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Alte Geschichten 
Der Abend dämmert, es wirbelt der Wind 
den Schnee von dem hohen Dache, 
Großmütterchen sitzt am warmen Kamin 
mit den Kleinen im warmen Gemache. 
“Erzähl uns etwas, Großmütterlein!”- 
“Recht gern, ihr närrischen Dinger, 
ihr müsst nur brav und bescheiden sein!” 
Und mahnend hebt sie den Finger. 

Dann fängt sie an: “Es war einmal...”, 
und die Kinder, sie lauschten und 
lauschten. 
Sie hören das Bellen des Hofhundes nicht 
und des Sturmes Zischen und Rauschen, 
und nicht das Schlagen der 
Schwarzwalduhr 
und der Stunde rasches Verrinnen. 
Sie sitzen und horchen mit Mund und Ohr, 
versenkt in Träumen und Sinnen. 

Großmutter weiß der Geschichten viel 
aus fernen vergangenen Tagen, 
von Riesen und Zwergen, von Burgen, von 
Seen, 
seltsame Märchen und Sagen; 
von Nixen und Elfen, von Rübezahl, 
Musikanten und Lumpengesindel, 
und wie Dornröschen im Schlaf versank, 
gestochen von giftiger Spindel. 

Vom Weibe, das tanzt in feurigen Schuh´n, 
von sieben Raben und Schwalben, 
von Aschenbrödel und Drosselbart 
und Hans, dem glücklichen Knaben; 
von der großen Stadt, tief unter der See, 
Vineta, der schlummernden Leiche, 
auch wohl zum Schluss von Meister Till 
schalkhafte, lustige Streiche. 

Großmutter weiß der Geschichten so viel, 
als Blätter auf Büschen und Bäumen; 
die Kinder lauschen mit Ohr und Mund, 
versenkt in Sinnen und Träumen. 
Und die kleine Marie - sie lächelt und 
schläft; 
still wird es im trauten Gemache, 
und der Wind schläft auch, und die Sterne 
steh´n 
hell über dem hohen Dache. 

Friedrich Wilhelm Weber 
¤*¨¨*¤.¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸.¤*¨¨*¤. 

Liebe  Mitglieder, 
Im Vereinsleben hat sich über den 

Winter nicht so viel getan.  
Im Dezember  hatten wir unsere 

Weihnachtsfeier mit selbstgebackenen 
Plätzchen. 

Das Jahr 2018 beginnt dann gleich am 
17.02.2018 mit dem Seminar über 

"Meerschweinchen und Krankheiten" mit 
Andreas Reinert 

Auch der Stammtisch im neuen 
Vereinslokal beim Kollmeder in 

Arth/Furth, Dorfstraße 13 findet 
regelmäßig einmal im  Monat statt. 

Im April ist dann die 1.Tischschau 2018 
in Meitingen und am 29.04.18 die 
Jahreshauptversammlung. 
 
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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Willkommen im Club! 
Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder! 

 

Müller Alexandra, Frankenmeerlis 
 

                  Kecht Ramona, Chiemsee-Schweinchen 
 

       Berger Nicole, Zuchtgemeinschaft, Lorries Fellknuddel 
 

  Delius Tamara, Chiemsee-Schweinerein 
 

                          Petric Ivica, RMZ vom Bruchthal 
 

             Isabella Rauscher, Meerschweinchen vom Heuweg 
 
 
 

Die Züchterprüfung haben erfolgreich bestanden: 
 

Potzkai Claudia und Kniep Julian --Meerschweinchen vom Steingarten 
 
         Steinbrecher Julia -- JS-Meerschweinchen-Paradies 
  
                 Thüm Jennifer -- Waidler Meerschweinchen 
 
                  Müller Alexandra -- Frankenmeerlis 
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Allen Geburtstagskindern 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Januar Februar März 

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

 

April 
 

03.04. Gaby Knorr 
07.04. Stefan Kiefl 
09.04. Stechel Melina 
10.04. Katharina Sponsel 
12.04 Julian Kniep 
14.04. Sabine Rohrmeier 
16.04. Melanie Gneiting 
20.04. Ramona Piehler  
21.04. Angelika Furtwengler 
27.04. Ramona Bader 

12.02. Sandra Hansmann 
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 
13.02. Angelika Stock 
 

  Mai 
05.05 Sabine Schmid  
06.05. Kevin Fischer 
08.05. Christian Zach 
08.05. Anita Schranz 
09.05. Stefan Sächerl 
09.05. Ivica Petric 
09.05. Leslie Baumann 
20.05. Edith Höger 
26.05. Florian Kellerer 
26.05.Evi Scheinkönig 
27.05 Pascale Gebuhr-Wiedemann 
28.05. Marlene Ganslmeier 
28.05. Michaela Starke 
28.05 Franziska Furtwengler 
29.05. Claudia Viellechner 

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 
31.03.Jennifer Thüm 

 Juni 
02.06. Leonie Sächerl 
11.06. Claudia Potzkai  
16.06. Melanie Möller 
17.06. Anita Cramer 
18.06. Monika Weber 
18.06. Patrick Moser 
19.06. Anita Renner 
19.06. Sonja Streckfuß 
20.06. Claudia Pfohl 
25.06. Yvonne Schöpper 
28.06. Claudia Dachser 
30.06. Vivien Viellechner 
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Am Sonntag d. 03.12.2017 trafen sich die MCBler und der Stammtisch zur 
Weihnachtsfeier. Es wurde eine große Runde, mit vielen verschiedenen 
selbstgebackenen Plätzchen, Glühwein und Kaffee. Nachdem der Nikolaus mit 
der beleuchteten Sehhilfe die Weihnachtsgeschichte vom Lametta vorgelesen 
hatte, wurden die vielen hübsch eingepackten Wichtelpakete verlost. Die 
Überraschungen der verschiedenen Weihnachtspakete war sehr gelungen und es 
wurde ausgepackt, bestaunt und viel gelacht. Danach wurde noch gemeinsam zu 
Abend gegessen, viel gefachsimpelt, einfach geratscht und dann im verschneiten 
1. Advent heimgefahren. Der MCB wünscht allen Mitglieder noch eine schöne, 
geruhsame, plätzchenstarke Adventzeit, ein fröhliches Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins Neue Jahr. 
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Bockgruppenhaltung   Seite 1 

Heute schreibe ich mal meine Meinung zum Thema Bockgruppe. Kann das 
funktionieren?  
Vorab: Statistisch gesehen gibt es genauso viele Böcke wie Mädchen. Da man in 
den, am meisten praktizierten Haremsgruppen wesentlich weniger Buben als 
Mädchen hält, müssen die Jungs ja irgendwo hin. Sie zu halten ist aber nicht 
immer ganz einfach! Man sollte sich einiger Dinge bewusst sein und manches 
beachten, dann kann so eine Männer-WG ein Leben lang gut gehen. Fangen wir mit 
einem der häufigsten Aussagen von Menschen, die ihren männlichen 
Wurfüberschuss los werden wollen, ohne das es der Käufer merkt, an. „Brüder 
oder gleichalte Böcke, die immer schon zusammen waren und nie mit Mädchen in 
Kontakt kamen, verstehen sich prima!“. Ja, bis sie in die Rappelphase (so eine Art 
Meerschweinchen-Pubertät) kommen. Dann wird mehr oder weniger gewaltsam 
ausgemacht wer das Sagen im Stall hat. Da gleichalte Tiere immer gleichalt und 
damit meistens auch gleichstark sind und bleiben, wird das zum „running gag“ – 
dauerhaften Problem. Meerschweinchen ist es dabei übrigens völlig egal, ob das 
der eigene Bruder, Cousin oder Schwippschwager ist. Er ist ein Konkurrent – 
fertig! Was bleibt ist häufig der dringende Versuch einen Bock abzugeben, da sie 
sich nicht mehr verstehen und mehrere Gehege aus Platzgründen nicht möglich 
sind. Wie baut man also eine Bockgruppe auf, bei der die Wahrscheinlichkeit am 
größten ist, dass sie gut funktioniert? Als erstes muss ein Leittier her. Einer, der 
klare Ansagen macht, ohne die kleinen Jungs jedes Mal zu verprügeln oder 
stundenlang zu jagen. Einer, der selber eine nachweislich gute Kinderstube hatte, 
das Meerschweinchen-Verhaltens ABC von der Pike auf gelernt hat und 
entsprechend weitergeben kann. Solche Schätze findet man nur sehr, sehr selten 
bei ebay-Kleinanzeigen. Dazu sollte man sich von dem Züchter seines Vertrauens, 
der seine Tiere hat aufwachsen sehen und sehr gut kennt, beraten lassen. Die 
weiteren Gruppenmitglieder sollten jünger sein, um den Chef als solchen zu 
akzeptieren. In meinen Augen ist eine Altersabstufungen von ca. 6 Monaten ideal. 
Kommen wir zum Thema Kastration. Eine Notwendigkeit in einer Bockgruppe? Ich 
sage Ja! Eine Kastration nimmt größtenteils (nach 2-3 Monaten) den hormonellen 
Druck, der die kleinen, süßen Fellnasen zu zähnefletschenden, ratternden und 
angriffslustigen Fellmonstern macht. Besonders ideal wäre es, immer junge 
Frühkastrate zu integrieren, da diese in der Regel besonders friedfertig sind. 
Daher haben meine potenten Zuchtböcke jeweils einen Frühkastraten als 
dauerhaften Partner, der auch bei Damenbesuch einfach mit dabei bleibt. Die 
leben dann tatsächlich als total harmonisches dreier Rudel zusammen. Ein 
weiterer Punkt, der mir beim Thema Kastration am Herzen liegt, ist folgender: 
Irgendwann ist vielleicht nur noch ein Bub übrig, weil die Kumpel verstorben sind. 
Dann stellt sich die Frage, was man mit einem…. sagen wir 5 jährigen, 
unkastrierten Bock macht. Welcher Partner passt dann? Der kleine Jungspunt mit 
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 Bockgruppenhaltung   Seite 2 
6 Wochen tanzt dem alten auf der Nase herum und 

langweilt sich zu Tode, aber einen Jungsgruppen-toleranten Altbock zu finden, 
der sich problemlos mit dem 5 jährigen vergesellschaftet, wäre wie ein 6er im 

Lotto. Eine Kastration in diesem Alter ist stark vom Gesundheitszustand 
abhängig und nicht mehr bei allen Tieren durchführbar. Wäre unserer Witwer 
nun aber schon vorher kastriert worden, könnte er relativ problemlos seinen 

Lebensabend mit einer rüstigen Rentnerin verbringen. Leider wird der Chance 
der Kastration häufig zu spät genutzt. Wenn zwei Buben sich richtig und 

dauerhaft in der Wolle haben, nützt die Kastra auch nichts mehr. Die können 
sich mit oder ohne Eier nicht leiden. Eine großzügige Haltung mit mehreren 

Versteckmöglichkeiten und Futterstellen setze ich für alle Meerschweinchen-
Gruppen voraus, ist aber besonders für Bockgruppen elementar. Dieser Text 
spiegelt (mal wieder) nur meine eigene Meinung und Erfahrung wider. Es gibt 

tatsächlich gleichalte Bock-Duos und unkastrierte Männer-WGs, die sich 
lebenslang gut verstehen. Diese sind aber nicht die Regel und eher selten. Ich 

rate dringend davon ab, zu hoffen, dass gerade die eigenen Tiere zu diesen 
Ausnahmen gehören. Es herrscht in diesen Gruppen eine immerwährende Gefahr 
von jetzt auf gleich zu eskalieren ohne, dass ein ersichtlicher Grund zu finden 

ist. Wer das in Kauf nimmt, sollte zumindest einen Plan B in der Hinterhand 
haben, um die Jungs trennen und adäquat unterbringen zu können. Die 

„Altersvorsorge“ wäre damit aber trotzdem nicht geklärt. Wie komme ich nun an 
eine funktionierende Jungsgruppe? Am besten schaut man bei Züchtern oder 

Notstationen seines Vertrauens nach bereits vergesellschafteten, kastrierten 
Jungs, die schon glücklich zusammenleben. Es bleibt einem die Organisation und 
medizinische Versorgung der Kastration erspart und auch die Ungewissheit bei 
der Zusammenführung. Hat sich das Duo oder die Gruppe dann gut eingelebt, 

kann durch junge (Früh)Kastrate mehr menpower in die Herde gebracht werden. 
Dieses System hat sich oftmals schon sehr gut bewährt. Es scheint auf den 

ersten Blick um einiges teuer in der Anschaffung zu sein, denn schließlich kosten 
Kastrationen gutes Geld, aber es erspart in der Regel Tierarztbesuche wegen 

Bisswunden und zerfetzter Ohren, die Anschaffung eines weiteren Geheges und 
die Inseratkosten, um für einen der Streithammel ein neues Zuhause zu suchen. 

Zudem schont es die eigenen Nerven! 

Meerschweinchen aus Geisenhausen 
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Die Welt der Teddyquieker! 
  
Zunächst möchte ich mich dem interessierten Leser kurz vorstellen. Mein 
Name ist Monika Hartung, ich bin 40 Jahre,  verheiratet,  Mutter von 3 Kindern 
und komme aus dem schönen Donau-Ries. Seit ich denken kann spielen Tiere eine 
große Rolle in meinem Leben. Selbst aufgewachsen auf einem Bauernhof liegt das 
in der Natur der Sache. Nun sind Meerscheinchen in der Regel eher weniger auf 
einem Bauernhof anzutreffen aber ich selbst hatte als Kind zwei dieser 
bemerkenswerten Geschöpfe. Als Erwachsener hatte ich die kleinen Nager aus 
den Augen verloren, bis mein 9 jähriger Sohn gekommen ist, er möchte ein 
Meerschweinchen. So bin ich auf die Suche gegangen bis ich eine Züchterin 
gefunden habe, die schon länger ein Zucht betreibt. Ich stellte sehr viel Fragen, 
und bekam sehr viele Antworten. Wieso, Weshalb und Warum, wie jeder 
feststellt der sich intensiv mit der Thematik beschäftigt, ist es doch ein 
anspruchsvolles weites Feld zu dem jede Menge Fachwissen dazu gehört,  um 
sich Meerschweinchen Züchter ernsthaft nennen zu dürfen. Da das Wohl des 
Tieres, egal welcher Art, bei mir an erster Stelle steht, bin ich auch diesmal 
professionell vorgegangen und habe das Zertifikat mit den fachlichen 
Anforderungen erfolgreich erfüllt. Soweit zur Theorie, nun folgte die Praxis die 
ich euch heute näher vorstellen darf. Meine Meerschweinchen leben in einem 
großen stillgelegten Hühnerstall, der extra für sie umgebaut wurde. 



Meerschweinchenclub-Bayern e.V 
 

Seite 9 

Bei schlechtem Wetter haben sie viel 
Licht mit den großen Fenstern. Bei 
schönem Wetter kann jede Gruppe aus 
ihrem separaten Ausgang ins 
Freigehege, der immer am Abend 
verschlossen werden. Die Teddys leben 
nicht in einem kleinen Käfig sondern 
haben große Ausläufe, Weibchen (wie 
US Teddys in Himalaya, California, lilac  
gold weiß, slate blue gold weiß, Dapple) 

leben in einer großen Gruppe mit ihren zwei Kastraten, ihren Haremsführern. Es 
gibt immer noch die Vorurteile das 
man Böckchen nicht neben 
Weibchen oder Böckchen allgemein 
nicht zusammen halten kann. Das 
kann ich nicht bestätigen. Meine 
Böcke leben neben den Weibchen in 
kleineren Gruppen zusammen. Es 
wurden extra Deckbuchten gebaut, 
in die ich Männchen und Weibchen 
zusammen setze zum Verpaaren. 
Mein Mann hat mir ein 
Quarantänezimmer freigeräumt in 
welchem die Tiere wohnen, wenn sie 
als verliehenes Meerschweinchen 
zurückkommen oder wenn ein Tier erkrankt ist wegen der Ansteckungsgefahr. 
Auf einer Züchter Homepage las ich von einem "Verleih-Meerscheinchen". Am 
Anfang konnte ich mir das nicht vorstellen, ein Meerschweinchen zu verleihen. 
Nach langem Überlegen fand ich diese Idee doch ganz toll, deshalb biete ich es 
jetzt auch an. Dadurch helfe ich den verwitweten Meerschweinchen damit sie 

nicht alleine ihren Lebens -
abend verbringen  müssen. 
Es ist immer wieder schön 
das Quieken zu hören bevor 
man überhaupt den Stall 
betritt.  
Das Quieken von den kleinen 
Fellkugeln ist für mich sehr 
beruhigend und das muntere 
Treiben ist für mich 
Stressabbau pur 
© Monika Hartung 
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An einem trüben Samstagmorgen im Februar traf sich eine große Gruppe von 30 
Meerschweinchenzüchtern und -liebhabern um Andreas Reinert zu lauschen was 
unsere Fellnasen denn alles peinigen kann und wie man ihnen hilft. 
 
Andreas, der den weiten Weg aus dem Ruhrgebiet nach Bayern gekommen war, 
ist erfolgreicher Meerschweinchenzüchter und –preisrichter mit 35 jähriger 
Erfahrung, dazu Buchautor eines Meerschweinchenfachbuchs. Wer ihn kennt 
wusste, dass man sich auf einen humorvollen Vortrag mit viel Wortwitz und wenig 
Langeweile einstellen konnte. 
 
Der Vortrag war gegliedert in die Unterpunkte Haltung und Fütterung, 
Immunsystem ( dass A & O zur Krankheitsabwehr), Geburtshilfe und –probleme, 
Notfallapotheke sowie Parasiten und Verletzungen von Haut und Augen. 
Auch die verschiedenen Erregertypen von Bakterien, Viren und Pilzen wurden 
kurz angerissen, dazu die Möglichkeiten zur homöopathischen Unterstützung.  
 
Die Kernaussage des Vortrags: Sitzt weniger 
vor euren PCs und Laptops, sondern geht in 
euren Stall und beobachtet die Tiere, denn 
frühzeitig erkannte Probleme können immens 
über die Heilungsaussichten entscheiden! 
Wer seine Tiere gut kennt, erkennt 
Unwohlsein schneller und handelt früher! 
Julia Holznagel 
 
Bilder unter www.meerschweinchenclub-bayern.de/event.html 
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In der Viechtacher Zeitung steht  
ein sehr schöner,  

großer Artikel über den MCB,  
Meerschweinchen und die  

Zucht vom Sternentor . 
Nachzulesen unter 

 http://www.meerschweinchenclub-
bayern.de/18zeitungchris.pdf 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Das Qualitätssiegel vom MCB für Züchter 
Anträge und alles Wissenswerte darüber 

unter 
http://www.meerschweinchenclub-

bayern.de/qualitaetssiegel.html 
 

 

 

 

Es nehmen nur Meerschweinchen von Mitgliedern des MCB teil. Es 
kommen nur Tiere aus der eigenen Zucht in die Wertung Tiere von 
anderen Züchtern werden nicht berücksichtigt.  
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Moro‘sche Möhrensuppe Seite 1    
Karottensuppe nach Moro 
Nachdem ich nun schon mehrfach dieses Rezept sowohl bei unserer Hündin, als 
auch bei mir selbst, mit Erfolg angewendet habe, wage ich mich nun an dieses 
Thema in Zusammenhang mit unseren Meerschweinchen.  
Wenn man die große Suchmaschine bemüht, findet man im Internet diese 
Rezeptempfehlung meist im Zusammenhang mit Durchfallerkrankungen 
(Diarrhoe) des Hundes.  
 
Selten liest man über den Ursprung, von wem und warum dieses Rezept eigentlich 
erfunden wurde. 
Dies war wohl einst, vor über 100 Jahren, ein Arzt der Heidelberger 
Kinderklinik, Dr. Ernst Moro. Nach ihm wurde die Suppe auch benannt.  
Damals starben wohl ca. 95 % der an Durchfallerkrankungen leidenden Kinder. 
Im Jahr 1908 soll er gute Erfolge bei der Behandlung der Kinder mit diesem 
Rezept gehabt haben.  Die Sterblichkeitsrate sank.  
 
Zum Wirkmechanismus findet man allerdings leicht abweichende Aussagen. So 
schreibt Wolfgang Kappler  in einem Artikel auf der Seite 
 www.kritische-tiermedizin.de : 
In unterschiedlichen Quellen werden unterschiedliche Wirkstoffe angegeben:  
Ogliogalakturonsäuren 
Ogliosaccaride 
Saure Ogliosaccaride 
 
Am glaubwürdigsten erscheint jedoch Nr. 1, die Ogliogalakturonsäuren. Hierzu 
hat Professor Peter Josef Guggenbichler , der in Zusammenarbeit mit dem 
Wiener Pharmakologen Professor Johann Jurenitsch eine Arbeitsgruppe leitete, 
seine Ergebnisse in einem Bericht in der Deutschen Ärztezeitung vom 
08.06.2011 bekannt gegeben. 
Zitat: Durchfall entsteht, wenn Bakterien oder Viren (etwa Coli-Bakterien, 
Salmonellen oder Rotaviren) den Darm besiedeln und bestimmte Giftstoffe 
freisetzen. Voraussetzung ist, dass sich der Erreger zuvor an das Organ 
anheftet. Da Antibiotika starke Nebenwirkungen auf die gesunden Keime haben, 
besannen sich die Wissenschaftler auf die altbewährten Hausmittel Apfel, 
Karotte, Heidel- und Preiselbeere. Aus über 100 Inhaltsstoffen fanden sie 
letztlich das wirksamste Kohlenhydrat. Es sind die sogenannten 
Oligogalakturonsäuren, die den von den Bakterien angesteuerten GAL-1-4-Gal-
Rezeptor besetzen können. Diese Säuren können bereits in Konzentrationen von 
lediglich 0.005 Prozent Bakterien in ihrer Haftung vollständig blockieren.  

http://www.kritische-tiermedizin.de/
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Moro‘sche Möhrensuppe  Seite  2 
Da der Wirkstoff Nahrungsmittelcharakter hat, sei er chemisch-synthetischen 
Verbindungen überlegen. In der Nutztierhaltung werden viele Antibiotika 
eingesetzt, beispielsweise, um Massendurchfälle zu vermeiden. Bei Schweinen 
konnten wir zeigen, dass unser Kohlenhydrat die Durchfallrate auf 12 Prozent 
senkte, und damit den Antibiotika deutlich überlegen war," meldet Professor 
Josef Peter Guggenbichler von der Unversität Erlangen erst Erfolge. 
In Karotten wird das wirksame Molekül erst durch (längeres) Kochen, 1 -1,5 h, 
freigesetzt. 
Hier die leicht abweichende Erklärung zur Wirkung der Suppe von Jasmin 
Wagner, auf der Seite www.easy-dogs.net 
 
So oder so ähnlich findet man noch andere Quellen, dazu konnte ich aber keine 
wissenschaftlichen Belege finden: 
 
Zitat: Doch wie "funktioniert" diese Suppe? Während des Kochens (deshalb ist 
langes Kochen wichtig) entstehen kleine Zuckermoleküle in den Karotten, die 
Oligosaccharide. Sie sind in ihrer Beschaffenheit den Darmrezeptoren so 
ähnlich, dass die Bakterien nicht an der Darmwand, sondern an den 
Zuckermolekülen andocken und einfach mitausgeschieden werden, statt sich 
"einzunisten". Je mehr und  je schneller diese Bakterien ausgeschieden werden, 
desto besser; so können sie sich nicht vermehren und Bakteriengifte 
ausschütten, die das Gewebe angreifen und so Durchfall entstehen lassen und 
weiter verschlimmern. 
 
Der Unterschied in den Erklärungen der Funktionsweise besteht also darin, dass 
Galactose ein Monosaccarid ist und es sich lt. Erklärung 2, die ich schon häufiger 
gelesen habe, um Ogliosaccarid, also einen Mehrfachzucker handelt. Da es sich 
bei Erklärung 1 eher um die Veröffentlichung einer wissenschaftlichen Arbeit 
handelt, erscheint sie auf jeden Fall glaubwürdiger.  
 
Nr3, die sauren Ogliosaccaride kann man, so denke ich, vernachlässigen. Hierzu 
findet sich keine weitere Quelle. 
Wie auch immer, wichtig ist, dass es wirkt. Das kann ich auf jeden Fall aus 
eigener Erfahrung bestätigen. Zum einen, weil man bei Durchfallerkrankungen 
jeglicher Ursache Schonkost zu sich nehmen und damit den Verdauungstrakt 
schonen muss, zum anderen weil, welcher Wirkstoff in der Suppe auch immer das 
nun sein mag, nachgewiesener Maßen gegen die pathogenen Keime wirkt. Dass es 
wirkt ist auch wissenschaftlich erforscht und belegt.  
 

http://www.easy-dogs.net/
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Moro‘sche Möhrensuppe  Seite 3    
Laut Beschreibung bezieht sich die Behandlung ausschließlich auf 
bakterielle/virale Erkrankungen. Aber auch Darmparasiten oder eine Behandlung 
mit Antibiotika können Durchfälle auslösen. Auch hier kann die Suppe 
unterstützend helfen – allerdings bei allen Durchfällen wirklich nur als 
unterstützende Behandlung. Bei länger anhaltenden Durchfällen jeder Art muss 
Mensch/Tier unbedingt in ärztliche Behandlung um die Ursache abzuklären.  
Diese Ursache muss dann mit den entsprechenden Medikamenten behandelt 
werden. Die Moro’sche Möhrensuppe hilft nur bei der Behandlung.  
Was nun unsere Meerschweinchen betrifft habe ich hierzu eine Tierärztin 
befragt, denn ich habe bei meinen Recherchen das Rezept auch auf ihrer 
Homepage gefunden.  
Sie antwortete mir, dass aus ihrer Sicht nichts gegen eine Zusatzbehandlung mit 
der Suppe bei Meerschweinchen sprechen würde, nur solle man die angegebene 
Menge Kochsalz auf ein Minimum, eine leichte Priese reduzieren.  

Aber ich bitte euch auf jeden Fall zu bedenken, dass gerade Durchfälle jeder 
Art für unsere kleinen Meerschweinchen noch gefährlicher sind, als für uns 
Menschen oder beispielsweise Hunde. Zu schnell führen sie bei Meerschweinchen 
zum völligen Erliegen des Verdauungstraktes und zu totalem Kreislaufversagen. 
Deshalb keine Eigenbehandlung und sofort zum Tierarzt. Dann erst zusätzlich 
mit Suppe behandeln.  

Hier nun das Rezept: 500 Gramm geschälte Karotten in einem Liter Wasser eine 
bis eineinhalb Stunden lang kochen und dann im Mixer pürieren. Den Brei mit 
Wasser auf einen Liter auffüllen und einen gestrichenen Tl Kochsalz dazugeben. 
Abkühlen lassen.  

Die angegebenen Mengen sind für Meeris natürlich viel zu viel. Man kann das 
Rezept natürlich runter rechnen.  

Freiwillig werden sie den Brei auch wahrscheinlich nicht fressen, das habe ich 
aber noch nicht ausprobieren müssen, da ich bisher keine derartigen Probleme 
hatte.  
Aber ich denke mal, dass sie den enstprechend verdünnten Brei aus einer 
Päppelspritze nehmen werden, da er relativ süß schmeckt.  

Eva-Maria Ganslmeier 
www.meerschweinchen-landshut.de 
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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? 

07.04.2018 

 

Tischschau in 
Meitingen 

Gemeindehalle Meitingen 
86405 Meitingen 

Werner von Siemensstr.2 

Züchter 
Liebhaber 

(Meerschweinchenbesitzer) 

29.04.2018 Jahreshaupt 
versammlung 

Landgasthof Kollmeder 
84095 Arth/Furth 

Dorfstraße 13 
MCB 

03.10.2018 Hoffest  Alpakahof Schreiber MCB 

Juli/August Sommerfest Neustadt/Do. MCB, Stammtisch 

13.10.2018  Tischschau in 
Landshut 

Landmaschinenschule 
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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Hier könnte Eure Werbung stehen. Für MCB-Mitglieder kostenlos!!!! 
Schickt euren Text oder Bild an buchnereva@t-online.de 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 

          

Geburtstagskalender mit vielen Meerschweinchen 

 

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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