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

Von einem Schneemann 
und seiner Frau 
 
Ein Schneemann klagte seiner Frau 
“Das Wetter hier ist viel zu lau! 
Sieh doch, wie ich hier tropfe, 
vom Fuße bis zum Kopfe!” 
 
Die Schneefrau sprach: “Mein Hintern 
kann hier nicht überwintern. 
Ich weiß nicht, wer den Frost uns klaut; 
schau´ doch, wie mein Gesäß mir taut! 
 
Komm`, fliegen wir zum kalten Pol, 
dann fühlen wir uns wieder wohl. 
Frau Holle, unsre gute Fee, 
beschenkt uns dort mit Eis und Schnee.” 
 
Sie flogen voller Freude fort, 
doch leider an den falschen Ort. 
So geht es, wenn man Reisen bucht 
und nicht zuerst im Atlas sucht: 
 
Sie landeten in heißer Wüste, 
wo ein Kamel die zwei begrüßte. 
Nun standen dort, im Wüstensand, 
zwei Schneeleute aus deutschem Land. 
Er schmolz zu Schneematschgrütze 
und sie zur warmen Pfütze. 
 
Alfons Pillach 

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

 
 

Liebe  Mitglieder, 
nun ist Weihnachten und Silvester 

vorbei und wir befinden uns im Jahr 
2017.  

Auch im Vereinsleben hat sich wieder 
einiges getan und so können wir auf eine 

plätzchenstarke  
Wichtelweihnachtsfeier zurückblicken.  

 
 Im Februar steht schon der erste 
Termin an.  Ein Genetikseminar mit 

Andreas Reinert am 04.02.2017 in der 
Tafernwirtschaft Schwaiger 
 in Eugenbach bei Landshut.  

Am 1.4.17 findet dann die Tischschau in 
Meitingen statt.  

 
 
Wir freuen uns auf weitere gemeinsame 
Stammtische und Veranstaltungen mit 
euch und wünschen euch einen 
wunderschönen Winter und einen 
herrlichen Frühling. 
 
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 
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Die Weihnachtsfeier des MCB und Stammtisch fand 2016 im neuen 
Vereinslokal in der Tafernwirtschaft Schwaiger in Eugenbach bei 

Landshut statt. 

Es begann um 15:00 Uhr. Vorstand Christian Zach begrüßte alle Anwesenden. 
Viele wunderschön verpackte Wichtelpakete standen auf dem Gabentisch. Als 
erstes las der Vorstand  eine fröhlich-besinnliche 
Weihnachtsgeschichte vor. Es gab vom Meerschweinchenclub-
Bayern spendierte warme Getränke wie Glühwein, Tee und 
Kaffee.  Dazu wurden die vielen verschiedenen selbstgebackenen 
Weihnachtsplätzchen von den Stammtischlern probiert und  
genascht. Danach verteilte der Nikolaus die mitgebrachten  
Wichtelweihnachtspakete per Los. Weihnachtliches, 
Dekoartikel, Kuschelrollen, Meerschweinchenfutter, 
Meerschweinchentassen und verschiedenes 
Meerschweinchenzubehör fanden neue begeisterte Besitzer. 
Jedes Päckchen wurde vom Beschenkten ausgepackt und mit 
Spannung erwartete die ganze Runde welcher Inhalt zum 
Vorschein kam. Beim anschließenden gemütlichen Teil wurde über 
Meerschweinchen gefachsimpelt und über Weihnachten und 
allgemeine Themen sich unterhalten. Es waren schöne, gemeinsame 
Stunden, mit denen das Jahr abgerundet wurde. 
Wir freuen uns auf alle Aktivitäten des kommenden Jahres und 
natürlich große Beteiligung aller Vereinsmitglieder und 
Stammtischler. 
Bilder sind auf der HP des MCB: 
http://www.meerschweinchenclub-bayern.de/stammtisch.html 

 

http://www.meerschweinchenclub-bayern.de/stammtisch.html
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Allen Geburtstagskindern 
 

 

 

 

 

 

 

 

Willkommen im Club! 
Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder! 

 
Poliksa Kerstin, Chocolatepigs 

 

        Schirach Nadine, RMZ von der Agouterie 
 

                 Schweinzer Melanie, Hesselberger Meeris 
 

Herzlichen Willkommen 

Januar 
 

Februar März 

03.01. Schuldt Regina 
04.01. Manuela Schmidbauer 
09.01 Andy Hoffmann 
09.01.Berger Lorraine 
10.01. Walter Altendorfer 
13.01. Franz Rohrmeier 
14.01. Kerstin Meyl 
22.01. Merle Wippich 
23.01. Andrea Sächerl 
26.01. Grit Kilian 
 

12.02. Hansmann Sandra 
14.02. Erika Wäsler 
16.02. Theresa Sächerl 
17.02. Karl Kiefl 
20.02. Lena Nußbaum 
24.02. Ulla Nußhart 
25.02. Claudia Schwab 
28.02. Ines Johannes 
 

01.03.Kerstin Poliksa 
04.03. Viola Kiefl 
05.03. Ingo Kiefl 
07.03 Tamara Johannes 
09.03. Bettina Kellerer 
09.03. Petra Partosch 
10.03. Nikola Moser 
15.03. Tamara Tatzel 
27.03. Hans-Peter Payr  
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Steckbriefe: (Briefe an Elfi) 
Sugar 

Donnerstag 28 Januar, 19:10 Uhr  
Hallo Elfi,  
da hat der kleine Kerl gestern Abend -  es war 
schon sehr spät, denn eigentlich schlafe ich um 
diese Zeit schon - doch tatsächlich versucht 
auszubrechen.  
Du musst dir das so vorstellen: Bärchen ist auf 
eines seiner Häuser gesprungen und hat zu mir 

rüber geschaut, und als er dachte, ich würde schlafen, hat er Männchen gemacht und 
mit seinen beiden Vorderpfoten gegen die Käfig Klappe oben gedrückt. Zum Glück ist 
Jasmin gekommen und hat mich gerettet, indem sie ihn einfach gefragt hat: Bärchen, ist 
alles klar bei dir? Und schon ist er wieder in seinem Häuschen verschwunden. Ich hoffe, 
der kleine Kerl wird mich in Zukunft nicht noch einmal einer solchen Angstsituation 
aussetzen.  
Naja, jedenfalls hab ich heute wieder eine kleine extra Belohnung bekommen, weil ich 
"das beste Meerschweinchen auf der ganzen Welt" bin. Tja, da war Bärchen natürlich 
sofort wieder eifersüchtig, aber diesen Titel muss er sich halt erst noch verdienen, 
wobei ich gestehen muss, dass ich seit meinem ersten Tag so genannt werde.  
Liebe Grüße Sugar 

Bärchen  
Donnerstag 28 Januar, 23:40 Uhr 
Hallo Elfi,  
Sugar hat doch nicht geschlafen, sondern alles 
mitbekommen und ich wurde dann gleich von 
meiner Gurkenspenderin angeredet, ob alles 
klar sei. Nichts ist klar!!! Ich versteh einfach 
diesen Kalender nicht. Wie lange soll ich denn 
noch auf meinen ersten Besuch bei Sugar 

warten? Wenn es mir zu lange dauert muss ich mal schauen, wie ich hier aus dem Stall 
komm. Doch Jasmin hat gesagt:" Bärchen, da kannst du machen was du willst, aus dem 
Stall kommst du alleine nicht raus" und ich befürchte,  damit könnte sie recht haben. 
Dann heißt es jetzt wohl: WARTEN. Aber ich bin ziemlich ungeduldig, während Sugar 
dass noch nach dem Motto:" Keine Männer, keine Probleme " sieht und deswegen gerne 6 
Wochen wartet.  
Liebe Grüße Bärchen 

Fortsetzung folgt 
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Zitat: Tyrosinase ist ein Kupfer 
enthaltendes Enzym, das die Oxidation 
von Phenolen, z. B. Tyrosin, katalysiert. 
Es ist weit verbreitet in fast allen 
Lebewesen. 

Bei Tieren und Menschen ist Tyrosinase 
(zusammen mit den Enzymen Tyrp1 und 
Dct) an der Synthese von Melanin an der 
Membran von Melanozyten beteiligt und 
daher unentbehrlich für den Schutz vor 
UV-Strahlung. Bei einem Teil der 
Organismen mit Albinismus ist das 
Enzym verändert oder fehlt ganz. 
 
Quelle: Wikipedia 

 

Für die wissenschaftlich Interessierten: 
Diese Mutation gehört zum Formenkreis 
des Okulokutanen Albinismus Typ 1 

Zitat: Okulokutaner Albinismus Typ 1, 
abgekürzt OCA 1, ist eine Form des 
Albinismus, die auf Mutationen des TYR-
Gens (codierend für Tyrosinase) 
zurückgeht. Eine andere Bezeichnunge 
hierfür ist Tyrosinase-bezogener 
Albinismus. 
Quelle: Wikipedia 

 

Akromelanismus und Albinismus 

Akromelanismus ist die Bezeichnung für das Phänomen der 
sogenannten „Kälteschwärzung“, welche eine dunkle 
Färbung der Extremitäten sowie der Gesichtsmaske 
(Nasenpoint) hervorruft. Diese tritt ausschließlich an  
Körperstellen auf, an denen eine Hauttemperatur von unter 
35° C (nach anderen Angaben 28° C) herrscht.. Ursache für 
dieses Phänomen ist das Vorliegen einer hitzelabilen 
Tyrosinase. (Quelle: Wikipedia)  

Wir kennen diese genetische Mutation von von einigen 
Säugetierarten, hier nur einige Beispiele:  
 
Meerschweinchen, Point Katzen, Siamkatzen, 
Schneebengalen, Russenkaninchen, Ratten oder Englische 
Parkrinder. Bei diesen Tierarten ist auch der Schwanz 
gefärbt. 
 
Bei Hunden scheint es Akromelanismus nicht zu geben, zumindest ist er noch  nicht nachgewiesen 
worden. Für Masken und Pointfärbungen bei Hunden sind andere Gene verantwortlich.  

Die Bezeichnung Melanismus im Namen  ist eigentlich etwas irreführend, da es sich nicht um eine 
Sonderform des Melanismus, sondern eher um eine Sonderform des Albinismus, sozusagen einen 
Teilalbinismus handelt. 

Wodurch wird Akromelanismus und damit auch die 
Himalaya-, California- oder Sablezeichnung bei 
Meerschweinchen verursacht? 

An den wärmeren Körperregionen wird wenig oder kein 
Pigment gebildet. Dies wird durch eine hitzelabile Tyrosinase 
verursacht.  

Bei der Geburt sind diese Tiere noch ganz einfarbig, die 
„Kälteabzeichen“ oder „Points“ bilden sich erst später aus. 
Dieser Prozess beginnt bereits mit wenigen Lebenstagen 
sichtbar zu werden und dauert ca. 6-8 Monate, bis die 
Abzeichen voll ausgefärbt sind. Interessant ist auch, dass sich 
bei Aussen- oder Kaltstallhaltung die Abzeichen wesentlich 
ausgeprägter zeigen. Je kälter es ist, desto dunkler die Färbung.  

 

Himalaya 
Sommerzeichnung 

Das selbe Tier 
Winterzeichnung 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Dopachrom-Tautomerase
https://de.wikipedia.org/wiki/Melanozyten
https://de.wikipedia.org/wiki/UV-Strahlung
https://de.wikipedia.org/wiki/Albinismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Okulokutaner_Albinismus_Typ_1
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Zitat: Albinismus (von lateinisch albus ‚weiß, ist eine Sammelbezeichnung für angeborene Störungen in der Biosynthese 
der Melanine (das sind Pigmente, also Farbstoffe), die sich auf die daraus resultierende hellere Haut-, Haar- bzw. 
Fellfarbe und Augenfarbe aber auch auf andere Merkmale auswirken (Polyphänie). Betroffene Tiere nennt man Albinos, 
betroffene Menschen ziehen meist die neutralere Bezeichnung „Menschen mit Albinismus“ vor. Menschen mit Albinismus 
bekommen leichter Sonnenbrand und deshalb auch leichter Hautkrebs. Außerdem sind bei vollständigem Albinismus 
Sehschärfe und ihr räumliches Sehen eingeschränkt. Vereinzelt findet sich auch die Bezeichnung Noach-Syndrom.  

Albinismus folgt meist einem rezessiven Erbgang und kommt beim Menschen weltweit mit einer durchschnittlichen 
Häufigkeit (Prävalenz) von 1:20.000 vor. Häufungen finden sich vor allem in Afrika mit einer Prävalenz von 1:10.000 und 
höher. Die helle Hautfarbe der Asiaten und Europäer ist auf Albinismus vom Typ OCA 4 zurückzuführen, die blonden 
Haare und blauen Augen der Europäer auf OCA 2 und ein weiteres Gen. 

Bei Säugetieren einschließlich des Menschen tritt der Albinismus mit aufgehellter Augen-, Haut- und Haar- bzw. Fellfarbe 
aus denselben Gründen auf, da bei ihnen die Farbstoffsynthese sehr ähnlich ist. Bei anderen Tiergruppen gibt es neben 
den Melaninen noch andere Farbstoffe und die Verwendung des Begriffes Albinismus ist dort uneinheitlich. Bei Vögeln 
entstehen blaue und grüne Farben sowie schillernde Farbspiele durch Federstrukturen in Verbindung mit Melanin. Gelbe, 
orange und rote Farben gehen meist auf Carotine zurück. Bei Reptilien, Amphibien und Fischen entstehen grüne und 
blaue Farben, ein silbriger Schimmer oder metallischer Glanz durch Purine, die Licht reflektieren. Gelbe, orange und rote 
Farben gehen auf Carotine und Pteridine zurück. All diese Farbstoffe können durch Mutationen ausfallen. 

Quelle: Wikipedia 

 

Wie kann es sein, dass es sich bei dem Akromelanismus von Meerschweinchen um 
Teilalbinismus handelt, ob wohl Albinismus und das dazugehörige Gen bei Meerschweinchen 
bisher noch nicht nachgewiesen wurde (was nicht zwangsläufig bedeuten muss, dass es ihn nicht 
gibt)?  
Bei dieser Aussage handelt es sich um rein Vollalbinismus, also die völlige Pigmentlosigkeit von 
Haut, Haare und Augen,  und  dieser ist tatsächlich bei Meerschweinchen bisher noch nicht 
nachgewiesen worden. 

 

Unsere ganz weiss gefärbten Meerschweinchen sind also, ganz vereinfacht ausgedrückt, rote Tiere 
mit einer starken Verdünnung auf dem C Lokus (cr/cr oder cr/ca). Sie haben aber i.d.R. noch weisse 
Farbpigmente im Fell. Ob es sich dabei um eine Art von „unvollständigem“ oder Teilalbinismus 
handelt, ist aber noch ungeklärt. Bei einem weissen Meerschweinchen mit roten Augen spielt 
ausserdem ein weiterer Faktor mit: Pe. Der Pink Eye Faktor welcher auch bei anderen Farben der 
Rotreihe, aber auch der Schokoreihe, wie Safran, beige oder coffee die roten Augen verursacht, ohne 
dass es sich hierbei um Albinos handelt. Im Umkehrschluss gibt es ja auch reinweisse 
Meerschweinchen mit f.e., d.e oder seltener mit b.e.. 
 
Aber auf die Genetik der Meerschweinchen und die jeweiligen Formeln möchte ich in diesem Artikel 
nicht näher eingehen, da dies ein ganz eigenes, sehr komplexes Themengebiet ist. 
 
Der Akromelanismus bei den weissen Himalaya Meerschweinchen ist rezessiv vererbbar, was 
bedeutet, dass es auch Trägertiere gibt, die diesen Faktor zwar weiter vererben aber selbst  diese 
Zeichnung nicht besitzen, deren Nachkommen aber diese Merkmale wieder aufweisen. 

Zu beachten wäre noch, dass es sich nicht automatisch bei jedem Tier mit einer dunklen Maske um 
diese genetische Besonderheit handelt. Das kann auch eine zufällige Schwarzscheckung oder eine 
rassetypische Maskenzeichnung sein.  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
https://de.wikipedia.org/wiki/Biosynthese
https://de.wikipedia.org/wiki/Melanin
https://de.wikipedia.org/wiki/Pigment_%28Biologie%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Hautfarbe
https://de.wikipedia.org/wiki/Haarfarbe_%28Pigment%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Fellfarbe
https://de.wikipedia.org/wiki/Augenfarbe
https://de.wikipedia.org/wiki/Merkmal
https://de.wikipedia.org/wiki/Polyph%C3%A4nie
https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenbrand
https://de.wikipedia.org/wiki/Hautkrebs
https://de.wikipedia.org/wiki/Sehsch%C3%A4rfe
https://de.wikipedia.org/wiki/Stereoskopisches_Sehen
https://de.wikipedia.org/wiki/Rezessiv
https://de.wikipedia.org/wiki/Erbgang_%28Biologie%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelwert
https://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4valenz
https://de.wikipedia.org/wiki/Carotine
https://de.wikipedia.org/wiki/Purine
https://de.wikipedia.org/wiki/Pteridin
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Glatthaar, Himalaya 

 

Foto: Birgit Bohn (Info Himalaya 
Meerschweinchen) 

Im Prinzip müsste es viele verschiedene Agouti-Himalayas geben, denn es gibt ja auch viele verschiedene 
Agoutis: 
In der Schwarzreihe: Goldagouti,Silberagouti,Lemonagouti,... 
In der Schokoreihe: Orangeagouti,Cinnamonagouti,Cremeagouti,... 

DOCH nun erinnern wir uns daran, der Himi-Faktor hellt das Rot/Gold/Buff/Creme am Schwein zu Weiß auf!!! 
Was wird denn nun aus unseren zweifarbigem Agoutihaar? 

Es passiert das: 

 

Bei dem Rot-schwarzen Goldagoutihaar wird das rot zu weiß und so ist es "nur noch" Schwarz-weiß = optisch 
ein Silberagouti 

 

 

Bei dem Gold-schoko Orangeagoutihaar wird das Gold zu weiß und so ist es "nur noch" Schoko-weiß = optisch 
ein Cinnamonagouti 

Also da es optisch nicht zu unterscheiden ist, werden Agouti-Himalayas in Silber und Cinnamonagouti-Points 
unterschieden! 
 
Füße und Ohren sind jeweils in Schwarz oder Schoko. 

  

Himalaya Meerschweinchen  

Himalayas,  die auch unter dem Namen Russenmeerschweinchen 
bekannt sind, zeigen ebenfalls die dunkle Färbung der kühleren 
Körperteile (Extremitäten). Gesicht (Maske), Beine und Ohren 
sind dunkel gefärbt (Points), während im Fall der klassischen 
Himalayas der restliche Körper rein weiss ist. Es gibt die 
Kältezeichnung bei den Meerschweinchen aber nicht nur in 
schwarz oder schoko, sondern auch in deren Verdünnungsfarben 
(Slateblue, Lilac, Coffee, Beige) und Agouti (Silberagouti und 
Cinnamonagouti). Deshalb ist der Begriff Kälteschwärzung 
ebenfalls irreführend.  Bei den Meerschweinchen ist 
Akromelanismus in allen Rassen zu finden. Es handelt sich bei 
diesem Phänomen nur um eine spezielle Zeichnung, keine eigene 
Rasse oder Farbe.  
Bei den Himalayas mit  Agouti Points gibt es noch eine Besonderheit, welche von Birgit Bohn aus 
Siegen sehr gut beschrieben wird:  
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Glatthaar, California  

 

Foto: Mirjana Baumgartner(Lilyfoot Meeris)  

California Zeichnung 

Erst vor wenigen Jahren, im Jahr 2012, wurden von Dr. 
Christian Koch die ersten Californias aus Peru nach 
Deutschland importiert und werden nun auch hier mit 
Erfolg gezüchtet. Inzwischen findet man die 
Californiazeichnung auch schon bei vielen 
Meerschweinchenrassen.  Bei den Californias handelt es 
sich ebenfalls um Meerschweinchen mit dunklen 
Kälteabzeichen, die sich aber in allen bekannten 
Grundfarben zeigen. Allerdings dürfte es sehr schwer sein, 
die Californiazeichnung bei schwarzen Tieren zu erkennen. 
Es scheint aber auch weisse Californias zu geben, die sich 
optisch von den Himalayas kaum unterscheiden. Ein 
mögliches Unterscheidungsmerkmal könnte hierbei die 
Augenfarbe sein, denn ein Himalaya ist ja immer p.e. 
Genetisch dürften sie sich in der Dominanz der Vererbung 
unterscheiden, da der Himalayafaktor rezessiv vererbbar  ist. Sie werden auch als farbige Himalyas 
bezeichnet. Die Farbe der Points tritt, soweit bekannt, bislang ausschließlich in Farben der 
Schwarzreihe (Schwarz, Schokolade, Slate Blue, Lilac, Beige) auf. 
 
Bei der Maskenzeichnung des Gesichtes gibt es einen weiteren Unterschied zu den Himalayas: 
Heterozygote Tiere tragen Nasenpoints wie die Himalays, während Homozygote Tiere eine 
ausgedehntere, sozusagen überzeichnete Maske tragen, die sich über das ganze Gesicht und einen Teil 
des Kopfes ausdehnen kann. Diese Tiere zeigen oftmals auch am restlichen Körper einzelne, dunkle 
Haare. 

Auch wenn der Name (von lat. albus= weiß) anderes vermuten lässt, zählt vermutlich auch die 
Zeichnung der Californias zum Albinismus und somit zum Akromelanismus. Denn die Bezeichnung 
bezieht sich nur darauf, dass ein Defekt in der Melaninsynthese besteht. Dieser kann sich je nach 
Genotyp verschieden stark zeigen. Dies erklärt auch, dass es Californias mit allen dem jeweiligen 
Grundfarbtyp entsprechenden Augenfarben gibt. 

Soweit bisher bekannt ist, ist aber die Zeichnung der Californias im Gegensatz zu den Himalayas 
dominant vererbbar.  Diese Erkenntnis ist aber noch nicht ganz gesichert. 
Es scheint sich also nach dem aktuellen Stand der Erkenntnisse um ein neuartiges Gen zu handeln, 
welches so dominant ist, dass es sich auch nicht durch das Vorhandensein des Extensionsfaktors (E), 
der sämtliche schwarzen Pigmente unterdrückt, verdrängen lässt.  

Quelle: Meerschweinchenzucht van Barnim, Dr. Christian Koch 
             Marlene Ganslmeier, Stud. Molekulare Biowissenschaften 

Sables oder Marder 
Bei Sable oder Marder handelt es sich ebenfalls um eine Zeichnung, die bereits seit längerem in 
verschiedenen Grundfarben gezüchtet wird und bei allen bekannten Zuchtmeerschweinchenrassen zu 
finden ist. Ebenso wie die Californias werden die Sables auch als farbiges Himalaya bezeichnet, wobei 
sie sich von den Californias dadurch unterscheiden, dass die Kälteabzeichen immer in der Grundfarbe 
des Körpers auftreten.  
Die Augen sind jedoch nicht pink wie bei den Himalayas, sondern richtig rot. Farblich aber nicht zu 
vergleichen mit den Feueraugen, f.e.!  Mit Hilfe der Augenfarbe und der Maske kann man 
ausgewachsene sablefarbene Tiere von sepia- oder auch deluted-Meerschweinchen unterscheiden, 
denn gerade ausgefärbt sehen sich manche Tiere dann optisch sehr ähnlich. Genauso wie Himalayas 
oder Californias werden diese Tiere immer in der Grundfarbe, aber heller  geboren. Schwarze Sables 
werden in der Farbe Schoko geboren und färben dann langsam am gesamten Körper zu einem 
aufgehellten Schwarz um, wobei die Kälteabzeichen dunkler färben.  
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Genetisch ist diese Farbvariante noch nicht ganz geklärt. Als gesichert gilt, dass sowohl der Himalaya 
Faktor als auch der Chinchillafaktor eine Rolle spielen.  
 
Dies lässt die Vermutung zu, dass es sich auch hier um  

eine Form des Akromelanismus handelt, worüber sich aber in der Literatur bisher keine Nachweise 
finden. 
 
Quelle: Manuela Schmidbauer (Rmz Nussbaum Muggels) 

 

Peruaner, sable silberagouti Vergleich mit dem Jungtier 

 

Bilder: Sabrina Berg Federlsmeeris 

 

Rosette, Sable Magpie schwarz Vergleich mit dem Jungtier 

 

Bilder: Julia Holznagel (Meerschweinchen aus 
Geisenhausen ) 

 

Lunkarya, sable schoko  

 

Bild: Birgit Bohn (Info Himalaya Meerschweinchen) 

 
 

Leider kein Vergleichsfoto vorhanden 

 

Abschließend bleibt festzustellen: Wenn auch noch nicht alle genetischen Faktoren und Fakten zu 
diesen Phänomenen geklärt werden konnten, so handelt es sich dabei doch um etwas Besonderes, das 
ganz wunderschön gezeichnete Tiere hervorbringt, ohne, dass diese gesundheitlich beeinträchtigt sind, 
wie das beim Vollalbinismus der Fall  wäre. 

Eva-Maria Ganslmeier 
(Angorameerschweinchen Landshuter Moppelbande) 
Marlene Ganslmeier (Stud. Molekulare Biowissenschaften) 
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Hier könnte Eure Werbung stehen. Für MCB-Mitglieder kostenlos!!!! 
Schickt euren Text oder Bild an buchnereva@t-online.de 
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Das Leben der kleinen Daisy 
Leute, man ich habe viel zu erzählen!! Wo soll ich nur anfangen.....   

Mein Zweibein, kam und hat mir erklärt, dass ich nun alt genug sei um eine ganz große 
Aufgabe zu übernehmen. Ich darf einem Gast Gesellschaft leisten und Ihm alles zeigen. Der 
Typ heißt Steffen und macht bei uns Liebesurlaub, ich soll ganz lieb zu Ihm sein, sagt meine 
Mami, weil er der Vater meiner Babys werden soll!!! Habt Ihr gehört.... dass soll mal der Papi 
von "meinen" Babys werden!!!!! Na toll dachte ich erst, was ist dass den für eine Scheiße... 
aber dann... hab ich Ihn kennengelernt.... und nun was soll ich sagen, ich habe ein Kribbeln im 
Bauch und mein Herz macht Luftsprünge wenn ich ihn seh...... erst bekam ich kein Quick raus 
und ich hab mich angehört als wenn ich einen Frosch verschluckt hätte.... aber nun, teile ich 
wirklich alles mit Ihm.....   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dass hier ist er ...... Steffen.....mein Steffen,  hier teile ich ein Salatblatt mit Ihm!!!  

 

Es hätte alles soooo schön 
sein können, aber nein, 
mein Zweibein hat uns 
noch ein paar Mädels ins 
Gehege setzten müssen, 
nun muss ich Steffen 
teilen, und er hat auch 
nicht mehr so viel Zeit für 
mich... macht mich echt 
sauer....   

Ich stell Euch die Mädels 
mal vor!!!  

 
Fortsetzung folgt......... 

javascript:;
javascript:;
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Hier möchte sich eine 
Gruppe vorstellen: 
 
Wer wir sind und was 
wir tun... 
 
Diese Gruppe beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Tierschutz, artgerechter Haltung, 
ethischen Grundsätzen & aktiver Hilfe für Meerschweinchen in Not!  
 
Wir sind als offizielle Pflegestelle des Tierschutzvereins Schwandorf anerkannt! Nachfragen 
diesbezüglich dürfen gerne an die Leitung (Gabi Hahn) des Tierschutzvereins Schwandorf 
entrichtet werden! Nun dürfen wir euch mitteilen, dass auch das Tierheim Regensburg mit uns 
zusammen arbeitet, damit noch vielen weiteren Meeris geholfen werden kann. Vielen Dank an 
Frau Hirschberger, Leiterin des Regensburger Tierheims! 
 
Zur näheren Erläuterung: Wir sind eine Gruppe von Privatleuten, die sich zusammengeschlossen 
haben, um sich für die Rechte der Tiere einzusetzen!  
 
Aus gegebenem Anlass müssen wir folgende Hinweise ergänzen: 
 Tieranfragen: Wer eines unserer Abgabetiere aufnehmen möchte, darf sich jederzeit bei uns 
melden! Wir werden uns bemühen ein geeignetes Schweinchen für Eure bereits vorhanden 
Gruppe oder als Ersatz für ein verstorbenes Meeri (Partner) zu finden! Bitte teilt uns dann bei 
schriftlichen Anfragen mit, welche(s) Meerschweinchen schon vorhanden ist/sind. Angaben zu 
Alter, Geschlecht und Haltungsform helfen uns, Euch schneller ein geeignetes Schweinchen 
vorzuschlagen!  
Abgabetiere: Natürlich nehmen wir jederzeit auch Meerschweinchen bei uns auf! Alter, 
Herkunft, Rasse, Geschlecht spielen dabei keine Rolle! ABER: Bitte habt Verständnis dafür, dass 
wir keine Tiere gegen Entgelt vom Vorbesitzer übernehmen können! Wir kaufen keine Tiere ein, 
wir kümmern uns mit Leidenschaft und Herzblut um die kleinen Wackelpopos und tragen alle 
anfallenden Kosten bis zur erfolgreichen Weitervermittlung selbst! Wir übernehmen auch keine 
vom Vorbesitzer bezahlten Kastrationskosten für Kastrate! Das Wohl der Tiere sollte im 
Vordergrund stehen!  

Uns liegt es besonders am Herzen, dass Meerschweinchen artgerecht gehalten werden,  
ihren Bedürfnissen entsprechend gefüttert werden. 

Wir wollen aktiv helfen und bieten deshalb Notplätze für alte, ausgediente, ungeliebte oder 
übrig gebliebene Meerschweinchen an! Wir vermitteln diese nach genauer tierärztlicher Visite 
auch weiter! Böckchen werden jedoch nur kastriert abgegeben oder mit der Vereinbarung, dass 
eine Kastrationsbescheinigung nachgereicht wird! Meldet euch einfach bei uns, wenn ihr für ein 
Abgabetier einen Platz sucht oder einen Platz für eine Notnase anbieten könnt! 
Es grüßen Euch: Manu Ippisch - Neunburg vorm Wald, Nadine Schirach - 
Burglengenfeld, Kerstin Poliksa - Mintraching , Ramona Piehler - Oberviechtach, Manuela 
Meister - Regensburg , Selina Wilms - Veringenstadt , Matthias Hirsch -  Wernberg, 
Sigrun Hirsch - Altenstadt , Andrea Kiendl - Regenstauf 
 

 
 

https://aktivfuermeerschweinchen.jimdo.com/
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Giardien beim Meerschweinchen 

Was sind Giardien? 
 Giardien sind tierische einzellige Darmparasiten. Sie haben eine Inkubationszeit von 3 bis 21 
Tagen und gehören genau wie die Kokzidien auch, zu den Protozoen. 
Der eigentliche Erreger der Giardienerkrankung ist der Einzeller Giardia duodenalis. 
Sie halten sich mit einem Saugnapf an der Darmschleimhaut fest und vermehren sich auf der 
Oberfläche. Sie haben eine birnenförmige Gestalt und müssen nicht unbedingt eine Krankheit 
auslösen, können aber dennoch übertragen werden.  
Die Giardien kommen in einer aktiven Form und einer ruhenden Form (Zyste) vor. Die aktiven 
Lebensformen sind die sogenannten Trophozoiten. Aus ihnen entsteht bzw. bildet sich dann die 
zweite Lebensform, die ansteckenden Zysten, die mit dem Kot ausgeschieden werden. Wenn die 
Zysten von Menschen oder Tieren oral aufgenommen werden entstehen im Körper wieder 
Trophozoiten, welche dann wieder die zweite Lebensform bilden. 
 
Wie wird man die Giardien wieder los? 
Die Zysten überleben außerhalb eines Wirtes noch 3-4 Wochen. 
Sie können nicht durch herkömmliche Desinfektionsmittel abgetötet werden, erst ab 60°C 
sterben sie ab. Deshalb statt Desinfektionsmittel: Dampfreiniger. Damit schwemmt es die 
Krankmacher weg, bei Wasser können sie sich schlecht halten. 
 
Bei wem können sie sich am ehesten einnisten? 
Meistens sind Babys und Jungtiere betroffen, oder Tiere mit geschwächtem Immunsystem. 
Wahrscheinlich gibt es bei den Giardien verschiedene Genotypen, die sich auf eine Art 
spezifiziert haben und selten auf andere Arten übergreifen. So findet man beim Menschen und 
den verschiedenen Tierarten oft andere Linien. Natürlich wie immer- Ausnahmen bestätigen die 
Regel. 
 
Symptome! 
Der Durchfall ist akut oder chronisch, der Kot ist weich bis flüssig, hellbraun bis hellorange und 
sehr übelriechend.  
 
Behandlung! 
Giardien sind hartnäckig, aber ein gutes Immunsystem vom Meerschweinchen hilft beim 
Gesundwerden bzw. verhindert oft die Ansteckung.  
Ob stark kohlenhydrathaltiges Futter die Krankheit begünstigt ist umstritten. Oft ist bei der 
Behandlung das Gegenteil der Fall. 
Die Behandlung ist konsequent durchzuführen und dauert manchmal etwas länger. Zu Todesfällen 
kommt es aber eigentlich nur bei Menschen und Tieren, die ein schlechtes Immunsystem haben, 
durch Krankheiten geschwächt  sind oder die keine medizinische Versorgung erhalten. 
Zugelassene Medikamente gegen Giardien für Tiere sind 
Panacur mit dem Wirkstoff Fenbendazol und Metrobactin, enthält den Wirkstoff Metronidazol  
 
 
Hier ein hervorragender Artikel über Giardien. 
http://www.tierarzt-rueckert.de/blog/details.php?Kunde=1489&Modul=3&ID=19372 
 
Eva Buchner 
 

http://www.tierarzt-rueckert.de/blog/details.php?Kunde=1489&Modul=3&ID=19372
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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? 

4.Februar.2017 

 

Genetikseminar mit 
Andreas Reinert in 

Landshut 

Gasthaus Schwaiger 
84023 Eugenbach  

Bucherstr. 10 
Alle Interessierten 

1.April.2017  
Tischschau in 

Meitingen 

Gemeindehalle 
86405 Meitingen 

Werner von Siemensstr. 2 

 
Züchter 

Liebhaber 
(Meerschweinchenbesitzer) 

24.Juni 2017 Tischschau in 
Blaibach 

Haus des Gastes 
93476 Blaibach 

Badstraße 5 

Züchter 
Liebhaber 

(Meerschweinchenbesitzer) 

7.Oktober.2017 Tischschau in 
Landshut 

Landmaschinenschule 
Schulungshalle 6 
84036 Landshut 
Am Lurzenhof 3k 

Züchter 
Liebhaber 

(Meerschweinchenbesitzer) 

 

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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Die hier abgebildeten Artikel können verschickt oder auf den Veranstaltungen 
des MCBs (Termine siehe Tischschau) gekauft werden. 

Preise und Versand auf Anfrage bei horstchris@t-online.de 

 

Hochwertige Stofftasche mit  
Meerschweinchenmotiven 

 in den Farben orange, grün, blau und rot 
 

          

 

Geburtstagskalender mit vielen Meerschweinchen 

 

 
weiter nächste Seite 

 

http://www.meerschweinchenclub-bayern.de/tischschau.html
mailto:eva-m.ganslmeier@web.de
http://www.meerschweinchenclub-bayern.de/shoptascheorange.jpg
http://www.meerschweinchenclub-bayern.de/shoptaschegruen.jpg
http://www.meerschweinchenclub-bayern.de/shoptascheblau.jpg
http://www.meerschweinchenclub-bayern.de/shoptascherot.jpg
http://www.meerschweinchenclub-bayern.de/shopkalender1.jpg
http://www.meerschweinchenclub-bayern.de/shopkalender3.jpg
http://www.meerschweinchenclub-bayern.de/shopkalender2.jpg
http://www.meerschweinchenclub-bayern.de/shopkalender4.jpg
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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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