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Ergebnisse der Tischschau Essenbach
Sommerfest bei Eva in Neustadt
Neuigkeiten und Vereinsinfos
Masse oder Klasse – Vermehrer oder Züchter
Kinderrätsel
Zuchtvorstellung der Blautopfmeeris

Impressum :
Herausgeber : Meerschweinchen Club-Bayern e.V.
Geschäftsstelle
1.Vorsitzende Annett Bauer
Gewerbepark 28
83670 Bad Heilbrunn
08046 / 9490 . thp.bauer@yahoo.de
HP des MCB : http://www.meerschweinchenclub-bayern.de
Der MCB Kurier darf kostenlos heruntergeladen werden, jedoch unterliegen die Texte und Fotos dem
Copyright und dürfen nur nach ausdrücklicher Erlaubnis des Vereins veröffentlicht und
weitergegeben werden. Bildquellen: Sofern nicht anders angegeben sind die Bilder Eigentum des
MCB oder von Eva-Maria Ganslmeier (Landshuter Moppelbande)

Die Tischschau des MCB fand am 01.10.2011 im Gasthaus Wimmer in Essenbach statt. Nach
intensiven Vorbereitungen durch Horst und Chris, denen wir hier an dieser Stelle ganz herzlich für
ihren Einsatz danken möchten, wurden die Rassebesten durch das Richterteam Herbert Janssen,
Jeroen Heusser, Petr Teiml und Antje Meyer ermittelt. Es wurden insgesamt 286 Tiere von 34
Ausstellern in 38 Klassen gerichtet.

Bild: Alexandra Zehrer

Die Siegerliste steht zum Download und zum Ausdrucken auf der HP des MCB bereit.

http://www.meerschweinchenclub-bayern.de/

Am 16. Juli fand bei Eva Buchner unser traditionelles Sommerfest statt

Es gab kulinarische Köstlichkeiten:

Aber auch die Kinder hatten ihren Spaß,
beim Baden im Pool:

Und tolle Gespräche:

Wer steckt denn hier die Köpfe zusammen?

Und letztlich ging es natürlich hauptsächlich wieder um die ganzen Schweinereien ;-)

Oktober

Dezember

•

06.10.Susanne Holmer

•

03.12. Selina Zehrer

•

08.10. Annett Bauer

•

16.12. Horst Preisker

•

17.10. Beate Stieber

•

24.12.Mario Rossi

•

26.10. Alissa Ippisch

•

•

26.10. Emma Kellerer

24.12. Sandra
Rohrmeier

November
•

16.11. Manuela
Ippisch

•

18.11. Andrea
Mattheis

•

19.11. Sandra
Schlembach

•

20.11. Nicolai Veit

Petra und Theresa Riepl : Tangrintler Wuschelzwerge
Kevin Fischer: RMZ de Barbarac
Susanne Holmer und Franz Lammel
Kerstin Meyl : Schnuffelfarm
Sabine, Franz und Sandro Rohrmeier: Goggomeeris

Viola und Stefan Kiefl : Meerschweinchen vom Regental

Dieser Platz ist reserviert für Eure Werbung!
Anzeigen im Kurier oder auf der Homepage des
MCB sind gegen eine geringe Gebühr möglich.
Preisinformation und Auftragsannahme:
Eva Buchner
Bahnhofstraße 24 b
93333 Neustadt/Do.
Tel. 094458694
buchnereva@yahoo.de

Vielen Dank für die eingesendeten Beiträge! BITTE macht so weiter! Der Kurier lebt
von euren Beiträgen und ihr wollt doch nicht für sein Ableben verantwortlich sein?
Die Deadline für Beiträge ist jeweils 4 Wochen vor Quartalsende.
Der Kurier erscheint jeweils zum Quartalsbeginn am 1. des Monats.
Die Beiträge und Bilder schickt ihr bitte an
Eva-Maria Ganslmeier
info@meerschweinchen-landshut.de
Egal was auch immer ihr beisteuern möchtet, ob Berichte, Fotos, Zeichnungen,
Witze, Rätsel, Leserbriefe, eure Zuchtvorstellung Lob oder Kritik, es ist uns alles
willkommen. Wer nicht gerne schreibt, der kann uns auch einfach seine
Themenwünsche mitteilen, dann bauen wir den Text dazu.
Wir freuen uns auf rege Mitarbeit und eure kreativen Ideen!
Es grüßt euch herzlich
Das Vorstands-Team des MCB
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Wann?

Was?

03.03.2012
02.06.2012

Ausstellung
Ausstellung

06.10.2012

Ausstellung

Wo?
Herzogenaurach
IngolstadtZuchering
Landshut

Wer?
MCB/Anette Veit
MCB
MCB

Wann spricht man von Zucht und wann von Vermehrung? Wie ist das eigentlich mit der Zucht, und warum
sollte man nicht unvorbereitet drauf los vermehren? Und was muss man eigentlich bei der Zucht beachten?

Zitat: Unter Zucht versteht man die kontrollierte Fortpflanzung mit dem Ziel der genetischen Umformung.
Dabei sollen gewünschte Eigenschaften verstärkt und ungewünschte Eigenschaften unterdrückt werden. Um
die Ziele zu erreichen, werden durch den Züchter oder die Züchterin zum Beispiel nach einer Leistungsprüfung
eine Zuchtwertschätzung durchgeführt, um dann gezielt Individuen mit gewünschten Eigenschaften durch
Selektion zu wählen und gezielt miteinander zu kreuzen oder zu verpaaren. Es können auch auf künstlichem
Weg Mutationen ausgelöst oder Organismen gentechnisch modifiziert werden. Neue Pflanzensorten oder
Tierrassen werden als Neuzüchtungen bezeichnet, diese unterliegen gesetzlichen Bestimmungen.
Herkömmliche Zuchtverfahren der Kreuzung und Paarung sind in ihren Möglichkeiten der Genkombination
begrenzt, da insbesondere bei Tieren eine fruchtbare Fortpflanzung unter artfremden Individuen stark
eingeschränkt ist (siehe Maultier). Um diese artspezifische Begrenzung zu überwinden wird die Gentechnik
eingesetzt, deren Verfahren kontrovers diskutiert werden.
Daneben sind Hobbyzüchter (auch Kleintierzüchter), die sich vor allem Hunden, Katzen, Kaninchen und
Meerschweinchen, Reptilien, Fischen sowie einer Reihe von Vogelarten, zum Beispiel Hühnern, Tauben
(Taubenzucht), Sittiche, Sing- und Greifvögel, widmen.
Quelle: Wikipedia

Was macht denn einen echten Züchter eigentlich aus und wo sind die Unterschiede?
Was ein Vermehrer ist, lässt sich kurz und bündig zusammenfassen:
•

•

•

•

Massenvermehrer: Hier werden Tiere ohne Plan, Ziel und ohne Kontrolle meistens in größeren
Gruppen gehalten, Männlein wie Weiblein durcheinander. Es kommt zu absolut unkontrollierten
Würfen, keiner weiß, wer wen wann gedeckt hat, oder gar, wer der Vater der Jungtiere ist. Wenn die
Tiere Glück haben, wird auf die Gesundheit geachtet. Das Ziel ist der Versuch mit den Tieren Geld zu
verdienen, die Jungtiere werden auf Kleintiermärkten, in Zoohandlungen oder gar an Reptilienbesitzer
verschachert. Oftmals lässt auch die Haltung zu wünschen übrig oder ist nicht artgerecht. Hierzu zählen
auch gewerbliche Zuchtanlagen, die ausschließlich Tiere „produzieren“ um sie an Zoohandlungen zu
liefern.
„Just for fun“ Vermehrer: Auch planlose Verpaarungen ungeachtet der Rasse oder Farbe, ohne Weg
und (Zucht)Ziel, nur weil es so schön ist Jungtiere zu bekommen, sind dem zuzuordnen, unabhängig
davon, ob die Tiere dabei artgerecht gehalten werden oder nicht. Die Jungtiere können meistens nicht
behalten werden und werden dann verschenkt oder zu Spottpreisen verschachert.
Vermehrer „aus Versehen“: Kinder setzen manchmal ihre Meerschweinchen mit denen der Freunde
zusammen, weil sie so schön „zusammen spielen“. Die Folgen dieser „Spielchen“ sitzen dann zur
Überraschung der unwissenden Eltern dann plötzlich im Käfig... Gelegentlich wird die Trächtigkeit
aber vielleicht dann doch noch durch den Tierarzt entdeckt, der aufgesucht wird, weil das
Meerschweinchen aus unerklärlichen Gründen immer dicker wird.... Hier werden die Jungtiere meistens
ebenfalls nicht behalten und verschenkt oder verscherbelt.
Profi-Zucht: Darunter versteht man die professionell und hauptberuflich betriebene Zucht von Tieren,
wie man sie beispielsweise bei Pferden findet und bei der nicht nur die Verbesserung der Rasse sondern

auch die Gewinnerzielung eine nicht unerhebliche Rolle spielt. In der Regel wird hier aber auf das
Wohlergehen und die artgerechte Haltung der Tiere geachtet.
• Hobby-Zucht: Fachlich nicht minder professionell, aber eben in kleinen Rahmen, in der Regel mit
finanziellen Verlusten und ohne Gewinnerzielungsabsicht. Bei Kleintieren handelt es sich meistens um
Hobbyzüchter, die großen Betriebe, die man in dieser Branche findet sind in der Regel Gewerbebetriebe
die ausschließlich gewinnorientiert arbeiten, z. B. Nerzfarmen oder Zuchtanlagen die Zoohandlungen
beliefern. Das hat nichts mit Tierliebe zu tun und gehört eigentlich unter das Kapitel Massenvermehrer.
Eine wirklich fundierte und liebevolle Zucht kann man eigentlich wirklich nur als Hobby betreiben.
Züchter verpaaren gezielt eine bestimmte Rasse, um Merkmale zu verbessern/ festigen oder herauszuzüchten.
Ein Züchter kann auf Grund seiner Kenntnisse voraussagen, welche Farbe bei einem Wurf fällt.
Testverpaarungen werden nur gemacht um Erbanlagen oder Erbkrankheiten zu erkennen und dann über eine
Weiterzucht mit diesen Tieren zu entscheiden. Unterschiedliche Rassen werden nur dann verpaart, wenn dadurch
die Verbesserung rassetypischer Merkmale erhofft wird. Jungtiere werden selektiert, denn nur die Jungtiere mit
den besten Eigenschaften eignen sich zur Weiterzucht. Nachwuchs mit „Fehlern“ wird an Liebhaber verkauft,
wobei man hier unter Fehler keine Krankheiten, sondern lediglich vom „Schönheitsideal“ abweichende
Eigenschaften, z. B. Faltohren oder Abweichungen der Fellfarbe versteht. Sogenannte Qualzuchten sind
entsprechend dem Tierschutzgesetz zu unterlassen. Gute Züchter verscherbeln ihre Jungtiere weder an
Zoohandlungen noch auf Kleintiermärkten und wählen ihre Abnehmer kritisch aus. Sollte der geringste Zweifel
an der Seriosität eines Interessenten aufkommen, gibt man ein Tier nicht ab. Meistens scheidet sich aber auch die
Spreu vom Weizen, wenn man den Preis nennt. Das schreckt Wiederverkäufer und Schlangenbesitzer ab. Sollte
ein abgegebenes Tier nicht behalten werden können, sollte man nach Möglichkeit das Tier zurücknehmen oder
zumindest bei der Vermittlung an einen guten Platz behilflich sein. Eine sachkundige Beratung beim Verkauf
von Tieren sollte so selbstverständlich sein, wie die Bereitschaft dem Käufer auch später noch beratend zu
helfen. Somit trifft der Vorwurf, dass Züchter schuld seien, dass die Tierheime und Notstationen überfüllt sind,
mit Sicherheit nicht zu, sondern bezieht sich lediglich auf die Vermehrer.

Das sollte ein seriöser Züchter haben:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ein Zuchtziel: Welche Rasse(n) möchte ich in welcher(n) Farbe(n) züchten, was möchte ich an diesen
Tieren verändern/verbessern? Möchte ich eine neue Rasse/Farbe züchten und vielleicht auch zur
Anerkennung bringen?
Zumindest Grundkenntnisse in Rasse- und Farbgenetik (das ist aufbaufähig!) Es werden immer wieder
Genetik Seminare angeboten.
Fachwissen über die Gefahren der Zucht (z. B. Letalfaktor, Schimmelverpaarung)
Basiswissen über mögliche Erkrankungen/Ungezieferbefall um durch rechtzeitiges Erkennen schlimme
Folgen zu vermeiden.
Wissen über genetisch bedingte Erkrankungen (z. B. Rolllid, Fettauge, Polydaktylie) und wann die Tiere
aus der Zucht zu nehmen sind.
Wissen über Zuchtreife und ab welchem Alter die Tiere spätestens aus der Zucht zu nehmen sind
Kenntnisse über die Zuchtverfahren: Auskreuzen, Linienzucht, Auswahlzucht, Inzucht und die damit
verbundenen negativen Aspekte, z. B. Qualzucht, Inzuchtdepression.
Wissen über die möglichen Komplikationen während der Trächtigkeit und Geburt. (z. B. Toxikose)
Wissen und auch Einhaltung der Mindestanforderungen bezüglich des Platzangebotes bei der Haltung
der Zuchttiere.
Bereitschaft oftmals auch höhere Tierarztkosten zu übernehmen, wenn ein Tier ärztliche Hilfe braucht.
Ein Zuchtbuch (dabei ist es unerheblich ob dies mit Hilfe von speziellen Zuchtprogrammen oder
handschriftlich geführt wird)
Einen Nachweis, wohin die Tiere abgegeben wurden
Abstammungsnachweise für seine Zucht- und Abgabetiere
Einen Tierarzt den man notfalls auch an Feiertagen und in der Nacht anrufen kann.
Viel Zeit, die er in die Pflege/Versorgung der Tiere sowie in die Zuchtplanung investiert.
Genügend Platz um den Tieren eine artgerechte Haltung zu ermöglichen und notfalls kranke Tiere
separieren zu können.
Einen Partner für die Zuchtböcke, der dauerhaft bei ihm bleiben kann, auch wenn er gerade nicht in einer
Verpaarung sitzt. Hierfür eigenen sich nach meiner Erfahrung Frühkastraten sehr gut.

•

Genügend finanzielle Rücklagen, um auch „Krisenzeiten“ überstehen zu können, ohne dass die Tiere in
Not geraten.

Ich möchte mit der Zucht beginnen, wo finde ich Hilfe?
Auch als Anfänger steht man nicht gänzlich alleine da, es gibt doch etliche Hilfen die man bekommen
kann:

•
•
•
•

Vereine und Stammtische (z. B. der MCB ;-) ).
Reine Züchterforen in denen man ungeniert Fragen stellen darf und auch hilfreiche
Antworten bekommt: z. B. http://meerie.plusboard.de.
Kontakt mit anderen Züchtern aufnehmen – die meisten werden sicher hilfsbereit
Auskunft geben.
Es gibt zwar wenig weiterführende Literatur, aber die Wichtigsten seien hier mal
genannt:
 Das Meerschweinchen als Patient (Ilse Hamel)
 Meerschweinchenkrankheiten (Doris Quinten/Frank Malkusch)
 Artgerechte Haltung – ein Grundrecht auch für Meerschweinchen (Ruth
Morgenegg)
 Einführung in die Genetik der Meerschweinchen (Bernd Arand)

Muss ich zwingend in einem Verein Mitglied werden?
Man kann sich zwar auch ohne Vereinszugehörigkeit ( im Gegensatz zu anderen Tierarten, z. B. Katzen oder
Hunde, besteht hier kein Zwang), von heute auf morgen Züchter nennen. Aber um ein richtiger Züchter zu
werden, muss man doch ein Stück Weg gehen, der nicht immer ohne Steine ist. Wenn man mit Lebewesen
arbeitet, wird man früher oder später auch mehr oder weniger starke Rückschläge erleben. Davon sollte man
sich nicht entmutigen lassen, denn auch aus solchen Rückschlägen kann man lernen. Und es soll auch nicht
heissen, dass ein Anfänger, der noch nicht über alle nötigen Kenntnisse verfügt, nicht dazulernen kann und
deshalb ein schlechter Züchter ist. Manche Wege entstehen auch erst beim Gehen. Vereine bieten Hilfe und
Unterstützung und sei es nur ein Austausch unter anderen Züchtern, die man über den Verein kennenlernen
kann.

Muss ich meine Zucht beim Ordnungsamt oder Finanzamt anmelden?
Nein. Kleintierzucht ist Urproduktion, und ist nicht anzeigepflichtig im Sinne der GewO, solange man
unter 100 Jungtiere/pro Jahr hat. Kleintierzucht in kleinem Rahmen ist keine gewerbliche Tätigkeit
und man muss somit auch kein Gewerbe beim Ordnungsamt anmelden. Solange man diese Grenze
unterschreitet, ist man auch nicht zur jährlichen Untersuchung durch einen Amtsveterinär
verpflichtet.
Was das Finanzamt betrifft wird eine Anmeldung einer kleinen, nicht wirklich gewerblichen Zucht in
den meisten Fällen mit der Begründung „Liebhaberei“ abgeblockt, da keine gewinnbringenden
Einkünfte zu erwarten sind. Man kann sich also auch, wenn man ohnehin schon Einkommenssteuer
pflichtig ist, keine Hoffnung auf eine Anerkennung der Ausgaben bezüglich der Zucht machen. Aber
es ist sicher ratsam, sich Belege für Ausgaben und Nachweise über Verkäufe aufzuheben, um im

Zweifelsfall nachweisen zu können, dass man keine Gewinne erzielt hat, sondern (wie sicherlich die
meisten Züchter) mehr Ausgaben als Einnahmen hat. Möglicherweise hat man einen unfreundlichen
Nachbarn, dem die Zucht aus welchen Gründen auch immer, ein Dorn im Auge ist....
Von Vorteil ist auch ein Sachkundenachweis, den man durch ablegen einer Prüfung als
Vereinsmitglied in einem Züchterverein erwerben kann. Auch das gibt Sicherheit, wenn man dann
vielleicht doch einmal einen Überraschungsbesuch vom Amtstierarzt bekommt, weil man von
missgünstigen Menschen angezeigt wurde.
Wo und wie kann ich erfahren, wie ich mit meiner Zucht stehe und ob es gute Zuchttiere sind?
Die Mitgliedschaft in einem Züchterverein ermöglicht die Teilnahme an einer Tischschau. Bei einer
Tischschau werden im Gegensatz zu einer Ausstellung nur wenig externe Besucher erwartet, die
Tiere werden von einem Richter aus dem Richterteam nach den Standardregeln für die jeweilige
Rasse/Farbe bewertet.









Körperbau und Kopfform
Ohren
Augen
Fellqualität
Farbe/Zeichnung
Rassetypische Merkmale wie Felllänge, Wirbel, Locken ect.
Kondition und Präsentation

Auch, wenn man bei einer solchen Tischschau nicht unter den Gewinnern ist, so kann man durch
aufmerksames Zuhören am Richtertisch, Austausch mit anderen Züchtern und durch die Bewertung
der eigenen Tiere viel lernen und weiß, worauf man in Zukunft verstärktes Augenmerk legen muss.
Warum eigentlich das ganze Gedöns um Genetik? In der Natur überwacht das doch auch keiner.
Der Unterschied zur Natur liegt im Wesentlichen bei diesen Faktoren:






In der Natur vermehren sich grundsätzlich nur gesunde Tiere, denn nur die Stärksten
überleben bis zur Geschlechtsreife.
Wenn Nagetiere bei der Geburt krank oder behindert sind, oder später erkranken,
überleben sie ebenfalls nicht und werden meistens von Fressfeinden gefressen. Bei einigen
Arten auch von der eigenen Mutter (z.B. Hamster).
Genfaktoren und Besonderheiten spielen bei Wildmeerschweinchen keine große Rolle,
daraus entstehen dann natürliche Mutationen und neue Rassen.
Der Genpool wird auch hier durch Abwanderung und Zuwanderung von Tieren auf
natürliche Weise geregelt, so dass es hier nicht zu Erscheinungen wie Inzuchtdepression
kommt.

Haben nun alle Züchter eine weiße Weste und sind alle Vermehrer schlechte Menschen,
die ihre Tiere nicht artgerecht halten?
Natürlich können sich auch bei den Züchtern schwarze Schafe finden, aber die Vorwürfe die im
Allgemeinen erhoben werden, können sich eigentlich nur gegen Vermehrer richten, vor allem gegen
Jene, die glauben, mit Tiervermehrung und Masse Geld verdienen zu können und deren Tiere
darunter leiden. Und auch hier zeigt sich, dass man nicht alle über einen Kamm scheren darf. Wer

die Unterschiede nun kennt, der wird sehr wohl erkennen, ob es sich um einen seriösen Züchter
oder einen Vermehrer handelt. Es sind ja auch nicht alle Jugendlichen drogensüchtig, nur weil sie
sich manchmal auf der Straße treffen und Spaß zusammen haben, oder? Andererseits muss das
nicht bedeuten, dass Vermehrer grundsätzlich die schlechteren Halter sind, auch hier gibt es sicher
auch welche, die ihre Tiere genauso liebevoll und mit Bedacht behandeln, wie ein guter Züchter.
Zu Bedenken ist auch, dass viele, jetzt sehr professionell arbeitende Züchter auch mal klein
angefangen haben und erst nach und nach ihr heutiges Wissen erwerben konnten.
Abschließend noch eine Empfehlung: Meerschweinchenverm(eer)ung mit Humor und Mathematik
betrachtet: http://www.sifle.de/Vermeerung.htm

In diesem Sinne wünschen wir allen Jungzüchtern, Zuchtanfängern und natürlich auch den „alten
Hasen“ weiterhin gute Erfolge und allzeit gesunde Tiere!

Eva-Maria Ganslmeier
Landshuter Moppelbande
www.meerschweinchen-landshut.de

Angefangen hat es, wie bei jedem von uns, durch Liebhabertiere.
Anfangs wussten wir gar nicht, dass es Rasseschweinchen gibt. Über
das Internet (klar:)), bin ich dann bei verschiedenen Züchtern
angelangt. Da wir nicht wussten, welche Rasse uns interessiert,
gab es dann je ein Texel, Rex und CH-Teddy.
Letztendlich waren es die CH-Teddys und erst später folgten die
Rexe.
Die Wahl der Farben war auch noch nicht so klar...
Erst später spezialisierte sich Moni auf CH-Teddys in beige, lilac gold weiss, lilac und die schoko
varianten und ich dann auf die safran und die roten Rexe. Natürlich gibt es noch diverse andere
Farben wie rot, weiss, spw oder schimmel und dalmi, aber da nur im kleinen Rahmen.
Die einfarbigen Zuchttiere werden bei uns gechipt, da Ohrmarken doch sehr zerstörend sein können.
so vermeiden wir Verwechslungen.
inzwischen sind wir eine Zuchtgemeinschaft namens Blautopfmeeris.
Auf der Homepage findet ihr auch einige Tipps und auch Anregungen für Haltung , Stallbau und viele
Infos über uns.

Moni Weber und Sonja Streckfuss
www.blautopfmeeris.de

O schöne, herrliche Weihnachtszeit,
was bringst du Lust und Fröhlichkeit!
Wenn der heilige Christ in jedem Haus
teilt seine lieben Gaben aus.
Und ist das Häuschen noch so klein,
so kommt der heilige Christ hinein,
und alle sind ihm lieb wie die Seinen,
die Armen und Reichen, die Großen
und Kleinen.
der heilige Christ an alle denkt,
ein jedes wird von ihm beschenkt.
Drum lasst
lasst uns freu'n und dankbar sein!
Er denkt auch unser, mein und dein.
Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798(1798-1874)

