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Liebe Mitglieder,

Poesie zum Sommer
ein ganzes halbes Jahr ist nun schon um und wir
freuen uns, dass die Zeit mit euch bislang so
erfolgreich war.

Das Mohnfeld

Auch durften wir in diesem Jahr bereits wieder einige
neue Mitglieder begrüßen.

Es war einmal, ich weiß nicht wann
Und weiß nicht wo. Vielleicht ein
Traum.

Wir wünschen euch allen eine schöne Sommerzeit und
wir sehen uns hoffentlich auf der Ausstellung in
Landshut wieder.

Ich trat aus einem schwarzen Tann
An einen stillen Wiesensaum.Und
auf der stillen Wiese stand
Rings Mohn bei Mohn und unbewegt,
Und war bis an den fernsten Rand

Euer Vorstandsteam

Der rote Teppich hingelegt. Und auf
dem roten Teppich lag,
Von tausend Blumen angeblickt,
Ein schöner, müder Sommertag,
Im ersten Schlummer eingenickt.Ein
Hase kam im Sprung. Erschreckt
Hat er sich tief ins Kraut geduckt,
Bis an die Löffel zugedeckt,
Nur einer hat herausgeguckt.

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

Kein Hauch. Kein Laut. Ein Vogelflug
Bewegte kaum die Abendluft.
Ich sah kaum, wie der Flügel schlug,
Ein schwarzer Strich im
Dämmerduft.

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.

Es war einmal, ich weiß nicht wo.
Ein Traum vielleicht. Lang ist es her.
Ich seh nur noch, und immer so,
Das stille, rote Blumenmeer.

Wir freuen uns auf rege Mitarbeit und eure kreativen
Ideen!
Es grüßt euch herzlich
Das Vorstands-Team des MCB

Gustav Falke (1853-1916
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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?

18.07.2015

Sommerfest

Eva Buchner Neustadt/Do.

Wo?

Wer?
MCB

10.10.2014

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/meerschweinc
henclubbayern

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

Wir würden uns freuen, wenn alle
Mitglieder, die bei Facebook angemeldet
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Die Züchterprüfung haben bestanden:

Willkommen im Club!
Wir begrüßen unsere neuen
Mitglieder!

Lena Nussbaum
Claudia Pfohl
Ulla Nusßhart

Ulla Nußhart | Nussis Sauhaufen
Lena Nußbaum | MS v.d. Steingrub
Claudia Pfohl | Tiroler Fellnasen

Herzlichen Glückwunsch!

Juli

August

September

06.07. Irmi Altendorfer
13.07. Alois Stieber
13.07. Sandra Stix
14.07. Sonja Altendorfer
29.07. Laura Sächerl
29.07. Petra Fischer

04.08. Eva-Maria
Ganslmeier
15.08. Andreas Götz
15.08. Corinna Renner
26.08. Angelika
Schamberger
26.08. Balbi Alessandro
29.08. Eva Buchner

12.09. Wolfgang
Schamberger
23.09. Annette Beisert
29.09. Tanja Volland
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Mit 226 Tieren von 28 Ausstellern startete diese Tischschau am 30.05.15
in Oberasbach bei Nürnberg.
Das Richterteam aus den Niederlanden und der Tschechei: Anita Cramer,
Aly Bennink, Andrea Kroftova
Es macht uns immer wieder Freude mit mit euch zusammen die Show zu
erleben!
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner! Die Siegerliste entnehmt ihr wie
immer unserer Homepage: www.meerschweinchenclub-bayern.de
Ein herzliches Dankeschön an alle Helfer! Ohne euch würden wir die
Orgaisation nicht schaffen.
Wir freuen uns schon, euch alle in Landshut wieder zu sehen.
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l
10 Punkte drauf.
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Hallo liebe Leser, gleich mal vorneweg:
Hinter Elfis Meerschweinchentraum verbirgt sich keine Arroganz oder Hochnäsigkeit, weil ich
der Meinung bin, ich züchte jederzeit traumhaft schöne Tiere. Nein, es war mein Traum,
eines Tages die Möglichkeit zu haben, Meerschweinchen möglichst artgerecht in größerem
Umfang halten und am Ende vielleicht sogar züchten zu können. Dass dies möglich
geworden ist, verdanke ich unter anderem meinem Freund, meiner Familie und meinen
Freunden, die, wenn auch nicht jeder wirklich von sich aus an Meerschweinchen interessiert,
mich stets unterstützen – egal, ob sie mir Futter aus dem eigenen Garten zukommen lassen,
mir geduldig zuhören UND sich sogar um meine Tiere kümmern, wenn ich aus beruflichen
oder privaten Gründen mal meiner Leidenschaft nicht nachgehen kann. Glücklicherweise
kommt dies selten vor, doch es ist eine riesige Erleichterung, helfende Hände im Hintergrund
zu wissen für den Fall meiner Abwesenheit.
Mein Name ist Evelyn Endner, ich bin am 14.10.1974 geboren
und wollte schon als 4jähriges Kind UNBEDINGT ein
Meerschweinchen. Ja, damals war glaube ich den meisten
noch nicht klar, dass eine Meersau gleichartige Gesellschaft
braucht, um wirklich glücklich zu werden. Darum hielt ich mein
erstes Rosetten Meerschweinchen Felix in rot-weiß damals
allein mit dem Neuseeländer Kaninchen Weibchen Nicki
zusammen. Beide wohnten in einem von meinem Vater
selbstgebauten Freigehege inklusive schön großem
Doppelstall für die Nacht. Die beiden haben sich beholfen und
die große, dicke Nicki mit ihrer wärmenden Unterwolle hat Felix
in sehr kalten Nächten warmgehalten; bzw. hat Felix es sich
kurzerhand auf Nickis Rücken bequem gemacht und ihren
Rücken als Heizdecke für seinen kleinen Bauch verwendet.
Doch artgerecht ist etwas anderes... ;-) Die beiden verstanden sich jedoch einigermaßen
bzw. tolerierten den anderen und so waren sie wenigstens beide nicht ganz allein.
Heute bin ich 36Jahre älter und somit auch ein klein wenig schlauer; ich halte kaum eines
meiner Meerschweinchen alleine, es sei denn für kurze Zeit, weil eine trächtige Sau aus
hormonellen Gründen zickt und während dieser Zeit ausnahmsweise das Alleinsein
bevorzugt, ein Bock auf seine nächste Frau –oder Kumpelchen- wartet oder ein
Meerschweinchen aufgrund von mir verordneter Quarantäne einige Wochen alleine absitzen
muss, bis ich sicher bin, es ist nicht (mehr) ansteckend.
Meerschweinchen lieben es, in der Herde zu leben, aber mindestens zu zweit, auch, wenn
sie in der Regel Körperkontakt untereinander nicht bevorzugen; normalerweise liegen
Meerlis mit einem gewissen Respektabstand voneinander im Häuschen, fühlen sich so aber
sicher im Verbund und eben nicht einsam: sie unterhalten sich durch vielerlei Laute wie
muggeln, glucksen oder guggeln, dass es für mich immer eine wahre Freude ist, die ich ja
selbst ein sehr kommunikatives Wesen bin. Sollte der Futtersklave sich morgens oder
abends nicht zur gewohnten Zeit einfinden, gibt es lautstarkes Protestgeschrei, also
enoooormes Gequietsche & Gejohle, bis jedes Mäulchen gestopft ist. Zurecht!
Denn Meerschweinchen müssen ja ständig futtern aufgrund ihres Stopfdarms, darum haben
meine Tiere gutes, duftendes Heu stets zur freien Verfügung. Sie verstecken sich auch
gerne darin oder in Stroh, weshalb ich das Rauhfutter, den Haupt-bestandteil der
Meerschweinchennahrung, auch oft direkt in die Unterkünfte lege, damit sie es auf Wunsch
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auch „bewohnen“ können. Da Wildmeerschweinchen in Freiheit viel im hohen Gras
unterwegs sind, denke ich, es kommt ihren Bedürfnissen nahe.
Ansonsten fressen meine Meerlis den ganzen Tag Heu & Gras –ungespritzt und ohne
Hundekacke und mit möglichst geringer Abgasbelastung, also nicht direkt von
Straßenrändern- haben stets frisches Wasser aus Nippeltränken oder Näpfen zur Verfügung
und leben auf Stroh- bzw. Mais- oder Holzpellets mit einer weicheren Schicht Stroh oder Heu
bzw. feinerer Einstreu darüber. Früh und abends gibt es in Zeiten mit wenig oder fehlendem
Grasangebot stets frisches Gemüse und manchmal zusätzlich ein wenig Obst –wegen des
Fruchtzuckers nur selten- und vor allem in Aufzuchtzeiten bzw. im Winter auch Pelletfutter,
getreidefrei. Ich mische dies oft noch mit gemischten getrockneten Kräutern wie Petersilie,
Dill, etc.
Meerschweinchen fressen selektiv, das heißt, sie futtern in der Regel, was ihnen gerade gut
tut und was sie brauchen. Darum empfehle ich, immer ein größeres Angebot an
verschiedenem Gemüse bereitzuhalten. Gerne wird Gemüse & Obst mit hohem Vitamin C
Gehalt bevorzugt, weshalb ich aus Gesundheitsgründen auch eher zu Paprika, Petersilie,
Apfel, Löwenzahn, Brokkoli, Kohlrabi & Co. greife, bevor ich ausschließlich Salatgurke
alleine füttere beispielsweise. Es fällt auch auf, dass jedes Meerschweinchen sich einen
anderen Gemüseschnitz als Erstes, also bevorzugt, schnappt. Darum bin ich für ein stets
vielfältiges Angebot zur freien Auswahl. Auch Gräser gibt es verschiedene, die
Meerschweinchen fressen dürfen, von normalem Gras über Löwenzahn und Klee bis hin zu
Breit- oder Spitzwegerich, etc. pp.
Nun, so weit, so gut, werdet ihr vielleicht denken, so viel wissen wir auch – doch was sind
eigentlich Ihre Zuchtziele – um welche Rasse und Farbschläge geht es?
Ich züchte Rosetten und US Teddys, beides 3-farbig.
Rosetten, weil ich sie schon als Kind klasse fand – neugierig und tapfer. Und ich es als
große Herausforderung sehe, alle Rosetten in der richtigen Form am richtigen Ort in der
korrekten Anzahl herauszuzüchten und auch nicht zu viele Rosetten oder doppelte dabei zu
erhalten: Rosetten züchte ich 3-farbig in schildpatt-weiß, bisweilen fallen derzeit auch schon
Rosetten in slateblue-gold-weiß mit ruby eyes. Diese beiden Farben möchte ich möglichst
gut nach Rassestandard züchten.
Nebenher halte ich auch einige Liebhaber-Rosetten in schwarz-creme-weiß / cremeagouticreme-weiß, diese sind jedoch leider aktuell (noch?) nicht mit showtauglichen Rosetten
ausgestattet. Das müssen sie aber auch nicht unbedingt, mir gefällt einfach der Farbschlag
und sie laufen bei mir aktuell als Liebhabertiere.
US Teddys züchte ich, weil ich mich vor XX Jahren auf der Meerschweinchen-Schau in
Frankfurt in Pink verliebt habe, eine lilac-gold-weiße US Teddy Sau von Elli Vetter, die ich
mir dann auch kurzerhand mit nachhause nahm. Als ich dann bei Ulla von Nussis Sauhaufen
durch Zufall auf einen US Teddy Bock gestoßen bin –obwohl Ulla normalerweise Glatthaar
züchtet- war ich nicht mehr zu halten! Ulla hat mich auch sehr gut beraten und mir als
Anfängerin in der Meerschweinchenzucht beigestanden – und so bin ich zu meinem 1.Wurf
gekommen. Danke, meine liebe Ulla!
US Teddys züchte ich in Schoko-Kombi und Verdünnung davon, am liebsten 3-farbig, also
beispielsweise in schoko-creme-weiß und beige-safran-weiß mit pink eyes. Als kleinen
Neben“schau“platz auch goldagouti-gold-weiß wegen der fantastischen Fellstruktur, Dichte
und Elastizität.
Wichtig war und ist mir jedoch, stets gesunde und charakterlich gefestigte Tiere zu züchten.
Ich denke dabei immer auch an die nachfolgenden Besitzer.
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Nach und nach habe ich mir für meine Vorhaben natürlich immer wieder sehr gute
Ausgangschweinchen zugelegt, weil ich wenn dann nach Rassestandard züchten wollte.
Unter anderem fuhr ich anfangs dafür auf viele Shows - und zu Elli Vetter wegen der US
Teddys. Gleichwohl nahm ich von den Kristallschweinchen Rosetten dazu, damit ich im
Rassestandard voran kam. Inzwischen denke ich, ich habe einen kleinen aber feinen,
übersichtlichen Grundbestand an Meerschweinchen, um munter voranzukommen.
Es macht mir unheimlich viel Spaß,
Meerschweinchen zu halten und zu
pflegen, mich in der Genetik auszutoben
und immer mehr über Meerschweinchen
zu erfahren, zu lesen, durch praktische
Erfahrung herauszufinden. Auch die
Vergesellschaftung der Schweinchen hat
es mir angetan und ich übe mich immer
wieder in neuen Methoden und
Erkenntnissen, gerade auch, was eine
schöne, langfristig gute Haltung betrifft –
besonders auch für Leute, die aufgrund
der Zutraulichkeit und des fehlenden
Fluchtreflexes bei Böcken eine reine
Böckchenhaltung bevorzugen. Oft ist eine Vergesellschaftung hier nicht ganz einfach bzw.
müssen einige Regeln und vor allem die „Chemie“ zwischen den Herren beachtet werden,
damit es zu lebenslangen Böckchenfreundschaften kommen kann; doch auch hier fühle ich
mich herausgefordert und gebe nicht so leicht auf, auch bei schwierigen alten Böcken, die oft
zu mir gebracht werden mit der Bitte um Hilfe bzw. Vergesellschaftung mit einem
Kumpelchen.
Auf den Punkt gebracht: ich bin wohl wie die meisten von Euch vom unheilbaren MeersauVirus befallen – und es geht mir SAUgut dabei.... *straaahl*
Dabei ist es mir immer auch sehr wichtig,
dass meine Aufzuchten, sofern ich sie
aufgrund meiner gesetzten Ziele nicht
behalten kann –Rassestandard und kleine
überschaubare Anzahl von Tieren- in
supergute Hände kommen! Ich habe das
große Glück, dass ich mir inzwischen
aussuchen kann, wem ich meine Tiere
gebe und wem nicht. Die Nachfrage im
Großraum Nürnberg / Fürth / Erlangen und
darüber hinaus ist groß und ich habe die
Wahl, was ich immer als wichtige
Grundlage ansehe, weil ich niemals in die
Lage kommen wollte, dass ich Tiere „übrig“
habe, die ich selbst nicht behalten kann oder möchte und dann dafür niemanden finde.
Darum ist meine Zucht anfänglich auch seeehr sehr langsam –absichtlich- gewachsen, weil
ich sehen wollte, wie die Nachfrage dafür eigentlich ist; hätte sich herausgestellt, dass es
sehr schwer ist, Meerschweinchen zu verkaufen, hätte ich mit Sicherheit meine Zucht wieder
eingestellt, weil ich niemals möchte, dass meine mir ans Herz gewachsenen Tiere
verscherbelt oder gar verschenkt werden müssen in schlechte, unzureichend liebevolle,
verantwortungslose Hände. Meerschweinchen sind wie wir Lebewesen und haben ein Recht
auf korrekte, verantwortungsbewusste Haltung und Pflege über hoffentlich viele
Meersaujahre, auch, wenn sie alt oder krank werden. Das ist auch der Grund, warum ich oft
lange Gespräche mit meinen Kunden führe, um herauszufinden, ob 2- und 4Bein auch
wirklich etwas füreinander sind. Es ist nicht nur einmal vorgekommen, dass ich einer Familie
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eine Meersauhaltung nicht empfohlen habe und KEIN Schwein hergegeben habe ;-) – oft
sogar mit dankbarer Reaktion für meine Ehrlichkeit.
Da ich Vollzeit arbeite und dennoch meinem Hobby, oder vielmehr meiner großen
Leidenschaft, den Meerschweinchen genügend Zeit widmen möchte, werde ich immer eine
eher kleine aber feine Truppe halten, die ich in meiner Freizeit noch gut im Griff habe. Ich
möchte jederzeit für jedes Meerschweinchen ein Gefühl entwickeln können, ob es ihm gut
geht oder ob sich etwas verändert hat.
So, nachdem ich mir nun die Finger wund geschrieben habe, wünsche ich Euch stets alles
Liebe & Gute mit Euren tierischen Lieblingen und füge zum Abschluss mit Freude noch ein
paar Fotos von meiner Sauerei hinzu.
Lasst es Euch gut gehen & hört immer auf Euer Gefühl – auch und gerade in schweinischen
Angelegenheiten.
Alles Liebe! Eure Elfi von Elfis Meerschweinchentraum
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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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Impressum

Herausgeber : Meerschweinchen Club-Bayern e.V. (MCB)
Geschäftsstelle
Christian Zach
Pinselgraben 893476 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)
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