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Minischwein Mathilde erobert alle Herzen im Sturm

Manchmal kann der beste Freund ein 
Schwein sein….

Erfurt  (AA). Wenn 
Mathilde ihre Runde durch 
den  kleinen  Ort  dreht, 
dann  ist  das  nichts 
Besonderes.  Hier  und  da 
nickt  jemand  in  ihre 
Richtung, das so, als habe 
er  schon  auf  den 
vierbeinigen Spaziergänger 
gewartet. Ab und zu bleibt 
sie  an  einem  Gartenzaun 
stehen,  um  einen  ihrer 
bellenden  und  schwanz-
wedelnden  Freunde  zu 
begrüßen.  Dann  zieht  sie 
auch gleich weiter, schließ-
lich  hat  sie  noch  einiges 
vor an diesem Tag…

Mathilde  ist  kein  gewöhnliches  Haustier.  Mathilde  ist  ein  Schwein,  eine  Mischung  aus 
Minipig und afrikanischem Hängebauchschwein.
Der Erfurter Tierarzt Dr. Bodo Kröll hat sich der Kleinen angenommen, als sie, gerade mal 
vierzehn Tage alt, plötzlich nicht mehr fressen wollte. „Wir behandeln hier in unserer Praxis 
alle möglichen Tiere, von der Maus bis hin zur riesigen Dogge, aber so ein Schweinchen ist 
schon etwas ganz Besonderes“, erzählt der Tierarzt, der ein großes Herz für Tiere und ganz 
besonders tierische Findel- und Sorgenkinder hat.

Innerhalb  kürzester  Zeit  wurde  Mathilde  zum absoluten  Liebling  in  der  Gisperslebener 
Tierklinik. Alle hatten den kleinen, kuscheligen Wirbelwind sofort ins Herz geschlossen, die 
Angestellten genauso wie die Patienten und deren Herrchen und Frauchen. Tag für Tag 
konnte man zusehen, wie es dem Schweinchen besser ging. Und die Leckereien mundeten 
ihm wirklich ausgezeichnet. So sehr, dass Mathilde plötzlich doch ein wenig größer wurde, 
als man zuvor vermuten konnte…

Mathilde hat eine Vielzahl an tierischen Freunden. 
Läuft sie dem Hund den Rang ab…?
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Freunde der Erfurter Tierarztfamilie konnten sich dem Charme des quirligen Minischweins 
nicht entziehen. Und Sie beschlossen, es mit nach Hause zu nehmen, in ein Dorf in der 
Nähe von Dessau. Schweren Herzens nahmen die Erfurter Abschied von ihrem kleinen 
Liebling.  In  seinem neuen Zuhause ging  es  Mathilde  wie  zuvor  hier:  Sie  eroberte  alle 
Herzen im Sturm. Schloss Freundschaft mit den anderen Tieren und besteht darauf, täglich 
ihre Streicheleinheiten zu bekommen. Manchmal spielt sie auch mit dem Ball,  vielleicht 
dann, wenn sie gerade mal wieder von ihrem Dorfspaziergang zurückgekehrt ist. Oder sie 
läuft fröhlich grunzend den Besuchern entgegen die extra gekommen sind, um nach ihr zu 
sehen.  „Wenn  wir  zu  Mathilde  fahren,  dann  erkennt  sie  uns  und  begrüßt  uns  sogar“, 
schwört Dr. Kröll…

In  den  USA  und  in  Grobritannien  hat 
man schon vor Jahren Minischweine als 
ideale  Haustiere  entdeckt.  Die  Besitzer 
dieser Schweinchen schwärmen allesamt 
davon,  wie  anhänglich  und  hoch-
intelligent die Tiere seien. Inzwischen ist 
der  Trend  auf  Deutschland  überge-
schwappt, hierzulande leben inzwischen 
rund  1500  Minischweine.  „Es  ist 
überhaupt nichts dagegen einzuwenden, 
sich  ein  solches  Tier  anzuschaffen“, 
erklärt Dr. Bodo Kröll. Allerdings müssen 
dann  auch  die  Bedingungen  stimmen, 
man sollte ein Grundstück besitzen und 
dem  Kleinen  viel  Auslauf  gönnen.  So, 
wie  es  eben  bei  Mathilde  ist.  Das 
Tierchen grunzt zufrieden und fühlt sich 
in seinem neuen Zuhause sauwohl…

Dr. Bodo Kröll hat ein Herz für Tiere. Diesen 
Esel, ein ehemaliges Sorgen“kind“, hat er 

auch bei sich aufgenommen.


