
Für eine tapfere Kämpferin 
 

Nicki ist am Donnerstagmorgen, 10. November 2011, leider gestorben. Es bricht mir das 
Herz, dass meine kleine Kugel nicht mehr da ist und ich in ihren letzten Stunden nicht 
bei ihr sein konnte.  
 
Seit 28.10.2011 bin ich wegen einer starken Bronchitis und Kehlkopfentzündung krank 
geschrieben. Da ich mich teilweise kaum auf den Beinen halten konnte und schließlich 
auch der Verdacht einer Lungenentzündung bestand, entschloss ich mich am 
Wochenende schweren Herzens, Nicki und Wicki zeitweilig umzuquartieren, um eine 
Infektion durch mich zu vermeiden. Die ersten Nieser und leichtes Rasseln der 
Bronchien waren bei den Schweinchen bereits zu hören, so dass ich eine Gefahr für alle 
Tiere bedeutete und immer noch bedeute. Frau Dr. Seitz erklärte sich bereit, die zwei 
ab Montag früh bei sich aufzunehmen und zu versorgen.  
 
Bis Mittwochnachmittag war auch alles o. k. Nicki ließ sich füttern und hielt ihr Gewicht. 
Aber schon gestern Abend teilte mir Frau Dr. Seitz mit, dass es Nicki schlecht ginge, ihr 
Zustand aber stabil sei. Heute wollte ich sie besuchen kommen, auch wenn ich 
eigentlich kein Auto fahren darf. Aber bereits um 8.30 Uhr heute morgen erhielt ich von 
Frau Dr. Seitz die Mitteilung, dass es Nicki nicht geschafft hat. Sie hat heute Nacht die 
Futteraufnahme komplett verweigert und heute Morgen nur noch auf der Seite gelegen, 
so dass Frau Dr. Seitz sie schließlich gehen lassen musste. Woran sie letztendlich 
gestorben ist, wissen wir nicht. Die kleine Kämpferin hatte schließlich keine Kraft mehr. 
Wenn ich doch wenigstens bei ihr hätte sein können. 
 
Ich möchte allen noch mal danken, die Nicki und mich die letzten Monate unterstützt 
haben. Nicki durfte so noch einige schöne Monate erleben. Und wenn ich mir in 
Erinnerung rufe, wie sie laut nach Futter gerufen hat, mit Anakin + Wicki durchs 
Zimmer und Gehege getobt ist, dann weiß ich, dass sich jede Minute und jeder Cent 
gelohnt hat.  
 

 
 
Anakin läuft gerade durchs Zimmer und es ist, als suche er seine Nicki. Genauso wie ich 
immer wieder nach ihr suche und durch ihr leeres Gehege daran erinnert werde, dass 
meine Maus nie wieder zurückkommt. 
 
Die Kleine wird mir immer in Erinnerung bleiben und ich möchte keine Sekunden 
missen. 
 
Traurige 
Tanja 


