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Meerschweinchen-Infoline 
0699 / 11 93 00 89 

 
 
Vereinsabend 
Die Meerschweinchenfreunde treffen einander jeden 1. Mittwoch im Monat ab ca. 18:30 beim 
„Heuriger zur alten Weinpresse“, Landstraßer Hauptstraße 126, 1030 Wien 
 
 
Mitgliedsbeitrag & Spenden 
Wir bitten alle Mitglieder, die den Mitgliedsbeitrag für 2016 noch nicht eingezahlt haben, dies 
sobald wie möglich nachzuholen. Die Bezahlung ist bei jedem Vereinsabend möglich. 
Unsere Bankverbindung: 
SPARDA Bank Austria Süd eGen 
Konto-Nr.: 10000009377, Bankleitzahl: 46660 
IBAN: AT274666010000009377, BIC: SVIEAT21 
 
Bei Spenden für Meerschweinchen in Not bitte „MS-in-NOT“ auf der Überweisung anführen! 
 
 
Impressum 
Offenlegung nach § 25 Medien-Gesetz 
Medieninhaber, Herausgeber und Verleger: Verein der „Meerschweinchenfreunde in Österreich“ 
Oberzellergasse 1/17/9, 1030 Wien 
Geschäftsführung: Gabriele Gotschke 
ZVR-Zahl 797083581 
 

Verlags- und Herstellungsort: Wien 
Redaktion: Dr. Marion Reich; E-Mail: redaktion@meerschweinchenverein.at 
Unternehmensstand: Verein 
Erscheinungsweise: 4x/Jahr 
grundlegende Richtung: Vereinszeitung zur Information über Pflege, Haltung und Ernährung von 
Meerschweinchen 
 

Alle Rechte, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung oder Verbreitung, vorbehalten. 
 
Die Redaktion ist nur für eigene Beiträge verantwortlich. Vorbehaltlich Irrtum und Druckfehler. 
Die Veröffentlichung von zugesandten Beiträgen – die wir aus Platzgründen auch kürzen können – 
behalten wir uns vor. Alle Rechte an bei uns zur Veröffentlichung eingelangten Beiträgen gehen an uns 
über. Eine Haftung für eingesandte Unterlagen können wir nicht übernehmen.  
 
Nachdruck, Übersetzungen, andere Vervielfältigungsverfahren, Verbreitung mittels elektronischer 
Datenverarbeitung (auch von Abbildungen), auch nur auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der 
Redaktion. 
 
Eine Garantie für im Heft angegebenen Produkte, Eigenschaften, Dienstleistungen, Veranstaltungen und 
Terminhinweise können wir nicht geben. 
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Termine 2016 
Vereinsabende: 
ab ca. 18:00 beim „Heuriger zur alten 
Weinpresse“, Landstraßer Hauptstraße 126, 
1030 Wien 
7. September 
5. Oktober 
2. November 
 
Unsere Ausstellung findet heuer am  
24. und 25. September statt. 
 
Weitere Termine: 
Die neue Haustiermesse  
   3. und 4. Dezember 2016  
   Messe Wien, Messeplatz, 1020 Wien 
   www.tiroler-haustiermesse.at/ 
 
Haustiermesse Wien 
   25. und 26. Februar 2017 
   MARX Halle, Karl Farkas Gasse 19,  
   1030 Wien 

 

Geburtstage 
Der Vorstand des Vereins der 
Meerschweinchenfreunde in Österreich 
gratuliert sehr herzlich zum Geburtstag! 
 
September–November 
Lorraine Berger  01. 09. 
Verena Vegh  01. 09. 
Iris Wagner  12. 09. 
Christian Steinbichler  14. 09. 
Margit Reicht  16. 09. 
Claudia Gebhart  17. 09. 
Manuela Losert  18. 09. 
Bruce Collins  24. 09. 
Valerie Ritschl  30. 09. 
Hannelore Amirnia  03. 10. 
Andrea Hoch  03. 10. 
Eva Koblizek  15. 10. 
Monika Leithner  15. 10. 
Renate Novotny  26. 10. 
Manuela Brantner  29. 10. 
Christian Wagner  29. 10. 
Ursula Bauer  31. 10. 
David Ebmer  04. 11. 
Eva-Maria Wagner  07. 11. 
Bernadette Hamp  08. 11. 
David Ziehensack  11. 11. 
Erika Markowski  13. 11. 
Martina Weber  14. 11. 
Wilhelm Wagner  15. 11. 
Dieter Stefanitsch  23. 11. 
Sabrina Stummer  26. 11. 
Kornelia Bauer  29. 11. 
 
 
Nutzt die Möglichkeit zur 
aktiven Mitgestaltung unserer 
Zeitung! 
Erfahrungsberichte, Geschichten und 
Erlebnisse mit Meerschweinchen oder 
Fotos für das Cover – wir freuen uns über 
euren Beitrag!  
Zuschriften bitte an: 
redaktion@meerschweinchenverein.at 
 

Die nächste Ausgabe erscheint im 
Dezember 2016.

http://www.tiroler-haustiermesse.at/
mailto:redaktion@meerschweinchenverein.at
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VORWORT 
 
 
 
 
 
Liebe Meerschweinchenfreunde,  
liebe Mitglieder, 
 
der Herbst zieht ins Land, die ersten 
taunassen Wiesen in der Früh haben 
diejenige, die einen Garten haben, 
sicherlich schon erlebt und auch unsere 
wunderbaren Sommerblumen sind schön 
langsam am Verblühen. 
 

Alle diejenigen, die ihren Schweinchen 
regelmäßig Auslauf in der Wiese bieten, 
sollten bereits jetzt vorsichtig sein. Ein 
nasser Schweinchenpopo hat schon oft die 
eine oder andere Blasenentzündung oder 
eine Verkühlung verursacht. 
 

Herbstzeit – Ausstellungszeit! Auch unsere 
Vereinsausstellung steht fast vor der Tür. 
 

Aufbau ist am Freitag, den 23. 9. 2016 ab 
10:00 Uhr. 
Die Ausstellung selbst läuft dann am 24. 
und 25. 9. 2016 jeweils ab 10:00 Uhr. 
 

Wir bedanken uns bei allen, die bereits 
tatkräftig Werbung gemacht und auch 
Preise für unsere Tombola organisiert 
haben! 
 

Das Ausstellungsprogramm findet ihr auf 
der nächsten Seite. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neu ist bei uns das richtig aktive 
„Kreativsein“. 
Sylvia Wagner, ein liebes Mitglied von uns, 
hat es sich auf ihre Fahnen geheftet, den 
Verein „bastlerisch“ auf Vordermann zu 
bringen. 
Sie sucht Gleichgesinnte, die gerne mit ihr 
gemeinsam für den Verein tätig werden und 
diverse Geschenkartikel für den Verkauf bei 
Ausstellungen und Infoständen produzieren. 
 

Wer Interesse hat, bitte direkt bei ihr melden:  
E-Mail: sylviawagner@gmx.at oder per 
Telefon unter 0664 / 4160182 
 

Ich wünsche euch schöne Tage und freue 
mich, euch bei der Ausstellung zu treffen. 
 

Liebe Grüße 
Gaby Gotschke  

 
 

mailto:sylviawagner@gmx.at
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AUSSTELLUNG 
 
 
 
 
Ausstellung rund um’s Meerschweinchen 2016 
 
Samstag, den 24. September  von 10°° bis 18°° 
Sonntag, den 25. September von 10°° bis 17°° 
 

im Schutzhaus am Ameisbach 
Braillegasse 1–3, 1140 Wien 
 
Wir freuen uns, dass Hansemann's Team und Erwin's kleiner Bastelladen auch heuer wieder 
mit dabei sind – sie sind Fixpunkte jeder Ausstellung!  
Zum ersten Mal dürfen wir heuer Steppenlemming's bei uns begrüßen, was uns ebenfalls sehr 
freut! 
Natürlich wird es auch heuer ein Angebot aus der Kuschelwelt und Meerschweinchen-
Souvenirs geben. 
Weiters gibt es eine Tombola zugunsten von Not-Meerschweinchen, bei der nette Preise zu 
gewinnen sind. 
 
Es warten auch wieder einige Notmeerschweinchen auf ein gutes neues Zuhause! 
 
Vortragsprogramm 
Samstag, 11°° 
Meerschweinchen-Basics  
Dr. Marion Reich 
 
Samstag, 14°° 
Tipps zur Gesundheitsvorsorge 
Mag. Nina Brabetz, Tierarztpraxis Rankgasse 
 
im Anschluss Fragen an den Tierarzt 
 
Sonntag, 11°° 
Angst und Stress bei Meerschweinchen  
Dr. Marion Reich 
 
Sonntag, 1130  
Mehr Spaß für Meerschweinchen  
Dr. Marion Reich
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MEERSCHWEINCHEN- 
GESCHICHTE 
 
 
 
Auf das Meerschweinchen gekommen 
von Monika Binder  
 
Beim Lesen meiner Lieblingsbücher – die 
Hauptdarstellerin hat einen Hamster 
namens Rex – dachte ich mir, dass es doch 
schön wäre, auch ein Haustier zu haben. 
Da ich alleine wohnte, ging mir der 
Gedanke nicht mehr aus dem Kopf. Einen 
Hamster wollte ich aber nicht, weil die ja 
leider nicht so eine lange Lebenserwartung 
haben. Eine Katze wäre fein, aber die wäre 
dann den ganzen Tag alleine in der 
Wohnung … hm, was könnte ich zu meinen 
neuen Mitbewohnern machen …??? 
Meerschweinchen …??? Ich googelte ein 
bisschen und habe mich schlau gemacht. 
 

Durch Zufall stieß ich auf eine Anzeige von 
Sylvia, die ebenfalls im Burgenland wohnt, 
Meerschweinchen züchtet und gerade neue 
Würfe bekommen hatte. Ich begann ihr zu 
schreiben. Zur Auswahl standen drei Brüder. 
Ich wollte nur zwei davon nehmen, aber 
meine Schwester machte mir ein schlechtes 
Gewissen, dass ich doch den dritten nicht  
 

 
Ice Cube, Iron Maiden und Imagine 
 

einfach alleine lassen konnte … so kam es 
also, dass am 23. Mai 2011 die drei kleinen  
Schweinchen Ice Cube, Iron Maiden und 
Imagine von der Sulz bei mir einzogen und 
ab sofort in einem Eigenbau von meinen 
Papa wohnten. 
 

 
Unser Eigenbau 
 

Sie waren gerade einmal einen Monat alt. 
Zu Beginn bekam ich sie kaum zu Gesicht. 
Wenn ich am Abend auf dem Sofa saß und 
mich nicht bewegte, kamen sie dann immer 
raus und ich brauchte keinen Fernseher 
mehr. Es war herrlich, sie zu beobachten!! 
Das Herrliche an Peruaner-Schweinchen ist, 
dass im Alter von ca. 3 Monaten die Haare 
„explodieren“ und sie dann so richtig cool 
aussehen … die Haare stehen in alle 
Richtungen weg! 

 
Auf Sommerfrische 
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Die drei genossen ihr Leben bei mir und es 
ging ihnen sichtlich gut. War ich mal nicht 
da, brachte ich sie zu meinen Eltern, wo sie 
im Sommer auch viel im Garten waren.  
Im Juni 2012 wurde sie dann Wiener 
Schweinchen und hatten ab sofort auch die 
Möglichkeit viel im Garten zu sein.  
 

 
Im Garten 
 

Im September 2013 merkte ich, dass 
Imagine sehr stark abgenommen hat. Eine 
Tierärztin hat seine Zähne gerichtet und der 
kleine Mann war nicht einmal in Narkose 
(ich war da leider nicht dabei, weil das 
während eines Urlaubes passierte). Er 
nahm trotzdem nicht mehr zu und fraß auch 
wenig. Ich konsultierte einen weiteren 
Tierarzt, auch der entdeckte – außer den 
Zähnen – nichts. Am 30. 9. 2013 fuhr ich zu 
einem Tierarzt in meiner Nähe in Wien und 
fuhr ohne Imagine und unter Tränen nach 
Hause. Imagine hatte ein Nierenversagen 
und sehr schlechte Werte, der Zustand 
würde sich nicht mehr besser. Ich brach bei 
der Diagnose zusammen. Es war eine sehr 
schwere Entscheidung, ihn gehen zu lassen, 
aber ich sah ein, dass es keine Hoffnung 
mehr gab. Ich hab seit langem nicht mehr 
so geweint.  
Am Tag darauf fuhr ich mit Imagine zu 
meinen Eltern und wir beerdigten ihn dort im  

MEERSCHWEINCHEN- 
GESCHICHTE 

 
 
 

 
Die Grabstätte  
 

Garten unter einem Fächerahorn. Mein 
Papa meistelte seinen Namen in einen 
großen Stein und machte sogar einen 
kleinen Sarg aus Holz. Meine ganze Familie 
war traurig. 
 

Da immer alle drei Meeris zum Arzt 
mitkamen, bekam ich am selben Tag 
dieselbe Diagnose für Iron. Er hatte noch 
bessere Werte und wir versuchten ihn, zu 
päppeln und ihm zu helfen. Am 28. 10. 2013 
verabschiedete ich mich auch von meinem 
kleinen Iron und brachte ihn zu seinem 
Bruder.  
 

Ice war nun alleine, sehr zurückgezogen, 
schlief nur und kam zum Fressen raus. Ihm 
fehlten seine Brüder, seine Freunde. Es tat 
mir im Herzen weh, ihn alleine zu sehen. 
Am 24. 11. 2013 änderte sich das endlich, 
denn der ein Monat alte Basic zog ein. Die 
beiden verstanden sich auf Anhieb und Ice 
erwachte regelrecht zu neuem Leben. Da  
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MEERSCHWEINCHEN- 
GESCHICHTE 
 
 
hab ich erstmals wirklich gesehen, dass 
Meerschweinchen nicht alleine leben dürfen. 
Es war eine Freude, die beiden zusammen 
zu sehen. Die beiden verstanden sich 
prächtig. Ice war Basic’s Erzieherschwein-
chen.  
 

 
Ice und Basic 
 

Meine Schweinchen waren eigentlich auch 
Reiseschweinchen, denn immer, wenn ich 
über Nacht zu meinen Eltern fuhr, kamen 
die Schweinchen mit. 
 

Im September 2014 dann verlor Ice an 
Gewicht und ich bin sofort zum Tierarzt 
gegangen. An und für sich war er fit und 
auch die Zähne sahen super aus. Er fraß 
auch ganz normal, nur verlor er an Gewicht.  
 

 
Ice bei der Extra-Ration 

 
 
 
 
 

Der Bluttest brachte dann im Oktober 
endlich Gewissheit – Schilddrüsenproblem. 
Ice musste ab sofort jeden Tag Medizin 
bekommen und im Anschluss daran gab’s 
Futter nur für ihn alleine.  
Ice musste alle 6 Wochen zum Bluttest und 
jedes Mal wurde die Dosis geändert. Zum 
Glück, muss ich sagen, war ich zu der Zeit 
arbeitslos und konnte mich wirklich gut um 
ihn kümmern.  
 

Ende November lag er dann plötzlich nur 
mehr im Stall bzw. auf der Heuraufe und ich 
wusste, das war es jetzt, ich muss ihn 
gehen lassen. Gleich am nächsten Tag fuhr 
ich zum Tierarzt. Der verneinte sofort, dass 
er in einem guten Zustand war. Und auf die 
Frage hin, ob er kastriert wäre, die ich 
verneinte, wurde er – und Basic gleich mit – 
kastriert. Ab dem Zeitpunkt ging es ihm 
auch gleich wieder viel besser. 
 

Was ich dem Tierarzt hoch anrechne und 
wofür ich ihm sehr dankbar bin, ist, dass er 
die beiden in „stationäre Pflege“ genommen 
hat, wenn ich einmal auf Urlaub war, weil 
Ice täglich seine Medizin brauchte. Im Feber 
2015 war ich auf Schiurlaub und die beiden 
waren wieder dort. Am 25. 2. 2015 bekam 
ich einen traurigen Anruf. Ice war 
eingeschlafen. Die Ärztin sagte mir, dass 
sie wie gewohnt nach ihnen geschaut hat 
und Ice im Stall rumgehüpft ist und 
gefressen hat – und als sie das nächste Mal 
nach ihnen schaute, war er bereits 
gegangen … ich war sehr traurig und wollte 
nur mehr heim. 
Am nächsten Tag fuhren wir nach Hause, 
um Ice zu holen und ihn zu seinen Brüdern 
nach Eisenstadt zu bringen.  



MFIÖ-Vereinszeitung Nr. 3/2016 9 

 
 
 
 
 
Ich wusste nicht, was ich jetzt mit Basic 
machen sollte … wieder eines nehmen oder 
ihn weggeben?? 
Da der Tierarzt gleich im selben Gebäude 
wie eine große Tierhandlung war, schaute 
ich einfach, ob es Meeris gab, die passen 
würden … und so war es auch … die zwei 
Monate alte Rosa durfte sich über ein neues 
Zuhause freuen.  
 

Ich fühlte mich nicht gut, weil ich Ice so 
schnell ersetzte. Auf der Fahrt nach 
Eisenstadt waren Basic und Rosa (getrennt) 
auf der Rückbank und Ice am Beifahrersitz. 
Aber ich dachte mir dann, Ice hätte es so 
gewollt, er hätte gewollt, dass Basic nicht so 
lange alleine ist, wie er es damals war. 
 

In Eisenstadt angekommen, legte ich Ice 
dann neben seine Brüder schlafen und nun 
war mein Trio wieder vereint … im 
Regenbogenland. 
 

Die Zusammenführung von Basic und Rosa 
war ohne Probleme. Rosa lernte schnell von 
Basic und traute sich nach kurzer Zeit 
bereits, aus meiner Hand Futter 
anzunehmen.  

 
Rosa und Basic 

MEERSCHWEINCHEN- 
GESCHICHTE 

 
 
 

Im Juni 2015 wurden die beiden 
Schweinchen dann Burgenländer, weil ich 
nach Eisenstadt zurückzog. Zu meinem 
Geburtstag, Ende Juli, schenkte mir Papa 
eine Stallerweiterung und die beiden hatten 
nun mehr Platz.  
 

 
Der neue Eigenbau 
 

Im Oktober 2015 stellte ich dann, dank 
Bernadette, meine Haltung um und ich 
verwende nur mehr Fleece und kein 
Holzeinstreu mehr … das war herrlich … 
weniger Biomüll … weniger Staub … 
schneller sauber … weniger laufende 
Kosten … 
 

Nachdem ich heuer neue Leute kennen 
lernte und ich über Facebook so viele tolle 
große Gehege gesehen habe, wollte ich 
meinen beiden noch mehr Platz bieten. Ich 
überlegte, den Stall mit einem Freilauf in ein 
eigenes Zimmer zu geben, aber ich brachte 
es nicht übers Herz, sie vom Wohnzimmer 
wegzugeben. So kam es, dass mein Papa 
noch einen Zubau machte und jetzt haben 
die beiden mehr Platz. Rosa kann nun 
endlich richtig toll sprinten und auch Basic 
sportelt wieder mehr!  



MFIÖ-Vereinszeitung Nr. 3/2016 10 

MEERSCHWEINCHEN- 
GESCHICHTE 
 
 

 
Mehr Platz! 
 

 
 
 

 
 

Manchmal schlafen sie weit voneinander 
getrennt …dann aber wieder eng 
zusammen. 

 
 

Ich wünsche und hoffe, dass ich Rosa und 
Basic noch viele Jahre bei mir haben werde, 
und werde weiterhin versuchen, ihnen ein 
schönes Leben zu bieten!!! 
 

 
 
 

Exklusiv für Mitglieder! 
 
Almenland Bio-Kräuterheu 
von steirischen Bergwiesen auf über 1000 
Meter Seehöhe; in Säcken zu 1 700 g 
(händisch befüllt) 
 
Dieses biologisch gereifte Heu wird mit 
natürlicher Düngung und schonendem 
Maschineneinsatz hergestellt und hat einen 
hohen Rohfaser- und Energiegehalt. Es 
enthält eine Vielzahl von kraftvollen 
Kräutern und Gräsern. 
 
EXKLUSIV FÜR MITGLIEDER! 
 
€ 4,- (kein Versand!) 
Kontakt: Gaby Gotschke, 
info@meerschweinchenverein.at 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



MFIÖ-Vereinszeitung Nr. 3/2016   11 

INFORMATION 
 
 

Rettet Steppenlemming’s 
 
Die kleine Wiener Firma Steppenlemming’s 
von Sabrina Lesofsky stellt seit 2007 
getreidefreie Leckerlis für Kaninchen, 
Meerschweinchen und andere Nager in 
Handarbeit her, mittlerweile auch Leckerlis 
für Katzen und Hunde. Außerdem war 
Sabrina eine der ersten, die Intelligenz-
spielzeug für Kaninchen und Meer-
schweinchen hergestellt hat. Sie bietet auch 
Urlaubsbetreuung für Kaninchen und 
Meerschweinchen an – wahlweise in 
Außen- oder Innenhaltung in großzügigen 
Gehegen.  
 

 
 

Durch eine Verkettung widriger Umstände 
und den Wegfall eines Großkunde ist 
Steppenlemming’s jetzt in finanzielle Nöte 
gekommen. Sabrina versucht durch 
Crowdfunding genug Kapital auf die Beine 
zu stellen, um ihre Firma – und auch ihren 
Lebenstraum zu retten. 
 

Nähere Informationen findet ihr unter:  
www.startnext.com/steppenlemmings 

Startnext ist die größte Crowdfunding-
Plattform für kreative und nachhaltige Ideen, 
Projekte und Startups in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Was ist Crowdfunding? 
Beim Crowdfunding stellen viele Menschen 
jeweils einen kleinen Betrag zur Verfügung, 
der in die Finanzierung eines Projekts 
gesteckt wird. Als Dankeschön gibt es 
kleine Aufmerksamkeiten zur Auswahl. 
Das Geld wird nur dann ausbezahlt, wenn 
das Projektziel erreicht werden konnte. 
Sonst geht es an die Unterstützer zurück. 
 

Die Unterstützer werden auf der Webeseite 
des Projekts genannt. Man kann aber auch 
anonym unterstützen.  
 

Was können wir alle tun? 
• Es weitersagen, damit möglichst viele 

Personen von dem Projekt erfahren. 
• Uns selbst beteiligen und etwas Geld in 

den Crowdfund einbezahlen. 
• Bei Steppenlemming’s einkaufen:  

www.steppenlemming.at 
 
Steppenlemming’s ist diesmal auch mit 
einem kleinen Stand bei unserer 
Ausstellung mit dabei! 

http://20683.seu.cleverreach.com/c/23835243/dfa5f7d0d66-occ9kl
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VORSTELLUNG 
 
 
 

Mein Kindheitstraum:  
die eigene Meerschweinchenfarm 
von Birgit Bravo 
 
Hallo, ich bin Birgit Bravo und stolze 
„Meerschweinchenfarm-Inhaberin“ im Bezirk 
Vöcklabruck. Seit ich 6 Jahre alt bin, bin ich 
in Meerschweinchen verliebt und ich habe 
mir schon als Kind ganz fest gewünscht: 
„Wenn ich einmal groß bin, dann mache ich 
Meerschweinchen glücklich.“  

 
Seit ich mir meinen Kindheitstraum mit 
meiner eigenen Meerschweinchenfarm.at 
erfüllt habe, haben nicht nur die Meer-
schweinchen ihr Paradies gefunden, 
sondern auch ich. Ich habe so viele nette 
Menschen kennen gelernt, die auch ihre 
Meerschweinchenliebe mit mir teilen. Und 
weil wir schon beim Teilen sind, will ich 
euch mitteilen, was mein Farm&Laden-
Angebot ist: 
 

Fixbetreuung 
Ich betreibe keine Zucht oder Verkauf, 
sondern mein Gedanke geht dahin, dass es 
viele Meerschweinchen gibt, die sich etwas 
Anderes oder Neues für ihr Leben 
wünschen. Vielleicht sitzt dein kleiner 
Liebling alleine in seinem Käfig zuhause;  

 
 

oder dein Meerschweinchen wünscht sich 
eine Gemeinschaft, wo es sich austauschen 
kann? Vielleicht ist ihm auch der Partner 
gestorben oder die Kinder sind erwachsen 
geworden. Oder man wurde plötzlich 
allergisch oder es zwingen einen sonstige 
äußere Umstände dazu, dass man sich von 
seinem kleinen Liebling trennen muss.  
 
Genau für diese Fälle biete ich eine 
Fixbetreuung an. 
 
Das heißt, das Meerschweinchen kommt zu 
mir auf die Farm, bleibt aber des Besitzers 
Eigentum. Ich bin praktisch Pflegemama 
und das Schöne ist, dass ich im Kontakt mit 
den Besitzern stehe und diese mit 
regelmäßiger Post, Fotos, Videos usw. 
versorge, sodass sie am Geschehen 
teilhaben können. Natürlich können sie 
ihren kleinen Liebling auch jederzeit 
besuchen kommen. Fixbetreuungen sind zB 
Mucki & Schnucki aus Wien, Evita & Cleo 
aus Linz oder Teddy aus Gmunden. 
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Ferienbetreuung 
„Kleid, Hemd, Zahnbürste ... Die Koffer sind 
gepackt. Haben wir alles?“ „Wheek! 
Wheek!“ „Ja klar! Mein kleiner Liebling 
macht auch Ferien auf der 
Meerschweinchenfarm. Ist doch klar!“ 
Wenn du auf Urlaub fahren oder länger wo 
anders bist als zuhause und eine 
Betreuung über das ganze Jahr suchst, egal 
ob Frühling, Sommer, Herbst und 
Winter, aber nicht weißt, wo du dein 
Meerschweinchen gut unterbringen kannst, 
dann freue ich mich, wenn auch esbei uns 
voll auf seine Kosten kommt.  
 

Partnervermittlung 
Ein Meerschweinchen ist kein Meer-
schweinchen. Es gehören stets zwei dazu, 
wenn es heißt „Wheek! Wheek! Fröhlich bist 
du!“ Wenn du ein Meerschweinchen hast, 
das alleine ist und du eine helfende Hand 
brauchst, dann kontaktiere mich. Ich mache 
mich für dich auf die Suche nach einem 
passenden Meerschweinchen, das sich 
auch nach einem Partner sehnt. Ich bitte 
dann den „Himmel“, dass er das richtige 
Meerschweinchen zu mir schickt und 
irgendwie scheine ich da ein Geschick dafür 
zu haben, denn bis jetzt hat es immer noch 
gut gepasst. 
 

VORSTELLUNG 
 
 
 
Alternativen 
Da ich von Beruf „Lösungsfinderin“ bin, bin 
ich darauf trainiert, auf die Probleme der 
anderen zu reagieren und dafür eine 
möglichst gute und einfache Lösung zu 
finden. Auch Meerschweinchenliebhaber 
haben mit dem einen oder anderen Problem 
zu kämpfen. Und genau diese Menschen 
haben mich für meine Alternativen für 
Meerschweinchen wie zB den 
Käfigvergrößerer inspiriert, denn schon oft 
habe ich den tiefseufzenden Satz von ihnen 
gehört „Schade, dass ich nicht mehr Platz 
habe, aber in einer Wohnung, da geht eben 
nicht mehr als ein Käfig.“ Und so gibt es den 
Käfigvergrößerer. Der Käfigvergrößerer ist 
ein Aufsatz mit einer Etage und Treppenteil. 
Man kann ihn fertig erwerben oder als 
Bauanleitungsbuch mit einer lustigen 
Geschichte von Mr. & Mrs. Wheek! Wheek! 
Das Tolle ist: Man kann ihn in seinem 
eigenen Stil dekorieren, sodass der 
gesamte Käfig dann zu einem schönen 
Wohnelement wird. Auch gibt es dazu 
Meerschweinchenmöbel, die als Ersatz für 
Futterraufe oder Häuschen dienen. Das 
kannst du alles sehen, wenn du auf 
www.meerschweinchenfarm.at schaust.  

 
 

Ich freue mich auf deinen Besuch: 
www.meerschweinchenfarm.at 
 

http://www.meerschweinchenfarm.at/
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MEERSCHWEINCHEN- 
GESCHICHTE 
 
 
 

Vom Füttern und Gefüttert werden 
von Marion Reich 
 
Im Sommer hat sich Cassy einen unteren 
Schneidezahn abgebrochen. In der Zeit, bis 
er wieder nachgewachsen war, musste sie 
zum Teil mit der Hand gefüttert werden, 
denn von Gurke, Karotte oder Paprika 
konnte sie nicht alleine abbeißen. Dieses 
Gemüse gab es daher in kleinen Streifen. 
Sie hat sich wirklich ganz brav füttern 
lassen, aber es gab fast jeden Tag eine 
Szene zum Schmunzeln. ;-) 
 

So schnappte sich Cassy eines Tages nach 
der Gurken-Streifen-Fütterung ein größeres 
Stück und begann darauf herumzunagen – 
und zwar nicht nur am weichen Inneren, 
sondern sie schlug ihre Zähnchen wirklich in 
die Schale und hatte auch Erfolg beim 
Fressen. Nachdem ich das beobachtet hatte, 
machte ich mir natürlich gleich Hoffnungen, 
dass Cassy schon wieder selbst fressen 
kann. Es ist zwar kein Problem sie zu 
füttern, aber den Gurkensaft hat man immer 
überall und meine Hände sind keine so 
großen Fans davon. ;-) 
Also beschloss ich am nächsten Morgen die 
Probe aufs Exempel zu machen und gab 
Cassy ein ganz normales Stück zum 
Fressen. 
 

Sie konnte es nicht fassen! Hatte ich denn 
nicht mitbekommen, dass sie so etwas nicht 
fressen konnte. Sie konnte weder einen 
Bissen vom weicheren Inneren nehmen, wie 
sie es schon in den letzten Tagen nach der 
Streifchenfütterung getan hatte, noch einen 
Bissen von der Schale. 

 
Cassy 
 

Und ihre Botschaft war ganz klar: Füttere 
mich, aber so, dass ich die Stücke auch 
fressen kann! 
 

Also begann ich in Windeseile die 
Gurkenstücke, die für sie vorgesehen waren, 
wieder klein zu schneiden und 
portionsweise zu füttern, sodass Cassy 
wieder beruhigt war („Ich werde doch nicht 
verhungern und sie hat es endlich kapiert, 
bevor ich verhungert bin!“) und sich ganz 
brav, aber mit einer gehörigen Portion 
Ungeduld füttern ließ. 
Sie hatte dann immerhin den Anstand, im 
Anschluss nicht gleich selbstständig 
weiterzufressen ... an diesem Tag. ;-) 
 

Dafür gab es am Abend dann eine kleine 
Überraschung. Ich hatte gerade pflicht-
schuldigst die Fütterung der Paprikastreifen 
an Cassy und Toffee beendet. Muffin und 
Quinny fraßen beide noch an ihren Stücken,  
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waren aber etwa gleich weit, sodass ich 
davon ausging, dass Muffin noch 
beschäftigt war und Quinny nicht ihr 
Paprikastück streitig machen würde. Also 
ging ich mit den restlichen beiden Stücken 
ins Nachbarzimmer zu Nicky und Chelsea, 
die ja auch gefüttert werden wollten und 
schon sehnlichst auf ihr Paprikastück 
warteten - na ja, zumindest Nicky. Chelsea 
ist nicht so ein großer Paprika-Fan. ;-) 
 

Kaum hatte ich beiden ihr jeweiliges Stück 
in die Schnauze gedrückt, als ich 
aufgeregtes Fiepen aus dem Wohnzimmer 
hörte. Etwas verwundert, dass Muffin so 

MEERSCHWEINCHEN- 
GESCHICHTE 

 
 
 

schnell gewesen war und sich schon an 
Quinnys Reststück heranmachte, ging ich 
wieder hinüber. 
 

Und traute meinen Augen nicht. Denn 
Muffin saß noch immer im Iglu und war mit 
seinem Stück beschäftigt. Dafür war Cassy 
wieder einmal der Meinung gewesen, dass 
das Stück ihrer Schwester genauso gut ihr 
eigenes war und hatte es Quinny 
weggenommen, um jetzt selbst daran 
herumzukauen... 
 

Und das von so einem armen Schweinchen, 
das selbst so gar nicht abbeißen kann. ;-) 
 

 
Diese und weitere Geschichten findet ihr auf meinem Blog: https://gurkentiger.blogspot.co.at/ 
Schaut vorbei!  

 
 

 
 

 

Liebevolle Urlaubsbetreuung! 
Unser aktives Vereinsmitglied Eva Koblizek bietet liebevolle Urlaubsbetreuung  
und Betreuung für Meerschweinchen mit zeitlich begrenztem, zusätzlichem Pflegeaufwand. 
 
Kontaktdaten:  
Telefon: 0660/398 82 21, E-Mail: e_kobli@gmx.at 
 

 
 

  

https://gurkentiger.blogspot.co.at/
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ERFAHRUNGS- 
BERICHT 
 
 
 

Urlaubsbetreuung mit Risiko?  
von Renate Ullrich  
 
Nach meinen Beobachtungen der letzten 3 
Monate sind einige Meerschweinchen 
während oder kurz nach der 
Urlaubsbetreuung gestorben. Das gab mir 
zu denken! Es genügt nicht, wenn alle 2 
Tage jemand etwas Heu und Gemüse 
„nachfüllt“, eine genaue Beobachtung der 
Tiere, etwa Kontrolle der Ausscheidungen, 
der Zähne, der Raumtemperatur, der 
Sonneneinstrahlung würde schon so 
mancher Notsituation vorbeugen.  
 

Ein Fall, bei dem eines der Tiere verstorben 
ist und der Partner noch bei seiner 
"schlafenden" Freundin geblieben ist, hat 
ein Meerschweinchen das Leben gekostet. 
Die Fliegen haben nicht nur auf sein totes 
Weibchen, sondern auch auf ihn Eier 
abgelegt und es dauerte dann nur wenige 
Stunden, bis die Maden seinen ganzen 
Körper besiedelten. Ich werde das traurige 
Erlebnis mit Hugo nie vergessen!  

 

Ich bin sofort mit ihm zum Tierarzt gefahren, 
nachdem er bei mir abgeben wurde, aber 
Hugo war nicht mehr zu retten. Sobald die 
Maden schlüpfen, kriechen sie in jede 
Körperöffnung. 
Fliegen werden auch durch nasses Fell 
oder dünnen Kot angelockt. Das kann auch 
im blitzsauberen Stall passieren! 
 

Wir haben viele vertrauenswürdige 
Urlaubsbetreuungen unter unseren 
Vereinsmitgliedern, die auch mit dem 
Urlaubsschweinchen sofort zum Tierarzt 
gehen. 
Vielleicht hat mein Bericht dem einen oder 
anderen Schweinchen geholfen, den 
„Menschenurlaub“ zu überleben. 

 
So habe ich Hugo übernommen. Auf der 
violetten Platte sieht man die frisch 
geschlüpft Maden, die ich noch vor dem 
Tierarzt-Besuch als Eier aus seinem Fell 
geschnitten habe, sie haben sich rasend 
schnell zu Maden entwickelt. Die Kosten 
des Tierarzt-Besuches wurden mir von der 
Abgeberin nicht ersetzt. 
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NOTMEERSCHWEINCHEN 
 
 
 
 

Meerschweinchen suchen ein neues Zuhause! 
 
Diese und andere Meerschweinchen suchen ein neues Zuhause:  
www.meerschweinchenverein.at/not-meerschweinchen.html 
 
Notmeerschweinchen bei Renate UIlrich 
Kontakt: 0664 9942004, ullrichrenate1@gmail.com 

  
Sheltie-Weibchen und ihre beiden Söhne (frühkastriert) 
Beim Weibchen kann eine neuerliche Trächtigkeit erst Ende September ausgeschlossen 
werden. Die Buben sind Mitte bis Ende Juni geboren und verstehen sich sehr gut. 
 

  
Brauni & Sissi     Magic & Fee 
ca. 3 Jahre, kast. & ca. 2,5 Jahre alt  ca. 2 Jahre, kast. & ca. 4 Jahre alt 
Sind nur gemeinsam zu vergeben!  Magic versteht sich nur mit seiner Fee, die beiden 
      sind nur gemeinsam zu vergeben, beide sind  
      scheu, nur zum Beobachten 

    Dadurch, dass sie so scheu sind, ist ihre Fellpflege  
    eine gewisse Herausforderung. 

 
 
 
Derzeit suchen auch einige Meerschweinchen aus einer Zuchtverkleinerung, die durch einen 
Umzug notwendig war, ein neues Zuhause. 
Nähere Informationen dazu unter www.meerschweinchenberatung.at/nottiere.html. 
 
(Änderung seit Redaktionsschluss sind möglich!)

http://www.meerschweinchenverein.at/not-meerschweinchen.html
mailto:ullrichrenate1@gmail.com
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KONTAKTDATEN 
 
 
 
 
Organisation, Information, Haltung, Pflege, Urlaubsplatzvermittlung 
Gaby Gotschke – Präsidentin 
   kümmert sich um die Organisation des Vereins, um Behördenwege, beantwortet die 
   Meerschweinchen-Infoline, gibt Tipps für Haltung, Pflege, Urlaubsplatzvermittlung und Tierärzte 
   Telefon: 0699 / 11 93 00 89 
   E-Mail:  info@meerschweinchenverein.at  
 

Büro, Verwaltung 
Angela Gebauer – Schriftführer 
   kümmert sich um Mitglieder- und Interessentenverwaltung, unterstützt bei unseren Ausstellungen 
   Telefon: 0699 / 17 060 563 
   E-Mail: verwaltung@meerschweinchenverein.at 
 

Claire Riegler – Vize-Schriftführer 
   unterstützt bei unseren Ausstellungen 
   Telefon: 0664 / 23 00 825 
 

Finanzreferat 
Michaela Pleyer – Kassier 
   Die Hüterin unserer Geldmittel und unverzichtbare Unterstützung bei unseren Ausstellungen 
   Telefon: 0660 / 12 10 188  
   E-Mail: buchhaltung@meerschweinchenverein.at, not@meerschweinchenverein.at 
 

Yvonne Riegler – Vizekassier 
   Die zweite Hüterin unserer Geldmittel 
 

Pressearbeit 
Manuela Losert 
   kümmert sich um die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Vereins 
   Telefon: 0699 / 17 389 555  
   E-Mail: presse@meerschweinchenverein.at 
 

Zeitung 
Dr. Marion Reich 
   Redaktion der Zeitung, Vorträge und Beratung (www.meerschweinchenberatung.at) 
   E-Mail: redaktion@meerschweinchenverein.at 
 

Kuschelwelt 
Barbara Uitz 
   „Kuschelmeisterin“: Betreut die Kuschelsachen von der Bestellung bis zum Versand 
   Telefon: 0676 / 70 48 433 
   E-Mail: kuschelwelt@meerschweinchenverein.at 
 

mailto:meerschweincheninfo@meerschweinchenverein.at
mailto:meerschweincheninfo@meerschweinchenverein.at
mailto:meerschweincheninfo@meerschweinchenverein.at
mailto:meerschweincheninfo@meerschweinchenverein.at
mailto:meerschweincheninfo@meerschweinchenverein.at


  
""EERRWWIINN''SS  KKLLEEIINNEERR  BBAASSTTEELLLLAADDEENN""    

hhaatt  eeiinn    

  

ffüürr  MMeeeerrsscchhwweeiinncchheenn!!  

  

„Bastlerwaren Erwin Koblizek“ 
Handel mit Waren aller Art 

 
Hütteldorferstraße 225, A-1140 Wien 

Telefon: +43(1)911 71 15, Fax: +43(1)911 71 15, Mobil: +43 (0)676 585 1553 
E-Mail: moebelinfo@erwins-kleiner-bastelladen.at 

http://www.erwins-kleiner-bastelladen.at 
UID-Nr. ATU 13510404 

 
Geschäftszeiten 

Mo–Sa 9:00-12:30, Mo–Fr 14:30–18:00 

 

Wir verarbeiten 
unbehandeltes 

Fichtenweichholz, 
Buchensperrholz 
und Weißleim in 

(fast) allen Größen. 

 
Wir haben auch 
Kuschelsachen 

vorrätig! 

 
 
 
 

Weitere Angebote: 
 
Bastelmaterial: 
Farben und Lacke von 
„Marabu“ und „Durlin“ 
Textil, Dekorlack, Wasserlacke, Lasuren, 
Filz, Modelliermasse, Holzkugeln,  
Deco-Sand, Klebstoffe, 
Ton-Blumentöpfe in vielen Größen 
 
 

 
Holz und Handwerk: 
Flach- & Profil-Leisten 
Alles für den Werkunterricht 
Zuschnitte von Holz und Platten 
Teilfertigung & Maßmöbel 
Ausmessen & Kostenvoranschläge 
Eisenwaren 
Werkzeuge, Schrauben, Nägel usw., alles 
einzeln erhältlich 

 
Was wir sonst noch für Sie tun können: 
 
Sie möchten einen Kasten transportieren 
und Ihr Auto ist zu klein? 
Ihr Esstisch ist zusammengebrochen?  
Ihre Schranktüre klemmt? 
Ihre Katze braucht ein Fenstergitter? 
Ihr Ferkel möchte komfortabler wohnen? 
 

  

„„ RR UU FF EE NN   SS II EE   UU NN SS   EE II NN FF AA CC HH   AA NN !! ““   




