
Betreff: Meerschweine 

Hallo! 
  
Nach langer Zeit schreib ich mal wieder eine Rundmail damit ihr auf aktuellem Stand der Dinge 
seid. Ich bin zur Zeit auf einem Praktikum in Schottland. Dort gibts 260 Schweine (Zucht und 
Mast) die auf über 1000 ha Ödland gehalten werden. Da ist es schon mal vorgekommen, dass eine 
Herde von 19 Schweinen auf einmal nicht mehr da war und erst 8 Tage später wieder 
aufgetaucht ist (jedenfalls 15 von ihnen, der Rest wird schon irgendwann wieder auftauchen). Die 
ham wahrscheinlich genug selber zum Fressen gefunden. Die Weise grenzt ans Meer, da wird 
öfter mal was angeschwemmt und außerdem gibts jede Menge Wurzeln und andere Dinge. Die 
Schweine werden hier vor allem gehalten, um das Land net mit Büschen überwuchern zu lassen. 
Baumplantagen werden von den Tieren echt gut gepflegt ohne dass da viel Bäume kaputt gehen. 
Und einen Garten mit Dornen überwuchert haben sie auch schon umgewühlt und wieder urbar 
gemacht. 
Wie kommt es dazu? 
Ich war auf der Suche nach eine Praktikumsbetrieb. Aber der DBV und sonstige Organisationen 
konnten mir keinen Betrieb mit Freilandschweinen vermitteln. Also bin ich selbst auf die Suche 
gegangen. Auf der Eurotier 2003 hab ich jemand aus England kennengelernt der Freilandhütten 
verkauft. Den hab ich angerufen und gefragt ob er net einen Betrieb weis. So kommts dass ich in 
Kontakt mit Chloe aus Schottland gekommen bin und letztendlich dort auch aufgenommen wurde. 
Wo lebe ich? 
Untergebracht bin ich in einem schönen Schloss. Das gehört dem Besitzer von Dunlossit Estate - 
Bruno Schroter. Ich hab dort eine kleine Wohnung mit Küche, Bad, Wohnzimmer und 
Schlafzimmer. Echt schick. Essen mach ich mir meistens selber. Frühs mach ich mir manchmal 
Poridge, des ist in Milch aufgekochter Hafer mit Zucker. Echt lecker ;-) 
Die Insel Islay hat ca. 2500 Einwohner. 
Wie lebe ich? 
Frühs gehts um 8:30 mit Billy und seinem Jeep zu den 30 verschiedenen Weiden. Dort füttern 
wir die Schweine indem wir 25kg Säcke in Eimer leeren und die Futterpellets auf den blanken 
Boden werfen. Die Schweine wühlen dann im Schlamm rum und fressen des. Allerdings werden sie 
net sattgefüttert wesshab sie auch viel länger brauchen um zu wachsen. Nach dem Füttern 
müssen wir manchmal noch die Zuchtsauen ausmisten und Stroh in die Hütten streuen. Um 14 Uhr 
sind wir meistens fertig. Dann studier ich Schweinerassen am PC oder bin auf Skype aktiv. 
Abends geh ich manchmal was mit Schotten machen. Aber net zu oft. Da fließt viel Wiskey. 
Freizeit? 
Am Wochenende war ich schon einmal ein einem Bothy, das ist so ne Art Hütte in den Bergen. 
War echt stark. Des will ich nächstes Wochenende wieder machen. Sonntagabend geh ich in eine 
Baptistenkirche in der Hauptstadt Bowmore. Ansonsten spiele ich viel Gitarre mit einer Yamaha 
Western und einer E-Gitarre. Hier gibt es auch interessante Landwirtschaftszeitschriften die 
ich mir anschau. 
Was lerne ich? 
Viel über Schweinerassen. Ich kann sie echt anfassen und seh wie sie sich verhalten. 
Wie sich Schweine bei extremen Wetter verhalten (Schnee, Sturm, Dauerregen, Matsch bis zum 
Bauch...) 
Wie das Fleisch schmeckt (hab schon ein paar Kostproben bekommen) 
Landschaftspflege mit Schweinen 
Wie man Zäune baut 
Wie man Quad richtig fährt *g* 
Wie man eine Herde Schafe treibt 
Wie man in einem Nobelrestaurant richtig serviert und abtischt 



Umgang mit Menschen 
Lebens- und Umgangsweise von Schotten. 
Viel Zeit um Gottes Wort zu studieren - lerne also auch auf dem Gebiet 
Wann komm ich zurück? 
Voraussichtlich am Samstag den 16. Februar 2008 
Was kommt danach? 
Dann werd ich 10 Tage in Deutschland sein und dann mit meiner Verlobten für 6 Wochen nach 
Südamerika fliegen *Juppiii* 
  
Seid lieb gegrüßt 
  
Johannes 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 


