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Foto:  Petra Gast, Bayernschweinderl vom Wolkennest 

Frühlingslied 

 

Ludwig Heinrich Christoph Hölty (Frühlingsgedichte) 
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Am 03. März war es wieder soweit: Showtime!   Die 19. Tischschau des MCB fand unter der Leitung 

von Horst und Chris diesmal in Herzogenaurach statt und es war eine tolle Show! 

An dieser Stelle möchten wir Familie Veit  (Meerschweinchen vom Kirschbaum) unseren herzlichsten 

Dank für die Vorbereitung und Organisation aussprechen, das war eine tolle Leistung und alles war 

super organisiert. Die ganze Familie zeigte bis zum Schluss vollen Einsatz! DANKESCHÖN! 

Aber unser Dank gilt auch allen anderen Helfern und dem Richterteam:  

 Antje Meyer, Jessica Höffgen, Herbert Janssen und Andreas Müh . 

Alles in Allem war es ein sehr gelungener Tag und es konnten wieder etliche Erfolge verzeichnet 

werden.  Schön, dass ihr alle dabei wart! 

 

Hier präsentieren wir die Rassebesten und gratulieren allen Siegern!  

Die Siegerlisten stehen wie immer auf unserer Homepage zum Download bereit. 
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       W/M Alter/Mo Farbe Besitzer Züchter MS-Name Bild 

Rassebestes Glatthaar  
W 14 Himalaya 

schwarz 

M.Greisl Celine`s 

Meerschw. 

Zarah   

Rassebestes Rex 
M 14 rot-weiss S.Streckfuss M.Günther York   

Rassebestes Sheltie 
w 17 rot-weiss A.Keltsch A.Keltsch L`Amour   

Rassebestes Crested 
W 5 spw T.Schmitt Thomas Schmitt Merle   

Rassebeste Rosette 
W 6 Buntschimme

l  

Andi Götz Andi Götz Rhamira   

Rassebestes Alpaka 
W 2 weiss/Satin T.Zimmermann P.Tejml Xavannah   

Rassebestes Lunkarya 
m 4 spw A.Kapfenberge

r 

Nordseeschnute

n 

Crazy   

Rassebester Texel/Merino 
W 2 schwarz Chris und 

Horst 

Vom Sternentor Black Kaya   

Rassebester Peruaner 1.Platz 
m 3 schwarz-

magpie 

Dachser/Meyl C.Buhl Oskar   

Rassebester Peruaner 2.Platz 
m 9 spw D.Stahl H.Jasper Toni 

Maccaroni 

  

Rassebester Peruaner 3.Platz 
m 3,5 slatebl.-gold-

weiss 

M.Sirl M.Sirl Glenn   

Rassebester CH-Teddy 1.Platz 
W 30 beige-gold-

weiss 

M.Weber M.Weber Piroschka   
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Rassebester CH-Teddy 2.Platz 
W 2,5 buff-weiss U.Birke U.Birke Smilla   

Rassebester CH-Teddy 3.Platz 
W 8 beige M.Weber M.Weber Josefine   

Rassebester US-Teddy 1.Platz 
W 3,5 spw Chris und 

Horst 

Chris und Horst Chantal   

Rassebester US-Teddy 2.Platz 
W 10 spw Chris und 

Horst 

Chris und Horst Kyra   

Rassebester US-Teddy 3.Platz 
m 8 rot-weiss A.Veit A.Veit Paul   

       

   

Best of Show / Bub 
 

       m 3 schwarz-

magpie 

Dachser/Meyl C.Buhl Oskar   

       

   

Best of Show / Mädl 
 

       w 3,5 spw Chris und 

Horst 

Chris und Horst Chantal   

       

   

Best of Show / Baby 
 

       w 3,5 spw Chris und 
Horst 

Chris und Horst Chantal   
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Ich selbst habe erst vor wenigen Tagen zum ersten Mal von dieser Krankheit gehört und mich damit 
auseinander gesetzt. Eine Cousine, die 3 Böckchen von mir hatte, war ganz verzweifelt. Vor einem 
halben Jahr erkrankte eines ihrer Böckchen, zeigte die unten beschriebenen Symptome. Sie war 
mehrfach in der Tierklinik in Stuttgart und bei einem anderen Tierarzt. Das Böckchen wurde 2 Wochen 
lang auf Mittelohrentzündung mit Verdacht auf Hirnhautentzündung behandelt und verstarb letztlich 
nach all den Qualen. Von den Tierärzten wurde E. Cuniculi nicht mal ansatzweise angedacht. Dann 
verstarb vor wenigen Tagen plötzlich das 2. Böckchen, nach über einem halben Jahr, an ähnlichen, 
nicht so stark ausgeprägten Symptomen, die sehr viel plötzlicher auftraten. Er verstarb aber so 
schnell, dass nach Ausbruch der Symptome keine Zeit mehr war, den Tierarzt überhaupt 
aufzusuchen.  
 
Daraufhin wurde im Internet recherchiert und wir fanden die Homepage von Silvias Meerschweinchen: 
http://www.silvias-meerschweinchen.de/index.html 
 
Dort waren exakt die gezeigten Symptome in Zusammenhang mit E. Cuniculi beschrieben. Das 3. 
Böckchen wurde daraufhin von einem anderen Tierarzt untersucht, der es nun prophylaktisch 
behandelt hat. Es geht ihm noch sehr gut und wir hoffen, dass er nun nach Einhaltung einer 
Quarantänefrist bald wieder einen Kumpel bekommen kann. 
 
Es wurde mir auch berichtet, dass sich im Garten der Familie öfter Wildtiere, einschließlich 
Stadtfüchsen aufhalten, die dort auch ihre Exkremente hinterlassen. Das könnte natürlich eine 
mögliche Infektionsquelle sein. 
 
Die Heilungschancen scheinen recht gut zu sein, und wenn die Tierärzte nicht so einspurig gedacht 
hätten, wären die beiden Böckchen wahrscheinlich noch am Leben.  
 
Weitere Recherchen haben übrigens ergeben, dass vor allem Kaninchen betroffen sein sollen. Damit 
ist die Gefahr für Meerschweinchen die neben Kaninchen wohnen um so höher. 
 
 

Encephalitozoon Cuniculi 
 
Der Enzephalitozoon Cuniculi ist ein einzelliger, pilzartiger Parasit, der sich in den Zellen 

des zentralen Nervensystems (Rückenmark und Gehirn) und den Nieren ansiedelt und dort 

zu massiven Schädigungen der Nerven führt. 

Dieser Parasit ist nur durch eine Blutuntersuchung zu 100% nachweisbar und bedarf einer 

sofortigen Behandlung. Es handelt sich hier um eine Zoonose. Der Parasit kann jedes 

Säugetier befallen (Meerschweinchen, Kaninchen, Ratten, Mäuse, Hamster, Schafe, 

Schweine, Hunde etc). Leider wissen das viele Tierärzte nicht und behandeln da eher auf 

Mittelohrentzündung usw. Viele TÄ raten auch dazu, die erkrankten Tiere von den anderen 

Tieren zu isolieren, aber meiner Meinung nach kann eine Ansteckung der anderen Tiere 

schon längst erfolgt sein. Ich habe das erkrankte Tier nicht von den anderen Tieren 

getrennt. 

Für den Menschen besteht nur dann eine Ansteckungsgefahr, wenn eine Immunschwäche 

vorliegt (wie z.B. HIV). 

Die Sporen sind sehr umweltresistent. Bei 25 °C sind sie drei Wochen, bei 10 °C drei 

Monate infektiös. Bei 100 °C sind sie nach 5 Minuten inaktiviert. Zur Desinfektion eignen 

sich kochendes Wasser, 2%iges Lysol, 1%iges Formaldehyd oder 70%iger Alkohol 

(Ethanol) 

 
 



7 

Meerschweinchenkurier 

Meerschweinchen Club Bayern e.V. 

www.meerschweinchenclub-bayern.de 

Übertragung 
 

Der E.Cuniculi wird von einem erkranktem Meerschweinchen über den Urin und Kot 

ausgeschieden. So können sich die anderen Tiere im gleichen Gehege durch das Futter, 

welches am Boden liegt, anstecken. Auch ist eine Ansteckung über die Atemwege möglich 

(Schnuppern am Futter usw.). Jungtiere werden von der Mutter infiziert, das passiert schon 

im Mutterleib. 

Meerschweinchen in Außenhaltung sind eher gefährdet an E.Cuniculi zu erkranken, als 

Tiere in Innenhaltung. Die Encephalitozoonose kommt vor allem bei immungeschwächten 

Tieren vor. 

 
Symptome 
Die Symptome sind vielschichtig und oft denkt man gar nicht daran, das es sich um den 

E.Cuniculi handeln könnte. Ich möchte Euch hier mal einige Symptome aufführen. Alle 
Symptome können aber auch auf andere Krankheiten/Verletzungen hinweisen. Das 
sollte dann durch einen guten TA abgeklärt werden! 
Auffällige Symptome 
• der Kopf wird schief/ verdreht gehalten weshalb die Krankheit auch Schiefhals, bzw 

englisch "Head Tilt" genannt wird. 

• Die erkrankten Meerschweinchen haben Gleichgewichtsprobleme und kippen beim 

schnellen Laufen oder Männchen machen um. Oft laufen sie auch im Kreis, wobei 

der Kopf dabei schief gehalten wird. 

 
www.silvias-meerschweinchen.de 
 

• Kopfschütteln 

• Lähmungserscheinungen, oft der Hinterläufe. 

• Kopf in den Nacken legen (Himmelsgucker), Mäulchen aufreissen, Augenflimmern. 

• Desorientierung 

 
Treten ein oder mehrere Symptome auf ist unverzüglich ein Tierarzt aufzusuchen, 
egal ob Nachts oder am Wochenende! Nur durch eine sofortige Behandlung können 
massivere Schäden am Nervensystem verhindert werden! 
 
Unspezifische bzw. Folgesymptome 
• Inappetanz 

• Bauchgluckern, Aufgasung, Durchfall 

• Apathie 

• Knochenveränderungen 

• veränderte Blutwerte 

 
Nachweis 
• Tuschetest / indirekte Immunsfloureszenz 

• Blutuntersuchung (Nierenwerte, Leberwerte, Blutbild allgemein) 

• Urinuntersuchung (ist aber sehr unsicher) 

Besteht auch nur der kleinste Verdacht einer E.C. Infektion, sollte bis zum Blutergebnis 

schon mit der Gabe eines Wurmmittels mit dem Wirkstoff Fenbendazol (z.B. Panacur) 

begonnen werden. Gleichzeitig ist die Gabe eines Antibiotikums das gehirngängig ist (z.b. 
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Chloramphenicol) sinnvoll, welche zwar nicht den Erreger vernichtet, aber gegen eventuelle 

 

Sekundärinfektionen hilft, da das Immunsystem des Meerschweinchens sehr geschwächt 

ist. Ebenso wichtig ist eine Gabe von hochdosiertem Vit B, das die Nerven schützt. In 

seltenen Fällen wird auch eine Behandlung mit Cortison nötig. Das entscheidet aber der 

TA. 

Unter der Behandlung kann es in den ersten 3 Tagen zu einer Verschlechterung des 

Gesundheitszustandes kommen. Ab dem 4. Tag sollte es dem Meerschweinchen aber 

zusehends besser gehen. 

 

Die Behandlungsdauer richtet sich nach der Schwere der Erkrankung. Oft bleiben nach 

E.Cuniculi dauerhafte Schäden , z.B eine leichte Kopfschiefhaltung zurück. Die 

Meerschweinchen sind stressanfällig und zeigen bei Stress wieder eine deutliche 

Kopfschiefhaltung, die aber nach Beruhigung des Meerschweinchens wieder nachlässt. 

 
Weitere Therapiemöglichkeiten 
 

Bei Schmerzen und Panik = 

- Schmerz- und/oder Beruhigungsmittel 

Für die Nieren = 

- Infusionen ( dadurch werden die Nieren gespült) 

Päppeln / Magen-Darm = 

- Critical Care, Bene Bac, Sab Simplex 

Die anderen in der Gruppe lebenden Meerschweinchen sollten vorsorglich ebenfalls mit 

einem Wurmmittel behandelt werden. Eine Gabe von Antibiotikum ist in den meisten Fällen 

nicht erforderlich. Diese Behandlung ist auch kürzer, als bei dem erkrankten 

Meerschweinchen. 

Da der E.Cuniculi auch die Nieren befallen kann, ist darauf zu achten das das erkrankte 

Meerschweinchen genug Flüssigkeit zu sich nimmt. Dadurch werden die Nieren gut gespült. 

Man kann dem Meerschweinchen z.b. verdünnte Kräutertees oder Heusud geben. 

 
Vorbeugung? 
 

Eine Vorbeugung ist leider nicht möglich. Da es keine Impfung gegen den E. Cuniculi gibt, 

hilft nur eine gute Beobachtung der Tiere und bei dem kleinsten Verdacht zu einem TA zu 

gehen. 

Mit freundlicher Genehmigung von Silvia Ramm 

www.silvias-meerschweinchen.de 
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Meine Meeris und ich (Tanja Zimmermann) sind die Wichtelwaldzwerge und möchten uns gerne 

euch netten Lesern Vorstellen. 

Ich heiße Tanja Zimmermann bin 21 Jahr jung und bin schon seit 9 Jahren mit dem Meeri-Virus 

Infiziert. Angefangen hat alles mit einem Sheltiemädchen die meiner Schwester gehört und 

einem Merinobock den ich mir ausgesucht hatte. Die zwei haben nach kurzer Zeit Babys 

bekommen und unsere Ma war hin und weg und da fing alles an. Es zogen noch ein paar Texel und 

Shelties ein, später dann Peruaner in slate-bluekombi. Somit wurde der Grundstein für die 

Naislacher Zwerge gelegt.  

Ich war von Anfang an immer mit bei den Meeris, Plante gemeinsam mit meiner Ma die 

Verpaarung und bald schon Zog meine eigene Texelzuchtgruppe in safran ein. Doch leider fand 

das ganze 2004 ein Ende als all unsere Tiere vergiftet wurden :'( 

2009 stöberte meine Ma im Internet und stolperte durch Zufall über eine Meeri-HP und ich saß 

auch noch daneben und sofort war es um uns geschehen. Nur kurze Zeit später zogen die ersten 

Schweins bei mir ein. Ein Alpakabock in weiß p.e. Der leider nicht lange bei mir sein durfte und 

kurze Zeit später Verstarb. Danach zogen dann zwei Peruanerdamen in lilackombi ein und so 

nahm alles seinen lauf. Mein Zuchtziel waren eig Peruaner in safran doch irgendwie Funktioniert 

es einfach nicht so recht oder ich war einfach nicht geduldig genug. Später zogen dann noch 

Alpakas in schokokomb, Shelties und Coronets in Vollfarbe, Peruaner in silberagouti und Peruaner 

& Alpakas in weiß und creme ein. 

Durch meinen Umzug musste ich mich leider von zwei Zuchtgruppen trennen und mein Herz hing 

einfach mehr an den silberagouti, creme und weißen, somit musste ich mich leider von meinen 

Shelties, Coronets und Alpakas in schoko Trennen, um meine Schokos trauer ich heute noch! 

Im Jahr 2011 kam dann eine große Überraschung, ich bekam die möglichkeit ein Pferd zu kaufen, 

daher musste ich mich noch von einer weiteren Zuchtgruppe trennen, weil immerhin habe ich 

noch meinen Sohn und der möchte auch Zeit mit seiner Mama verbringen. Daher entschloss ich 

mich, mich noch von einer weiteren Gruppe trennen. Daher die weißen und creme's einfach mich 

fast von Anfang an begleiten und ich als Kind schon diese Farbe toll fand habe ich mich von 

meinen silberagoutis getrennt, für alle habe ich aber einen super tollen Platz gefunden. 

Bei den Wichtelwaldzwergen war nun 5 monatige Zuchtpause, aus vielerlei Gründen. 

Nun sind wir aber wieder zurück, weiterhin Leben bei mir Peruaner & Alpaka's in weiß und 

creme/weiß, sowie seit kurzem Peruaner in slate-blue/weiß und slate-blue. Die slate-blue's sind 

mein neues Projekt und werden auch nur eine kleine Zuchtgruppe bleiben. 

Natürlich Leben hier auch ein paar Liebhaber, darunter mein Kastor ein Peruanerbock in 

silberagouti, er ist der Älteste unter meinen Schnuten und darf hier seine Rente genießen. Aber 

auch eine US-Teddy in creme/weiß und eine Alpaka in slate-blue/weiß gehören zu meinen 

Liebhaber. 
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Meine Schnuten Leben in Kaltstallhaltung, meine Böcke Leben alle zusammen darunter natürlich 

auch meine Zuchtböcke. Ich mache nur noch Brunstverpaarungen um das meine Böcke weiterhin 

zusammen bleiben können und bisher hat das wirklich super geklappt. 

Wenn ihr mehr über meine Schnuten und mich Erfahren möchtet würden wir uns sehr über euren 

persönlichen Besuch oder gerne auch über einen Besuch auf unserer HP freuen. 

Unsere HP: www.wichtelwaldzwerge.meeriwelt.de  

 

Liebe Grüße Tanja & die Wichtelwaldzwerge 
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Anzeige 
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Was jedem Meerschweinchenprofi eigentlich sonnenklar ist, hat sich leider immer noch nicht überall 

rumgesprochen und ist teilweise noch nicht mal in die Zoohandlungen durchgedrungen: 

Meerschweinchen dürfen nicht einzeln gehalten werden! 

Leider ist das deutsche Tierschutzgesetz diesbezüglich völlig unzureichend. Da sind  die Schweizer 

etwas fortgeschrittener. Seit dem 01.09.2008 besagt das schweizer Tierschutzgesetz ausdrücklich, 

dass Meerschweinchen (und Kaninchen) nicht einzeln gehalten werden dürfen. 

Was macht aber nun der gesetzestreue  schweizer Otto Normalmeerschweinchenbesitzer, wenn 

eines seiner beiden Tiere verstirbt, er aber eigentlich mit der Meerschweinchenhaltung irgendwann 

aufhören möchte? Abschiebung? Notschlachten? ;-) 

Auch hier sind uns die Eidgenossen voraus. Einige Züchter in der Schweiz haben auf die 

Gesetzesänderung reagiert und bieten einen ganz besonderen Service an: Leihmeerschweinchen 

Das klingt vielleicht erst einmal etwas skurril, aber so kann man sein eigenes Tier, das möglicherweise 

schon sehr alt ist und an dem man ausserdem auch hängt, behalten und ihm gleichzeitig einen 

artgerechten Lebensabend bieten. 

Aber so langsam sind wir hier doch auch nicht und was der Gesetzgeber nicht schafft (die Petition zur 

Gesetzesänderung wurde abgeschmettert), das können doch wir Züchter bewirken, in dem man an 

die Öffentlichkeit geht und die Idee bekannt macht. Angeregt durch die Münchner 

Meerschweinchenhalter Lutz Dietrich und Diane Führmann (http://leihmeerschweinchen-

münchen.de ) haben hier in Ober- und Niederbayern schon einige Züchter die Idee übernommen und 

bieten ebenfalls diesen Service an.  Und ganz langsam macht die Idee auch im restlichen Deutschland 

Schule. 

Auch ich verleihe seit Juli 2011 Meerschweinchen, meistens Rentnertiere, aber auch Kastraten. 

Gerade die Nachfrage nach älteren Tieren ist erstaunlich groß und meine Erfahrungen sind bisher 

gut. Eines unserer Weibchen, die einem älteren Böckchen Gesellschaft leisten sollte, ist auch schon 

wieder zurückgekommen, weil das Böckchen dann doch schneller als erwartet verstorben ist.  

Ich mache mir natürlich auch Gedanken, ob meine Tiere gut versorgt werden, aber wenn sich jemand 

um das Seelenheil seines eigenen Meerschweinchens kümmert, dann gehe ich doch davon aus, dass 

er das geliehene Tier auch wie sein eigenes betreut. Ausserdem wird das auch vertraglich festgelegt. 

Eine rechtliche Absicherung muss schon sein.  Ich stelle den Vertrag gerne als Vorlage zur Verfügung, 

ihr müsst nur die Anschrift ändern. 

Wanderpokal? Nein, ein Wanderpokal wird aus keinem meiner Meerschweinchen, denn jedes Tier 

wird nur ein einziges Mal verliehen und bleibt dann, wenn es zurückkommt, bis an sein Lebensende 

bei uns oder wird in eine endgültige Stelle vermittelt. 
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Stressfaktor? Mal ganz ehrlich, wenn ein Züchter anbietet, dass er Tiere die von ihm stammen wieder 

zurücknimmt, dann ist das doch letztlich auch nichts anderes. Das Meerschweinchen zieht aus und 

kommt irgendwann wieder.  

Und  Züchtertiere sind es ja gewöhnt, dass ständig Veränderungen in der Gruppe stattfinden, z. B. 

wenn Verpaarungen gesetzt werden.  

Als kürzlich im Landshuter Wochenblatt ein Artikel darüber erschien, gab es sehr viele positive 

Reaktionen. Es war unglaublich, wie viele Leute hier angerufen und sich gefreut haben, weil sie 

endlich von dieser Möglichkeit und damit von der Lösung ihres Meerschweinchenproblems erfahren 

haben.  

Ich bekomme mittlerweile Anfragen aus ganz Deutschland! Das soll euch, liebe Züchter dazu 

anregen, dass ihr auch diesen besonderen Service anbietet um somit einen wichtigen Beitrag zum 

Tierschutz zu leisten.  

Wer noch mehr über die Leihmeerschweinchen wissen möchte, oder den Vertrag als Vorlage 

verwenden möchte, der schaut auf meiner Homepage unter:  

 http://www.meerschweinchen-landshut.de/leihmeerschweinchen.html 

Wenn ich dann den Einen oder Anderen in meine Serviceliste aufnehmen darf, dann meldet euch 

einfach bei mir. 

Herzliche Grüße von der Landshuter Moppelbande 

Eva-Maria Ganslmeier 

 

 

 
 

Foto: Sonja Streckfuss 
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Leihmeerschweinchenvertrag 
 

Eigentümer des Leihmeerschweinchens: 

 

 

 

 

 

Neuer Besitzer des Leihmeerschweinchens: 

 

Name: _____________________________________________________________________________ 

Adresse: ____________________________________________________________________________ 

Tel:_______________________________ Email:__________________________________________ 

Folgendes Leihmeerschweinchen wird dem neuen Besitzer gegen 25,-- Euro Schutzgebühr (ggf. zuzüglich 

Kastrationskosten) überlassen: 

Name des Tieres:_______________________ Alter_______ 

Geschlecht__________________ 

Rasse/Farbe:_________________________________ 

Kastrationskosten:_____________ 

Datum:_______________ 

Das Leihmeerschweinchen wird zu dem Zweck verliehen, einem verwitweten Meerschweinchen bis zu dessen 

Ableben Gesellschaft zu leisten. Der neue Besitzer des Leihmeerschweinchens verpflichtet sich, das Tier 

artgerecht zu halten. Für die Pflege- und Tierarztkosten während der Leihzeit kommt der neue Besitzer in voller 

Höhe auf. Während der Eingewöhnungszeit von 14 Tagen nach Kauf kann das Tier gegen Erstattung des 

Kaufpreises von 25,-- Euro zurückgegeben werden. 

Darüber hinaus hat der Besitzer das Recht, das Tier jederzeit dem Eigentümer zurückzugeben. In diesem Fall 

erhält er den Kaufpreis (Leihgebühr) nicht zurück. Die vom neuen Besitzer im Voraus entrichteten 

Kastrationskosten werden bei Rückgabe des Tieres zurückerstattet. 

Der neue Besitzer hat außerdem das Recht, das Tier zu behalten und wird dann automatisch zum Eigentümer 

des 

Tieres. Jedoch darf das Tier nicht ohne Zustimmung des Eigentümers an Dritte veräußert oder verliehen 

werden. 

Sollte der Partner des Leihmeerschweinchens durch eine Infektionskrankheit versterben, so muss das 

Leihmeerschweinchen für einen je nach Krankheit variierenden Zeitraum in Quarantäne bei dem Besitzer 

bleiben, um den Tierbestand der Landshuter Moppelbande nicht zu gefährden. Sollte das 

Leihmeerschweinchen 

zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Rückgabe, in der Regel nach dem Tod des Partnermeerschweinchens, an 

einer 

Infektionskrankheit erkrankt sein, so muss es bis zur vollständigen Genesung beim Besitzer verbleiben. Das 

gilt auch für einen Befall von Endo- oder Ektoparasiten. (z. B. Milben, Würmer, Kokzidien, Pilze) 

Ich habe die Inhalte des Vertrages zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden. 

 

 

Unterschrift Eigentümer                                                         Unterschrift Besitzer 
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Tipps zur Handaufzucht von Meeri-Babys 
 

Wenn die Meerschweinchenmutter nach der Geburt stirbt oder keine Milch bekommt ist es 

sehr wichtig die Babys sofort selbst zu versorgen. Für so einen Fall sollte man immer 

Milchpulver zu Hause haben. Ich habe für so einen Fall immer die Cat-Milk von Gimpet 

daheim, mit der ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Auch habe ich immer 

Schmelzflocken und Traubenzucker vorrätig. 

Diese Milch kann auch zum Zufüttern genommen werden, wenn die Mama zu wenig Milch 

hat. 

 

Die Babys sollten alle 2-3 Stunden gefüttert werden, auch nachts. Es ist normal, dass die 

Babys die ersten 1-2 Tage abnehmen, danach sollten sie aber am Tag mind. 1-2g zunehmen. 

Am besten geht das Füttern mit einer Spritze - natürlich ohne Nadel. Man sollte die Babys 

nicht zum Trinken zwingen und nur langsam einflößen, sonst besteht die Gefahr dass sie sich 

verschlucken oder schlimmstenfalls Milch in die Lunge bekommen. 
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Nach	dem	Füttern	muss	man	den	Bauch	im	Uhrzeigersinn	massieren,	das	regt	die	

Verdauung	an.	

Auch	sollte	man	die	Babys	mindestens	1	mal	am	Tag	wiegen.	Ich	selber	wiege	sie	immer	

vor	und	nach	dem	Füttern,	notiere	mir	alles	in	einer	Tabelle,	ebenfalls	Uhrzeit	und	die	

Trinkmenge.	

	

	

Empfehlenswert	ist	es,	die	Babys	mit	älteren	Meerschweinchen	zusammen	zu	bringen.	

So	können	sie	kuscheln	und	lernen,	denn	ab	dem	2.	Tag	gehen	die	Babys	schon	an	das	

Futter	der	Großen.	

Das	reicht	aber	nicht	aus	-	sie	benötigen	weiterhin	die	Päppelmilch.	

	

Nach	2-3	Tagen	habe	ich	immer	einen	Teelöffel	Baby-Frühkarotten	mit	unter	die	Milch	

gemischt.	Wenn	die	Babys	nach	einer	Woche	gut	an	Gewicht	zugelegt	haben,	gab	es	die	

Milch	nur	noch	tagsüber.	

	

Mengenangaben	für	ca.	1	Tages-	und	Nachration	(3-4	Babys):	

3	TL	kaltes	Wasser	

2	TL	Schmelzflocken	

ca.	1	TL-spitze	Traubenzucker	

5	TL	warmes	(nicht	zu	heißes)	Wasser	

2	TL	Milchpulver	

1-2	TL	Karottenbrei	(nach	dem	2.-3.	Tag)	

	

Zubereitung:	Das	kalte	Wasser	in	eine	Tasse/Becher	geben,	dann	die	Schmelzflocken	

dazu	und	verrühren,	zusätzlich	den	Traubenzucker	hinzufügen.		

Das	warme	Wasser	in	die	Tasse	geben,	danach	unter	Rühren	das	Milchpulver	hinzufügen	

und	zum	Schluss	den	Karottenbrei	unterrühren.	

	

Bericht:	Tanja	Zimmermann	

www.wichtelwaldzwerge.meeriwelt.de	
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April 
 
05.04. Claudia Dichtl 

07.04. Karl Kiefl 

05.04. Petra Gast 

12.04. Franz Lammel 

14.04. Sabine Rohrmeier 

15.04. Melanie Sirl 

Mai 

05.05. Friederike Brenner 

06.05. Kevin Fischer 

08.05. Christian Zach 

09.05. Stefan Sächerl 

18.05. Sofia Kapfenberger 

20.05. Edith Höger 

26.05. Florian Kellerer 

28.05. Michaela Starke 

 

Juni 

02.06. Leonie Sächerl 

09.06. Leonarda Rossi 

14.06. Petra Riepl 

18.06. Monika Streckfuß-Weber 

19.06. Anita Renner 

19.06. Sonja Streckfuß 

21.06. Anna Kapfenberger 

24.06. Astrid Eisele 

28.06. Claudia Dachser 

 

Claudia Dachser:  Claudias Lockenfarm 

Melanie Sirl: Peruaner vom Steinerschloss 

Johanna Ramsauer: Lila Silber Zwerge 
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Manuela Ippisch 

Meerschweinchen vom Blätterwald 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anzeigen im Kurier oder auf der Homepage des MCB sind gegen eine geringe Gebühr möglich. 

Preisinformation und Auftragsannahme: 

 

Eva Buchner 

 

 

Dieser Platz ist reserviert für Eure Werbung! 

Bahnhofstraße 24 b 

93333 Neustadt/Do. 

Tel.  094458694 

buchnereva@yahoo.de 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



21 

Meerschweinchenkurier 

Meerschweinchen Club Bayern e.V. 

www.meerschweinchenclub-bayern.de 

 

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 
 

 
 

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? 

    

14.04.2012 Jahreshaupt-
versammlung 

Gasthaus Lainer 
Eugenbach/Landshut 

Alle MCB Mitglieder 

02.06.2012 Tischschau Ingolstadt-Zuchering MCB 

29.09.2012 Tischschau Altdorf (Landshut) MCB 
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Wir sind ein offener Kreis von Hobby-Meerschweinchenzüchtern und Haltern, 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 

Vom  06.12.-07.12.2012 plant der MCB einen Ausflug zur Europaschau nach Leipzig. Hierzu 

sind auch Gäste herzlich eingeladen. Busfahrt sowie Übernachtung werden vom Verein 

organisiert. Die Busfahrt ist für MCB Mitglieder frei , die Kosten für die Übernachtung und  

Verpflegung  sind selbst zu tragen. Kosten für Busfahrt (Gäste)und Übernachtung werden 

derzeit noch ermittelt.  

Für die Kalkulation brauchen wir dringend eure Rückmeldungen. Wer prinzipiell Interesse 

hat, meldet sich bitte jetzt schon bei Horst und Chris. Dies ist noch keine verbindliche 

Anmeldung, sondern lediglich eine Bedarfsermittlung, weil wir frühzeitig buchen müssen. 

Die Anmeldungsformulare folgen später, mit gesonderter Post. 

horstchris@t-online.de  

Tel. 09941/3230 
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wünschen allen Mitgliedern und 

Familien ein frohes

 

Foto: Petra Gast | Bayernschweinderl vom Wolkennest 

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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Das Rasseposter ist fertig gestellt und zum Versand bereit.  Es kann  aber auch 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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Herausgeber : Meerschweinchen Club-Bayern e.V.MCB) 
  
Geschäftsstelle  
1.Vorsitzende Annett Bauer  
Gewerbepark 28  
83670 Bad Heilbrunn  
08046 / 9490   thp.bauer@yahoo.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. 
 
Bildquellen: Sofern nicht anders angegeben sind die Bilder Eigentum des MCB oder von  

Eva-Maria Ganslmeier (Landshuter Moppelbande). 


