Im Folgenden möchten wir Ihnen einen
kurzen Einblick in das „kleine SchweinchenABC“ geben. Leider gibt es noch immer
viele falsche Informationen über die
artgerechte Haltung und Fütterung von
Meerschweinchen.
Mehr- oder Meerschweinchen?
Meerschweinchen sind Rudeltiere und
brauchen mindestens einen artgleichen
Partner.
Es wird immer noch behauptet, dass man
Meerschweinchen auch alleine halten kann,
wenn man sich nur genügend um sie
kümmert. Doch der Mensch kann einen
tierischen Partner niemals ersetzen!
Ebenso verhält es sich mit der
gemeinsamen Haltung von Kaninchen und
Meerschweinchen. Die Tiere dulden sich
zwar in den meisten Fällen, können aber
nicht miteinander kommunizieren, da sie
verschiedene „Sprachen“ sprechen.
Abzuraten ist von der Haltung unkastrierter
Böckchen mit Weibchen. Meerschweinchen
vermehren sich sehr schnell und für die
Babys ist nur sehr schwer ein gutes neues
Zuhause zu finden. Außerdem sind
Notstationen, Tierheime und Anzeigenblätter
voll von Tieren, die auf ein neues Heim
warten.
Ideal dagegen ist die Haltung eines
kastrierten Böckchens mit einem oder
mehreren Weibchen oder von zwei
gleichgeschlechtlichen Tieren.
Haltung
Zwei Meerschweinchen brauchen
mindestens einen Käfig mit den Maßen
120x60 cm. Viel besser ist aber eine Fläche
von einem halbem Quadratmeter pro Tier.

Bei der Einrichtung sollte man beachten,
dass jedem Tier mindestens ein
Unterschlupf zur Verfügung steht. Hierfür
eigenen sich Häuschen mit zwei (!)
Eingängen, Korkröhren, Hängematten (z.B.
in Form eines Handtuchs, das mit
Wäscheklammern am Gitter befestigt wird)
oder einem Brett, das durch die Gitterstäbe
geschoben, gleichzeitig eine zweite Ebene
ergibt.
Fütterung
Grundnahrungsmittel für Meerschweinchen
ist Heu, Heu und nochmals Heu. Es
gewährleistet den Fortgang der Verdauung
und verschafft den Zähnen den nötigen
Abrieb aufeinander, durch den alleine sich
die Zähne abnutzen. Heu ist
Grundnahrungsmittel und muss immer in
ausreichender Menge zur Verfügung
stehen!
Dazu kommt pro Tier und Tag ca. 70-90g
Frischfutter, das im optimalen Fall auf
mehrere Portionen über den Tag verteilt
wird. Hierfür eigenen sich z.B. Karotten,
Fenchel, Sellerie, Tomaten, Chicoree,
Paprika, Äpfel... Nicht gefüttert werden
dürfen u.a. Kohlsorten, Zwiebelgewächse,
Karottengrün und Steinobst.
Trockenfutter brauchen Meerschweinchen
überhaupt nicht. Die im Handel
angebotenen Fertigmischungen sind sogar
als bedenklich einzustufen und können zu
starken Verdauungsschwierigkeiten,
Fettleibigkeit und ernsthaften
Zahnproblemen führen.
Meerschweinchen dürfen kein Getreide,
Luzerne (Alfalfa), Melasse, Milch und
Molkereiprodukte, Honig, Zucker etc.
bekommen.

Auch Salzleck- und Mineralsteine, die im
Zoohandel immer noch als wichtig und
unverzichtbar angepriesen werden, sollten
nicht angeboten werden. Sie sind für die
Tiere nicht nur unnötig, sondern können
durch die überflüssigen Mineralien und
Salze sogar gesundheitsschädlich sein, da
diese sich in den inneren Organen anlagern
und so zu Blasensteinen und anderen
Krankheiten führen.
Ebenso absolut ungeeignet wie schädlich
für die empfindliche Verdauung von
Meerschweinchen sind Knabberstangen,
Joghurtdrops und sonstige Produkte, die die
oben aufgeführten Inhaltsstoffe enthalten.
Auch verzichten sollte man auf trockenes
Brot, das zum einen Getreide und Salze
enthält und es zum anderen - wie oft
behauptet wird - keinen Abrieb für die Zähne
mit sich bringt.
Weiterlesen können Sie auf unserer
Homepage www.meerschweinchenhilfe.de
unter „Schweinchen-ABC“

Umfangreiche Informationen finden Sie
in unserem Ratgeber, den Sie für 8,Euro zzgl. Porto bei uns bestellen
können.
Entweder per E-Mail an
ratgeber@meerschweinchenhilfe.de
oder telefonisch unter Tel.: 0700
06337728 (0700-0-MEERSAU)

Möchten Sie uns unterstützen?

Was ist die Meerschweinchenhilfe?
Wir sind ein Tierschutzverein, der sich speziell für
Meerschweinchen einsetzt. Vorrangig sind wir im
Großraum Stuttgart und Karlsruhe aktiv.
Wir nehmen Meerschweinchen auf, die aus den
verschiedensten Gründen abgegeben werden
müssen und vermitteln diese gegen
Schutzvertrag und -gebühr an tierliebe Menschen
weiter.
Außerdem beraten wir gerne bei allen Fragen
rund um die kleinen Nager und haben auch einen
eigenen Ratgeber geschrieben, der mit über 100
Seiten alle wichtigen Informationen über Haltung,
Ernährung und Krankheiten enthält.

Die Meerschweinchenhilfe ist ein gemeinnütziger
Verein, der sich durch Mitgliedsbeiträge,
Patenschaften und Spenden finanziert. Wir
freuen uns über jede noch so kleine
Unterstützung!
Natürlich freuen wir uns immer über neue, aktive
Mitglieder, die uns in irgendeiner Form
unterstützen. Egal, ob als Kontrolleur,
Pflegestelle, Telefondienstler, NäherInnen von
Hängematten/Kuschelrollen etc.. Es gibt viele
Möglichkeiten, sich in unserem Verein
einzubringen.
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