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.

Zauberhaftes Wintermärchen
© Anita Menger
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Im Verborg´nen feinstes Weben
Winterwelt im trauten
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Glitzernd weiß sich Gipfel
zeigen
Schneelast senkt die müden Äste
Winterwelt im trauten Schweigen
Frost und Eis sind stille Gäste

Liebe Mitglieder,
wir starten mit Euch in ein hoffentlich
erfolgreiches Jahr 2016.
Besondere Highlights werden natürlich
unsere Ausstellungen, auf denen wir uns
immer besonders darüber freuen, viele
von Euch zu treffen.
Auch auf den Genetikseminar mit Antje
Meyer und den regelmäßigen
Stammtischen wünschen wir uns eine
zahlreiche Teilnahme.
Wir schicken Euch schon einen kleinen
Frühlingsgruß für Ostern im März.
Euer Vorstandsteam

©bernd sterzel www.pixelio.de
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Am Nikolaustag 2015 um 15:00 Uhr im Gasthof Lainer fand unsere
Weihnachtsfeier vom Stammtisch und MCB statt. Alle kamen pünktlich
sowie gutgelaunt ohne Umwege im niederbayerischen Eugenbach an.
Neben vielen Tellern von selbstgebackenen Weihnachtsplätzchen
gab es Glühwein und warme Getränke.
Ein Highlight dieses Nachmittags war das Wichteln. Jeder
Teilnehmer brachte ein schön verpacktes Geschenk im Wert von
10,00 Euro mit. Per Losverfahren wurden die tollen und
einfallsreichen Pakete vom Nikolaus verteilt und zauberten ein
Lächeln auf die Gesichter. Durch eine schöne
Weihnachtsgeschichte wurde die vorweihnachtliche Stimmung
komplettiert.
Am Ende des Nachmittags verabschiedeten sich alle zufrieden und
wünschten sich gegenseitig Frohe Weihnachten und einen guten
Rutsch ins Neue Jahr.
Abschließend war es ein gemütlicher Nachmittag mit guten
Freunden und netten Gesprächen.
© eva
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Allen Geburtstagskindern
Januar

Februar

04.01. Manuela Schmidbauer
09.01 Andy Hoffmann
09.01.Berger Lorraine
10.01. Walter Altendorfer
12.01. Anette Veit
13.01. Franz Rohrmeier
14.01. Kerstin Meyl
22.01. Merle Wippich
23.01. Andrea Sächerl
26.01. Alexandra Zehrer
26.01. Grit Kilian

12.02. Hansmann Sandra
12.02. Jessica Piazza
14.02. Erika Wäsler
16.02. Theresa Sächerl
17.02. Karl Kiefl
20.02. Lena Nußbaum
24.02. Ulla Nußhart
25.02. Claudia Schwab
28.02. Ines Johannes

März
04.03. Viola Kiefl
05.03. Ingo Kiefl
07.03 Tamara Johannes
08.03. Klemenz Carola
09.03. Bettina Kellerer
09.03. Petra Partosch
10.03. Nikola Moser
15.03. Tamara Tatzel
18.03. Madeleine Frey
27.03. Hans-Peter Payr

Willkommen im Club!
Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder!
Pascale Gebuhr-Wiedemann aus Memmingen
Meerschweinchen von den Stadtbachmeeris

Die Züchterprüfung haben bestanden!
Furtwengler Franziska

Herzlichen Glückwunsch
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Rassemeerschweinchenzucht Ossi-Flitzer
Liebe Kurierleser, Liebe Züchterkollegen,
heute möchte ich mich und meine Hobbyzucht „Ossi-Flitzer“ vorstellen.

Ich heiße Denise Thomschke, bin 30 Jahre jung und wohne in Freising in der Nähe
der schönen Landeshauptstadt München. In meiner Zucht „Ossi-Flitzer“ züchte ich
Peruaner in Schoko-Buff-Agouti-Buff-Weiß. Seit neusten versuche ich diese Farbe
auch in Satin zu ziehen. Was mir sogar mit dem aktuellen Wurf sehr gut gelungen ist.
Zur Zucht bin ich vor ca. 2 Jahren gekommen. Vorher hatte ich immer Liebhabertiere. Ein Tier,
welches bei uns auf Arbeit „ausgesetzt“ wurde, durfte bei mir Babys
bekommen. Danach dachte ich immer wieder, dass ich doch gerne mal
wieder was Kleines hätte. In einem Gespräch mit einer befreundeten
Züchterin, bin ich schnell zu dem Entschluss gekommen, dass ich
züchten möchte. Nur was.? Ich habe begonnen mit Lunkarya in SlateblueTan und wollte auch Peruaner in Schoko-Buff-weiß ziehen.
Also hab ich die mir bekannten Züchter auf ihren Homepages besucht.
Ein Bock war schnell gefunden, eine Zuchtsau in Schoko-Buff-AgoutiBuff-Weiß hatte ich bereits daheim. Aber eine Sau macht noch keine Zucht. Also hab ich mich
umgehört und dann hat mir eine andere befreundete Züchterin den Vorschlag gemacht, dass ich
doch Schoko-Buff-Agouti-Buff-Weiß ziehen könnte. Sie hätte da ein wirklich schönes Zuchtpaar.
Tja und so bin ich zu meinem Zuchtziel Peruaner in Schoko-Buff-Agouti-Buff-Weiß gekommen.
Wie ich zu dem Zuchtnamen gekommen bin?? Das ist einfach erklärt. Da ich aus dem Osten
komme und ich einen Namen brauchte, der wirklich einprägsam ist, kam ich mit meinem
Lebensgefährten auf den Namen „Die Ossi-Flitzer“. Auch wenn ich mit diesem Namen auf so
mancher Ausstellung für Lacher gesorgt habe, aber keiner kann sagen, dass der Name nicht
einprägsam sei.
Meine Tiere leben hier bei mir in der Wohnung in einem gesonderten
Zimmer. Die Stallungen sind 2 Regale beide ca. 3m hoch, 6m lang
und 60cm tief. Die 3m sind in verschiedene Etagen aufgeteilt,
in denen die jeweiligen Gruppen untergebracht sind.
Das Regalsystem wurde von meinem Partner komplett selbst gebaut,
wofür ich ihm sehr dankbar bin.
Im Sommer dürfen einzelne ausgewählte Gruppen stundenweise unter Aufsicht ins Grüne.
Ich hoffe, Ihr konntet euch ein Bild von meiner kleinen und liebevollen Hobbyzucht
machen. Wenn Ihr mehr erfahren möchtet, würde ich mich freuen, wenn Ihr meine
Homepage besucht!
www.ossi-flitzer.jimdo.com
und/oder meine Facebookseite. (einfach bei Facebook Ossi-Flitzer eingeben)

Viele Grüße Denise und ihre Ossi-Flitze
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Meerschweinchen im Winter in der Außenhaltung

Es ist ganzjährig möglich, dass Meerschweinchen in Außenhaltung leben. Der
Lebensraum in einem Außengehege ist für die Meerschweinchen natürlicher.
Jedoch stellt sie auch höhere Anforderungen als die Innenhaltung. Das heißt,
Meerschweinchen draußen zu halten verursacht mehr Arbeitsaufwand als wenn
sie im Haus wohnen.
Nur wer sich klar darüber ist, dass eine Außenhaltung ein Mehraufwand an
Arbeit ist, sollte sich dafür entscheiden. Die Haltung draußen im Garten ist nicht
nur arbeitsintensiver sondern man muss auch einige Vorkehrungen treffen, damit
die Meerschweinchen sicher sind und sich wohlfühlen. Zu Beachten sind die
vielen Gefahren durch andere Tiere, deshalb müssen die Gehege
einbruchssicher sein.
Auch in der Außenhaltung ist es möglich, nur zwei Meerschweinchen zu halten.
Aber aufgrund des höheren Platzangebotes bietet es sich an, größere Gruppen
zu bilden. In diesen können sie sich auch besser wärmen. Außenhaltung bedeutet
natürlich nicht, einfach einen handelsüblichen Käfig nach draußen zu stellen! Es
sollte schon ein wetterfestes und einbruchssicheres Gehege mit einem
schützenden Haus und überdachtem Futterplatz sein.
Wichtige Voraussetzungen für die Außenhaltung
Habe ich genügend Zeit, um mich draußen um die Meerschweinchen zu
kümmern?
Macht es mir nichts aus, schmutzig zu werden?
Versorge ich die Meerschweinchen auch bei schlechtem und kaltem Wetter?
Habe ich bereits Erfahrung mit Meerschweinchen?
Bin ich bereit die Mehrkosten für die Außenhaltung zu tragen?
Das Außengehege

Ideal wäre es, wenn das Meerschweinchengehege vom Haus aus sichtbar ist. Der
Standort ist richtig, wenn er wind- und wettergeschützt ist. Das Gehege sollte
groß genug sein, damit die Meerschweinchen sich viel bewegen können.
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Als Richtlinie gelten ca. 2qm pro Meerschweinchen, denn das Rumlaufen hält den
Organismus warm. Das Gehege sollte abwechslungsreich und anregend gestaltet
sein, damit die Meerschweinchen zum Erkunden gerne nach draußen kommen.
Wichtig ist auch ein wetterfestes Haus, sowie eine überdachter Platz für die
Futterstelle. Diese sollte am besten mit einem Holzboden ausgestattet sein.
Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Unterschlüpfe. Diese sollten auf zwei
Seiten offen sein, damit kein Meerschweinchen in die Enge getrieben werden
kann. Sie sollten ca. 30 cm hoch und mit Heu ausgelegt sein. Auch Äste werden
gerne als Unterstand genutzt. Dafür werden sie auf Hütten, Röhren, Steine usw.
gelegt, dass die Meerschweinchen darunter laufen und liegen können, zum
Fressen aber trotzdem noch an die Zweige kommen. Diese sollten häufig durch
Neue ersetzt werden.
Das Schutzhaus
Das Schutzhaus ist einer der wichtigsten Einrichtungsgegenstände im
Außengehege für Meerschweinchen. Es ist der Schlafplatz der
Meerschweinchen. Zudem finden sie hier Schutz vor Witterung und bei Gefahr.
Das Haus im Gehege muss wetterfest und trocken sein, und darf im Inneren
nicht feucht werden. Der Eingang sollte ebenerdig sein, damit die
Meerschweinchen bei Panik schnell hinein flüchten können. Die Größe des Hauses
ist der Anzahl der Meerschweinchen anzupassen. Die Höhe sollte nicht mehr als
30 cm betragen, da die Meerschweinchen im Winter das Haus sonst nicht mit
ihrer Körperwärme erwärmen können. Zur Belüftung des Hauses sollten mehrere
Löcher vorhanden sein, die so geschützt werden müssen, dass kein Regen
eindringen kann. Damit es nicht zieht, kann man Leder oder Stoff vor die Türe
hängen. Das Dach sollte soweit drüber gehen, dass das Schutzhaus und der
Leder-bzw. Stoffvorhang nicht nass wird. Eingestreut wird mit Heu und viel
Stroh, damit die Meerschweinchen von unten gut isoliert sind.
Sicherheit
Das Gehege muss stabil und gegen Feinde gesichert sein, so dass keine Katzen,
Hunde, Marder usw. in das Gehege einbrechen können. Dafür ist ein
engmaschiges Gitter (Größe der Gittermaschen maximal 40 mm), dass fest im
Boden verankert ist, erforderlich, damit die Räuber es nicht durchbeißen oder
sich unten durchgraben können. Am besten eignet sich ein Gartenhaus mit einem
nicht untertunnelbaren Fundament. Zum Schutz vor Vögeln und weiteren Tieren
sollte das Gehege auch von oben geschützt sein.
Ernährung

Das Wasser muss drei bis vier Mal am Tag gewechselt und sollte lauwarm
eingefüllt werden, damit es nicht sofort gefriert.
Das Futter der Meerschweinchen muss an die Temperaturen angepasst
werden. Im Winter kann es auch ruhig einmal etwas mehr kalorienreiches
Futter sein.
Gefrorenes Frischfutter entfernen.
Es sollte immer frisches Heu zur Verfügung stehen.
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Eine Meerschweinchengeschichte in Teilen
von Karin Schuster

Das Leben der kleinen Daisy---Teil 1
Ich heiße Daisy, ich bin eine kleine Meerschweinchendame! Zur Welt kam ich erst vor ein
paar Monaten, mein Zweibein , so nenne ich meinen Besitzer, würde sagen dass ich am 23.
August geboren bin. Ich hatte einen Bruder, der ist aber schon nach ein paar Wochen
ausgezogen, Mami sagt, dass er eine große Aufgabe übernehmen muss und deswegen zu
einem anderen Zweibein gezogen ist um dort auf andere Meerschweinchendamen
aufzupassen! Ja denn bei uns passt ja Lunky auf und er will uns nicht teilen mit anderen
Böcken. Ich spiele den ganzen Tag mit Mami und meinen Tanten, ich bin glücklich in
meinem Gehege und meiner Welt! Unser Zweibein bringt mehrmals am Tag sehr leckere
Sachen über die ich mich sofort hermachen muss und ich quicke glücklich und zufrieden!
Meine Mami sagt, dass es bald an der Zeit ist, dass ich selber mal Mami werde, aber ich habe
es damit nicht eilig, warum auch ich fühle mich so sau wohl!
Das ist meine Mami und ich hinter
Ihr, wir haben in unserem großen
Gehege einen kuschligen Teil mit
ganz weichem Boden, da fühl ich
mich wie auf Wolken, das ist toll!

Dass ist mein Papa, er wohnt nicht bei uns, was eigentlich traurig ist, aber Mami sagt, dass
das schon gut so ist, schließlich haben wir ja Lunky, und Papa hat andere Aufgaben um die er
sich kümmern muss, ab und zu kann ich ihn hören, er wohnt ja nicht weit weg!

Mami und Papis Hochzeitsbild!

Fortsetzung folgt
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Meerschweinchencomics von Karin Schuster

Der Gurkinator

Fortsetzung folgt
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Terminkalender
Die Einladungen mit den genauen Daten erfolgen per Email. Terminänderungen werden
auf der Homepage des MCB bekannt gegeben.
Wann?

Was?

Wo?

Wer?

14.02.2016

Seminar
Farbengenetik

Gasthaus Lainer
Eugenbach/Landshut

Antje Meyer

09.04.2016

Tischschau

Meitingen

MCB

08.10.2016

Tischschau

Landshut

MCB

Infos unter horstchris@t-online.de

Stammtisch
Wir sind ein offener Kreis von HobbyMeerschweinchenzüchtern und -liebhabern, die
sich einmal im Monat treffen, um Informationen
und Erfahrungen rund um unser Hobby
auszutauschen.

Der MCB hat eine eigene Facebook Seite! So
könnt ihr uns finden:
1. Auf der Homepage vom MCB ist neuerdings
ein Button im Menü, den kann man anklicken.
;-)

Wir sind eine offene Gruppe und freuen uns immer
über Gleichgesinnte.
Jeder der Interesse hat kann kommen.

2. In der Suchfunktion bei Facebook einfach
Meerschweinchenclub Bayern eingeben.
3. Die URL direkt eingeben:
https://www.facebook.com/meerschweinchen
clubbayern

Den jeweiligen Treffpunkt sowie die Termine
erfahren Sie auf der Homepage des MCB unter:
http://www.meerschweinchenclub-bayern.de/stammtisch.html

Seite 10

Meerschweinchenclub-Bayern e.V

Das Meerschweinchen-Lexikon:

Kompaktwissen über Meerschweinchen für Liebhaber und Züchter :
Haltung, Krankheiten, Pflege, Zucht, Genetik, Giftpflanzen
Spiralbindung, Softcover, 66 Seiten, DIN A4
VK Preis 9,80 €
Ein praktisches Nachschlagewerk für den eigenen Bedarf oder zum Weiterverkauf an Liebhaber.

Rasseposter

Das Rasseposter kann per Versand , auf den Ausstellungen oder beim Stammtisch erworben werden.
Natürlich ist das Ganze ohne den hier abgedruckten Kopierschutz. ;-)
Bestellungen bitte an: Eva-Maria Ganslmeier, landshuter-moppelbande@web.de
Preise: DIN A1: 5,00 € DIN A3: 3,00 €
zuzüglich Verpackung und Versand: 4,50 €

Herausgeber : Meerschweinchen Club-Bayern e.V. (MCB)
Geschäftsstelle Christian Zach
Pinselgraben 8 93476 Blaibach
Tel: 09941/3230
E-Mail: horstchris@t-online.de
Homepage 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 oder der jeweiligen Eigentümer (s. Quellennachweis) veröffentlicht
und weitergegeben werden. Das Urheberrecht der Texte liegt bei den jeweiligen Autoren.
Bildquellen: Sofern nicht anders angegeben sind die Bilder Eigentum des MCB oder von Eva-Maria Ganslmeier (Landshuter
Moppelbande) oder Eva Buchner.
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