
Ein wundervolles Muuuuuuig an alle 
lesenden Zweibeiner da vor den 

Heften, Bildschirmen und hinter den 
Lesedurchsehkorrekturdingern. Mein 
Name ist Jasura, und ich habe euch 
auch in dieser Ausgabe wieder etwas 
mitgebracht. Die suchende Reise durch 
wie Weiten dieses komischen Internets 
brachten mich diesmal in eine ganz 
andere Richtung. Mehr südlich, mehr 
grenzübergreifend, mehr Bravo. Nun 
weiss das gebildete Durchschnittszwei-
bein ja, dass die Bravo in diesem Jahr 
60 geworden ist. Doch fragen sich nun 
sicherlich einige von euch: "Was haben 
Meerschweinchen denn mit Bravo zu 
tun?!" Ganz einfach ... genau 2 Dinge 
.... 1. die Stars ... denn wir Schweinchen 
sind unbestritten die Stars dieser Welt 
... und 2. Birgit. Ganz genau, Birgit. Denn 

nicht überall wo Bravo drauf steht, ist 
auch Dr. Sommer drin. 
So alt wie diese Papier-Bravo ist Bravo 
Birgit nun ganz sicher nicht. Aber was 
ich da so alles von und mit ihr entde-
cken konnte, ist mindestens genauso 
interessant und attraktiv. Außerdem 
durfte klein Jasura endlich einmal über 
die Grenzen der großdeutschen Gehege 
hüpfen, schnüffeln, schauen, spähen 
und berichten. Wer mich kennt weiß, 
dass das wieder ein unheimlich ergiebi-
ges Gesprächsthema beim Mittagsheu 
werden sollte - selbstredend. 
Es war ein toller Besuch, ein Besuch, 
der mich staunen ließ. Muuuuig muu-
uuig ....wie, was, wo .... wer ruft denn 
da?! Bereits beim Betreten der Seite 
Meerschweinchenfarm.at wird man mit 
standesgemäßen Rufen begrüßt. Doch 

die Seite hat noch viel mehr zu bieten, 
wie der Untertitel schon vermuten lässt. 
Pfiffige Zweibeiner finden dort echte 
Alternativen für Meerschweinchen. 
Manch einer wird sich wahrscheinlich 
denken: "Ja, das ist doch aber nichts 
Neues?!". Ich hingegen muige aber: 
"Natürlich ist das was Neues ... und 
dazu auch noch mit viel Liebe und Herz 
gemacht!" Denn vergleichbare Dinge 
sind mir in meinem Leben noch nicht 
vor den Pfoten langgetudelt. Viele ver-
schiedene Sachen kann man dort ent-
decken und erwerben. Mir persönlich 
gefällt dabei das "Erdenbett" aus der 
'Mr. & Mrs. Wheek Wheek' - Collection 
ganz prima. Gefertigt aus Holz ist es 
dazu nett gestaltet mit ungiftigen Far-
ben. Füllt es Zweibein dann mit tollem 
Heu, kann Schweinchen wahlweise 
lecker mampfen oder ein Schläfchen 
darin machen. Es wird sich prima darin 
träumen lassen - natürlich von Heu. 
Neben dem Bettchen gibt es natürlich 
auch noch andere tolle Sachen für uns 
Schweinchen zu kaufen.
Doch die Meerschweinchenfarm.at 
besteht nicht nur aus Möbelstücken 
für uns Fellnasen. Neben dem Service 
der Ferienbetreuung in verschiedenen 
niedlich eingerichteten "Pensionszim-
mern", gibt es einen besonderen Ser-
vice, welcher beim ersten flüchtigen 
Blick wie eine Notstation wirken mag. 
Sieht man jedoch genauer hin stellt 
sich schnell heraus, dass Meerschwein-
chen dort nicht zur Weitervermittlung 
einfach nur "abgeschoben" werden. 
Nein, denn die Tiere verbleiben auf der 
Farm. Der Partner ist verstorben oder 
man kann aus irgendwelchen Gründen 
plötzlich seine geliebten Schweinchen 
nicht mehr halten? Gegen einen ent-
sprechenden monatlichen Betrag er-
halten betroffene Tiere einen festen 
Betreuungsplatz. Dabei bleiben die 
abgebenden Zweibeiner natürlich die 
Besitzer, erhalten regelmäßig Fotos und 

nette Geschichten aus dem Alltag ihrer 
Lieblinge, und man darf sie natürlich 
auch gerne besuchen. 
Es gibt darüber hinaus einen Service 
zum Krallenschneiden, zur Fellpflege, 
Energieanwendungen, einen Heuser-
vice und vieles mehr.
Nicht zu vergessen sind auch die lus-
tigen und spannenden Geschichten 
rund um "Mr. & Mrs. Wheek Wheek". 
Vielleicht kann man sagen, er ist die 
Meerschweinchenantwort auf Bud 
Spencer, auf Superman, Captain Kirk 
oder gar Bernd das Brot - vielleicht. 
Aber vielleicht ist er auch etwas ganz 
Anderes. Ganz gleich wie, ich kann euch 
nur ans Herz muigen, einmal selber 
hinzuschauen.

Ich perschweinisch habe nun schon sehr 
sehr lange mit dem Schweinchentab auf 
www.meerschweinchenfarm.at die Sei-
ten und Heuverstecke durchgeschaut. 
Aber es gibt noch immer wieder neue 
Dinge zu entdecken. Es mag zwar noch 
nicht alles perfekt sein. Trotzdem merkt 
man die Liebe zu dem Projekt und zu 
uns Meerschweinchen ganz deutlich. 
Und eines weiß ich ganz genau: Es wird 
apfelstark daran gearbeitet vorhan-
dene Dinge zu verbessern und Neues 
aus der Taufe zu heben. Wäre ich ein 
Schweinchen aus Österreich, ich würde 
meinen Urlaub auf der Farm von Bravo 
Birgit buchen wollen.

von Jasura

Auf mich hören Du musst!

Auf mich hören Du musst!

*hypnotimuig*
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Gut Schwein will Abenteuer

Fotos: meerschweinchenfarm.at

Meerschweinchenfarm.at

7


