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Meerschweinchen im Winter
Meerschweinchen kommen aus Südamerika; sie leben im Gebirge
der Anden – und dort ist es auch kalt im Winter. Sie ertragen Kälte
also eigentlich gut und können auch hierzulande das ganze Jahr
über draussen gehalten werden. Die Frage ist vielmehr, ob die
Betreuungsperson sich in der Kälte auch wohlfühlt. Denn füttern,
misten und die Tiere beobachten braucht im Winter mindestens so
viel Zeit wie zu anderen Jahreszeiten.

Junge, robuste Tiere fühlen sich
ganzjährig wohl draussen.Alte Tie-
re nehme ich aber lieber an die
Wärme – sie sind fast immer zu ma-
ger –, damit sie genug Reserve ha-
ben für die kalte Jahreszeit. Besser
ist, wenn die Meerschweinchen
nicht nur zu zweit sind, sondern
eine richtige Gruppe von vier oder
mehr Tieren. Sie bewegen sich nicht
nur mehr, sie können sich gegensei-
tig auch viel besser wärmen.
Ein Gitterkäfig eignet sich natür-
lich für Aussenhaltung überhaupt
nicht. Es fehlt nicht nur der drin-
gend notwendige Schutz vor Kälte
und Zugluft, so ein Käfig bietet
auch viel zu wenig Bewegungs-
raum. Damit die Meerschweinchen
sich warm halten können, brau-
chen sie, nebst einem gut geschütz-
ten Haus, viel Bewegung. Ihr
Gehege muss gut strukturiert sein,
mit vielen Verstecken. Es ist auch
empfehlenswert, ausserhalb des
Schlafhauses zu füttern. Das
zwingt die Tierchen zu Stand-
ortwechseln. Es sollte auch mehre-
re trockene Unterschlüpfe geben,
für den Fall, dass ein Tier von der
Gruppe ausgeschlossen wird und
anderswo übernachten muss.
Die Ställe sind idealerweise iso-
liert, zum Beispiel mit Styropor.
Aber auch Schafwolle eignet sich
als Isolationsmaterial. Massive
Holzwände tun es in der Regel
auch.Wir machen dann die Doppel-
wandigkeit, indem wir im Haus
kleinere Holzhüttlein aufstellen.
Diese können sich die Meer-
schweinchen mit ihrer Körperwär-
me selber heizen. Wichtig ist, dass
die Aufenthaltsräume der Meer-
schweinchen nicht völlig verschlos-

sen werden – die Tiere brauchen
Sauerstoff, und Luftaustausch ist
nötig, damit keine Staunässe ent-
steht. Die Feuchtigkeit macht den
Tieren viel mehr zu schaffen als die
Kälte.
Wer die Tierchen in den üblichen
Kaninchenställen hält (mindestens
ein Doppelstall, damit sie sich be-
wegen können!), darf deshalb nie-
mals die ganze Frontseite zuma-
chen, und schon gar nicht mit Ple-
xiglas. An einem sonnigen Tag
könnte sonst eine Sauna entstehen.
Oben muss mindestens ein mehrere
Zentimeter breiter Spalt offen blei-
ben für den Luftaustausch. Möglich
ist es auch, an die Gittertüren
nachts eine Wolldecke zu hängen.
Das hält die gröbste Kälte ab, ver-
hindert aber den Luftaustausch
nicht vollständig.
Besser geeignet sind natürlich Hüt-
ten, die auf allen Seiten Holzwände
haben. Hier sollen die Öffnungen
nicht gegenüberliegend sein, sonst
entsteht Durchzug. Am besten ist
es, wenn die Fenster ganz oben
sind, dann ist der Luftaustausch ge-
währleistet.
Man muss auch an die Kälte von
unten denken – Hütten sollten ei-
nen stabilen Boden haben und tief
eingestreut werden. Im Winter mö-
gen die Meerschweinchen auch
Stroh als Isolation, am liebsten täg-
lich frisches, dann sitzen sie immer
trocken und warm.
Auch draussen im Auslauf lieben es
die Meerschweinchen nicht so
feucht: Man muss schon bei der
Wahl des Standortes des Geheges
an den Winter denken. Es darf nicht
sumpfig und zügig sein. Da die
Meerschweinchen nackte Fusssoh-

len haben (im Gegensatz etwa zu
den Kaninchen mit richtigen «Filz-
pantöffeli»), lieben sie es auch nicht
so besonders durch den Schnee zu
laufen. Sie schätzen es, wenn man
ihnen Trampelpfade macht, wenn
es geschneit hat, oder wenn ihr Ge-
hege grossflächig überdacht ist und
gar kein Schnee liegt.
Meerschweinchen brauchen im
Winter mehr Energie, fressen aber
gleichzeitig weniger, wenn es kalt

Frohes Knabbern im Schnee und an der wärmenden Wintersonne.

ist. Sie brauchen also nahrhaftes
Futter und sollten sich im Herbst
schon eine Winterreserve angefres-
sen haben. Heu muss auch im Win-
ter ständig zur Verfügung stehen.
Obwohl es nicht sehr energierei-
ches Futter ist, produziert es bei der
Verdauung Wärme – sobald es kalt
ist, wird mehr davon gefressen.
Kraftfutter in Form von Pellets
kann nur gefressen werden, wenn
genügend Wasser zur Verfügung
steht. Das ist an wirklich kalten Ta-
gen ein Problem.Wenn es einfriert,
muss es mindestens zweimal am
Tag durch lauwarmes Wasser er-
setzt werden.Trotzdem können die
Meerschweinchen dann oft nicht so
viel Wasser trinken, wie sie zu den
Pellets brauchen. Deshalb reiche
ich den Tieren an Frosttagen zusätz-
lich grobe Haferflocken.
Auch das Saftfutter wie Rüebli ist
im Winter heikel: Es soll nicht ge-
frieren. Wir dürfen also nur kleine

Sprungkraft des Fuchses in einer
kalten Nacht, wenn er auf dem ge-
frorenen Schnee laufen konnte,
plötzlich aus, um über den 1,80 m
hohen Zaun zu springen.
Nehmen Sie die Meerschweinchen
im Winter nicht an die Wärme.
Wenn die Kinder sie streicheln wol-
len, müssen sie sich warm anziehen
und zu den Tieren raus ins Gehege.
Es wäre fatal, die an die Kälte ge-
wöhnten Tiere für kurze Zeit in die
warme Stube zu nehmen. Falls
doch ein krankes Tier an die Wärme
genommen werden muss, kann
man es meist erst wieder im Früh-
ling raussetzen, ausser Sie haben
ungeheizte Räume und können die
Temperatur so schrittweise senken.
Viel Erfolg mit der Freilandhaltung
in der kalten Jahreszeit! Wer weiss –
vielleicht erwartet uns wieder ein
milder Winter…
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Mengen aufs Mal anbieten, dafür
halt mehrmals täglich.
Wenn grosse Schneemengen fallen,
wird es beschwerlich für den Besit-
zer: Dann muss der Schnee von den
Gehegedächern geschaufelt wer-
den, damit sie nicht einstürzen. Bei
oben offenen Gehegen muss be-
dacht werden, dass die Schneemen-
ge, die aussen liegt, den Zaun weni-
ger hoch macht für Raubtiere.
Schon mancherorts reichte die

Trockene Unterstände sind an kalten Wintertagen besonders wichtig. Meerschweinchen auf dem Sprung in die verschneite Landschaft.


