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Editorial

Diese Ausgabe von
quiek! ist für mich die
schwerste gewesen. Gut,
es waren auch nur drei
Ausgaben. Aber es ist ja
nicht so, als wenn ich
zuvor nicht schon viel
gemacht hätte.

Dennoch, sie war diesmal sehr schwer. Der Druck
steigt, je erfolgreicher das Magazin wird. Nach ein paar
Wochen wurde die zweite Ausgabe schon über 3500
mal aus dem Netz geladen. Fehler, wie in Ausgabe
eins, werden nicht mehr so einfach übersehen. Der
Anspruch steigt. Nicht nur von außen, sondern auch
von innen. Das alles ist nicht das wirkliche Problem.
Die Themen machen es nochmal schwerer. So sind
heikle Dinge bei wie z.B. trauernde Meerschweinchen,
Todesanzeigen oder besonders übel, das Thema
Lippengrind.

Lippengrind, man mag es kaum glauben, kann sogar
tötlich sein. Eine sehr bewegende und traurig
Geschichte durften wir hier erstmals aufgreifen. Dazu
gibt es auch eine Beratung von unserer Expertin.

Doch wie eine Leserin sagt, besteht das Leben nicht
nur aus Heiterkeit. Auch Trauer und Schmerz gehört
leider dazu. Und darum greifen wir dies auf. Auch im
Gedenken der vielen verstorbenen Schweinchen,
die wir aktuell im Umfeld bei Lesern, Helfern und in
MeeriGruppen gesehen haben.

Als kleiner Test und als Hobby hab ich angefangen,
Meerschweinchen zu zeichnen. Einfach mal als Laie
was probieren. Obwohl ich die Ergebnisse nicht so
Spitze finde, hab ich auf Wunsch, ein paar
Zeichnungen ins Heft gesetzt.

Das Beste sind jedoch die historischen
Dokumente. Ein Buch aus dem Jahr 1896 ist
aufgetaucht. Camilla hat es. Der Autor von diesem
Buch und selbst die Verlage gibt es nicht mehr. Wir
sind vermutlich das einzige Magazin, was sich dem
Buch zur Kleintierhaltung so ausführlich widmen wird,
wie kein anderes Magazin. Zwar wird in dem Buch
überwiegend von Kaninchen gesprochen, allerdings
hat Camilla darauf geachtet, das es für Meeri
Liebhaber die gleiche Gültigkeit hat. Es ist sehr
erstaunlich, welche Aktualität dieses Buch hat. So
manche Dinge, die heute als modern gelten, galten
schon 1896. Camilla hat für uns exklusiv eine Serie
geschrieben, welche Originaltexte des Buchs aufgreift
und an sinnvollen Stellen mit Kommentaren versieht.
Also ein echtes Highlight und einmalig dazu nur in
quiek!

"Liebe, Sex & Meerschweinchen" gibt es in dieser
Ausgabe nicht. Kaum angekündig, gab es schon ein
wenig Traurigkeit. Gut das ich nicht gesagt habe, das
auch die Leserecke verschwunden ist. Diese Ausgabe
3/2014 unterscheidet sich eben vom Rest. Ein Ersatz
für die Liebe wird kommen (ab der nächsten Ausgabe).
Die Leserecke wurde einfach nur gemischt mit "Stars &
Sternchen". Das sorgt für mehr Möglichkeiten. Also
nichts verschwindet so ganz.

Auch quiek! verschwindet nicht. Wir machen nur
Urlaub. Wobei, Urlaub wäre schön. Tatsächlich ist die
Sommerpause gedacht, den ursprünglichen Test von
quiek! so stabil aufzubauen, das wir einen regulären
Betrieb aufnehmen können. Der Erfolg hat uns
überrollt wie nichts zuvor. Die 4.Ausgabe kommt ganz
bestimmt am 09.August.2014. Nun aber erstmal
Ausgabe 3/2014 lesen.

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 neue WebSite von quiek! ist seit dem
31.März.2014 offiziell im Web. Dort gibt es
ergänzende Infos und alle Links, die hier im Heft
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Adresse hat sich nicht geändert:

moehschweinchenfarm.de/quiek
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Gemischt

quiek! in den Kiosk!!!
Viele Leser finden es Schade das quiek!
keine reguläre Zeitschrift ist, die in den
Kiosk kommt. Gern würden manche das
Heft dort kaufen und dann am Strand, in
der Wanne oder auf der Couch lesen. Wir
sehen das auch so. Doch Verlage denken
an Umsatz und Auflagen. Diese müssen
wir liefern und beweisen das es sich lohnt.
Also helft dabei, quiek! so erfolgreich zu
machen, das niemand mehr die Augen
verschließen kann.

Sponsoren gesucht!!!
quiek! soll es so lange es geht,kostenlos im Internet geben. Dochdie Ansprüche der Leser steigen.Die Wünsche der Macher sind ehsehr groß. Darum wird es auchSponsoren und Anzeigen geben, diedabei helfen, das quiek! für dieLeser immer besser und größerwird. Wir bitten die Leser umVerständnis und bitten dieUnternehmen, sich als potenzielleSponsoren zu melden. Wir sindoffen für alles, solange wir auchweiterhin offen das sagen können,was wir für richtig halten

IIcchh bbiinn LLeennnnyy uunndd DDuu ffiinnddeesstt mmiicchh
hhiieerr iimm HHeefftt mmiitt eeiinneerr ggrrooßßeenn
GGeesscchhiicchhttee.. SSuucchh mmaall sscchhnneellll

Derzeit sind soviele Lieblinger verstorben, das wir von quiek! etwas dazu machen wollen. Mit Respekt und Ehre,
aber auch mit Herz. Der Umgang damit und wie wir dies umsetzen sollen, war sehr schwer. Das haben wir auch
auf Facebook gesagt. Ein Kommentar von Eris erreicht uns dann, der Mut macht. Eris Düsterhauch sagt: "Auch
Comedy gehört zum Tod dazu, wie der Tod zum Leben usw... Natürlich gibt es da eine Menge
Unangebrachtes; aber es geht doch auch um diese Sache mit dem lachenden und weinenden Auge. Bei
der Beerdigung von meinem Vater z.B. war es mir und meinem Bruder wichtig gewesen, dass nicht alles
klassisch trübselig ablaufen sollte. Also hatte der Pastor damals einen sehr dezenten aber doch
vorhandenen Witz in die Predigt eingebaut. Es hat niemanden zum Lachen gebracht aber machte jedem
deutlich, dass keiner ewig trauern sollte. Man sollte sich immer freuen, dass es den Lieben jetzt besser
geht und sie nicht mehr leiden müssen. Und findet man etwas zum Lachen, kichern sie bestimmt alle
heimlich mit."

Viele Meeris sind in letzter Zeit verstorben

DDaass HHeeuuPPaarraaddiieess ddeerr GGuurrkkeennffrreesssseerr::
ffaacceebbooookk..ccoomm//ddiieegguurrkkeennffrreesssseerr

AAmmyy uunndd iihhrree ddrreeii BBaabbyyss
AAbbbbyy,, AAllvviinn uunndd AAcceelliinn

FFoottoo:: AAnnnniikkaa RRoosscchhee
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Gemischt

Die Erben von Kuddel & Muddel

AAnnnnaabbeellllaa DDiitttteellbbaacchh mmaacchhtt vviieellee sscchhöönnee
TTiieerrbbiillddeerr.. IInn AAuussggaabbee 22//22001144 vvoonn qquuiieekk!! ggiibbtt

eess aauucchh eeiinnee GGaalleerriiee vvoonn iihhrr.. HHiieerr sseehhtt iihhrr
nnuunn eeiinn nneeuueess uunndd aakkttuueelllleess MMeeiisstteerrwweerrkk

Meerschweinchen auf ebay kaufen?

Die seriöse und immer sehr
glaubwürdige Fachzeitung für unsere
Kanzlerin, hat im März uns erwähnt
und wusste sicher nicht das sie uns
meinte. Sehr lustig, was man so
findet, wenn man sich selber googelt.
Wirklich skurril ist nicht der Artikel,
aber die Überschrift ist uns eine
Erwähnung wert. BildLeser *LOL*

Bild.de nennt uns, aber..

Auf ebay und auf ebay Kleinanzeigen tauchen ständig
Meerschweinchen auf, die verkauft oder verschenkt werden.
Es kommt immer wieder vor, das dort angebotene Tiere von
unerfahrenen Hobbyzüchtern angeboten werden. Auch
"versehentliche" Vermehrungen sind dabei. Zudem konnte
nicht nur einmal festgestellt werden, das die Haltung der Tiere
sehr Mangelhaft ist. Manche merken es nicht und zeigen mit
Fotos wie schlecht die Tiere gehalten werden.
Quiek! möchte deshalb ausdrücklich warnen und um Vorsicht
bitten. Diese Kleinanzeigen kann jeder aufgeben. Wie gut der
Zustand der Tiere ist, kann man darüber meist nur schwer
erkennen. Anfänger sollten Schweinchen lieber von
erfahrenen Züchtern oder besser von erfahrenen Tierheimen
und Notstationen kaufen.
Wer sehr fragwürdige Kleinanzeigen entdeckt, sollte den
Tierschutz informieren, damit dieser die Halter überprüft.

BBeeeellzzeePPuubb,, TTüüddddeell uunndd SSttrruubbbbeell MMuuddddeell ssiinndd iinnddiieesseerr AAuussggaabbee nniicchhtt ddaabbeeii.. DDoocchh nnaacchh ddeemmUUrrllaauubb ggeehhtt eess wweeiitteerr

Das Bild hat
Sara aus

gemalt. Sie
ist 9 Jahre
alt und hat

sich sehr
viel Mühe
gemacht.

Auch Eure
Kids können

das. Bilder
auf unserer
Homepage
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Aktuell

MeeriAusstellung 2014 in Vaterstetten
Text & Fotos: Sonja Haller

Bereits zum 12. Mal veranstalten die
Meerschweinchenfreunde des LVBayern am 26. und
27. April 2014 eine Ausstellung in Vaterstetten bei
München. 2 Tage lang herrscht auf dem idyllisch
gelegenen Reitsberger Hof Ausnahmezustand. Ich bin
seit 3 Jahren in Folge dort und schätze das familiäre
Miteinander. Züchter, Liebhaber, Neulinge sowie "alte
Hasen" kommen ins Gespräch und tauschen
Erfahrungen und Erlebnisse ihrer Meerschweinchen
haltung aus. Man kennt und schätzt sich.

Käufer sind gut beraten, gleich am Samstag zu
kommen, denn da ist die Auswahl noch am größten.
Der kundige Besucher weiß das und stürmt sofort in
die Ecke, wo die Boxen der Verkaufstiere zu finden
sind. Um Preise wird nicht gefeilscht. Kein Schwein
darf unter 20, € verkauft werden. Ein Mindestgewicht
von 350 Gramm ist ebenso Vorschrift. Schon nach 30
Minuten wechseln fast alle ihren Besitzer.

Den Großteil der Ausstellung machen jedoch die Tiere
der Züchter aus, die nicht zum Verkauf stehen. Auf
40x40 cm Boxen hocken sie zum Teil entspannt oder,
je nach Charakter und Temperament, verschreckt in
ihrem ungewohnten Domizil. Manche kommen
neugierig ans Gitter und beschnuppern den fremden
Zuschauer. Andere verstecken sich hinter einem
Heuhaufen und vermeiden Blickkontakt.
Ein besonderes Highlight ist das Meerschweinchen

dorf. Hier wird nachgestellt, wie ein artgerechtes
Zuhause aussehen kann. Die Einrichtungsgegenstände
werden vom Hauptsponsor „Hansemanns Team“
gestellt und können dort auch käuflich erworben
werden. Ein paar Meter weiter findet man das Mutter
/KindGehege. Dort haben es sich mehrere Meeri
Mamas mit ihrer Kinderschar gemütlich gemacht. Sie
werden besonders geschützt durch viele Unterstände
und Häuschen und befinden sich in einem
geschlossenen Gehege.

Bei den Ausstellungstieren überwiegen Kurzhaarrassen
wie Glatthaar, Rosetten und USTeddys. Shelties,
Peruaner sowie Lunkaryas sind deutlich in Unterzahl.
Wer Langhaarrassen sehen möchte, dem sei die
Tischausstellung am 10. Mai 2014 in Kirchheim/Teck
ans Herz gelegt.

Wer am Sonntag kommt, kann seine Schweinchen
mitbringen und von erfahrenen Richtern bewerten
lassen. Jedes Schwein bekommt einen Nachweis mit
der erzielten Punktzahl. Die offene Bewertung ist
kostenfrei, jedoch eine kleine Spende wird gerne
genommen. Ebenso besteht die Möglichkeit, am
Fotostand von Iris RezkSalama, sein Schwein von
einer Profifotografin ablichten zu lassen.

Auf den Verkaufsstand vom Hansemanns Team freue
ich mich jedes Jahr. Ich bin dort seit Jahren Kunde und
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Aktuell

bestelle fast alles für meine Schweine und Rennmäuse
über deren OnlineShop. Die Auswahl an artgerechtem,
hochwertigem Futter ist riesig. Ebenso der Service und
die Fachkompetenz. Leider wird aufgrund einer neuen
EUVerordnung verboten, über die Heilwirkung der
Kräuter und homöopathischen Mittel Aussagen zu
machen. Es dürfen nur noch die Inhaltsstoffe genannt
werden. Das ist sehr bedauerlich, weil gerade Anfänger
auf kompetente Beratung angewiesen sind. Als kleinen
Tipp kann ich Interessierten jedoch ein
MeerschweinchenForum empfehlen, das sich auf
alternative Heilmethoden spezialisiert hat. Den Link
findest du unten auf der Seite Wir freuen uns über jedes
neue Mitglied ;)

Mit dem Kofferraum voller Kräuter und
Blütenmischungen und einer Portion guter Laune geht’s
heimwärts. Nächstes Jahr bin ich bestimmt wieder mit
dabei. Wäre schön, in 2015 den einen oder anderen
quiek!Leser zu treffen! (geschrieben von Sonja)

Das sehr junge Forum beschäftigt sich im Schwerpunkt mit "Artgerechte Haltung"
"Alternative Heilmethoden" und "Haltung auf Fleece". Dies ist ein reines Meer
schweinchenLiebhaberforum. Besucht uns auf unserer Seite egal ob ihr davon
Ahnung habt oder nicht. Hier ist Platz für jeden, der Meeris liebt.
www.dasmeerschweinchenforum.de/
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Story zum Titelbild

Kalt ist sie, diese Nacht im November 2009. Ein eisiger Wind weht über uns hinweg. Es ist dunkel. In der Ferne
hören wir unheimliche Geräusche aus einem Waldstück. Wir haben Angst. Ich sitze zusammen mit meinem Papa
und meiner Mama in einem Karton. Ohne Futter, ohne wärmende Unterlage, ganz allein im Nirgendwo. Meine
Mama ist hochträchtig und wir erwarten die Babies in Kürze. Vielleicht sogar heute Nacht. Aber was ist, wenn uns
ein Fuchs findet? Oder ein Marder? Oder wenn uns niemand findet?

Stundenlang harren wir aus. Dann plötzlich hören wir Motorenlärm. Ein Auto nähert sich. Lichter blenden auf.
Schritte folgen. Wir sind entdeckt! Ein Mann nimmt uns mit und bringt uns zu seiner Frau. Endlich an der Wärme.
Aber immer noch ist da die Angst. Was wird mit uns geschehen? Böse Menschen haben uns entsorgt wie Müll.
Sind diese Menschen hier besser zu uns? Wir kuscheln uns eng aneinander und geben uns gegenseitig Halt und
Schutz.

Die Frau ist Tierheilpraktikerin und schaut zuerst auf unsere Geschlechter. Wir zittern vor Angst. Ich darf bei Mama
bleiben,  vorerst. Aber unseren Papa nehmen sie uns weg! Wir sind entsetzt. Papa, komm zurück!!! Aber er darf
nicht. Es sei zu gefährlich heißt es, dass er mich schwängern und meine Mama nachdecken könnte, sobald meine
Geschwister auf der Welt sind. Es war der letzte Blick auf meinen Papa. Ich habe ihn nie wiedergesehen.

Wir werden mit Heu und Wasser versorgt. Auch Möhren und Gurke gibt es. Vor lauter Aufregung können wir gar
nicht fressen. Wir sind traumatisiert. Wir wissen nicht, was mit uns geschehen ist. Warum hat man uns einfach
mitten in der Nacht ausgesetzt? Warum hat man in Kauf genommen, dass wir sterben? Wir wollen doch leben…!!!

Am nächsten Morgen ist meine Mama ganz unruhig. Ich mache mir Sorgen um sie. Die Tierheilpraktikerin erkennt,
dass es nicht mehr lange dauert, bis die Babies kommen. Sie greift zum Telefon. Sie schildert die Situation einer
anderen Person, die kurz danach bei uns auftaucht. Es sei kein Platz für mich, höre ich meine Erstversorgerin
sagen. Der Papa wird mit in die Praxis genommen und kastriert, damit er später als Haremswächter in irgend einer
Gruppe ein gutes Endplätzchen finden kann. Mama bleibt bei der Tierheilpraktikerin bis zur Geburt und Aufzucht
der Jungtiere. Und ich bin übrig. Ich soll nicht alleine bleiben, sagen die Frauen. Ich brauche Artgenossen, mit
denen ich mich verstehe. Keine Kaninchen, keine Hamster, keine Mäuse, sondern Meerschweinchen wie ich.

SScchhnneeeewwiittttcchheenn  EEiinnee wwaahhrree GGeesscchhiicchhttee



quiek! - Das Meerschweinchen-Magazin - 9

quiek! Das Meerschweinchen Magazin 3/201 4

Kostenloser Download nur unter moehschweinchenfarm.de/quiek

Story zum Titelbild

Mein neues Pflegezweibein hat eine Transportbox dabei. Sie ist völlig verzückt als sie mich sieht. Es sei Liebe auf
den ersten Blick gewesen, sagt sie später. Ich bin skeptisch geblieben. Wer weiß, was mich jetzt wieder erwartet?
Und ob ich meine Familie jemals wiedersehen werde? Ich hab so große Furcht vor den Menschen.

Das neue Frauchen bringt mich zu sich nach Hause. Dort hat sie eine Bockgruppe mit 9 Tieren! Ich bin total baff.
Insgeheim freue ich mich schon, dass ich als einziges Mädel zu so vielen Jungs ziehen darf. Da wär ich die Henne
im Korb! Aber Frauchen hält das für
keine gute Idee. Sie hat für mich
bereits ein Notgehege aufgestellt und
als Gesellschaft bekomme ich einen
schwarzen TeddyKastraten.

Am Anfang verlasse ich mein
Häuschen nicht mal für das leckere
Futter, mit dem sie uns verwöhnt. Ich
bleibe scheu und zurückhaltend. Ich
traue niemandem mehr. Wer weiß, wie
oft ich noch herumgereicht werde? Ich
habe gehört, wie die Frauen
ausgemacht haben, dass ich nur
vorübergehend hier untergebracht
werde. So lange, bis eine Trächtigkeit
ausgeschlossen werden kann.
Trächtige Schweinchen werden
nämlich nicht vermittelt. Hinzu kommt, dass mein Pflegezweibein reine Bockhaltung hat und somit auch hier kein
Platz für mich ist. Ich bin traurig.

Aber ich habe Glück im Unglück. Die Bockgruppe hat 2 Brüder in der Rappelphase, die ein großes Chaos
anrichten. Trotz Kastration werden sie nicht ruhiger und Frauchen steht vor einer schweren Entscheidung. Für 2
Bockgruppen fehlt der Platz. Und mittlerweile hängt sie so sehr an mir, dass sie sich nicht von mir trennen will. Das
freut mich natürlich, weil es mir hier richtig gut gefällt. Sie fasst den Entschluss, ab sofort eine gemischte Gruppe
zu halten. Für mich heißt das, dass ich bleiben darf! Ach, was freu ich mich!

Unter Tränen werden ein paar Böckchen weitervermittelt. Frauchen macht sich große Vorwürfe, dass sie die Jungs
hergeben muss. Sie hat doch die Verantwortung übernommen und will ihrer Pflicht nachkommen. Die befreundete
Tierheilpraktikerin hilft jedoch, gute Plätze für die Böcke zu finden. Eine gute Lösung bahnt sich an.

Am Ende verbleiben 2 Kastrate und 5
Weibchen, mich eingeschlossen. Ich
bekomme den Namen Schneewittchen,
weil mein Fell so schön weiß ist. Frauchen
hat viel Geduld mit mir und spricht mich
immer mit Namen an. Alle in der Gruppe
hören auf ihre Namen. Und dann lockt sie
mich mit Futter. Sie hat einen großen
Garten und kann sehr viel Biogemüse für
uns ernten. Fenchel, Möhren, Rote Beete,
Sellerie, Petersilie, Dill, Tomaten, Gurken,
Brokkoli… ein Schweineparadies auf
Erden!
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Im Sommer dürfen wir raus ins Freigehege. Das ist so toll! Erst hatte ich Angst, weil mich die Geräusche irritiert
haben. Das Zwitschern der Vögel, fahrende Autos, fremde Stimmen. Aber die Gruppe hat mir Sicherheit gegeben
und so hab ich mir nach und nach immer mehr zugetraut. Das ging so weit, dass ich innerhalb unserer
Gemeinschaft zum ranghöchsten Schweinchen aufgestiegen bin! Beim Futtern bin ich immer ganz vorn mit dabei.

Und keiner wagt es, mir den Heu oder Grashalm
aus dem Mäulchen zu ziehen. Nach dem
furchtbaren Trauma in dieser Novembernacht will
ich mir nie wieder etwas wegnehmen lassen. Mein
Überlebenswille ist ungebrochen!

Für mein Frauchen bin ich sowieso ihr
Herzschweinchen. Wir haben eine ganz innige
Beziehung zueinander. 1,5 Jahre hat es gedauert,
bis ich ihr voll und ganz vertraut habe. Dann durfte
sie mich am Köpfchen streicheln, ohne dass ich
weggerannt bin. Das hat sie zu Tränen gerührt und
uns noch fester miteinander verschweißt.

Ich weiß, dass sie alles für mich getan hätte, damit
ich ewig bei ihr bleiben kann. Fast 4 Jahre war es uns vergönnt. Dann die schreckliche Diagnose: Tumor!
Unheilbar! Wir sind alle sehr traurig. Wir ahnen, dass unsere gemeinsame Zeit begrenzt ist. Frauchen konsultiert
die besten Tierärzte und Tierheilpraktiker. Sie gibt sehr viel Geld aus, um mir bis zuletzt eine gute Lebensqualität
zu ermöglichen. Und mir geht es den Umständen entsprechend gut bis zum letzten Tag.

Einer der Kastraten weicht nicht von meiner Seite, bis ich
am 01. Juni 2013 nichts mehr fressen möchte. Die Stunde
des Abschieds ist gekommen. Wir wissen es alle. Auch
mein fürsorgliches Frauchen. Es ist schwer, diese Erde zu
verlassen, wo ich die letzten Jahre so viel Zuneigung
bekommen habe. Wenn ich zurückblicke, dann hatte ich ein
gutes Leben. Ich war nie krank. Ich lebte in einer
harmonischen Gruppe. Ich hatte viel Platz und beste
Verpflegung. Und was das Wichtigste ist: Ich hatte trotz
schlechtem Start im Leben erfahren dürfen, wie es ist,
geliebt zu werden. Dafür bin ich unendlich dankbar.

Ich wünsche allen gequälten,
ausgesetzten, vernachlässigten und
verwahrlosten Kreaturen so viel Glück
wie ich es hatte. Nicht alle Menschen
sind böse. Viele haben ein großes Herz
für Tiere und erheben ihre Stimmen für
uns, wo wir keine haben.

Liebe Grüße aus dem Regenbogenland
sendet euch Schneewittchen

Sonja und ihre Schweinerei findet Ihr auf Facebook.
www.facebook.com/Schweinerei.de

Story zum Titelbild
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Notschweinchen: Der Fall Tübingen
Schneewittchen ist ein Notschweinchen gewesen. Ihr Leben
war ein glückliches Leben, weil Menschen ihr geholfen haben.
Hilfe, die ohne Notstationen und Tierschützer nicht möglich
gewesen wäre. Die Meerschweinchenhilfe e.V. hat 82
Meerschweinchen in der Nähe Tübingen gerettet. Es war eine
schlimmer Animal Hoarding Fall. Der Verein schreibt auf
seiner Seite: "Der Zustand aller Tiere ist katastrophal, einige
mussten bereits dem Tierärzt vorgestellt werden. Abgesehen
von seelischen Schäden, haben sie teils ältere, unbehandelte
Augenverletzungen, Abszesse und durch Rangkämpfe
zerfetzte Ohren und schlimme Bissverletzungen."

Die Ernährung erfolgte wohl hauptsächlich über Brot.
Durchfall, Untergewicht, Haarlinge und einen hochgradigen
Befall an Würmern wurde auch festgestellt.

Der aktuelle Stand (01.05.2014) laut Frau Messerschmidt:
Aktuell sind noch keine Tiere vermittelt worden, da wir eine
gewisse Quarantäne Zeit abwarten wollten. Die Böckchen und
Weibchen müssen zudem noch ihre Kastrationsfrist und
Trächtigkeitsquarantäne absitzen......

Sie sind nun 34 Wochen bei uns und haben sich in der Zeit
sehr gut gemacht. Die meisten sind sehr mutig und fressen
jedes Mal aus der Hand. Bei manchen wird es noch eine Weile
dauern, bis sie die schlimme Vergangenheit vergessen haben,
denken wir, da sie doch noch sehr panisch sind. Auch nehmen
sie nun endlich zu und man spürt deutlich, wie sie das schöne
Leben genießen, in einem großen, sauberen Stall und viel
Frischfutter und Heu.

Sehr wichtig sind aber die Kastrationspaten; auf der Seite der
MSH ist nun jedes Böckchen mit Bild vorgestellt. .....

Natürlich kann man sich auch schon ein Schweinchen
raussuchen und reservieren, wenn man die Wartezeit
abwarten kann und kein einsames Schweinchen einen Partner
sucht. Wenige können wohl schon ab Mitte Mai ausziehen.

Der Verein sucht dringend nach Unterstützung. Darum bittet
quiek! jeden, der was tun kann, es auch wirklich zu machen!!!
Kontakt zum Verein am besten über diese WebSite

http://www.meerschweinchenhilfe.de/
Alle Fotos dieser Seite stammen vom besagten Verein

quiek! möchte Notstationen helfen, damit sie den Meeris
helfen können. Meldet Euch per Mail an die Redaktion
moehschweinchenfarm@outlook.de Die Schweinchen
brauchen uns alle, damit es ihnen gut geht!!!!

Meerschweinchen retten, statt kaufen oder zuvermehren. Lebende Notschweinchenbrauchen Liebe und eine sichere Heimat.Notstationen und Tierheime gibt es überall.Sie retten Tiere.
Und Du?

Notstationen, wir wollen Euch unterstützen.Meldet Euch bei uns per Mailmoehschweinchenfarm@outlook.de

Aktuell
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Anno 1 896 - Die Serie

1896: „Pünktliche Einhaltung der Fütterungszeiten
tragen beim Kaninchen ebenso zu seinem guten
Gedeihen bei. Am besten besorgen wir das
Tischdecken morgens und abends, am Morgen vor
Arbeitsbeginn, am Abend nach des Tages Müh und
Lasten.“
Camilla: Zweimal täglich füttern beugt Magen
überladungen durch hastiges Fressen vor!
„Das Hauptfutter für das Kaninchen bildet im Sommer
das Gras und im Winter das Heu. Heu ist dem
Tierchen übrigens das ganze Jahr bekömmlich,
besonders auch im Frühling und Herbst während der
Übergangsfütterung, im Sommer zu ganz jungem
Gras oder in Zeiten, da aus dem Garten viele
Gemüseabfälle zu verwenden sind. Das Kaninchen
benutzt dann das Heu ganz instinktiv als
Verdauungsregulierer und schützt sich dadurch selbst
vor allerlei Erkrankungen. Blätterreiches, kleehaltiges
und sorgfältig gewonnenes Heu ist natürlich auch hier
wertvoller als solches, das vom Regen verwaschen,
durch schlechte Aufbewahrung muffig geworden oder
auf schlechtem Boden gewachsen ist.“
Heu als Grundlage: dem kann ich nur
beipflichten. Auch wenn moderne Quellen
dieses als wertlose Notnahrung abtun wollen.
„Gras ist dasjenige Futter, bei welchem die Tiere am
besten gedeihen, am besten wachsen. Ein
Grasgemisch, bestehend aus Blattpflanzen, Gräsern,
Klee etc ist am bekömmlichsten. Während der
Grasfütterung kommen aber auch die meisten
Erkrankungen bei den Tieren vor, die in den meisten

Fällen auf Fütterungsfehler zurückzuführen sind. Die
gefährlichste Zeit ist der Frühling mit dem Wechsel
von Dürr zur Grünfütterung. Dieser Wechsel muss
mit aller Sorgfalt vorgenommen werden, weil er an
den Verdauungsapparat des Tieres grosse
Anforderungen stellt. Man gebe am ersten Tag nur
eine Handvoll Grünfutter (vielleicht das erste Unkraut
aus dem Garten), steigere die Menge jeden Tag etwas,
bis man nach zirka einer Woche zur vollen Ration
gelangt ist, unter ständiger Beigabe von etwas Heu.“
Behutsames Anfüttern – keine Blähungen!
„Eine weitere häufige Ursache zu Erkrankungen bildet
welkes oder am Lager erhitztes Gras. Man bringe
daher nie für mehr als einen Tag Gras ein und
bewahre es den Tag hindurch an schattigem, kühlem
Orte auf. Ebenso ist dem Kaninchen absolut nicht
zuträglich, wenn es einmal trockenes und einmal
nasses Gras erhält. Da wir aber an Regentagen nasses
Gras nicht trocknen, trockenes aber auch in der
grössten Sommerhitze nässen können, machen wir uns
zum Grundsatz: Es wird dem Kaninchen nur nasses
Gras verfüttert! Wir schneiden es am Abend oder am
Morgen, wenn Tau darin ist oder besprengen das
gewonnene Futter mit Brunnenwasser. Es bleibt so
frisch, wird nicht welk und im Korb auch nicht warm.
Die Tiere werden auf diese Weise abgehärtet und man
kann ihnen unbedenklich auch vom kältesten Regen
durchnässtes Futter ohne Schaden verabreichen“.
Die häufig gestellte Frage ob man nun nasses
Frischfutter servieren darf oder nicht, ist
hiermit auch schlüssig geklärt, ebenso, wie
lange man gesammeltes Grüngut lagern darf....

Kleintierratgeber gibt es viele. Doch wie viele davon sind wirklich brauchbar?
Mein persönlicher Favorit ist ein längst vergilbtes Buch aus dem Bestand meiner
UrOma. 1896 verfasst, aber so aktuell als wäre es heute geschrieben worden.
Die Lebensumstände haben sich verändert, nicht aber die Bedürfnisse unserer
kleinen Lieblinge.
Für QUIEK! möchte ich dieses grossartige Werk gerne als Serie vorstellen. In
jeder Ausgabe zeige ich Euch Ausschnitte aus diesem Meisterwerk Anno 1896.
Die Bezeichnung „Kaninchen“ könnte überall durch das Wort „Meersch
weinchen“ ersetzt werden, gerade in der Fütterung sind die Unterschiede nur
marginal.

KLEINTIERHALTUNG ANNO 1896  Die Serie
Folge 1: Ernährung

quiek! beweist, warum dieses alte Werk eine Neuauflage verdient hat!!!
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Anno 1 896 - Die Serie

„Abfälle aus dem Garten bilden ein wertvolles
Ergänzungsfutter. Sie müssen aber frisch und sauber
sein, dürfen nie in zu grossen Mengen auf einmal
verabfolgt werden. Es eignen sich: Blätter vom Kohl,
Salat, Rüben, Karotten, Randen (Rote Beete),
ausgewachsene Stengel von Spinat, einzelne Blätter
der Sonnenblumen, Topinambur etc.“
Je mehr Rohfaser, desto besser!
„Auch die Küche liefert Abfälle aller Art beim Rüsten
von Gemüse, Äpfeln etc. Schliesslich gibt es beim
Schneiden der Obstbäume noch junge Zweige, die das
Kaninchen gerne anknabbert und die ihm sein
Nagebedürfnis befriedigen helfen.“
Mit Zucker bearbeitete Nagerstangen aus der
Zoohandlung gab es damals noch nicht.
Kiloweise Gemüse – völlig unnötig, weder der
Geldbörse noch der Verdauung zuträglich!
„Während des Winters, wo wenig oder kein Grün zur
Verfügung steht, bedarf das Kaninchen neben des
Heues doch noch einer Zulage von etwas Saftigem, um
seine Verdauung und Stoffumsetzung zu fördern. Dazu
eignen sich Rüebli (Karotten) und diverse Arten von
Knollen, die auch über den Winter im Freien gelassen
werden können.“
Keine Pellets, kein kunterbuntes
Industriefutter... dies kam erst mit der
Industrialisierung als ökonomisch plötzlich
bedeutender war als ökologisch. Ein Fehler,
wie wir heute – viele Tiergenerationen später –
wieder wissen.

„Von einer speziellen Art der Futterbeschaffung, die
etwa einem ganz Schlauen einfallen kann, sei
nachdrücklich abgeraten: Es ist dies das Einsammeln
von Futter auf fremdem Grund und Boden, wozu meist
Nacht und Nebel benützt werden. Es ist nichts anderes
als Diebstahl, der Ausführende nichts anderes als ein
Charakterlump.“
Dieser Abschnitt gefällt mir besonders. Mir
kommen hierbei Fotos aus diversen Foren in
den Sinn, die gefüllte Taschen, volle
Wäschekörbe oder ganze Wagenladungen von
Maisblättern zeigen... wurde hier vorher der
Bauer gefragt? Gesetzlich erlaubt ist das
Pflücken von bewirtschafteten Flächen oder
Privatgrundstücken generell nämlich nicht.
Lediglich ein Handstrauss gepflückt auf
unbewirtschaftetem Niemandsland erlaubt der
Gesetzgeber.
In der nächsten Ausgabe von QUIEK! werde ich über
die Haltung von anno 1896 berichten. Geschrieben vor
118 Jahren ist auch dieses Kapitel immer noch
brandaktuell!
Sämtliche Zitate stammen aus dem Buch „Der
erfolgreiche Pflanzer“ erschienen 1896 im Verlag Otto
Walter AG, Olten. Autor des Teiles über
Kleintierhaltung ist R.W. Burri.
Die Autorin Camilla Mancal hat Agrarwissenschaften
in Schottland und in der Schweiz studiert und arbeitet als
Wissenschaftlerin für Kleintiere. Sie hat selber sieben
Meerschweinchen.
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Ernährung

Was gibt es Besseres als Pflanzen aus der Natur? Sowohl aus geschmacklicher Sicht der Meerschweinchen, als
auch aus der gesundheitlichen Sicht.
Wer seine Meerschweinchen so artgerecht wie möglich ernähren möchte muss bestimmte Dinge beachten:
– langsam an die neue Nahrung gewöhnen in kleinen Schritten
– nur geeignete Pflanzen verfüttern keine giftigen (siehe auch dazu „Top ten“ der Giftpflanzen)
– sowohl Gräser als auch Wildkräuter in einer ausgewogenen Mischung verfüttern ; diese würde bestehen aus 2
Teilen verschiedensten Gräsern und einen Teil Wildkräuter
Ins besondere ist es wichtig, dass man nicht zu schnell zu viel Wiese verfüttert. Denn trotz super geeigneten Futter
kann es dann, was sogar Meerschweinchen mit gestörter Darmflora nach Gewöhnung gut vertragen, zur
Verdauungsproblemen kommen wie Aufgasungen kommen.
Als Menge zum anfüttern kann man im groben eine kleine Hand voll pro Tier nehmen. Bei manchen Tieren die ab
und an mal Verdauungsprobleme haben sollte man diese Mengen, aber dementsprechend verringern auf z.B.eine
kleine Hand auf 24 Tieren. Diese Mengenangabe soll nur als grobe Hilfe dienen und nicht als Leitmaß denn jedes
Tier ist anders.
Wenn man die Meerschweinchen an größere Mengen gewöhnt hat kann man Wiese auch eigentlich als Alleinfutter
anbieten. Nur dann muss Wiese 24 Stunden am Tag in ausreichender Mengen , wie auch Heu, vorhanden sein
denn ein Meerschweinchen frisst gerne mal auch fast sein Eigengewicht an Wiese. Doch können nicht viele Halter
machen daher am besten Heu noch anbieten fall die Wiese doch mal aus geht.
Als Leckerbissen, was man auch gut selber sammeln kann, gehen frische Zweige gerne auch mit Knospen, Blätter
oder auch mal bissl Obst. Gerade die jungen Triebe von Zweigen werden beknabbert bzw. die Rinde abgefressen.
Bei älteren Zweigen ist kaum noch nahrhaftes haben passiert das eher nicht.

Das Futter liegt vor der Haustür
Jasmin Falke (Text & Fotos) hilft auf vier Seiten weiter und wird Euch in den kommenden Ausgaben die

Serie zur Pflanzenkunde liefern. Unsere Kräuterhexe hat was drauf. Schaut selbst

DDiiee qquu iieekk!! --KKrrääuutteerrhheexxee
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Ernährung

Serie Teil 1: Sechs Wildkräuter und pflanzen
Nach dem ich nun genauer drauf eingegangen bin was es zu beachten gilt, kommt sicher die Frage auf
Wildkräuter und pflanzen aus der Natur man füttern kann.Das möchte ich nun mit sechs Beispielen kurz
mal anschneiden. Wichtig ist wie auch sonst eine ausgewogene Mischung aus verschiedenen Gräsern und
Wildkräuter.

Dies ist eine sehr bekannte Kleeart welche als gutes
eiweißreiches Futter gilt. Man sollte Klee allerdings wegen diesem
hohen Eiweißgehalt sehr vorsichtig anfüttern. Besonders wenn
man sonst eher auf herkömmliches Mischfutter zurückgreift und
die Tiere nur Wiesenpflanzen kennen. Nach dem anfüttern
dagegen kann man Klee dagegen ruhig täglich in kleinen Mengen
und in einer reichhaltigen Mischung mit anderen Pflanzen
anbieten. Hilfreich ist er, wie auch weitere Kleearten (z.B. Weiß
Klee,Trifolium repens) bei Durchfall. Erkennungsmerkmale sind
die typische Blattzeichnung und die auffällige Blüte.

Rotklee oder WiesenKlee (Trifolium pratense)

Tellerkraut ist manchen vielleicht schon als Salatpflanze im
Supermarkt begegnet. Doch wer weiß, dass man sie auch
draußen in der Natur finden kann. Diese Pflanze trifft man sogar
regelmäßig in Städten an, wo es bekanntlich schwieriger ist immer
an frisches Grün zu gelangen. Charakteristisch für diese Pflanze
sind die tellerförmigen Blätter, durch die man sie einfach erkennen
kann. Sie ist eine gute Futterpflanze und kann auch täglich
gegeben werden

Tellerkraut oder WinterPortulak (Claytonia perfoliata)

Spitzwegerich ist ein Vertreter der Gattung der Wegerichgewächse
(Plantaginaceae). Als Futter taugt er sehr gut und kann auch
täglich verfüttert werden. Gut erkennbar ist er durch die länglichen
Blätter die in einer Grundrosette angeordnet sind. Dadurch hat er
„Streifen“ auf dem Blatt die senkrecht verlaufen. Die weiße Blüte
ist relativ unauffällig welche am Ende eines längeren Stieles sitzt.
Der Spitzwegerich wirkt schleimlösend (z.B. bei Schnupfen) und
entzündungshemmend.

Spitzwegerich (Plantago laceolata)

DDiiee qquu iieekk!! --KKrrääuutteerrhheexxee



1 6 - quiek! - Das Meerschweinchen-Magazin

quiek! Das Meerschweinchen Magazin 3/201 4

Nur unverändert und vollständig darf dieses Heft kopiert werden

Serie Teil 1 (Seite 2): Sechs Wildkräuter und pflanzen
Sie ist eine eingeschleppte Pflanze (Neophyt) der man eher wenig
Beachtung schenkt, obwohl sie genau wie die echte Goldrute
(Solidago virgaurea) harntreibend wirkt und somit gut bei
Blasenentzündungen ist. Einfach erkennbar ist sie in der Blütezeit
durch ihre auffälligen gelben Blüten und ihrer Größe Als
Futterpflanze eignet sie sich sollte, aber wie andere Heilpflanzen,
in einer guten Mischung verfüttert werden

Kanadische Goldrute (Solidago canadensis)

Kirsche ist ein Baum der zur Steinobstfamilie gezählt wird. Diese
Baumarten sind leider völlig zu unrecht massiv in Verruf geraten,
immer wieder liest man das Zweige und Laub Blausäure enthalte.
Das ist falsch! Einzig in den Kernen der Steinobstfrüchte befinden
sich Cyanide die im Körper zu Blausäure abgebaut werden
können. Der Rest der Kirsche also Zweige, Knospen, Blätter, Blüte
und Fruchtfleisch können verfüttert werden. Das Fruchtfleisch,
aber nur als Leckerli. Im Frühjahr wenn die ganzen Obstbäume
blühen ist es nicht leicht erkennbar um welchen Baum es sich
handelt. Das ist im Grunde aber auch nicht tragisch da alle
verfüttert werden können. Wenn die Kirsche dagegen Blätter
bekommt ist es mit der Bestimmung schon einfacher. Dazu kann
man sie an der Borke auch wieder gut erkennnen.

Kirsche (Prunus avium; Prunus cerasus)

Die Birke (Betuala) wer kennt sie nicht durch ihren
charakteristischen weißbraunen Stamm welcher zu gleich ein
gutes Erkennungsmerkmal ist. Leider ist sie als Futterpflanze
durch die enthaltene Gerbsäure oft im Verruf doch es gibt keinen
Grund dazu. Ganz im Gegenteil die Gerbsäure sorgt mit für eine
gut funktionierenden Verdauung. Dazu wirkt die Birke noch
harntreibend weswegen man sie gut bei Blasenentzündungen
auch einsetzten kann. Kurz und knapp ein ziemlich toller Baum für
die Wutzen und besonders die Blätter sind meist sehr beliebt.

Birke (Betuala)

DDiiee qquu iieekk!! --KKrrääuutteerrhheexxee
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Wer Wildpflanzen sammelt sollte die „Top ten“ der
Giftpflanzen zu mindest kennen und so manch eine
erkennen. Welche zu den „Top ten“ gehören
erfahren sie nun.
Gefleckter Schierling (Conium maculatum) und
Wasserschierling (Cicuta verosa) sind gut bekannt
zumindest der Begriff Schierling und das auch nicht
ohne Grund. Denn er ist einer der giftigsten Pflanzen
für Meerschweinchen aufgrund die enthaltenen
Alkaloide die auf das Nervensystem wirken können von
der Lähmung bis zum Herzstillstand. Erkennen kann
man ihn an den Geruch nach Mäuseurin beim Blatt
zerreiben.
Ebenfalls sehr gut bekannt durch ihre Giftigkeit ist die
Eibe (Taxus baccata) ein gefürchteter Nadelbaum. Sie
sollte auf keinen Fall zu den Tieren gelangen,da sie
gleich den ganzen MagenDarmtrakt irreversibel
schädigt. Von fressbaren (nur in Maßen) Nadelbäumen
wie Tanne, Lärche oder Kiefer lässt sie sich an der
Nadelstellung erkennen (siehe dazu auch Foto). Wenn
vorhanden lässt sie sich auch einfach an den
auffälligen roten Früchten erkennen.
Durch die größeren Mengen von herzwirksamen
Glycoside, welche auch zu Herzrasen und zum tot
führen können, sollte man die Fingerhüte (Digitalis)
unbedingt meiden. Gerade im jungen Zustand kann
man Fingerhut Grundblätter sehr schnell mit denen von
Beinwell oder entfernter Königskerze verwechseln
weswegen man dann lieber bis zur Blüte wartet, wenn
man sich unsicher ist.
Der blaue Eisenhut (Aconitum napellus) bzw. die
Gattung der Eisenhüte (Aconitum) ist nicht wirklich
weniger giftig. Gerade auch der blaue Eisenhut führt an
schließend eigentlich immer zum Tod des Tieres. Die

Vergiftungssymptome können unter anderem
Lähmungen, Herzrhythmusstörungen oder Kreis
laufstörungen, welche auch zum Kreislaufversagen
führen können, sein.
Gut bekannt ist auch die Herbstzeitlose (Colchicum
autumnale) oder auch als Krokus der im Herbst blüht.
Sie benutzt ein sehr raffiniertes Giftsystem welche
selbst in geringen Mengen schon , dass die Aufteilung
der Chromosomen bei der Zellteilung nicht mehr
funktioniert. Was fatale Auswirkungen hat denn
Säugetiere teilen Zellen ständig. Kurz um auf jeden Fall
stehen lassen.
Durch das enthaltene Solanin sind Nacht
schattengewächse auch nicht so unbekannt hier geht
es explizit um den schwarzen und den bittersüßen
Nachtschatten. Bei beiden schwankt die Giftigkeit
enorm je nach Standort kurz um an einer Stelle richtig
giftig an einer anderen extrem giftig. Verwechseln kann
man sie teilweise auch sehr schnell mit den Winden,da
sie auch mal am Zaun hoch wachsen. Also unbedingt
aufpassen!
Im Frühjahr schnell für unwissende verwechselbar
auch mit den guten Futtermittel wie Giersch. Gemeint
ist der gefleckte Aronstab (Arum maculatum) Wenn er
dagegen im späteren Jahr die auffälligen roten Früchte
bildet erkennt man ihn schon vom weiten sehr gut.
Auch er besitzt ein sehr ausgeklügeltes Giftsystem.
Aufgrund dessen dürfte er,aber auch in der Regel nicht
mal gefressen werden, da dieser ohne dicke Lippe
schmerzhaft wird. Denn der Aronstab bildet aus
Oxalaten spitze, hohle Nadeln. Beim abbeißen werden
gleich sehr viele dieser Nadeln ausgesendet und
spritzen diese Oxalate direkt in die Blutbahn.
(geschrieben von Jasmin Falke)

Die „Top 10“ der Giftpflanzen

JJaassmmiinn FFaallkkee uunndd ""LLeecckkeerreess aauuss ddeerr NNaattuurr""
hhttttpp::////lleecckkeerreessaauussddeerrnnaattuurr..nnppaaggee..ddee//

JJaassmmiinn iisstt aauucchh AAddmmiinn iinn ddeerr GGrruuppppee
PPffllaannzzeennbbeessttiimmmmuunngg  ffrreessssbbaarree PPffllaannzzeenn ffüürr KKlleeiinnttiieerree

ffaacceebbooookk..ccoomm//ggrroouuppss//ppffllaannzzeennbbeessttiimmmmuunngg..kklleeiinnttiieerree//
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Yeah, Löwenzahn für alle
Foto: Sandra Stahl / Text: Farmer Lars

Fotoroman

Löwenzahn ist lecker und macht Schweinchen glücklich. Sehr glücklich sogar. Aber selten erfährt man,
was die Schweinchen dazu denken. Heute spielen wir hier die Übersetzer. Viel Spaß beim Roman.

Hast Du eine Bilderfolge?
quiek! macht daraus einen

Fotoroman.
Hast Du daran Interesse?

Schreib uns einfach
moehschweinchenfarm@outlook.de

Löwenzahn gepflückt. Mal sehen
was die Schweinchen sagen.

Susi: Oh ja, ich werde verwöhnt. Braver Zweibeiner

Heidi: So ist gut. Du musst mich
füttern, wenn ich will. Geht doch!

Sam: Dat will ich alleine haben.
SusI: Aber nur über meine Leiche

Heidi: Ah, bin verhindert. Komm
bitte gleich nochmal

Ich fresse lieber in der Ecke. Da
hab ich meine Ruhe.

Ruhe? Kannste haben. Der
kleine Roman ist nun vorbei.
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Mei Meerschweindl aus Tirol
Elvis (rechts im Bild), Ming Ming & Friends
leben mit Patricia in Tirol. Da heißen die
Meerschweinchen eben Meerschweindl. Auf
Facebook findet ihr viele Bilder von ihnen. Wir
von quiek! dürfen Euch eine kleine Auswahl
zeigen. Viele Fotos wurden mit dem Handy
gemacht. Das beweist, das Fotos auch damit
schön werden, wenn das Motiv stimmt. Also
entspannt Euch und schaut es Euch an. Heute
kommen noch schwere Themen im Magazin.
Mehr gibt es auf Facebook unter
facebook.com/mei.meerschweindl
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Fleecehaltung – Eine (bessere) Alternative zu Einstreu?

Sonja Haller hat sich für die Fleecehaltung
entschieden, während noch viele lieber Holzspäne als
Einstreu verwenden. Alles hat seine Vor und
Nachteile. Sonja berichtet hier in quiek! über ihre
Erfahrungen und räumt mit Vorurteilen auf. Alle Fotos
im Artikel sind ebenfalls von ihr.

Alles fing mit 2 Tieren und Käfighaltung an. Doch aus 2
Meerschweinchen wurden sehr bald MEHR Schweinchen
;). Das hatte zur Folge, dass das Platzangebot sowie die
Haltungsbedingungen angepasst und optimiert werden
mussten. Vor allem in Sachen Einstreu war ich ständig
auf der Suche nach der für uns besten Lösung. Im Laufe
der Jahre habe ich so ziemlich alles ausprobiert, was der
Handel diesbezüglich anzubieten hat. Die erste Zeit
benutzte ich Strohpellets, darüber eine dicke Schicht
Weichholzspäne, sowie kuscheliges Stroh, das auch
gerne geknabbert wurde. Die Strohpellets haben sich von
allen Pellets am meisten bewährt. Sie sind saugfähiger
und vor allem geruchsbindender wie Mais oder
Holzpellets. Sie zerfallen bei Feuchtigkeitsaufnahme und
bilden eine homogene Schicht, einem Teppich gleich.

Ich bin Innenhalter mit großem Garten. Somit tauchten 2
Probleme auf: Zum einen die Staubentwicklung im
Zimmer. Und zum anderen die lange Verrottungsdauer
der Einstreu. Beim Umschichten des Komposts haben wir
festgestellt, dass es sehr lange dauert, bis die Holzspäne
vollständig zersetzt werden (2  3 Jahre). Ich ersetzte die
Holzspäne durch Hanfeinstreu (Aubiose), später dann
aufgrund des enormen Preisanstiegs durch Leinenstroh
(Eurolin). Von der Hanfeinstreu war ich sehr begeistert,
weil das Staubvolumen sich um mehr als die Hälfte

verringerte. Nebenbei hatte es den Vorteil, dass ich die
LanghaarMeeris nicht ständig von der Einstreu "befreien"
musste.

Die Gruppe wuchs auf 7 Tiere an und ich probierte eine
Kombination aus Decken und Käfighaltung. Ich stellte
den 160erKäfig mit Einstreu in den Dauerauslauf, den ich
mit Teddyplüschdecken (eigentlich Hundedecken)
auslegte. Zum Schutz des Bodenbelags kam eine Schicht
Teichfolie darunter. Um in den Auslauf zu gelangen
mussten die Schweinchen auf Rampen bzw. Unterstände
springen. Diese Art der Haltung hatte ich viele Jahre.
Dann bemerkte ich, dass mein Kastrat mit seinen fast 7
Jahren und beginnender Arthrose nicht mehr so hoch
springen konnte. Ein ebenerdiges Bodengehege musste
her! Und so begann im Jahr 2013 die Umstellung auf
komplette Fleecehaltung.

Auf 4 qm legte ich zunächst einen Rasenteppich aus
(anstelle der Teichfolie). Ich wählte einen mit Noppen auf
der Unterseite. Nicht wegen der Feuchtigkeit, sondern als
Wärmedämmung gegen den doch recht kalten
Korkboden. Auch von der Optik ist der Teppich
ansprechender als Teichfolie. Darüber wird eine
Inkontinenzdecke gelegt, die unten gummiert und oben
mit Molton beschichtet ist. Die nächste Schicht besteht
aus dünnen Fleecedecken. Unter die Häuser und
Unterstände, wo am meisten gepinkelt wird, lege ich die
Teddyplüschdecken aus dem ehemaligen Dauerauslauf.
Viele Halter nähen sich dazu urindichte Pads, die öfter
gewechselt werden können, ohne gleich eine
Komplettreinigung vornehmen zu müssen.

Um dem Buddeltrieb der Schweine nachzukommen habe
ich eine Katzentoilette zur Buddelkiste umfunktioniert, die

Haltungsart
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mit Strohpellets und Hanfeinstreu eingestreut wird.
Insgeheim hatte ich ja die Hoffnung, die Schweine würden
ihr Geschäft dort verrichten und ich bräuchte fortan nur
noch die Kiste misten. Dass das ein Wunschtraum bleiben
wird, war mir eigentlich von Anfang an klar ;).
Entgegen meiner Befürchtung müffeln die Decken auch
nach Tagen nicht und die Schweinchen sitzen immer auf
einem trockenen Untergrund. Die Fleecedecken leiten den
Urin nach unten, dort wird er von der Moltonschicht
aufgesogen. Außerdem trocknet der Fleece sehr schnell.

Als Grundausstattung braucht man 2 Inkontinenzdecken
und mehrere Fleecedecken (je nach Größe der
auszulegenden Fläche). Ich habe 8 Fleecedecken, wovon
4 jeweils in Gebrauch sind. Man sollte auf eine gute
Qualität der Inkontinenzdecken achten, wenn man keine
böse Überraschung erleben will. FrotteeHandtücher sind
beispielsweise absolut ungeeignet.

Die Begeisterung war nicht nur bei mir sehr groß, auch die
Meeris fühlen sich pudelwohl. Sie sind viel agiler und

popcornen viel häufiger wie in der Einstreu. Heu und
Köttel können mit einem Gummibesen abgefegt werden.
Die Langhaarschweine haben keine Einstreu mehr im Fell.
Futter und Kuschelsachen bleiben sauber und sind nicht
mehr mit Spänen paniert. Offene Wunden bei kranken
Tieren sind besser vor Verschmutzung geschützt.
AllergikerSchweinchen atmen im wahrsten Sinne des
Wortes auf. Die Müllentsorgung entfällt komplett, dafür
muss man halt Waschen. Um die Waschmaschine,
insbesondere das Flusensieb, nicht überzustrapazieren,
wasche ich sämtliche Decken und Kuschelsachen in
einem alten Bettkissenbezug.

Worauf man unbedingt achten sollte wäre das
Waschmittel. Ich benutze indische Waschnüsse. Die sind
biologisch abbaubar und völlig geruchsneutral. Sie
verkleben die Fasern der Fleecedecken nicht (wie einige
Flüssigwaschmittel). Weichspüler, den man aus
Umweltschutzgründen sowieso nicht verwenden sollte, ist
bei einer Kunstfaser wie Fleece absolut tabu. Inwieweit
sich die Energiekosten fürs Waschen und die
Anschaffungskosten für Einstreu gegeneinander rechnen,
hab ich nie berechnet. Für mich überwiegen die Vorteile.

Mein Fazit: Fleecehaltung ist für mich und die Schweine
die bessere Alternative zur Einstreu. Das Misten kann
bequemer und in kürzerer Zeit erfolgen. Der tägliche
Aufwand (Böhnchen abkehren, Pads ausschütteln) ist
zwar etwas höher, lohnt sich aber. Die Befürchtung, dass
die Fleecedecken angenagt oder sogar gefressen werden,
konnte ich bei uns noch nie beobachten. Auch ein
Hängenbleiben mit den Krallen ist bisher nicht
vorgekommen. Als Innenhalter mit Bodengehege kommt
für mich nichts anderes mehr in Frage.

Haltungsart

Sonja und ihre Schweinerei findet Ihr auf Facebook. www.facebook.com/Schweinerei.de
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Vanessa hat verrückte Meeris. Sie zeigen die Zähne, sie
gähnen. Und Vanessa hat dies sogar als Fotos. Lustig
ist besonders das letzte Foto auf der nächsten Seite.

Der Kastrat Mogli ist das Glatthaar in lemonagouti 
creme  weiß und seine Dame heißt Shanti ein
Buntschimmel Crested.

Mehr von den Meeris? Auf Facebook einfach die FB
Seite "DieDschungelbuchWutzen" besuchen.
www.facebook.com/dschungelbuchwutzen

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

Mogli ist einfach eine Quatschbirne,immer gut
gelaunt,sehr sozial, liebevoll im Umgang mit
seinem "Weib" und total zutraulich.Er kann die
Tricks: Pfote geben,Männchen Machen und
"Hopp".An drehen übt er noch

Galerie

Die Dschungelbuch Wutzen
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Shanti ist ein bissl zurückhaltender aber durch
Mogli nicht so panisch wie früher.Als sie ankam
hatte sie sehr viel Angst.Sie ist mittlerweile sehr
frech,nein rotzfrech geworden und erlaubt sich bei
Mogli einfach alles.Shanti kann die gleichen Tricks
wie Mogli.

Shanti & Mogli leben in einem Eigenbau Maße sind
1,85m Lang und 80cm breit. Haben aber viel
Auslauf und auch immer Beschäftgungs
möglichkeiten im Gehege.
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Mein Eigenbau

Unsere gemeinsame Meerschweinchenhaltung fing mit
einem einfachen Käfig von 1m x 0,5m an. Aber sehr
schnell merkten wir, dass das selbst für 2 Tiere einfach
zu wenig Platz ist. Da verbanden wir den vorhandenen
Käfig mit einem 120ziger.
Allerdings war uns das immer noch etwas zu wenig
und so erweiterten wir mit einem Gitterfreilauf. Da wir

nun mehr Platz hatten und ich gerne wieder ein
Rosettenschweinchen wollte, schauten wir uns im
Internet um und fanden bei einerZüchterin in unserer
Nähe 2 süße Mädels, welche dann am 16.Juni 2012
bei uns einzogen.
Allerdings wollte unser Finchen die beiden am Anfang
nicht recht akzeptieren und Kastrat Joshi hatte
irgendwann keine Lust mehr immer dazwischen zu
gehen. Zu dieser Zeit war ich dann auch viel in

verschiedenen FacebookMeerschweinchenGruppen
unterwegs und sah viele tolle Eigenbauten, da entstand
der Wunsch, auch etwas Eigenes zu bauen. Das
Internet bietet mittlerweile sehr viele Möglichkeiten.
Daher gab ich einfach „Meerschweinchen Eigenbau“ in
google ein und sah viele tolle Bilder. Wir schauten nach
Platz in der Wohnung und mein Freund fertigte eine
Skizze an.
Geplant waren 1,20x1,20 m Grundfläche mit 2
Etagen.Etage 1 mit 60cm Tiefe und Etage 2 mit Maße
60x50 cm (diese würde ich allerdings nicht mehr so
klein machen, denn sie wird selten genutzt). Am Anfang
stand der EB auf dem Boden, allerdings flüchteten
unsere Meeris immer vor den vorbeilaufenden Füßen,
deswegen stellten wir ihn auf 2 gebrauchte günstige
Sofatische, somit hatten wir auch noch tollen Stauraum
für Futter, Kuschelsachen und Co.
Im Sommer 2013 verliebten wir uns dann in die Rasse
Rex der Meerschweinchen, denn ihr Fell ist einfach toll,
das struppige massiert einem so richtig die Hand beim
Streicheln. Somit sollten 2 Rexschwestern bei uns
einziehen und wir hatten Glück, bei unserer
Urlaubsbetreuerin Anka fielen bei einem Wurf 2
bezaubernde Mädels. Damit Freya & Lenja am 22.Juli
2013 bei uns einzogen konnten, erweiterten wir
unseren Eigenbau nochmal um einen Meter mit einer
Etage. Nun war der Stall für unsere Schweinchen
bande fertig.

VVeerreennaass EEiiggeennbbaauu  IIhhrree GGeesscchhiicchhttee
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Mein Eigenbau

Allerdings sollte es nicht bei 6 Schweinchen bleiben,
denn Ende Oktober besuchte uns Anka und zeigte uns
die bezaubernde Svea, dieniemand haben wollte.
Unser kleiner Sonnenschein fühlte sich gleich super
wohl in der großen Gruppe und durfte bleiben. Aus
Meerschweinchen wird Mehrschweinchen, wer kennt
das nicht? So zogen am 11.Dezember noch 2
Notischwestern bei uns ein, die ich eigentlich vermitteln
wollte, es dann aber doch nicht konnte und so
bekamen sie einen Platz auf Lebenszeit bei uns.
Frühkastrat Merlin vervollständig nun unsere
Großgruppe seit Ende Januar 2014.
Kosten für den EB:
Holz 110 € (von einem Tischler zugesägt), OSB
Platten, 16mm
4xBoden: 2x 120x60cm, 2x 100x60cm
3xSeitenwand: 2x 60x90cm, 1x 60x60cm
2xRückwand: 120x90cm, 60x100cm
Plexiglas ca. 60 €, Acrylplexiglas, 3mm
30x100cm, 30x120cm, 2x 30x70cm
20x100cm, 20x120cm, 20x60cm, 20x30cm
eine Treppe: (Holzreste)

Bodenbelag:
PVC 1,99 € pro qm
dazu: Leisten als Auflage für die Etagen und als
Halterung für das Plexiglas und zur Abgrenzung,
außerdem Nägel, Schrauben, Winkel.
Im Januar 2014 zog dann noch ein Pärchen bei uns
ein, da Bock Bruno nicht kastriert ist, aber mit seinen
ca. 8 Jahren eine Narkose nicht mehr überleben
würde, konnte ich ihn nicht in meine Gruppe
integrieren, deshalb bekam er mit seiner Herzensdame
Merida (kastriert) ein eigenes Gehege, auch dieses
steht auf 2 „alten“ Sofatischen. Das Holz sind einfache
Spanplatten, die wir geschenkt bekommen haben,
dazu Schrauben, ein altes Gehegegitter und eine
Waschstischdecke (rate ich von ab, kann man nicht so
gut fest kleben wie PVC, war aber auf die Schnelle
nichts anderes zur Hand).
Maße: 120x120cm, Höhe am Rand 20 cm, bei
jüngeren Meeris sollte man ihn wohl etwas höher
machen.
Text&Bilder: Verena Eller
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Lenny kommt

Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Lenny.
Geboren und aufgewachsen bin ich in einem MiniZoo.
Wir Meerschweinchen wurden dort angeschafft, damit
Kinder was zum Knuddeln und Streicheln haben.
Daran seht ihr schon, dass die Zoobesitzer keine
Ahnung von Tieren hatten. Futter war immer knapp und
deswegen gab es heftige Rangeleien und Kämpfe um
das wenige, was da war. Dabei habe ich Teile meines
rechten Ohrs eingebüßt. Als ich etwa 1 Jahr alt war,
wurde der Zoo zwangsweise geschlossen und ich kam
als unterernährtes Notschwein zu den Mannheimer
Zuckerschnuten.

Das jüngste meiner drei Zweibeiner hat mich dann im
Internet entdeckt und sich sofort in mich verliebt. Bei
den Zweibeinern lebten seit Juli 2008 bereits zwei
MeeriMädels, Queeny und Mellie, und sie haben den
Tierarzt gefragt, ob ich dort einziehen kann. Der
Tierarzt meinte für die Mädels wäre das auf jeden Fall
gut, damit ihr Hormonhaushalt ausgeglichener ist.
Dann wurde auch gleich ein neues
Meerschweinchenheim gebaut, in das wir dann
gemeinsam einziehen würden. Ganz nebenbei sollte
das neue Heim auch Territorialkämpfe vermeiden, da
es für uns alle ein neues Umfeld ist. Soweit die
Theorie …

Nachdem mich meine neuen Zweibeiner ein paar Mal
in der Notstation besucht hatten, zog ich am

22.12.2009 als drittes Schweinchen bei ihnen ein. Und
ich kann euch sagen: es ging rund. Die beiden Mädels
haben mich gleich durch das neue Heim gejagt.
Damals wog ich mit meinen 1 ½ Jahren gerademal gut
600 Gramm und die Mädels waren 250 Gramm
schwerer und so habe ich meistens den Kürzeren
gezogen. Glücklicherweise hatte ich im Gegensatz zu
Queeny und Mellie schnell die Rampe entdeckt und
bin dann in die 1. Etage geflüchtet. Besonders Queeny
war dann ganz verwirrt und hat sich suchend
umgeschaut. Nachts habe ich dort in meinem Häuslein
geschlafen und nach und nach haben wir uns besser
vertragen.

Und dann kam der 29.12., ein richtig doofer Tag. Ich
hatte mich abends mit Mellie gezofft und sie hat mir in
den rechten Vorderfuß gebissen. Es hat heftig geblutet
und ganz dolle wehgetan. Ich habe dann
BellaisadonnaSalbe auf den Fuß bekommen, aber es
wurde nicht besser. Deswegen musste ich am 31.12.
zum Tierarzt. Kurz vor Neujahr war der Haus und
Hoftierarzt meiner Zweibeiner im Urlaub und so gingen
wir zu einer Tierärztin, die Dienst hatte. Ich bekam
Medikamente gegen die Schmerzen und ein
Antibiotikum gegen die Entzündung.

Außerdem bekamen die Zweibeiner Medikamente für
die nächsten Tage mit und am 04.01. sollten wir
wiederkommen. Mein Fuß tat mir dann immer noch

Vergesellschaftung mit Hindernissen
Fotos und Text von Joachim Müller
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Lenny kommt

sehr weh und die Tierärztin hat viel Eiter aus meiner
Wunde gespült. Zu dem Zeitpunkt hatten wir auch kein
Streu mehr im Gehege, sondern Handtücher, damit
kein Staub in die Wunde kommt. Bis zum 12.01. war
ich dann ganz oft bei der Tierärztin aber es wurde nicht
besser. Sie hat mir immer wieder meinen Fuß
ausgeschabt und mein Füßlein verbunden. Das tat
sehr weh aber es half nicht.

Am 13.01. war dann endlich der Tierarzt meiner
Zweibeiner aus dem Urlaub zurück. Er hat meinen
Fuß geröntgt und festgestellt, dass Bakterien bereits
den Knochen eines Zehs angegriffen hatten. Er war
sehr besorgt und meinte, es könne sein, dass ich
meine Zehe verliere, vielleicht sogar den Fuß. Ich
bekam ein anders Antibiotikum und meine Zweibeiner
haben Wechselduschen an meinem Fuß gemacht,
damit er besser durchblutet wird. Am nächsten Tag sah
mein Fuß tatsächlich besser aus aber der Tierarzt hat
trotzdem eine Kultur von meinem Eiter angelegt, um

einen Resistenztest zu machen. Dabei kam heraus,
dass noch ein Bakterienstamm in meinem Füßlein
hauste, gegen den nur ein Antibiotikum half, das sonst
Kühen gegen Euterentzündung verabreicht wird. Als ob
ich einen Euter hätte …

Chefin im Gehege war damals Queeny und sie hat
mich dann sogar beschützt, wenn Mellie mich jagen
wollte.

Meine Zweibeiner mussten mir dieses Antibiotikum
zweimal täglich spritzen und am 25.01. war ich endlich
gesund. Sogar die Kralle fing irgendwann wieder an zu
wachsen. Heute, über vier Jahre später, leben wir drei
harmonisch zusammen, auch wenn wir uns manchmal
anknattern.

Und wenn ihr wissen wollt, wie es uns geht, schaut
doch mal auf unserer Facebookseite nach:
www.facebook.com/guineafamily
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Das sehr junge Forum beschäftigt sich im Schwerpunkt mit "Artgerechte Haltung"
"Alternative Heilmethoden" und "Haltung auf Fleece". Dies ist ein reines Meer
schweinchenLiebhaberforum. Besucht uns auf unserer Seite egal ob ihr davon
Ahnung habt oder nicht. Hier ist Platz für jeden, der Meeris liebt.
www.dasmeerschweinchenforum.de/

Babyalarm

Wie kündigt sich eine Geburt an?
Eigentlich gibt es keine Anzeichen die äußerlich genau
sichtbar sind. Man kann aber durch Beobachten und
Tasten die Anzeichen einer bevorstehenden Geburt
erkennen. Wenn man vorsichtig bei dem Muttertier
unter den Bauch tastet, kurz vor dem Geschlechtsteil,
kann man die Schambeinfuge erfühlen. Während der
Schwangerschaft, ist diese fest geschlossen. Am Ende
der Schwangerschaft öffnet sich diese Fuge 1 bis 2 cm.
Dieses kann man sehr gut ertasten. Wenn die
Schambeinfuge offen ist, steht die Geburt bald bevor.
Die Bewegung des Weibchen ist dann auch eher
weniger.
Die Geburt
Die Geburt verläuft meist unkompliziert und ist, je nach
Größe und Anzahl der Babys, nach 30 Minuten
abgeschlossen. Durchschnittlich liegt zwischen den
Geburten der einzelnen Babys 5 bis 7 Minuten. Die
Mutter hockt sich hin, wenn ein Baby geboren wird.
Wenn das Baby den Geburtskanal passiert hat, zieht
die Mutter es zu sich hin, indem sie es vorsichtig mit
ihren Schneidezähnen packt. Sie zerbeißt die Eihaut,
damit das Baby Luft zum atmen bekommt und
durchtrennt die Nabelschnur. Dann wird das Junge
trocken geleckt und die Nachgeburt(Plazenta)
gefressen. Das fressen der Placenta ist sehr wichtig,
weil sie das Hormon Oxytocin enthält. Dieses Hormon
regt die Bildung der Milch an.

Nach der Geburt geht das Weibchen seinen normalen
Tagesablauf nach. Man sollte, den Vater der Babys
schon vor der Geburt vom Weibchen getrennt haben,
denn diese wird nach der Geburt oft gleich wieder
brünftig und die Gefahr, das sie wieder gedeckt und
trächtig wird, ist sehr groß.
Die Babys
Meerschweinchenbabys sind Nestflüchter. Sie werden
voll entwickelt geboren. Die Babys sind voll behaart
und ihre Augen sind geöffnet. Einen Tag nach der
Geburt, fangen die meisten Babys selbstständig an zu
fressen. Von der Mutter werden sie 34 Wochen
gesäugt. Sie sollten aber mindestens auch 46 Wochen
bei der Mutter bleiben, damit sie sich gut sozialisieren.
Zur Abgabe sollten sie ein Gewicht von 300350 g
haben. Bei Böckchen gehen die Meinungen immer
auseinander, wann die Trennung von Mutter und
Schwester nötig ist. Einige sagen ab 250g andere
sagen ab der 6. Woche. Ich selber habe die Erfahrung
gemacht das Böckchen bis zur 6. Woche ohne
Komplikationen bei der Mama bleiben können. In über
30 Jahren gab es da noch nie eine ungewollte
Schwangerschaft.
(geschrieben von Chrissy)

Kurz & Einfach: Wir bekommen Babys
FFoottoo vvoonn SSoonnjjaa
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Gesundheit

Ein Meerschweinchen kann sich mit verschiedenen
Pilzarten infizieren. Angefangen vom Trichophyton
Mentagrohytes über verschiedene Trichophytonen
Microsporum Sorten bis hin zu Hefepilzen/Candida.
Pilzeinfektionen sind auch ansteckend vom Tier zum
Menschen. Ganz wichtig ist es, bei der Behandlung
von infizierten Tieren, nach der Behandlug ein
gründliches Hände waschen und desinfizieren.
Empfehlenswert ist absolut das Tragen von Einmal
Handschuhen um eine Ansteckung zu vermeiden.
Erkennen kann man eine Pilzinfektion an kahlen und
weiß schuppigen Stellen am Körper des Tieres. Am
häufigsten fängt es am Auge, Ohr oder Bauch an.
Wenn die Infektion sich ausbreitet werden auch Bauch
und Rücken kahl und schuppig. Sollte es einen
innerlichen Befall vom Pilz geben, sieht man dieses an
Hand eines weißen Belages. Jeder Pilzbefall muß vom
Tierarzt diagnostiziert werden, damit die Pilzart
bestimmt werden kann. Dafür wird der Tierarzt eine
Haar, Hautschuppen oder Belagprobe nehmen und
eine Kultur anlegen. Nur so kann er die richtigen
Medikamente verordnen. Also bitte davon absehen,
selbst herum zu doktern. Das würde dem Tier
womöglich einen Schaden und unütze Qual aussetzen.
Wie behandelt man eine Pilzinfektion?
In den meisten Fällen wird der Tierarzt Surolan®
verschreiben. Dieses wird 2x am Tag auf die
betroffenen Stellen aufgetragen. Am besten funktioniert

dieses wenn man es auf ein Wattestäbchen gibt und
dann gründlich auf die befallene Stelle aufträgt. Gut
bewährt hat sich auch zwischen dem Auftragen von
Surolan®, die Stelle mit Octenisept® einzusprühen.
Dieses ist bekannt für die Unterstützung in der
Therapie von Pilzbefall.
Wie entsteht eine Pilzinfektion?
Es gibt mehrer Faktoren die eine Pilzinfektion
begünstigen. Da gehören: Vitamin und Mineralmangel,
neu hinzugekommene Tier in der Gruppe, Streß,
Unsauberkeit im Käfig/Gehege (zu selten gereinigt),
andere Krankheiten die das Tier hat, schwaches
Immunsysthem.
Hygiene bei Befall
Ganz wichtig ist die Hygiene beim Pilzbefall. Der
Käfig/Gehege und das Inventar sollte gereinigt und
desinfiziert werden. Für Holzinventar bitte mit sehr
heißem Wasser und Bürste richtig sauber schrubben.
Danach kann man die Holzteile bei 100°C im Backofen,
unter Aufsicht, trocknen. So ist sichergestellt, das die
Tiere sich nicht wieder neu infizieren.
Bitte bei Verdacht einer Infektion, den Tierarzt
aufsuchen. Denn dieser Informationstext ersetzt nicht
den Tierarztbesuch, sondern informiert nur über
Möglichkeiten der Behandlung und Symthome der
Erkrankung. (geschrieben von Chrissy)

Pilzbefall bei Meerschweinchen
FFoottoo:: GGaabbii DDeellffss
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Leben Böcke und Weibchen zusammen, ist es
unerlässlich, dass alle männlichen Meerschweinchen
kastriert werden. Denn sonst kommt es immer wieder
zu ungewollten Schwangerschaften bei den Weibchen!
Bei Kastrationen unterscheidet man zwischen
Kastrationen von geschlechtsreifen Böcken und
Frühkastrationen.
Vor der Kastration:
Am besten sucht man sich einen Tierarzt der schon
Kleintiererfahrung hat. Der Bock sollte völlig gesund
sein und darf auf keinen Fall nüchtern zur OP, da sonst
die Darmtätigkeit zum Erliegen kommt. Also selbst bis
kurz vor der OP genügend Heu und Wasser zur
Verfügung stellen.
Kastration:
Die OPDauer beträgt ca. 20 min, es werden dabei die
Hodensäcke aufgeschnitten und die Hoden entfernt.
Meist werden die Wunden genäht oder getackert, die
Fäden lösen sich selbstständig auf oder werden wie
die klammern nach ca. 10 Tagen gezogen. Es gibt
auch die Variante das die Wunden offen gelassen
werden, dann muss sehr auf Hygiene geachtet werden.
Nach der Kastration:
Der Bock sollte beim Tierarzt verbleiben bis er wieder
wach ist und mit einer Rotlichtlampe oder mit
Handtüchern gewärmt werden um eine Unterkühlung

zu vermeiden. Meist haben sich die Tiere nach 24h von
OP und Narkose erholt. Die nächsten drei Tage sollte
das Tier nicht auf einstreu sitzen, da dadurch die
Wunde verunreinigt werden kann, bewährt hat sich
eine Haltung auf Handtüchern! Die nächsten 56
Wochen (die Angaben schwanken) sollte der Kastrat in
Karantäne, da sich noch befruchtungsfähige Spermien
im Samenleiter befinden könnten. Es ist nicht schlimm
wenn das Meerschwein sich selbst einen Faden zieht,
solange die Wunde nicht aufgeht. Geht die wunde auf
oder treten Entündungserscheinungen auf muss der
Tierarzt besucht werden.
Risiken:
Jede OP birgt Riesigen, gerade bei kleinen Tieren
kommt es vor das Narkosen nicht vertragen werden,
grad bei älteren Tieren ist das der Fall. Es kann zu
Abzessen kommen, die eventuell vom Arzt geöffnet
werden müssen, unreichende Hygiene kann die
Abzessbildung begünstigen.
Frühkastration:
Frühkastrationen werden vor der Geschlechtsreife im
Alter von ca. 3 Wochen und einem Gewicht von ca.
250 g durchgeführt. Ich habe meine Sokrates auch
frühkastrieren lassen und kann es jedem nur
empfehlen. Er brommselt übrigens trotzdem rum und
umwirbt die Weibchen.

(geschrieben von Stefanie)

Infos kurz & einfach: Kastration

Für uns Menschen ist es eine ekelige Vorstellung,
wenn wir unseren Kot essen würden. Alleine der Satz
sorgt schon für ein Schüttelgefühl. Meerschweine
haben allerdings eine andere Verdauung. Deren Kot,
oder auch “Blinddarm Pillen” genannt, ist gesund. Erst
durch futtern von Kot, können die Tiere Vitamin B und
K aufnehmen. Zudem unterstützen die Darmbakterien
im Kot die Verdauung.
Wenn ein Meerschweinchen Durchfall hat, ist die
beste Medizin: Kot von anderen Meerschweinchen.

Kot als Medizin

FFoottoo:: GGaabbii DDeellffss
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Aus dem Reich der Biochemie: FERRUM
PHOSPORICUM. Eisenphosphat wirkt durch die
gleichzeitige Zufuhr von Eisen und Sauerstoff als
Aktivmittel des Kreislaufes wie auch als Schmerzmittel.
Durch Anregung des Grundumsatzes wird auch eine
Aktivierung des Immunsystems angeregt. Der Einsatz
erstreckt sich auch auf Akutzustände wie fieberhafte,
entzündliche Erkrankungen der Atemorgane
(Nebenmittel bei Lungenentzündung) und Blutarmut.
Die Entdeckung der effektvollen Kombination von
Eisen mit Phosphat verdanken wir Dr. Wilhelm Heinrich
Schüssler, weshalb Ferrum Phosphoricum vor allem
unter „Nummer 3“ der SchüsslerSalze bekannt ist.

Aus dem Reich der Komplexhomöopathie hat die
Herstellerfirma Heel unter Wiederentdeckung des in
Vergessenheit geratenen homöopathischen Wirkstoffs
Vincetoxicum hirundinaria (weisse Schwalbenwurz)
unter dem Produktnamen ENGYSTOL ein höchst
interessant zusammengestelltes Immunmittel generiert,
welches auf zwei Ebenen wirkt: empfohlen bei
Virusinfektionen wirkt das Mittel aber ebenfalls
hemmend auf Bakterienwachstum. Das enthaltene
Sulfur (Schwefel) wirkt bei akuten und chronischen
Entzündungen der Atem, sowie Harn und
Geschlechtsorgane, Schwächezuständen, Herz und
Kreislaufbeschwerden, Blutdruckstörungen und
Verstimmungszuständen. Das Vincetoxicum
hirundinaria wirkt explizit gegen Viren.

Einen hohen Bekanntheitsgrad aus dem Reich der
Phytotherapie hat die Wirkung der Kegelblume, eher
bekannt unter dem lateinischen Namen ECHINACEA.
Diese unterstützt die Behandlung schwerer fieberhafter
Infekte und septischer Prozesse in dem sie die
körpereigene Abwehr anregt. Echinacea sollte bei
systemischen Autoimmunkrankheiten nicht eingesetzt
werden, durch das „überschiessende“ Immunsystem
kann zB ein Tumorwachstum noch zusätzlich angeregt
werden. Auch gibt es (wenige) Tiere, die auf Echinacea
allergisch reagieren.

Aus dem Reich der Vitamine hätten wir für das
Immunsystem das bekannte VITAMIN C, welches
Meerschweinchen, genau wie der Mensch, nicht selber
synthetisieren können, also auf regelmässige Zufuhr
angewiesen sind. Vitamin C ist der Feind aller Erreger,
auch der freien Radikalen, welche für eine frühzeitige
Alterung verantwortlich sind. Ausreichend Vitamin C ist
für den Organismus wie ein Jungbrunnen. Durch die
Anregung der Hormonproduktion, von Nervenpeptiden
und Nervenreizstoffen wirkt es stabilisierend auf die
Psyche, was sich wiederum auf körperliche Gesundheit
positiv auswirkt.

Aus dem Reich der alten Hausmittelchen hätten wir
das APFELPEKTIN. Meerschweinchen haben eine
äusserst sensible Verdauung, eine Apfelpektinkur im
Frühling und Herbst kann unterstützend bei den
jahreszeitlich bedingten Futterumstellungen wirken.
Denn nur ein gesunder Darm garantiert auch eine
vollständige Nährstoffaufnahme und –verwertung.

Aus dem Reich der Tiere kommt ein wahres
Wundermittel, es heisst PROPOLIS. Bienen
verwenden das Kittharz sowohl zur Abdichtung ihrer
Waben wie auch zur Infektionsabwehr gegen alle
Erreger. Propolis wirkt antibakteriell, antiviral wie auch
antifungizid (gegen Pilzerkrankungen). Propolis –
erhältlich in Pulverform für Meerschweinchen unter
dem Namen Herbal Propolis – enthält Vitamine,
Spurenelemente, ätherische Oele und sekundäre
Pflanzenwirkstoffe. Diese Kombination fördert
Heilungsvorgänge und, anders als bei allopathischen
Antibiotika, ist eine Resistenzbildung gegen Erreger
nicht möglich.

(geschrieben von Camilla, erstmals veröffentlicht auf
der moehschweinchenfarm.de)

Egal ob Sommer, Herbst, Winter oder eben Frühling. Abhängig von Wetter und Unterkunft (Außengehege),
ist eine Stärkung des Immunsystems vielleicht sinnvoll. Camilla hat sich dazu in der Vergangenheit ein
paar Gedanken gemacht und stellt die Ergebnisse auf der Moehschweinchenfarm.de vor. Hier in quiek!
könnt ihr dies nun auch lesen. ;)

Helfer für das Immunsystem
Gesundheit

moehschweinchenfarm.de
Die WebShow auf YouTube https://www.youtube.com/user/moehblog
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Lippengrind bei Meerschweinchen
Mit diesem Beitrag möchte ich ein weiteres typisches
und häufig vorkommendes Krankheitsbild, dessen
Ursachen und mögliche Therapieansätze näher
vorstellen:
Was ist Lippengrind?
Mundwinkelrhagaden sind schmerzhafte, häufig
schlecht heilende, entzündliche Veränderungen der
Mundwinkel. Gekennzeichnet sind sie durch Fissuren
und Erosionen. Gehen sie im fortgeschrittenen Stadium
einher mit Geschwür und Krustenbildung, spricht man
von Lippengrind (lateinisch: Cheilitis angularis).
Es handelt sich um ein kompliziertes Krankheitsbild,
dessen genaue Ursachen ungeklärt sind. Rückfälle
sind häufig; oft hört man gar, die Krankheit sei
letzendlich unbehandelbar und es müsse mit
chronischem Verlauf gerechnet werden.
Feuchtigkeit durch stark wasserhaltiges Frischfutter
oder Infektionen können die Ursache sein; als Erreger
kommen sowohl Viren wie Bakterien als auch
Hefepilzinfektionen in Frage. Weitere begünstigende
Faktoren sind ein schwaches Immunsystem (speziell
nach Antibiotikabehandlungen oder Stressituationen),
Mangelerscheinungen wie eine Eisenmangelanämie
oder ein Mangel an Vitamin B2. Säurehaltiges
Frischfutter (wie Tomaten, Äpfel oder Paprika) können
zu äusserst schmerzhaften mechanischen Reizungen

führen und die Krankheit ebenfalls begünstigen. Auch
an eine mögliche ungenügende Versorgung mit Vitamin
C sollte immer gedacht werden.
Lippengrind verursacht Spannungsgefühle, Berühr
ungsschmerzen, ein Fremdkörpergefühl sowie
Schmerzen bei der Nahrungsaufnahme, welche bis zur
Inappetenz führen können. Dies erklärt, warum die
Krankheit niemals unbehandelt bleiben sollte!
Ein direkter Abstrich von der betroffenen Stelle dient
der Erregerdiagnostik, ergänzend zur Ursachensuche
kann auch eine Blutuntersuchung dienen.
Zur Therapie stehen Salben, unter Umständen mit
antibiotischen, antiviralen oder antimykotischen
Zusätzen zur Verfügung. Vor der Behandlung müssen
allerdings die Krusten des Grindes aufgeweicht und
abgelöst werden.
Ist Lippengrind ansteckend?
Weit verbreitet ist der Lippengrind in Schaf und
Ziegenherden, dort allerdings fast immer durch einen
Virus verursacht und somit ansteckend. Bei
Meerschweinchen sind jedoch fast immer andere
Faktoren (siehe oben) auslösend und diese
Verlaufsform ist in der Regel nicht ansteckend.
Wie könnte eine alternative Therapie aussehen?

Gesundheit

FFoottoo:: SSoonnjjaa PPuuhhllmmaannnnFFoottoo:: GGaabbii DDeellffss
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Zahlreiche frühere Erfahrungen mit Fällen von
Lippengrind hatten mir leider gezeigt, dass dagegen
wortwörtlich kein Kraut gewachsen ist. Frühere
Therapieversuche haben sich oft über Monate
hingezogen. Da Lippengrind auch aufgrund von Stress
entstehen kann, war inskünftig mein Ziel, die
hochsensiblen Tiere so stressarm wie nur möglich zu
behandeln und entschied mich für eine Behandlung mit
Schüssler Salzen und Salben (MineralstoffTherapie).
Auf mechanische Ablösung des Grindes verzichtete ich
aus Gründen der Schmerz und Stressvermeidung
völlig, applizierte jedoch zu Beginn der Therapie an den
ersten drei Tagen die Schüssler Salbe Nummer 1 direkt
auf die betroffenen Stellen. Dies weichte den krustigen
Grind auf und brachte die nässende Wunde zur
Abheilung. Zur Hautregeneration applizierte ich
anschliessend die Salbe Nummer 21 im Wechsel mit
der Salbe Nummer 11.
Als sinnvoll erachte ich auch die Gabe von in Wasser
aufgelösten Schüssler Salzen mittels einer Spritze
ohne Nadel, wobei die Tagesdosis eine halbe Tablette
pro Nummer beträgt. Im Falle von Lippengrind hat sich
eine Mischung aus folgenden Salzen bewährt:
Nummer 1 (Calcium fluoratum D12)
fördert die Elastizität der Haut, Einsatz bei schlecht
heilenden, nässenden Wunden.
Nummer 3 (Ferrum phosphoricum D12)
bei nässenden Entzündungen und Wundheilungs
störungen. Zur Anregung des Immunsystems, zum

Schutz vor Infektionen. Schmerzlindernde und
abschwellende Wirkung. Zufuhr von Eisen.

Nummer 8 (Natrium chloratum D6)
Biochemische Regulation von zu trockenem Hautmilieu
(anfällig für Pilzbefall!). Empfindlicher Mund und
Lippenbereich, Einrisse und Bildung krustiger Stellen.
Nummer 11 (Silicea D12)
aktiviert Abwehr im Gewebe, bei entzündlichen,
schlecht heilenden Wunden. Aufbau von Gewebe
strukturen.
Nummer 21 (Zincum chloratum D12)
zur Wundheilung, Steigerung des Immunsystems,
Vorbeugung von Infektionen.
Dies soll keine Therapieanweisung darstellen, sondern
lediglich die eigenen, sehr guten Erfahrungen mit der
Mineralstofftherapie generell bei Tieren aufzeigen. Zur
Diagnose und Zusammenstellung der richtigen
Wirkstoffe sollte ein Tierheilpraktiker, in der
Mineralstofftherapie bewanderter Tierarzt oder ein
Mineralstofftherapeut herbeigezogen werden.

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.

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

Gesundheit



34 - quiek! - Das Meerschweinchen-Magazin

quiek! Das Meerschweinchen Magazin 3/201 4

Nur unverändert und vollständig darf dieses Heft kopiert werden

Gesundheit

Das Leiden von Moritz (geboren April 2012) begann schon im November 2012. Daich keinerlei Erfahrung mit Lippengrind hatte erstmal ab mit meinen beidenSchweinchen zum Tierarzt. Erstmal Antibiotika für beide Schweinderl und auch einegrüne Salbe, die ich mit Wattestäbchen auf die Schnute schmieren sollte. Die Salbewar stress pur für beide und wie ich heute weiss brennt sie auch schrecklich(Selbsttest auf meinen Lippen – wie müssen sich nur meine Schweine gefühlt haben)So sah es damals bei ihm aus – jedoch ist auf diesem Foto sein Bruder Max zusehen. Bei Max war es mit dem Lippengrind ein auf und ab – Heizung auf Grind da –Heizung aus Grind weg. Er hatte es auch nie schlimmer als auf dem Bild zu sehenund ist auch noch immer im Winter damit geplagt (Frauchen ist lieb und dreht kaumnoch die Heizung auf dafür gibts mehr vorgewärmte Kuschelsachen)
Bei Moritz wurde es zwar auch ab und an schwächer aber es hielt nie lange vor. Relativ schnell bekam er kleineWunden auf der Schnute. Im Dezember 2012 mit Max hatten wir zum ersten mal ein blutiges Schnäuzchen. LautTierarzt sollte ich weiter mit der Salbe behandeln und mein süsser Spatz bekam immer wieder Antibiotika und auchSchmerzmittel. Ende Dezember 2012 war alles fast wieder gut verheilt und nur normaler Lippengrind.
Im Januar war dann wieder Tierarzt angesagt, da der Lippengrind sich wieder verstärkte und auch wiederaufplatzte. Wieder waren die wöchentlichen TA Besuche zur Routine geworden – auch auf Nachfrage nach eineranderen Methode bekam ich keine alternative – ich muss auch sagen, das ich meinem TA damals vertraute undmir sicher war das er das beste für mein Schweinchen gibt. Moritz war munter wie jedes andere Schweinchen –Kuscheln seine Leidenschaft aber bitte nur mit Kissen nicht mit mir.

Im April 2013 “explodierte” es dann – innerhalb weniger Tage wurde aus demGrind eine Fläche, die das Schnäuzchen komplett überdeckte. Ich muss dazusagen wir waren die ganze Zeit in Behandlung beim TA. Es wurde eitrig undwie auf dem Bild zu sehen eine schwarze Fläche. Wieder bekam mein kleinerMann Schmerzmittel und Antibiotika – war aber immer noch fleissig amfressen und nicht sonderlich begeistert, wenn er sein Gehege verlassen sollte.Gewichtsverlust hatten wir zu dem Zeitpunkt noch keinen. Als sich die Wundemehr entzündete wurde die Kruste vom TA entfernt – wir waren mittlerweiletäglich dort (selbst Sonntags).
Auch für mich war es ein schreckliches Bild aber die Meinung meines TA undauch meine war – es ist Lippengrind daran stirbt doch kein Schwein. Mein TAschickte einen Abstrich ins Labor der wenige Tage später zeigen sollte wasmit ihm los ist. Dies alles geschah innerhalb von 5 Tagen. Nach diesen Tagenging es rapide mit dem Gewicht nach unten und ich habe beigepäppelt. DerPäppelbrei schmeckte erst noch fantastisch nach 3 weiteren Tagen beganmein kleiner ihn abzulehnen. Er wurde schwächer bekam täglich seineAufbau und Schmerzspritze sowie Antibiotika. Ich hatte für mich dieEntscheidung getroffen – wenn er gehen will lass ich ihn gehen. Mit dieserErkenntnis wieder zum TA, doch ich wurde überredet noch etwas zuversuchen. Der Labortest sollte am nächsten Tag kommen. Ok eine letzteChance. Es wurde vereinbart das beide Schweinchen zum TA in Obhutkommen, da ich wieder arbeiten musste, übers WE sollten die beiden nochbei mir bleiben und Montag morgen direkt in die Dauerbeobachtung. Moritzwar mittlerweile ein richtiges Kuschelschwein. Er war viel bei mir eingekuschelt in eine Decke. Max in einemKäfigunterteil immer in der Nähe. Gegen 19.00 Uhr wurde Moritz sehr unruhig, da er aufgrund der geschwollenenNasenlöcher wenig Luft bekam. Um ihm erleichterung zu verschaffen bin ich direkt zum Nottierarzt hier gab esnoch eine Spritze mit Vitaminen und die Nase wurde von Kruste befreit. Ich konnte ihn nicht erlösen lassen – es tutmir leid. Wir sind nach Hause gefahren haben uns zusammen mit Max auf die Couch gekuschelt und beideAbschied von Moritz genommen. Als es soweit war sass Mäxchen dicht bei Moritz und hat ihn getröstet während eram 28.04.2012 um 23.00 Uhr abends zu den Klängen von “Schwanenkönig” in meinen Armen eingeschlafen ist.

Moritz: Der Leidensweg mit Lippengrind
Lippengrind, das ist doch heilbar. Sowas hörte ich oft im Rahmen der Arbeit rund um dieses Magazin.
Doch das Lippengrind auch tötlich sein kann, hab ich auf der Suche nach Fotos erfahren. Sonja M. hat mir
von ihren sehr traurigen Fall Moritz erzählt. Sie würde heute vieles anders machen und es tut ihr noch
heute weh, was vor einem Jahr alles gewesen ist. Das eine gute Aufklärung wichtig ist, möchte sie mit
ihrer Geschichte deutlich machen. Ich habe sehr hohen Respekt davor, das sie den Mut hat, darüber zu
reden. Die Bilder, die ihr hier seht, stamme alle von ihr.
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Trauer

Trauernde Meerschweinchen?
Meerschweinchen haben wie viele Halter wissen ein
sehr intensives Sozialverhalten. Über eine
differenzierte Laut und Gebärdensprache
kommunizieren sie ständig miteinander. Häufig
entwickeln sich innige Freundschaften zwischen zwei
oder mehr Tieren. Manchmal kann man beobachten,
daß einige Tiere ein bestimmtes Bezugsschweinchen,
einen besten Freund oder Freundin, ein Vorbild haben,
mit dem sie alles gemeinsam machen. Ganz sicher ist
jedes Gruppenmitglied ein wichtiger Teil der
Gemeinschaft.
Was passiert aber, wenn ein Tier der Gruppe stirbt oder
einfach „verschwindet“? Empfinden Meerschweinchen
Trauer oder Verlust? Ich kann Euch aus eigener
Erfahrung diese Frage klar mit „ja“ beantworten!
Die anderen Gruppenmitglieder suchen beim
Verschwinden eines Tieres nach dem verloren
gegangenen Mitglied. Nun haben Meerschweinchen
keine sehr lange Erinnerung, sie vergessen schnell
und konzentrieren sich auf das Neue in ihrem Leben.
Manchmal stirbt ein Gruppenmitglied inmitten seiner
Kollegen. Die anderen Mitglieder suchen den toten
Körper auf, untersuchen, belecken und beriechen ihn
und häufig wird der Platz an dem das jeweilige Tier
gelegen hat anschließend gemieden. So war das
Lieblingshäuschen des 6 Jahre alten Pinkernell Bär bei
mir tagelang ungenutzt und leer.

Die besten Freunde Urmel und Mäxchen taten über 2
Jahre alles gemeinsam. Als Mäxchen dann plötzlich
und unerwartet in der Nacht gehen mußte, saß Urmel
stundenlang neben seinem toten Freund, bis ich ihm
morgens entfernte. Als ich Stunden später von der
Arbeit nach Hause kam, bot sich mir ein seltsames
Bild. Urmel hatte die Spitzen aller Fichtenzweige, die
ich als Futter und Dekoration in unserem Eigenbau
angebracht hatte, abgebissen und an dem

Sterbeplätzchen seines besten Freundes angehäuft. Er
muß dazu durch alle 3 Etagen des Cavy Hilton (so
heißt unser EB) gewandert sein um diesen großen
Haufen zusammen zu bekommen. Dann schien er
zufrieden und ging fort zu den anderen Freunden ein
Stockwerk tiefer. Er ging seither niemals mehr in diese
Stockwerk und ich habe ihn schließlich in eine ganz
andere Gruppe vergesellschaftet.
Wenn Meerschweinchen einen Partner verlieren, dann
empfinden sie unter Umständen so starke Trauer, daß
sie das Fressen einstellen und sich völlig zurückziehen.
Besonders dann, wenn sie den Tod des Partners
miterleben. Wird ein todkrankes Tier einfach aus der
Gruppe herausgenommen, dann bemerken sie ganz
sicher den Verlust und suchen nach dem vermissten
Freund. Sie verbinden aber das Verschwinden nicht mit
dem Tod eines Schweinchens. Das Tier ist nur einfach
fort und kommt nicht zurück.
Deshalb ist es in jedem Fall besonders in 2er Gruppen
sehr wichtig den verstorbenen Freund schnell durch ein
neues Partnertier zu ersetzen. Einsamkeit und
Trauer/Verlust können zu ernsthaften Erkrankungen,
Futterverweigerung und Persönlichkeitsveränderungen
bei den sehr sensiblen Meerschweinchen führen. Ein
neuer Partner bringt Ablenkung für das
zurückbleibende Schweinchen und läßt den Verlust
schnell vergessen.
Wer sich als Halter nicht zu einer Fortführung der Paar
Haltung entscheiden kann, sollte in solchen Situationen
ernsthaft über die Abgabe des einzelnen
Meerschweinchen nachdenken. Einzelhaltung ist in
jedem Fall abzulehnen!
Eine weitere Alternative ist die Aufnahme eines Leih
meerschweinchens. Solche Tiere werden von
Notstationen in ganz Deutschland, Österreich und der
Schweiz angeboten. Diese oder der verbliebener
Partner können nach dem Ableben eines der Tiere zu
der jeweiligen Notstation zurückgegeben werden und
wird dann in ein endgültige, artgerechtes Zuhause
vermittelt. Kein Meerschweinchen wird mehrmals
ausgeliehen.
Der Tod gehört zum Leben dazu, wie Freude und
Schmerz. Ganz sicher erfahren auch unsere
liebenswerten Fellmurmeln diese völlig gegen
sätzlichen Gefühle!
(geschrieben von Gabi Delfs, Admin vom Forum
meerschweinchentreffpunkt.de)
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Trauer

Wir nehmen liebevoll Abschied

Meerschweinchen leben mit Gottes Segen.
So steht im 1.Buch Moses zu lesen:

"Das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebender
Wesen, und es sollen Vögel dahinfliegen über die
Erde an der Himmelsausdehnung! Und Gott schuf
die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen,
die sich regen, von denen das Wasser wimmelt,

nach ihrer Art, dazu allerlei Vögel mit Flügeln nach
ihrer Art. Und Gott sah, daß es gut war. Und Gott
segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehrt
euch und füllt das Wasser in den Meeren, und die

Vögel sollen sich mehren auf der Erde!"

Kalli
23.07.2009  14.02.2014

Am Ende des Regenbogens
sehen wir uns wieder.

Deine Claudia

Sternchen
1998  2003

Es ist lange her aber sie war mein bis jetzt
zutraulichstes Schweinchen und ein sehr guter
Zuhörer bei meinen ganzen Problemen damals.
Obwohl ich (selbst noch Kind) sehr viel in ihrer

Haltung falsch gemacht habe, war sie immer für
mich da. Das merkte man einfach. Sie war selbst
schon ein bisschen menschlich. Ich bin froh und
dankbar, dass sie für mich da war! Und es tut mir
leid, dass ich nicht besser für sie sorgen konnte.

Deine Heidi

Nicht immer findet man die richtigen Worte,nicht immer findet man die angemessene Form.
Doch was zählt, ist das Herz, wasman in sich trägt!

Tiefes und aufrichtiges Mitgefühl für alleHinterbliebenen, Euer quiek!Team
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Trauer

Ich hab Dich entdeckt und ich hab mich verliebt. Du bist mein
Meerschwein, das Beste dieser Welt. Wir haben Abenteuer erlebt, die uns
verbunden haben. Wir haben ein gemeinsames Leben entdeckt. Andere

belächeln mich und sagen mit grinsen im Gesicht: “Ach Du und Dein
Meerschwein.” Doch jeder spürte diese Liebe, die zwischen uns ist. Ich

dachte, die Liebe wird für ewig bleiben. Ich spürte, wir werden gemeinsam
bis ans Ende der Welt gehen.

Es kam anders. Erst wurdest Du krank. Wir kämpften gegen Dinge, die
heilbar sind. Wir kämpften gemeinsam. Wir gehen durch Dick und Dünn.
Keiner hat uns aufhalten können. Auch diese dumme Krankheit sollte uns

nicht aufhalten. Leider war es nicht ganz so einfach, weil die Krankheit
Folgen hatte. Folgen, die dazu führten, das es ans Ende der Welt geht. Du,
mein geliebtes Schweinchen, bist noch einen Schritt weiter gegangen. Ich

stehe am Rand und winke Dir hinterher.
Heute musst Du mich verlassen. Ich weiß, Du kommst nicht mehr zurück.
Mein Leben wird nun weitergehen, doch leider ohne Dich. Du kannst ein

neues Leben beginnen. Ein Leben, was ich nicht kenne. Du schreitest über
die Regenbogenbrücke. Ich spüre Deinen Blick. Ich sehe, wie Du mir

sagen willst: “Danke für eine schöne Zeit.” Ich liebe Dich.
geschrieben vom Farmer auf moehschweinchenfarm.de

Abschied in ein neues Leben

EEiinn ggllüücckklliicchheess LLeebbeenn hhaatt mmaann nnuurr eeiinnmmaall..

FFoottoo:: SScchhwweeiinneebbaannddee ((FFaacceebbooookk))
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Diese Bande bestand bis Februrar 2014 aus fünf Schwein
chen. Inzwischen sind es nur noch vier, weil Marzipan über
die Regenbockenbrücke gegangen ist. Alle verbliebenen
Tiere waren Notschweinchen und wurden hier liebevoll
aufgenommen. Wie es die Bilder schon andeuten, haben sie
einen Garten für sich. Fleecehaltung gehört hier auch dazu.

Toll ist, das die Tiere eine offene Haltung erleben können. Sie
können im Sommer die ganze Terrasse und auch die Wiese
nutzen. Sie leben also frei zusammen mit den Zweibeinern.
Kuschelecken gibt es zudem im Wohnzimmer unter der
Heizung und vor der Fensterfront.

Auf Facebook könnt ihr mehr sehen.
facebook.com/DieSchweinebande

Galerie

Die Schweinebande ist da
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Galerie
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Einfach mal Schnauze halten?
Lea, unsere Tavernen Wirtin, ist unsere feste Kolumnistin. Ihr gehört unter anderem das MeeriForum
meerwutztaverne.de. In jeder Ausgabe gibt es ein Thema, über was sie schreiben will. Diesmal geht es um
den guten Ton.
Seit dem Internet, neigt der Mensch zu totalen
Ausfällen und Missverständnissen in der
Kommunikation! Gerade auf Facebook (wohl mein
LieblingsAufreger), erlebe ich täglich wie unmöglich
einige Mitmenschen sein können.

In unserem speziellen Fall, geht es natürlich um
Meerschweinchen.

Die Kommunikation ist schon in
Foren oft nicht leicht und es kommt
oftmals zu Missverständnissen, die
man nicht hätte – säße man sich
gegenüber. In Foren hat man zudem
den Vorteil, dass man sich – oft –
vieler Smileys behelfen kann. In FB
Gruppen nicht.

Und dann überwiegt das Problem,
das wir Menschen die Sprache,
Gesten und Mimik brauchen, um uns vernünftig aus zu
drücken und vor allem: Uns zu verstehen. Im Netz
haben wir davon: Nichts.

Da wird aus dem Satz: „ Das könnte man besser
machen“ – direkt eine handfeste, verbale Entgleisung.
Xy hat verstanden: „Du machst alles Falsch!“ – BUMM!
Eskalation der Superlative. Das geht ja aber noch. In
den meisten Fällen kann man es über 1000 Posts dann
wieder aufklären und alles ist Butterblume.

Was ich und auch sehr viele Nutzer aber noch viel
schlimmer empfinden, sind die Extremen. Die Sorte
Mensch, die ALLES schlecht darstellen. Da wird
„Josephine“ als Tierquälerin dargestellt, weil sie nur
einen 140er Stall für Minni und Moppi hat. „Esmeralda“
beschimpft sie und fordert, das sie gefälligst ihre
Schränke aus zu quartieren hat, damit ihre Meeries
den 10m² Raum für sich haben. Für „Josephine“ eine
tolle Vorstellung – geht nur nicht. Ihre 45m ² Wohnung

ist schon spärlich möbliert und die Klamotten an die
Decke tackern oder in der Küche zu lagern, ist schier
unmöglich.

Ein wenig Komfort möchte auch der Mensch. (der nun
einmal – wenn auch minimalistisch eingerichtet – im
Gegensatz zum Meerschwein, sein „Fell“ nicht Tag

täglich am Körper trägt – sondern
dieses wechseln muss) „Esmeralda“
hat Haus und Garten. Sie kann
ihren Tieren (10 Stück) den Luxus
vom eigenen Park gönnen. Im 600
m ² Garten, bewohnen die
Meerwutzen 300m². Mit stabilem
Holzhaus, damit sie im Winter auch
draußen bleiben können.

„Josephine“ hat erstmal eine
Autofahrt vor sich… um überhaupt
mal an gute Wiese zu kommen.

Dies ist „Esmeralda“ aber egal. Sie drischt weiterhin
auf „Josephine“ ein. (verbal…) Denn, wer seinen Tieren
diesen Platz nicht bieten kann, darf auch keine halten.
Punkt. Zudem fügt sie den Vergleich hinzu, dass man
ein Pferd ja auch nicht im Wohnzimmer halte. Gut.
„Esmeralda“ ist leider völlig realitätsfern. Menschen, die
ihren Meerwutzen ein ganzes Zimmer bieten können
oder gar einen Park im Garten: Sind die Ausnahme!
Und diese Ausnahmebesitzer maßen sich nun an, allen
anderen die Meerschweinhaltung am besten zu
verbieten. Ganz ehrlich: Da bin sogar ich – als totale
Labertasche und RomanSchreiberin… BAFF!

Helfen, tun diese Menschen übrigens gleich null. Stellt
„Sissi“ die Frage: „Ernähre ich meine Tiere gut?“ –
erblüht „Esmeralda“ zu Höchstform auf. „Sissi“ ist dann
unfähig Tiere zu halten, sollte sie abschaffen und
gefälligst im Garten selbst Gemüse ziehen. Und
außerdem würde sie Ihre Tiere quasi umbringen… weil
sie Trockenfutter gibt.

Kolumne
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YEHAAA! Das Rodeo geht los. Hoch motiviert von
„Esmeralda“ – hauen nun die werten Mitläuferinnen
auch noch drauf. „Sissi“ hat genug und geht. Und?
WAS haben Giftzwerg und Größenwahn nun erreicht?
– GAR NICHTS!

Es wurde nicht empfohlen, das Trockenfutter weg zu
lassen, weil es z.B. Zu dick macht und für die
Verdauung der gemeinen Meersau nicht geeignet ist.
Es wurde nicht empfohlen: Probiere doch mal Sellerie
aus – meine mögen das sehr gerne, deine vielleicht
auch.

Neiiiin…

DU bist eine Tierquälerin / DU bringst deine Tiere um /
DU bist es nicht wert, das du überhaupt Tiere hältst

Und ICH habe Recht! (und gaaaanz viel Platz und
Garten und …bla…bla…bla)

So geht das jeden Tag. Es sind fast immer dieselben.
Es ist immer dieselbe Art. Auf Fragen gehen die nicht
ein. Ihnen fehlt offenbar etwas Entscheidendes: Der
Sehnerv und das Lesen können

Wenn Du also das nächste Mal eine Frage siehst, egal
wie absurd oder die Haltung nicht gut ist – Denk über
deine Wortwahl nach – ebenso, WIE du es schreibst.
Gib Empfehlungen und Verbesserungsvorschläge.
(nicht DU MUSST…) Und versuche nicht, deine
„erstklassige“ Haltung jemand auf zu zwingen, der sich
nicht umsetzen kann.

Der Ton macht die Musik (…und der fehlt – also
bedenke die Schreibweise)
Ich bin nicht die, die zu solchen Entgleisungen neigt.
Aber gerade Heute habe ich etwas gelesen, wo auch

ich mich beherrschen musste. Obwohl ich der Person
am liebsten die Bratpfanne links und rechts an die
Birne gehauen hätte.

Ein Meerie isst nicht mehr gut und sitzt aufgeplustert
da. Empfehlung: * Bitte zum Tierarzt gehen *
Umsetzung: * Null. Sie habe kein Geld *

Das so etwas einen wirklich kurz vorm kollabieren
stehen lässt: LOGISCH! (ich sach nur Bratpfanne)
Ich habe stattdessen empfohlen, den Beitrag zu
löschen (dem wurde nach gekommen) und das die
Dame besser Ihre Tiere abgibt. (wird wohl kaum folge
geleistet) Warum? Ich sitze vorm PC – wem hilft es,
wenn ich einen Menschen, der eine so dusselige
Aussage tätigt – verbal eines um die Ohren haue? –
Keinem!

Das Schwein wird dadurch nicht gesund und die
(unvorbildliche!!!!) Halterin, geht garantiert nicht zum
Tierarzt. (Was sie ja eh nicht tun wollte – aus
Geldmangel, was mir furchtbar Leid für das Meerie tut!)
Aber das mit dem Geld und der Meersau… ist ein
anderes Thema. (nächstes Mal... sparen für Meerwutz
– leicht gemacht)

Ihr Lieben,
Bitte verwendet Eure Worte bedachter. Überlegt, bevor
ich jemanden verurteilt. Ihr kennt zu 99% nicht die
genauen Umstände. Wenn Ihr den Tieren helfen
möchtet, sprecht Empfehlungen (nicht Kommandos!)
aus und haut nicht drauf, auch wenn mal
Uneinsichtigkeit dabei ist. Ihr erreicht damit gar nichts –
außer, das den Tieren damit nicht geholfen wird und
sich immer mehr Hass und Prass im Netz stauen.

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

Kolumne

www.meerwutztaverne.de
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Genetik

Ich werde hier mal versuchen die Genetik so zu
erklären, daß auch derjenige versteht worum es geht,
der wirklich gar keine Ahnung hat...
Sicher habt Ihr alle schon mal von der DNA (englisch)
oder DNS gehört? Das ist ein Doppelstrang von
Eiweißmolekülen, wie ein gedrehtes Band. Auf diesem
Band befinden sich alle Informationen über den Aufbau
und das Aussehen eines Tieres oder einer Pflanze.
Das ist ähnlich wie auf der Festplatte eines Computers.
Diese Informationen werden beim Wachstum eines
Individuums, oder wenn irgendwo etwas repariert
werden muß, ständig abgelesen und wiederverwendet.
Das ist ebenfalls in etwa so, als ob ein Programm auf
Eurem PC Informationen von der Festplatte abliest.
Diese Informationen befinden sich im Kern jeder Zelle
des Körpers.
Jede Erbeigenschaft hat auf diesem Informationsband
seinen bestimmten Ort (Lokus), wo er abzulesen ist.
Da dieser Strang ein Doppelstrang ist, werden immer
zwei Informationen (Allele) für eine Erbeigenschaft
(Gen) gebraucht.
Beide zusammen bestimmen das Aussehen eines
Tieres, einer Pflanze und auch des Menschen. Weil
das aber viel zu einfach wäre, beeinflussen sich
manche dieser Gene gegenseitig. Manche sind stärker
(dominant) und unterdrücken anderer (rezessiv). Hier
ist ein gutes Beispiel beim Meerschweinchen der
Agoutifaktor „A“.
Manche Gene wiederum sind genau gleichstark und
mischen ihre Informationen (intermediär).Beispiel dafür
ist beim Meerschweinchen z.B. der Scheckungsfaktor
„S“.
Damit man diese Informationen besser verstehen
kann, werden sie durch große und kleine
Buchstabenpaare dargestellt. Dominante in großen
Buchstaben, rezessive in kleinen Buchstaben.
Wenn sich zwei Lebewesen paaren
(Elterngeneration/Parentalgeneration, P) dann entsteht
ein neues Wesen, ein Kind (lateinisch Filius, F). Jedes
Elternteil gibt dazu genau die Hälfte der nötigen
Erbinformationen mit seiner Ei oder der Samenzelle
weiter. In diesen Zellen befindet sich nämlich als

einzige im Körper nur ein einfacher DNSStrang. Beide
Stränge vereint ergeben wieder die benötigten
Informationen für ein neues Lebewesen.
Man unterscheidet die genetische Information
(Genotyp) und das optische Erscheinungsbild eine
Individuums (Phänotyp). Am Aussehen eines Tieres
kann man leider die unterdrückten (rezessiven)
Erbeigenschaften nicht optisch erkennen. Dennoch
trägt das Lebewesen diese Information in seinen
Erbinformationen (Genen) und gibt sie bei einer
Verpaarung weiter.
Berühmtes Beispiel ist die Satinbehaarung beim
Meerschweinchen. Ein Satinträger sieht von der
Behaarung her aus wie ein Normalhaar
Meerschweinchen. Verpaart man aber zwei Trägertiere
miteinander, so wird das dafür zuständige Allel
weitergegeben. Treffen zwei davon aufeinander, haben
wir wieder ein reinerbiges SatinMeerschweinchen.
Genauso vererbt sich der Faktor, der für Rex oder US
Teddy zuständig ist (um nur zwei Beispiele zu nennen).
Andere Faktoren vererben sich dominant, z.B. der
Roanfaktor (zuständig für Schimmel und
Dalmatinerzeichnung). Dieser führt leider dazu, daß bei
Verdoppelung (Verpaarung von Schimmel x Schimmel,
Schimmel x Dalmatiner, Dalmatiner x Dalmatiner) tote
oder nicht lebensfähige Jungtiere geboren werden. Das
nennt man dann einen Lethalfaktor und die Jungtiere
sind die sogenannten LethalWhites.
Um solche Unglücke zu vermeiden und um
berechenbare Ergebnisse bei der Zucht zu bekommen,
führt ein Züchter Buch und erstellt
Abstammungsnachweise. Darin werden möglichst viele
bekannte Informationen über die genetischen
Eigenschaften der Zuchttiere aufgeschrieben.
Es ist sehr gefährlich mit Tieren zu züchten, über deren
Erbinformation man nichts weiß. Diese Art der "Zucht"
heißt Vermehrung und ihr Ziel ist es möglichst viele
Jungtiere zu produzieren.
Jeder sollte sich über die Gefahren informieren und
lieber die Finger von solchen Experimenten lassen.
Über die einzelnen Erbfaktoren berichte ich in einem
späteren Beitrag!

MeeriGenetik für Anfänger

Gabriele Delfs ist Admin vom Forum meerschweinchentreffpunkt.de. Sie macht sehr viel in Sachen Information
und Aufklärung auch in quiek! Schaut mal in ihr Forum vorbei. Da gibt es Hilfe von sachkundigen Mitgliedern.meerschweinchentreffpunkt.de
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Eine große Liebe

Meine Mutter hatte einen Hund, meine
Schwester hatte eine Katze und ich wollte auch
endlich wieder Tiere haben. Seitdem meine
Mutter die Meerschweinchen aus dem Haus
gegeben hatte waren nun nämlich drei Jahre
vergangen, und das Leben ohne Schwein gefiel
mir nicht. Deshalb bekam ich ein Schweinchen.
Zwei wären besser gewesen, aber das erlaubte
meine Mutter nicht. Und was sollte ich dagegen
schon sagen? Ich war 15.

Es zog also Schnubbel ein. Gekauft hatte ich
ihn als Weibchen, er stellte sich aber als
Männchen heraus  gut für mich, ich mag
Böckchen lieber. Und nach einem Jahr konnte
ich meine Mutter überreden, ein zweites
Schwein zu holen. So zog Goldie ein, der aber
nach anderthalb Jahren eine schwere Kolik
hatte und eingeschläfert werden musste. Ein
neuer Freund musste her, und das war
Ramses. Der war auch süß, aber es wurde nie
so wie es mit Schnubbel und Goldie gewesen
war. Manchmal glaube ich, sie waren wirklich
Freunde.

Doch natürlich lief es auch mit Ramses
wunderbar, und als ich dann Hotel Mama
verließ, kamen die beiden Kerls natürlich mit.
Zwei dicke Brummer und ich allein in der ersten
eigenen Wohnung  aber dabei blieb es nicht
lange. Ich zog schon bald mit meinem Freund
zusammen und Schnubbel und Ramses
bezogen das Eldorado für Meerschweinchen:
Den Garten meiner Schwiegermutti. In ihrem
großen Gartenhaus hatte sie einen Stall
angelegt, in dem die beiden Böckchen friedlich
mit fünf Kaninchen lebten und es sich gutgehen
ließen wie Gott in Frankreich. Wann immer ich

sie besuchte, schienen sie gewachsen zu sein.
Sie wurden nie fett  nur größer. Riesige dicke
glückliche Schweinchen. Aber das Leben ist
nicht fair.

Ein schöner großer Garten im Grünen ist etwas
feines, und ein toller Stall im Gartenhaus ist
ganz wunderbar  aber nicht nach Einbruch der
Dunkelheit. Und als meine Schwiegermami
eines Abends in den Garten ging, um die Tür
zum Gartenhaus zu schließen, sah sie, dass
dort ein Tier drin war, das nicht hineingehörte.
Sie rief uns an und wir kamen,so schnell es
ging, aber es war zu spät. Das Tier war ein
Fuchs gewesen, und die Meerschweinchen und
Kaninchen waren einmal. Ein Kaninchen
überlebte, musste aber einige Tage später doch
eingeschläfert werden, weil es zu sehr verletzt
worden war.

Schnubbel und Ramses haben wahrscheinlich
nicht gelitten, und falls doch, dann nur sehr
kurz. Wie ich Schnubbelchen kannte, ist er
wahrscheinlich mit wackelnden Barthaaren zu
dem Fuchs herübergelaufen, um den
Neuankömmling zu begrüßen. Aber die Wiese
hinter der Regenbogenbrücke ist ja bekanntlich
ein wunderbarer Ort, an dem die beiden jetzt
zusammen mit Goldie auf mich warten.

Heute lebe ich zusammen mit 13
Meerschweinchen, die alle etwas ganz
besonderes sind. Jedes einzelne von ihnen
fasziniert mich, sie bringen mich zum Lachen
und manchmal auch zum Weinen, aber meine
ganz ganz große Liebe … Das war Schnubbel.

Sarah Heckhoff

SSaarraahh && SScchhnnuubbbbeell
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Galerie

Finde mehr von "Unsere Meerschweinchen"
facebook.com/unsereMeeris

Der Außenbereich der Tiere ist geschätzt 3x3 qm für 6
Meerschweinchen. Ein kastriertes Männchen lebt
glücklich mit seinen Weibchen im Alter von 1/2  2 Jahre.
Sachsen Anhalt hat schöne Flecke zum Leben. Die
Schweine lieben den ländlichen Ort. Die FBSeite von
"Unsere Meerschweinchen" gibt es seit Januar 2014 und
ich staunte über den Ort, wo die Tiere leben. Also
besuchen und "fan" werden.
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Galerie

Deine Galerie in quiek!
Das können wir machen. Du brauchst nur Bilder, die einfach genial sind. Tolles

Auslauf? Faszinierende Meeris? Spannender Eigenbau?
Melde Dich bei uns. Und vielleicht bist Du schon in der nächsten Ausgabe

moehschweinchenfarm@outlook.de

Finde mehr von "Unsere Meerschweinchen"
facebook.com/unsereMeeris
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Persönliche Meinung

Wenn man sehen will, was MeeriFans bewegt, dann
muß man in Foren und FBGruppen schauen. Ich
mache dies auch, weil ich natürlich auch in eigener
Sache unterwegs bin. Ich spüre auf, welche Themen
interessant sind. Und ich mache natürlich auch auf
mein Blog, Video oder Magazin aufmerksam.
Eines stößt bei mir immer wieder übel auf. Es gibt
“radikale Meerschweinchen Extremisten”. Das hab ich
mir so ausgedacht, weil es wirklich passt. Menschen
haben , seit sie denken können, auch eine Meinung. In
der Politik gibt es die “goldene Mitte”. Dann die sozialer
eingestellte linke Einstellung sowie die
marktwirtschaftlich und traditioneller rechts eingestellte
Gesinnung. Das sind Menschen, mit den man reden
kann. Egal wer welche Meinung und welche Richtung
vertritt. Man kann mit ihnen reden. Doch dann gibt es
Linksextreme und Rechtsextreme. Die sind meistens
so verbissen in ihrer Einstellung und Meinung, das
jedes Wort entweder ungehört bleibt oder mit einer
“Ohrfeige” beantwortet wird.
Solche Extremisten gibt es nicht nur in der Politik. Das
gibt es auch unter Tierschützern und eben unter
MeerschweinchenFans. Diese können eine ganze FB
Gruppe aufwühlen. Es ist sehr schwer gegen sie
anzukommen, weil weicht man von ihrer Meinung ab,
ist man direkt ein Tierquäler.
Es gibt verschiedene Ansichten darüber, wie man
Meerschweinchen artgerecht halten kann. Manche
setzen auf Natur pur. Also 100% Natur, auch die
Medizin entstammt eher der Naturheilkunde. Eine
andere Meinung ist die traditionelle Art der
“artgerechten” Haltung. So war es immer, so komme
ich gut klar, so geht es meinen Tieren gut. Punkt!!!
Die angesprochenen Ansichten wirken sich sehr radikal
aus, wenn diese aufeinander treffen. Noch schlimmer
wird es, wenn beide Gruppen von Extremisten auf
unerfahrene Anfänger treffen. Die geben dem Anfänger
selten eine Chance etwas zu verstehen. Nicht
beibringen, sondern Ohrfeigen verteilen.
Eine Sache wird oft aus dem Auge verloren: Was ist
nun wirklich eine artgerechte Haltung von
Meerschweinchen? Meerschweinchen gehören zu den
am schlechtesten erforschten Haustieren. Das ist Fakt.
Damit kann es nur ein paar Grundregeln geben, die
wirklich richtig sind. Alles andere wird abgeleitet in die
Richtung, zu der man selber gerne neigt. Und man holt
sich die Bestätigung, weil man natürlich Leute findet,
welche die gleiche Meinung haben. Egal in welcher
Richtung man extrem oder radikal eingestellt ist. Nur
weil sich Leute gegenseitig bestätigen, muss es nicht
immer stimmen. Es kann stimmen, aber das hat nichts
damit zu tun, das ein paar Leute einfach ohne Fakten,
der gleichen Meinung sind.

Ich gehöre zu keiner der “radikalen Meerschweinchen
Extremisten”Gruppe an. Dafür gibt es zuviele
Informationen, die für die eine oder andere Seite
sprechen. Auch Fakten können mal für die eine oder
andere Seite sein.
Daher glaube ich, das ein gesunder Menschenverstand
und ein goldener Mittelweg der beste Weg für meine
Meerschweinchen ist. So bekommen meine
Meerschweinchen soviel Platz, wie ich möglich machen
kann, aber eben nur so, das auch andere
Familienmitglieder unter meinem Hobby nicht leiden.
Ich achte darauf das die Untergrenze von 0,5 qm pro
Weibchen nicht unterschritten wird. Ich sehe aber auch
das es vielleicht schön wäre, wenn jedes Tier
mindestens 1 gm Platz hätte, aber die Gruppe mit 0,8
qm pro Tier ganz gut klar kommt. Und weil es gern mal
mehr sein darf, gibt es inzwischen auch Auslauf dazu.
Perfekt? Mittelweg? Nicht akzeptabel? Hängt davon
ab, wie radikal die Einstellung ist und welche
Einstellung man hat.
Genauso beim Futter. Ich verachte Pellets, vermeide
Honig, Zucker usw. Trotzdem, wenn meine Tiere
einmal im Monat als Leckerli etwas erhalten, wo auch
ein kleiner Anteil an Getreide drin ist, dann wird es
ihnen nicht schlechter gehen. Ich esse auch
Hamburger, obwohl es ungesund ist, aber ein
Hamburger auf vier Wochen, macht mich nicht krank.
Das ist bei Meerschweinchen nicht anders. Die Dosis
macht es. Perfekt?? Mittelweg?? Nicht akzeptabel? Ihr
wisst schon was ich meine…
Genauso mit Grünfutter. Ja, ich würde gerne täglich
Wiese geben. Soll ja das Beste sein, was es gibt als
Frischfutter. Kann ich aber nicht. Also sorge ich für
Alternativen und eine abwechlungsreiche Ernährung
über Salate, Gemüse und Früchte. Es gibt Menschen,
die machen einen Aufstand wegen Äpfel, obwohl auch
ein Apfel je nach Sorte viele wichtige Bausteine hat und
nicht nur Zucker enthält. Paprika wird heilig
gesprochen, obwohl es voll mit gespritzten
Chemikalien ist. Andere verteufeln alle Salate, obwohl
es Sorten gibt, die kein Problem darstellen. Ich bin da
nicht radikal auf einer Seite zu finden. Ich bleibe in der
Mitte und gebe von allem ein wenig. Damit fahre ich
gut. Meine Tiere sind bisher noch nie krank geworden
(außer mal Schnupfen). Radikale Extremisten sehen es
anders.
Eigentlich wird es mehr als Zeit, das Meerschweinchen
intensiv erforscht werden. Und das wirklich echte
Fakten entstehen. Das wird jedoch auf kurzer Sicht die
“radikalen Meerschweinchen Extremisten” nicht
überzeugen. Da geht es oft um das, was man glaubt,
nicht immer was Fakt ist. Und dabei sind so manche
Extremisten eigentlich ganz nette und umgängliche
Menschen. Man sollte sich nur nicht auf das Thema
einlassen, wo sie eben sehr extrem sind.

Die radikalen Meerschweinchen Extremisten
Der Farmer von der Moehschweinchenfarm.de schreibt hier seine ganz persönliche Meinung
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Deine Meeri-Homepage

Eigene MeeriHomepage für Dummys

Im Vergleich zu vor 15 Jahren, ist es heute sehr
einfach, eine eigene WebSite (Homepage) zu machen.
Heute meldet man sich bei einem kostenlosen Service
an, macht eine FacebookSeite oder holt sich einen
Baukasten samt Domain und Speicherplatz
kostenpflichtig bei einem WebHoster. Doch alleine
diese Entscheidung sollte vorab gut durchdacht sein.
Man muß sich klar sein. Eine Homepage muß ständig
gepflegt werden. Man muß vorher eine Idee haben,
was man machen will. Man sollte vorher wissen,
wieviel Zeit man aufwenden will, für wenn die Seite
sein soll und letztlich, ob man damit Geld verdienen
möchte.
Für alle, die einfach eine Seite aufbauen wollen über
ihre Schweinchen und vielleicht noch hilfreiche Tipps
verbreiten wollen, könnte dieser kurze Text eine
Anregung sein. Das ist für Einsteiger, die kein Geld
verdienen wollen, sondern einfach nur Spaß an der
Sache haben.
Ohne eigne Internetadresse aller www.ADRESSE.de,
gibt es viele kostenlose Anbieter. Die interessanteste
Lösung für alle, die von nichts eine Ahnung haben,
dürfte das Angebot von WordPress.com sein. Auf der
Seite kann man sich seinen eigenen MeeriBlog
einrichten. Blogs sind in Deutschland nicht mehr so
modern, seit es Facebook gibt. Allerdings kann dieses
Angebot auch für Magazine und als einfache InfoSeite
verwendet werden. Der Umgang mit WordPress.com
ist sehr einfach. Und wenn man später doch ein 100%
eigenes Angebot mit eigner Adresse aufbauen will,
kann man die Inhalte sehr einfach auf den eigenen
Rechner speichern und später auf die eigene WebSite
wieder hochladen. Viel Fachwissen ist da nicht nötig.
Dennoch sollte man sich grundsätzlich mit HTML
auseinandersetzen. HTML ist die Sprache, mit der jede
WebSite gestaltet wird. SelfHTML ist ein Tutorial, was
da sehr gute Arbeit leistet und das seit sehr vielen
Jahren.
Egal was man im Web veröffentlicht, man muß sich im
klaren sein das jeder lesen kann, was geschrieben
wird. Und die Texte und Blder schreiben, ist nur der
kleinste Teil der Zeit, die man aufwendet. Viel mehr Zeit
braucht es, seine WebSite bekannt zu machen. Es
kann gern auch mal ein Jahr dauern, bis mal 20  40
Leute jeden Tag die Seite besuchen. es kann aber
auch passieren, das eine Seite schon nach 10 Tagen
über 500 Besucher/Tag hat. Macht es für Euch, nicht
für den Erfolg. Der kommt irgendwann von alleine.

Soziale Netzwerke sind hilfreich. Hier kann man sich
vernetzen, dezent auf seine WebSite aufmerksam
machen. Und man bekommt Feedback. Doch Vorsicht.
Mit 3 Bildern und zwei Texten haut man niemanden
vom Hocker. Nehmt Euch Zeit für gute Inhalte. Habt ihr
5 Artikel zusammen und bringt regelmäßig neue
Inhalte, dann habt ihr eine gute Chance auf
Stammleser. Zufriedene Stammleser ersparen einem
viel Aufwand in der Werbung.
Früher waren Toplisten und BannertauschSysteme
sehr begehrt. Manche gibt es noch heute. Finger weg.
Bringt meistens nichts. Was habt ihr davon, wenn Eure
Seite mit fremder Werbung überladen ist, aber Eure
Inhalte kaum noch gesehen werden.
Rein rechtlich muß man auch aufpassen. Alle Fotos
und alle Texte müssen von einem selber stammen.
Oder man hat von anderen die Erlaubnis. Hält man
sich nicht daran, kann schnell eine Abmahnung
kommen mit 500, 1000 oder noch viel mehr Euro
Strafe. Genauso ist ein Impressum Pflicht. Per Google
findet ihr dafür Hilfe. Sucht nach "Impressum
Generator". Diese helfen mit einfachen Schritten, ein
Impressum zu schaffen.
Eines solltet ihr immer im Kopf haben. Auch wenn es
heute sehr einfach ist, eine eigene Homepage zu
haben. Der Aufwand ist sehr hoch. Nur wer durchhalten
kann, wird Lobeeren ernten.
Und eine Website bedeutet auch das ihr in der
Öffentlichkeit steht. Fragt Euch immer, ob ihr das
wirklich wollt und wie ihr es macht. Erwähnt ihr
Verwandte beim Namen, könnten diese sauer werden.
(Vorher fragen) Verwandte, Freunde, Arbeitskollegen
und Chefs sollte man auch immer im Hinterkopf haben.
Ist das, was Du machst peinlich? Kannst Du scharfe
Kritik ertragen? Das sollte man nie unterschätzen. Ich
spreche aus Erfahrung.
In Quiek 4/2014 werdet ihr ein Spezial finden für alle,
die eine eigene tolle WebSite aufbauen wollen. Erfolg
kann nie garantiert werden, aber die Chancen stehen
damit nicht schlecht.
Und das Beste: Facebook Seiten gibt es viele. Doch
die Seiten gehören Facebook. Mit einer eigenen Seite
könnt ihr so sein, wie ihr es sein wollt. Und man kann
sich sogar Futtergeld verdienen. ;) Wie das geht?
Wartet auf das Spezial. Bis dahin macht Euch einen
Plan, was ihr wirklich wollt und schlaft darüber.

Der Farmer hat seit 1999 seine eigenen Projekte und Homepages. Viele Experimente aber auch so manche
Erfolge. Wer eine eigene Homepage haben will, sollte sich seine Gedanken dazu durchlesen
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"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. Ab Ausgabe 4/2014
sollen alle Helfe mit Fotos vorgestellt werden, sofern diese daran interessiert sind. Überall im Magazin wurden alle
Helfer erwähnt. Ihr seid genial!!! Danke, Danke, Danke!!!

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

quiek! im Internet
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Letzte Seite

Heute bin ich hier und suche nur nach Dir. Du bist nicht da, und ich verstehe es nicht.
Früher lachten wir und hatten Streit. Wir tanzten zusammen und waren ein Paar.
Keiner konnte uns je trennen, nichts konnte uns schockieren. In harten Zeiten, warst
Du immer für mich da.
Ich verstehe es nicht, warum es Gott so gewollt hat, Du bist nicht mehr da, nicht mehr
bei mir.
Heute stehe ich an Deinem Grab und Tränen kommen über mich. Ich erinnere mich
an Deine letzten Worte, wo Du sagt: "Ich verlasse Dich nicht." Aber ich bin doch so
einsam und niemand ist mehr da, wenn ich mich freue, ich mal weine und es gibt
keinen mit dem ich es teilen kann.
Der Arzt sagte, das Du schweren und unheilbaren Krebs hast. Er gab Dir noch ein
halbes Jahr. Wir haben die Zeit genutzt, gemeinsam am Leben erfreut. Schöne
Reisen gemacht, die Welt nochmal bewusst erlebt. Wir waren füreinander da. Meinen
Job habe ich abgegeben, damit ich immer bei Dir sein konnte, mein Leben lag in
Deiner Hand.
Du bist mein Herz und meine Seele, Du bist mein Lebensglück, doch heute bist Du
nicht mehr bei mir.
Du hast gesagt, wir würden uns bald sehen. Du gehst jetzt und ich komme später
nach. Ich meinte, ich komme gleich mit, da schautest Du mich an und wolltest nicht.
"Du hast noch eine Aufgabe, die ist bisher unerfüllt. Bleibe noch am Leben und sei für
andere Menschen da. Ist Dein Job hier erfüllt, wird er Dich schon holen und Dich zu
mir bringen. Bitte bleibe noch was hier."
Jetzt ist es schon ein Jahr her und ich stehe an Deinem Grab. wenn ich ganz leise
bin, höre ich Deine Stimme die da sagt: "Wie geht es Dir?" Und da kommen meine
Tränen, sie laufen über mein Gesicht. Du bist zurück für einen Augenblick. Ich freue
mich, ich liebe Dich. (Erstmals veröffentlicht 2006)

Komm zurück für einen Augenblick

!!! Sommerpause !!!
Ausgabe 4/2014 ab 09.August.2014

Weiterhin ist viel Hilfe nötig. Auch wenn die nächste Ausgabe erst im August erscheint, brauchen wir schon jetzt
Leute, die mitmachen. Meldet Euch jederzeit per Mail an moehschweinchenfarm@outlook.de

Als kleiner Ausrutscher erlaubt sich der Farmer auf der letzten Seite einer seiner Kurzgeschichten zu zeigen. Also
etwas ohne Meerschweinchen. Einfach ein ganz persönliches Anliegen. Der Text ist frei erfunden!!!
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