
 

 
Neue Bewohner auf dem Tierlignadenhof 

 

Seit einiger Zeit lebt nun eine Gruppe Meerschweinchenjungs bei uns auf 

dem Tierlignadenhof. Aber wie ist es dazu gekommen? 

 

Vor einem Monat wurden wir von einer Meerschweinchenhalterin 
angefragt, ob wir einen kastrierten, noch nicht jährigen 

Meerschweinchenjungen bei uns aufnehmen können. Er wird in ihrer 

Gruppe nicht akzeptiert und die Züchterin will ihn nicht zurücknehmen. Da 
wir noch genügend Platz in unserem Gehege mit den Zwergkanninchen 

haben, haben wir zugestimmt. So ist Malte bei uns eingezogen.  

 

Sofort haben wir uns auf die Suche nach einem Gespänli gemacht, damit 
Malte nicht allein sein muss. Meerschweinchen sind nämlich sehr gesellige 

Tiere und dürfen unter keinen Umständen alleine gehalten werden. Als 
Gnadenhof wissen wir, wie viele Tiere es in Not gibt, weshalb es uns fern 

liegt, ein Tier zu kaufen. Leider haben wir die Erfahrung gemacht, dass 
auch Tierschutzorganisationen, welche sich den Meerschweinchen 

verschrieben haben, ihre Tiere „verkaufen“, um ihre Kosten zu decken.  

 

Schlussendlich haben wir Moritz gefunden, auch er ihr ein noch nicht 
jähriger kastrierter Junge, welcher das selbe Schicksal wie Malter erlitten 

hat. Moritz war auf einem Platz, an der ehemaligen Praktikumsstelle von 

Steffi. So holten wir Moritz zu uns.  

 

Kurze Zeit später ereilte Anita, die Leiterin des Mini Zoo Zahir eine neue 
Anfrage von einem älteren Mann, der weit über 30 Meerschweinchen 

hatte. Er hatte ungewollt Nachwuchs, weil Weibchen in die Gruppe 
gegeben wurden und war überfordert und hat um Hilfe gefragt. Also 

haben wir nochmals 4 Buben aufgenommen. Diese leben nun alle glücklich 
bei uns und wir erfreuen uns ihrem gepipse und gefipse und sind froh, 

dass sich die Gruppe so gut versteht.  

 

Liebe Grüsse 

vom Tierlignadenhof-Team 
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