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Das neue Jahr

Das neue Jahr steht vor der Tür.
Komm, lass es rein - sei nett zu hm!
Was kann das neue Jahr dafür,
wenn’s dir im alten schlecht
erging?
Plag es nicht gleich mit deinen
Sorgen ...
reich ihm ein kleines Gläschen
Wein!
Schau’s munter an - denk nicht an
Morgen ...
Denn das was sein wird - wird halt
sein!
Das Leben ist kein ruhiger Fluss ...
Ein Wildbach eher - den niemand
zähmt.
Der gibt und nimmt und weiter
muss und sich nicht seiner Taten
schämt.
Es liegt an dir, ihn zu begreifen,
versuch ihn nicht als Feind zu
sehen.
Sieh auch die Früchte, die dort
reifen und die dir süß im Mund
zergehen!
Das neue Jahr steht vor der Tür.
Komm, lass es rein - sei nett zu
ihm! Was kann das neue Jahr
dafür,wenn’s dir im alten schlecht
erging?

Liebe Mitglieder,
wir blicken auf ein erfolgreiches und wunderschönes
Vereinsjahr mit euch zurück.
Besondere Highlights waren natürlich die
Ausstellungen, auf denen wir uns immer besonders
darüber freuen, viele von euch zu treffen.
Darum starten wir mit euch frohen Mutes in das neue
Jahr und freuen uns auf alle Stammtische und
Ausstellungen, bei denen wir hoffentlich wieder
möglichst viele von euch treffen.
Wir wünschen euch und euren Familien einen guten
Start in das neue Jahr! Mögen alle eure Wünsche und
Hoffnungen in Erfüllung gehen!
Euer Vorstandsteam

Vielen Dank für die eingesendeten Beiträge und Bilder!
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

Simone Alexandra Friedrich
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Die Einladungen mit den genauen Daten erfolgen mit gesonderter Post oder per Email.
Terminänderungen werden auf der Homepage des MCB bekannt gegeben.
Wann?

Was?

25.01.2014

Seminar Rassegenetik

22.03.2014

Wo?

Wer?

Tischschau

Gasthaus Lainer
Eugenbach/Landshut
Oberasbach bei Nürnberg

MCB/Andreas Reinert
MCB

31.05.2014

Tischschau

Blaibach

MCB

04.10.2014

Tischschau

Landshut

MCB

Stammtisch
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. ;-)
2. In der Suchfunktion bei Facebook
einfach Meerschweinchenclub Bayern
eingeben.
3. Die URL direkt eingeben:
https://www.facebook.com/meerschwei
nchenclubbayern
Wir würden uns freuen, wenn alle
Mitglieder, die bei Facebook angemeldet
sind, uns ein „LIKE“ geben würden. ☺

Wir sind ein offener Kreis von HobbyMeerschweinchenzüchtern und liebhabern, die sich einmal im Monat
treffen, um Informationen und
Erfahrungen rund um unser Hobby
auszutauschen.
Wir sind eine offene Gruppe und freuen
uns immer über Gleichgesinnte.
Jeder der Interesse hat kann kommen.
Den jeweiligen Treffpunkt sowie die
Termine erfahren Sie auf der Homepage
des MCB unter:
http://www.meerschweinchenclubbayern.de/stammtisch.html
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Die Züchterprüfung
haben bestanden:

Willkommen im Club!
Wir begrüßen unsere
neuen Mitglieder!

Andy Hoffmann

Bettina Gröpper | Meeris Villa
Kunterbunt

Herzlichen Glückwunsch!

Januar

Februar

März

04.01. Manuela
Schmidbauer
09.01. Hofmann Andy
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

05.02. Johanna Ramsauer
07.02. Jennifer Both
09.02. Maier Christian
12.02. Hansmann Sandra
12.02. Jessica Piazza
14.02. Erika Wäsler
15.02. Maier Julia
16.02. Theresa Sächerl
17.02. Karl Kiefl
25.02. Claudia Schwab

01.03. Tanja Polivka
04.03. Mario Rossi
04.03. Viola Kiefl
05.03. Ingo Kiefl
09.03. Bettina Kellerer
09.03. Petra Partosch
15.03. Tamara Tatzel
18.03. Madleine Frey
31.03. Theresa Riepl
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Mein Name ist Verena Schicha und ich komme aus einen kleinen Dörfchen in der Nähe von 93149
Nittenau . Bereits als kleines Mädchen hatte ich schon Meerschweinchen und ich fand diese Tiere
einfach schon immer faszinierend. Meine Zucht habe ich auch deswegen " vom Wunderland "
genannt, weil ich es einfach immer wieder für ein Wunder finde, wenn die kleinen Meeris voll
entwickelt zur Welt kommen und schon nach kurzer Zeit rumwuseln wie die Großen.
Vor Ca. 2 Jahren habe ich dann beschlossen zu züchten , ich informierte mich gut kaufte mir mein 1
Zuchtpärchen beim Züchter ( Damals Rosetten ) , und baue mir seitdem eine Zucht auf. Hauptsächlich
Züchte ich US Teddys & CH Teddys und im kleinen Rahmen Am. & English Cresteds.
Wie meine Tiere Leben???
Meine Tiere Leben in einen Holzgartenhaus in ganzjähriger Kaltstall / Aussenhaltung . Im Winter
leben sie in großen Bodenboxen und im Sommer können sie von den Bodenboxen im Gartenhaus aus
durch ein Rohr in die 15qm großen Wiese raus laufen und den ganzen lieben langen Tag grasen.
So das war ein kleiner Einblick in meine Zucht mehr über mich und die kleinen gibt‘s auf meiner Hp
unter www.kleintierhobbyzucht.beepworld.de
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Notfallapotheke für Meerschweinchen
Ein kleiner Leitfaden was man zur Erstversorgung von kleinen Wunden und leichten
Erkrankungen zu Hause haben sollte
Hygienemittel:
•
•

Einmalhandschuhe
Hä ndedesinfektionsmittel

Verbandsstoffe:
•
•
•

Leukoplast zur Befestigung von Verbä nden
1 große Socke zur Befestigung von Bauchverbä nden
oder zum Schutz von Wunden
Mulltupfer

ACHTUNG!
Diese Liste ist lediglich
als Unterstützung für
eine erste Hilfe
Versorgung gedacht
und ersetzt keinen
Tierarztbesuch!

Medikmanete:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alaunstift oder Clauden Watte zur Blutstillung
Aluminiumspray zur Desinfektion von OP-Wunden
Betaisadona lö sung zur Wunddesinfektion
Betaisadona Salbe zur Wundversorgung von grö ßeren oder leicht entzü ndeten Wunden
Tyrosur Gel zur Behandlung von infizierten Wunden
SAB Simplex oder Lefax Tropfen gegen Blä hungen
Bene Bac zum Aufbau der Darmflora bei Durchfä llen oder nach Antibiotika Behandlung
Euphrasia Tropfen zur Erstversorgung von leichten Augenreizungen

•

Fenistil Gel gegen Insektenstiche, bei starkem Juckreiz durch Parasitenbefall

Nützliches:
•
Rotlichlampe: Bei Erkä ltungskrankheiten aller Art, wenn
das Meerschweinchen durch eine Verletzung oder nach einer
Operation nicht in der Lage ist, seine Körpertemperatur zu halten.
•
•

•
•
•
•

Snuggle Safe oder spezielle Tierwä rmeflasche, oder
Kirschkernkissen
Injektionsspritzen in verschieden Grö ßen zum Verabreichen von
Vitamin C Lö sung
Medikamenten oder Pä ppelnahrung
Spitze Pinzette zum Entfernen von Zecken oder Fremd
kö rpern
gute Hautschere
Fieberthermometer

Zur Vorsorge:
•
Ascorbinsä ure in Pulverform zur Nahrungsergä nzung im Winter oder
zur Unterstü tzung
nach Operationen oder während einer Erkrankung.
•
Pä ppelnahrung (z. B. Critical Care)

Wegen der
Brandgefahr und
der Gefahr der
Überhitzung des
Meerschweinchens
sollten mindestens
50 cm Abstand
zum Tier
eingehalten und
die Lampe nur
unter Aufsicht
verwendet werden.
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Fit durch denWinter:
Wie kann ich im Winter die Abwehrkräfte der Meerschweinchen stärken?
Alle Jahre wieder kommt er: Der Winter in
Deutschland. Die meist feuchtkalte Witterung
macht nicht nur uns Menschen zu schaffen,
auch unsere kleinen Freunde leiden darunter.
Wie können wir unsere Meeris nun
unterstützen, damit sie den Winter gut und
gesund überstehen?
Die
wichtigste
Grundlage
für
gute
Abwehrkräfte ist, dass die Tiere sich wohl
fühlen. Dazu gehört, neben einer artgerechten
Ernährung, die artgerechte Haltung mit viel
Freilauf und einem trockenen, frostfreien
Stall.
Frischluft:
Auch
im
Winter
gehen
Meerschweinchen gerne ins Freie, wenn ihnen
das Wetter nicht zu grauslig ist, aber sie
sollten bei der winterlichen Kälte nicht nass
werden.
Deshalb
sollte
die
Bodenbeschaffenheit des Geheges so sein,
dass sie stets trockenen Fußes und vor allem
mit trockenem Fell ihre Pfade begehen
können. Gut geeignet ist ein überdachter
Freilauf. Selbstverständlich dürfen Meeris, die
ansonsten in Innenhaltung mit Sommerfreilauf
leben, zu dieser Jahreszeit nicht mehr ins
Freie, da sie sich sonst schnell erkälten
können. Die Temperaturunterschiede sind viel
zu groß.
Sonne: Nicht zu unterschätzen ist die Wirkung
des Sonnenlichtes auf das Immunsystem. Das
natürliche Sonnenlicht hat, in Maßen
genossen, einen außerordentlich positiven
Einfluss auf das Immunsystem. Natürlich nicht
hinter geschlossenen Scheiben, wo sich die
Hitze schnell staut, oder in der prallen
Sommersonne, weil sie dann zu Überhitzung
führt. Aber gerade im Winter erzeugt auch bei
Minusgraden das Sonnenlicht ein wärmendes
Gefühl für Leib und Seele und regt dazu den
gesamten Stoffwechsel an.
Gesellschaft: Ebenso wichtig ist die
Gruppendynamik. Stimmt das Sozialgefüge in
der Gruppe? Vertragen sich die Tiere wirklich
alle, oder ist eines so ein Aussenseiter, dass
er/sie nicht in’s Häuschen gelassen wird?

Ernährung: Des Weiteren ist eine gesunde und
ausgewogene Ernährung eine wichtige
Grundlage für ein starkes Immunsystem. Über
die richtige Ernährung von Meerschweinchen
gehen die Meinungen oft weit auseinander.
Deshalb gebe ich hier einfach meine
Erfahrungen wieder, mit denen meine
Meerschweinchen nun schon den 5. Winter
sehr gut und gesund überstanden haben.
Leider wächst ja nun im Winter kein Gras
mehr und wir müssen, um eine ausreichende
Vitaminversorgung zu gewährleisten, für die
Frischfutterversorgung auf Obst und Gemüse
umstellen. Dazu braucht es aber keine
exotischen Früchte oder teure Importware,
wie beispielsweise Paprika. Zudem sind diese
Gemüsesorten oftmals stark mit Pestiziden
belastet. Deshalb füttere ich lieber nach dem
Motto: saisonal und regional.
Unsere Meeris bekommen während des
Winters:
Endiviensalat,
Sellerieknollen,
Karotten, Äpfel aus dem eigenen Garten und
Weißkraut oder andere Kohlsorten. Ja, mir ist
durchaus bewusst, dass Kohl ebenso ein
heikles Thema ist, um das viele Gerüchte
kreisen. Ja, Kohl enthält Stoffe, die Blähungen
verursachen können. Wer bisher keinen Kohl
gefüttert hat, sollte nur sehr vorsichtig und
dann mit Chinakohl damit anfangen, da dieser
als sehr verträglich gilt. Bei alten Tieren würde
ich eine derartige Futterumstellung dann
lieber nicht riskieren. Aber unsere Meeris
bekommen fast das ganze Jahr über Kohl in
vielen Formen und vertragen ihn bestens.
Dazu ist es ein wertvoller Vitamin- und
Mineralstofflieferant. Unter den Salaten, die
von den Nährwerten her eher im unteren Feld
rangieren, bildet der Endiviensalat wohl auch
eine Ausnahme. Er ist mit den Zichorien
verwandt und hat einen relativ hohen
Mineralstoff und Vitamin C Gehalt. So kann
man ihn gut als Saftfutter geben, um die
Flüssigkeitsaufnahme,
vor
allem
bei
Pelletfütterung, etwas zu unterstützen.
Ausserdem ist er für unsere Meeris ein wahrer
Leckerbissen.
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Zwischendurch gibt es dann schon mal ein
bisschen Petersilie oder mal ein Gürkchen, als
Leckerli.
Das ist aber nicht zwingend
erforderlich, denn Gurken sind vom Nährwert
ohnehin zu vernachlässigen und Petersilie ist,
wenn man Äpfel und Weißkohl füttert, auch
als Vitamin-C Lieferant nicht zwingend
erforderlich.
Energie: Dazu füttere ich einmal täglich
Pellets, welche mit stabilisiertem Vitamin C
angereichert sind, sowie Haferflocken,
Erbsenflocken und ein wenig geschälte
Sonnenblumenkerne.
Das
energiereiche
Kraftfutter ist im Winter wichtig, denn
Meerschweinchen
produzieren
ihre
Körperwärme aus dem braunen Fett, das sich
bei wohlgenährten Meerschweinchen im
Nacken und Schulterbereich befindet und aus
Bewegung. Können sie nicht genügend
Kalorien zu sich nehmen, magern sie schnell
ab und werden anfälliger gegen Krankheiten.
So halte ich das nun seit 5 Jahren und hatte
bislang noch nie Probleme, meine Tiere
gesund und munter über den Winter zu
bekommen. Erkältungskrankheiten aller Art
sind bei uns bislang nie ein Thema gewesen.
Vitamine: Den Einsatz von zusätzlichen
Vitaminpräparaten halte ich persönlich für
völlig überflüssig, da der Vitaminbedarf mit

der
Kombination
aus
einer
guten
Frischfuttermischung und den Pellets mit
Sicherheit gut gedeckt wird. Ausnahmen gibt
es bei Tieren die krank oder verletzt sind, bzw.
nach Operationen. Hier empfiehlt sich eine
zusätzliche Gabe von Vitamin C in Form von
Ascorbinsäure. Da Ascorbinsäure aber sehr
instabil ist, sollte man jeweils nur eine Portion
auflösen und direkt mit der Spritze ins
Mäulchen geben. Im Trinkwasser zersetzt sie
sich schnell und ist dann unwirksam.
Stärkungsmittel: Über den Einsatz von
Stärkungsmitteln wie Umckaloabo oder
Echinacea konnte ich leider keine fundierte
Literatur oder Studien finden. Sie gelten als
Stärkungsmittel bei noch gesunden Tieren um
das Immunsystem anzuregen. Deshalb sehe
ich den Einsatz dieser Mittel sehr kritisch und
meines Erachtens nach sind sie bei gesunden
Tieren, die in einer Umgebung leben in der sie
sich wohl fühlen und gut ernährt sind, als
überflüssig anzusehen.
Eva-Maria Ganslmeier
Landshuter Moppelbande

Schmunzelecke:

Zitat: Die schweizer Teddys
sehen aus, wie zu Fleisch
gewordene Staubkörner.
(Der Verfasser dieser Aussage möchte
nicht namentlich genannt werden.)
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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.

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 €
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