
Buchtips

Kurze
Meerschweinchen

Info

Ausführliche Schweinchen-Info

Unser Speiseplan

Artgerechte Haltung - ein Grundrecht auch für Meerschweinchen
von Ruth Morgenegg ISBN 3-906581-23-3

Mehr über Meerschweinchen von Ilse Pelz ISBN 3-88627-300-8

Meine Meerschweinchen von Peter Beck ISBN 3-440-07767-5

Kleinsäuger-Fachmagazin Rodentia: www.rodentia.de

www.unsere-rasselbande.de
www.meerschweinchenhobbyclub.de

www.dmsl.de

Homöopathie und Kräuteranwendung bei Meerschweinchen
von Dr. Alois Weber ISBN 3-85068-464-4

über uns Schweinchen

Wir Meerschweinchen nehmen den ganzen Tag über Nahrung in vielen
kleinen Mahlzeiten auf-etwa 80 Mahlzeiten über den Tag verteilt. Es
dürfen keine großen Pausen zwischen den Mahlzeiten entstehen. Es ist
falsch, wenn uns die 2beiner nur einmal am Tag Futter geben - auch
wenn es eine ausreichend große Portion ist. Wir haben einen
Stopfmagen. Unser Verdauungssystem ist immer aktiv und durch
ständiges Essen wird die Nahrung im Magen und Darm
weitergeschoben. Wenn die Nahrungszufuhr unterbrochen wird,
kommt es zu gefährlichen und schmerzhaften Blähungen , weil Lücken
entstehen. Es kann bis zu 5 Tage dauern, bis das Futter, das wir
aufgenommen haben, wieder ausgeschieden wird. Daher können
Fütterungsfehler sehr quälend für uns sein. Es kann zu starken
Verdauungsproblemen kommen.

Es dürfen keine radikalen Futterumstellungen vorgenommen
werden. Darauf reagieren wir ebenfalls mit Verdauungsstörungen
(Blähungen, Durchfall, Schmerzen). Wenn ein neues Nahrungsmittel
eingeführt wird, dann sollte man erstmal ganz wenig füttern und es
täglich steigern.

Es muß uns - ebenso wie Wasser - immer reichlich zur Verfügung
stehen! Es enthält wertvolle Rohfaser, die wir für unsere Verdauung
brauchen und dient zum Abrieb unserer Backenzähne. Unsere Zähne
wachsen ständig nach. Durch das Kauen/Mahlen schleifen sich die
Backenzähne ab. Wenn sie das nicht tun, wachsen sie, bis die Seiten in
der Mitte zusammenwachsen und eine Brücke bilden. Dann können wir
gar nicht mehr essen und der Weißkittel muß die Zähne abschleifen.
Das ist unangenehm und schmerzhaft und bedeutet für uns Streß!.
Oftmals kommt es dadurch, dass wir keine Nahrung mehr aufnehmen
können auch noch zu Verdauungsstörungen.

In unser Heu mischt 2bein oft
. Entweder man sammelt sie im Sommer selber und trocknet

sie dann (im Backofen oder in der Sonne) oder man kauft sie fertig
getrocknet. Es eignen sich: Spitzwegerich, grüner Hafer,
Pfefferminze, Brennessel, Löwenzahn, Melisse, Ringelblume, Weiß-
und Rotkleeblüten,... . Es gibt auch fertige Mischungen zu kaufen.

Wichtig ist der Vitamin C-Gehalt. Wir Meerschweinchen
sind nicht - wie Kaninchen z. B. - in der Lage, Vitamin C (Ascorbinsäure)
selber zu produzieren. Daher müsst ihr 2beiner darauf achten, dass
wir immer genug Vitamin C durch das Frischfutter aufnehmen.
Zusätzlich können wir noch Vitamin C-Pellets in unser Trockenfutter
gemischt bekommen. Das ist besonders im Winter wichtig.. Wenn wir
zu wenig Vitamin C zu uns nehmen, werden wir antriebslos, sitzen
apathisch in der Ecke und werden anfällig für Infektionen, bekommen
Haarausfall oder Hautkrankheiten. Unsere Beinchen schwellen an und
schmerzen und wir können uns leicht Knochen brechen oder sogar
innere Blutungen bekommen.

Achtung!

Heu ist das wichtigste Nahrungsmittel für uns!

Kräuter und leckere getrocknete

Pflanzen

Vitamin C !

Meerschweinchen im www:

Was ihr 2beiner

wissen müßt!

unter
www.unsere-rasselbande.de

Je nach Jahreszeit bekommen wir folgendes Saftfutter:

Gurke--Wurzeln mit Kraut!--Fenchel mit Kraut!--Äpfel--Paprika(ohne
Stengel, der ist giftig!)--Brokkoli--Wasser-und Honigmelone(die
Schale dünn abschälen)--Eisbergsalat--Römersalat--Feldsalat(keinen
Kopfsalat-hoher Nitritgehalt!)--Chicoree--Frische Kräuter: Petersilie,
Dill, Basilikum, Salbei--Tomaten (ohne grün, das ist giftig!)--Radies-
chen mit Kraut!
Im Sommer bietet und die Natur ein reichhaltiges Buffet:
Mais und Maisblätter (wir dürfen alles von der Maispflanze!)--
Löwenzahn (Sowohl Blätter als auch Blüten und Stengel)--Gras--
Blätter und Zweige von Obstbäumen (ungespritzt!), Birke, Buche,
Haselnuß--Topinambur(die ganze Pflanze, kann man im eigenen Garten
anbauen)
Man sollte von zu exotischem Futter wie Mango oder Ananas etc.
absehen. Die Futterpalette ist reichhaltig genug. In ihrer Heimat
ernähren sich Meerschweinchen hauptsächlich von Gras und Blättern.

Trockenfutter: Schweinchen, die drinnen leben, brauchen eigentlich
gar nicht unbedingt Trockenfutter und schon gar kein Körnerfutter.
Davon werden wir dick und träge. Leider enthält das meiste Futter, das
im Handel angeboten wird, sehr viele Körner und daher kauft unser
2bein unser Futter über das Internet und mischt es aus den
verschiedenen Einzelkomponenten selber zusammen.

Leckerlies: Johgurtdrops, Knabberstangen, Hippies, Hoppies, Trollis
und Dollis und wie sie nicht alle heißen, sind nichts für uns Schweinchen!
Sie enthalten viel zu viel Zucker, der unsere Verdauung schädigt.
Außerdem enthalten sie Farbstoffe und haben Formen (z. B. Drachen
oder so), die uns Schweinchen überhaupt nicht interessieren und nur
für das menschliche Auge sind!
Leckerlis entsprechen in keinster Weise unserer natürlichen Ernährung
und schaden uns und verkürzen unser Leben!
Viel besser und gesünder ist es, uns stattdessen eine Gurkenscheibe zu
geben oder Fenchel oder Löwenzahn oder leckere getrocknete Kräuter
oder Zweige mit Blättern aus der Natur oder Petersilie oder Dill
…mmmhh, es gibt sooo viele Leckerlies, die gesund für uns sind.

Kopieren und Verbreiten erlaubt! Ändern verboten!
9/2002 by Katrin Suhrbier

Gutes Tierfutter: www.das-heimtierparadies.de

www.fraumeier.org



Wir Schweinchen.... Bodycheck

In der Natur leben wir in Sippen von bis zu 20 Tieren. Wir mögen
überhaupt nicht gerne alleine sein, auch wenn das in den meisten
Zoogeschäften und Büchern verbreitet wird. Dann ist uns langweilig
und wir können uns mit niemandem unterhalten. Dabei ist das
lebenswichtig für uns! Ohne Partner werden wir immer lustloser,
träger und verkümmern. Dabei sind wir doch sehr lebhafte und
gesellige Tiere, die sich viel zu erzählen haben! Stellt euch mal vor, ihr
hättet keinen Kontakt zu anderen 2beinern und würdet euer ganzes
Leben lang in einem Zimmer eingesperrt sein und nur mal ab und zu
Essen reingestellt bekommen!

Noch wohler fühlen wir uns allerdings, wenn wir in einer größeren
Gruppe leben können. Dann können wir unser Sozialverhalten in der
Gruppe richtig ausleben und unsere 2beiner erfreuen sich daran, wie
glücklich wir sind.

Eine Gruppe besteht idealerweise aus einem kastrierten Bock und
mehreren Weibchen. Mehrere Böckchen und Weibchen in Gruppe
zu halten ist problematisch, weil die Böckchen dann um die Weibchen
und um ihr Revier kämpfen. Das kann so weit gehen, dass sie sich
lebensbedrohlich verletzen. Also immer einen Bock mit mehreren
Weibchen in einer Gruppe halten!

Machbar sind auch reine Weibchen- oder Bockgruppen. Bei der
Vergesellschaftung von Böckchen sollte man darauf achten, dass die
Böckchen vorher nicht mit Weibchen zusammengelebt haben und man
sollte zu älteren Böcken Babyböckchen dazugesellen. Sonst kann es zu
Unverträglichkeiten und Beißereien kommen.

Das heißt also, dass wir mindestens zu zweit leben müssen! - Eine

Einzelhaltung ist Tierquälerei!

einer

...sind Sippentiere

Bei drohender Gefahr gibt es für uns Schweinchen zwei Möglichkeiten:
entweder Angststarre oder Flucht.
Daher brauchen wir viele Versteckmöglichkeiten und Unterschlüpfe, in
die wir flüchten können, wenn uns Gefahr droht. Es ist also völlig
natürlich, wenn wir in ein Häuschen flüchten, wenn ihr uns
herausgreifen wollt. Wir müssen das Vertrauen zu den 2beinern erst
erlernen.

Wenn ihr 2beiner uns unser Schweinchenleben leben lasst und uns
nicht bei jeder Gelegenheit rausholt und von Arm zu Arm reicht,
sondern euch in unserer Gegenwart ruhig und gelassen verhaltet, dann
werden auch wir ruhiger. Es ist wichtig, dass ihr 2beiner keine
ruckartigen Bewegungen macht oder uns laut anschreit. Langsame
Bewegungen, eine gedämpfte Tonlage und viel Geduld heißt das Motto.
Ihr 2beiner müsst akzeptieren, dass wir Schweinchen nicht immer im
Käfig wie auf dem Präsentierteller herumspringen und darauf warten,
dass wir herausgegriffen werden, sondern dass wir uns auch mal
zurückziehen, wenn wir unsere Ruhe haben wollen. Dann kommen wir
auch von alleine wieder raus und quiezen oder popcornen ´ne Runde.

...sind Fluchttiere

Um Krankheiten vorzubeugen und sie schneller zu erkennen, ist es
unbedingt notwendig, täglich und wöchentlich einen "Bodycheck”
durchzuführen.

beobachten uns die 2beiner, ob wir alle zu den Futterstellen
kommen, wie wir uns verhalten und ob wir wirklich etwas fressen oder
nur so tun. Sie beobachten, ob wir entspannt liegen oder gesträubt
und apathisch in der Ecke sitzen. Das ist auf jeden Fall ein Zeichen
für Unwohlsein und Schmerzen und sollte näher untersucht werden.

Wenn wir Saftfutter bekommen, hat unser 2bein sich angewöhnt,
das Futter nicht einfach in den Käfig zu legen, sondern sich damit an
unser Gehege zu stellen und wir müssen uns das Futter aus 2beins
Hand abholen. So beobachtet 2bein unser Verhalten und sieht ob wir
alle gut drauf sind und mit Elan fressen und uns normal bewegen.

Täglich

Schöner Wohnen
Unser Lebensraum bei den 2beinern sollte so naturgetreu und
artgerecht wie möglich sein. Das heißt, dass wir einen
möglichst großen Käfig/Gehege haben müssen. Für 2
Schweinchen muß der Käfig mindestens 1mx0,50m sein.
Zusätzlich kann man noch Holzbretter als zweite Ebene
einbauen, wo die Schweinchen raufklettern oder sich drunter
verstecken können.
Es besteht auch die Möglichkeit, zwei Käfige übereinander
miteinander zu verbinden, indem man in die obere Käfigwanne
einen Ausschnitt schneidet und die beiden Käfige durch eine
Holztreppe miteinander verbindet.
Bei mehr als 2 Schweinchen empfiehlt es sich, ein Gehege
selber zu bauen. Das muß nicht teuer und kompliziert sein. Man
kann beschichtete Spanplatte als Grundplatte verwenden.
Diese ist Urinbeständig und läßt sich mit Essigwasser leicht
reinigen. Für die Seitenwände kann man beschichtetes Holz je
nach Einrichtung nehmen. Oben kann das Gehege offen sein.
Die Seitenwände sollten aber mindestens 45 cm hoch sein,
damit kein Schweinchen drüberwegspringt. Zusätzlich kann
man noch Ebenen einbauen, z. B. Eine beschichtete Platte auf 4
kurzen Metallfüßen.
Weiteres zum Thema Gehegebau findet ihr unter
www.unsere-rasselbande.de
Das Gehege/der Käfig sollte abwechslungsreich gestaltet sein
mit mehreren Häuschen, Weidenbrücken, Unterschlüpfen,
Grasnestern, Ästen, Zweigen, Wurzeln, Steinen,... Als
Häuschen können auch unbedruckte Pappkartons mit einem
Ein- und einem Ausgang dienen, die man öfters mal austauscht.
Die Einrichtung kann gerne öfters mal umgestaltet werden,
denn Schweinchen lieben Abwechslung.

Bei den Langhaartieren wird kontrolliert, ob das verklebt
ist und eventuell wird es gekürzt vor allem um den Po rum,
damit wir uns nicht so vollpieseln..
Bei allen Tieren wird geschaut, ob im Fell sind, ob
es schuppig ist und ob sichtbare vorliegen. Bei
kahlen Stellen kann es sich um einen Pilz oder Milben handelt.
Dann müssen wir zum Tierarzt.
Und dann werden wir abgegrabbelt, ob wir irgendwo Wunden
oder Beulen haben. Auch am Bauch und unter dem Kiefer
(wegen Kiefernabszeß). Wenn etwas festgestellt wird, dann
geht's sofort zum Tierarzt!!
Und daaaaannn gibt's endlich die Belohnungsgurke - der
einzige Grund, warum wir überhaupt zulassen, dass die 2beiner
das mit uns machen. Sonst würden wir denen das nämlich gar
nicht erlauben *bastamuig*

Fell

kahle Stellen

Parasiten

Unsere werden kontrolliert und eventuell mit einer speziellen
Krallenschere geschnitten. Dazu nimmt unser 2bein eine
Krallenschere und schneidet die Nägel schräg ab vor dem "Leben",
das man durch helle Nägel rosa durchschimmern sieht. Bei schwarzen
Nägeln muß man das nach Gefühl machen. Wenn man sich völlig
unsicher ist, sollte man es einen Fachmann (Tierarzt) machen lassen.
Manche Schweinchen bekommen unter den Füßchen .
Diese sollte man vorsichtig mit einer Nagelschere wegschneiden.
Wenn man sich das nicht traut, sollte das der Tierarzt machen.

Krallen

Hornhautlappen

2bein schaut, ob unsere klar sind und keine Verletzungen
haben und ob unsere sauber sind oder verkrustet oder
schuppig. Unsere muß sauber und trocken sein. Wenn wir
verschnupft sind, ist das kein gutes Zeichen und wir müssen zum
Tierarzt.
Unser muß sauber sein und darf nicht gelblich verkrustet
sein. Das könnte Lippengrind sein und muß behandelt werden.
Und dann wird noch kontrolliert, ob wir sabbern (was denken die denn
von uns??) Das könnte ein Zeichen für Zahnprobleme sein.
Unsere werden angeschaut, ob sie auch nicht schief
oder zu lang oder abgebrochen sind. Die können nur von
einem Tierarzt angeschaut werden. Das solltet ihr 2beiner dann
machen lassen, wenn wir nicht mehr fressen oder
Verdauungsprobleme haben. Dann können Zahnspitzen an den
Backenzähnen die Ursache sein und es muß auf jeden Fall schnell
etwas dagegen unternommen werden.

Augen

Ohren

Nase

Mündchen

Vorderzähne

Backenzähne

Einmal in der Woche

Gewicht

geht's dann zur Sache. Da werden wir gewogen
und unser wird aufgeschrieben. So könnt ihr beobachten,
wer zu- oder abnimmt. Schwankungen bis zu 50g sind im normalen
Bereich. Wir sollten möglichst immer zur gleichen Tageszeit
gewogen werden. Wenn wir mehr zu- oder abgenommen haben, solltet
ihr uns mal genauer beobachten bzw. einen Arzt zu Rate ziehen.
Gründe für Gewichtsabnahmen können z. B. Zahn- und
Verdauungsprobleme sein.


