wurden die einzelnen Beurteilungskriterien in Bild und Text 
anschaulich dargestellt und ausführlich erläutert (sie ist auch auf der Internetseite zu sehen 
unter http://www.wollschwein-zuchtbuch.de/zuchtbuch/rassestandard/index.php). Im 
Anschluss an den theoretischen Teil der Beurteilung folgten die praktischen Übungen an den 
Tieren des Parks. Alle drei Wollschweinrassen waren zu sehen vom Ferkel über Läufer bis hin 
zum alten Eber. So konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Unterschiede gut 
erkennen und ihr Auge schulen für ihre weitere Zuchtarbeit zu Hause.  

 
Zuchtbuchführung 

Beim Aufbau unseres Wollschwein-Zuchtbuches haben wir eine inzwischen umfangreiche 
Sammlung von Züchter- und Tierdaten erarbeitet und  in einer Zuchtbuchsoftware 
dokumentiert. Wichtig war uns zunächst, einen groben Überblick des Gesamtbestandes zu 



Wollschwein-Zuchtbuch 

________________________________________________________________ 

          

 

 

Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen e.V. (GEH) 
Rudi Gosmann 

Rassebetreuer +  Zuchtbuchführer 
Kolpingstr. 6, 49594 Alfhausen, Tel: 05464/2221, Mail: r.gosmann@t-online.de 

www.wollschwein-zuchtbuch.de 
 

erhalten. Welche Strukturen beim weiteren Aufbau des Zuchtbuches aufzubauen sind und 
wie das Organisatorische gestaltet wird, wird sich in den nächsten 2-3 Jahren entwickeln. 
Zunächst ist die Aufbauarbeit auf gutem Weg und in guten Händen bei engagierten GEH-
Aktiven mit umfassenden praktischen und organisatorischen Erfahrungen und Kontakten. 
Die aktuell genutzte Software ChromoSoft ist für uns dabei eine sehr zweckmäßig Hilfe, da das 
Programm einerseits für kleine Populationen entwickelt wurde und außerdem online überall 
verfügbar ist. Auch Züchter können zukünftig Zugänge zu ihren Daten bekommen und 
bestimmte Datenänderungen (Wurfmeldungen, Abgänge etc.) können auch durch den 
Züchter selbst vorgenommen werden. So wie auch die Arche Austria, werden wir ChromoSoft 
bis auf weiteres nutzen.  
 
 

 

Aufbau einer Stammzüchter-Datei 

Für die Herdbuchführung sind natürlich gewisse Voraussetzungen zu erfüllen. Folgende Punkte 
halten wir dabei für wichtig:  

- ein guter Zuchttierbestand, der weitgehend dem Rassestandard entspricht. 
Kreuzungstiere innerhalb der drei Wollschweinrassen sind dabei nicht ausgeschlossen, 
auch sie werden aufgrund der noch recht kleinen Populationen benötigt. Ziel bleibt 
dabei natürlich die Reinzucht. 

- der Züchter muss seinen Meldepflichten nachkommen und den Zuchttierbestand, Zu-
und Abgänge melden und Ferkelmeldungen absetzen.  

- die Tiere müssen ordnungsgemäß und individuell gekennzeichnet werden 
- eine rassetypische Haltung und Fütterung muss praktiziert werden  

 
 
Weitere Themen des Treffens 

Die Tierkennzeichnung, der Datenschutz und die Datenweitergebe, Festlegung von 
Zuchtlinien mit Hilfe von genetischen Untersuchungen sowie die Vermarktung waren ebenfalls 
Themen zu denen wir weitere Vorgaben erarbeiten werden. Wir werden zu gegebenem 
Zeitpunkt darüber berichten.  
 

Wollschwein - Workshop für interessierten Züchter 

 
Gesunde Haltung, Fütterung und Zucht von Wollschweinen 

Am zweiten Tag unseres Workshopwochenendes informierte Daniela Müller von der Arche 
Warder von der Schweinezucht im Tierpark. Anika Lucht, Tierärztin vom GEH-Projekt 
Gesundheitsmanagement und Seuchenschutz für gefährdete Nutztierrassen ergänzte diverse 
Informationen zum Thema gesunde Haltung, Fütterung und Zucht von Schweinen und den 
Besonderheiten der Wollschweine. Prinzipiell sind alle drei Wollschweinrassen sehr robuste, 
ursprüngliche Rassen. Sie danken ausreichende Bewegungs- und vor allem 
Erkundungsmöglichkeiten, wenn möglich draußen, mit einer guten und stabilen Gesundheit. 
Zu beachten ist jedoch, dass Wollschweine sehr spätreif und langsam wachsend sind (die 
Mastdauer kann bis zu 1,5 Jahren betragen) und bei zu „gehaltvoller“ Fütterung leicht 
verfetten, auch die Fettqualität leidet dann. Deshalb ist besonderer Wert auf eine 
angemessene Fütterung zu legen: ausreichend und mit gutem Sättigungseffekt 
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(Strukturfutter), aber eben nicht zu gehaltvoll. Nähere Ausführungen werden in dem Flyer zur 
Wollschweinhaltung zu finden sein. 
 
 

Gute Anleitungen für die Haltung und Fütterung geben folgende Broschüren, die über die 
GEH-Geschäftsstelle erhältlich sind: 

- Verbesserung der Tiergesundheit und des Tierwohls in der Bio-Schweinehaltung – Ein 
Handbuch für Tierhalter 

- „Wollschweinhaltung – ein Leitfaden für die Praxis“ (Holzer 1996), erhältlich im 
Büchershop der GEH  

- Ein neuer Flyer zur Wollschwein-Haltung und –Zucht wird aufgelegt. Sobald er erhältlich 
ist, werden wir darüber berichten 

 
Ein schönes, interessantes und informatives Wochenend-Treffen für Wollschweinfreunde ging 
am Sonntag, den 17.4. um 17.00 Uhr zu Ende. Sicher werden wir das wiederholen bzw. die 
Themen zu unserem nächsten Wollschwein-Herbsttreffen wieder aufnehmen und in 
Rundschreiben bzw. regelmäßig in der ARCHE NOVA berichten.   
 
Wir möchten alle Züchter hiermit aufrufen, an der organisierten Wollschweinzucht und 

unserem Zuchtbuchprojekt teilzunehmen. Wir brauchen Sie als Stammzüchter!  Helfen Sie mit, 

das Herdbuch aufzubauen und eine erfolgreiche Wollschweinzucht in Deutschland zu 

ermöglichen. Unsere Wollschweine haben es verdient. Meldeformulare finden Sie auf unserer 

Internetseite www.wollschwein-zuchtbuch.de oder einfach per Mail bei Rudi Gosmann 

anfordern.   

  
Diese Mail erhalten alle Züchter, die sich irgendwann mal aktiv bzw. positiv zum Zuchtbuch 

geäußert haben. Bitte geben Sie uns eine kurze Rückantwort, wenn Sie nicht mehr aktiv 

teilnehmen wollen oder vielleicht inzwischen auch keine Tiere mehr haben. So können wir 

unseren Datenbestand auf dem Laufenden halten. Schreiben Sie nur kurz eine Nachricht an 

wollschwein-zuchtbuch@t-online.de. Vielen Dank.   

 
 
Nächstes Züchtertreffen im Herbst 2016 
Unser nächstes Züchtertreffen wird am 23. Oktober 2016 stattfinden. Veranstaltungsort ist das 
1. Deutsche Bratwurstmuseum in Amt Wachsenburg, Thüringen. Schauen Sie doch schon mal 
rein:  http://www.bratwurstmuseum.de/ und merken sich den Termin vor. 
Wir werden in einem nächsten Rundschreiben das genaue Programm und die 
Anmeldeunterlagen versenden und freuen uns wieder auf zahlreiche Mitstreiter und 
interessante Diskussionen und unsere Wollschweine. 
 
GEH Wollschwein-Zuchtbuch 
Karola Stier   ***   Rudi Gosmann   ***   Christel Simantke 
 

Witzenhausen/Alfhausen im Mai 2016 

 


