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Die wilden Verwandten - Teil 1: Sumpfmeerschweinchen 
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Stalldienst 

Meerschweinchen-Leben in Bildern 

Der Frühling ist da 

Kaum haben sie den ersten Grashalm 

verputzt, ist die Gurke plötzlich nicht 

mehr gut genug - Meerschweinchen 

sind manchmal eben sehr wählerische 

Feinschmecker! Danke an Katharina 

Pfundstein für das gelungene Bild! 

Erinnerung: Mitgliedsbeitrag 

 

Wie alle Haustiere haben auch unsere Meerschweinchen wilde Verwandte, die wir euch hier 

vorstellen wollen. Den Anfang machen die Sumpfmeerschweinchen (Cavia magna):  

 

Sumpfmeerschweinchen leben in Sümpfen oder an Flussufern im 

Küstenbereich Südamerikas (Brasilien, Uruguay) und wurden 1980 

als eigene Art anerkannt. In Gruppen von maximal 20 Tieren, 

bestehend aus mehreren Männchen und Weibchen, bewohnen sie 

verlassene oder selbst gegrabene Bauten in einem Territorium von 

7-12 m
2
.  

Sumpfmeerschweinchen haben ein dunkles, graubraunes Fell und 

sind deutlich schlanker (ca. 600g) und flinker als unsere 

Hausmeerschweinchen. Mit etwa 31 cm Körperlänge gelten sie 

jedoch als größte Art unter den Wildmeerschweinchen. Außerdem 

sind sie schon als Jungtiere gute Schwimmer und haben sogar 

kleine Schwimmhäute zwischen den Zehen.   

Es gibt aber auch ein paar Gemeinsamkeiten zwischen unseren 

Hausmeerschweinchen und ihren wilden Verwandten im Sumpf: 

Sumpfmeerschweinchen futtern genauso gern frisches Gras, 

Kräuter und junge Triebe und sind bei der Geburt mit Fell, 

geöffneten Augen und Ohren sowie bleibenden Zähnen ähnlich 

weit entwickelt. Bereits nach ca. 3 Wochen sind sie selbstständig 

und bald darauf auch schon geschlechtsreif. Die Lebenserwartung 

liegt im Zoo bei etwa 5 Jahren, in Freiheit deutlich kürzer. Derzeit 

zählen Sumpfmeerschweinchen nicht zu den bedrohten Arten, ihr 

Lebensraum wird allerdings durch sich ausbreitende 

Landwirtschaft kleiner. 

 

Die Sumpfmeerschweinchen im 

Frankfurter Zoo warten genauso 

ungeduldig auf ihr Futter wie ihre 

zahmen Verwandten bei uns zu 

Hause. 
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Infotafeln im Zoo Frankfurt 

Opel Zoo: https://www.opel-zoo.de/de/tiere__ 

 

In unserer Aufnahmestation in Kelsterbach ist 

immer viel los - aktuell sind es um die 30 Tiere, die 

hier auf ein neues Zuhause warten. Von jung bis alt, 

groß bis klein, einfarbig bis mehrfarbig, von kurzen 

bis zu langen Haaren ist alles dabei. So viele Tiere 

wollen natürlich versorgt werden und dazu gehört 

nicht nur jede Menge Futter, sondern auch die 

regelmäßige Gehegereinigung. Und hierfür 

brauchen wir dringend Unterstützung!  

Für unseren Stalldienst suchen wir zuverlässige 

ehrenamtliche Helfer und Helferinnen, die dafür 

sorgen, dass die Schweinchen bei uns nicht nur ein 

„All-you-can-eat“-Büffet genießen, sondern auch der 

„Zimmerservice“ inklusive ist. Ein Mal in der Woche 

(freitags oder samstags vormittags) steht die 

Großreinigung an. Geputzt wird im 2er-Team, denn 

zusammen macht die Arbeit mehr Spaß und ist 

auch schneller erledigt. Mit etwa 2 Stunden 

Zeitaufwand ist aber zu rechnen - je nachdem, wie 

viele Meerschweinchen gerade in Kelsterbach 

wohnen und wie oft man beim Putzen innehält, um 

die süßen Fellkugeln zu beobachten, auch mal 

etwas weniger oder mehr. Am Ende holt sich das 

ein oder andere mutige Schwein bei der Inspektion 

des frisch gereinigten Geheges gerne noch ein 

Leckerchen beim „Personal“ ab.  

Wer Interesse daran hat, beim Stalldienst zu helfen, 

kann sich unter vorstand@meerschweinchen-in-

not.de melden - je mehr Leute mit anpacken und 

das Stalldienst-Team unterstützen, desto weniger 

Aufwand ist es für den Einzelnen! Die Meerlis 

freuen sich schon jetzt auf neue Gesichter beim 

wöchentlichen Großputz und quieken ein herzliches 

„Dankeschön“!  

 

Wer hilft beim Putzen? Man bzw. Meerschwein schaut 

natürlich, dass alles seine Ordnung hat. 

 

 

„Wo bleibt der Zimmerservice?! Und einen kleinen Snack, 

bitte!“ 

 

 

Eines der vielen Gehege in Kelsterbach, das die 

Schweinchen Woche für Woche mit großer Sorgfalt 

„einsauen“. 

 

 

Es blüht und grünt, die Sonne lacht und die 

Temperaturen steigen - ganz klar, der Frühling ist 

da und wir Menschen freuen uns, wenn wir im 

Garten oder auf dem Balkon die Sonnenstrahlen 

genießen können! Da ist die Versuchung natürlich 

groß, auch den Schweinchen Auslauf an der 

frischen Luft und auf frischem Gras zu bieten. Es 

empfiehlt sich aber, damit aus zwei Gründen noch 

etwas zu warten:   
 

In kleinen Mengen ist frisches Gras eine willkommene 

Abwechslung. 

Erstens täuscht die Wärme: Tagsüber ist es zwar schon angenehm warm, nachts aber noch sehr 

kalt. Dadurch kann sich der Boden nicht richtig aufwärmen und ist noch zu kalt für unsere süßen 

Tierchen, die ja ganz nah über dem Boden herumwuseln und sich so erkälten oder eine 

Blasenentzündung holen können. 

Zweitens ist eine riesige saftige Wiese für die Schweinchen nach dem Winter zwar verlockend, sie 

wissen aber nicht, dass sie einen empfindlichen Verdauungstrakt haben und bei plötzlicher 

Futterumstellung zu Aufgasungen und Verdauungsstörungen, die tödlich sein können, neigen. 

Plötzlich frisches Gras in unbegrenzter Menge anzubieten ist also keine gute Idee. 

Deshalb ist es besser, wenn die Schweinchen noch in ihren warmen Innengehegen bleiben und 

sich von ihren Menschen in kleinen Portionen etwas frisches Grün vom Frühlingsspaziergang 

mitbringen lassen - auf unserer Futterliste könnt ihr nachlesen, welche Pflanzen unseren 

Meerschweinchen schmecken. 

Jahreshauptversammlung 2022 

Unsere diesjährige Jahreshauptversammlung findet am 

12.05.2022 um 18:00 Uhr im Fritz-Treutel-Haus in Kelsterbach 

statt. Alle Vereinsmitglieder sind herzlich eingeladen!  

Wir freuen uns, wenn ihr euch den Termin vormerkt und zahlreich 

dabei seid, damit wir gemeinsam das Jahr 2021 Revue passieren 

lassen und viele Pläne für 2022 schmieden. 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 

Habt ihr schon euren Mitgliedsbeitrag für dieses Jahr überwiesen? 

Falls nicht, bitten wir euch, das schnellstmöglich nachzuholen, denn 

die Mitgliedsbeiträge sind eine wichtige Säule für die Finanzierung 

unserer Arbeit für die Schweinchen. Unsere Konto-Verbindung ist: 

Meerschweinchen in Not e. V. 

Kreissparkasse Groß-Gerau 

BIC: HELADEF1GRG  

IBAN: DE25508525530001037316  

Die Schweinchen bedanken sich mit einem lauten „Quiek!“ 
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