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Er ist's

Frühling lässt sein blaues
Band
Wieder flattern durch die
Lüfte;
Süße, wohlbekannte Düfte
Streifen ahnungsvoll das
Land.
Veilchen träumen schon,
Wollen balde kommen.
— Horch, von fern ein leiser
Harfenton!
Frühling, ja du bist's!
Dich hab' ich vernommen!

Eduard Mörike
(Erstdruck 1828)

Frühling
Liebe  Mitglieder,

nun ist das neue Jahr schon wieder zu einem Viertel
vorbei und wir hoffen, dass  ihr und eure Meeris den
Winter gut überstanden haben.

Auch im Vereinsleben hat sich schon einiges getan und
so können wir bereits vom Rassegenetikseminar mit
Andreas Reinert und von unserer Tischschau in
Oberasbach bei Nürnberg  berichten.

So freuen wir uns weiter auf gemeinsame
Veranstaltungen mit euch und wünschen euch eine
wunderschöne Frühlingszeit und ein frohes Osterfest!

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
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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/meerschwe
inchenclubbayern

Wir würden uns freuen, wenn alle
Mitglieder, die bei Facebook
angemeldet sind, uns ein „LIKE“
geben würden. 

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

Wann? Was? Wo? Wer?
31.05.2014 Tischschau Blaibach MCB
04.10.2014 Tischschau Landshut MCB

Stammtisch
Wir sind ein offener Kreis von
Hobby-Meerschweinchenzüchtern
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.meerschweinchenclub-
bayern.de/stammtisch.html
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Die Züchterprüfung
haben bestanden:

Bettina GröpperMichael Meyer zu Hörste
Herzlichen Glückwunsch!

Willkommen im Club!
Wir begrüßen unsere

neuen Mitglieder!

Alessandro Balbi | Allevalmentodel SoleMichael Meyer zu Hörste |GottesackerschweinchenPetra, Jenny und Julia Fischer |MSZ Bürserberg

April

07.04. Stefan Kiefl
05.04. Petra Gast
10.04. Katharina Sponsel
12.04. Franz Lammel
14.04. Sabine Rohrmeier
15.04. Melanie Sirl
19.04. Schwarz Christa
24.04. Verena Schicha

Mai

06.05. Kevin Fischer
08.05. Christian Zach
08.05. Anita Schranz
09.05. Stefan Sächerl
14.05. Tanja Fetscher
17.05. Andrea Lermer
18.05. Sofia Kapfenberger
20.05. Edith Höger
26.05. Florian Kellerer
28.05. Marlene Ganslmeier
28.05. Michaela Starke
29.05. Claudia Viellechner

Juni

02.06. Leonie Sächerl
09.06. Leonarda Rossi
10.06. Jenny Fischer
14.06. Petra Riepl
18.06. Monika Weber
19.06. Anita Renner
19.06. Sonja Streckfuß
24.06. Astrid Eisele
24.06. Julia Fischer
28.06. Claudia Dachser
30.06. Vivien Viellechner
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Am 22.03.14 fand die 25. Tischschau in
Oberasbach bei Nürnberg statt.

Es wurden 306 Tiere v. 30 Ausstellern zum
Richtertisch gebracht. Die Richter waren:
Monika Spychala, Daniel Banasiak aus der
Tschechei, Antje Meyer und Herbert Janssen.

Es war ein wunderschöner und erfolgreicher
Tag und wir freuen uns sehr, dass sich wieder
so viele von euch beteiligt haben.

Auch die erste Bürgermeisterin von
Oberasbach, Frau Birgit Huber,  besuchte die
Ausstellung und zeigte sich sehr interessiert an
all den Schönheiten die in unserem Verein
präsentiert wurden.

Die Gewinnerlisten sowie die Fotos könnt ihr
wie immer auf unserer Website ansehen und
downloaden.

http://www.meerschweinchenclub-
bayern.de/ts14oberasbach.html

Ein herzliches Dankeschön an die freiwilligen
Helfer und Mitorganisatoren!

Platz 1: Horst und Chris

Platz 2: Sonja und Moni

Platz 3: Claudia Schwab

Alle weiteren Platzierungen findet ihr
wie immer auf unserer Website
unter:

http://www.meerschweinchenclub-
bayern.de/zuechterdesjahres.html
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Am 25. Januar 2014 fand unser Seminar
Rassegenetik mit Showvorbereitung mit
Andreas Reinert,  A-Preisrichter  beim MFD, im
Gasthaus Lainer in Eugenbach bei Landshut
statt.
Andreas Reinert brachte uns die ansonsten
sehr trockene Thematik der Rassegenetik
anhand von  anschaulichen Beispielen, sehr
guten Erklärungen und einer gesunden
Portion Humor näher und nicht nur
Zuchtanfänger konnten  noch etwas dazu
lernen.
Im 2. Teil des ganztägigen Seminars ging es
dann eher praktisch zu, denn an den
mitgebrachten Meerschweinchen wurde uns
gezeigt, wie man die vorher in der Theorie
erworbenen Tipps zur Showvorbereitung  am
Tier anwendet.
Ob Fellpflege und Reinigung, Haute Couture
Frisur, richtige Grannenhaarentfernung oder
der korrekte Haarschnitt für
Langhaarmeerschweinchen, wurden alle
Themen behandelt und sämtliche Fragen
geduldig beantwortet.

So endete ein interessantes Seminar  und ein
schöner Tag für die Teilnehmer mit der
Übergabe der Urkunde.
Ein herzliches Dankeschön an Andreas Reinert,
der diesen Tag so informativ, aber auch
humorvoll gestaltete.
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Ich bin Michael Meyer zu Hörste, Jahrgang
1971, verheiratet mit Lisa und Vater von vier
Kindern. Wir leben derzeit in Weitramsdorf im
Coburger Land. Seit Kindheit an hatte ich
Meerschweinchen. Studienbedingt war dann
Pause, aber im Studium lebte die Leidenschaft
wieder auf. Vor ein paar Jahren starben uns
dann auf einmal unsere 5 Meerschweinchen,
so
dass ich meinte: mir kommen jetzt keine mehr
ins Haus, das ist zu frustrierend. Ganz
losgelassen haben mich die Tierchen aber nie.
Im Sommer 2011 dachte ich mir mal wieder:
"Och zwei so Schweinderl wären schon nett",
und machte, was wohl viele in so einem Fall
tun: auf in die Zoohandlung. Nach einigem Hin
und Her führte das dazu, dass im Garten 3
Rosetten lebten.
Im Herbst und Winter reifte dann der Gedanke:
Warum nicht züchten? Noch dazu, weil ich
nirgends Angoras gefunden habe, meine
große Leidenschaft in der Kindheit. Also hab
ich mich großflächig informiert, am Anfang
recht dumm angestellt, und mich im Angora-
Dschungel erstmal verlaufen. Schließlich
zogen die ersten Tiere im Januar 2012 ein.
Dann
gings von Null auf Hundert in Null komma
nichts. Die Zucht wuchs, leider etwas zu
schnell.
Das Rassezuchtziel war schon schwierig,
Verdünnungsfarben dazu, auch nicht
einfacher.

Inzwischen ist nach einer Krise im Sommer
2013 alles geordnet und die Richtung klar. Ich
züchte hauptsächlich Angoras und Mohairs in
schwarz-rot-weiß, slateblue-gold-weiß,
Himalaya und Agoutikombis. Im kleinen
Rahmen gibt es noch Zulieferer, die uns
demnächst
verstärken, ein Himi-Rosettenbock (damit mal
Bewegung in diesen Farbschlag kommt) und
einfarbig schwarze Angoras, jedenfalls werden
sie das irgendwann mal. Daneben lebt eine
kleine feine aber Zuchtgruppe von drei Somalis
hier, die einfach nur aus Spaß an der Freude
mitlaufen.
Meine Tiere leben im Garten. Die Weibchen
auf 25 qm in einem komplett überdachten
Gehege und von unten mit Draht geschützt. Im
Gehege befinden sich in zwei Bodengehege in
offenen Gartenhäuschen, die Jungs leben in
Eigenbauten in meiner Hochhaussiedlung.
Zusätzlich gibt es im Sommer pro Boygroup
einen ca. 2 qm großen Gitter-Auslauf, die
Mädels dürfen vom Gehege direkt in den
Garten und auf der Wiese grasen, jeweils auf
ca. 9 qm, und wenn alles abgefressen ist, wird
der Freilauf versetzt.
Meine Besonderheit: ich streue komplett mit
Pappschnitzeln ein, die ich selbst herstelle, da
mir das BedXcel, das zwar gut ist, schlicht zu
teuer ist. Die Pappe beziehe ich vom hiesigen
Metzger und der Apotheke.
Mehr über die Gottesackerschweinchen, der
Name lehnt sich an an meinen Beruf als
Gemeindepfarrer, gibt’s auf
www.gottesackerschweinchen.de
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Ein Bericht von Nicole Balke
Hobby-Cuy-Zucht vom Rüggeberg
vom-rueggeberg.de.vu

Seit 2011 besitze ich Riesenmeerschweinchen
(Cuys) und beschäftige mich seit Anfang 2012
mit dem Thema Slate Blue. Begonnen hat das
Ganze mit dem Wunsch einen Cuy in dieser
wunderbaren Farbe zu besitzen. Leider gab es
zu dieser Zeit noch keine richtigen Slate Blue
Cuys. "Richtig", das bedeutet für mich vor
allem: Die korrekte Augenfarbe. Ich habe
meine ersten Zuchttiere seinerzeit aus einer
Zucht gekauft, die slate blue farbene Cuys mit
lilac farbenen Cuys verpaart. Zu diesem
Zeitpunkt war es mir noch nicht bewusst. Erst
als mir auffiel, dass nur bei einem der Cuys die
Augen dunkler wurden, diese Cuysau aber
Nachwuchs zur Welt brachte, dessen Augen
rot blieben, beschäftigte ich mich noch
intensiver mit dem Thema Slate Blue.
Inzwischen habe ich mit einigen Züchtern,
Meerschweinchenbesitzern und Preisrichtern
geschrieben und gesprochen und folgendes
zusammengetragen:

Daten - So hat ein Slate Blue auszusehen:

Slate blue ist ein dunkles Grau mit
Blauschimmer.

Die Augen sollten so dunkel wie möglich sein,
also f.e. (Schwarze Augen mit feuriger Glut) <-
So beschreibt es z.B. auch der MFD BD e.V.
und der VDRZ / der MCB schreibt rubinfarbig

Die Pigmentierung der Haut (also Ohren,
Augenränder und Füße) sollte auch möglichst
dunkel sein.

Die Jungtiere kommen häufig noch mit roten
Augen auf die Welt.

Die Augenfarbe

Die Augenfarbe der Slate Blue werden in der
Genetik auch als Rubinaugen bezeichnet, da
Slate Blue ein durch den Rubinaugenfaktor
aufgehelltes schwarz ist. Da die Rubinaugen
der Slate Blue aber nichts mit roten Augen zu
tun haben, sondern genauso aussehen wie

© Foto: Beate Schulz Milenkameerschweinchen

z.B. die Feueraugen eines Tieres in Schoko
nennen viele Slate Blue Besitzer die Augen
ihrer Tiere Feueraugen und nicht Rubinaugen.
Es gibt aber natürlich auch Slate Blue Besitzer,
die die Augen ihrer Tiere genetisch korrekt als
Rubinaugen bezeichnen. Ob nun das eine
oder das andere richtig ist muss jeder für sich
beurteilen. Für mich ist die Bezeichnung
Feueraugen die richtige, da es nun mal das
beschreibt was man sieht und das ist für mich
ausschlaggebend.

Leider gibt es immer noch Tiere die theoretisch
Slate Blue sind, aber rote Augen haben. Diese
Slate Blues sind so genannte Schweber, weil
sie durch genetische Faktoren, die in der Slate
Blue Zucht nichts zu suchen haben, aufgehellt
sind. Dies geschieht vor allem durch die
Einkreuzung von Lilac. Slate Blue entstand
zwar vor vielen Jahren aus Lilac, hat aber mit
den heutigen Lilactieren nichts mehr zu tun. Es
wird strickt davon abgeraten Lilac und Slate
Blue zu kreuzen, da dies dazu führt, dass die
Nachkommen rotäugig bleiben, obwohl sich
die Augen zu Feueraugen entwickeln müssten.
Der Faktor pr sollte eigentlich dominant zu p
sein – ist dies aber praktisch nicht immer.

Genau genommen gibt es nur zwei
Augenfarben. Ohne Pigment oder mit
Pigment.Die unpigmentierten Augen sind rot
und wirken, je nachdem wie farbintensiv das
Tier ist, hell oder dunkel rot. Die pigmentierten
Augen können bei Lichteinfall komplet dunkel
bleiben, oder eine rote Glut zeigen. Wenn die
Augen bei Lichteinfall eine rote Glut zeigen,
nennt man sie auch Feueraugen. Bei einem
slate blue farbenen Tier sind die pigmentierten
Augen so stark aufgehellt, dass sie schon bei
leichtem Lichteinfall rot leuchten. Letztendlich
sind die Augen aber dunkel und leuchten nur
bei Lichteinfall.
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Ein Bericht von Gaby Prust zum Thema Slate Blue ©

Herkunft und Beschreibung

Diese Mutation fand man erstmalig um 1986 in England in den Würfen von Lilacs.
In der Anfangszeit sahen Slate Blues oftmals nach der Geburt noch aus wie Lilacs, da sie fast rotäugig geboren wurden. Die
Lilacs hellten mit dem Älterwerden deutlich auf, die Slate Blues behielten jedoch ihre Farbe. Mit ca. 4 Wochen hatten die
Slate Blues schon deutlich dunklere Augen bekommen und die Fußsohlen, Ohren und restliche Haut fing an, immer mehr
dunkle Pigmentierung zu zeigen. Heute sind die meisten Linien schon so gut durchgezüchtet, dass die Haut direkt nach der
Geburt schon deutlich pigmentiert ist und die Augen bereits sehr dunkel sind und nur noch die farbtypische rote Glut =
Rubinauge zeigen.

Im Erwachsenenalter müssen sie sehr dunkle Feueraugen/Rubinaugen zeigen, die Haut soll so dunkel wie möglich
pigmentiert sein und die Deckfarbe soll ein mittleres Taubengrau ohne Rosa- oder Braunschleier sein.
Oftmals sieht man noch Tiere, deren Deckfarbe fleckig und ungleichmäßig ist, sowie zu helle und zu dunkle Tiere. Die sehr
hellen Slate Blues sehen dann fast schmutzig weiß oder sektfarben aus. Damit einher geht oft eine ebenfalls zu helle
Augenfarbe und eine schlechte Pigmentierung. Die sehr dunklen Tiere werden von vielen Züchtern für aufgehellte Schokos
gehalten.
Es ist übrigens durchaus möglich, ein helles Tier mit sehr guter Pigmentierung und schön dunklen Augen zu bekommen, und
auch ein sehr dunkles Tier mit unzureichender Pigmentierung und zu hellen Augen. Das ist also nicht zwingend miteinander
verbunden, bzw. voneinander abhängig.

Genetik

Um die Sache genetisch zu beleuchten, handelt es sich bei dem für dieses Mutation zuständigen Faktor um einen
Augenfaktor = p hoch r .
In der Dominanzfolge liegt p hoch r zwischen dem großen P für dunkle Augen und dem kleinen p für rote Augen. Es scheint
jedoch keine vollständige Dominanz von p hoch r über klein-p zu bestehen, bzw. ist es augenscheinlich möglich, dass das p
hoch r – Auge durch andere Verdünnungsfaktoren derart aufgehellt wird, dass es vorkommt, dass aus zwei offensichtlich
"rot"-äugigen Tieren ein Tier mit dunkleren Augen fällt.
Dies ist nur dadurch zu erklären, dass mindestens eins der Elterntiere ein aufgehelltes p hoch r – Auge haben muss. Der
Begriff Slate wird oftmals auch für langhaarige Tiere benutzt. Hier soll er allerdings ein schwarzes Tier beschreiben, bei dem
die Pigmentkörner im Haar durch das Längenwachstum mehr verteilt sind und dadurch quasi die Konzentration sinkt. Eine
"dünnere" Pigmentverteilung im Haar erscheint dem Auge dann grau – bräunlich.
An den Körperstellen, wo die Behaarung kurz bleibt (am Kopf, an den Füßen usw.), erkennt man aber, dass es sich um
schwarze Tiere handelt. Der Faktor p hoch r verdünnt die Fellfarbe am gesamten Tier.

Zucht

Slate Blues sollte man auf jeden Fall nach Möglichkeit nur innerhalb der Farbe verpaaren. Ist dies nicht möglich,
kann man auf Schwarz ausweichen. Es entstehen dann in der ersten Generation zu 100 % schwarze Tiere,
welche alle Slate Blue-Träger sind. Auf keinen Fall soll Slate Blue mit Lilac gekreuzt werden, da dies die
jahrelange Selektionsarbeit der englischen Züchter zunichte machen würde. Es entstehen dadurch
wieder Tiere, deren Augenfarbe und Pigmentierung über Generationen unzureichend ist und sich
hartnäckig weitervererbt.
Ebenfalls gehört in eine Slate Blue-Linie nicht der Faktor für Braun hinein !
Also keine schoko- oder beigefarbigen Tiere mit Slate Blue verpaaren. Es entstehen erst Braunträger, die
oftmals eine undefinierbare Farbe zeigen und kaum noch einzuordnen sind. Es sei denn, man WILL die Farbe
Coffee züchten, - dann muss man diesen Weg gehen. Die Trägertiere aber nicht wieder zurück in die Slate Blue
– Linien einkreuzen.

Grundsätzlich sollte man in der Slate Blue-Zucht darauf achten, dass die Augen und die Hautpigmentierung so
dunkel wie möglich sind. Weiterhin sollte man eine mittlere, und vor allen Dingen gleichmäßige Deckfarbe
anstreben. Die Unterfarbe soll der Deckfarbe so weit wie möglich folgen, was aber bei dieser Farbe meist kein
Problem darstellt. Tiere mit zu heller Haut und zu hellen Augen sind aller Wahrscheinlichkeit in ihrer
gewünschten Erbformel nicht homozygot (reinerbig), sondern tragen unerwünschte Verdünnungen. Sie sind
somit nicht als reine Slate Blues anzusehen.
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Ein Bericht von Michael Meyer zu Hörste,
RMZ Gottesackerschweinchen

Angefangen hab ich meine Zucht wie viele
wohl auch, zurück zu den Wurzeln.
Einrichtungsgegenstände sind ja schnell
gekauft, Einstreu gibt’s im Fachhandel fertig ist
die Kiste. Recht schnell wurde ich mit dem
normalen Einstreu zum einen an meine
Allergie erinnert, zum anderen dauerte das
Misten gut drei Stunden, wovon ca. die Hälfte
der Zeit dafür drauf ging, das Streu
auseinander zu kriegen. Mehr zufällig stieß ich
nach dem Versuch, auf Tierwohl Super
umzusteigen, schließlich auf BedXcel. Ich war
sofort fasziniert. Pappe als
Einstreu klang einfach sehr gut. Außerdem ist
es ein Abfallprodukt, also auch noch
ökologisch wertvoll. Einziger Wehrmutstropfen:
die Beschaffbarkeit und der Preis, der durch
das Porto, das pro Sack anfällt zu hoch wird.
Außerdem gibt es nur einen Onlinehändler in
Deutschland, der das Produkt führt. Schnell
war der Gedanke gefasst: das kann ich doch
auch selber herstellen.
Seitdem produziere ich mir mein Einstreu
selbst. Die Kartons dafür hol ich in der
örtlichen
Apotheke und beim Metzger zu recht festen
Zeiten und mit entsprechender Absprache. Mit
einer handelsüblichen
Papierschneidemaschine und dem Aufwand
von gut einer Stunde
täglich hab ich nach drei Wochen so viel
zusammen, wie ich für einmal Misten brauche.

Der Nachteil für mich: in einem
handelsüblichen Käfig (selbst in der 140cm-
Variante)
bewährt sich das Streu m.E. nicht so gut, es
entwickelt in der Fläche seine Stärken.
Die Vorteile liegen aber auf der Hand: Wenn
ich frisch gemistet habe, kuscheln sich die
Schweine in das Bett, aber richtig tief rein. Sie
lieben die Pappschnitzel. Durch die 5 cm hohe
Streudicke fallen Köttel und Urin bis nach
unten durch, wo sie aufgesaugt werden. Die
Oberfläche bleibt so trocken. Selbst das Holz
wird kaum angegriffen. Mühsames
Auseinandermachen von stark gepresster
Einstreu entfällt. Die Abstände des Mistens
sind weiter als beim normalen Streu, ich miste
alle 3 Wochen, das ist gegen Ende etwas
grenzwertig, geht aber i.d.R. Im Sommer geht
das sogar noch besser, weil die Tiere mehr im
Auslauf sind.
Wir kompostieren das Streu auf einem großen
Misthaufen, es rottet auch recht gut, so dass
der
Berg nicht so sehr hoch wird.
Alles in allem finde ich Pappschnitzel die beste
aller möglichen Streuvarianten. Man muss
aber auch die Möglichkeiten haben, damit zu
arbeiten.
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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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immerwährender Geburtstagskalender, Spiralbindung, DIN A4 VK Preis 4,80 €
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