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Editorial

Die erste Ausgabe ist
Geschichte. Es gab
sehr viel Lob und so
manche Kritik. Doch
viele Leser haben
Unterstützung an
geboten. Wirklich
alle Bereich, die zu

diesem Magazin gehören oder gehören könnten,
wurden mit Hilfsangeboten versehen. Dazu gehört
auch die Hilfe am Layout, die Rechtschreibung, Texte,
Bilder bis hin zum "Ich werbe für das Heft."

Alleine über die offizielle DownloadQuelle wurden
innerhalb von 7 Tagen genau 312 Downloads (über
600 nach 3 Wochen) verzeichnet. Die Fanseite auf
Facebook vermeldete nach den ersten drei Wochen
schon über 100 Fans. Wie gut das Heft verteilt wurde,
kann ich allerdings kaum sagen. Immerhin darf jeder
das Heft kopieren und weitergeben, solange es
unverändert und kostenlos erfolgt.

Doch mit der 2.Ausgabe ist die Premiere schon
Vergangenheit. Ihr haltet nun ein Heft in der Hand, was
ganz neue und bisher unveröffentlichte Artikel enthält.
Das Design ist noch nicht perfekt, aber deutlich besser
geworden. Und der Umfang an Seiten und
Informationen ist gestiegen.

Das alles nur Dank der Hilfe aus ganz Deutschland
und den Nachbarländern (insbesondere der Schweiz).

Eines wird damit deutlich. Die MeeriCommunity will
dieses Heft und tut alles, damit es das auch weiter
geben wird.

Und so hat diese Ausgabe einen Fokus auf die
Communitys. Viele haben es schon vergessen, aber es
gibt wirklich noch MeeriGemeinschaften außerhalb

von Facebook. Während Informationen auf Facebook
flüchtig sind wie Alkohol, sind Informationen in z.B.
Foren eher wie ein guter Wein. Und ein Wein wird mit
den Jahren einfach immer besser. Dazu solltet ihr die
Kolumne beachten, die diesmal von einer Forum
Betreiberin geschrieben wurde.

Eine andere ForumBetreiberin feiert in diesem Heft
ihre Premiere, indem sie ausführlich über Voruteile im
Bereich Bockhaltung spricht. Da das Heft versucht,
gesicherte Informationen zu veröffentlichen, wurde
auch der Artikel vor der Veröffentlichung über eine
zweite Stimme geprüft. Eine solche Absicherung
erfolgt als Regelfall, weil wir Euer Vertrauen haben und
dieses nicht aufs Spiel setzen wollen!!!

Diesmal schreibt wieder Camilla über Gesundheit und
Ernährung. Sie ist Agrarwissenschaftlerin und hat ihren
Wissensbereich besonders bei Kleintieren. SIe selber
hat sieben Meerschweinchen. Was sie schreibt, könnte
alte und erfahrene MeeriBesitzer ebenso
interessieren, wie Einsteiger.

Natürlich sind wieder einige Fotos dabei und ein neuer
Fotoroman (diesmal von der Moehschweinchenfarm).
Humorvoller dürfte wieder das Dr. MeeriTeam werden.

Am Ende also wieder alles dabei. Das, was ihr durch
die erste Ausgabe erwartet und so manches noch
dazu.

Zum Schluß sei darauf hingewiesen. Eure Meinung ist
jetzt noch wichtiger als zuvor. Nur Eure Meinung hilft,
dieses Heft besser und professioneller zu machen.

Euer Farmer ;)
moehschweinchenfarm@outlook.de

Impressum
Herausgeber und verantwortlich für quiek! ist die www.moehschweinchenfarm.de, Lars Möhlenbruch, Deutschland
Kontakt: moehblog@gmail.com  Dies ist ein privates und nicht kommerzielles Projekt
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Die Helfer der Ausgabe
Unterstützung kann auf viele Art erfolgen. Sagt
den Leuten das es uns gibt. Oder helft bei der
nächsten Ausgabe. (siehe Seite 34)

An der Ausgabe 2/2014 haben mitgewirkt:
Denise, Annabelle, Biggi (Kuddel & Muddel),
Sandra, Simone, Camilla (Expertin, Schweiz),
Sonja, Heiner (MeeriMan 2013), Lea, Gabriele
Alle Texte oder Fotos ohne Quelle, stammen von
der Moehschweinchenfarm.de
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Stars & Sternchen

Die wahren Stars sind und bleiben die Meerschweinchen. Ihre kleinen Geschichten können manchmal
ganz groß sein. Wir haben für Euch den aktuellen Klatsch & Tratsch unserer Lieblinge. Habt Ihr auch Infos
über Stars & Sternchen, die wir hier veröffentlichen dürfen, so schreibt an
moehschweinchenfarm@outlook.de

Kuddel war schwer krank. Die Schweinchen Mama Biggi hat mit
Kuddel einen langen Kampf gehabt. Kuddel hat es nicht
geschafft. Am 20.03.2014 machte sie sich auf den Weg zur
Regenbogenbrücke. Wir hoffen, sie wird dort Muddel treffen und
neue Abenteuer bestehen. An dieser Stelle unser Beileid an die
Schweinchen Mama. (Foto: Kuddel & Muddel)

Abschied von FB-Star Kuddel

Letztes Jahr war es im März einfach kalt und frostig. Das Rudel
von Heiner vermeldet dieses Jahr angenehme Temperaturen. Ein
guter Grund für eine große Wiesenparty. Ein großer Erfolg.
Allerdings gab es zum Wiesenfest eine Verwechslung. Viele
Gäste fuhren nach Bayern, dabei war das Fest im hohen
Norden.(Foto: Heiner Borker)

Grün, Grün und doch nicht weiss

Maja (rechts im Bild) hat es in der Rangfolge nicht leicht. Statt
sich weiterhin zu streiten, geht sie einen anderen Weg. Sie hat
sich entschlossen, die Chefin im Rudel (Punker, links) zur
Geliebten zu machen. So genießt sie ihren Schutz und muß sich
nicht mehr um alles streiten. Putin könnte sich einiges von Maja
abgucken. (Foto: Moehschweinchenfarm.de)

Knutschen statt streiten

Zum Frühstück eine Zeitung. Das ist ein Standard, welchen ich
auch zu schätzen weiß. Denise wollte eigentlich zeigen, wie ihre
Meeris die quiek! lesen. Denise bekam nur als Antwort: "Ich kann
nicht lesen, ich will fressen." Tja, so kann es gehen. Solange die
quiek! nicht als Klopapier endet, können wir damit leben. Dank
für das Foto geht an Denise

Meeris lesen beim fressen
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WallofFan

Die "Wall of Fan" Seite zeigt Bilder und Zuschriften unserer Leser. Wenn ihr uns schreibt, könntet ihr hier auch zu
finden sein. Natürlich kann nur eine Auswahl gezeigt werden. Du willst mitmachen? Dazu einfach eine Email
schicken. Betreff "Wall of Fan" oder "Leserbrief" an: moehschweinchenfarm@outlook.de

Foto von: Simone, Facebook

Urheberrechte an Fotos:
Die Fotos in diesem Magazin wurden alle mit Erlaubnis der Eigentümer veröffentlicht. Die Quellenangaben
entsprechen dem, was abgesprochen wurde. Ohne Rücksprache dürfen diese Bilder nicht aus dem Heft kopiert und
weitergeben werden.

Foto von Alessandra Torsello, Luzern

Gabi Delfs: "Wirklich toll,
ich habe mir das Magazin
gerade heruntergeladen und
auch in meinem Forum
darüber berichtet/ den
Download verlinkt. Alle
Achtung, super geworden,
ich bin begeistert!"

Janina Ninchen (Facebook):
"Tolle Idee, bin gerade am
Durchstöbern!"Alessandra Torsello:

"So cool, das werde
ich verschlingen!!!"

Lea: "So, ich habe jetzt
meine erste "Quiek!"
gelesen und bin echt
ganz zufrieden. "
Simone: "Danke dir das du dir so viel mühe gibst und du
so tolle Ideen hast und die auch umsetzt ich hab mich
riesig gefreut als ich das Quiek in den Händen gehalten
habe"

Foto von Marlene Müller

Liebe Leser,
die erste Ausgabe von quiek! hat für einen unglaublichen Ansturm gesorgt. Es
war kaum möglich auf alle Kommentare und Mails angemessen zu reagieren,
auch wenn ich es versucht habe. Die Hilfsangebote liegen teilweise dreifach
bis vierfach vor. Auch hier konnte ich einfach nicht alles annehmen. Da das
Heft immer hoch geheim ist, hab ich auch die vielen RechtschreibPrüfer, die
sich angeboten haben, nicht angenommen. Diese will ich einfach erstmal
kennenlernen und vertrauen finden. Das ist von mir nicht böse gemeint. Ich
bin nur grundsätzlich sehr vorsichtig. Es wäre für mich schlimm, wenn die
Überraschungen im Heft vorzeitig bekannt werden. Auch für die Leserecke
hab ich sehr viel zugeschickt bekommen. Es ist einfach kaum Platz. Darum
schreibe ich hier in diese Ecke ein dickes Danke an Euch. Macht weiter so,
weil dann lebt das Heft noch sehr lange. Die dritte Ausgabe wird definitiv
erscheinen. Dafür wird jede helfende Hand gebraucht. Also bleibt bitte am
Ball, Euer Lars (Farmer und Herausgeber)

FFoottoo:: GGaabbrriieellee DDeellffss
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Strubbel& Tüddel

Am 20.03.2014 ist Kuddel (von Kuddel &
Muddel) über die Regenbogenbrücke
gegangen. Zurück bleiben Strubbel &
Tüddel. Beide waren auf den Fotoroman
ihrer Freunde "Kuddel & Muddel" gespannt.
Und so kam es, das beide das Heft
anschauten und ihre Meinung dazu
äußerten. Was passiert? Seht hier:

Strubbel & Tüddel findet ihr auf
Facebook unter "Kuddel & Muddel".
Kuddel & Muddel sind quasi die
Vorfahren von den beiden.

Interview mit Biggie:
Farmer: Wie bist Du auf Meerschwein
chen gekommen?
Biggie: Bekannte von mir hatten sich zwei
Meerschweinchen zugelegt. Ich hatte
bisher nix mit Meerschweinchen am Hut.
Aber je öfter die beiden sah, desto mehr
wurde ich von Meeritis infiziert.

Was bedeuten Meerschweinchen für
Dich?
Gegenhilfe bei schlechter Laune,
Niedergeschlagenheit und Ärger. Meer
schweinchen sind absolut nicht langweilig,
wenn man sich mit ihnen beschäftigt und
ihnen was beibringt. Stubenrein können/
wollen sie aber nicht lernen.

Könntest Du Dir auch andere Haustiere
vorstellen?
Nee! Vor Jaaahren hatte ich mal Mäuse,
Hamster und Ratten (nicht alle auf
einmal). Dann lange gar nichts und jetzt
seit 2009 Meerschweinchen. Das wird
auch weiter geführt. Ich mag auch Katzen,
aber die würden bei mir laufend in
Versuchung geführt werden, alles zu
zerfetzen. Hunde mag ich nicht so, kommt
aber auch nicht in Frage, weil meine
Wohnung zu klein ist und er den ganzen
Tag allein wäre. (...weiter, nächste Seite)
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Strubbel&Tüddel

Nun aber das, wodurch dich viele
kennen. “Kuddel & Muddel”, die
Fanpage auf Facebook. Die Seite wirkt
auf mich wie ein Verteiler. Sprich, Du
entdeckst etwas zum Thema
Meerschwein und es wird auf “Kuddel
& Muddel” geteilt. Ist das inzwischen
der Hauptinhalt der Seite?

Bevor ich mit Kuddel und Muddel auf FB
online gegangen bin, habe ich meine
fotografierten Schweinchen Events für
mich als virtuelle Alben erstellt.
Irgendwann kam mir die Idee, diese
Alben auf FB andren vorzustellen.

Als ich entdeckt habe, dass es noch
andre lustige und süße Meerschwein
chen Fotos auf andren FB Seiten gibt,
habe ich angefangen, diese dann auch
auf Kuddel&Muddel vorzustellen, inkl.
News, wenn ich welche finde. Ich mag zu
gern über andre Meerschweinchen lesen
und deren Bilder anschmachten.

Unter allem, was Du geteilt hast, was
war die schrägste Nummer?

Meerschweinchen in niedlichkitschigen
Bienchen Kostümen, HexenKleidchen,
etc. “Schräg” muss ja nicht immer was
spaßiges sein, denn hier hört für mich
der Spaß auf. Nur weil Mensch das
niedlich findet, zwängt er das
Schweinchen in diese albernen Kostüme.
Total egoistisch ist das, denn für das
Schweinchen ist das Stress pur und sie
sind vor Angst völlig erstarrt.

Das ist ein gekürztes Interview, was
Biggie im Oktober 2013 mit der
Moehschweinchenfarm.de gemacht
hat. Die volle Fassung findet ihr im
Netz.

Wie immer, alle Links findet ihr unter
www.moehschweinchenfarm.de/quiek
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Ernährung
Meerschweinchen füttern – ist das wirklich so einfach?

Die Vorfahren unserer Hausmeerschweinchen stammen
aus den Hochebenen und Buschsteppen der Anden. Sie
ernähren sich in ihrem natürlichen Habitat auch heute
noch hauptsächlich von Gräsern, Wiesenkräutern und
Blättern von Gemüsepflanzen.

Wie ihre wilden Ahnen sind auch unsere Meerschwein
chen sogenannte Blinddarm fermentierer, sie haben
somit einen mit Pferden vergleichbaren Verdauungstrakt.
Nahrung passiert zuerst Magen und Dünndarm, wo
leichtverdauliche Nährstoffe gespalten und aufgenommen
werden. Der so entstandene Nahrungsbrei wird in den
Blinddarm weitergeschoben, wo Bakterien die
Pflanzenfasern für die Verwertung durch das Tier
zersetzen. Die Zellulose liefert dank der Bakterien
Energie für das Tier und die Bakterien selber Protein,
welches via Blinddarmkot wieder aufgenommen wird.

Meerschweinchen sind auf hohen Struktur und
Rohfasergehalt in der Nahrung angewiesen. Der Mineral
und Stärkegehalt hingegen sollte niedrig sein. Für die
Verdauung von stärkereichem, „zuckrigem“ aber
zellulosearmem Futter stehen im Dünndarm keine
Enzyme zur Verfügung. Der Brei gerät letztendlich
unverdaut in den Dickdarm, wo es zu einer Entgleisung
der mikrobiellen Verdauung kommt. Fehlgärungen sind
die Folge, Durchfall das sichtbare Resultat.

Wie sähe denn die absolut ideale Meerschweinchen
ernährung aus? Ich habe das in einer Liste nach
Prioritäten geordnet:

1. Verschiedene Gräser / Wiesenheu
2. Wildkräuter / Blattgemüse
3. Zweige mit Blättern / Laubheu
4. Fruchtgemüse / Wurzelgemüse / Obst
5. Gewürzkräuter

Ernährungsphysiologisch ist eine einseitige Verfütterung
von Obst / Wurzel und Fruchtgemüse nicht ideal. Viel
unproblematischer und empfehlenswerter als Ersatz von
Gräsern, Wiesenkräutern und Blättern ist die Verfütterung
von Blattgemüse, wozu ich auch blättrige Kohlarten wie

den Wirsing zähle. Auch wenn Gewürzkräuter wie die
Petersilie bei Meerschweinchen grossen Anklang finden,
sollten die Gaben dennoch im moderaten Bereich bleiben,
es handelt sich – auch für Tiere – um Gewürz und nicht
um ein Hauptnahrungsmittel, dafür ist der Mineralien
gehalt viel zu hoch.

Eine artenreiche, ungedüngte Wiese wäre die sinnvollste
Nahrungsquelle für unsere Hausmeerschweinchen. Dazu
noch Blätter von Gemüsekulturen und Sträuchern aus
Garten und Wald.

Doch alle Theorie ist nichts ohne die Praxis. Nicht jeder
besitzt einen grossen Garten, zudem ist es in unseren
Breitengraden meist nicht möglich, rund um’s Jahr an
genügend frische Naturkost zu kommen. Nicht jeder hat
zudem das Zeitbudget, um täglich wortwörtlich mehrere
Wiesen abzugrasen.

Der viel gelesene Rat in Foren „wo ein Wille ist, ist auch
ein Weg“ bezüglich frischer Wiesenkost ist nicht so
gefahrenbefreit, wie oft dargestellt. Unerlaubtes
Wiesenpflücken im grossen Rahmen auf fremden Feldern
ist Diebstahl. Vielerorts herrschen grosse Zeckenplagen
und ja, Zeckenkrankheiten gefährden nicht nur den
Pflücker, sondern im gleichen Masse auch unsere
Haustiere. Hundekot und –urin sind nicht einfach nur
eklig, die bakterielle Zusammensetzung stellt eine Gefahr
für die Gesundheit unserer kleinen Nager dar, auch wenn
nicht sämtliche Bakterien als unbedingt pathogen gelten.
Auf mit Kuhmist gedüngten Wiesen tummeln sich jede
Menge Darmbakterien, jedenfalls so lange bis der Mist
endgültig ins Erdreich abgesunken ist, was mehrerer
intensiver Regenfälle bedarf. Gepflückte Wiesenkost sollte
innerhalb von 24 Stunden verzehrt werden; was länger
gelagert wird, unterliegt automatisch einem



kostenlose & unveränderte Weitergabe erwünscht

quiek! - Das Meerschweinchen-Magazin - 9

quiek! Das Meerschweinchen Magazin 2/201 4

Hergestellt von Moehschweinchenfarm.de/quiek

Ernährung

Gärungsprozess, auch wenn dies vom menschlichen
Auge oder der Nase noch nicht gleich wahrgenommen
wird.

Wie sieht nun also die ideale Ernährung konkret aus?
Die oft gelesene Empfehlung „Gemüse“ zu füttern ist sehr
problematisch, da unter Gemüse sowohl stärkehaltige
Wurzeln als auch Fruchtgemüse verstanden wird.

Geeignet zum täglichen Verzehr sind: Gräser, Löwenzahn,
Wiesenkräuter, grüne Blattgemüse, Topinamburblätter,
Maisblätter, Sonnenblumenblätter, Blätter vom
Haselstrauch, Salate wie Endiviensalat, Radicchio,
Römersalat, Lollosalat, Zuckerhut, Chicorée, Kopfsalat
(diesen bitte nur in Freilandqualität, dann ist er
unbedenklich), Eisbergsalat, Wirsing, Chinakohl. Karotten,
Gurken, Fenchel, Broccoli, Staudensellerie mit Grün,
Zucchini.

Früchte wie Äpfel, Wurzelgemüse wie Rote Beete oder
Knollensellerie und Fruchtgemüse wie der Maiskolben,
enthalten viele Kohlenhydrate und können nur un
genügend verdaut werden. Sie können die Dickdarmflora
erheblich stören und zu Verdauungsstörungen führen.
Deshalb sollten sie zurückhaltend verfüttert werden.

Nach Möglichkeit sollte nur einheimisches Saisongemüse
verfüttert werden. Importware ist teilweise gesundheits
gefährdend stark behandelt und sollte gemieden werden.

Viel Struktur und wenig Energie ist also gefragt. Der Leser
mag sich nun fragen, wo denn Salat eine Struktur habe.
Salat wird gar öfters als „gefärbtes Wasser“ bezeichnet.
Man lege ein Salatblatt gerne mal unters Mikroskop, da
wird die Blattstruktur gut sichtbar. Je nach Sorte ist mehr
oder weniger Struktur zu verzeichnen.

Trockenfutter sollte aufgrund seines hohen Energie
gehaltes ebenfalls nur als Leckerchen angeboten werden.
Körner können im Dünndarm nicht aufgespalten werden
und geraten unverdaut in den Dickdarm, sind also nicht
geeignet. Getrocknete Gemüse und Früchte enthalten viel
zu viel Zucker, eignen sich also auch nicht. Oft werden
Trockenfuttermischun

gen grosszügig mit getrockneter Luzerne angereichert.
Diese ist frisch gereicht zwar sehr wertvoll, getrocknet
aber enthält sie zu viel Kalzium, welches zu kreidigem
Harn sowie zur Harnsteinbildung führen kann. Zu harte
Pellets dienen nicht etwa der Abnutzung der Zähne; durch
deren Härte werden sie nicht vom Gebiss zermahlen,
sondern zerbissen, dies führt zu einem zu hohen Druck
auf Zähne und Kiefer. Geeigneter sind alle „weicheren“
Pellets mit einem Rohfasergehalt von mindestens 15%.
Oft wird zu Pellets geraten, um den Bedarf an Vitamin C
ausreichend zu decken. Meerschweinchen können
aufgrund eines fehlenden Enzyms – genau wie der
Mensch – kein eigenes Vitamin C bilden. Grüne Pflanzen
und Blattgemüse enthalten jedoch bereits reichlich
Vitamin C.

Als Nage und beliebtes Beschäftigungsmaterial eignen
sich bestens Zweige von ungespritzten Obstbäumen.
Blätter vom Apfel oder Birnbaum sind sehr beliebt!

Ob Futter aus der Natur oder aus dem Supermarkt: in
jedem Fall ist die Gabe ad libitum von gutem,
aromatischem Heu sowie von frischem Wasser
unabdingbar. Auch Stroh wird gerne geknabbert, es
enthält allerdings kaum einen Nährwert, dafür aber viel
Rohfaser.

Was immer neu angefüttert wird: zunächst werden nur
sehr kleine Portionen untergemischt bevor die Menge
dann allmählich gesteigert wird.

Prävention ist besser als eine Kur. Man ist, was man isst:
das gilt auch für unsere Meerschweinchen, denen wir
durch artgerechte Ernährung ein gesünderes und
längeres Leben bieten können!

Die Autorin Camilla Mancal, hat Agrarwissenschaften
in Schottland und in der Schweiz studiert und arbeitet
als Wissenschaftlerin für Kleintiere. Sie ist tätig für ein
privates Vermittlungsnetzwerk für Nagetiere und
Kaninchen und hält selber sieben Meerschweinchen.
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HeinersGalerie

Heiner Borker ist einer der wenigen Männer, die dazu stehen.
Er steht dazu das er Meerschweinchen liebt. Das hat er 2013
deutlich gemacht, als er sich zur Wahl des "MeeriMan 2013"
stellte. Auch die 1.Ausgabe von quiek! hat Spuren von ihm.
Das Titelbild. Und das Titelbild einer ersten Ausgabe ist
immer etwas besonderes. Heute gibt es die Gelegenheit,
Heiner und seine Tiere genauer zu betrachten. Diese kleine
Galerie zeigt eines. Er ist wirklich verrückt, aber auf eine sehr
liebenswerte Art. Das alles mit der Gewissheit. Seinen Tieren
geht es nicht nur gut. Sie haben ein echtes Paradies inkl.
Kirche.

Eines wäre sicher. Würde Heiner eine eigene WebSite mit
sich und seinen Tieren betreiben. Die Leute laufen ihm die
Bude ein. Heiner, wäre das was für Dich?
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HeinersGalerie



1 2 - quiek! - Das Meerschweinchen-Magazin

quiek! Das Meerschweinchen Magazin 2/201 4

Hergestellt von Moehschweinchenfarm.de/quiek

Liebe, Sex&Meerschweinchen

Heiner ist an seinem Wohnort für seine
Liebe zu Meerschweinchen bekannt. Es gibt
keine Idee, die verrückt genug ist. Dieses
Foto hatte er neben anderen als Bewerbung
für den "MeeriMan 2013" eingereicht.

Leider gilt noch immer, das Meeris
überwiegend was für Frauen sind. Das
Vorurteil liegt wohl daran, das Meeris eher
als süß und niedlich wahrgenommen
werden. Doch solche Vorurteile sollte man
schnell vergessen. Darum gibt es auch 2014
wieder den Wettbewerb "MeeriMan 2014".
Männer, macht euch schonmal warm.

Das Dr. MeeriTeam steht mit Rat & Tat zur Seite,
wenn ihr Euch um Eure Meerschweinchen Sorgen
macht. Schreibt einfach eine Mail an
moehschweinchenfarm@outlook.de mit dem
Betreff "Dr. MeeriTeam". Wenn wir eine konkrete
Antwort haben, werden wir diese in eines der
nächsten Hefte beantworten. In dringenden Fällen
erfolgt die Antwort direkt per Mail. (Vorsicht,
diese Seite darf man nicht zu ernst nehmen.)

Der Penis von meinem Bock ist irgendwie so
klein. Kommt es bei Meeris auf die Größe an?
Franz, 42
Im Verhältnis zur Körpergröße, ist er nicht zu
klein. Die Natur weiß was sie tut. Glaub es mir.
Wusstest Du, das die Größe vom Penis im
Verhältnis zur Körpergröße, auch etwas mit Arbeit
zu tun hat? Forscher haben z.B. bei
verschiedenen Rassen von Affen festgestellt, das
die Größe vom männlichen Geschlechtsteil ein
Hinweis darauf ist, wie sehr das Männchen um
sein Weibchen kämpfen muss. Ein Gorilla hat z.B.
einen relativ kleinen, aber sein Kampf um das
Weibchen ist auch verhältnissmäßig gering. Für
den Akt der Zeugung ist dies jedoch relativ
unerheblich. Vertraue der Natur.

Kommt es auf die Größe an

Ich wurde von vielen Menschen schwer
enttäuscht. Nur mein Meeri Bovi macht mich
glücklich. Ich will es kirchlich heiraten. Aber die
katholische Kirche lehnt es ab. Kann ich da was
ändern? Lilly, 25
Lieber Lilly, Dein Wunsch ist verständlich. Vielleicht
lehnt die Kirche dies ab, weil der südamerikanische
Papst seinen Landsleuten nicht erklären kann,
warum diese nun ihr Mittagessen heiraten können.
Aber Du kannst etwas tun. Versuche damit zu leben,
was Du erleiden musstest. Gib nicht die Hoffnung
auf, das es mal einen Menschen geben wird, der
Dich glücklich macht. Die wahre Liebe lässt
manchmal auf sich warten und macht gerne
Umwege. Vertraue darauf. Das ist der Anfang!!

Ich möchte mein Meeri heiraten.

Ich hab ein Böckchen aufgenommen, damit es
meiner Dala ein Kind macht. Es klappt nicht. Die
machen viel zusammen, aber immer so kurz. Ich
denke, er kommt einfach zu früh. Was tun? Gruß
Klara, 35

Liebe Klara, also der eigentliche Liebesakt bei
Meerschweinchen ist eben sehr kurz. Zu früh
kommen gibt es also nicht. Zumindest ist mir in der
Richtung nichts bekannt. Es könnten andere
Ursachen sein. Weibchen ist unfruchtbar, das
Böckchen ist nicht zeugungsfähig oder vielleicht ein
Kastrat? Manchmal verhindert auch die Natur ganz
bewusst die Schwangerschaft. Das wirst Du
akzeptieren müssen.

Mein Böckchen kommt zu früh
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Meine große Liebe

Im September 2013 kam ich unerwartet zu zwei
Meerschweinchendamen. Joy und Coco waren bereits
7 Jahre alt und sollten wegen Allergie weg. Ich habe sie
zu mir aufgenommen. Nur einen Monat nach dem
Einzug der Damen habe ich dann einen Eigenbau
zusammengezimmert. Kurz darauf zog ein kleines
Baby zu den Damen. Die Damen waren aber nun
einmal nicht so von Babies angetan, also suchte ich
Verstärkung für Lilly und fand Penny. Meine Damen
WG war vollständig. Im Januar wollte ich nur Heu
kaufen und bekam eine sehr unangenehme
Unterhaltung mit. Ein Mann wollte ein kleines Baby
entsorgen, wenn die Zoohandlung es nicht aufnahm.
Kurzentschlossen nahm ich das kleine Mädchen mit.
Leider musste ich am nächsten Tag ganz unerwartet
meine Coco aufgrund von zwei Tumoren an den
Eierstöcken und Wasser in der Lunge einschläfern
lassen.

Meine Kinder und ich waren sehr traurig und es flossen
verdammt viele Tränen!!! Coco war etwas besonderes.
An dem Abend von Cocos Tot wurde ich bei Facebook
in eine Meerschweinchen Gruppe von einer
Nagernotstation in Wassenberg aufgenommen. Mit der
Leiterin der Notstation hatte ich ein sehr nettes
Chatgespräch. Sie gab mir den Link zu der Homepage
und ich stöberte dort herum. Immer noch weinend
wegen Coco sah ich auf einmal Bodo! Es war Liebe auf
den ersten Blick!!! Aber sofort schlug das schlechte
Gewissen zu. Ich musste gerade Coco einschläfern, da
darf ich mich doch nicht neu verlieben und sie durch
einen Kastraten ersetzen! Tja, meine Mädels zeigten
mir sehr schnell, dass sie untereinander nicht mehr
zurecht kamen! Sie jagten das kleine Baby und gingen
richtig böse aufeinander los. Ich kann nicht mehr
sagen, wie oft ich kleinere Bisswunden verarzten
musste. So oft war ich noch nie beim Tierarzt!! Meine
Tierärztin riet mir zu einem Kastraten.

Tja, da war aber immer noch die Trauer und das
schlechte Gewissen. Ich setzte mich abends mit der
Leiterin der Notstation in Verbindung. Wir schrieben
wieder lange und sie erzählte mir Bodos Geschichte:

Er kam im Spätsommer 2013 mehr tot als lebendig als

Notfall zu ihr. Bodo war übersäht mit Bissverletzungen,
Pilz und Milben! Kaum Fell am Körper und alles blutig!
Er war so unterernährt, dass sie dachte, sie würde ihn
nicht durch bekommen. Er hat es geschafft!! Ich ließ ihn
für mich reservieren. Freitags besorgte ich alle Teile um
meinen EB zu erweitern. Freitag Abend hieß es dann
Schweinchen ins Bad und EB ausbauen!!! Samstag
morgens war es dann so weit. Um 11 Uhr hatte ich den
Termin in der Notstation. Ich war so aufgeregt wie ein
kleines Kind!!! Ellen holte Bodo raus und ich hatte
Tränen in den Augen! Live war er noch viel schöner!!!

Zuhause habe ich dann erstmal den Eigenbau mit
Futter ausgestattet und auf allen Ebenen genug verteilt.
Dann setzte ich Bodo in die neue Ebene und holte die
Mädels dazu. Das Baby Stella war so glücklich über
Bodos Einzug, sie quietsche und popcornte sofort los.
Lilly und Penny verzogen sich erstmal auf die oberste
Ebene. Joy versuchte Bodo zu erklären, dass er hier
nichts zu sagen hätte. Die Vergesellschaftung war hart!
Penny verfiel Bodo als nächste, Lilly wehrte sich ganze
zwei Wochen und Joy blieb einen ganzen Monat
standhaft! Aber jetzt ist alles geklärt. Sogar die beiden
neuen Mädchen Delia und Momo (beide 3 Jahre, auch
von der Notstation in Wassenberg) wurden ohne große
Aufregung in die Gruppe integriert. Bodo macht seine
Sache hier super! Er ist so lieb mit der kleinen Stella
und zu Delia ist er ganz sanft. Momo, Joy, Lilly und
Penny bekommen regelmäßig ihre Grenzen gezeigt.
Aber Bodo macht das mit einer so ruhigen und
bestimmenden Art, dass ist einfach nur schön! Bodo ist
meine große Meerschweinchen Liebe! Er kam, sah und
siegte!!! Mein Herz eroberte im Sturm. Meine Kinder
sind hin und weg von ihm. Auch wenn er immer noch
panisch ist. Er hat nun mal auch einmal die Hölle und
zurück erleben müssen!!! Jetzt ist er hier und geht hier
nicht mehr weg!!!!! (von Leserin Silke Steffens)

Leser schreiben über ihre Meerschweinchen. Auch Du
kannst Deine Geschichte erzählen, einfach eine Mail an
moehschweinchenfarm@outlook.de

Und dann kam Bodo!!!
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Empfehlungen
Woher bekommt man Empfehlungen, ohne das dies bezahlte Empfehlungen sind (wie mancher Kommentar in
Onlineshops)? Und wie sehr kann man den Empfehlungen trauen? Manches ist ja gut, aber andere... Die
Empfehlungen, die auf dieser Seite ausgesprochen werden, haben einen Grund. Alle sind getestet.
Verbrauchsmaterialien wurden nicht nur einmal gekauft, sondern mehrfach. Und keine der Empfehlungen wurde
durch Sponsoren bezahlt. Trotzdem, alles was hier gezeigt wird, basiert auf Erfahrungen einer Person mit fünf
Meerschweinchen. Labortests gab es nicht und repräsentativ im Sinne einer Umfrage ist es auch nicht. Um zu den
Produkten auch gute Bilder zeigen zu können (ohne Bildrechte zu verletzen), wurde zooplus.de um Erlaubnis
gefragt. Zooplus.de hat dies erlaubt, wenn wir diese als Bildquelle nennen. Das ist nun passiert. ;) Auf die
Bildquelle mussten wir hier zurückgreifen, weil angebrochene Tüten als Fotos nicht sein müssen usw.

Heuraufe mit Brett
Ist eine Heuraufe oben offen,
springen die Meeris gerne
rein. Kuscheln usw ist ja ganz
schön, allerdings hinterlassen
Meeris immer da viel Urin, wo
sie sich entspannen. Daher
ist eine Heuraufe mit Deckel
durchaus sinnvoll. Und zum
kuscheln legt man einfach
ExtraHeu in den Stall oder in
die Häuser.

Grasbett
Auch wenn Meeris Nest
flüchter sind. Die Mama und
die Babys bei mir, haben
dieses Grasbett gerne
benutzt zum füttern, toben
und kuscheln. Wichtig! Bitte
ohne Draht. Und riechen ob
es gut ist. Lange Nutzung ist
relativ, da die Meeris hier Kot
und Urin hinterlassen. Das
Nest wird gern umgeworfen.

Kräuter statt Leckerli
Hier im Bild sieht man JR
FARM Kräutergarten. Das mit
Abstand am häufigsten ge
kaufte Leckerli bei uns. Und
da nicht jeder eine große
Vielfalt an frischen Kräutern
haben kann, ist dies eine
Alternative. An dieser Stelle
sei gesagt. Es geht nicht um
den Hersteller. Es geht um
Inhalte und Qualität.

Skyline Nagerhäuschen Pavillion
Ein kleiner Unterschlupf mit zwei Eingängen ist eine optimale Lösung für
Meerschweinchen. So kann jeder kommen und gehen, ohne Streitereien. Und
oben drauf ist auch noch Platz. Ich selber konnte das Haus bei mir nicht
einsetzen. Mein Stall hat nicht den passenden Platz. Leider. Getestet über
Bekannte. Sowas kann man übrigens auch ohne Talent relativ einfach selber
machen."Nagergras"
Im Set ist quasi alles drin. In der Praxis musste ich häufig mit Schimmel kämpfen,
wenn ich es in der Wohnung hatte. Auf dem Balkon klappte es ganz gut. Für
schnelle und unkomplizierte Ergebnisse, ist dies ok. Besser wäre, man nimmt die
Samen und steckt es in die Erde. Doch dafür braucht man nicht dieses Set.
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quiek!Gimmick#1

Alfalfa (L)AlpenDistel (T)AlpenMilchlattich (T)AlpenMutterwurz (T)Amarant (L)Andorn (L)Anis (L)Apfel (T)Apfelbaum (T)Apfelbeeren (L)Apfelsine (L)Aprikosen (L)Artischocke (L)Bachbunge (T)Baldrianwurzel (L)Bananen (L)Bananenblätter (L)Bananenchips (L)Basilikum (L)Beifuß (L)Beinwell (L)BergFlockenblume (T)Bergbohnenkraut (L)Berufkräuter (T)Binsen (T)Birnen (L)Birnenbaum (T)Bitterkräuter (T)Blattspinat (L)Blaubeeren (L)Blumenkohl (L)Blutampfer (L)Blütenpollen (L)Bocksbart (T)Bockshornkleesamen (L)Bohnenkraut (L)Borretsch (T)Borstenhirsen (T)Boysenbeere (L)Breitwegerich (T)Brennnessel (L)Broccoli (L)Brombeeren (L)Brunnenkresse (L)Buchweizen (L)Bärenschote (T)Bärentraubenblätter (L)Catalogna (T)Charentais (L)Chicoree (T)Chinakohl (L)Cicorino (T)Clementinen (L)Cocktailtomaten (L)DariKolben (L)Dill (L)Eberesche (L)Echter Wundklee (L)Ehrenpreis (L)Eichblattsalat (T)Eisbergsalat (T)Endivien (T)Erbsenflocken (L)Erbsenpflanze (L)Erdbeeren (L)

Erdbeerspinat (T)Erdmandel (T)Erle (L)Esche (T)Esparsetten (T)FadenKlee (L)Feldklee (L)Feldsalat (T)Fenchel (T)Fenchelsamen (L)Ferkelkraut (T)Fichtenzweige (L)Fingerkraut (L)Flohsamen (L)Franzosenkraut (L)Frauenminze (L)Frisee (T)Futterkohl (L)Futterrüben (L)Futterwicke (L)Futterzichorie (T)Färberdistel (T)Gartenkresse (L)Gartenmelde (L)Gemeine Nachtkerze (L)Gemeiner Wirbeldost (L)GemüseGänsedistel (T)Giersch (T)GoldKlee (L)Golliwoog (T)Gras (T)Grüner Hafer (L)Grünkohl (L)Gurken (T)Gämswurz (L)Gänseblümchen (L)Gänsefingerkraut (T)Gänsefuß (T)Haferflocken (L)Hagebutten (L)Hagebuttenblätter (L)HainMinze (L)Hamamelisblätter (L)Hanfsaat (L)Haselnussblätter (L)HasenKlee (T)Heidelbeerblätter (L)Heiligenkraut (L)Herbstrübe (T)Heu (T)Heublumen (T)Himbeerblätter (T)Himbeeren (L)Himbeerstrauch (T)Hirse (T)Hirtentäschelkraut (L)Hohlzahn (T)Hopfen (L)Hopfenklee (L)Hornkraut (T)Huflattich (T)InkarnatKlee (T)Jackfrucht (L)Japanischer Knöterich (L)Johannisbeeren (L)

Johannisbrot (L)Jostabeere (L)Kamille (L)Kanariensaat (L)Kapuzinerkresse (L)Kardisaat (L)Katzengras (T)Katzenminze (L)Kerbel (L)Kiwiblätter (L)Kletten (T)Knabberstangen (L)Knoblauchsrauke (T)Knollensellerie (T)Knäulgras (T)KohlKratzdistel (T)Kohlrabi (L)Kolbenhirse (L)Kolkwitzie (L)Koriander (L)Korkenzieherweide (L)Kornblumenblüten (T)Kresse (L)KriechenPflaume (L)Krähenbeeren (L)Kugeldistel (L)Kumquats (L)KupferFelsenbirne (T)Kürbiskerne (L)Kälberkröpfe (L)Königskerze (L)Lavendel (L)Lein (L)Leinsamen (L)Liebstöckl (L)Lieschgras (T)Linde (L)Lindenblüten (L)Lollo Bianco (T)Lollo Bionda (T)Lollo Rosso (T)Luzerne (L)Luzernewürfel (L)Löwenzahn (T)Mairübe (T)Mais (L)Maisblätter (L)Maisflocken (T)Majoran (L)Malve (L)Mandarinen (L)Mangold (T)Mauerlattich (L)Maulbeere (L)Melisse (T)Milokorn (L)Milzkraut (L)Minzen (T)Moltebeere (L)Möhren (T)Negersaat (T)Oblaten (L)Okra (L)Orangen (L)Orangenblätter (L)

Oregano (L)Paddyreis (L)Pak Choi (T)Papaya (L)Pappel (T)Paprika (T)Pastinaken (L)Pepino (L)Perillasaat (L)Persischer Klee (T)Petersilie (L)Pfefferminze (L)Pfirsich (L)Pfirsichblätter (T)Pflaumen (L)Pimpinelle (T)Pinienzapfen (L)Pippau (T)Pomeranze (L)Purpursonnenhut (L)Quecke (L)Radicchio (T)Radieschen (T)Rainkohl (T)Rebholz (L)Rettichblätter (L)Ringelblume (L)Rispengras (T)Romana Salat (L)Romanesco (L)Rosmarin (L)Rote Beete (T)Rotklee (T)Rotkohl (L)Rucola (L)Rübsen (L)Römersalat (T)SaatWucherblume (T)Salanova (T)SalaRico (T)Salatherzen (T)Salbei (L)Sanddorn (T)Sauerampfer (T)Schafgarbe (L)Schaumkresse (L)Scheinhaseln (T)Schilf (T)Schlüsselblumen (L)Schneckenklee (L)Schnittlauch (L)Schwarzwurzeln (L)Schwedenklee (T)Sellerie (T)Sesam (L)Sojabohnen (T)Sojasprossen (T)Sonnenauge (L)Sonnenblumen (L)Sonnenblumenkerne (L)Sonnenhut (T)Spargel (L)Speierling (T)Spitzwegerich (L)StachelLattich (T)

Stachelbeere (L)Stangensellerie (T)Steckrüben (T)Steinbrech (L)Steinquendel (L)Stiefmütterchen (T)Stielmus (T)Strandhafer (T)Strandkamille (L)Stroh (T)Strohpellets (T)Süssgräser (T)Süßdolde (L)Süßgras (T)Tanne (L)Tannenzapfen (L)Tatsoi (L)TaubenkropfLeimkraut (T)Taubnessel (T)Taybeeren (L)Tellerkräuter (T)Teltower Rübchen (T)Thymian (T)Tomaten (T)Topinambur (T)Triticale (L)Ulme (T)Vitaminpaste (L)Vogelmiere (T)Wasserlinsen (L)Wassermelonen (L)Wasserminze (T)WegDistel (T)WegRauke (T)Wegwarte (L)Weide (L)Weidelgras (T)Weidenkätzchen (L)Weinrose (T)Weintrauben (L)Weissdorn (L)Weizenpflanze (T)Weißklee (L)Wiesen  Knöterich (L)Wiesenrauten (T)Wiesenschwingel (T)Wildbirne (T)Wilde Karde (T)Wilde Möhre (T)Wildsämerreien (T)Winterkresse (L)Wirsing (T)Wolfstrapp (L)Wollgräser (T)Wundklee (T)Wurzelpetersilie (T)ZaunWicke (T)Zaunwinde (L)Zierkohl (T)Zimbelkraut (T)Zitronengras (T)Zitronenminze (L)Zucchini (T)Zuckermelonen (L)

Futterliste für die Handtasche
Diese Liste hat weit über 300 Lebensmittel, welche Meerschweinchen fressen können. Steck es in die Jacke oder Handtasche
und sorge für Abwechslung im Futter. Beachtet nur folgende Hinweise. Diese Liste ist auf ein Minimum reduziert und enthält keine
zusätzlichen Infos. Zu 100% geeignet nur für gesunde und nicht schwangere Meerschweinchen.
(T) = täglich füttern (L) = Leckerli, selten füttern, geringe Mengen WICHTIG!!  Neues Futter immer langsam anfüttern.
Weitere Lebensmittel und weitere Infos auf www.moehschweinchenfarm.de/quiek (Wir haften nicht für die Nutzung!)
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Frühling istda
Annabelle Dittelbach hat nicht nur mit Tips & Tricks
geholfen, damit das Layout der 2.Ausgabe von quiek!
besser wird. Sie hat auch ein großes Hobby.
Fotografieren von Tieren. Sie macht auch professionelle
Fotos für Hochzeiten. Wer noch jemanden sucht, der
schöne Fotos macht, kann sich gerne mit der Redaktion
in Verbindung setzen. Wir leiten konkrete Anfragen
gerne weiter. Für diese Doppelseite hat sie uns ihre
schönsten MeeriFotos zur Verfügung gestellt. Ihre FB
Seite auf Facebook verlinken wir unter
www.moehschweinchenfarm.de/quiek

Macht ihr auch unglaubliche Fotos? Bilder auf
Facebook sind flüchtig. Hier könnt ihr den Meeri
Fans etwas zeigen, was nachhaltiger wird. Also
schickt uns Eure Bilder an
moehschweinchenfarm@outlook.de
Frisches Gras ist gesünder und schmackhafter
als jedes andere Futter. Gras kann man auch in
Töpfen wachsen lassen
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Meeris im Grün
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Tierhaltung

Böcke stinken mehr als weibliche
Meerschweinchen!
Das ist nur bedingt richtig. Männliche
Meerschweinchen markieren ihr Revier und alle
unterlegenen Tiere und Weibchen mit Urin und einem
Sekret aus der Perinealdrüse. Bei Neuver
gesellschaftungen und bei der Brautwerbung wird
häufiger von diesem Verhalten Gebrauch gemacht.
Dadurch kann es kurzzeitig zu einem strengeren Duft
kommen. Leben die Partner länger in einer Gruppe
zusammen, wird diese Verhalten irgendwann
uninteressant. Wie bei einem älteren Ehepaar braucht
MANN sich nicht mehr ständig um die Gunst des
Partners zu bemühen, MANN ist sich sicher!

Mehrere männliche Meerschweinchen vertragen
sich nicht!
Diese Behauptung ist falsch. Leider wird aber oft der
Fehler gemacht, dass zwei Jungtiere zusammen
angeschafft werden. Nun ist es aber so, dass ein
süßes Babyböckchen mit 3 bis 4 Wochen erst beginnt
das Sozialverhalten von den Alttieren zu lernen. Es
weiß noch überhaupt nicht, was man als
Meerschweinchen darf und was nicht. Es hat nicht
gelernt Streit zu vermeiden und ist relativ hilflos in den
meisten Lebenssituationen. Ein Altböckchen kann dem
Jungtier alles „beibringen“ was es im Leben wissen
muss, um später ein ganzer Kerl zu sein. Tiere die
ohne Lehrmeister aufgewachsen sind, haben später
häufig Schwierigkeiten sich in eine bestehende Gruppe
einzufügen, ohne dass es zu Rangeleien kommt.

Sollten sich Böckchen doch einmal richtig streiten,
kann es auch zu einer Katastrophe kommen. Die
Jungs können sich aus scheinbar unerklärlichem

Grund zu einem Knäuel verbeißen! In einem solchen
Fall heißt es dann Ruhe bewahren, und nicht mit
ungeschützter Hand dazwischen zu greifen. Die
Kontrahenten vergessen ihre Umwelt bei solchen
Kämpfen total und können das Zweibein ungewollt
ernsthaft verletzen. Es ist besser einen Karton oder ein
Brett zwischen die Streitenden zu schieben und zu
versuchen diese dann zu trennen. Bei mir hat sich ein
Handfeger bestens bewährt.

Kleinere Machtkämpfe gehören bei einer Bockgruppe
dazu. Häufig wird über Gebärden und Lautäußerungen
geklärt, wer der Boss ist. Kopf hochreißen, Körper
seitlich stellen, größer machen, Zähneklappern,
Fauchen, Haare sträuben und in der Einstreu Scharren
sind Drohgebärden, die das ranghöhere Tier dabei von
sich gibt.

Die unterlegenen, rangniederen Tiere weichen den
stärkeren aus, gehen beiseite, gähnen oder lassen sich
(unter lautem Protest) besteigen oder mit Urin
bespritzen.

Reine Böckchengruppen sind unnatürlich, in der
Natur gibt es diese Gruppenkonstellation gar nicht!
Das ist nicht richtig. Beobachtungen an
Wildmeerschweinchen haben gezeigt, dass die
rangniederen und Jungböckchen häufig in
Junggesellengruppen am Rande des eigentlichen
Rudels aufwachsen. Erst später haben sie mit
genügend Erfahrung die Möglichkeit dem Rudelführer
einige Damen zu entführen und selber Herrscher über
eine neue Gruppe zu werden. Diese männlichen
Randgruppen haben außerdem die Aufgabe die
Kerngruppe frühzeitig vor Gefahr zu warnen.

Bock oder Bockmist
Vorurteile & Wahrheit über die Bockhaltung

Gabriele Delfs ist Betreiberin des Forums MeerschweinchenTreffpunkt.de. Sie selber hat einiges an
Erfahrung über die Bockhaltung. Und durch das Forum, kennt sie viele Vorurteile. In quiek! möchte sie nun
ein paar Vorurteile aufklären. Und vielleicht führt dies dazu, das der eine oder andere MeeriHalter dem
Bock eine Chance gibt. Wer mehr wissen will, sollte ihr Forum besuchen unter
MeerschweinchenTreffpunkt.de
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Dabei finden sich in größeren MännerWG´s häufig
richtig dicke Freunde fürs Leben. Es wird viel zu
sammen unternommen, man beschützt sich gegen
seitig und liegt gerne beieinander.

Altböcke kann man nur mit männlichen Jungtieren
vergesellschaften!
Diese Behauptung ist bedingt richtig. Jungtiere ordnen
sich leichter den erwachsenen Tieren unter. Wie schon
geschildert müssen junge Meerscheinchen das
Sozialverhalten erst von den erwachsenen Tieren
erlernen. Zu einem eigentlichen Streit um den Rang in
der Gruppe kommt es vor allem in den verschiedenen
Rappelphasen, also in der Pubertät der Böckchen. Die
Rangstellung in der Gruppe ist meist mit ca. einem
Jahr geklärt. Verlässt jedoch ein Gruppenmitglied die
feste Gruppe (z.B. durch Tod) oder kommt ein neues
Mitglied dazu, dann kann es zu heftigen
"Diskussionen" kommen.

Durch eine Kastration vermeidet man Streit
zwischen zwei männlichen Meerschweinchen!
Diese Behauptung ist falsch. Keiner kann
voraussagen, wie und ob eine neue Zusammenführung
gut geht oder nicht. Deshalb ist eine Böckchengruppe
auch nichts für Anfänger und sollte besser
erfahreneren Meerihaltern vorbehalten bleiben.Hat sich
eine Bockgruppe einmal zerstritten, dann bringt auch
eine Kastration selten noch Besserung. Das
Bewusstsein im Kopf der Böckchen "ein Kerl zu sein",
lässt sich nicht wegoperieren. Allenfalls werden die
Tiere etwas ruhiger. Frühkastrate werden häufig als
Neutrum (geschlechtslos) betrachtet und befinden sich
in der Rangordnung ganz unten. Kastrate haben
schließlich nur den Vorteil, ohne lange Wartezeit zu
Damen ziehen zu können, falls die Bockgruppe
auseinanderbricht.

Böckchen kann man in handelsüblichen Käfigen
halten!
Ich habe in den vielen Jahren meiner Haltung von

Böckchengruppen und Meerschweinchen allgemein die
Erfahrung gemacht, dass zur Böckchenhaltung eine
Mindestgröße des Geheges von 2 bis 3 m² (je größer
desto besser) sinnvoll ist. Das Gehege sollte eine
breite Fläche haben. Schmale Gehege von unter 80 cm
bieten den Böckchen nicht die Möglichkeit problemlos
an einem Kontrahenten vorbeizulaufen. An Engstellen
kommt es häufig zu Streit: Wer darf zuerst? Es sind
eben Männer...

Wichtig ist nicht nur die Größe des Geheges, sondern
auch dessen Struktur. Die Böckchen gehen sich
häufiger mal gegenseitig auf den Keks und müssen
einander dann völlig aus dem Wege gehen können.
Meerschweinchen sind in diesem Fall wie kleine
Kinder: Was ich nicht sehen kann, ist auch nicht da! In
handelsüblichen Gitterknästen ist dies aufgrund der
geringen Maße nicht möglich, deshalb ist diese
Behauptung falsch. In Bockgruppen ab vier Mitglieder
KANN sich die Gehegegröße auf einen halben m² pro
Tier relativieren, aber auch nur, wenn die Gruppe
harmoniert! Häuser und Unterschlupfe sollten stets
mehrere Eingänge haben und nirgends sollte ein
Engpass (wie ein Schlauch oder Trichter) vorhanden
sein. Noch besser sind Tischchen und Unterstände, die
bei Bedarf jederzeit von dem Deckung suchenden
Böckchen zu allen Seiten hin verlassen werden
können.

Es dürfen keine weiblichen Meerschweinchen im
gleichen Raum untergebracht werden, in dem eine
Bockgruppe lebt!
Diese Behauptung ist schlichtweg falsch. Solange sich
Damen und Herren nur hören, sehen und indirekt
riechen, aber keinen direkten Körperkontakt
aufnehmen können, werden sich die Tiere nicht
beachten. Dennoch sollten die Damen für die
Bewohner einer MännerWG immer unerreichbar
untergebracht werden, um ungewollten Nachwuchs zu
vermeiden. Dabei können Böckchen ungeahnte Kletter
und Sprungfähigkeiten an den Tag legen.

Tierhaltung
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Fotoroman

Jeder MeeriHalter kennt das. Einmal Gurke in den Stall, schon ist es weg. Für diesen Fotoroman von der
Moehschweinchenfarm.de, musste ich also schnell viele Fotos machen. Ein Glück, das es gut funktioniert hat. Die
Geschichte hat sich meine Abby (4 Jahre) ausgedacht. Ich hab es nur verfeinert. Also Kids, das ist für Euch!!!

Gurke auf der Moehschweinchenfarm.de

Mein Name ist Punker und beim
Futter komme ich immer als erstes.

Aber kaum bin ich da, nervt schon meine Tochter
Tornado. Die ist immer sehr sportlich, wenn es um
gutes Essen geht.

Meine Freundin Wickie schleicht sich gerne von hinten
an. Doch wenn sie keine Chancen sieht.......

..... verschwindet sie auch wieder
und wartet ab. Curly schaut rauf und
wartet auch erstmal ab. Zum Glück.

Maja, links im Bild, lasse ich
gerne vor. Als Chef im Stall, hab
ich für das schwächste Glied im
Stall eine Verantwortung.

Nur wenn Maja vergisst, das ich hier das Sagen hab,
dann beiße ich sie von der Seite.
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Fotoroman

Hast Du auch einen Fotoroman? Oder willst Du mal einen versuchen und veröffentlichen? In der quiek!
könntest Du schon schnell ein breites Publikum dafür finden. Hab einfach Mut und mach mit. Schreib uns
eine Mail an moehschweinchenfarm@outlook.de

Die quiek!Redaktion.

p.s. Übrigens, alle Links vom Magazin findet ihr im Web unter http://moehschweinchenfarm.de/quiek

Moehschweinchenfarm.de
Videoshow, Blog, Magazin. Die Moehschweinchenfarm.de liefert Dir das, was Dich interessiert.

Information oder Unterhaltung. Die Farm liefert Dir das, was Meerschweinchen Fans mögen. Also
schau vorbei.

So, ich habe erstmal fertig.
Soll sich doch das Fussvolk
mit dem Rest beschäftigen.
Ich komme gleich wieder.

Sobald ich weg bin, kommen immer
Wickie und Curly. Sie verhungern
schon nicht. Sonst wird der Farmer
mit mir sehr böse.

Aber nun sollte auch langsam
Schluß sein. Leute, ich bin
Punker und niemand darf mehr
fressen als ich. Wichtige Regel!!!

Und darum bin ich nicht nur am Anfang
dabei, sondern auch am Schluß.
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Gesundheit

Zysten und deren natürliche Behandlung
Kaum ein anderes gesundheitliches Problem bei
weiblichen Meerschweinchen wird so oft diskutiert wie
das der Eierstockzysten. Eine Zyste ist ein durch eine
Kapsel abgeschlossener Hohlraum im Gewebe. Sie
kann aus einer oder mehreren Kammern bestehen und
einen dünn oder dickflüssigen Inhalt aufweisen.
Untersuchungen haben ergeben, dass 80 % aller
weiblichen Meerschweinchen im Alter zwischen zwei
und vier Jahren irgendwann in dieser Zeitspanne
Eierstockzysten aufweisen, bei vielen verläuft diese
Entartung allerdings symptomlos ab, vielfach bilden
sich die Zysten unbemerkt von selber zurück, die
Selbstheilungstendenz ist hoch, die Prognose günstig.
Allerdings gelten Eierstockzysten als Vorstadien von
Tumoren. Werden sie bemerkt oder bereiten dem Tier
Beschwerden, sollten sie deshalb nicht unbehandelt
bleiben.
Der nach anthroposophischen Grundsätzen arbeitende
Tierarzt Dr. Jörg Spranger gibt als mögliche Ursachen
für Ovarialzysten an: „Mitbeteiligt sind alle inneren und
äusseren Lebensbedingungen und damit alle
Haltungsfehler, die sich bei gemeinsamem Auftreten
nicht nur summieren, sondern multiplizieren können“.
Besonders anfällig sind Meerschweinchen mit
entsprechender erblicher Veranlagung und/oder einer
bestehenden Konstitutionsschwäche. Zunehmendes
Alter, Allgemeinerkrankungen und Rekonvaleszenz

spielen ebenso eine Rolle wie vorausgegangene
Uteruserkrankungen.
Eine ebenso wichtige Stellung nehmen die
Lebensumstände des Tieres ein: Futtermangel oder
mangelhafte Qualität, Kraftfutterüberversorgung,
Rohfasermangel, Mineralstoffmangel, Spurenelement
mangel, Vitaminmangel, Futterumstellung oder die
Einnahme von Schadstoffen mit der Nahrung sind
mögliche auslösende Faktoren für Ovardysfunktionen
und damit der Ausbildung von Zysten.
Wichtig ist es ebenso, die Haltungsbedingungen unter
die Lupe zu nehmen: Mangel an Bewegung, Licht,
frischer Luft, Sozialkontakten sowie Stress und
Gehegeüberbelegung fördern die Entstehung von
Krankheiten generell.
Kaum eine andere Erkrankung wird in Bezug auf
mögliche Therapien so kontrovers diskutiert. Die
Meinungen und Erfahrungen reichen von „gar nicht
behandeln“ bis zur Totaloperation/Kastration ohne
vorgehende alternative Versuche.
Wie bei jeder Krankheit sollte auch hier die Heilung
dreistufig erfolgen:
Kurzfristig: durch die optimale Soforttherapie mit
schneller, anhaltender Wirkung. Idealerweise ist diese
nebenwirkungsfrei, kostengünstig und läuft ohne
ständig erneut notwendige Tierarztbesuche ab.
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Gesundheit
Mittelfristig: durch Korrektur krankheits
verursachender Faktoren wie Fütterung, Haltung,
Management, MenschTierVerhältnis.
Langfristig: durch systematische Sanierung (zum
Beispiel des Zuchtkonzepts), Schulung und
Information.
Spricht man über Zysten, muss man erst einmal
definieren um welchen Typus Zyste es sich handelt.
Der nach gesamtheitlichen Grundsätzen arbeitende
Tierarzt Dr. Jörg Zinke unterscheidet zwischen:
hormonell aktiven, kleineren, traubigen Zysten:
typisch ist hierfür bilateral symetrischer Haarausfall im
Flankenbereich. Hyperaktivität und Nervosität gehören
mit zum Beschwerdebild. Oft verursacht die
Hyperaktivität eine Gewichtsabnahme.
grossen, schnell wachsenden Zysten: sie sind gefüllt
mit Flüssigkeit und haben durch ihre Grösse das
Potential, andere Organe zu verdrängen, was zu
Verdauungsstörungen und/oder Atemnot führen kann.
Durch die Verdauungsbeschwerden kann es zur
Gewichtsabnahme bei gleichzeitiger
Umfangsvermehrung kommen.
Zur Therapie stehen folgende Möglichkeiten zur
Verfügung:
hormonelle Behandlungen: hier besteht das Risiko,
dass diese Gebärmutterentzündungen, Gesäuge
veränderungen und Tumorbildung provozieren. Zudem

wird hier nicht unterschieden, um welchen Typus Zyste
es sich genau handelt.
biologische Behandlungen: auf diese werde ich
detaillliert eingehen.
chirurgische Behandlung: das Zerdrücken von
Zysten ist aufgrund der hohen Schmerzhaftigkeit
abzulehnen, zudem besteht das Risiko, hierbei andere
Organe zu verletzen und damit Blutungen zu
provozieren. Nach der Punktion von Zysten kommt es
meist zur Entstehung neuer Zysten, zudem besteht
durch den hohen Wasserverlust das Risiko eines
Kreislaufkollapses, der bis zum Atemstillstand führen
kann. Eine Operation beziehungsweise
Ovariohysterektomie (Totalkastration) birgt sowohl das
hohe Operations wie auch Narkoserisiko in sich.
Schmerzen und Nachsorgeaufwand sind zudem
beträchtlich. Trotz modernerer Operationsmethoden im
Bereich der Mikrochirurgie und vorsichtigerer
Narkosedosierung und überwachung liegt die
Todesrate hier immer noch bei rund 50 %.
Werden Zysten rechtzeitig entdeckt, kann mit der
biologischen (homöopathischen, phytotherapeutischen
oder mineralstofflichen) Heilweise ein guter Erfolg
erzielt werden, welcher zudem nebenwirkungsfrei,
risikolos und für das Tier ohne jeden Stress ist.
Naturheilkundliche Komplex und Einzelmittel werden
nach einer Analyse der Lage, Beschaffenheit,
Grösse der Zysten sowie dem allgemeinem
Befinden des Tieres durch einen alternativmedizinisch

Planet Meerschweinchen ist die neue FacebookGruppe, wo sich MeeriFans treffen. Hier gibt es Aktionen für
Meerschweinchen (z.B. "Mehr Platz für Meerschweinchen"). Themenwochen finden hier ihren Platz. Und wenn es
eine neue "quiek!" gibt, wissen es die Mitglieder als erstes. Du kannst kostenlos dabei sein. Rat und Tat finden,
oder einfach nur Fotos gucken. Schau vorbei
www.facebook.com/groups/planet.meerschweinchen

Werbung in eigener Sache
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geschulten Arzt, Tierheilpraktiker, Homöopathen oder
Mineralstofftherapeuten angeordnet. Nicht anzuraten
ist hier eine Selbstmedikation, da diese das Ziel
verfehlen kann, wobei wertvolle Zeit zur Heilung
verlorengeht.
Ein Beispiel, wie Tierheilpraktikerin Sylvia Dauborn
homöopathische Einzelmittel einsetzt:
Lachesis: bei Zysten links
Lycopodium: bei Zysten rechts
Apis: bei hartwandigen Zysten
Pulsatilla: bei weichwandigen Zysten
Auch die Mineralstofftherapie unterscheidet vor der
Verordnung der entsprechenden Mineralsalze nach Dr.
Schüssler, ob es sich um kleine, hormonell aktive
Zysten oder um grosse, flüssigkeitsgefüllte Zysten
handelt. Ein Beispiel, wie Mineralstofftherapeutin
Camilla Mancal Zysten behandelt:
Hormonell aktive Zysten:
Kalium bromatum und Aurum chloratum natronatum
Hartwandige Zysten:
Calcium fluoratum und Silicea
Flüssigkeitsgefüllte Zysten:
Natrium chloratum, Natrium sulfuricum und Calcium
sulfuricum
Die bekannten homöopathischen Komplexmittel
Ovarium compositum, Hormeel und MetroAdnexInjeel
der Firma Heel – Biologische Heilmittel beinhalten eine
Mischung aus homöopathischen Essenzen. Durch
diese „Schrotschussmethode“ wird eine rasche
Verbesserung des Allgemeinbefindens erreicht.
Allerdings muss auch hier die Kombination
verschiedener Präparate durch eine erfahrene Person
nach eingehender Anamnese verordnet werden.

Hyperaktivität oder hormonell verursachte
Verstimmungen können, aber müssen nicht!, auf
Zysten hindeuten. Viele Meerschweinchen verhalten
sich während der Brunst sehr auffällig. Dies ist stellt
aber kein Krankheitsbild dar, sondern entspricht der
Natur der Tiere. Phytotherapeutische Präparate mit
Majoran/Oregano oder Mönchspfeffer haben sich hier
zur Beruhigung bewährt, falls ein Tier sehr unter der
Brunst leidet.
Zur Nachbehandlung hormoneller Dysregulationen aller
Art hat sich Mönchspfeffer sehr bewährt.
Ich möchte mich hier der Meinung von Dr. Jörg Zinke
uneingeschränkt und auch aus eigener Erfahrung
anschliessen: ein Versuch, die Zysten biologisch zu
behandeln, lohnt sich immer!

Die Autorin Camilla Mancal, hat Agrarwissenschaften
in Schottland und in der Schweiz studiert und arbeitet als
Wissenschaftlerin für Kleintiere. Sie ist tätig für ein
privates Vermittlungsnetzwerk für Nagetiere und
Kaninchen und hält selber sieben Meerschweinchen.
Quellen:
Dr. Jörg Zinke
Biologische Behandlung von Ovarialzysten bei Meerschweinchen
Dr. Jörg Zinke
Ganzheitliche Behandlung von Kaninchen und Meerschweinchen
Dr. Jörg Spranger
Lehrbuch der anthroposophischen Tiermedizin
Silvia Dauborn
Lehrbuch für Tierheilpraktiker
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Meeris &Kinder

Kinder und Meerschweinchen ist ein Thema, was
durchaus schwierig ist. Meerschweinchen sind süß.
Diese will man einfach kuscheln. Selbst Erwachsene
haben da ihre Probleme. Zurückhaltung wäre richtig,
wenn da nicht der innere Drang wäre.
Abby (meine Maus zusammen mit Wickie und Tornado)
ist auch ein solches Kind. Sie will die Tiere immer
streicheln. Dabei mögen Meerschweinchen dies nicht,
auch wenn es anders wirkt. Meerschweinchen werden
star und machen sich groß, um einfach vom Feind
nicht weiter beachtet zu werden. Doch der Feind will ja
nur kuscheln.
Wie soll man den Kindern das erklären, wenn es für
Erwachsene schon schwer ist. Für Abby habe ich zwei
Wege. Zum einen erkläre ich ihr, das dies verboten ist.
Und ich erkläre auch warum. Das führte später zu
einem WebVideo, wo Abby aufklärend sagt das
Meerschweinchen keine Kuscheltiere sind.
Doch sie darf füttern, beobachten und wenn die Tiere
von alleine zu ihr kommen, dann auch mal streicheln,
aber nur so, das die Meeris jederzeit abhauen können.
Wobei streicheln meist eine Ausnahme bleiben soll.
Ein anderer Weg sind die Fotos und Videos. Abby und
die Meeris kommen dann stärker zusammen. Sie
bekommt ein besseres Gefühl dafür, das die
Meerschweine einen eigenen Willen haben. Und auf
der anderen Seite kann sie sich mit den Tieren
beschäftigen, ohne das es für die Tiere zur Gefahr
wird. So entstehen dann Fotos wie diese. Ein Event,
was für alle absolut entspannt abläuft. Das Event wird
allerdings auch sehr kurz gehalten.
Meerschweinchen gehören auch nicht ins
Kinderzimmer. Meerschweine und Kinder sind kein
Problem, sofern eine erwachsene Person ein Auge

darauf aber nicht im Kinderzimmer. Das hat nicht nur
was mit der Versorgung und Pflege des Tieres zu tun.
Auch unbeobachtete Momente können dazu führen
das Meerschweine plötzlich im Puppenhaus versteckt
werden. Das nur als krasses Beispiel.
Natürlich ist das alles sehr pauschal. Jedes Kind ist
anders und es ist auch abhängig vom Alter. Nicht zu
letzt kommt es auf das Verantwortungsgefühl des
Kindes an.
Doch was Verantwortung ist und bedeutet, das müssen
die Eltern zeigen und dem Kind beibringen.
Abby ist inzwischen 4 Jahre alt. Sie sieht das
Meerschweine viel Arbeit machen. Sie lernt das man
Lebewesen mit Respekt begegnen muß. Sie erlebt
durch mich, was Meerschweine mögen, was sie nicht
mögen und was man mit Meerschweinchen anstellen
kann. Und Meeris machen trotzdem Spaß.
Ich könnte mir sehr gut vorstellen, das sie irgendwann
selber die Verantwortung für Meeris übernehmen kann.
Aber auch das kann man nicht sofort schaffen. Darum
sind Meerschweinchen als Ostergeschenk völlig
ungeeignet.
Nochmal zum Punkt "Was man mit den Tieren
anstellen kann". Meine Moehschweinchenfarm hat
viele Videos mit Meerschweinchen. Teilweise
unglaubliche mit Spezialeffekten, wo die Tiere über
einen Greenscreen auf ein Kinderspielzeug gesetzt
werden. Abby sieht, wie der Film entsteht. Sie weiß das
ein Meerschweinchen nicht auf ein Spielzeug gehört
und das ich deshalb das Meerschweinchen auf ein
grünes Tuch lege. Sie sieht, das ich für
Aufzeichnungen erst alles vorbereite (teilweise mit
ihrem Stoffhasen), bevor die Tiere für 5 Minuten aus
ihren Stall kommen. Das ist immer sehr wichtig!!!
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Mensch inNot

Plötzlicher Notstand kann jeden treffen. Hier mal ein
typisches Beispiel, wie es laufen kann: Gestern noch
einen gut bezahlten Job und eine glückliche Familie mit
3 Meerschweinchen. Gutes und gesundes Essen gibt
es für alle genug. Auch wurde den Tieren ein großer
Stall gegönnt. Finanziell gibt es keine Probleme. Doch
wie sieht es jetzt aus? Kein Job und das
Arbeitslosengeld reicht nicht für die Familie. Es muß
mit Hartz 4 ausgestockt werden. Es muß also gespart
werden.

Das kann jedoch sehr schwierig werden. Besonders,
wenn man Tiere hat. Tiere sind im Hartz 4Satz nicht
berücksichtigt. Aber Tiere aussetzen, ins Tierheim
bringen? Das sind keine Optionen. Meerschweinchen
werden schnell zu einem unverzichtbaren Teil der
Familie. Es entstehen soziale Bindungen. Letztlich hat
der Halter auch eine große Verantwortung gegenüber
den Tieren. Dem gerecht werden, ist in einem solchen
Fall nicht einfach.

Seit einigen Jahren machen sich daher nicht nur Tafeln
in Deutschland breit. Nein, es gibt auch Tiertafeln.
Namentlich heißen sie anders, weil "Die Tafel
Deutschland" Rechte auf ihren Namen hält. Und diese
Rechte auch einfordert und einklagt. So heißen
Tiertafeln zum Beispiel Pfotentisch (wie in Wuppertal).

Diese helfen dabei, das in Not geratene Tierhalter, ihre
Tiere weiterhin artgerecht versorgen können. Das
bedeutet Futter, tierärztliche Hilfe, Beratung und

Zubehör. Die Bedürftigkeit muß i.d.R. nachgewiesen
werden. Der Pfotentisch in Wuppertal verlangt auch die
Zusicherung, das ein Mensch in Not sich verpflichtet,
keine weiteren Tiere aufzunehmen. Es ist
unverantwortlich, in einer Notlage noch weitere Tiere
haben zu wollen. Verschiedene Organisationen
verlangen eine kleine Spende. Andere verlangen nur
einen Bruchteil dessen, was z.B. das Futter regulär
kostet. Nicht selten stecken TierschutzOrganisationen
hinter den "Tiertafeln".

Manche Organisationen veranstalten z.B. monatlich
eine tierärztliche Untersuchung für Tiere von
Obdachlosen inkl. notwendige Operationen. Das es
sowas gibt, ist unglaublich wichtig. Tierhalter können
ihre soziale Bindung am Tier aufrechterhalten. Nicht
selten sind das die letzten Bindungen an die
Gesellschaft. Besonders wichtig! Den Tieren geht es
besser und werden weniger ausgesetzt.

Solche Organisationen suchen immer Hilfe. Helfer für
die Ausgabe, Spenden (Sachspenden und auch
Geldspenden)

Ein großes Problem ist der Name, weil viele
Organisationen auf den Begriff Tafel verzichten. Daher
ist es sinnvoll, wenn man in der eigenen Stadt z.B. das
jobcenter oder den Tierschutzverein fragt, ob die eine
"Tiertafel" kennen. Auch viele Tierheime können da mit
Informationen helfen.

Die "Tafel" für Tiere
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SiegerTitelbild
Renate Huff hat gewonnen

Danke an den neuen Sponsor!!!
Kaum ist die erste Ausgabe erschienen, gab es
ein Problem mit dem ausgeschriebenem Gewinn.
Der Sponsor musste ausgetauscht werden. Die
Firma "grünhopper" hat sehr schnell und
hilfsbereit reagiert und hat das Sponsoring des
Gewinns direkt übernommen. Dadurch hat sich
am zugesicherten Gewinn nichts verändert.
Danke an die Firma grünhopper
http://www.gruenhopperkaninchenfutter.de/

Leider gab es beim ersten Wettbewerb nur drei
Kandidaten. Dafür gab es aber eine sehr kreative
Überraschung. Mit deutlichem Abstand hat Renate
den Wettbewerb gewonnen. Das dürfte besonders
an der Kreativität gelegen haben. Auch wir wurden
sehr überrascht. Herzlichen Glückwunsch. Die
Siegerin bekommt nun Futter. ;) Wir haben sie noch
darum gebeten, ein paar Worte zur Idee zu
schreiben. Hier was sie geschrieben hat.
Ein regnerischer Tag, Meerlis und Gurkenschnippler
gelangweilt, lesen die Zweibeins in FB einen Aufruf von
quiek zum Fotowettbewerb für das Aprilcover!
Ein Frühlingsmotiv soll's sein, Mensch guckt
Meerschwein an, die gucken entsetzt zurück "bei dem
SauWetter doch nicht raus!"
Dann holen wir Ostern halt zumindest auf die Terasse!
Man nehme eine kreative Tochter, 10 Minuten Zeit,
etwas Gemüse was noch im Kühlschrank zu finden ist
und was der Garten so hergibt und bastelt daraus einen
Gemüseosterhasen und arrangiert ihn im Osterkörbchen
mit frischen Gras und Löwenzahn.
Jetzt fehlen nur noch unsere 3 Models (Bommel: heller
RosettenKastrat; Schokie: dunkle Rosettendame;
Browny: Glatthaardame braun) die noch gemütlich in
den Kuschelsachen abhängen.
"Was sehen unsere müden Augen da, ja ist denn schon
Ostern!?! Hey Süßer, du bist ja zum anbeißen!!  "
Der Hase hat den Tag gerettet und unsere 3 Topmodels
freuen sich auf ihre Gage. Danke sehr für eure
Stimmen, frohe Ostern und nun ganz viel Freude beim
Lesen der 2. quiek Ausgabe!
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GuckstDu hier

Diese Doppelseite zeigt Euch nur Fotos, die
mir Sandra (von Facebook) zur Verfügung
gestellt hat. Sandra ist Admin der FBGruppe
"Planet Meerschweinchen" und sie hat einen
Blog unter http://fluffiesworld.blogspot.de/

Guck mal, da ist Mia

Manchmal kuscheln sie dann doch.
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GuckstDu da

Diese Plane nimmt uns die Sicht. Frechheit!

SScchhüücchhtteerrnn!!
PPllaattzz ddaa,, iicchh wwiillll rreeiinn

WWaass wwiirr ddaammiitt ssaaggeenn wwoolllleenn??
LLeeuuttee,, ggeebbtt uunnss WWiieessee,, SScchhuuttzz
vvoorr RRaauubbvvööggeell uunndd ffrriisscchhee
LLuufftt,, ddaannnn ssiinndd wwiirr ggllüücckklliicchhee
MMeeeerrsscchhwweeiinncchheenn..
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Kolumne

Facebook – Fluch oder doch ein Segen?
Diese Kolumne erlaubt reine Meinung zu einem Thema. Zu dieser Kolumne wird man von der Redaktion
eingeladen. Diesmal schreibt Lea Sander die Kolumne. Sie ist Betreiberin vom MeeriForum
www.meerwutztaverne.de und macht sich so ihre Gedanken um Qualität und Vielfalt im Web, wenn
Facebook alle unabhängigen Forenbetreiber "zerstört" hat. Das geht alle MeeriLiebhaber etwas an.

Vor einigen Jahren, da hatte es kaum einer großartig
mit Facebook. Da gab es Foren und davon sehr, sehr
viele. Ich bin selber schon seit ewigen Zeiten gerne in
Foren unterwegs. Man trifft interessante Leute zu
einem Thema, welches einen sehr interessiert und
kann dort Fragen, bekommt Antworten oder plaudert
einfach mal über alltägliches.

In einem Jahrzehnt habe ich viele Foren gehen und
kommen sehen und genauso waren sie auch schnell
wieder vom Felde. Es gibt einige, wenige
Meerschweinchenforen, die bereits seit vielen Jahren
bestehen oder die aufgrund ihres Hochmotivierten
Administrators/ Admina schnell und wirklich gut
aufgebaut wurden. Wodurch sie auch einen guten
Bekanntheitsgrad haben und auch absolut
empfehlenswert sind.

Doch dann kam Facebook. Und es kam immer blauer
daher. Mittlerweile sind nahezu alle User/ Userinnen
aus den Foren auch auf Facebook vertreten. Facebook
hat zwei enorme Vorteile, gegenüber den Foren: Es ist
unglaublich schnell mitgeteilt und man erreicht eine
enorm große Menge an Meinungen. Das kann ein
Forum so flott nicht bieten. In den Hochzeiten der
Foren, war es zwar auch an der Tagesordnung, das
Fragen sehr schnell beantwortet wurden – aber nicht
binnen Sekunden. Und wenn doch, war es mehr
zufällig.

Weil gerade eine/r Online war oder das Forum über
Hunderte User/innen hatte, wovon immer irgendeiner
grad zugegen war. Ganz ehrlich: Ich vermisse die Zeit
der Foren. Facebook ist mir zu schnell, zu

unpersönlich. Es entstehen noch viel schneller
Missverständnisse und Fragen werden oftmals
mehrmals am Tage gestellt – immer wieder dieselben!
Denn, keiner liest sich die Posts weiter unten durch. Es
kann nicht so gründlich und bequem gesucht werden
wie in Foren. Dadurch verlieren sich sehr viele gute
Informationen – weil keiner danach suchen möchte.

Auch reagieren viele mittlerweile schnell genervt.
Wurde die Frage doch schon 3mal gestellt und man
möchte darauf eigentlich nicht schon wieder denselben
Roman antworten. Also reagiert man genervt, knallt
eine schnelle unsachgemäße Antwort hin und peng –
Streit vorprogrammiert. Foren haben ihren Vorteil: Man
kann sehr gut suchen, Themen lassen sich schnell
finden und auch innerhalb eines Themas kann man
eine speziellere suche anstreben.

Auch die Gemeinschaft ist oft höflicher und weniger
genervt (Außer wenn man gerade von facebook
kommt…) – durch die vielen Smilies, die einem die
Foren bieten, kann man seine Aussagen auch
ansprechender gestalten. Es fällt den Lesern leichter
zu verstehen, wie die Aussage gemeint war. Klar, bei
Facebook gibt es auch ein paar – aber längst nicht so
passend und schnell eingefügt. Zumal der lächelSmilie
mittlerweile auch nicht mehr großartig hilft.

Ja, ich Weiß – dieser Roman scheint momentan wenig
Sinn zu machen. Und verstehen, werden ihn vielleicht
die wenigsten. Deshalb eine Aufklärung. Worum geht
es hier? Ich habe seit ca.8 Jahren ein Forum, was
immer gut lief – bis Facebook kam. Egal wie ich werbe
und mache und tue, es geht immer mehr den Abgrund
entgegen. Von ca. 300 User/innen zu Hochzeiten, sind
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wir auf unter 30 geschrumpft. Und davon schreiben die
„VielSchreiber“ auch nur noch ca. 12 mal in der
Woche. … Facebook ist ja so angenehm…

Ich möchte euch wieder motivieren, schreibt wieder
mehr in Foren, nehmt euch die Zeit etwas zu lesen und
eure Meinung oder euer Wissen mit anderen auf lange
Sicht zu teilen. Nehmt euch wieder mehr Zeit eure
Tiere in Wort und Bild wieder genauer vorzustellen.
Und nicht: das ist *finchen* und *das Foto* und… das
war’s…. 50 gefällt mir und das Bild ist wieder im
Nirwana.

Schreibt wieder mehr über eure Tiere – wie geht es
ihnen, was macht ihr, was gibt es neues. Welche
Einrichtungsgegenstände findet ihr Toll? Was gibt es
neues auf dem Markt? Teilt dies mit anderen – aber
NICHT auf facebook – nein, in eurem Forum, wo ihr
euch wohl fühlt! Lasst die Foren nicht aufgrund der
Bequemlichkeit und Schnelllebigkeit von Facebook
aussterben.

Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und
behaupte; in spätestens 10 Jahren, werden die

allermeisten von Uns die Nase gestrichen voll haben
von Facebook. Und spätestens dann, werden vielleicht
die Foren wieder ihren Platz bekommen. Aber ganz
ehrlich – ich möchte nicht mehr 10 Jahre warten. Bis
dahin ist mein Forum längst verschwunden. (das kostet
nämlich Geld…)

Und es ist nicht mein erstes. Mein erstes
Meerschweinchenforum existiert noch immer, es gehört
zwar mittlerweile längst jemand anderem, aber es
existiert auch noch. Und auch das große
Meerschweinforum, was sehr, sehr vielen von Euch
bekannt sein wird – auch das läuft schon soooo lange.
Lasst diese tollen Foren einfach nicht aussterben. Es
sind quasi OnlineBibliotheken mit vielen sehr
wissenden Menschen.

Für mich, ist Facebook ein Fluch – und Segen
zugleich. Für mein Forum, ist es mehr ein Fluch – als
ein Segen. Und das werden Euch mit Sicherheit auch
andere Forenbetreiber bestätigen können.

Lea Sander, Admin Forum
http://www.meerwutztaverne.de/

Foto: Sandra Stahl
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Interview

SOS Meerschweinchen e.V. ist eine Notstation, die
besonders aufgefallen ist. Und weil ihr den Verein
besser kennenlernen solltet, hier ein Interview vom
Oktober 2013.

quiek!: Wer steck eigentlich hinter dem Verein SOS
Meerschweinchen e.V.?
Sabrina: SOS Meerschweinchen e.V. wurde im Jahre
2006 von neun tierlieben Menschen gegründet, welche
gezielt den Meerschweinchen der Region helfen wollten
und sich somit dazu entschieden haben diesen Verein zu
gründen. Von diesen 9 Gründungsmitgliedern ist leider
nur noch eines übrig geblieben, ich! Dafür ist der Verein
allerdings schon auf ein Vielfaches angewachsen und wir
können mittlerweile knapp 140 Mitglieder in unseren
Reihen zählen.

Ist der Verein durch ein Hobby entstanden?
Natürlich sind Meerschweinchen auch unser Hobby. Ein
Großteil der Gründungsmitglieder kannten sich durch
einen anderen Tierschutzverein für Meerschweinchen
und wollten dies nun auch für unsere Region umsetzen.
Denn auch hier, wie leider in ganz Deutschland werden
solche Hilfen wie uns dringend benötigt.

Was ist die Kernaufgabe des Vereins?
Als Kernaufgabe gilt klar die Aufnahme, Pflege und
Vermittlung von Meerschweinchen. Daneben bieten wir
Beratung zu allen Meerschweinchenthemen an und sind
mit unserem Infostand an vielen Tierheimfesten zu
finden. Somit versuchen wir auch präventiv tätig zu
werden. Auch bieten wir Urlaubsbetreuungen an, um
gezielt dem Aussetzen der Meerschweinchen zu
Ferienzeiten vorzubeugen.

Wieviele Meerschweinchen betreut ihr derzeit?
Wir haben derzeit 37 Tiere die auf ein neues Zuhause
warten und mit 35 Tieren, fast ebenso viele Patentiere,
die wir nicht mehr vermitteln können. Patentiere sind
mitunter dauerhaft erkrankt oder zu alt, um sie weiter

vermitteln zu können. Solche Tiere müssen von unseren
Pflegestellen also zusätzlich umsorgt werden und
nehmen uns somit Kapazitäten, um noch höhere
Anzahlen an Pflegetieren aufzunehmen. Unsere
Warteliste ist voll. Im Schnitt warten immer 20 – 30 Tiere
auf eine Aufnahme
bei uns.

Was war das
schlimmste
Erlebnis?
Ich glaube, würden
wir hier jede
Pflegestelle fra
gen, würde uns
jede ein anderes Erlebnis schildern, welches sie am
Schlimmsten fand. Denn wir haben zwar auch schon bei
großen Notfällen geholfen, bei denen die Tiere sich wild
vermehren durften, aber auch die Einzelschicksale sind
oft hart. Unsere Pflegestellen müssen sich immer wieder
damit auseinander setzen, dass ihnen angeblich
gesunde Tiere gebracht werden, die dann in einem völlig
desulaten Zustand hier ankommen. Dies geht an die
Substanz, nicht nur körperlich (wenn Tiere über Wochen
gepäppelt werden müssen), sondern auch mental!

Wenn man ein Meerschweinchen mit einem angeblich
stark aufgegasten Bauch bekommt, der sich schon am
nächsten Tag als 300 Gramm schwerer Tumor rausstellt
und jede Rettung zu spät kommt, ist man schockiert und
traurig. Wenn man Tage und Wochen mit aller Kraft um
ein Tier kämpft und doch verliert, dass
niederschmetternd. Pflegestelle zu sein, verlangt also
viel mehr als Tiere vorrübergehend aufzunehmen und sie
dann wieder in ein neues Zuhause zu vermitteln… es
bedeutet auch viel unschönes erleben zu müssen, das
man nicht mehr vergessen kann…

Was war das schönste Erlebnis?
Die schönen Erlebnisse haben wir immer dann, wenn wir

SOS Meerschweinchen e.V.
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kranken Tieren helfen können, wieder gesund zu
werden. Wenn völlig verängstigte Tiere nach vorne
kommen und sich auch mal ein Leckerli nehmen. Wenn
wir ein schönes Zuhause finden konnten und wenn wir
ein Umdenken bei Haltern erreichen und die Tiere dort
dann besser leben können. Ich bin nun schon seit 7
Jahren dabei, es gab soviele wunderschöne Erlebnisse.
Nur durch diese schaffen wir es auch immer wieder
weiter zumachen und durchzuhalten!

Durch die mittlerweile hohe Anzahl an aufgenommen und
vermittelten Tieren, kann ich daher kaum ein einzelnes
schönstes Erlebnis benennen. Es sind einfach zuviele!
Trotzdem denke ich in so einem Fall gerne an das
Weibchen Bess. Sie kam fast vollständig nackt zu mir,
nur noch ein paar Fusseln Fell hatte sie und war sehr
abgemagert. Trotz ihres Zustandes kümmerte sie sich
mit viel Liebe um ihren kleinen Sohn Said. Die Milben
hatten ihr schon sehr zugesetzt. Bei mir angekommen,
durfte sich sich erholen und wurde medizinisch versorgt.
Ihr Fell wuchs wieder komplett nach, sie wurde ein
wunderschönes PeruanerSchweichen mit langem Fell.
Was ich bewundernswert fand, ihre Seele hat keinen
Kratzer davon getragen. Sie war von Anfang an ein sehr
fröhliches und zutrauliches Schweinchen. Es ist
bewundernswert und ich finde gerade hier können wir
uns einiges von den Tieren abschauen. Sie schauen
nicht nach hinten, nur nach vorne!

Prüft Ihr auch nach der Vermittlung?
Ja! Bei jährlich über 200 vermittelten Tieren und nur
wenig Menschen, die wirklich die Zeit haben regelmäßig
Fahrten in einem Bereich von Karlsruhe bis Frankfurt zu
unternehmen, auch nicht ganz so einfach. Hier wird
ebenfalls wieder abgeklopft. Bekommen wir regelmäßig
Feedback und Bilder der Halter und findet sich hier nicht
sofort jemand der dort kontrollieren kann, stellen wir
diese Kontrolle etwas nach hinten. Ansonsten versuchen
wir die Kontrollen nach Vermittlungsdatum spätestens

nach einem halben Jahr abzuarbeiten. Viele Halter
machen es uns da aber auch nicht wirklich einfach,
manche sind plötzlich nicht mehr zu erreichen, wollen
nicht kontrolliert werden, wollen Bedingungen nicht
anpassen und und und….

Es wird keine Kontrolle gestrichen, alle werden
abgearbeitet, auch wenn es dauern mag!

Welche Art von Unterstützung braucht der Verein am
meisten?
Ganz wichtig sind zunächst ehrenamtliche Helfer! Wir
brauchen nette Menschen die unsere Tiere in ihrem
neuen Zuhause besuchen. Wir brauchen weitere
Pflegestellen. Wir suchen immer Helfer, die unseren
Infostand an Tierheimfesten betreuen. Auch suchen wir
weitere Stellen, die zwar dauerhaft keine Pflegetiere
aufnehmen können, dafür hin und wieder Urlaubstiere.
Denn auch dies wird mit jedem Jahr und jedem weiteren
vermittelten Tier mehr. Zur Sommerzeit bekommen wir
fast täglich Anfragen nach Urlaubsbetreuungsplätzen!

Dann ist natürlich auch die finanzielle Unterstützung
wichtig. In Form eines Mitgliedsbeitrages oder als Pate
für unsere Patenschweinchen oder wir suchen auch
immer liebe Menschen, die eine Kastrationspatenschaft
übernehmen. Patenschaften sind auch tolle Geschenke,
gerade hinsichtlich der kommenden Weihnachten!

Das Interview wurde aus Platzgründen gekürzt. Die
wichtigen Punkte sind natürlich erhalten geblieben.
Ganz aktuell braucht der Verein dringend finanzielle
Hilfe und Menschen, die sich durch Taten für die
Tiere einsetzen wollen.

Also nehmt Kontakt auf mit dem Verein unter:
http://www.sosmeerschweinchen.de/
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quiek! im Internet
"quiek!" ist ein Magazin, was ihr
derzeit nur im Internet als PDF
Datei erhaltet. Damit könnt ihr das
Magazin sowohl auf Tablet, PC,
Laptop, Smartphone oder als
gedruckte Version lesen.
Zum Magazin gibt es nun einen
eigenständigen Auftritt im Internet.
Hier könnt Ihr Euch bemerkbar
machen und Eure Meinung sagen.
Wollt Ihr helfen, findet ihr auch hier
Kontakt Möglichkeiten.
Auch alle Links, die hier im heft
erwähnt werden, werden dort
nochmal aufgelistet.
Und alle aktuellen Ereignisse,

Wettbewerbe, Gewinnspiele und was halt in Sachen "quiek!" für den Leser wichtig ist, gibt es hier. Schaut einfach
vorbei unter http://moehschweinchenfarm.de/quiek

Unterstützung gerne gesehen

Das Magazin wäre so, wie es jetzt ist, nicht entstanden, wären da nicht vertrauensvolle und hilfsbereite Menschen
gewesen. Jeder hat ein Lob & Dankeschön verdient. Das möchte ich an dieser Stelle tun. Danke an Denise,
Annabelle, Biggi (Kuddel & Muddel), Sandra, Simone, Camilla (Expertin, Schweiz), Sonja, Heiner (Meeri
Man 2013), Lea, Gabriele.
Die alle und ich (Lars) freuen sich sicher über Euer Dank und über einen Erfolg. Da dieses Magazin komplett ohne
finanzielle Unterstützung entstanden ist und zudem für jeden Kostenlos, werde und kann ich keinem Helfer den
Lohn geben, den er verdient hat. Die größte Überraschung wäre, wenn der eine oder andere Leser sogar einen
Geschenkgutschein (per EMail) vergibt (mit Amazon und zooPlus kann jeder was anfangen). Sollte jemand das
machen wollen, dann bitte an moehblog@gmail.com. Soll der Gutschein an einen der Helfer direkt gehen, so bitte
seinen Namen angeben, damit ich es weiterleiten kann. Wenn der Gutschein an keine bestimmte Person gerichtet
ist, geht er an mich. Ich teile dann brav, so gut es realisierbar ist.

Danke und Ihr könnt das auch

Für die kommende Ausgabe wird Unterstützung benötigt. Es muß nicht finanziell sein. Es geht um Texte von
Experten (z.B. Tierärzte), Fotos, Themenvorschläge und alles, was dieses Magazin ausmacht. Sponsoren werden
zunehmend wichtiger, weil das Heft immer größer, erfolgreicher und aufwendiger wird. Mehr Möglichkeiten
entstehen, wenn Sponsoren helfen. Und durch Sponsoren bleibt das Heft länger kostenlos. Konkrete Angebote
bitte auch per Mail an die Redaktion.

Wer irgendwie helfen kann oder helfen will, sollte mit mir in Kontakt treten. Das erfolgt grundsätzlich nur per Email
an moehblog@gmail.com



kostenlose & unveränderte Weitergabe erwünscht

quiek! - Das Meerschweinchen-Magazin - 35

quiek! Das Meerschweinchen Magazin 2/201 4

Hergestellt von Moehschweinchenfarm.de/quiek

MeineCommunity

DER PLATZ IST FÜR DEINE COMMUNITY
Zwei Bilder, Link und kurzer Text. Das wäre es gewesen. Egal ob es eine MeeriGruppe aufFacebook ist oder ein MeeriForum. Schicke einfach eine Bewerbung mit der BesonderheitDeiner Community an

moehschweinchenfarm@outlook.de
Vielleicht bist Du schon in der nächsten Ausgabe dabei!!!

http://meerwutztaverne.de/

http://www.meerschweinchentreffpunkt.de/




