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Liebe Register-Teilnehmer,  
liebe Züchterinnen und Züchter  
 
Die Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen e.V. (GEH) 
hat das Jahr 2019 zum Jahr des Wollschweines ausgerufen. Jedes Jahr kürt sie 
eine alte Rasse zur „Rasse des Jahres“. Auf den verschiedensten Veranstaltungen 
und in der Presse wird die Rasse vorgestellt. Ihren ersten großen Auftritt haben die 
Wollschweine auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin vom 18.1.- 
27.1.2019. Zu unserem ganz großen Bedauern dürfen wir aus gegebenen Anlass 
jedoch keine lebenden Tiere ausstellen. Die Afrikanische Schweinepest (ASP) 
macht uns hier einen Strich durch die Rechnung. Dennoch werden wir die 
Wollschweine dort auf verschiedenste Art und Weise werbewirksam präsentieren.   
 
Berlin ist immer eine Reise wert! Und die Internationale Grüne Woche sowieso, 
immerhin ist sie die weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und 
Gartenbau. Für uns als Züchter einer alten Schweinerasse ist natürlich die 
Tierhalle 25 besonders interessant. Hier befindet sich auch der Stand der GEH. 
Sicher besteht bei vielen Züchterinnen und Züchtern das Interesse, bei diesem 
Highlight dabei zu sein. Wir möchten Euch/Sie deshalb am Samstag den 19.1.2019 
ganz herzlich einladen mit uns gemeinsam das Jahr des Wollschweines zu 
begrüßen. Dazu treffen wir uns um 17.30 Uhr in der Halle 25 am Stand der GEH. 
Vorgesehen ist dann am Abend ein gemütliches Beisammensein in der Stallgasse 
bei kleinen Leckereien vom Wollschwein und zünftigen Getränken.  Informieren 
möchten wir Sie dann über den Stand des Wollschwein-Registers und natürlich 
über die Auswertungen der Genotypisierung. Hier hat es in letzter Zeit noch 
weitere Erkenntnisse gegeben die für alle sicher von großem Interesse sind.  
Wir brauchen natürlich Planungssicherheit deshalb ist eine Anmeldung bis 
spätestens zum 13. Januar 2019 erforderlich. Getränke zahlt jeder selbst, für das 
Essen wird eine kleine Spende erwartet. Für Anreise und Übernachtung muss 
natürlich jeder selbst sorgen. Wir können das Hotel Panorama am Adenauerplatz 
empfehlen https://hotelpanoramaberlin.de/ . Ein gutes und günstiges Haus am 
Kurfürstendamm in dem auch bereits weitere Teilnehmer gebucht sind.  
 
Liebe Wollschwein-Züchterinnen und –züchter 
Das Jahr 2018 geht zu Ende. Es war für uns ein ganz besonderes Jahr, wir haben 
nämlich das Wollschwein-Register offiziell gestartet. Aus vielen kleinen Anfängen 
ist nun nach 8-jähriger Vorarbeit der Vorläufer eines Herdbuches entstanden. 91 
Zuchtbetriebe wurden von uns besucht und bilden den Grundstock dieses 
Registers. 74 Blonde, 90 Rote und 123 schwalbenbäuchige Wollschweine sind bei 
ihnen gelistet. Weitere 200 Halter und Züchter stehen ebenfalls in unserer 
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Datenbank. Das offizielle Wollschwein-Register setzt sich aktuell aus 24 Züchtern 
zusammen mit insgesamt 80 gemeldeten Tieren. Und weitere Interessenten stehen 
schon bereit. Außerdem bot sich uns in diesem Jahr die Gelegenheit, einige Tiere 
genotypisch untersuchen zu lassen. Die Ergebnisse dürften für alle sehr interessant 
sein.  
 
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken bei allen, die mich und 
meine Arbeit unterstützt haben und ich rufe alle dazu auf, sich an der wichtigen 
Erhaltungsarbeit für die Wollschweine zu beteiligen. Werden Sie Mitglied im 
Wollschwein-Register!   
 
Ich wünsche Euch/Ihnen allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und ein 
gesundes und erfolgreiches Jahr 2019. Ich freue mich riesig, euch/Sie in Berlin zu 
sehen bzw. persönlich kennen zu lernen.   
 
GEH-Wollschwein-Register 
Rudi Gosmann 
Kolpingstr. 6 
49594 Alfhausen 
Tel: +49 (0)5464 2221 
Mobil: +49 (0)176 50932644 
Mail: wollschwein-register@t-online.de 
Internet: www.wollschwein-register.de 
 

 

 


