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Ein paar Tipps zur Gruppenzusammensetzung

Rudeltier Meerschweinchen
Grundsätzlich gilt: Nichts ist unmöglich, natürlich gibt es Grup-
penzusammensetzungen, die eher funktionieren als andere. Kein
Schweinchen ist gern allein, Einzelhaltung ist nicht artgerecht.
Jedes Schweinchen braucht mindestens einen Kumpel. Auch ein
altes, das sein Gspänli verloren hat, soll wieder eines bekommen.

Traditionsgemäss hält man Weib-
chengruppen. Männchen waren im-
mer schon dafür bekannt, asoziale
Streithähne zu sein – wer früher
Männchen hielt, hielt sie einzeln.
Aber auch Weibchen vertragen sich
manchmal nicht.Wer schon einmal
zwei (oder mehrere) sich fremde,
ausgewachsene Weibchen zusam-
mensetzen wollte, kann ein Lied
davon singen. Da wird gequietscht,
gezickt und gejagt, dass einem
angst und bange werden kann. Bei
Jungtieren gibt es keine Probleme,
egal welchen Geschlechts sie sind.
Heute weiss man, dass auch Männ-
chen friedlich zusammenleben
können. Bockhaltung ist ein biss-
chen anspruchsvoller, und ab und
zu gibt es Individuen, die sich nicht
mit andern arrangieren können.
Zwischen vier und sechs Monaten
gibts oft die grössten Unruhen, und
manchmal ändert sich die Rangord-
nung nochmals. Das klappt nicht
überall ohne Zwischenfälle. Jung-
böcke, die in einer Gruppe mit älte-
ren Böcken aufwachsen, lernen,
sich auch mal unterzuordnen und
können sich in einer Gruppe besser
zurechtfinden – auch in einer ge-
mischten, wo man eigentlich an-
nehmen müsste, sie würden sich
um vorhandene Weibchen streiten.
Manchmal machen gerade Brüder,
die doch von Geburt auf zusammen

waren, Scherereien. Man nimmt an,
dass Dominanz und das Streben
nach der Alphaposition ein Stück
weit angeboren ist. Doch es gibt
Brüder, die beste Kumpels sind!
Wenn man sich anguckt, wie die
Tiere in Freiheit leben, ist schnell
klar: Eine Familiengruppe besteht
vor allem aus Weibchen und Jung-
tieren, aber ein Mann gehört natür-
lich dazu. Früher hätte eine solche
Kombination unweigerlich zu einer
Explosion der Population geführt.
Trotz relativ langer Tragzeit (10 Wo-
chen) sind Meerschweinchen näm-
lich sehr fruchtbare Tiere (da hat
man schnell mehr Schweinchen!),
weil sie sehr früh geschlechtsreif
werden. Die Kastration eines
Männchens ist indessen ein Routi-
neeingriff, den jeder Tierarzt durch-
führen kann, so auch die sogenann-
te Frühkastration vor Erreichen der
Geschlechtsreife (mit etwa 250 g).
Dies hat die Situation der Männ-
chen massiv verbessert. Die meis-
ten von ihnen haben nun die Chan-
ce auf ein erfülltes Leben und en-
den nicht schon als Baby im Bauch
einer Schlange. Ein kastriertes
Männchen ist ein idealer Partner
für ein Weibchen; meist können kas-
trierte Männchen auch problemlos
in Gruppen gehalten werden. Häu-
fig klappt sogar eine Gruppe mit
mehreren Kastraten und mehreren

Weibchen. Es gibt Leute, die den
Eingriff unnötig finden und für
«echte» Bockgruppen plädieren.
Wer aber schon erlebt hat, was für
eine Tragödie sich bekämpfende
Böcke in einer Familie auslösen
können, wenn man sich von einem
der geliebten Tiere trennen muss,
versteht, dass viele Tierhalter das
Risiko nicht eingehen wollen. Ent-
gegengesetzte  sind am friedlichs-
ten: Ein Weibchen mit einem kas-
trierten Männchen bildet die
kleinste Haremgruppe. Diese Kom-
bination ist meist auch friedlich,
wenn man sie in ausgewachsenem
Alter zusammensetzt.

Tipps für Bockgruppen

Sie kann natürlich mit beliebig vie-
len Weibchen ergänzt werden, so es
davon genug gibt. Oft sind Weib-
chen aber Mangelware, bloss
Böckchen gibt es noch. Es ist auch
möglich, in einer gemischten Grup-
pe mehrere Kastraten zu halten –
aber da geht nicht jeder mit jedem.
Wichtig ist vor allem, dass die Ba-
byböcke gut sozialisiert werden:
Wenn man sie von der Mutter weg-
nimmt, werden sie von einem er-
fahrenen Macho «erzogen».
Wer auf Nummer sicher gehen will,
nimmt frühkastrierte Böcke. Viele
Züchter bieten solche zu günstigen
Preisen an. Die Tiere sind möglichst
vor Erreichen der Geschlechtsreife
zusammenzusetzen. Keine Weib-
chen in der Nähe – der Duft reicht
manchmal aus, um aus zwei Freun-
den zwei Rivalen zu machen!
Die Böcke nie mehr trennen.Wenn
einer zum Tierarzt muss, geht der
andere mit – sonst riechen sie nach-
her anders, was Grund zu Ausein-
andersetzungen geben könnte.
Möglichst kein Wechsel des Territo-

riums (Vorsicht beim Rein- und
Rauszügeln im Sommer).
Es braucht viel Platz, damit sich die
Tiere aus dem Weg gehen können –
jeder möchte auch ein eigenes Ver-
steck! Ausserdem sollten die Ver-
stecke mehrere Ein- oder Ausgänge
haben, und man sollte im Gehege
möglichst keine Sackgassen ein-
bauen, sodass keiner in die Enge ge-
trieben werden kann.
Wenn es Streit gibt, gut beobachten
und nur im Notfall eingreifen. Ein-
mal getrennte Tiere können in der
Regel nicht mehr zusammengesetzt
werden (Kastration nützt nichts
mehr). Meist können die Tiere die
Sache unblutig regeln.
Zähneklappern liegt drin, Bestei-
gen ist oft einfach Dominanzde-
monstration, ab und zu eine kleine
Schramme oder ein Schranz im Ohr
liegen drin. Wenn sich die Verlet-
zungen aber häufen, sich die Tiere
regelrecht ineinander verbeissen
oder überhaupt keine Ruhe mehr
einkehrt, muss man eingreifen, sie
trennen und für beide eine bessere
Lösung suchen.Aber auch hier gilt:
Einzelhaltung ist keine Option!

Eines ist allein – was nun?

Jedes Meerschweinchen hat das
Recht auf einen Artgenossen, auch
ein älteres, dem das Gspänli gestor-
ben ist, selbst wenn es selber nicht
mehr lange zu leben hat.Aber nicht
immer will man weiterhin Meer-
schweinchen halten. Da hilft oft
eine Auffangstation oder eine
Züchterin.Vielleicht kann man das
verbliebene Tier dorthin bringen,
wo es seinen Lebensabend in Ge-
sellschaft verbringen kann, oder,
noch besser, man holt ein neues zu
sich. Mancherorts kann man auch
ein Tier «ausleihen»; man kann es
nach dem Ableben des andern wie-
der dorthin zurückgeben. An sol-
chen Orten bekommen Sie auch
gute Beratung, wer sich eignen
könnte als Kumpel.
Das verbliebene ist ein Weibchen:
Klarer Fall, bitte ein kastriertes
Männchen. Das gibt am wenigsten
Streit, und die Chancen stehen gut,
dass es eine harmonische Bezie-
hung wird. Ausgewachsene gehen
meist besser als Babyböckli.
Das verbliebene ist ein kastriertes
Männchen: Wenns bisher mit Weib-
chen gelebt hat, hätte es lieber wie-
der eine Dame. Aber auch ein jun-
ges kastriertes Männchen geht in
der Regel ohne Probleme.
Das verbliebene ist ein unkastrier-
tes Männchen: Bockgruppener-
probte Leute holen wieder ein un-
kastriertes, das aber jung sein muss.
Ansonsten ein kastriertes – da ist
die Gefahr klein, dass der Jung-
spund dem Eingesessenen in der
Pubertät die Chefrolle abtrünnig
machen will.
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