
 

Hybridschweinezuchtverband Nord/ Ost e.V.  
Berlin –Brandenburg und Mecklenburg- Vorpommern      
                                                                                                              

Liebe Besucherinnen und Besucher,  

 

der Hybridschweinezuchtverband Nord/Ost e.V. möchte  Sie herzlich auf der diesjährigen BraLa  

begrüßen. 

Mit der Präsentation von Tieren aus allen Zuchtstufen unseres Zuchtprogrammes geben wir Ihnen 

einen praktischen Einblick in unsere Arbeit. 

Allen beteiligten Züchtern und Ausstellern gilt unser besonderer Dank für die anspruchsvolle 

Vorbereitung der Tierkollektionen. 

Wir - das ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Landwirten  die sich  der Zucht und Mast von 

Schweinen unter Nutzung eines selbstbestimmten Zuchtprogrammes  verschrieben haben. 

Mit  unseren Zucht- und Endprodukten tragen wir in besonderem Maße dem wachsenden Interesse 

nach regionaler Produktion Rechnung.  

Bei den täglichen Vorführungen im Schweinezelt haben Sie die Gelegenheit sich über die aktuellen 

Anforderungen an die klassische Herdbuchzucht und die moderne Schweinehaltung  zu informieren. 
 

Wir wollen mit Ihnen ins Gespräch kommen, Ihnen unsere Ziele durch 

verantwortungsbewussten Umgang mit den Tieren demonstrieren und Ihr Vertrauen in die 

tägliche Arbeit in den Betrieben aus der Region  stärken.  
 

Der HSZV arbeitet mit einheimischen Schweinerassen und ist maßgeblich an der Erhaltung der 

Zuchttierpopulationen in Deutschland beteiligt. 

(Übrigens stehen alle einheimischen Schweinerassen auf der „Roten Liste“ der vom Aussterben 

bedrohten  Nutztierrassen ) 

Für uns ist die Nachvollziehbarkeit und Nachhaltigkeit nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen ein 

grundlegender Arbeitsansatz, sondern ein wesentlicher Bestandteil unserer Verbandsphilosophie. 

Mit unserer täglichen Arbeit sorgen wir als Urproduzenten für eine sichere Produktqualität, dieser 

Aufgabe stellen wir uns bewusst. 

In unserem „Schweinezelt“ erwartet Sie eine Mischung aus  Wissenswertem zu modernen Methoden 

aus Zucht, Haltung und Leistungsprüfung in der Schweineproduktion.  

Neu ist in diesem Jahr eine Bewegungsbucht für ferkelführende Sauen. 

Auch in diesem Jahr zeigen wir Ihnen Tiere aus dem Erhaltungszuchtprogramm, dem wir als 

Hybridschweinezuchtverband besonderes Engagement, speziell bei der Rasse “Deutsches 

Sattelschwein“ widmen. 

Der Höhepunkt für die Schweinezüchter ist traditionell der Leistungswettbewerb der 

ausgestellten Tiere. Dieser findet am Freitag, den 11.05.2018 mit einer öffentlichen Bewertung 

und Prämierung der ausgestellten Tiere statt. 

 

Wir würden uns freuen, wenn wir mit unserem  abwechslungsreichen Tierschauprogramm den Dialog 

zwischen Tierhaltern und Verbrauchern bereichern können. 

 

Wir wünschen allen Fachleuten und Besuchern einen angenehmen Aufenthalt, gute Gespräche, 

interessante neue Kontakte und uns ein gutes Gelingen.  

 

 
Torsten Roder                       

Vorstandsvorsitzender                                                                                                                              

HSZV Nord/Ost e.V. 

 

 

Malchin, Mai 2018 

 


