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Rundschreiben 3/2013 
 
 
 
Liebe Wollschweinfreunde!  
 
Unser Projekt zum Aufbau einer Infrastruktur für die Wollschweine endete offiziell zum 
30.9.13. Aufgrund der umfangreichen Arbeiten und der noch vielen offenen Fragen haben wir 
es jedoch geschafft, das Projekt um ein weiteres Jahr bis zum 31.12.14 verlängert zu 
bekommen. Hierfür gilt unser besonderer Dank Karola Stier für ihren unermüdlichen Einsatz.  
 
Wir können also neu durchstarten und die Züchterbesuche und die weiteren Maßnahmen 
durchführen. Wir hatten ja schon mehrfach darauf hingewiesen, wie zeitintensiv und 
aufwendig die Züchterbesuche sich gestalten. Es wird also sicher noch einige Zeit dauern, bis 
wir alle Zuchtbetriebe besucht haben.  
 
Flyer 
Der angekündigte Wollschwein-Flyer steht nun zur Verfügung. Das Faltblatt stellt die drei 
Rassen und die Zuchtgeschichte kurz und knapp vor. Er sollte gezielt an Interessenten 
ausgegeben werden. Angefordert werden kann er bei der GEH-Geschäftsstelle. 
 
Internetseite 
Unsere Homepage ist fertig! Nach langer, aufwendiger Arbeit können wir Ihnen hiermit ein 
Medium an die Hand geben, dass über die Wollschweine und über unsere Arbeit ausführlich 
informiert. Neben der geschichtlichen  Entwicklung sind hier Informationen zu Haltung, 
Fütterung und Tiergesundheit zu finden. Der Rassestandard wird in Wort und Bild 
anschaulich dargestellt. Für den Züchter eine Hilfe seine Tiere objektiv zu beurteilen. 
Meldeformulare und Preistabellen sowie Produkte und Rezepte vom und mit Wollschwein 
runden die Seite informativ ab.  Hier der Link:  
 

http://www.wollschwein-zuchtbuch.de/index.php 

 
Viel Spaß beim durchklicken. Für Hinweise und Verbesserungen/Änderungen sind wir immer 
dankbar. Einige Teile sind noch nicht gefüllt. Dies wird nach und nach geschehen.  
 
Ausblick 
Das Jahr 2013 geht zu Ende. Es war für unsere Wolli`s wieder ein erfolgreiches Jahr, dass sie 
ein Stück weiter auf einen sicheren Überlebensweg geführt hat.  
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Für unsere Wollschweine steht nun eine Infrastruktur zur Verfügung, auf die wir in den 
nächsten Jahren aufbauen und zu einer erfolgreichen Herdbuchorganisation führen können. 
Das was bisher datenmäßig erfaßt wurde und künftig auch noch erfasst wird, ist eine 
Zusammenfassung von umfangreichen Züchter- und Tierdaten in einer Zuchtbuchsoftware 
(Chromosoft).  
 
Bis zum Aufbau eines organisierten Herdbuchs ist es noch ein langer Weg. Nach Erfassung 
der gesamten Daten ist beabsichtigt, jedem Züchter einen Onlinezugang zu gewähren. So ist 
es jedem möglich, Tierbestände zu sichten, den Stammbaum anzeigen zu lassen, virtuelle 
Verpaarungen vorzunehmen oder den Inzuchtkoeffizienten zu bestimmen. Bis zu einer 
Realisierung wird es noch etwas dauern.  
 
Um das alles bieten zu können, ist es wichtig, dass uns alle Daten gemeldet werden. Dem 
Rundschreiben liegt deswegen noch ein Fragebogen zu den Bestandszahlen und der 
Schweinhaltung bei. Bitte füllen Sie diesen aus und senden ihn (gerne auch per Mail) an 
Rudolf Gosmann.  
In den nächsten Tagen werden außerdem alle GEH-Mitglieder das Jahresrundschreiben der 
GEH für 2014 erhalten. Dem Jahresrundschreiben ist ebenfalls ein Tierbestandsbogen 
beigelegt. Bitte füllen Sie diesen, insbesondere wenn Sie noch weitere gefährdete Rassen 
halten, ebenfalls aus. Vielen Dank! 
 
Durch die aktive Mitarbeit und reinrassige Zucht wird sich in den nächsten Jahren eine 

Züchtergruppe herauskristallisieren, mit denen eine bundesdeutsche Nukleuszucht für 

Wollschweine verwirklicht werden kann. 

 

Wir wünschen allen Züchtern und Freunden der Wollschweine Frohe Weihnachten und 

ein erfolgreiches Zuchtjahr 2014. 

 

Alfhausen/Witzenhausen im Dezember 2013 
 
Kontakt Projektteam: 

GEH-Geschäftsstelle (Karola Stier, Antje Feldmann, Annika Bromberg) 
Walburger Str. 2, 37213 Witzenhausen, Tel: 05542/1864, info@g-e-h.de 
 
Rudi Gosmann, Rassebetreuer, Kolpingstr. 6, 49594 Alfhausen 
Tel: 05464/2221, r.gosmann@t-online.de 
 
Christel Simantke, BAT, Walburger Str. 2, 37213 Witzenhausen 
Tel: 05542/72558, simantke@bat-witzenhausen.de 
 
 


