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¤*¨¨*¤.¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸.¤*¨¨*¤. 

Schöne Sommerzeit 
Es riecht nach Sommer 

ringsumher, 
nach prallen Blüten, satt und schwer, 

nach trocknem Gras 
und grünem Laub, 

nach reifem Korn und Blütenstaub. 
 

Glühendheiß vom Himmelszelt 
der Sonnenschein 

herniederfällt. 
Ein Flimmern durch die Lüfte zieht, 

die Grillen zirpen  
froh ihr Lied. 

 
Im grünen Farn die Mücken spielen, 

am Tümpelrand  
die Frösche schielen. 

Die Bienen hängen sich mit Freud' 
an der Heide Glockenkleid. 

 
Schmetterlinge aller Arten 
tauchen ein im Blütengarten. 

Kein Windhauch  
sich nur regen mag 

an diesem schönen Sommertag. 

© Annegret Kronenberg  
www.gedichte-garten.de 

¤*¨¨*¤.¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸.¤*¨¨*¤. 

¤*¨¨*¤.¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸.¤*¨¨*¤.¸ 
Fortuna lächelt, doch sie mag 
nur ungern voll beglücken; 

Schenkt sie uns einen Sommertag, 
so schenkt sie uns auch Mücken. 

Wilhelm Busch (1832-1908) 
¤*¨¨*¤.¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸.¤*¨¨*¤. 

 
Liebe  Mitglieder, 

nun ist der Sommer schon fast vorbei 
und wir hoffen, dass ihr und eure 

Meerschweinchen die Sommerregenzeit 
gut überstanden habt. 

Auch im Vereinsleben hat sich schon 
einiges getan und so können wir bereits 
auf die Teilnahme beim Frühlingsfest 
auf dem Ferlhof, einige 
Grillstammtische und unser Sommerfest 
zurückblicken.   

Wir freuen uns auf weitere gemeinsame 
Stammtische und Veranstaltungen mit 
euch und wünschen euch einen 
wunderschönen Restsommer. 
Vielen Dank für die eingesendeten 
Beiträge und Bilder! 

BITTE macht so weiter!  
Der Kurier lebt von euren Berichten und 
Geschichten. Wir bräuchten dringend 
immer Zuchtvorstellungen, Berichte 
(Gesundheit, Verhalten , Lustiges, Fotos, 
Erfahrungen, Rassebeschreibungen usw.) 
rund ums Meerscheinchen. Also ran an 
den Computer, fleißig getippt und per 
Mail an buchnereva@t-online.de 
Wir freuen uns auf rege Mitarbeit und 
eure kreativen Ideen! 
Euer Vorstandsteam  

https://www.aphorismen.de/autoren/person/7292/Annegret+Kronenberg
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Frühling auf dem Ferlhof und der MCB 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Am 23/24 April 2016 fand auf dem Kunst- und Erlebnisbauernhof der Fam. Demmelmair  
in Hilgertshausen –Tandern,  
dass“ Frühlingfest auf dem Ferlhof“ statt.  
Der MCB war das erste Mal mit einem Info-Zelt vertreten.  Als Vertreter des MCB 
waren mit dabei: Melanie Möller und Marcus Kilian, Denise Thomschke sowie Grit und 
Jens Kilian 
Anette Beisert war zwar nicht dabei, aber ihre tollen Kuschelsachen für Meeris, die 
zum Kauf angeboten wurden. 
Leider lies das Wetter zum wünschen übrig, mit Regen, Schnee und auch etwas Sonne. 
Mit einem großen Zelt 3x6m, zwei großen und einem kleinen Schaukäfig und einigen 
Informationsmaterialien, wie Flyer, Rassekarten und Postern, konnten sich die Besucher 
über die Meerschweinchen und die Arbeit des MCB informieren. 
Kleine und große Besucher erfreuten sich an den von uns ausgestellten Rassen und so 
manch einer war erstaunt darüber, wie groß doch die Vielfalt der gezüchteten 
Meerschweinchenrassen ist. 
Für die kleinen Besucher gab es Ausmalbilder, die sie vor Ort ausmalen und mitnehmen 
durften. Es wurden auch einige, extra für den MCB ausgemalt. 
Es wurden viele nette Gespräche geführt und Aufklärungsarbeit geleistet. 
Natürlich gab es nicht nur Arbeit für die Helfer, jeder hatte zwischendurch Zeit, sich 
an den schönen Handarbeiten zu erfreuen, die von den 20 anderen Ausstellern auf dem 
Künstlermarkt  
angeboten wurden und außerdem konnte man sich auch die vielen Tiere, die auf dem 
Ferlhof leben erfreuen. 
Für das leibliche Wohl sorgten gesunde Leckerbissen vom Bauernhof.   Wir bedanken 
uns bei den Gastgebern, den Bewohnern des Ferlhofes. 
Infos über den Bauernhof und Kunst mit allen Sinnen erleben findet man unter: 
http://www.ferlhof-erleben.de  
Autor: Grit Kilian 

Fotos auf der Seite des MCB  www.meerschweinchenclub-bayern.de/event.html 

http://www.ferlhof-erleben.de%C2%A0
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Allen Geburtstagskindern 
 

 

 

 

 

 

 

 

Willkommen im Club! 
Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder! 

 
Schmid Sabine, vom Meechenstein,  

Hennig Sibylle , Happy Popcorners, 
 

Die Züchterprüfung haben bestanden! 
 

Hennig Sibylle , Happy Popcorners 

 
Herzlichen Glückwunsch 

Juli August September 
02.07. Emilia Ruile 
06.07. Irmi Altendorfer 
13.07. Alois Stieber 
13.07. Sandra Stix 
14.07. Sonja Altendorfer 
24.07 Bettina Gröpper 
29.07. Laura Sächerl 
29.07. Petra Fischer 

02.08. Eva Maria Pritzl 
04.08. Eva-Maria Ganslmeier 
15.08. Andreas Götz 
15.08. Corinna Renner 
18.08. Keller Stephanie 
29.08. Eva Buchner 

 
23.09. Annette Beisert 
29.09. Tanja Volland 
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Steckbriefe: (Briefe an Elfi) 
Sugar 

Dienstag 26 Januar, 19:00 Uhr   
Hallo Elfi,  
Ich muss dir unbedingt etwas erzählen:  
Obwohl mir der junge Herr aus dem Käfig 
neben an versprochen hat, zu später Stunde 
nicht mehr herum zu springen, hat er es heute 
doch wieder getan und ich muss sagen, eine 

wirkliche Unverschämtheit. Jetzt muss ich schon mein ganzes Fressen mit ihm 
teilen und er zeigt nicht annähernd Dankbarkeit.  
Ich dachte zwar - nachdem er mir berichtete, dass er ein "Elfi Schwein" ist - 
dass er gute Manieren hat (so wie ich), doch es scheint, als hättest du ihn zu 
locker erzogen. Aber das wird sich nun ändern, denn wer mit mir im gleichen 
Haus wohnen möchte, der muss meine Regeln befolgen. 
Liebe Grüße Sugar    

Bärchen 

Dienstag 26 Januar, 23:00 Uhr  
Hallo Elfi,  
die älter Dame von nebenan geht mir 
langsam auf die Nerven. Hier ist es mir - 
nach Sugars Regeln - nicht gestattet, 
abends noch einmal ein paar Runden um den 
Block zu gehen. Bei dir war es 
selbstverständlich und hier soll ich mir das 
abgewöhnen?  
Ich glaub darüber ist das letzte Wort 

noch nicht gesprochen. Auch hat Sugar mich beschimpft, ich hätte keine 
Manieren. Sind wir doch mal ehrlich, die ist einfach nur zickig, weil sie jetzt ihr 
Fressen, ihre Besitzer und auch die ganze Aufmerksamkeit, die sie sonst alleine 
bekommen hat mit mir teilen muss. Ich hab mich hier mittlerweile richtig gut 
eingelebt und von mir aus bleib ich hier für immer und das mit Sugar sieht 
morgen ja vielleicht schon ganz anders aus, wenn sie mal eine Nacht darüber 
geschlafen hat.  
Liebe Grüße Bärchen  

Fortsetzung folgt 
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Hobbymeerschweinchenzucht Happy-Popcorners 

Liebe Kurierleser/innen und Züchterkollegen/innen, 

heute möchte ich mich und meine Hobbyzucht die „Happy-Popcorners“ vorstellen. 
 Ich heiße Sibylle Hennig (Bille)  bin 35 Jahre alt und wohne in Dörndorf nahe 
Kipfenberg und dem wunderschönen Mittelpunkt Bayerns. Für mich sind 
Meerschweinchen mein Ausgleich zum täglichen Familienleben. 
Meerschweinchen bereichern seit ca. 2006 mein Leben. 2008 kamen meine ersten 
Meeribaby´s zur Welt ab 2009 begann ich eine kleine Zucht mit Cuy´s, CH- und US-
Teddy´s. 

Doch 2012 wendete sich das Blatt und ich durfte die Rasse Rex kennen und lieben lernen. Nun züchte 
ich die tolle Rasse Rex in den Farben rot-weiß und schwarz-rot-weiß. Meine Meerschweinchen leben 
ganzjährig in Innenhaltung in verschieden großen Eigenbauten, die mein lieber Mann mir mit viel 
Nerven und Schweiß gebaut hat.  

 
Desweiteren leben 3 Liebhaberjungs das ganze Jahr über draußen. 

 
Mein Zuchtziel besteht in erster Linie darin gesunde, kräftige und typvolle Rexe zu züchten die dem 

Standard entsprechen. 

 
Ich hoffe ich konnte euch einen kleinen Einblick in meine kleine liebevolle Zucht bieten. 

Wenn ihr mehr von meinen Tieren sehen wollt könnt ihr gerne meine HP besuchen unter 
 http://www.repage.de/member/happy-popcorners 

Es grüßen euch Bille und die Happy-Popcorners 

 

http://www.repage.de/member/happy-popcorners
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Das Sommerfest des MCB und Stammtisch 

 

An einem schwülwarmen Samstag, am 23. Juli 2016, war es mal wieder soweit. 
Wir Meerschweinderlzüchter trafen uns zum alljährlichen Sommerfest im 
großen Garten der Familie Buchner in Neustadt. 
Der Einladung folgten wieder viele Bekannte aber auch einige neue 
Vereinsmitglieder hatten sich eingefunden. Das war eine gute Voraussetzung für 
viel Gesprächsstoff. 
Bei herrlichem Sommerwetter konnten wir viele Erfahrungen austauschen und 
neue Bekanntschaften knüpfen sowie den Meerschweinchennachwuchs 
begutachten. 
Ganz besonders beeindruckten die Eigennachzuchten der "California"- 
Schweinchen einiger Züchter. 
Nicht fehlen durfte natürlich das bewährte Kuchen- und Salatbuffet, welches 
wie immer großen Anklang fand. 
In lustiger Runde und gemeinsamen Grillen haben wir den gemeinsamen Tag bis in 
die späten Abendstunden genossen. 
Beladen mit neuen Erfahrungen und der Vorfreude auf das nächste gemeinsamen 
Treffen machten wir uns wieder auf den 
Heimweg. 
Ein ganz, ganz großes Dankeschön an 
Eva und Harry für die 
Gastfreundschaft und die Bereitstellung 
ihres herrlichen Grundstücks!!! 

Bis zum nächsten Mal.  Eva Maria Pritzl 
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Bock auf Bock  

oder 

Potente Böcke artgerecht halten, geht das? 

 

Meerschweinchen sind Herdentiere. Das dürfte inzwischen bekannt sein. Sie 
leben in Familienverbänden von mehreren Weibchen und einen Bock zusammen. 
Bei unserem Haustieren kann man dieses natürliche System durch die Kastration 
der Männchen relativ einfach nachahmen ohne, dass ständig Nachwuchs ansteht. 

 

Nicht alle Böcke können oder sollen kastriert werden, denn irgendwo muss doch 
der Nachwuchs in den verschiedenen Rassen und Farben sichergestellt werden. 
„Bei den Züchtern!“, werden Sie jetzt gleich sagen. Richtig! Aber wie machen die 
das mit den potenten Kerlen, wenn Einzelhaft „out“ ist? Im 21. Jahrhundert hat 
sich doch in Sachen artgerechter Haltung bei den Meerschweinchen viel getan. 
Ist das auch bei den Böcken der Züchter angekommen? Wie kann man den Jungs 
das Leben schön und zumindest halbwegs artgerecht und natürlich machen?  

Wie überall gibt es auch hier verschiedene Möglichkeiten. Die tollste wäre eine 
funktionierende Jungsgruppe, die einen Bock, der zum Deckeinsatz 2-3 Wochen 
weg war, lieb wieder aufnimmt. Das gibt es ganz vereinzelt, ist aber leider eine 
große Ausnahme.  Diese Haltung verlangt viel Platz, viel Fingerspitzengefühl und 
ausgesprochen soziale Jungs. Besser wäre es dann ausschließlich 
Brunstverpaarungen zu machen. Sprich: die hochbrünstige Dame für eine kurze 
Zeit mit dem entsprechenden Bock zusammen zulassen und dann beide wieder in 
ihre Gruppen zu setzen. Das hat den großen Vorteil, dass der Bock nur kurz weg 
war, nicht großartig nach dem Mädchen duftet und sich auch nicht an 
Damengesellschaft gewöhnt hat. Es erfordert natürlich einigen Aufwand und 
eine sehr gute Beobachtungsgabe die brünstigen Damen auf Anhieb zu erkennen, 
denn das Zeitfenster der möglichen Befruchtung ist nur wenige Stunden groß. 

 

Haben wir noch andere Möglichkeiten unsere Zuchtböcke nicht vereinsamen zu 
lassen? Ja, durch männliche Schützenhilfe – die Frühkastraten! 
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Bei der Frühkastration werden die Böckchen mit ca. 3-4 Wochen und einen 
Gewicht von etwa 250 g kastriert. „Die sind dann ja noch so klein!“, werden jetzt 
einige entsetzt ausrufen. Genau, denn das ist der Clou. Die Kastration vor der 
Geschlechtsreife beschert den meisten Jungs ein sanftes Wesen und sonniges 
Gemüt. Wenn sie nach der Heilung der OP-Wunden noch jung zu einem 
Zuchtbock kommen, ordnen sie sich in der Regel problemlos unter. Das geht 
sogar häufig so weit, dass man zu diesem Bock-Duo ein Mädchen zum Decken 
setzen kann. Zu dritt verbringen sie einen schöne Zeit miteinander und wenn das 
Mädchen wieder in ihre Gruppe geht, sind die Männer immerhin noch zu zweit 
und nicht alleine. Die meisten meiner Frühkastrate in den Bockgruppen scheinen 
ziemlich immun gegen die weiblichen Reize zu sein. Von den Frühkastraten in den 
Haremsgruppen kann ich das aber nicht behaupten. Ich rate aber die 
funktionierenden Männer-WG´s zusammen zulassen und kein Frühkastraten-
Hopping zu betreiben. Auch hier spielt Sympathie eine Rolle! Auch kleine 
Nachwuchsböckchen werden in diese WG nett integriert. Sie werden durch zwei 
ältere Tiere (Zuchtbock und Frühkastrat) sehr sozial erzogen. 
 
Diese Haltung ist sicher nicht mit der natürlich Gruppenhaltung zu vergleichen, 
aber allemal besser als den Zuchtbock phasenweise alleine sitzen zu lassen oder 
dem Stress permanent wechselnder Damengesellschaft (mal mehr mal weniger 
zickig) auszusetzen. 
 
Warum tauchen in diesem Text so viele Wörter auf wie häufig, meistens, oft und 
in der Regel?  
Ganz einfach: Wir reden von Lebewesen, die alle einen ganz eigenen Charakter 
haben. Meine Aussagen in diesem Text sind daher nicht als alleingültig 
anzusehen. Das Wesen der Beteiligen muss mitspielen und zusammenpassen. Ich 
hatte in meiner ganzen Zuchtzeit bislang erst einen Frühkastraten, der schneller 
beim Decken war, als der Zuchtbock. Lausbub durfte dann zu seinem eigenen 
Harem ziehen. 
 
Ein Wort noch zu den Frühkastrationen. Leider machen es immer noch nicht alle, 
eher wenig Tierärzte. Meiner, doch inzwischen langjährigen Erfahrung nach, 
vertragen es die kleinen Jungs viel besser als ältere Tiere. Es tauchen viel 
weniger Abszesse und Narkoseprobleme auf. Geäußerte Bedenken, dass das 
Mangel an Testosteron die Jungs im Wachstum fehlleiten, kann ich nicht 
bestätigen. Meine Frühkastraten waren bislang nicht größer, kleiner, dicker, 
dünner als Spätkastraten.  
 
Viele Grüße 
Julia Holznagel 
Meerschweinchen aus Geisenhausen 
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Eine Meerschweinchengeschichte in Teilen 
von Karin Schuster 

Das Leben der kleinen Daisy---Teil 3 
 

Tante Libby sitzt hier gerade bei unserem Lunky, der passt auf uns auf, aber er 
ist manchmal echt nervig, jagt mich doch durchs Gehege und hüpft mir auf den 
Rücken mit seinem Gewicht, da krieg ich fast keine Luft mehr, gut dass das nur 
ca. alle 18 Tage vorkommt, sonst müsste ich Ihm echt mal in den Hintern beißen.  

Oh oh oh kuckt mal, hier gibts mal 
wieder lecker Apfel, ich liebe 
Apfel, die andern natürlich auch, 
vorallem Tante Libby die frisst so 
lange bis alles weg ist. Da muss ich 
mich durchquetschen und im 
Akkord fressen!  

 

Heute abend, gabs Salat und Gurke, 
da bin ich und Lunky, er lässt mich 
wenigstens fressen und nimmt mir 
nicht alles weg so wie die 
verfressenen anderen....  

 

    Meine Mami und Tante Rosi.           Tante Quintina, meine Lieblingstante, 
                                                           wir schlecken uns gegenseitig sauber 
                                                              und kuscheln gerne zusammen.  

Fortsetzung folgt 
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Der Stammtisch mit Grillen war 
im Mai bei der Annette Beisert, Kreuzholzener Schweinchen, 
im Juni bei der Claudia Viellechner, Schweinderl vom Moos, 

im Juli das Sommerfest bei Buchners, Wuschelmeeris 
 

und am 21.08.2016 sind wir bei Horst und Chris vom Sternentor 
in Blaibach. 
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Meerschweinchencomics von Karin Schuster 
 

Resi und ihr Gesetz 

Fellschneiden Bild 1                     Fortsetzung folgt 
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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/meerschweinchen

clubbayern 

  

       
       

    

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 

 

 

Terminkalender 
Die Einladungen mit den genauen Daten erfolgen per Email. Terminänderungen werden 

auf der Homepage des MCB bekannt gegeben. 

Wann? Was?  Wo? Wer? 

03.10.2016 Teilnahme am Tag des 
Bauernhofes  

Alpakahof Schreiber 
94571 Sicking bei 

Schaubling 

MCB  

08.10.2016 Tischschau Landshut MCB 

 

Infos unter horstchris@t-online.de 

 

https://www.facebook.com/meerschweinchenclubbayern
https://www.facebook.com/meerschweinchenclubbayern
https://www.facebook.com/meerschweinchenclubbayern
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Herausgeber : Meerschweinchen Club-Bayern e.V. (MCB) 

 
Geschäftsstelle   Christian Zach 
Pinselgraben 8     93476 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) oder Eva Buchner. 

Das Meerschweinchen-Lexikon: 
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.  
 

 
Rasseposter 

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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