
 
 
Ich habe lange nachgedacht, ob ich überhaupt mein Erlebnis, das 
mir passiert ist, auf meiner Homepage veröffentlichen soll; auch, 
aber nicht nur, weil mir fast ein bisschen „peinlich“ ist und war, was 
mir da passiert ist! Auch wenn ich riskiere, dass sich die einen oder 
andern „das Maul über mich zerreißen“, habe ich mich dennoch 
entschlossen, meine Geschichte zu erzählen, um evtl. dazu 
beizutragen, dass anderen Meerschweinchen-Besitzern nicht das 
gleiche passiert. 
Ermutigt, mein Drama zu schildern, hat mich eine Bekannte, der ich 
so ziemlich als einzige davon erzählt habe, und sie mir gleich sagte, 
dass sie das auch nicht gewusst hätte. 
Nun aber lasst Euch erzählen: 
In der Zeit vom 16. – 29. Oktober 2009 sind mir zuerst 7 Böckchen 
und dann 7 Weibchen gestorben. 
Es fing damit an, dass in einem Gehege zuerst ein totes Männchen 
lag. Dabei hab ich mir nichts weiter gedacht, kommt ja immer mal 
vor. Am nächsten Tag fand ich in dem gleichen Gehege wieder 
Tote, diesmal zwei; nun erster Gedanke: ich hab was im Stall  
also saubermachen und desinfizieren. Tags darauf fand ich wieder 
einen Toten, diesmal jedoch in einem separaten Stall, er saß gerade 
in Verpaarung, das Weibchen lebte, er war tot. Ich suchte 
krampfhaft nach einer Erklärung, beobachtete die Schweinchen, 
konnte jedoch nichts Auffälliges erkennen. So geschah es, dass 
diesem merkwürdigem Phänomen 7 Böckchen zum Opfer fielen, in 
unterschiedlichen Ställen, unterschiedlichen Alters…. 
Dann verging ca. 1 Woche, es kehrte allmählich wieder Ruhe ein. 
Eines Morgens fand ich im Gehege der Mädels eine Tote. Oh nein, 
das Ganze geht nun hier weiter… ich grübelte, dachte natürlich 
sofort daran, dass ich wohl „etwas“ vom Männergehege zu den 
Damen geschleppt haben musste. Das gleiche Drama, wie bei den 
Männern, wiederholte sich dann auch bei den Mädels, ich fand 
jeden Tag 1 – 2 Tiere, die gestorben waren. Wieder die „mysteriöse 
7“. Ich war schon total narrisch, denn keines der Tiere machte 
irgendwie einen kranken Eindruck oder war sonst irgendwie 
auffällig… Mein Mann meinte dann, ich solle doch mal überlegen, 
was ich bei beiden, also bei den Böcken und bei den Mädels gleich 
mache und doch anscheinend zu unterschiedlichen Zeiten?! Für ihn 



gab es nur die Erklärung des Futters. Das verneinte ich jedoch 
sofort, eine Futterumstellung hat nicht stattgefunden, und füttern tu 
ich ja auch beiden das gleiche! Aber der Gedanke lies mir trotzdem 
keine Ruhe und so setzte ich mich an den PC und stöberte im 
Internet nach möglichen Erklärungen. Nach stundenlangem Suchen 
fand ich schließlich EINE (!) Seite im Internet – es war auch eine 
private Hobbyseite – auf der klar und deutlich stand, dass manche 
AVOCADO (also nicht alle, eben nur manche) für Meerschweinchen 
absolut giftig sind und unweigerlich zum Tod führen und es auch 
keine Rettung gibt! Das war es!! Klar!! In dem Futter, dass ich 
immer bekomme sind alle möglichen Sachen dabei und unter 
anderem auch immer wieder mal ne Avocado, ich hab die auch 
immer bedenkenlos gefüttert, und das schon „Jahre“ – 
anscheinend hatte ich einfach nur Glück und hab immer welche 
erwischt, die in Ordnung für die Meeris waren. Und in dieser Zeit 
eben waren es welche, die giftig sind! Diese „giftigen“ Avocados 
sehen genauso aus, wie die „normalen“, schmecken auch gleich, 
und man kann sie absolut nicht unterscheiden, jedoch ist 
irgendetwas anders an denen, so dass sie eben giftig sind. Ich fand 
leider im Internet keinerlei Erklärung! Falls jemand von Ihnen / Euch 
hierzu eine genaue Erklärung weiß, würde ich mich sehr freuen, 
wenn Ihr mir das mitteilen könnt! 
Sofort ging ich nach draußen um alle evtl. Avocadoreste aus den 
Ställen zu entfernen. Gott sei Dank hatte ich dann keine weiteren 
Todesfälle mehr. Deshalb wichtig für alle Meerie – Besitzer: 
Avocados dürfen keinesfalls gefüttert werden!!!! 
Um ein solches Erlebnis anderen zu ersparen, habe ich mich dazu 
entschlossen, Euch diese Geschichte als Warnung zu erzählen, 
nachdem ich feststellen musste, dass, egal, wen ich frage, 
NIEMAND von der Giftigkeit der Avocado für Meerschweinchen 
wusste!!! 
 
Vielen Dank fürs Lesen und bitte an alle die Avocado-Warnung 
weitergeben!!!! Gerne könnt Ihr auch meine Geschichte „verlinken“! 
 
 
 


