
Der Heubote 

Die wilden Verwandten - Teil 3:  

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

vorstellen wollen. Heute: der Pampashase (Dolichotis patagonum) 

 

Pampashasen, auch Maras genannt, bewohnen die Steppen 

Argentiniens. Sie ernähren sich von am liebsten von Gräsern, 

aber auch von Sträuchern und Kräutern und Kakteen.  

Pampashasen haben lange Ohren, einen kurzen Schwanz und 

lange Beine und sehen damit ein bisschen aus wie eine 

langbeinige Mischung aus Hase und Meerschweinchen. Das Fell 

ist grau-braun, an Beinen und Bauch heller. Erwachsene Maras 

wiegen 8-12 kg, sie werden in Gefangenschaft bis zu 15 Jahre 

alt. 

Mit ihren langen Beinen sehen Pampashasen nicht nur ein wenig 

aus wie eine kleine Antilope oder ein kleines Reh, sie bewegen 

sich auch ähnlich: Sie laufen im Passgang (als einziges 

Nagetier!), können Galoppieren, wie Gazellen mit allen Vieren in 

die Luft springen und Haken schlagen. Mit einer 

Spitzengeschwindigkeit von 36 km/h können sie so in der 

weitläufigen Steppe Fressfeinden, wie Pumas oder Füchsen, 

entkommen. 

Pampashasen haben eine für Nager außergewöhnliche Form des 

Zusammenlebens: Sie sind monogam und wechseln ihren 

Partner üblicherweise nur, wenn dieser stirbt. Gleichzeitig leben 

sie aber in Kolonien aus mehreren Paaren zusammen und 

gründen dabei teilweise „Kindergärten“: Die Jungtiere verstecken 

sich dann alle gemeinsam in einem Erdbau, während die Eltern 

drumherum grasen und nur zum Säugen zum Erdbau kommen 

und die Jungen kurz herausrufen. Erst mit etwa 11 Wochen 

verlassen die Jungtiere den Bau vollständig.  

Pampashasen gelten als fast bedroht, ihre Population nimmt ab, 

was v. a. auf Landwirtschaft und Jagd zurückzuführen ist.  

Hase, Reh oder Meerschweinchen? 

Der Pampashase hat von allem etwas! 

(Bilder: pixaby) 
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Save the date: Altstadtfest Kelsterbach 

 

Vom 9.-11. September ist es endlich soweit: das 

Altstadtfest in Kelsterbach findet wieder statt! Wir hoffen 

sehr, dass das wir dort endlich unser tolles Info-Mobil 

zum Einsatz außerhalb des Parkplatzes bringen können. 

Tragt euch den Termin am besten gleich in den 

Kalender ein, wir freuen uns auf viele bekannte und 

neue Gesichter! 

Für das Altstadtfest suchen wir natürlich auch wieder 

engagierte Vereinsmitglieder, die Lust und Zeit haben, 

beim Standdienst (Verkauf von Hotdogs/Getränken und 

Beratung) zu helfen. Nähere Infos dazu folgen noch. 

Noch steht es im Hof, aber bald kommt es 

hoffentlich richtig zum Einsatz – unser Info-

Mobil! 

Tierflohmarkt 

 

Unser Tierflohmarkt ist wieder gestartet! Noch bis 

Oktober verkaufen wir gemeinsam mit dem 

Tierschutzverein Kelsterbach jeden 1. Freitag im 

Monat neues und gebrauchtes Tierzubehör. Egal 

ob für Meerschweinchen, Hund, Katze oder etwas 

für die zugehörigen Zweibeiner, hier ist für jeden 

etwas dabei. Der Erlös kommt selbstverständlich 

der Arbeit der beiden Tierschutzvereine und ihren 

Tieren zugute! 

Eine nette Unterhaltung rund um unsere 

Vierbeiner und unsere Arbeit sowie 

gegebenenfalls Beratung rund ums Tier gibt es 

gratis dazu. Wir freuen uns auf zahlreiche 

Besucher! 

Tipps und Tricks rund ums Schweinchen – Schreckgespenst Hitzeschlag 

Der Sommer ist noch nicht vorbei, umso wichtiger ist es, 

dass wir unsere Schweinchen bei hohen Temperaturen 

gut im Auge behalten. Denn bereits ab 25°C wird es für 

unsere Fellnasen richtig anstrengend und mit jedem 

Grad mehr auch gefährlich. Was ihr tun könnt, um 

euren Schweinchen ein wenig Abkühlung zu 

verschaffen, haben wir im letzten Heuboten und auch 

auf unserer Homepage, Facebook und Instagram 

bereits berichtet. Aber woran erkennt man eigentlich, 

dass ein Meerschweinchen einen Hitzeschlag hat, und 

was ist dann zu tun? Hierzu wollen wir euch hier ein 

paar Hinweise geben.  

 

Ganz entspannt! Dass Meerschweinchen es an 

heißen Tagen ruhiger angehen lassen, ist an sich 

noch kein Grund zur Sorge. Wenn das Schweinchen 

aber nicht aufsteht und auch am Lieblings-

Leckerbissen kein Interesse hat, stimmt etwas nicht. 

Wichtig: Dies sind nur allgemeine Hinweise, die nicht die Konsultation eines Tierarztes ersetzen. 

Ruft IMMER beim Tierarzt eures Vertrauens an, wenn am Schweinchen irgendetwas nicht wie 

immer ist! 

Dass ein Meerschweinchen sich ‚warm‘ bzw. wärmer als ein Mensch anfühlt, ist normal, denn 

Meerschweinchen haben eine normale Körpertemperatur von 38-39°C. Typische Symptome einer 

Überhitzung sind völlige Teilnahmslosigkeit, schnelle und flache Atmung (normale Atemfrequenz: 

80-130 Atemzüge/min), ein erhöhter und schwacher Puls (normaler Puls: ca. 240-280 Schläge/

min) sowie bläuliche Schleimhäute. Im Extremfall kann es auch zu Krampfanfällen kommen.  

Dann gilt es schnell zu handeln, da ein tödliches Kreislaufversagen droht: Das Schweinchen muss 

sofort raus aus der Hitze und an einen kühleren Ort. Zusätzlich kann das Schweinchen als Erste-

Hilfe-Maßnahme in ein feuchtes Handtuch gewickelt oder die Füßchen kühles Wasser getaucht 

werden. Wichtig: ‚kühl‘ ist nicht ‚eiskalt‘. Außerdem auf keinen Fall das ganze Schweinchen ins 

Wasser tauchen, es besteht Schockgefahr! 

Nach dieser ersten Hilfe heißt es: Ab zum Tierarzt! Dieser wird weitere Maßnahmen einleiten, um 

ein Kreislaufversagen zu verhindern. 
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Sie möchten den Newsletter künftig nicht mehr erhalten? Schreiben Sie einfach eine kurze Mail an: 

heubote@meerschweinchen-in-not.de   

Meerschweinchen-Leben 

 

„He, das ist meine Sonnenblume!!!“ Man 

sieht dem kleinen Bub die Entrüstung 

richtig an, als seine Freundin ihm frech 

die Sonnenblume stibitzt und ihn etwas 

bedröppelt stehen lässt.  

Aber keine Sorge, kurz danach wurde 

wieder friedlich geteilt. 

Habt ihr auch lustige Meerschwein-

Bilder? Schickt sie uns gern an 

heubote@meerschweinchen-in-not.de 
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