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• Einladung zur 21. Tischschau in Landshut 

• Meerschweinchen mit Handicap: Taubheit und Blindheit 

• Aussen- und Kaltstallhaltung: Wie bringt ihr eure Meeris gesund über den Winter? 

• Neu im Shop: Das Meerschweinchenlexikon 

• Neuigkeiten und Vereinsleben 

• Einladung zum Tag der offenen Tür im Alpakahof  
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Wegbeschreibung: 

 

Wer über die A 92 (München-Deggendorf) kommt, verlässt diese an der Ausfahrt Landshut Nord. 

Dann geht es über B299 immer geradeaus, bis  zur großen Kreuzung Niedermayerstraße. Dort ganz 

links einordnen und nach dem Abbiegen auf der linken Spur halten. Weiter geradeaus, vorbei an der 

Sparkassenakademie, bis zum Agrarbildungszentrum, welches auf der linken Seite liegt und 

ausgeschildert ist.  Dort gibt es 4 große Parkplätze. Es empfiehlt sich auf P3 oder P4 zu parken, da 

diese näher am Gebäude sind. Es sind aber auch einige Parkplätze in Gebäudenähe vorhanden.  

Für die direkte Anfahrt zum Be- und Entladen emfiehlt es sich der MCB- Beschilderung zu folgen. 

Beim Schild Agrarbildungszentrum links  in die Einfahrt einbiegen, am Hauptgebäude (rechts) gerade 

vorbei und nach dem Gebäude rechts zu den Schulungshallen. Die Ausstellung ist in Halle 6. 

Anschrift für‘ s Navi: Am Lurzenhof 3 k, 84036 Landshut. 

 

Route nach Am Lurzenhof 3K, 84036 Landshut 
6,8 km – ca. 7 Minuten 
 
 
© 2012 Google - Kartendaten ©2012 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google - 

B299 
1. Auf B299 nach Südosten starten 
Ca. 4 Minuten 
4,5 km weiter 
gesamt 4,5 km 
2. Links abbiegen auf Niedermayerstraße/B299/ST2045 
Weiter auf Niedermayerstraße/ST2045 
Ca. 2 Minuten 
1,5 km weiter 
gesamt 6,0 km 
3. Weiter auf Am Lurzenhof 
Das Ziel befindet sich links 
Ca. 53 Sekunden 
800 m weiter 
gesamt 6,8 km 
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... haben wir in diesem Quartal leider keine bekommen, aber dieser Platz ist genau für DEINE 

Zuchtvorstellung reserviert. Versprochen. ;-) 

Pro Quartal hat eine Zucht die Möglichkeit sich vorzustellen, es sind 2 Seiten inclusive Bilder möglich 

und völlig kostenlos.  
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Taubheit ist keine Krankheit, sondern eine Behinderung die möglicherweise durch eine Krankheit 

verursacht wurde.  

Entstehung und mögliche Ursachen: 

angeborene Taubheit 

• tritt gelegentlich spontan und ohne genetische Disposition auf, nicht vererbbar 

• erblich bedingte Taubheit: ein- oder beide Elternteile von Geburt an gehörlos, vererbbar 

• Taubheit als Bestandteil einer Mehrfachbehinderung verursacht durch den Lethalfaktor bei 

Schimmelverpaarungen 

 

Ein interessanter, wenn gleichzeitig auch trauriger Fall war das Meerschweinchen 

„Hühnchen“. Trotzdem zeigt dieser Fall, dass es keine Regeln ohne Ausnahmen gibt und dass 

auch ein Aussenseiter durchaus Lebensfreude haben kann. Die Geschichte dazu könnt ihr 

hier nachlesen: 

 Das Hühnchen: blind und taub und trotzdem lebensfroh 

http://das-huehnchen.de/taub_blind.html 

erworbene Taubheit durch Erkrankung oder Schädigung des Innenohres  

• nichtbehandelte Mittel- oder Innenohrentzündung durch bakterielle Infektion 

• nichtbehandelte Entzündung des Innenohrs durch Ohrmilben 

• Taubheit durch zu starke äußere Reize, z. B. zu hohe Lautstärke direkt am Ohr 

 

Blindheit ist ebenso wie Taubheit keine Krankheit, sondern eine Behinderung. 

Entstehung und mögliche Ursachen: 

angeborene Blindheit 

• Augenlosigkeit im Sinne einer Missbildung 

• erbliche Blindheit (durch genetisch bedingte Erkrankungen oder Behinderungen kann die 

Sehkraft entweder gleich nach der Geburt nicht vorhanden sein, oder sich nach und nach 

verschlechtern, so dass dies letztendlich zur völligen Erblindung führt.  Z. B. durch den 

Lethalfaktor bei Schimmelverpaarungen. 

• gelegentlich spontan auftretend, ohne erkennbare genetische Disposition.  
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erworbene Blindheit: 

• starke Augenverletzung, eventuell mit Verlust des verletzten Auges durch Bisse, Heu- oder 

Strohhalme. 

• chemische Verletzung durch Verätzungen 

• Augenerkrankungen , z. B. Katharakt (grauer Star) oder Glaukom (grüner Star) 

• nichtbehandelte Infektionen des Auges, z. B. Bindehautentzündung 

• Abszesse in Augennähe (können aber auch zum Verlust des Auges führen) 

 

An dieser Stelle ein paar Berichte und ein herzliches Dankeschön an die Verfasser, für die 

Unterstützung: 

 Eine Züchterin erwarb ein Jungtier und hegte bald den Verdacht, dass das Tier gehörlos oder 

zumindest schwerhörig sei, da es auf Annäherungen von hinten, die es visuell nicht wahrnehmen 

konnte, keine Reaktionen zeigte. Gegen eine völlige Gehörlosigkeit sprach aber, dass das Tier 

versuchte, lautstark mit seinen Artgenossen zu kommunizieren.  Es gab leichte äusserliche 

Anzeichen, dass das Schweinchen eine Pilz-oder Räudemilbeninfektion hatte, die aber in diesem 

Stadium nicht in kausalem Zusammenhang mit einer völligen Taubheit stehen dürften. Ein Besuch 

beim Tierarzt brachte Klarheit und eine positive Nachricht. Das nachstehende Zitat wird mit 

freundlicher Genehmigung der Verfasserin, die hier nicht namentlich genannt werden möchte, 

veröffentlicht: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie hat in erster Linie Ohrmilben und dadurch eine Entzündung. Sie wurde leicht narkotisiert und die Ärztin hat mit 

einem speziellen "Werkzeug" das Ohr gereinigt. Da kam vielleicht was raus, auf beiden Seiten. Das hat sogar 

gerochen Es ist alles angeschwollen einschließlich das Trommelfell. Der Kopf wurde noch geröntgt und das Gehirn 

sieht gut aus. Bis dahin ist es noch nicht vorgedrungen, aber das war höchste Zeit. Die Ohren wurden gespült und ich 

habe nun das gute alte Surolan bekommen. Ein AB hat sie mir nicht gegeben, weil das nicht nötig ist. Zur Vorsicht 

wurde sie auch entwurmt.  

Ansonsten wird sie wieder hören können, wenn die Schwellungen und auch die Entzündung abgeklungen ist. Es ist 

nicht ansteckend. Die Blutwerte von gestern waren alle sehr gut. Der Abstrich braucht noch, aber das Surolan wird 

auch gegen den Pilz helfen. Das Umfeld um die Ohren herum, soll ich ruhig weiter mit Lamisil behandeln. Nach einer 

Woche sollte sie wieder hören können. 

 

Die Ärztin hat das so erklärt: Taubheit ist eine Behinderung und nicht vererbbar. Sie ist bei Meerschweinchen kein 

Zuchtausschluss wenn sie nur sporadisch mal auftritt.  

Tritt sie gehäuft auf, dann ist das ein Krankheitssymptom was von einer Grunderkrankung hervorgerufen wurde, die 

dann schon eine Erbkrankheit sein könnte. Es spricht nichts dagegen, dass die Maus auch in die Zucht geht, selbst 

wenn diese Taubheit bleiben sollte, wovon sie nicht ausgeht.  

Taube Tiere, wie auch Menschen finden andere Wege zur Kommunikation. Das Gehirn prägt dafür die intakten Sinne 

mehr aus, die diese Behinderung ausgleichen. Sie wird einen Weg finden, um mit ihren Kindern zu kommunizieren. 

Natürlich hätte sie in der Natur keine Chance, aber da es sich bei Schweinchen um domestizierte Haustiere handelt, 

stellt sich diese Fragestellung erst gar nicht. 
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Ich habe vor vielen Jahren einmal ein Meerschweinchen auf meiner Assisiweide aufgenommen welches definitiv taub 

war. Wodurch dieses Tier taub geworden ist, war nicht mehr feststellbar, da es eine "Evakuierung aus einer dreckigen 

Kiste eines Tiermarktes" war. 

Meerschweinchen war damals schätzungsweise 3 Monate alt, hatte Pilz, Milben, Bißwunden und so das ganze 

Programm :-( 

Der Mensch der dies verkaufte war auch bekannt dafür, dass er alles kreuz und quer ohne jegliche Sorgfalt auf Inzucht 

etc..verpaart hat. Daher gehe ich davon aus, dass diese Störung evtl. von dem fahrlässigen Vergesellschaften "in sehr 

engen Reihen" kommen kann.  

Wie kam dieses Schwein mit seiner Behinderung zurecht: / Sozialverhalten: 

Eigentlich richtig gut. Ich hatte keinerlei Probleme anschl. in der damaligen Herde. 

Es hat sich an den anderen orientiert (also wenn die weggelaufen sind, ist es mitgelaufen obwohl es nicht gewusst hat 

wieso :-)und beim fressen hat man es nicht abgedrängt, dort hatte es kein Problem. 

Es hat sich auch vieles "abgeguckt" von den anderen...lediglich der Kastrat hat es nicht bespaßt wenn es brumselig 

war... 

Daher gehe ich davon aus, dass die Meeris genau ein Gespür haben für die Tiere die "in Ordnung" sind und dass 

irgendwas angeborenes aus dem Instinkt des Kastraten gesagt hat: neee.. die poppste besser nicht :-)  

 Reaktionen der Gruppenmitglieder: 

Ziemlich fürsorglich, niemand hat es gepiesakt oder weggedrängt. Aber auch kein Sonderstatus... die Rangfolge war 

ganz klar...und es hat sich daran gehalten...Irgendwelche Verletzungen, Übergriffe oder Stänkereien habe ich damals 

nicht festgestellt.  

Ich denke die Menschen haben da mehr ein Problem wenn so was in eine Herde kommt wie das Tier oder die anderen 

selber :-) 

Astrid Eisele 

Ein weiteres Fallbeispiel von Astrid Eisele (Assisiweide): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astrid Eisele gibt aber auch zu bedenken, dass eine Vergesellschaftung mit einem gehandicapten 

Meerschweinchen dennoch gut durchdacht sein will und nicht in Anfängerhände gehört.  Es braucht 

schon viel Geduld, Geschick und Liebe, einem tauben oder/und blinden Meerschweinchen 

beizubringen, wie es auch menschliche Signale erkennen kann.   

Eva-Maria Ganslmeier 

Landshuter Moppelbande 

www.meerschweinchen-landshut.de 
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. 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 

 

 

 

 

 

 

Erfahrungsbericht:  Meerschweinchen blind und taub geboren 

Eine Kundin hatte aus einen 4er Wurf ein Meerschweinchen gekauft, obwohl sie wusste, dass das Schweinchen 

blind und taub ist. Die anderen Wurfgeschwister waren augenscheinlich gesund.  

Sie versuchte es in ihrer Gruppe mit 8 Meerschweinchen zu integrieren, leider klappte es nicht, da das 

Schweinchen mit Handicap nicht mit den anderen kommunizieren konnte. Es wurde von allen anderen „gemobbt“ 

und saß nur in der Ecke. 

Dann kam sie auf mich zu, ob ich eine Idee hätte, wie wir den Schweinchen helfen könnten. Wir versuchten es mit 

einem ruhigen Babyschweinchen. Leider schlug der Versuch fehl, selbst das Babyschweinchen empfand das 4 

Monate alte Schweinchen als Bedrohung und attackierte es. Nun sitzt das Babyschweinchen in der großen Gruppe 

und das Schweinchen mit Handicap sitzt alleine. Ich denke bei einem älteren Schweinchen das blind wird, 

funktioniert die Gruppe jedoch bei einem Kleinen ist die Akzeptanz der Anderen nicht sehr groß.  

Die anderen Schweinchen können das behinderte Schweinchen nicht einschätzen und empfinden es als 

Bedrohung, da es nicht kommunizieren kann. (Meine Meinung) 

Annette Veit, Meerschweinchen vom Kirschbaum 
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Der Sommer hat sich Gott sei Dank immer noch nicht ganz verabschiedet und auch der 

Altweibersommer hat seine ganz besonderen Reize. Der Durchschnittsstadtbewohner wird die 

Veränderungen der Natur im Jahreslauf wohl kaum wahrnehmen und sich eher an den 

Öffnungszeiten von Freibad und Eisstadion orientieren. Aber wenn man, wie ich so halb auf dem 

Lande lebt und viel draussen unterwegs ist, denkt man nun auch schon wieder an den 

bevorstehenden Winter. Und das ist uns  garantiert: Der nächste Winter kommt bestimmt. „Was 

juckt`s mich?“ werden nun einige denken und planen vielleicht schon den nächsten Skiurlaub.  

Wenn man aber Meerschweinchen in Aussen- oder Kaltstallhaltung hat, muss man nun schon an die 

Vorbereitungen denken, damit unsere kleinen Freunde die kalte Jahreszeit gut überstehen. 

Hier hat jeder Züchter- und Halter so seine persönlichen Tipps- und Tricks und Erfahrungen.  Darum 

habe ich mal wieder eine Rundfrage gestartet und doch einige schöne und interessante Berichte 

gesammelt.  

Ich selbst habe auch Aussen- und Kaltstallhaltung und damit durchaus überwiegend gute 

Erfahrungen gemacht. Meine Tiere sind robust und nicht anfällig für Infektionskrankheiten jeder Art.  

Das gilt auch für mich persönlich, denn durch die Tiere bin ich gezwungen jeden Tag eine Zeit lang an 

der frischen Luft zu verbringen. ☺  Als Nachteil empfinde ich jedoch für mich persönlich das 

Ausmisten im Winter. Bei Minus 15 ° C und kälteren Temperaturen ist das schon ein großer Kampf 

mit dem inneren Schweinehund....  Aber was tut man nicht alles zum Wohl der Tiere und deshalb 

heisst es warm einpacken, mit gefütterten Arbeitshandschuhen und auf geht`s. Schließlich müssen 

die Kleinen ja trocken sitzen. 

Und so macht das Astrid Eisele, Meerschweinchen von der Assisiweide: 

Meine langjährige Erfahrung und Handhabung: 

  

Stellt ihr das Futter um?  

  

Im Sommer bekommen meine Meerschweinchen so gut wie gar kein "Kraftfutter", warum auch? 

Der Vitaminbedarf von Gottes Natur ist da so üppig, daß es so einen Krams bei uns nicht gebraucht 

hat... 

Wir stehen auf dem Standpunkt daß ein Meerschweinchen sehr gut versorgt ist Frühjahr/Sommer und 

auch Herbst.. mit den üblichen gängigen 

Grünzeugsarten, einem guten Heu und ein bisschen Luzerne...(eigentlich müssten die bei 

Aussenhaltung auch nicht sein, wenn man die richtige Wiese hat) 

  

Mit oder ohne Kraftfutter ?  

  

Im Herbst lassen wir da schon eher mit uns reden :-) 

Auch da gibt es immer noch genügend Vitaminträger und gutes Heu, allerdings geben wir unserseits 

schon etwas Kraftfutter bei.. allerdings nicht in der Art wie  
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die gängigen Kraftfutter ...lediglich Luzerne... 

 

Wie sind eure Ställe beschaffen?  

  

Alle unsere Ställe sind komplett "außenisoliert" mit Poresta von allen Seiten her... 

in der früheren Assisiweide/Oberzell haben wir sogar am großen Herdenstall den Boden mit Zement 

und Einstreu gemixt, den Boden damit belegt so dass sie es sogar von unten her relativ warm haben... 

 

Besondere Maßnahmen zur Wärmeisolierung in den Ställen?  

solange es zugsicher und geschützt ist braucht man das nicht. 

 

Geburten bei Aussenhaltung im Winter?  

  

Wir sind der Meinung, dass es nichts tafferes gibt als Meerschweinchen-.Geburten im Winter. 

Sie sind widerstandsfähiger, gesünder und vor allen Dingen nicht so anfällig. (Außenstallhaltung) 

Selten und ungern kommen bei uns Tiere im Sommer auf die Welt, das ist ja noch viel mehr Belastung 

als in der Kälte. 

 

Findet ihr, dass Meerschweinchen dadurch anfälliger für Ungeziefer, Pilz oder sonstige Krankheiten 

sind? 

  

Nach unseren Feststellungen heraus nicht... (denn bekanntlich können Schweinis besser mit Kälte als 

mit Wärme umgehen)...in einer sauberen Haltung und  

ausschließen des Stressfaktors wenn sie dann mal heranwachsen.... 

Wir haben diesbezüglich keine solchen negativen Erfahrungen. 

 

Gewichtsverlust? 

  

Das ist eine zweischneidige Sache... DENN auf der einen Seite ist es kalt.. und auf der anderen Seite 

sollte man die Mutter während der Schwangerschaft nicht mit irgendwas beballern was sie eigentlich 

nicht braucht.... damit meine ich daß wir uns immer daran gehalten haben.. wohl bei der 

Schwangerschaft alles mögliche zu füttern, aber ja nicht irgendwas, welches die Babys zu groß 

werden läßt im Bauch und die Sau anschließend bei Entbindung ein richtiges Problem bekommt, 

abgesehen von den Kleinen die vielleicht zulange im Geburtskanal sind und/oder nicht zeitig 

ausgepackt werden können. 

Nach der Geburt allerdings ist das was anderes... da gibt es dann "Vollspeed" , Gewichtsverlust 

außerhalb des normalen haben wir bei fast allen unseren Meeri-Kindern nicht feststellen können. 

Vitamine sind da der beste Weggefährte !!!  Und gutes Heu.... 

Wenn der Winter sehr kalt ist... dann natürlich, keine Frage.. dann gibt es Kraftfutter so wie es 

allgemein üblich ist mit Schnickschack....dann müssen sie verbrennen und wir füttern dann besonders 

die frischen Vitamine 2-3 mal täglich...(in der Achtsamkeit daß alles aus dem Stall rauskommt was 

evtl. angefroren sein könnte) 

  

Was auch immer ihr dazu berichten wollt, ich freue mich über zahlreiche Beiträge! :-) 

  

Das ist hiermit geschehen :-) Mit der Versicherung, dass auf der Assisiweide noch keiner erfroren, 

verhungert oder unterernährt wurde und auch mit der Anmerkung, dass man mal "Sau Sau sein 

lassen sollte".... die kommen besser mit der Kälte zurecht als wir Menschen :-)))))))))) 
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Und so machen das Horst und Chris von den Meerschweinchen vom Sternentor: 

 

Antworten: 
Wir stellen das Futter nicht um, geben zusätzlich viele Karotten, und im Winter Haferflocken. 
Der Stall ist zwar isoliert, aber die Fenster sind immer offen, damit kein Feuchtigkeitsstau in den Stall 
kommt. 
Bei größerer Kälte stellen wir den Frostwächter auf so dass das Wasser nicht einfriert, und immer mit 
offenem Fenster. 
Geburten sind im Winter nur wenige, Gewichtsverlust haben sie keinen, im Gegenteil, da sie weniger 
Auslauf haben und sich nicht so viel bewegen können wie im Sommer in den Freiläufen.  
Babys haben eher mal Pilz wie im Sommer. Am gesündesten sind sie immer im Sommer durch das 
Gras würden wir sagen. 
Ungeziefer anfälliger sind sie auch nicht mehr als im Sommer.  
 
Chris und Horst 
 

 

  

Manuela Ippisch von den Meerschweinchen vom Blätterwald macht das so: 

 

Ich habe auch Kaltstall-Aussenhaltung. Meine Schnuten sind in einer Scheune mit Brandschutzmauer. 

An der Mauer steht der Stall mit neun Buchten, die im Moment immer jeweils drei miteinander 

verbunden sind. Fotos wären auf meiner Homepage  unter Haltung zu sehen. Meine HP:    

http://vomblaetterwald.repage5.de 

Dieser Stall ist nicht isoliert.  

Dann habe ich noch ein Bodengehege, dass natürlich am Boden isoliert ist, weil es auf Beton steht 

und es sonst im Winter zu kalt durch käme.  

So, jetzt zu den eigentlichen Fragen. 

Ich stelle dann das Futter um, da ich im Sommer hauptsächlich "Wiese"  und Karotten füttere. Dann 

das, was aus dem Garten anfällt, da ich einen eigenen Gemüsegarten habe. Im Winter muss ich 

schon etwas umstellen. Es gibt dann Gemüse, Obst und auch Futterrüben.  

Kraftfutter füttere ich Cavia Korn von Union und Deukanin Kräuter mit Petersilie. Dazu Haferflocken 

und Sonnenblumenkerne... 

Die Ställe hatte ich schon am Anfang erklärt. ;-) 

Normalerweise reicht es in der Scheune aus, aber wenn es mal unter O Grad fällt, decke ich alles 

Nachts zusätzlich mit Decken ab. Den kompletten Winter streue ich natürlich ordentlich mit 

Hobelspäne und drüber dick mit Stroh ein.   

Geburten gibt es bei mir im Winter nicht. Ich bin der Meinung, dass es dann schon zu kalt für so 

kleine Wuselchen ist. Hier geht es frühestens im März los.  

Hmm, Ungeziefer in der kalten Jahreszeit? Könnte ich jetzt nicht sagen.  Gewichtsverlust ist im 

Winter schon etwas. Die Schnuten verbrauchen mehr Energie und werden deshalb bei mir mehr 

gefüttert. Trotzdem gab es z.B. dieses Jahr, wo es so kalt im Februar war, etwas Gewichtsverlusst, 

den sie allerdings mit steigenden Temperaturen bald wieder drin hatten.  
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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 

 

 
 

 

 
 

Der MCB hat jetzt 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/meerschweinchenclubbayern 
  
Wir würden uns freuen, wenn alle Mitglieder, die bei Facebook angemeldet sind, uns ein „LIKE“ 
geben würden. ☺☺☺☺ 
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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?  Wo? Wer? 

    

03.10.2012 Infostand Schaufling MCB 

13.10.2012 Tischschau Landshut MCB 

30.03.2013 Tischschau Ulm MCB 

29.06.2013 Tischschau Moosburg 
Zehentstadel 

MCB 

12.10.2013 Tischschau Landshut MCB 
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Marlene Ganslmeier 

(Zuchtgemeinschaft Landshuter Moppelbande) 

 

Oktober 

 

06.10. Susanne Holmer 

08.10. Annett Bauer 

14.10. Anja Wippich 

17.10. Beate Stieber  

26.10. Alissa Ippisch 
26.10. Emma Kellerer 

November 

 

09.11. Sandra Schlembach 

16.11. Manuela Ippisch 

18.11. Andrea Mattheis 

19.11. Sandra Schlembach 

20.11. Nicolai Veit 

Dezember 

 

03.12. Selina Zehrer 

16.12. Horst Preisker 

24.12. Michael Rossi 

24.12. Sandra Rohrmeier 

28.12. Karin Schuster 

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder: 

 

Grit Kilian | Meerschweinchen von den Gumpersdorfer Schnuten 

Andrea Valdez | Pfotenparadies 

Karin Schuster | Ilmtalpfötchen 

Marlene Ganslmeier | Zuchtgemeinschaft Landshuter Moppelbande 



16 

Meerschweinchenkurier 

Meerschweinchen Club Bayern e.V. 

www.meerschweinchenclub-bayern.de 

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 

 

 

Schon bemerkt? Auf unserer HP gibt es einen neuen Shop, in dem man Vereinsartikel bestellen kann. 

Die Preise werden aus rechtlichen Gründen auf Anfrage genannt. Anfragen und Bestellungen an: 

Eva-Maria Ganslmeier  

mailto:  info@meerschweinchen-landshut.de 
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Kompaktwissen über Meerschweinchen für Liebhaber und Züchter : 

Haltung, Krankheiten, Pflege, Zucht 

Spiralbindung, Softcover, 66 Seiten, DIN A4 

VK Preis 9,80 € 

Ein praktisches Nachschlagewerk für den eigenen Bedarf oder zum Weiterverkauf an Liebhaber.  
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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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Nein, natürlich noch nicht. Aber glauben könnte man es ja schon, wenn man jetzt,  Anfang 

September schon wieder die Lebkuchen und sonstiges  Weihnachtsgebäck in den Regalen der 

Supermärkte sieht... 

Zitat von Uschi Manier aus Landshut: 

Laßt uns doch nicht immer alles schon vorweg nehmen! Jetzt kommt erst mal der Herbst mit reifem 

Obst, Kürbissuppe, bunten Blättern, Kastanien ..... 

Und dann, Ende November kann man sich so allmählich auf die "staade Zeit" freuen. 

Und genauso sollte es sein. Mein Problem an der Geschichte: Im Dezember gibt es keine Ausgabe des 

Kuriers, in dem wir, der Vorstand des MCB’s , frohe Weihnachten wünschen können... Was also tun? 

Richtig, wir schreiben unsere Weihnachtswünsche trotzdem in diese Ausgabe, und ihr lest den Kurier 

einfach im Dezember nochmal ;-) 

In diesem Sinne wünschen wir euch und euren 

Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen 

guten Rutsch in’s Jahr 2013! 

 

Bleib einmal stehn und haste nicht 
und schau das kleine stille Licht.  

Hab ei nmal Zeit für dich allein 
zum reinen unbekümmert sein.  

Lass deine Sinne einmal ruhn 
und hab den Mut zum gar nichts tun.  

Lass diese wilde Welt sich drehn 
und hab das Herz, sie nicht zu sehn.  

Sei wieder Mensch und wieder Kind 
und spür, wie Kinder glücklich sind.  

Dann bist von aller hast getrennt, 
du auf dem Weg hin zum Advent.  
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