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Editorial

Da bin ich begeistert das

die Ausgabe 3/201 4 über

1 0.000 Downloads hatte

und ich denke mir, die

folgende Ausgabe wird

noch besser und noch

erfolgreicher und dann

sowas. Die Fussball WM

war da. Der Sommer-

Urlaub war da. Irgendwie wurde quiek! vergessen.

Nicht von den Lesern. Wichtige Helfer sind plötzl ich

weg gebrochen, so wie die Frau, die für "Anno 1 896"

und für den Gesundheits-Teil zuständig war.

Termine konnten nicht eingehalten werden, weil so

mancher Helfer im Urlaub war. Der warme Sommer

sorgte auch nicht für gute Motivation. Und kaum

versuche ich diese Probleme aufzufangen, da zerstört

sich auch noch die wichtigste Festplatte, die ich habe.

Ja, Datensicherung ist gut und wichtig. Wer das

entsprechende Kleingeld nicht hat, der kauft eben nur

eine Festplatte. ; )

Das und viele andere persönliche und auch

gesundheitl iche Dinge führten zu einer Verspätung,

wie ich es noch nie hatte. Ich wil l aber nicht klagen. So

manche Sache bin ich auch selber Schuld. Und ich

hab daraus auch gelernt. Schauen wir l ieber nach

vorne.

Nun ist die Ausgabe 4/201 4 endlich fertig. Und wieder

wurde das Heft etwas verändert. Mehr Platz auf jeder

Seite, eine andere Präsentation auf der Titelseite.

Inhaltl ich wurden auch ein paar Schrauben gestel lt.

Was ihr nun in der Hand habt, ist sowas wie die Basic-

Version. Angenommen, ich habe keine Autoren, die

mitschreiben. Wie könnte das Heft in etwa aussehen?

Genau, ihr werdet es heute herausfinden.

Übrigens, es lohnt sich. Eris hat ihre ersten Artikel

geschrieben. Neu und frisch dabei. Bisher kannte man

sie nur als Zeichnerin. Nun ist sie auch noch Autorin

geworden.

Auch der Roman von mir ist dabei. Der Anfang dürfte

vielen bekannt sein, die mich nicht nur von quiek!

kennen. Aber damit auch quiek!-Leser wissen, wie der

Anfang ist, wird er hier nochmal abgedruckt. Al le

Fortsetzungen vom Roman kommen ab dann exklusiv

nur in quiek! .

Diesmal wird der "Meeri-Man 201 4", welcher nun zum

zweitenmal ausgetragen wird, auch mit quiek!

veranstaltet. Gesucht werden wieder Männder, die

dazu stehen, das sie Meerschweinchen lieben.

Diesmal unter dem Motto "Meeri-Flüsterer". Und

diesmal gibt es für den Sieger sogar ein Sachpreis und

evtl . noch das Titelbi ld von quiek!

Schonmal einen Blog gelesen? Wie sehr kann man

Bloggern vertrauen? Tier-Blogger werden momentan

von der Industrie extrem umworben. Sie sol len positive

Berichte über Firmen schreiben und bekommen

Gutscheine oder Geld als Dankeschön. Da die

Berichte nicht als Werbung gekennzeichnet werden, ist

dies Betrug am Leser. Das Vertrauen wird

missbraucht. Warum auch quiek! und

Moehschweinchenfarm angesprochen werden und

warum wir das nicht machen, verrät ein Artikel.

Quiek! hat keine Sponsoren. Jeder, der hier vorgestel lt

wird, wird aus Überzeugung vorgestel lt. Im Gegenzug

bekommen wir Spenden von unseren Lesern. Das ist

ehrl icher, als sich für ein paar Euro zu verbiegen und

so das Vertrauen zu missbrauchen, oder?

Euer Farmer ;)

moehschweinchenfarm@outlook.de

Impressum

Herausgeber und verantwortl ich für quiek! ist die www.moehschweinchenfarm.de, Lars Möhlenbruch, Deutschland

Kontakt: moehblog@gmail .com - Dies ist ein privates und nicht kommerziel les Projekt
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quiek! und Links im Netz:

Die neue WebSite von quiek! ist seit dem 31 .März.201 4

offiziel l im Web. Dort gibt es ergänzende Infos und alle

Links, die hier im Heft nur erwähnt werden. Reinschauen

lohnt sich. Die Adresse hat sich nicht geändert:

quiek.moehschweinchenfarm.de
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Gemischt

SSuussiiee DDyyll lloonngg :: MMuurrmmeell ffaanndd eess iimm AAuussll aauu ff nn ii cchh tt ssoo ttooll ll ,, ddaa hhaatt ss ii ee dd ii ee
AAbbssppeerrrruunngg zzuurr SSeeii ttee ggeesscchhoobbeenn uunndd hhaatt ss ii cchh zzuu ddeenn TTüücchheerrnn
ggeekkuusscchheell tt.. II cchh hhaabbee ssii ee eerrssttmmaall eewwii gg ggeessuucchh tt uunndd dd ii ee ll aacchh ttee ssii cchh ddaa
bbeessttiimmmmtt eeii nnss ii nnss FFääuussttcchheenn

FFoottoo:: SSoonn jjaa HHeellmmeerrss FFoottoo:: SSiissssii RRee

Hallo Ich bin der Quito, ne nicht der der andere mit
dem schwarzen Gesicht. Der andere war mein
Ziehvater Ccino. Er musste viel mit uns durchmachen
und viel Geduld haben. Wir mussten Regeln lernen
und uns benehmen sonst bekamen wir ärger. Aber ich
wil l ja nicht meckern Schließlich waren ich und mein
Bruder schon sehr stürmisch. Dies führte dazu, dass
unser Zweibein uns in eine andere Gruppe geben
musste (Also mein Bruder und mich). Zweibein war
gaaaanz schön traurig. Aber irgendwie sind wir nicht
mehr mit einander zurecht gekommen. Besonders
Tshibo mein naja anderer Papa musste darunter
leiden. Dieser Schweinekuss, war ein Abschiedskuss
und ein Dankeschön an meinen Ziehvater Ccino

Ziehvater CCino und Quito

FFoottoo && TTeexxtt:: MMeell ii HHeerrmmaannnnss

Das ist die zweite Meerschweinchen-Gruppe aus
dem Haus Moehschweinchenfarm.de Hier sol len in
erster Linie Meeri-Bilder ausgetauscht werden. Aber
Hilfe, Freunde finden usw, ist natürl ich immer ein
Thema. Macht mit. Noch ist al les ganz frisch.
www.facebook.com/groups/lovely.guinea.pig/

Vorbild auf dem Planeten
Wie reagieren Meeri-Gruppen auf Facebook, wenn

folgende Fakten vorl iegen: "Kind mit 1 4 Jahre hat

ein einzelnes Meerschwein in einem kleinen

Käfig"? Richtig! ! Dies endet oft in eine Hetzjagd.

Nicht immer. Auf "Planet Meerschweinchen"

reagieren die Mitgl ieder nicht mit Verurtei lung.

Sie verstehen die Situation, sie bieten Hilfe an, sie

machen Vorschläge wie es besser sein sol lte. Al les

ohne erhobenen Zeigefinger. So manche erinnern

sich viel leicht an Fehler, die man selber als Kind

mit Meerschweinchen gemacht hat. Was wäre der

richtige Weg? Das einsame Meerschweinchen

sollte nicht mehr al leine sein, mehr Platz erhalten

und die junge Frau ermutigen, die neuen Dinge zu

testen. Das ist Vorbildl ich, l ieber Planet.

facebook.com/groups/planet.meerschweinchen
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Gemischt

Und ich bin der Tshibo Mein Zweibein sagt immer, ich bin das

Kuschelschwein und ich muss sagen, damit hat sie mehr als

recht. Nicht auszudenken, wie ich es damals ausgehalten habe.

Ich kam aus einer sehr schlechten Haltung. Wurde gebissen und

zurückgesetzt. Jetzt bin ich froh das ich jede Minute auskosten

darf. In einem sooooo schönen zuhause mit gaaaaaanz vielen

Kuschelsachen. Zweibein ich l iebe dich. Meine Hängematte find

ich gaaaanz besonders tol l (Foto und Text: Meli Hermanns)

Kuschelschwein Tshibo

Die Sagen- und Fabelwelt ist nun

bereichert durch Guinea Fee. Eine

ungewöhnliche Idee von Eris Cavy

Doodles. Ihre Zeichnungen sind so

beliebt, das sie einen kleinen Shop im

Internet eröffnet hat mit vielen Meer-

schweinchen Motiven und tol len T-

Shirts sowie Tassen. Auch eine

Benefiz-Aktion findet ihr da.

Im Internet: eris.moehblog.de

Guinea Fee

Hund und Meerschweinchen klappen
oft sehr gut. Oft kann man beo-
bachten, wie Hunde die Schweinchen
beschützen. Andere Hunde, die
Meerschweinchen nicht kennen,
wirken tei lweise verwirrt oder
erschreckt. Wichtig ist immer das
Hunde die Meerschweinchen nicht als
Gefahr wahrnehmen und nicht das
Gefühl bekommen, das die Meer-
schweinchen wichtiger sind. Dann
bleibt es auch harmonisch.
Foto: facebook.com/MeerisWOB

Hund & Schwein

FFoottoo:: MMeeeerrii ss--WWOOBB

Meerschweinchen im Zoo von Osnabrück
In diversen Zoos enden Meerschweinchen noch immer als Repti l ienfutter, nachdem

sie als Kuscheltiere gequält wurden. Fans von Meerschweinchen können damit nicht

glückl ich sein. Aber Realität ist, das im Kreislauf des Lebens, viele Tiere als Futter für

andere Enden. Seit einigen Jahren haben Zoos begriffen, das man Meerschweinchen

nicht wie Dreck und wie Kuscheltiere behandeln sol l . Das ist zumindest ein positiver

Anfang. Foto von: facebook.com/PiggyPenthouse

Schweinische WM 201 4
Dieses Jahr wollte jeder ein Orakel sein. Selbst RTL
hat die Idee aufgegriffen und Meerschweinchen in
einen Tisch-Kicker gesteckt. Das dies nicht in
Ordnung ist, versteht sich von selbst, zumal das
Schweinchen vor der Kamera offensichtl ich sehr ein-
geschüchtert wirkte. Anders hat es Piggys Penthouse
gemacht. Ihr Meerschweinchen bekam die bekannte
und gewohnte Umgebung und wurde brav mit
Leckerl is gefüttert. Das Finale hat Sam auch brav
und richtig getippt. Nun hat Sam es ruhiger. Die WM
201 4 ist vorbei. Mehr dazu findet Ihr auf
facebook.com/PiggyPenthouse
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Verstehen

Meerschweinchen verstehen lernen

Meerschweinchen verstehen lernen, ist nicht schwer. Viele denken das quieken gleich Hunger bedeutet und ansonsten gibt es
nicht viel zu erzählen. Wer schon länger Meerschweinchen hat, weiß das es noch mehr gibt. In diesem Artikel könnte es aber
trotzdem auch für alte "Hasen" noch kleine Überraschungen geben. Kommt mit auf den Weg die Meerschweinchen zu verstehen.

Im wesentl ichen gibt es zwei Arten von Sprache, die man an Meerschweinchen ausmachen kann. Lautsprache und
Körpersprache. Während wir Menschen tausende von Wörter kennen um uns zu verständigen, reichen bei Meerschweinchen
schon ein paar wenige Laute. Und so ist es auch mit der Körpersprache. Ein paar wesentl iche Signale reichen aus und man
versteht sich bestens.

Lautsprache Körpersprache
Brummen (Brommseln)

"Schau mir in die Augen Kleines" ist eine klassische Anmache
und Brummen bzw "Brommseln" ist die klassische Anmache
der Männchen, wenn sie ein Weibchen umwerben. Für uns
klingt die Anmache wie gurrende oder brummende
Geräusche. Das Böckchen bewegt sich dabei langsam in
Richtung Weibchen und ist dabei meist wiegend sowie
meistens leicht seitl ich gestel lt mit gesenktem Kopf.

Fiepen

Ein paar Monate, nach dem erfolgreichen Brommseln,
kommen schon die Jungtiere. Diese rufen durch fiepen, nach
ihrer Mutter. Manche ältere Tiere nutzen die selben Laute als
Klage über irgendwas.

Grunzen

Ja was ein Schwein ist, grunzt auch. Zwar sind Meer-
schweinchen keine Verwandten der Schweine, aber grunzen
können sie auch und begrüssen damit andere Meer-
schweinchen. Wenn Dich also in Zukunft ein anderer Mensch
angrunzt, dann einfach freundlich zurück grunzen. ; )

Glucksen

Glucksen vor Glück ist ein bekannter Ausdruck und genau
das bedeutet es auch bei Meerschweinchen. Sie glucksen
und murmeln, wenn sie glückl ich und zufrieden sind. Dies zu
beobachten ist jedoch selten.

Gurren

"Beruhig Dich Alter" sagen unsere Jugendlichen auf der
Straße. Die Meerschweinchen sagen dies durch Gurren und
wollen sich so gegenseitig beruhigen.

Pfeifen:

Die Straßenpolizei in London ruft mit Pfeifen um Hilfe. Was
vor langer Zeit übl ich war, machen Meerschweinchen noch
heute. Ein lautes und abgehacktes Pfeifen bedeutet Gefahr
und alle Meerschweinchen verstecken sich.

Quieken:

Hier kommt unser Liebl ingslaut, wonach dieses Magazin
benannt wurde. Quieken gibt es in zwei Versionen. Einmal in
laut und fordernd, wenn sie Futter wollen. Die andere Version
ist eher schri l l und ein Zeichen für Angst oder Schmerz.

Zirpen:

Glaubt ihr einen Vogel gehört zu haben, so könnte es auch
ein Meerschweinchen gewesen sein. Dieser Laut wird
regelmäßig abgelassen, wenn Meerschweinchen angespannt
sind. Das kann z.B. beobachtet werden, wenn neue
Schweinchen in den Stal l kommen. Auch Zähnewetzen wird
in diesem Zusammenhang als Imponiergehabe eingesetzt.

Anharnen

Wird das Männchen zu aufdringl ich, wird es mit einem
Urinstrahl vom Weibchen auf Distanz gehalten. Quasi das
Pfefferspray eines Meerschweinchen. Ich persönlich hab dies
auch schon zwischen Weibchen beobachtet.

Aufrichten

Immer wenn ich mit Petersi l ie vom Supermarkt komme oder
wenn ich Pflanzen auf dem Balkon geschnitten habe, richten
sich meine Meerschweinchen auf. Sie sind neugierig,
schnüffeln und wittern Futter. Danach folgt meist ein
aufgeregtes quieken.

Beschnuppern:

Bei Hunden kann man es beobachten, aber auch bei Meer-
schweinchen kann man es sehen. Sie beschnuppern sich
gegenseitig an Nase und Hintern. Der Geruch verrät, ab ein
Meerschweinchen zur Gruppe gehört.

Erstarren:

Weniger schön ist die Staare bei Meerschweinchen. Sie
erstarren so sehr, das man sich schon fragt, ob sie noch
lebendig sind. Ein Warnzeichen dafür das sie Angst haben.
Sehr große Angst. In ihrer Heimat war dies sehr effektiv. Was
sich nicht bewegt, lebt nicht. So wurden sie von Schlangen
und Raubvögel nicht mehr wahrgenommen. Menschen
verstehen dieses Verhalten leider als "kuscheln genießen".

Kuscheln:

Das ist ein Verhalten, was bei Meerschweinchen sehr selten
ist. Richtig aneinander kuscheln sich nur Jungtiere um sich
gegenseitig zu wärmen oder um sich gegenseitig zu
schützen. Ältere Tiere machen sowas nur, wenn sie Angst
haben und die Häuser nicht genug Platz bieten.

Rumba:

Der Bewerbungstanz der Männchen. Das Brommseln geht
mit einer sangsamen und wiegenden Bewegung einher.
Brünstige Weibchen werden so beworben. Gleiches Verhalten
kann man von Menschen in z.B. Discos erleben.

Körpersprache kuscheln
Meerschweinchen sind keine Kuscheltiere. Menschen
verstehen das Verhalten der Meerschweinchen einfach
falsch. Wenn ein Meerschweinchen in Starre verfäl lt und sich
besonders groß und lang macht, ist dies kein Zeichen von
genießen. Es ist in Wirkl ichkeit ein Zeichen von Angst oder
Ergebenheit. Wenn ein Meerschweinchen merkt das wir die
Warnsignale nicht verstehen. Wenn es spürt das es nichts
gegen diese Qual unternehmen kann, dann ergibt es sich und
hofft so, das diese Kuscheltour schnell vorbei ist.
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Guter Zweck

SOS Meerschweinchen eV unterstützen

Es gibt viele Vereine, Notstationen und Pflegestel len für
Meerschweinchen in Not. Nicht al le sind das, was sie
versprechen. Es gibt eben auch schwarze Schafe. SOS
Meerschweinchen e.V. ist eines der guten Vereine. Die
nehmen ihre Aufgaben sehr ernst und selbst wenn sie
Meerschweinchen in ein neues zu Hause abgeben, so wird
das Schweinchen da nicht al leine gelassen. Der Verein
überprüft immer wieder wie gut das Meerschweinchen
gehalten wird. Die Aufnahme, Kastration, die Pflege, die
Vermittlung und die späteren Kontrol len gehen natürl ich stark
ins Geld. Auch Mitarbeiter/Mitgl ieder werden ständig gesucht.
In Zusammenarbeit mit Eris Cavy Doodles,

Moehschweinchenfarm und quiek! , gibt es eine Aktion, die
finanziel l helfen soll . So werden "Gute Taten"- Fanartikel von
der Moehschweinchenfarm angeboten. Die komplette
Provision von 2 Euro/je Produkt, wird an SOS
Meerschweinchen e.V. gespendet. Al le Produkte findet ihr auf
http: //eris.moehblog.de Und wer mehr über SOS
Meerschweinchen e.V. erfahren wil l , schaut auf diese Seite. .
Eris "Gute Taten"

http: //eris.moehblog.de/cavydoodles/
SOS Meerschweinchen e.V.

www.sos-meerschweinchen.de/
Verlängert: Aktion läuft bis Ende Dezember 201 4

Leser retten quiek!
Quiek! und Moehschweinchenfarm werden erfolgreicher als
erwartet. Das drückt sich jedoch nicht finanziel l aus, sondern
eher durch stark wachsende Leser, Besucher und Fans.
Alleine die letzte Ausgabe (3/201 4) von quiek! wurde über
1 0.000 mal aus dem Netz geladen. Und das Projekt wird
1 00% privat finanziert. Zum einen weil wir im Bereich
Sponsoren sehr auf Unabhängigkeit achten und lieber für
Leser, Meerschweinchen und Fans da sind, als für
vermeintl ich tol le Produkte.

Ein zwingender Umzug und eine Aufstockung der Technik
wurde durch den Erfolg, notwendig. Viele Fans haben uns
dabei geholfen und Spenden zwischen 5 und 30 Euro zur
Verfügung gestel lt. Auf diese Art wurde quiek! und
Moehschweinchenfarm vorläufig gerettet.

Für eine langfristige Sicherung, werden auch weiterhin
Spenden angenommen. Wer helfen wil l , schreibt einfach an
moehschweinchenfarm@outlook.de

GPIG Germany - Meeri-Lobby
Die Moehschweinchenfarm beobachtet, das es keine richtige
und unabhängige Lobby für Meerschweinchen gibt. Was ist
eine Lobby? Im Prinzip tun sich Menschen zusammen um für
ein Thema zu kämpfen. Um Einfluss auf Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft zu nehmen. GPIG Germany wil l genau das
versuchen. Zusammen mir derzeit rund 1 5 Mitstreiter (ohne
Verein), sol len Themen für Meerschweinchen aufgegriffen
werden. Es sollen Händler, Herstel ler, Politiker aber auch die
Gesellschaft sensibi l isiert werden. Meerschweinchen brauchen
eine Stimme. Es geht dabei nicht nur um artgerechte Haltung.
Es geht auch darum das bestimmte gefährl iche Produkte aus
den Regalen verschwinden. Das gesetzl ich vorgeschrieben
wird, das Meerschweinchen nicht in Einzelhaltung gegeben
werden.

Derzeit ist GPIG Germany nur auf Facebook aktiv. Wer Fan
wird und die dort angegebenen Themen teilt, hi lft damit,
Meerschweinchen eine Stimme zu geben. Mehr dazu auf:
facebook.com/gpig.germany

Artikel gestrichen
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Galerie

Die Morymottos

Die Morymottos
auf Facebook findest Du viele weitere Bilder und Abenteuer

www.facebook.com/DieMorymottos
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Community

Was ist los in der Community?

Gurkenfresser - Neues Forum im Web

Gurkenfresser baut sich über eigene Seiten, soziale
Netzwerke und YouTube, ein eigenes Netz der
Meerschweinchen-Information. Nun soll dieses
Wochenende ein neues Forum eingerichtet werden.
Das Forum hat den Schwerpunkt Information mit
Qualität und es soll ein friedl icher Umgangston
gepflegt werden. Gerade zu Zeiten von Facebook,
haben es Foren sehr schwer. Und neue Foren-
Gründungen sind schon sehr ambitioniert und mutig.
Doch wer statt schnelle Antworten (Facebook) l ieber
auf sehr gut durchdachte Antworten setzt oder selber
mit Hilfe etwas beitragen wil l , sol lte sich das neue
Forum ansehen. Ab 1 .Oktober.201 4 im Web fertig. Wer
sich die Seite vorher ansehen wil l , sol lte sich nicht
erschrecken, sondern direkt Gründungsmitgl ied
werden.
http: //die-gurkenfresser.de/

Darf es noch etwas mehr sein? Es darf. Die Gruppe
"Planet Meerschweinchen" hat sich erfolgreich etabliert,
ist aber auf maximal 400 Mitgl ieder begrenzt. Als Grund
wird angegeben: "Der Planet nimmt schon seit Monaten
nur vereinzelt neue Mitgl ieder auf, um die Gruppe
künstl ich klein zu halten und so das Klima einer
l iebevollen Famil ie behalten zu können." Es funktioniert.
Al lerdings wollen immer mehr Menschen in die Gruppe
und die Vorzüge vom Planeten sprechen sich immer
mehr rum. Also wurde eine Gruppe übernommen, die
keinen Admin mehr hatte. Diese wurde aufgemöbelt,
aufgeräumt und dann neu gestartet. Diese soll so
l iebevoll sein wie "Planet Meerschweinchen", hat aber
als Schwerpunkt Meerschweinchen Fotos. Wer nach Fei-
erabend einfach entspannt Bilder zeigen oder entdecken
möchte, sol lte Mitgl ied von "Lovely Guinea Pig" werden.
www.facebook.com/groups/lovely.guinea.pig/

Lovely Guinea Pig - FB-Gruppe

Und was ist mit Dir?
Hast Du eine Meerschweinchen-Gruppe auf
Facebook? Besitzt Du im Internet ein eigenes Forum
rund um Meerschweinchen? Dann erzähle uns davon.
Mit etwas Glück wirst Du in der kommenden quiek!
vorgestel lt. Einfach eine Mail an
moehschweinchenfarm@outlook.de

Übrigens, die letzte Ausgabe von quiek! hat über
1 0.000 Downloads gehabt. Und da sind bestimmt
einige Leser dankbar, wenn sie von neuen Foren und
Gruppen erfahren. Also ran an die Mail .

Wir sind die Meerschweinchen von den I lmtal Pfötchen.

Unsere Galerie kommt gleich auch noch in diesem HeftDein Talent wird entdeckt
"Planet Meerschweinchen" ist eine Gruppe auf
Facebook. Inzwischen gibt es Wartel isten von
Menschen, die in die Gruppe wollen, weil die
Mitgl iederzahl l imitiert ist. Doch warten kann sich
lohnen. So manches Talent wurde hier entdeckt. Ob es
nun die Künstlerin Eris ist, die durch diese Gruppe
erfolgreich ihre Kunst als T-Shirt verkaufen kann. Oder
ob es nun "Kuschelpopos" ist, die durch den Planeten
den Weg in die quiek! gefunden hat. Auch so mancher
Hobby-Fotograf und Videofi lmer findet seine Fans
inzwischen hier. Am Ende zählt aber immer nur das
Eine. "Wir sind eine Famil ie von verrückten
Meerschweinchen Fans". Das kann man tägl ich
spüren. Wer dabei sein wil l , stel lt sich einfach an.
facebook.com/groups/planet.meerschweinchen/

Taverne sucht Wutzen
Es ist nicht einfach. Gegen Facebook kommen viele
Foren nicht mehr an. Aber wer nicht den tägl ichen
Newsbrei haben wil l , sondern l ieber auf nachhaltige
Informationen setzt. Wer l ieber mal eine Freundschaft
haben wil l mit Schweinchen-Fans, die einen im Web
vermissen, wenn man mal 1 -2 Tage nicht da war, der
sol lte sich die Taverne ansehen. Freibier gibt es nur
virtuel l , aber dafür ist eine herzl iche Wirtin anwesend, die
ihr Forum pflegt. Die jedes Mitgl ied persönlich begrüßt
und darauf achtet, das jede Meinung zugelassen ist.
www.meerwutz-taverne.de/

Frust mit Händlern oder Herstellern?

quiek! und Moehschweinchenfarm machen auf Misstände aufmerksam, die es rund um Meerschweinchen gibt. Hast
Du was gesehen? Hast Du was erlebt, wovon andere erfahren sollten? Schreib eine Mail an:

moehschweinchenfarm@outlook.de
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Galerie

Meerschweinchen von den Ilmtal Pfötchen
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Eigenbau Idee

Der Eigenbau von Meeris-WOB

Dieser Eigenbau zeigt, wie man mit einfachen Mitteln einen
schönen Eigenbau bauen kann. Wer nicht so fit ist, kann
z.B. einen Schrank, ein Bettkasten usw. als Eigenbau
umfunktionieren. Dazu kleine Unterstel l-Tische als
Erhöhung. Mit Teichfol ie den Boden schützen und mit
Aquarium-Sil ikon die Ränder abdichten. Schon hat man ein
Eigenheim, was viel Platz für Meerschweinchen hat. Meeris-
WOB zeigt auf Facebook ihre eigene Version, wie sie es
gemacht hat. Schaut da vorbei und lasst es Euch erklären.
Habt Ihr ein Eigenheim? Meldet es der quiek!

www.facebook.com/MeerisWOB
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Wellness fürs Schwein

Aus Liebe zum Meerschwein,
die quiek! weiterempfehlen,

besonders an Anfänger

Grundsätzliche Dinge um die richtige Pflege
Auch unsere kleinen Liebl inge brauchen Körperpflege. Es
kommt auf die jeweil ige Rasse und Haarlänge an, ob die
Pflege zeitaufwendig oder eher simpel ausfäl lt. Die Pflege im
allgemeinen ist für das Tier eine unangenehme Sache, die es
nur widerwil l ig über sich ergehen lässt. Leider ist einiges wie
Krallen schneiden unbedingt von Nöten und muss regelmäßig
erfolgen. Aber mit einem Belohnungs-Leckerl i lässt sich
einiges wieder gut oder angenehmer machen und einige
lassen dann auch schon voller Erwartung auf das Leckerl i ,
diese Pflege anstandslos über sich ergehen.

Baden

Meerschweinchen müssen nicht gebadet werden. Oft l iest man
oder sieht man auf Fotos wie Meerschweinchen gebadet
werden oder sogar schwimmen müssen. Das sollte man
absolut unterlassen. Baden schädigt den Fettsäuremantel der
Haut so extrem, das dieser einige Tage braucht, bis er wieder
hergestel lt ist. In dieser Zeit ist die Haut sehr anfäl l ig für
Krankheiten. Der Stress ist sehr hoch für das Tier, al leine
deswegen sollte man unbedingt auf`s baden verzichten.
Ausgenommen sind vom Tierarzt verordnete Bäder, die der
Genesung bei Krankheit dienen. Hier ist unbedingt darauf zu
achten, das der Kopf des Tiere keinesfal ls ins Wasser tunkt.
Den Kopf kann man vorsichtig mit einem feuchten
Einmalwaschlappen abreiben. Nach dem Bad wird das
Meerschweinchen mit einem gut saugfähige Handtuch (am
besten saugen sie, wenn sie ohne Weichspüler gewaschen
und Luftgetrocknet sind), behutsam abgetrocknet. Fönen bitte
nur Handwarm und wenn das Tier sich nicht extrem wehrt. Das
Tier muss bis zum kompletten Trocknen Zugfrei und warm
untergebracht werden.

Fellpflege

Fellpflege ist bei Kurzfel l igen Tieren eigentl ich nicht nötig. Bei
langhaarigen Tiere sieht dieses schon anders aus. Langes Fell
kann schnell verfi lzen oder manchmal auch von Kot und
Urinresten verklebt. Deshalb empfiehlt es sich bei extrem
langhaarigen Tieren, das Fell zu kürzen, das es ca. einen
Fingerbreit über dem Boden endet. Bei einigen
Meerschweinchen ist das Fell so extrem dick und lang, das
hier eine komplette Kürzung des Felles angebracht ist, damit
das Tier sich gut und ungehindert bewegen kann und vor al lem
im Sommer nicht zu sehr unter der Hitze leidet. Zum kürzen
des Felles sind Scheren zu empfehlen die vorne abgerundet,
(zum Vermeiden von Verletzungen) aber dennoch scharf sind,
damit sie nicht am Fell reißen. Man kann das Kürzen des
Felles aber auch mit einer Schermaschine durchführen. Gut
geeignet sind hier Hunde Schermaschinen. Viele normale
Haarschneidemaschinen verstopfen durch das feine Fell des
Meerschweinchens schnell , was ein Reißen im Fell verursacht.
Das ist für das Schweinchen schmerzhaft und sollte vermieden

werden. Bei der kompletten Kürzung des Felles ist eine Länge
von 4-5 cm gut. Das können sie dann selber gut säubern und
auch die Bewegung ist so nicht eingeschränkt.

Möchte man sein Meerschweinchen das Fell nicht kürzen,
muss man eine ausreichende Fellpflege betreiben. Hier für
sind weiche Bürsten geeignet und Grob Zinkige Kämme. Beim
Kämmen sollte man sehr behutsam vorgehen, denn
Meerschweinchen mögen kämmen nicht besonders. Bitte drauf
achten, wenn sich Knoten und Verfi lzte stel len im Fell
befinden, das man sie nicht gewaltsam mit heraus kämmt,
denn das bereitet dem Meerschweinchen große Schmerzen.
Hier ist es besser diese vorsichtig auszulösen und am besten
raus zu schneiden.

Krallen

Die Krallen Pflege beim Meerschweinchen ist sehr wichtig. Zu
lange Krallen bewirken, das die Zehen des Tieres sich zur
Seite biegen oder das sie in den Ballen reinwachsen.

Wenn man die Krallen selber schneiden möchte, bitte vorher
sich vom Tierarzt oder einem erfahrenen Meerschweinchen
Besitzer/Züchter, dieses unbedingt zeigen lassen. Man kann
ein Meerschweinchen ernsthaft verletzen, wenn man Krallen
zu weit abschneidet.

Das Krallen schneiden bei Meerschweinchen mit weißen
Krallen ist einfach. 1 -2 mm über dem Leben wird die Kral le,
leicht schräg nach unten hin, abgeschnitten. Bei Tieren die
dunkele Kral len haben, kann man mit einer Taschenlampe oder
kleinem LED Licht, von unten her, diese ausleuchten. Traut
man sich dieses nicht zu, dann lieber zum Tierarzt gehen oder
einen erfahrenen Halter um Hilfe fragen.

Ballen

Die Pflege der Ballen ist für Meerschweinchen sehr wichtig. Oft
bi lden sich bein Meerschweinchen an den Ballen Hornhaut.
Diese kann einreißen und Entzündungen und Schmerzen beim
Laufen verursachen. Man kann diese Hornhaut vorsichtig mit
eine Kinder Nagel Schere abschneiden. Dieses aber bitte beim
Tierarzt machen lassen oder erfahrenen Besitzer/Züchter
zeigen lassen. Zur Vorbeugung von Hornhaut am Ballen,kann
man diese sehr gut 2 bis 3 mal in der Woche, mit Vaseline
pflegen.Diese dünn auftragen und so weit es geht
einmassieren.Reste mit einen Tuch abtupfen,damit sie es nicht
abschlecken ( Vorsicht Durchfal l ) Sol lte sich der Ballen stark
gerötet oder gar sich heiß anfühlen, ist unbedingt der Tierarzt
aufzusuchen, weil sich da hinter eine Entzündung verbergen
kann, die behandelt werden muss.

(geschrieben von Chrissy)

Finde Chrissy auf Facebook, folge diesem Link:

facebook.com/pages/Fishtown-Piggys-der-Villa-Schweini/1 41 07885391 71 540
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Tierblogger werden agressiv beworben

Ob ich diesen Artikel veröffentlichen soll? Lange hab ich

darüber nachgedacht. Dieser Artikel kann mir den Weg zu

Sponsoren versauen. Aber gerade Sponsoren und Spender

werden dringend benötigt, wenn quiek! zu einem wichtigen

Magazin werden soll und die Leser das Heft weiterhin

kostenlos erhalten. Letztlich finde ich es eine Frechheit,

was die Industrie macht und davon sollten Schweinchen-

Fans erfahren. Also Risiko im Sinne der Leser.

Vor einiger Zeit wurde ich von einer Agentur angeschrieben, die

meinen Blog ganz tol l findet. Da sie für Petobel diverse Blogger

sucht, die über Petobel schreiben, kam sie zu mir. Kein

Wunder. Die Moehschweinchenfarm und quiek! sind im Web

sehr laut. Viele stolpern schnell auf diese Seiten von mir. Also

ganz tol le Seite, mach mal Werbung für uns. Dumm nur das ich

den Brief genauer lese und erkennen kann, das man meine

Seite aufgerufen hat, die Mailadresse rausgesucht wurde und

der Blog ansonsten kaum wirkl ich gelesen wurde. Zum einen

hätte man schnell erkannt, das ich schon über Petobel

geschrieben habe (und das nicht sonderl ich positiv) und zum

anderen der Brief nicht mit den Fakten übereinstimmt.

Auch Agenturen für Fressnapf sind unterwegs und schreiben

einen in ähnlicher Form an. "Tolle Seite. Schreib über

Fressnapf. Nicht als Werbung kenntl ich machen. Du bekommst

was dafür." Im Fall von Fressnapf wurde nicht der Shop,

sondern das Nagerportal gelobt. Das Fressnapf im Bezug auf

Nager eher negativer auffäl lt, nun das musste ich der Agentur

schreiben. Die hat sinngemäß geantwortet: "Danke das sie sich

so damit beschäftigt haben. Ihre Kritik ist hier aber falsch, da

ich nur Blogger für Fressnapf gewinnen soll . " Meine Reaktion

war: "Es gibt eine Weiterleitung." Die Mail , das wunderte mich

nicht, bl ieb unbeantwortet.

Aber warum werden Tier-Blogger so angeschrieben? Der Markt

für Tiernahrung und Zubehör ist sicher vor Krisen, das jährl iche

Wachstum ist traumhaft. Unternehmen, die kaum Gewinne mit

dem Geschäft machen, machen dies nur, weil sie auf

agressives Wachstum setzen. Wäre dies nicht, würden sie

Gewinne machen, die traumhaft und sicher sind. Petobel (von

der ProSieben Gruppe) ist ein Neuling. Fressnapf kämpft

darum, im Internet die Führung zu bekommen. Zooplus wil l

seine Stel lung als Nr. 1 verteidigen. Jeder riecht förmlich das

Geld.

Blogger sind meist Privatpersonen. Diese kann man mit

Kleingeld locken. Hier ein Gutschein, da eine kleine

Aufmerksamkeit. Schon schreiben die über die Firma. Ein

umfangreicher Artikel rund um die Firma mit Link zur Firma.

Das ist gut für Suchmaschinen. Die Firma wird günstig und

besser gefunden. Werbung machen und Geld sparen. Meist

bekommen Blogger um die 50 - 90 Euro für einen Artikel, der

rund zwei Jahre im Netz bleiben muss. Der Artikel sol l nicht als

Werbung oder Anzeige kenntl ich gemacht werden. Der Leser

soll ja glauben das der Blogger die Firma wirkl ich ganz tol l

findet.

Natürl ich darf der Blogger in eigenen Worten auch etwas

Negatives schreiben, aber bitte nur am Rande und nicht den

Kern der Firma betreffend.

Das größte Problem an der Sache ist, das der Blogger schnell

seine Glaubwürdigkeit verl iert. Und wenn er den Artikel nicht

als Werbung kenntl ich macht, sich unter bestimmten

Bedingungen auch noch strafbar macht. Der Leser wird

getäuscht.

Natürl ich ist es schön, wenn man für einen kleinen Job 50 Euro

bekommt. Doch die Agentur spart mit den 50 Euro auch noch

richtig viel Geld. Je besser eine Firma in Google gefunden wird,

desto weniger Geld müssen für Google Anzeigen ausgegeben

werden. Auf zwei Jahre gerechnet, ist die Einsparung enorm.

Dazu kommt, das ein Artikel mehr Vertrauen bei den Usern

auslöst, als eine Anzeige. Der Mut zum Kauf ist also größer.

Es gibt aber Alternativen. Blogger bekommen auch Produkte

von Firmen zugeschickt. Dieses Produkt kann der Blogger

ausführl ich testen, meist auch behalten. Er muss nur darüber

seine ehrl iche Meinung schreiben. Kritik ist erlaubt. Dem

Blogger wird in der Sache nicht reingeredet. Viele Blogger

fühlen sich geehrt und sind somit schon positiv eingestimmt.

Daher fäl lt die Kritik eher etwas kleiner aus. Aber wenn z.B. zu

lesen ist: "Die Firma sowie hat mir das XY zum testen geshickt.

Ich finde es tol l . " Das ist Transparent und ehrl ich genug.

Ich persönlich kann mit der letzten Variante ganz gut leben,

sowohl als Leser wie auch als Blogger. Doch das Firmen

versuchen, die Blogger für sich einzunehmen um auf bil l ige Art,

Menschen und potenziel le Kunden zu beeinflussen, und dies

auch noch mit Täuschung. Damit kann ich nicht leben.

Da verzichte ich l ieber auf ein paar Mark. Freue mich, wenn

meine Leser etwas für meine Arbeit und mein Aufwand

spenden und ich so mein Hobby und mein Ziel: "quiek! an den

Kiosk" etwas näher komme.

Übrigens, wenn quiek! etwas positiv vorstel lt, passiert es aus

Überzeugung. Ich möchte da einfach jemanden unterstützen,

der einen guten Job macht und glaube, das auch die Leser das

gut finden, was jemand da tut. Das ist bei den Kuschelpopos

so. Das ist bei Eris Cavy Doodles so. Und wenn ich dann als

Dankeschön einen Preis an die Leser weitergeben kann, dann

ist das ein Ding, wo alle Seiten was von haben.

Aktuell
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Galerie

Wutzenwelt

Wutzenwelt ist eine kleine aber feine Seite
rund um Lotta, Nell i und Emma. Deren
Gurkenschnibblerin ist Jana Vogt. Sie ist auf
Facebook recht aktiv und hat der quiek!
freundlicherweise ein paar Bilder für die
Galerie zur Verfügung gestel lt.

Süße kleine Tiere, oder? Mehr von ihr hier
www.facebook.com/wutzenwelt
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Geschichte

Lina wurde von ZweibeinHänden in das Gehege gesetzt und nach
ein paar unsicheren Trippelschritten stehen. Sie konnte nicht
glauben welcher Anblick sich ihr bot. Ihre Schwester Risa kam ihr
entgegen geeilt und wirkte aufgelöst.

"Du musst mitkommen, schnell ! Es geht um Kira. . . " Sie schnappte
nach Luft. "Es ist so weit. " Risa ging zügigen Schrittes voran und
Lina folgte ihr nicht ohne das Elend, das an ihr vorbei zog, zu
bemerken. Der Raum war voll mit I rren, Kranken, Verletzten und
im Dreck und Exkrementen spielenden Kindern. Kaum eines
dieser Meerschweinchen schien sich bester Gesundheit zu
erfreuen. Und selbst wenn, so konnte vom Erfreuen keine Rede
sein.

Es gab keinen Platz. Die Jungen kletterten über die Alten und
Kranken her. Manche davon konnten sich kaum noch bewegen
geschweige denn über diese Rücksichtslosigkeit beschweren.
Dann waren da diese Irren, die durchgängig ein und dieselbe
Bewegung ausführten und machmal ein paar Laute von sich
gaben. Sie waren wie im Dilemma; dem Wahn verfal len. Kein
Platz, keine Ruhe, kein einziges entspanntes Schweinchen zu
sehen. Wie die Ameisen Nein. Schlimmer!

Lina wäre am Liebsten wieder gegangen, doch das blieb ihr wie
diesen vielen anderen verwehrt. Sie wusste nicht einmal wie sie
her gekommen war. Sie lebte lange mit ihren beiden Schwestern
bei einem alten Zweibein, doch eines Tages kam niemand mehr
zum Füttern und eine Woche später wurden alle von anderen
Zweibeinern abgeholt und getrennt.

Lina saß lange Zeit al lein in einem kleinen Käfig. Ein kleines
Zweibein brachte ihr anfangs jeden Tag etwas frisches Futter aber
irgendwann wurde Lina einfach ignoriert. Und dann kam der Tag,
an dem sie abgeholt wurde, und sie freute sich so ihre beide
Schwestern wiederzusehen.

Doch die Freude währte nicht lange. Sie wurden mit einem jungen
und recht aufdringl ichen Böckchen zusammen gesetzt. Lina und
Risa hatten seine Masche gleich durchschaut und schnappten
jedes Mal nach ihm wenn er ihnen zu nahe kam. Nur Kira schien
das nicht zu interessieren.

Sie wurde schließlich trächtig. Wieder wurden die Schwestern
getrennt. Doch nun wurde Lina zu den anderen gelassen. Sie
hatte das Elend lange Zeit gerochen aber konnte sich nicht
ausmalen in welchem Ausmaß es sich abspielte. Niemand konnte
sagen, warum sie dort al leine sitzen musste. Endlich sah sie ihre
Schwestern wieder und Kira lag in den Wehen.

Als Lina Kira sah, brach für sie eine Welt zusammen. Das
Weibchen hockte angespannt in einer Ecke. Ihr rechtes Ohr war
zerbissen, das l inke wies leichte Verletzungen auf und ihr
glänzendes Fell war einem stumpfen Pelz gewichen, der an
einigen Stel len Löcher hatte. Sie kniff das rechte Auge zusammen,

das offenbar gelbl ich tränte und ihre Krallen lugten lang und
verbogen unter dem geschundenen Körper hervor. Sie zitterte am
ganzen Leib während sie presste.

"Sie hat sich seit zwei Tagen nicht fortbewegt", raunte Risa Lina
ins Ohr, "seit Sonnenaufgang sitzt sie da und presst." Lina wandte
sich Risa zu. "Hat sie etwas gefressen seit sie hier ist?" Risa
deutete auf einige angebissene Stückchen Gurke, die im Urin-
durchtränkten Einstreu lagen. An ein paar Stel len war Schimmel zu
erkennen. Resigniert schüttelte sie den Kopf. Lina seufzte. ". . .nicht
mehr", keuchte Kira. Linas und Risas Nasen wandten sich sofort
wieder ihrer Schwester zu.

". . .kann nicht mehr", l ieß sich Kira abermals vernehmen. Risa
schmiegte sich sanft an ihre Wange. "Halte durch, Schwester! Du
hast es sicher bald geschafft. " Hilfesuchend blickte Risa in Linas
Richtung. Lina berührte behutsam mit ihrer Nase die Nase ihrer
Schwester Kira. "Ich bin auch da, Schwesterherz."

Lina spürte einen riesigen Kloß im Hals. "Lina", hauchte Kira,
"Lina, du lebst." Ein kleines Tränchen löste sich aus Kiras
gesundem Auge, dann kniff sie auch dieses zu und fing an am
ganzen Leib zu beben.

"Kira, was ist los? Kommen sie endlich", fragte Risa ängstl ich.
"Kira, wir sind bei dir", versicherte Lina, als Kira immernoch
verkrampfte.

Schließlich durchfuhr ein Ruck den Körper der dritten Schwester
und plötzl ich legte sie den Kopf auf den Boden.

"Kira, was ist? Kommen sie endlich", fragte Risa immernoch. Lina
wich langsam zurück und sah ihre Schwester an, die nun ruhig
dalag als würde sie schlafen.

"Risa", sagte Lina leise, "Risa, sie. . . " "Kira! Kira", war Risa zu
vernehmen, die nun panischer klang. Lina stubste Risa kurz an.
"Risa, Kira atmet nicht mehr." Risa schaute Lina nicht an und
rüttelte an der leblosen Schwester.

"Kira! Kira, atme! Deine Jungen müssen zur Welt kommen", rief
Risa aufgelöst. Nach einem verzweifelten Moment gab sie auf und
vergrub ihre Nase in Linas Fell .

Eine Zeit lang saßen die drei dort und Lina betrachtete Kira
während Risa sich Trost suchend an sie kuschelte. Beiden war
bewusst, dass Kiras Jungen nie eine Chance auf Leben hatten
und mit der Mutter gestorben waren.

Wie entkommt man diesem Elend, dachte Lina.

Ich bin sicher du hast es herausgefunden, l iebste Schwester.
(geschrieben von Eris Düsterhauch)

Die Geschichte von drei Schwestern

Die Idee zu der Kurzgeschichte mit den drei
MeerschweinchenSchwestern (mit menschlichen
Charakterzügen) kam, als ein weiterer Fall von Animal
Hoarding in Deutschland bekannt wurde. In dieser
Geschichte wird ein extremer Fall dargestel lt, der sich so
viel leicht abspielen kann aber nicht muss.

Die Autorin möchte damit jedem deutl ich machen, was das
Halten von übermäßig vielen Tieren für Konsequenzen haben
kann. Habe ich auch noch so ein großes Herz für Tiere, ich
darf mich nicht emotional von ihnen abhängig machen, denn
damit schade ich ihnen zuletzt mehr alsdass ich ihnen Gutes
tue.

Nicht zuletzt sind Tierhorter Menschen, die in den meisten
Fällen Tiere l ieben und sie deshalb bei sich aufnehmen. Oft

kann zu keinem Tier Nein gesagt werden oder unwissentl ich
findet eine Vermehrung statt und aufgrund ungewollter
Umstände (psychische Probleme, Geldmangel, Unerfahren
oder auch Unwissenheit) ist man nicht in der Lage, dem
entgegen zu wirken. Von hygienischen Mängeln nicht zu
schweigen.

Oft fehlt es den Menschen an Sicht und Verständnis für die
Dinge, die bei ihnen schief laufen und sie sind sozial nicht
selten isol iert, haben kaum Kontakte. Nachbarn oder
Bekannte erkennen meist viel zu spät den Ernst der Lage
und alarmieren zuständige Behörden erst, wenn sie selbst
darunter leiden. (Geruchsentwicklung, Lärm, etc.) Es ist
zwingend notwendig, dass dieses Problem mehr Menschen
bewusst wird und dagegen vorgegangen werden kann, um
die Tiere zu schützen!

Warum schreibt man sowas? Eine Erklärung von der Autorin Eris
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In Deutschland wurde dieses Phänomen noch nicht ausgiebig
erforscht. Die meisten Untersuchungen stammen aus den
USA. Dort wurde 1 997 eine interdiszipl inäre wissenschaftl iche
Arbeitsgruppe (Hoarding of Animals Research Consortium
HARC) gegründet. Die erste deutsche Studie wurde erst 201 2
von Tina Sperl ing veröffentl icht.

Dennoch liegen genug Fakten vor, um Animal Hoarding als ein
ernst zu nehmendes Problem einzustufen. In den USA werden
jährl ich über 3.000 Fälle belegt. Deutsche Veterinärämter l isten
über 500 Fälle mit mehr als 50.000 Tieren.

Tierhortung entsteht in den meisten Fällen durch eine psych-
ische Störung des Halters. In den USA werden die Tierhorter in
vier verschiedene Typen untertei lt, die auch untereinander
übergreifen können. Die Tierhortung ist aber keiner spezi-
fischen Störung zuordenbar. Oft fehlt es den Hortern an
Einsicht und den Veterinärämtern an Handlungsmöglichkeiten.
Auflagen und Strafen werden umgangen oder zeigen nur kurz-
zeitige Wirkung. Eine psychologische Betreuung ist zur Lösung
dieser Probleme oft unverzichtbar.

Von Animal Hoarding kann bereits gesprochen werden wenn
drei Faktoren zutreffen:

1 . Es werden mehr als die durchschnittl iche Anzahl Tiere
gehalten. (durchschnittl iche Tierhaltung in Deutschland: bis zu
etwa drei Hunde, drei bis vier Katzen, fünf Nager, etc.)

Anmerkung der Redaktion: In einer Stel lungnahme des Baden-
Württembergischen Landtags zum Thema Animal Hoarding
vom 23.04.201 0 wurden als "normaler" Umfang u.a. zehn
Kleintiere genannt.

2. Für das vorhandene Platzangebot leben zu viele Tiere in
den Räumlichkeiten oder auf dem Gelände. (Minimal-
anforderungen gemäß Tierschutzgesetz, persönliche
Einschätzung des Veterinärs)

3. Die Person zeigt trotz überdurchschnittl ich hoher Tierzahl
und zu geringem Raumangebot keine Einsicht, dass der
Tierbestand reduziert werden muss.

In fortgeschrittenen Fällen sind vielerlei Verschlechterungen
der Umstände zu beobachten. Hier muss individuel l
entschieden werden, ob eine sofortige Tierwegnahme erfolgt
oder eine feste Tierzahl auferlegt wird, welche nicht
überschritten werden darf.

Ohne angemessene Begleitung und Kontrol le bleiben diese
Konsequenzen jedoch wirkungslos.

Noch kann die (meist notwendige) professionelle psycho-
logische Hilfe für die Tierhorter von selbigen nur freiwil l ig in
Anspruch genommen werden. Gerichte ordnen solcherlei
psychologische Begleitung in diesen Fällen nicht an.

Ist es nach oft jahrelangem Katz und MausSpiel so weit, dass
es zu einer Beschlagnahmung der Tiere durch das
Veterinäramt kommt, sind die umliegenden Tierheime plötzl ich
mit einer großen Anzahl an Tieren konfrontiert. Häufig befinden
sich darunter schwer kranke, intensiv pflegebedürftige und
verhaltensgestörte Tiere. Nicht nur der Aufwand und die
Kosten für die Unterbringung sind enorm. Auch die
tierl iebenden Tierpfleger in den Tierheimen werden durch das
Leid der Tiere psychisch stark belastet.

Auch kommt es vor, dass der Tierhalter nach aufgelöster
Haltung aus dem Zuständigkeitsgebiet der Behörde
"verschwindet". Für viele Veterinärämter wäre der Fall damit
"abgeschlossen", da sie nur regional zuständig sind.

Leider zeigen Untersuchungen, dass die Tieraufnahme des
Halters oft bereits kurze Zeit nach der Tierwegnahme von
Neuem beginnt und sich somit al le Folgeprobleme
wiederholen.

Der Tierschutzbund appell iert, dass. . .

. . . Infos über Animal Hoarding in Fachkreisen weiter verbreitet
werden müssen.

. . .der Amtstierarzt bei vorl iegendem Verdacht auf Animal
Hoarding ein Zutrittsrecht benötigt.

. . .ein Zentralregister nötig ist, auf das alle Veterinärämter
Zugriff haben, und in welchem Informationen über Tierhalter,
die wegen Verstöße gegen das Tierschutzgesetz aufgefal len
sind, abgerufen werden können.

. . .Forschungen aus der Psychologie und Humanmedizin, vor
al lem im Hinbl ick auf Therapie und Prophylaxe, nötig sind.

. . .Möglichkeiten geschaffen werden müssen, den kranken
Menschen professionell durch geschulte Therapeuten zu
helfen. "Es ist sehr viel zu tun und wir stehen am Anfang."

(geschrieben von Eris Düsterhauch)
Quellen:
www.tierschutzbund.de
de.wikipedia.org/wiki/Tierhortung
www.landtagbw.de

Hintergrund: Tierhortung (Animal Hoarding)
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Galerie

Pou´s kleine Welt

Jannah hat Pou ganz doll l ieb und hat quiek! diese kleine

Galerie zur Verfügung gestel lt. Aber wer mehr von Pou

entdecken wil l , wird auf Facebook seine kleine Welt entdecken

können. Mehr dazu hier:

www.facebook.com/Pouskleinewelt
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Heiner hat gehört das Meerschweinchen in Not sind. Die
Schweinchen oben im Bild sind ein Teil davon. Auf dem
Foto sind sie bereits gerettet und leben schon einige Zeit
bei Heiner. Doch es hätte ganz anders kommen können,
wenn der Retter zum Gejagten wird und wenn falsche
Behauptungen zu Konsequenzen geführt hätten.

Heiner ist, genauso wie ich, etwas verrückt, wenn es um
Meerschweinchen geht. Kein Wunder das meine Leser und
Fans den Heiner zum "Meeri-Man 201 3" machten. Sein Garten
ist vol l mit verrückten Ideen und alles im Sinne der
Schweinchen. Selbst eine Kirche steht in seinem Dorf. Und
sein letztes Bauwerk sorgte in der Meeri-Community Planet
Meerschweinchen (Facebook) für sehr viel Respekt und
Beachtung.

Und was macht ein echter Mann, wenn Meerschweinchen in
Not geraten? Er hilft, rettet und macht al les, damit das Leid ein
Ende hat. Aber wer sich einmischt, muß auch mit Problemen
rechnen. Die Probleme, die entstanden sind, waren aber ganz
anders und schlimmer, als man erwartet. Ein Retter de Meeri-
Welt wird plötzl ich wie ein Tierquäler behandelt. Wie es dazu
kam und wie das vorläufige Ende ist, erzählt Euch Heiner. Da
er keine eigene Plattform hat, hat er mir die Geschichte
zugeschickt. Danke für das Vertrauen. Hier seine Geschichte
(aus seiner Sicht geschrieben. Fotos sind von Heiner):

Peter, mein Kumpel, kam vorbei und sagte zu mir: „Wir
müssen unbedingt zu Herrn M. fahren, um die
Meerschweinchen dort weg zu holen. “Dabei erzählte er mir
von den unglaublichen Zuständen, die ihm von Klaus M.
(Sohn) berichtet wurden. Ich sagte, dass ich mir das nicht
anschauen wolle, da ich wusste, dass ich dann bei diesem
Anblick ausrasten würde. Also schickte ich Peter, meinen
Kumpel, los um die Tiere dort rauszuholen.

Herr M. war letztendl ich bereit für 50,00€ die
Meerschweinchen mitzugeben. Damit waren wir natürl ich nicht
einverstanden. Seine Frau hat das Dilemma schon lange
erkannt, konnte sich aber gegen ihren Mann nicht durchsetzen.
Damit Peter die Schweine nun endlich mitnehmen konnte, gab
sie ihm die 50,00 €, die Peter dann ihrem Mann als
“Bezahlung“ gab.

Peter brachte mir dann 25 Meerschweinchen und erzählt mir
von den unglaublichen Zuständen:

25 Meerschweinchen lebten in 3 handelsüblichen

Kaninchenstäl len und waren völl ig verwahrlost, davon 1 0
Weibchen und 1 5 Böcke,

In den Stäl len befand sich weder Streu noch Heu, ledigl ich
eine Schale mit verunreinigten Wasser und Kraftfutter

Böcke und Weibchen waren nicht getrennt, so dass eine
wahllose Vermehrung stattfand,

Wahrscheinl ich waren alle Weibchen tragend,

Alle Schweinchen sahen gleich aus, also höchstwahrscheinl ich
Inzucht

Zuerst habe ich zwei provisorische Gehege gebaut und Böcke
und Weibchen getrennt. Als ich die ersten Meerschweinchen
ins Gehege gesetzt habe, haben sie al le Viere von sich
gestreckt und flach im Gehege gelegen. Nach ca. 2 Stunden
fingen sie an quasi zu „robben“. Nach 5-6 Stunden fingen sie
endlich an, sich halbwegs normal zu bewegen. Um sie
langsam an neues Futter zu gewöhnen, gab ich Ihnen etwas
Kraftfutter und das erste Mal Heu sowie Frischfutter, das sie
nur zögerl ich fraßen. Dann trennte ich von den Männchen die
Streithähne.

Inzwischen habe ich vier Böcke in Einzelgehegen, 11 Böcke
zusammen und 1 0 Weibchen zusammen in zwei weiteren
Gehegen untergebracht.

Übers Wochenende habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich
jetzt weiter handeln sol l . Ich kam zu dem Entschluss,
verschiedene Tierheime und Notstationen zu kontaktieren. Dort
erzählte ich jeweils meinen Geschichte. <strong>Alle
zweifelten an dieser Geschichte</strong> und wollten den
Namen des “Vermehrers“ wissen. Da es sich aber um den
Vater meines Kumpels handelte, wollte ich dessen Namen
nicht kennen. Daraufhin kam von den Tierheimen und
Notstationen der Verdacht auf, dass ich selber der „Vermehrer“
sei und <strong>bis auf ein Tierheim und eine Notstation
wurde ich abgewiesen</strong>. Das Tierheim nahm dann
einige auf. Die Notstation half mir bei der privaten Vermittlung,
indem sie einen Link auf Facebook teilten. Inzwischen wurden
drei weitere Meerschweinchen geboren, die ich dann
zusammen mit der Mutter und zwei weiteren Weibchen an eine
Privatperson vermitteln konnte.

Der Sohn von Herrn M. besuchte mich und war entsetzt
darüber wie viele Tiere es doch waren, er rufte seinen Vater an

Retter in Not?

Foto: Heiner Broker

Retter wird zum Gejagten
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Heiners Geschichte

und reichte das Telefon an mich weiter. Er sagte wörtl ich zu
mir: „ Du hast doch keine Ahnung den Tieren ginge es gut!“ Ich
versuchte ihm die Situation noch mal klar zu machen. Als er
zum Ende des Telefonates (nachdem meine Tonart etwas
schärfer wurde) verstanden hat was seine „Messi-Haltung“ für
Konsequenzen für Ihn haben könnte. Da er ja ein angesehener
Mann in der Stadt ist und er bestimmt nicht wollte das ich die
Polizei oder das Veterinäramt vorbei schicken würde. Als
letztes gab ich ihm den Hinweis sich NIE wieder Tiere
anzuschaffen, denn wenn mir dies zu Ohren käme würde ich
keine Sekunde mehr warten und ihn direkt anzeigen!

Einige Tage später rief mich ein Tierheim an, welches mich
abgewiesen hatte, und berichtete mir von vier ausgesetzten
Meerschweinchen in meinem Heimatort mit der Vermutung,
dass ich den Besitzer kennen könnte. Wörtl ich warf sie mir vor:
„Sie nehmen ja den Mörder dieser Tiere in Schutz!“ und sie
drohte mir mit Polizei und Veterinäramt, worüber ich nur
schmunzeln konnte. Um mich rechtfertigen zu können, wollte
ich die Fotos der ausgesetzten Meerschweinchen auf der
Facebookseite des Tierheimes sehen. Unter diesen Fotos fand
ich dann einen Kommentar derjenigen Person, der ich die drei
Weibchen und deren Babys vermittelt habe. In dem
Kommentar stand: „Ich weiß wo die Tiere herkommen!“ Dies
bestätige mir auch die Leiterin des Tierheims, die mich
angerufen hatte.

Ich bat die Leiterin des Tierheims, sich die Fotos der
geretteten Schweinchen, sowie meinen eigenen Bestand auf
meiner Facebookseite anzuschauen, darauf konnte man
eindeutig erkennen, dass die ausgesetzten Meerschweinchen
nicht in Verbindung mit denen von Herrn M. gebracht werden

konnten. Dies hätte auch die Privatperson tun können der ich
durch Facebook die 3 Weibchen + Babys vermittelt habe (wir
wurden ja durch diese Aktion zu „Facebookfreunden“), was die
Person auch wahrscheinl ich gemacht hat. Und trotzdem
beschuldigte sie mich. Jeder der meine Facebookseite und
mich kennt weiß das Meerschweinchen mein LEBEN sind.
Doch als ich diesen Kommentar gelesen hatte, wollte ich auf
ihrer Seite schauen und musste feststel len das sie die
„Freundschaft“ beendet hatte.

In einem weiteren Telefonat wurde ich von der Tierheimleiterin
für meine vorbildl iche Tierhaltung gelobt und sie hielt nun
meine Aussagen für glaubwürdig. Sie entschuldigte sich sogar
bei mir.

Auch wenn ich nicht direkt beschuldigt wurde, habe ich mich
doch sehr angegriffen und unter Druck gesetzt gefühlt, obwohl
ich doch nur helfen wollte. Dieses Verhalten und Bedrängen
kann ich nicht verstehen. Ich habe aber daraus für mich die
Konsequenz gezogen, in einem ähnlichen Fall nicht mehr
eigenmächtig zu handeln. Die letzen Wochen haben mich zum
nachdenken gebracht und das wünsche ich mir auch von euch.
Würdet ihr in der Lage sein einen guten Freund anzuzeigen
ohne ihm die Chance zu geben was zu ändern?

Peter, mein Kumpel ist durch diese Aktion auch zum
Meerschweinchenliebhaber geworden und nahm mir nun auch
drei Böcke ab, die jetzt ein schönes Zuhause gefunden haben.
Ein paar weitere Tage später nahm mir Peter zwei weitere
Schweinchen ab, da bei ihm genügend Platz und
Rückzugsmöglichkeiten vorhanden waren.

Jetzt leben noch 6 Böcke „harmonisch“ bei mir Zuhause,
denen ich ein neues Gehege geschaffen habe und zwei
Weibchen habe ich mit meiner Gruppe vergesellschaftet. Al le
fühlen sich sichtl ich wohl und das gibt mir das Gefühl, das
<strong>Richtige getan</strong> zu haben. Über die Steine
die mir in den Weg gelegt wurden, popcornen jetzt die
Meerschweinchen.

PS. : Um mich mit Gleichgesinnten darüber auszutauschen,
habe ich den Kontakt zu Dir (Anm. der Red. der Farmer der
Moehschweinchenfarm) gesucht und in Dir jemanden
gefunden, der mir in dieser schwierigen Situation gut
zugeredet hat.

Nachtrag von quiek:
Inzwischen wurden alle gerettet. Manche wurden vermittelt
in sichere Hände und ein Teil der vielen Schweinchen
bleiben bei Heiner. Und die bösen Anwschuldigungen sind
inzwischen vom Tisch.

Foto: Heiner Broker
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Kuschelsachen

Kuschelpopos - Kuschelzeug für Meerschweinchen

Reinigung ist einfach
Meerschweinchen erledigen ihr Geschäft überal l . Besonders da,
wo es gemütl ich ist. Kuschelsachen müssen schon aus
hygenischen Gründen gereinigt werden. Das gestaltet sich
al lerdings relativ einfach. Den Dreck entfernen und dann bei 30
Grad in die Waschmaschine. Das wars.

Meerschweinchen kuscheln sich gerne in weiche Sachen.
Heu, Handtücher, Decken. Sowas hat jeder Haushalt. Wer
seinen Meerschweinchen was Besonderes gönnen wil l ,
was optisch auch gut in die Wohnung passt, der greift auf
kleine Sofas, Kuschel-Tunnel usw zurück. Kuschelpopos
macht genau diese Dinge. Alles Handarbeit. Dahinter steckt
Jannah Id (so ihr Name auf Facebook). Eigentl ich macht sie
Kindersachen.

Doch wer ein Talent und Meerschweinchen hat, verbindet
es schnell . Und so hat sie Hängematten, Sofas,
Kuschelkissen oder auch Kuscheltunnel hergestel lt.

Der zeitl iche Aufwand ist für jedes Teil zwischen 1 0 Minuten
bis zu 1 ,5 Std. Hängt natürl ich davon ab, was sie macht.

Nachdem ihre Tiere daran Spaß gefunden haben, wil l sie
dies nun auch anderen Meeris zur Verfügung stel len. Ihre
Sachen kosten zwischen 5 - 1 4 Euro und sind über
Dawanda zu beziehen.
http: //de.dawanda.com/shop/KuschelPopos

Kuschelpopos auf Facebook

www.facebook.com/Kuschelpopos
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Foto-Contest

Es war Herbst 201 3. Die Moehschweinchenfarm wurde
langsam bekannter. Die Farm setzt sich nicht nur für Tiere und
ihre Zweibeiner ein. Sie l iefert auch viel Unterhaltung. Es
wurde wieder Zeit für eine verrückte Idee. Wie wäre es mit
einem Casting? Aber was für ein Casting? Am besten schräg.
Also wurde unter dem Motto "Echte Kerle l ieben
Meerschweinchen" der "Meeri-Man 201 3" gestartet. Es gab so
manch schrägen Bewerber. Das Ziel wurde erreicht. Männer,
die selten mal zu süß und niedl ich stehen, zeigten sich als
Meerschweinchen-Fans.

Der Sieger wurde Heiner. Er hat am Tisch mit seinen
Meerschweinchen um Möhren- und Gurkenchips gepokert.

Ab jetzt startet "Meeri-Man 201 4" unter dem Motto "Wer ist der
wahre Meeri-Flüsterer?" Wieder werden Männer gesucht, die
zu ihren Meerschweinchen stehen. Mitmachen ist dabei ganz
einfach. Foto von einem Mann mit Schwein einsenden und
hoffen, das man unter die Top 5 kommt. Danach entscheiden
die User auf Facebook und der Moehschweinchenfarm. Und
diesmal gibt es sogar einen Gewinn.

Der 1 . Platz gewinnt ein Sofa

Kuschelpopos ist eine Privatperson, die nebenbei auch für andere
Schweinchen-Freunde solche Sofas herstel lt. Wir von quiek!
haben sie aus Überzeugung vorgestel lt und haben das Glück, das
sie uns ein Sofa im Wert von ca. 1 4 Euro als Preis zur Verfügung
stel lt. Heißt also, wer "Meeri-Man 201 4" gewonnen hat, wird es
seinem Meerschweinchen gemütl ich machen können. Und das
vorraussichtl ich noch vor Weihnachten. Da es Handarbeit ist und
immer auch von der Verfügbarkeit der Stoffe abhängt, gi lt dieses
Bild nur als Beispiel. Stofftier nicht inklusive.

Wer nicht am Wettbewerb tei lnehmen wil l , kann das Sofa auch
hier käufl ich erwerben
de.dawanda.com/shop/KuschelPopos

So gehts

Die wichtigste Adresse für alles
rund um den Contest :

www.moehschweinchenfarm.de/kerle

Mach einfach ein Foto mit einer Abmessung von
mindestens 1 500 Pixel breit und 1 500 Pixel hoch. Das
sind Mindestabmessungen. Größer geht immer. Selbst die
meisten Smartphones erfül len diese Vorraussetzung. Auf
dem Foto sollte mindestens ein Mann und ein
Meerschwein zu sehen sein. Alles andere darf, muss aber
nicht. Sei einfach kreativ und je näher Du an das Motto
"Meeri-Flüsterer" kommst, desto bessere Chancen hast
Du.

Das Foto schickst Du bis zum 31 .1 0.201 4 an die
Moehschweinchenfarm. Die fünf besten Fotos werden von
der Moehschweinchenfarm offiziel l vorgestel lt. Vom 03.-
1 7.1 1 .201 4 entscheiden dann die Leser von quiek! und
der Moehschweinchenfarm, wer der neue "Meeri-Man
201 4" wird.

Neben dem Preis, besteht zudem die Möglichkeit, das der
"Meeri-Man 201 4" in der ersten quiek! 201 5 vorgestel lt
wird und sogar Titelbi ld werden kann.

Alle Infos, Adressen und Teilnahmebedingungen findet ihr
unter folgender Adresse:

www.moehschweinchenfarm.de/kerle

Du willst nichts verpassen?

"Meeri-Man 201 4" wird über quiek! , Facebook,
YouTube und auf der Moehschweinchenfarm
ausgetragen. Wer alles mitbekommen wil l , sol lte sich
im wesentl ichen zwei Adressen merken.

Zum einen die Hauptadresse
www.moehschweinchenfarm.de
und die Facebook-Seite
facebook.com/Moehschweinchenfarm
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Diese Geschichte ist eine Geschichte, die es nur über das Internet

gibt. Vor den Sommerferien 201 4 gab es auf Planet Meerschwein ein

Posting. Wieder eines der Ideen, die verrückt wirken, aber sehr ernst

genommen wurden. Es sollte ein Anfang für ein "Meerschweinchen

Musical" werden. Welche Musik? Welche Art von Story? Wie kann

man sowas umsetzen. Es ging nicht darum ob es wirkl ich geht.

Sondern darum das man sich mal gemeinsam Gedanken macht und

Ideen austauscht. Im Kern entstand eine Geschichte, die heute auch

im Heft ist und monatl ich eine Fortsetzung finden wird.

Eris hat dazu mal so aus der Hand und ganz nebenbei Bilder

entworfen. Mal etwas mehr gelungen, mal etwas weniger. Ein Bild

hatte es mir angetan. Eris war sich nicht so sicher. Perspektive?

Optik? Aber für ein Bild, was nebenbei gemacht wurde, fand ich es

super. Wochen vergingen und irgendwie ist auch die Idee etwas

eingeschlafen.

Dann schrieb ich auf Planet Meerschweinchen einen Gag. Ich hab unser Meeri-Gruppe einfach mal zur Selbsthi lfegruppe erklärt

und begann mit den Worten: "Ich heiße Lars, habe 5 Meerschweinchen und bin süchtig". Diese absurde Idee wurde tatsächlich mit

viel Humor von der Gruppe aufgenommen. Sehr viele stel lten sich vor, als wären wir wirkl ich eine Selbsthi lfegruppe. Es wurden

soviele Kommentare, als wenn diese eine Gruppe auf Facebook tausende von Mitgl iedern hätte.

Nach ein paar Wochen kam mir wieder eine total verrückte Idee. Eine Suchtgruppe braucht auch ein Bild. Ein Bild mit

Meerschweinchen, die in einer Selbsthi lfegruppe sind. Verrückte Charaktere, al les Meerschweinchen. Irgendwie sowas. Aber ich

bin nicht so gut im zeichnen. Da viel mir Eris ein. Ich hab sie angeschrieben und ihr meine Vorstel lungen beschrieben. Sie hat

einen sehr kreativen Kopf und hat dann daraus was gemacht, verbessert und erweitert. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam das

Meisterwerk. Es war traumhaft. Darin hab ich was erkannt, was viel Potenzial hat. Was

Fans gewinnt. Ja, ein Meisterwerk.

Was nun passiert, ist innerhalb einer Woche geschehen. Das Bild ging Online. Eris bekam

passend dazu eine Fan-Seite auf Facebook. Da sie zweifelte ob Leute sowas als T-Shirt

haben wollen, hab ich zum aktiv werden aufgerufen. Die Folge? In 24 Stunden hatte Eris

auf ihrer Fan-Seite 1 50 Fans (inzwischen gut 200). Zwei Tage später kam tatsächlich die

eigene WebSite mit Fan-Shop. Die Nachfrage wurde so groß, das es unheimlich wurde.

Eris hört auf Facebook nur noch wie tol l und super al les ist.

Eine kleine Musical-Idee führt zu sowas. Und was macht sie? Sie bekommt nur eine

kleine Provision pro verkauften Produkt. Damit wird sie ihr Künstler-Material aufstocken,

neue Bilder malen oder viel leicht ein Extra für ihr Kind besorgen.

Eines ist zumindest sicher. Fans von Eris sind überal l zu finden. Und ohne das Talent von

Eris und ihren Mut, wäre sowas Gutes nicht passiert. Mehr auf

facebook.com/cavydoodles

Lifestyle

Das war mein Sultan. Er war schon 5 Jahre als ich ihn bekam. Er lebte im
Sommer mit seiner Gruppe auf unserem Riesenbalkon (6x 1 ,50m
Schweinchenparadies).Auf dem Balkon standen 2 Sofas und ein
Küchentisch.Sultan war das einzigste Schweinchen,was immer auf die
Sofas gehüpft ist um dort zu schlafen.Selbst wenn man dort gesessen
hat.Er kannte keine Scheu. Als wir dann mal gri l len wollten habe ich einen
leckeren gemischten Salat gemacht und ihn auf dem Balkon auf den Tisch
gestel lt. Mann und Kinder im Keller um Gril l und Co zu holen und ich in der
Küche um Gril lmarinade zu machen. Als sie den Gril l auf dem Balkon
aufbauen wollte, hörte ich nur das alles anfängt zu lachen. Tja, da hatten
wir den Salat. Sultan saß mitten in der Schüssel in unserem leckeren
Salat. Dieser unschuldige Blick war echt Klasse. Ihn hat nicht mal der
Essiggeruch gestört. Zum Glück hat er seinen kulinarischen Ausflug gut
überstanden. (von Chrissy)

Grillparty mit Meerschweinchen Sultan

Wie Farbe und Ideen das Leben verändern
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Interview

quiek! : Hallo Eris, seit etwa einen Monat bist Du in der
Schweinchenwelt ein Gesprächsthema, weil plötzlich Deine
Bilder bekannt wurden. Wie fühlt sich das an?

Eris: Da es innerhalb eines Tages durch sämtl iche
Meerschweinchen-Seiten und -Gruppen bei Facebook ging, war
ich schon ziemlich baff, wie viel Aufmerksamkeit meine kleine
Meerschweinchen-Kritzel-Seite auf einen Schlag bekam.
Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Über 200 Fans sind
schon eine Hausnummer, aber eben doch eine kleine, die ich
gerne noch zu steigern wünsche. Es tut gut endl ich mal zu
wissen, dass ich etwas erschaffe, woran andere Freude haben!

Deine Zeichnungen sehen sehr aufwendig aus. Wie lange
brauchst Du für ein solches Bild? Was steckt da an Arbeit
hinter?

An dem Suchtgruppen-Motiv hab ich sehr lange gesessen. Rund
22 Stunden sind dafür drauf gegangen, aber das hängt auch
damit zusammen, dass ich immer wieder unterbrechen muss und
erst am nächsten Tag/Abend weiter zeichnen kann. Skizze und
Coloration brauchen hierbei wohl am Längsten. Für Outl ines lasse
ich mir nie wirkl ich viel Zeit. Beim Skizzieren fl ießen noch viele
Überlegungen und Ideen rein, die dann noch ausprobiert und
abgeändert werden. Und das Colorieren mit Buntstift ist ziemlich
zeitaufwändig, da erst dadurch das Bild anfängt, plastisch zu
wirken.

Welche Motive hast Du noch geplant?

Zur Zeit sitze ich noch an der Weiterführung der Idee, für jeden
Wochentag ein Schweinchen-Motiv zu machen. Der Sonntags-
Wuschel hat mir da schon viel Spaß gemacht! Des Weiteren wil l
ich weiter Bilder zur Geschichte des Meerschweinchen-Musicals
der Moehschweinchenfarm liefern und diverse andere
Hirngespinste warten auch noch darauf auszubrechen.
Meerschweinchen auf Motorrad, Kil ler-Meerschweinchen,
Meerschweinchen-Prinz und -Prinzessin, Meerschweinchen im
Altersheim. . . Zumindest meiner Fantasie sind keine Grenzen
gesetzt!

Angenommen, ein Fan fragt nach einem besonderen
Wunsch. Was antwortest Du?

Mein Kopf ist vol l von Ideen und es kommen ständig mehr dazu -
nicht nur von mir. Da meine Zeit begrenzt ist, mich diesem Hobby
zu widmen (Das ich nebenbei bemerkt gerne weiter ausbauen
wil l ! ) kann ich nicht jedem Bildwunsch nachkommen. Vieles l iegt
schon auf meinem imaginären Ideen-Stapel und wartet darauf in
Angriff genommen zu werden. Falls jemand mit einer guten Idee

bei mir ankommt, würde sie zunächst auch dort landen.

Nun hast Du auch einen eigenen Shop, wo Deine Motive auf
Tassen und Shirts angeboten werden. Hast Du keine Angst,
dass die Kunst kommerziell verramscht wird?

Nein. Ich hab mich schon immer gefragt: Kommerziel l? Was soll
das wirkl ich sein? Wenn man etwas verkauft, um damit Geld für
Material ien zu bekommen oder gar davon zu leben, kommt man
um das Kommerziel le doch gar nicht rum, oder? Wie sonst sol len
die Leute wissen, dass es existiert und dass sie es kaufen können
um mir weiter zu helfen? Für mich ist es ein Geben und Nehmen.
Sie bekommen die Motive auf Shirts, auf Tassen und
sonstwohin. . .und ich bekomme ein bisschen Geld für neue Stifte,
Papier und so weiter. Wil l man halbwegs anständige Material ien
zum Zeichnen haben, kann das schon mal teuer werden.

Du hast eine Benefiz-Aktion gestartet. 2 Euro je Produkt für
den guten Zweck. Was steckt dahinter?

Mein erster Gedanke war: Toll ! Es kaufen tatsächlich Leute meine
Shirts, um mir ein bisschen Verdienst zu geben! Warum das nicht
auch direkt für Meerschweinchen machen? Nach ein paar
Überlegungen wandte ich mich an den "Farmer" und wollte gerne,
dass er ein Motiv dafür entwirft. Er fand die Idee gut, aber es kam
schließlich zu einem meiner Motive - das des Farmer-
Schweinchens. Um hierbei auch auf die große Hilfe der
Moehschweinchenfarm hinzuweisen, ziert die Shirts nun das
Farmer-Schweinchen und das Logo der Moehschweinchenfarm.
Mit dieser Aktion soll verdeutl icht werden, dass wir al le mit
unseren Talenten etwas Gutes für Meerschweinchen tun wollen.

Wenn Du siehst was in einem Monat passiert ist, wohin willst
Du in einem Jahr?

Natürl ich träume ich davon, mit meinem Hobby Geld zum Leben
zu verdienen. Ich weiß auch von genug anderen Künstlern, wie
hart das ist. In einem Jahr würde ich sicher nicht dort stehen und
allein durch Zeichnen jeden Monat auf mein Soll kommen. Es ist
ein langer Weg und ich weiß, dass ich mich noch in vielerlei
Hinsicht verbessern kann. In einem Jahr wäre es schön, wenn ich
noch mehr Kontakte zu anderen Künstlern hätte, mit denen ich
mich austauschen und von denen ich lernen kann. Ich möchte
auch die Shop-Sache weiter ausbauen. Auf jeden Fall sind
Drucke geplant! Als Poster oder als Bild im Rahmen würden sich
meine Motive sicher auch gut machen. Ganz sicher ist noch
nichts aber ich bin gespannt, wohin mich das noch führen wird!

Danke für das Interview
Eris findet Ihr auf http://eris.moehblog.de

Interview mit Eris von Eris Cavy Doodles
Wie eine Zeichnerin plötzl ich eine kleine Berühmtheit wird
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Ernährung

Serie Teil 2: Sechs Wildkräuter und -pflanzen

In der 3. Ausgabe von quiek! war sie der Newcomer vom Magazin und hat viel Beachtung erlebt.

Rückmeldungen von Lesern bescheinigen uns, das wir mit Jasmin einen sehr wertvollen Schatz für uns

gewonnen haben. Ein guter Grund, diese Serie auch in dieser Ausgabe zu bringen. Diesmal mit sechs

neuen Kräutern- und Pflanzen. Also lernt was fressbar ist und vor der Haustür zu finden ist. ; )

Zurückgebogener Amarant (Amaranthus retroflexus) ist ein

Vertreter innerhalb der Famil ie der Fuchsschwanzgewächse.

Verwechslungen mit anderen Vertretern sind nicht dramatisch, da

auch diese wie der zurückgebogener Amarant zum verfüttern

eignen. Ziemlich gut erkennbar durch die auffäl l igen Ähren welche

sich beim anfassen rau bis stachelig anfühlen. Man findet sie

häufig an Wegrändern, Feldrändern und als Unkraut in Gärten.

Von der Verfütterbarkeit her gesehen ist es eine unproblematische

Futterpflanze welche man auch tägl ich verfüttern kann.

Zurückgebogener Amarant (Amaranthus retroflexus)

Kleinblütiges Knopfkraut oder Franzosenkraut (Galinsoga
parviflora) ist eine der beiden Knopfkrautarten die man bei uns
finden kann. Die zweite Art ist das behaarte Knopfkraut (Galinsoga
cil iata). Deren Blüten sind ziemlich einmalig und gut erkennbar.
Durch die anderen Blattformen lassen sich beide Arten auch recht
gut voneinander unterscheiden. Bei dem behaarten
Franzosenkraut sind die Blätter borstig behaart. Beim kleinblütigen
Knopfkraut ist es genau anders herum. Denn dieses ist kaum bis
gar nicht behaart. Verfüttern kann man beide Arten. Ebenfal ls sind
beide Arten eine unproblematische Futterpflanze. Selbst wir
können Knopfkraut, beide Arten, im Salat essen.

Kleinblütiges Knopfkraut oder Franzosenkraut

Hainbuche (Carpinus betulus) ist nicht wie man vom Namen
denkt, eine Buche sondern ist ein Birkengewächs. Zweige spielen
eine wichtige Rolle in der Ergänzung der Ernährung von
Meerschweinchen. Sie dienen vor al lem zur Beschäftigung. Die
Hainbuche verwechseln unerfahrene mit der Gemeinen Hasel
(Corylus avellana) sehr gerne, wobei das eine ungefährl iche
Verwechselung ist. Denn beide kann man auch tägl ich als
Ergänzung verfüttern. Die Blätter der Hainbuche sind längl ich und
schmal. Dazu sind die Blätter auch gezackt. Die der Hasel sind
rundl ich mit einer Spitze an einer Blattseite. Gezackt sind diese
auch. Mit etwas Übung wird man sie auseinander halten können.

Hainbuche (Carpinus betulus)

DDiiee qquu iieekk!! --KKrrääuutteerrhheexxee
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Ernährung

Serie Teil 2 (Seite 2): Sechs Wildkräuter und -pflanzen

Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) einer der drei heimischen

Ahornarten. Die zwei weiteren, bei der Verfütterung ist es wie beim

Berg-Ahorn, sind der Feld-Ahorn (Acer campestre) und der Spitz-

Ahorn (Acer platanoides). Der Berg-Ahorn ist ein Laubbaum den

man häufig antrifft. Verwechseln kann man ihn mit dem

Spitzahorn. Bei diesem sind die Blätter al lerdings spitzer geformt.

Beim Berg-Ahorn sind die spitzen vom Blatt abgerundet. Die

Zweige gerne beblättert kann man regelmäßig verfüttern.

Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus)

Gemeiner Stechapfel oder weiße Stechapfel (Datura stramonium)

der häufigste Vertreter aus der Gattung Stechäpfel (Datura).

Besiedeln tut er gerne Brachflächen, aber auch Feldränder oder

als Unkraut im Garten kann man ihn vorfinden. Für

Meerschweinchen ist er giftig denn er enthält die giftigen Stoffe

Tropan-Alkaloide, Hyoscyamin und Scopolamin. Alle Pflanzentei le

sind giftig und besondern giftig sind Samen und Wurzeln. Wenn

nur Grundblätter vorhanden sind kann man ihn mit Melden, welche

man verfüttern kann, verwechseln. Blüht die Pflanze kann man sie

gut an den weißen trichterförmigen Blüten erkennen. Aus den

Blüten entstehen stachelige Kapseln die ründl ich sind, siehe Foto.

Sie sind ebenfal ls ein gutes Erkennungsmerkmal.

Gemeiner Stechapfel oder weiße Stechapfel

Sonnenwend-Wolfsmilch (Euphorbia helioscopia) wie al le anderen
Wolfsmilcharten ist auch sie giftig. Jedoch kann man sie sehr gut
erkennen was oft bei Wolfsmilcharten nicht er Fall ist. Noch besser
zu erkennen ist die Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias)
durch ihre auffäl l igen Blüten. Nur diese wächst bei mir nicht
weswegen ich die Sonnenwend-Wolfsmilch vorstel le. Wie man
schon vom Namen her vermuten kann richtet sie die Blüten zur
Sonne hin. Gut erkennbar macht der typische Anblick der Pflanze
wenn man von oben auf sie herab schaut. Denn an der
Abzweigung zu den einzelnen Blütenstielen. Sind rund um den
Stiel herum fünf Blätter angeordnet. Man findet die Sonnenwend-
Wolfsmilch gerne an Feldrändern, aber auch als Unkraut in
Gärten.

Sonnenwend-Wolfsmilch (Euphorbia helioscopia)

DDiiee qquu iieekk!! --KKrrääuutteerrhheexxee
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Galerie

Neues von der Schweinebande

Schweinebande
Die Schweinebande hat diese Bilder der quiek! zur Verfügung gestel lt. Käufl ich sind die al lerdings auch auf Fotol ia.com

unter dem Anbieter-Namen: "vioma". Da gibt es noch sehr viel mehr zu sehen. Oder eben auf Facebook.

facebook.com/DieSchweinebande
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Galerie

Das schauen wir uns genauer an:
facebook.com/DieSchweinebande
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Eine Liebeserklärung an Tierwohl

Lea, unsere Tavernen Wirtin, ist unsere feste Kolumnistin. Ihr gehört unter anderem das Meeri-Forum meerwutz-

taverne.de. In jeder Ausgabe gibt es ein Thema, über was sie schreiben will. Diesmalkommt eine ungewöhnliche

Liebeserklärung. Da sollte Tierwohl mal ein Geschenk an Lea schicken. ; )

Welches Eisntreu ist das Beste? Meine tol le Antwort dazu:
Keine. HA! Und Warum nicht? Naja – schauen wir uns mal an,
woher die Wutzen so stammen (Ihre
Vorfahren. . .Wildlebenden. . . )

Von Grasgebieten über Waldränder, Sumpfgebiete und auch
eher kargere Gebirgsregionen – ist al les vertreten. Daraus
können wir lernen: sie haben es meist mit Erde, Gras, Gestein
zu tun. Also normaler Boden. Dieser besteht nicht aus weicher
Holzeinstreu.

In unserer Haltung – speziel l in der
Haushaltung – können Wir unseren Tieren
dies aber nicht ermöglichen. Die
Wetterverhältnisse stimmen nicht so wirkl ich
gut überein. Was zu faul igem, schimmeligem
Erd-Gestein-was auch immer-gemisch
werden würde. Kontraproduktiv.

Von daher nutzen wir Einstreu. Und davon
haben wir eigentl ich eine wirkl ich reichl iche
Palette.

Angefangen von Pellets / Fl ips, die man als
Unterlage nimmt – über weiche wie zb.
Flachs – bis hin zu stinknormalen Späne
und groben wie Stroh.

Ganz zu schweigen davon, das es auch
völl ig ohne geht. Nämlich mit der „Fleece-
Haltung“.

Aber was davon ist nun richtig oder falsch? Das kann einem
KEINER beantworten. Hier geht es ledigl ich darum, die
effektivste Einstreu oder Einstreu-Art zu nutzen. Meine Punkte
dafür sind:

- Es muss möglichst wenig Müll machen

- Es sollte möglichst Geruchsvermeidend sein – ohne dabei
Pestizide o.ä. zu verwenden

- Es sollte für die Tiere angenehm sein (sol lte irgendwie an
erster Stel le stehen. . . )

Ich für meinen Teil habe – nach jahrelangem Gesuche, geteste
und gekaufe – meine Persönliche Top Streu gefunden.
Genauer – zwei!

Als Untergrund eine Pellet ähnl iche Einstreu. Nennen sich

„fl ips“ – sind viel kleiner als Pellets. Wie zu grob geratene
Haferflocken oder so. . . Und darüber meine geliebte
Buchenholz-Granulat-Streu.

Die zwei in Verbindung und ich war schockiert! Schockiert das
meine Meerschweinchen nahezu kein bisschen mehr
gerochen haben – was ja schon normal ist. (Urin. .Luft. .Geruch
= normal!) Aber nichts!

Nach 5 Tagen hielt ich es nicht mehr aus und musste sofort
ausmisten. Kann ja auch gar nicht mit rechten Dingen zu

gehen.

Tjoa. . ging es aber. Diese Flips-Dinger
haben eine tol le „Matratze“ gebildet.

Nach nun bereits dem 2. Paket Ultra muss
ich sagen, ich bleibe definitiv bei der Kombi!
Und ich kann es nur jedem Meerwutzi-Halter
empfehlen, es wirkl ich mal seber aus zu
probieren.

Das Längste was ich bisher geschafft habe,
sind nun ca. 2 Wochen. . . es riecht nicht, es
schimmelt nichts, es macht irgendwie gar
nichts. Keine Fliegentierchen in der Streu
(Ihr wisst schon *urgs*) –

nüschts! Und das im SOMMER!! ! ! !

Und Nein, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen – ich
miste regelmäßig aus ;-) Nur hin und wieder muss man halt
auch mal was für die Allgemeinheit testen – natürl ich ohne, das
meine Tiere dadurch Nachtei le haben!

Wie Ihr merkt – in diesem Teil der Quiek hatte ich keine Lust zu
stänkern. Im Gegenteil *lach* Ich habe es ULTRA aufgesaugt
; -)

Achso – bevor ich es vergesse. Für diejenigen die die Streu
nicht kennen. Es handelt sich dabei um „Tierwohl Super“
(Buchenholzgranulat) und „Tierwohl Ultra“ (Fl ips). Die Ultra
gehören UNTER die Super und sind als Pellets zu behandeln.
Sprich: Ultra NICHT als einzel-Einstreu verwenden. Was ihr
letztl ich drauf macht – müsst ihr entscheiden. Ich habe es
bereits

Also . . . in diesem Sinne –

Eure Lea ^^

Kolumne

www.meerwutz-taverne.de
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Haltung

Meerschweinchen winterfest machen
Bei Außenhaltung gibt es besondere Aufgaben

Heute möchte ich mich mal der Außenhaltung von
Meerschweinchen widmen. Generel l kann man jedes
Meerschweinchen an die Außenhaltung gewöhnen, die große
Ausnahme sind hier bei Skinnys (Nackmeerschweinchen).
Viele Halter denken das die Außenhaltung weniger Zeit und
Arbeit in Anspruch nimmt. Das ist leider nicht so, wenn die
Tiere ordentl ich gehalten werden sollen, ist der Aufwand
größer, als bei der Innenhaltung.

Ob man nun 2 oder mehr Tiere in Außenhaltung hat, spielt
hierbei keine Rolle. Wobei mehreren Tieren im Winter Vortei le
hat wie z.B. das sie sich gegenseitig wärmen können. Ganz
wichtig ist bei der Außenhaltung auch, das man Zeit hat, seine
Tiere tägl ich gut zu beobachten und die nötige Pflege
zukommen lässt. Zu Beobachten ist, ob sie gut fressen, ihr
Verhalten normal ist oder sie viel leicht krank sind. Dazu sollte
man sich tägl ich genug Zeit nehmen, sonst entgeht einem
viel leicht das es einem Schweinchen nicht gut geht.

Auch in der Außenhaltung muss tägl ich für frisches Heu und
Wasser gesorgt werden. Verdorbenes und nicht mehr
fressbares Obst- und Gemüse müssen entfernt werden und die
Tiere gefüttert werden, egal ob es regnet, schneit oder stürmt.
Das sollte man sich vor Augen halten bevor man sich für
Außenhaltung entscheidet. Meerschweinchen haben auch
Hunger und Durst wenn das Wetter schlecht ist.

Für Anfänger ist die Außenhaltung nicht wirkl ich geeignet. Sie
sol lten l ieber erst einige Erfahrung mit der Haltung machen
oder sich zumindest guten Rat bei einem erfahrenen Halter
holen, der seine Tiere in der Außenhaltung hat. Die
Außenhaltung ist um einiges teurer, weil das Gehege größer
sein sol lte als bei Innenhaltung und man dementsprechend
mehr Streu, Stroh, Heu und auch Futter braucht.

Für die Außenhaltung sind 2-3 qm² pro Tier sinnvoll . So
können sie sich in der kalten Jahreszeit gut bewegen und sich
somit auch warm halten. Häuser und Verstecke müssen groß
genug sein und am besten mit Heu ausgelegt werden. Wenn
mehrere Schweinchen in den Häusern Platz finden, können sie
sich bei Kälte zusammen kuscheln und gegenseitig wärmen.

Sehr wichtig für die Außenhaltung ist das Schlafhäuschen. Es
sollte ausreichend groß sein, das alle Tiere in ihm Platz finden.
In diesem Haus werden die Tiere bei schlechtem und kaltem
Wetter Schutz suchen. Es muss absolut Wetterfest sein und es
darf sich keine Feuchtigkeit drin bi lden. Das Schlafhaus sollte
spätestens alle 3-4 Tage gesäubert werden. Im Winter sol lte
sehr viel Stroh und Heu für die Schweinchen zur Verfügung
stehen, damit das Schlafhäuschen sehr gut und vor al lem
warm ausgepolstert ist. 1 0 bis 1 5 cm dick ist gut gegen die
Kälte.

Im Winter gibt es noch ein paar Besonderheiten zu

beachten:

Das Schlafhaus darf nie feucht werden, da sonst Erkältungen
und andere Erkrankungen entstehen können. Die Tiere sollten
einen einigermaßen großen und vor al lem trockenen Auslauf
haben, der interessant ist, damit sie sich bewegen und
beschäftigen. Wenn sie Langeweile haben, sind sie oft träge
und fangen an zu frieren.

Wasser sollte öfters am Tag einer Kontrol le unterzogen werden
um sicher zu gehen das es nicht einfriert und die Tiere Durst
leiden. Bei Frost Graden hilft es das Wasser warm einzufül len,
da es dann nicht so schnell gefriert. Kleine Handwärmer unter
den Näpfen haben auch schon gute Dienste geleistet.

Das Futter sol lte kalorienhaltiger sein, als den Rest des Jahres.
Ein Zufüttern von gutem Trockenfutter kann sinnvoll sein, wenn
die Schweinchen im Winter zuviel Gewicht verl ieren, weil sie
sehr viel Energie verbrauchen um sich warm zu halten. Da
kann man kaltgepresste Pellet nehmen. Vitamin C haltiges
Futter stärkt das Immunsystem(Paprika, Petersi l ie u.s.w. ).
Mehrere kleinere Futtereinheiten sind besser, als eine große,
vor al lem bei Frischfutter(Obst u.Gemüse), damit das Futter
Frostfrei bleibt. Gut sind in dieser Zeit al le Arten von
Wurzelgemüse. Als Zusatz kann man auch Hafer-, Gerste-,
Erbsenflocken nehmen. Getrocknete Kräuter sind auch gut als
Zusatz in der Winterfütterung.

(geschrieben von Chrissy)

moehschweinchenfarm.de
Die WebShow auf YouTube https://www.youtube.com/user/moehblog

Foto: Sabine Küster
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Roman

Berl in, eine Stadt die gewaltig ist. Hauptstadt von Deutschland,
aber auch die Stadt, die niemals schläft. Eine Party folgt der
nächsten. Die Stadt ist vol l , laut, wild. Reklamelichter leuchten
in der Nacht. Die Autos fahren ohne Rücksicht. Im Regen
spiegeln sich die Lichter der Nacht. Die Stadt erlebt dadurch
einen besonderen Glanz. Doch schau, was ist in einer
Seitenstraße los? Dort bewegen sich Ratten. Es stinkt. Der
Glanz der Stadt wird von Dunkelheit verschluckt. Müll häuft
sich über den Containern. Kartons l iegen aufgeweicht herum.
Eine verdreckte Tür öffnet sich. Ein schmieriger Koch wirft
Tüten mit vergammelten Fleischresten raus. An einer Seite von
einem Container steht ein Karton. Da bewegt sich etwas.
Schau genauer hin. Es ist keine Ratte. Von oben tropft Regen
auf den Karton und läuft den Deckel entlang. Es tropft hinunter
direkt vor einem kleinen Meerschweinchen. Es ist wohl kaum
älter als drei Wochen. Es ist verängstigt.

„Warum bin ich hier? Was hab ich getan? Meine Mama und
mein Papa sind nicht da. . . . “

Von oben schauen Ratten in den Karton und beobachten den
kleinen Wurm.

„Unheimliche Wesen sind um mich herum. Was sie nur
wollen. . . . . . von mir? Ich habe Angst, dieser Lärm. Ich rieche
Sachen. . . . . . Sie machen mir Angst“

Plötzl ich öffnet sich eine Tür. Lärm von Musik dringt hinaus.
Eine Stimme sagt: „So, das war es für heute. Ich hab keine
Lust mehr auf Dich. Du bist ja verrückt. “

Der Wurm blickt auf und weiß nicht ob es gut ist, was es hört.

Plötzl ich ein Geräusch, als wenn jemand in eine große Pfütze
tritt: „Verdammt, warum muß es jetzt regnen? Moment? Was
ist das?“

Der Deckel vom Karton öffnet sich. Ein freundliches aber
trauriges Gesicht bl ickt zum Baby-Schweinchen. „Was machst
Du kleiner Wurm hier in diesem Loch?. . . . Hab keine Angst“

Der kleine Wurm wird aus den Karton gehoben. „Komm unter
meine Jacke. Da ist es trocken und warm. Mal sehen was ich
nun mit Dir mache. . . . “

Das Meerschweinchen hört spürt die Bewegungen. Die
Geräusche verändern sich und zwischendurch sieht es durch
ein Loch in der Jacke, wie der Weg nach unten führt. Es wird
sehr hell . Die Wände sind voller Fl ießen. Alles unnatürl ich
gelbl ich, eher verschmutzt. Ein rattern und donnern verrät es
schon. Da kommt was aus einem schwarzen Loch. Erst ist nur
ein Licht zu sehen. Das kommt immer näher und es wird immer
lauter. Plötzl ich ist die U-Bahn zu sehen. Es quietscht, wird
langsamer. Viele Menschen steigen aus. Sie reden, sie laufen
durcheinander. Dann bewegt sich der Mensch mit der Jacke in
diese Bahn.

„Hab keine Angst. Ich bin für Dich da. Dir passiert schon nichts.
Gleich sind wir zu Hause. Dann wirst Du gut versorgt.
I rgendwo hab ich noch ein Handtuch, ein paar Möhren. Und
dann schlafen wir erst einmal. “

Die U-Bahn fährt schon längst weiter.

„Übrigens, ich heiße Kai. Hast Du auch einen Namen?“, fragt
der Mann mit der Jacke. „Einen Namen?“, denkt sich das
Schweinchen.

„Ich weiß nicht wie ich heiße. Ich habe keinen Namen. Ich weiß
nicht einmal wie meine Eltern heißen. Ich vermisse sie so sehr.
Ob Kai mir helfen wird, das weiß ich nicht genau. Doch er hat
mir nun einen Ort gegeben, wo ich mich aufwärmen kann. Ich
bin noch so jung, habe nichts erlebt. Ich habe nur Kälte,
Gestank, Dunkelheit und Einsamkeit gesehen. Wird es sich je
ändern, ich weiß es nicht genau. Doch Kai wird mir wohl
helfen. Das hoffe ich sehr.“

Die U-Bahn hält. Diesmal sind kaum Menschen da. Die Station
sieht auch nicht mehr so grausam aus. Eher hohe Decken.
Alles irgendwie weiß und hell . Wären da noch ein paar
Blumen, wäre es geradezu freundlich hier. Kai geht in Richtung
Ausgang und läuft über die Straße. Er öffnet die Tür von einem

Elli - Ihr großes Abenteuer
Teil 1

Ursprünglich war diese Geschichte als Musical-Idee gedacht. Nachdem es auf verschiedenen WebSites vorgestellt

wurde, findet diese Geschichte ihre Fortsetzung. Damit alle Leser auf den gleichen Stand sind, hier nochmal für alle die

bekannte Geschichte. Sie wurde überarbeitet und mit neuen Bildern (von Eris Cavy Doodles) versehen. Ab der

kommenden Ausgabe von quiek! wird es dann die lang ersehnte Fortsetzung geben.
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alten Haus. Das Haus riecht auch sehr alt. Kai geht die
Holztreppe hinauf und mit jedem Schritt knarkst es. Wieder
öffnet sich eine Tür. Eine Tür mit Glasscheiben und Pappe
dahinter. Die Pappe sieht aus, als wäre diese von
Umzugskartons.

Kaum ist Kai in der Wohnung, macht sich ein angenehmer Duft
breit. Es riecht nach Kräutern, Pflanzen und nach guter Luft.
Die Wohnung hingegen sieht alt und verbraucht aus. Der
Schrank im Flur hat eine defekte Schublade. Von den
Türrahmen blättert Farbe ab. An den Wänden hängen Poster
von alten Filmen.

„Ja, schau mal hier. Das Poster stammt vom Film 'ich bin sam'.
Da geht es um einen Vater, der geistig auf den Stand von 7
Jahren ist. Ihm wil l man sein Kind wegnehmen. Doch Tochter
und Vater kämpfen füreinander. Der Film ist eigentl ich sehr
traurig, aber er gibt mir Kraft. Egal was Du kannst und machst.
Du wirst das schaffen, was Du schaffen wil lst. Du musst halt
dafür kämpfen. Aber warum erzähle ich Dir das. Du bist doch
nur ein kleines Meerschweinchen, was mich nicht versteht. “,
meinte Kai und ging in sein Wohnzimmer.

Das Wohnzimmer ist weit weg von aufgeräumt. Kai setzt sein
Meerschweinchen auf ein Kissen und legt die Jacke daneben.
Das kleine Schweinchen sucht sofort die Jacke und versteckt
sich darin.

„Al les ist mir hier so fremd. Das ist al les sehr seltsam. Es riecht
sehr gut, aber den Ort kenne ich einfach nicht. Ich wil l zurück
zur Jacke. Da fühle ich mich einfach wohl. “

Kai verschwindet kurz und ruft: „Ich hol Dir was. Bin gleich
zurück.“ Kaum ausgesprochen, war er zurück mit etwas Gurke,
Möhre und Petersi l ie. Er legt sie auf das Kopfkissen. Setzt sich
daneben und meint: „Mehr hab ich leider nicht da. Jetzt kannst
Du erst einmal in Ruhe etwas essen.“

Kai macht Musik an. Es läuft der Titel „Forever Young“ von
Alphavil le. Kai erzählt: „Das Lied ist sehr alt, aber irgendwie ist
es noch immer tol l . “ Er lehnt sich zurück. „Ich weiß noch immer
nicht wie Du heißt. . . . Schau mal, da hängt ein Poster von
'El isabeth'. Das Musical war beeindruckend. Die Geschichte
hat mich mitgenommen. Ihr Leben war bewegt. Eigentl ich wäre
dies doch ein tol ler Name für Dich. Du bist für mich nun
Elisabeth. Egal wie traumhaft Du leben könntest, Du wirst doch
immer gefangen bleiben. Ich hoffe sehr das Du es als
angenehmer empfindest als Elisabeth. Und als Spitzname
wirst Du Ell i heißen.“

„Ich soll El isabeth heißen. Also der Name klingt irgendwie nicht
gut. Bitte sag immer Ell i zu mir. Das klingt viel einfacher.“, so
denkt es sich Ell i und hofft das Kai es hört. El l i gewöhnt sich an
die Stimme und der Hunger treibt sie noch mehr dazu. Sie
verlässt die Jacke und schnappt sich die Gurke. Doch jedes
ungewohnte Geräusch lässt sie zucken.

Kai ist sichtl ich geschafft. Er schläft ein. El l i ist noch am
fressen, sucht sich dann aber auch ein Plätzchen und ruht sich
auch aus.

Der nächste Morgen startet scheinbar schön. El l i hat immer
mehr Mut und schaut sich im Wohnzimmer um. Kai schläft auf
der Couch. El l i sucht sich einen Weg um die Couch verlassen
zu können. Sie entdeckt einen Stapel von Pizza-Kartons, die
an der Seite stehen. Riecht nicht gut, aber es reicht um es als
Treppe zu nutzen.

Am Boden angekommen, schaut sie sich vorsichtig um. „Was
ist das?“, fragt sich Ell i und untersucht den Wohnzimmertisch.
„Das sieht nach einen großen Unterschlupf aus. Irgendwie
gemütl ich, mit diesem braunen weichen Teppich.“

El l i schaut sich weiter um und sieht eine grüne Pflanze. Sie
geht hin und stel lt sich auf. Sie riecht und weiß nicht so genau
was es ist. Also wieder auf al le Pfoten und schaut weiter.
Plötzl ich erschreckt sie sich. Ein Monster schaut sie an. Sie
kann ja nicht wissen das es eine DVD von Godzil la ist. Aber da
sich nichts bewegt, verl iert sie schnell die Angst und guckt was
da noch ist. Die unteren Fächer und die tiefe Schublade sehen
spannend aus. In der Schublade liegen Handtücher. Warum,
weiß wohl nur Kai. Doch es sieht kuschelig aus. El l i klettert rein
und macht es sich gemütl ich.

Da klingelt das Handy sehr laut. El l i erschreckt sich und
versteckt sich unter den Handtüchern. Auch Kai schreckt auf.
Hektisch sucht er sein Handy. Er nimmt es: „Ja? Hier Kai“ El l i
krabbelt ein Stück hervor und schaut was los ist. „Ja, ich hab
hier ein Schweinchen. Gestern gefunden. Und ich bin wieder
Single.“ Seltsames schweigen. El l i wird neugieriger und hebt
ihre vorderen Pfoten auf den Rand der Schublade. „Du, sie
spinnt einfach. Lass uns mal später in Ruhe darüber reden.
Kannst Du mir mal sagen, was ich jetzt mit dem
Meerschweinchen machen soll? Hast Du eine Idee?“

Fortsetzung dieser Geschichte nur in quiek! Freut Euch

auf die nächste Ausgabe.

Nicht nur in Deutschland werden Meerschweinchen
geliebt. Auf der ganzen Welt ist dies so. Diese Facebook
Seite sucht, findet und sammelt Eindrücke auf der ganzen
Welt. Seit Kurzem hat die Moehscheinchenfarm die Seite
übernommen und betreibt sie weiter, für die ganze Welt.
www.facebook.com/guinea.pig.party
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Nur unverändert und vollständig darf dieses Heft kopiert werden

Galerie

SSuussiiss MMeeeerriippaarraadd iieess

Es gibt sehr viele und sehr kleine Seiten auf Facebook. Die gehen in der Masse leider unter. Susi
ist eine solche Seite. Sie und viele andere Meeri-Fanseiten hätten es verdient, mehr
Aufmerksamkeit zu bekommen. Die in quiek! vorgestel lten Seiten sind al le sehenswert. Größe
sagt nicht viel . Das Herz und die Liebe, die man in die Seiten steckt. Das ist es, was zählt.

Und so solltet Ihr auch Susis Seite besuchen und auf ihrer Seite schauen, was es zu entdecken
gibt. Viel leicht werdet ihr überrascht?

www.facebook.com/SusisMeeriparadies
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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 aktuel len 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

Letzte Seite

Ausgabe 5/201 4 ab Dezember.201 4

Weiterhin ist viel Hilfe nötig. Auch wenn die nächste

Ausgabe erst im Dezember erscheint, brauchen wir

schon jetzt Leute, die mitmachen. Meldet Euch jederzeit

per Mail an moehschweinchenfarm@outlook.de

Aber es wäre generel l mehr möglich mit Sponsoren

oder Spenden. Kommt genug zusammen, könnte die

Technik verbessert werden, Profis angeheuert werden

oder das Heft wäre direkt als Druck zu haben.

Wer Technik, geld oder sonstige Dinge spenden kann

oder wil l , meldet sich bei der Redaktion:

moehschweinchenfarm@outlook.de

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 Stel le tun. Überal l 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 finanziel le

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 E-Mail) 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 tei le dann brav, so gut es realisierbar ist.

Danke und Ihr könnt das auch




