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Natur im Frühling 

¤*¨¨*¤.¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸.¤*¨¨*¤.
¸ 
Als ein Sonnenstrahl die Wolken 
durchbricht, 
erwärmt er Mutter Erde's kaltes 
Gesicht. 
Das dicke Eis schmilz auf dem See, 
Die Fische können nun erwachen, 
Ich se'h auch nur noch wenig Schnee 
Nun kann die Erde wieder lachen. 
¤.¸¸.¤ 
Die Natur erwacht zum Leben 
und ladet alle Wesen ein. 
Sie will ihnen Unterkunft, Nahrung 
geben 
und auch dem Menschen, das ist fein. 
¤.¸¸.¤ 
Der Mensch zerstört oft die Natur. 
die ist mit Langmut ausgestattet., 
denn sie lädt uns immer ein, 
bei ihr zu Gast zu sein. 
¤.¸¸.¤ 
Frühling heißt das Zauberwort, 
welches uns den Sommer bringt, 
das ist auch für uns ein Zeichen 
dass man frohe Lieder singt. 
 
¤*¨¨*¤.¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸.¤*¨¨*¤.
¸ 
©Schutzengel 

 
Liebe  Mitglieder, 
nun ist das neue Jahr schon wieder zu 
einem Drittel vorbei und wir hoffen, 
dass ihr und eure Meeris den Winter gut 
überstanden habt. 
Auch im Vereinsleben hat sich schon 
einiges getan und so können wir bereits 
von einem Farbgenetikseminar mit Antje 
Meyer und unserer 31.Tischschau in 
Meitingen  berichten.  Bei der  
Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen 
änderte sich nur die Schriftführerin.  
So freuen wir uns weiter auf 
gemeinsame Veranstaltungen mit euch 
und wünschen euch einen wunderschönen 
Sommer. 
 

 

                Vielen Dank für die 
eingesendeten Beiträge und Bilder! 
BITTE macht so weiter! Der Kurier 
lebt von euren Berichten und 
Geschichten. 
Die Beiträge und Bilder schickt ihr bitte 
an buchnereva@t-online.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.  
Wir freuen uns auf rege Mitarbeit und 
eure kreativen Ideen! 
Euer Vorstandsteam  
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Am 14.02.2016 fand ein von Antje Meyer gehaltenes Farb-Genetik-Seminar im 
Gasthaus Lainer in Eugenbach statt. 
Antje, die Mitglied und Preisrichterin beim OMNC ist, hatte mit ihrem Mann 
extra für das Seminar den weiten Weg von Nord- nach Süddeutschland auf sich 
genommen, um ca. 30 interessierten Meerschweinchenliebhabern und Züchtern 
das Wissen um die Vererbungslehre der Farben beim Meerschweinchen näher zu 
bringen. 
Ein von ihr angefertigtes Heft mit vielen Fotos und den wichtigsten Infos 
begleiteten  uns durch das Seminar und bot Anschauungsmaterial. Vormittags um 
9.00 Uhr ging es los und nur unterbrochen durch kleine Pausen und ein leckeres 
Mittagessen wurden wir mit allen nötigen großen und kleinen Buchstaben bekannt 
gemacht, die für die Farbgebung beim Meerschweinchen verantwortlich sind. 
Die vom MCB bereitgestellten Süßigkeiten auf den Tischen schrumpften 
zusehends, da das Thema doch einige Konzentration erforderte. 
Den Abschluss bildete ein Aufgabenblatt, auf dem das Erlernte angewendet 
werden sollte. Auch wenn sich aufgrund der Komplexität des Themas und der 
Kürze der Zeit, sich nicht für alle Teilnehmer die Thematik vollends erschlossen 
hat, gingen wir doch mit viel neu Erlerntem nach Hause. Und wer sich richtig gut 
in der Farb-Genetik auskennen will, dem wird  wohl das Üben nicht erspart 
bleiben laut Antje. 
Wir bedanken uns für einen sehr schönen und lehrreichen Tag bei Antje Meyer 
und ihrem Mann, der sie tatkräftig am Computer und der Hin-und Rückfahrt 
unterstützt hat. 
Fotos vom Seminar unter  http://meerschweinchenclub-bayern.de/event.html 
A.B.  
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Allen Geburtstagskindern 
 

 

 

 

 

 

 

 

Willkommen im Club! 
Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder! 

Regina Schuldt-Kirchplatzteddys,  
Silke Müller-Flitzpiepen, 

Theresa Pritzl-von der Willow Ranch und 
Stephanie Keller-Schwabenmeeris 

 

Die Züchterprüfung haben bestanden! 
Pascale Gebuhr-Wiedemann, Silke Müller,  

Regina Schuldt und Melanie Möller 
                Herzlichen Glückwunsch 

April Mai Juni 
03.04. Gaby Knorr 
05.04. Petra Gast 
07.04. Stefan Kiefl 
10.04. Katharina Sponsel 
14.04. Sabine Rohrmeier 
19.04. Schwarz Christa 
21.04. Angelika Furtwengler 
24.04. Verena Schicha 

06.05. Kevin Fischer 
08.05. Christian Zach 
08.05. Anita Schranz 
09.05. Stefan Sächerl 
14.05. Tanja Fetscher 
20.05. Edith Höger 
26.05. Florian Kellerer 
27.05 Pascale Gebuhr-Wiedemann 
28.05. Marlene Ganslmeier 
28.05. Michaela Starke 
28.05 Franziska Furtwengler 
29.05. Claudia Viellechner  

02.06. Leonie Sächerl 
10.06. Jenny Fischer 
16.06. Melanie Möller 
18.06. Monika Weber 
18.06. Patrick Moser 
19.06. Anita Renner 
19.06. Sonja Streckfuß 
20.06. Claudia Pfohl 
24.06. Julia Fischer 
25.06. Yvonne Schöpper 
28.06. Claudia Dachser 
30.06. Vivien Viellechner 
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Steckbriefe: (Briefe an Elfi) 
Also für alle, die mich noch nicht kennen, ich heiß…(Bär wollte sich gerade vorstellen, als 
Sugar ihn unterbrach)  

Stopp, Stopp, Stopp. Zuerst kommt natürlich das 
wichtigste, also ich: 

Mein Name ist Brown Sugar, aber alle nennen mich 
Sugar. Ich bin jetzt so ungefähr 4,5 Jahre alt, aber das 
sieht man mir nicht an, wie ihr selbst auf dem Bild 
von mir sehen könnt. Seit August 2015 wohne ich bei 
meinen neuen Gurkenspendern. Davor habe ich es 
genossen, eine Zuchtdame bei Elfi von Elfis 
Meerschweinchentraum zu sein. Als ich dann 

Rentnerin geworden bin, haben mich meine Besitzer auf der Homepage von Elfi entdeckt und 
sich sofort in mich verliebt – ist auch keine Wunder bei meiner Schönheit – und nun wohne 
ich seit 25.08.2016, also schon 7 Monate hier in meinem sehr schönen Zuhause.                                                                                        
Nachdem mein Partner Nemo, für den ich extra hierhergekommen bin, als „Begleitsau“, leider 
im November 2015 unerwartet verstorben ist, war ich allein. Also ging es mit mir im Gepäck 
ab zu Elfi, um eine neue Partnerin für mich zu suchen. Der erste Anlauf ging leider komplett 
schief. Da es Dezember war, hatte Elfi natürlich nicht allzu große Auswahl und ich bin nun 
mal wählerisch. Also fuhr ich dann wieder zusammen mit meinen liebsten und OHNE eine 
Dame von Elfi nach Hause. Ich hab mich einfach mit keiner der Prinzessinnen von Elfi 
verstanden, weil ich einfach viel lieber meinen Traumprinz 2.0 hätte, so einen wie mein Nemo 
war. Nach langem hin und her und nachdem meine Besitzer überall nach einem passenden 
Kastraten für mich gesucht haben, kamen wir am Ende doch wieder da mit unserer Suche an, 
wo wir auch angefangen haben: Bei Elfi. Also wurde – hinter meinem Rücken – bei Elfi ein 
Bock, Bärchen, gekauft und kastriert und hier fing das alles mit „Elfis Briefen“ an. Aber jetzt 
genug verraten, denn Bärchen möchte ja auch noch zu Wort kommen. 

So jetzt aber zu mir. Für alle, die mich noch nicht 
kennen: Mein Name ist Bärchen, aber ich bestehe 
darauf Bär genannt zu werden, denn ich bin jetzt 
immerhin schon ein dreiviertel Jahr alt und damit 
fast schon ein richtiger Mann. Bärchen hört sich 
so niedlich an, doch ich kann auch anders sein 
und dass merkt man ziemlich schnell, wenn man 
mich kennt. Ich wohne seit 20.01.2016 bei Sugar 
und war davor ein kleiner süßer Bock, der bei Elfi 
von Elfis Meerschweinchentraum wohnte. Nun 
bin ich als „Begleitsau“ zu Sugar gekommen. Ich 
war sozusagen der Auserwählte, da ich ja schon „Erfahrung“ mit Damen von Elfi hatte und 
deswegen war sich Elfi sicher, dass ich der richtige für Sugar bin. Aber dass das nicht ganz so 
ist wie sich das meine Gurkenspender und Elfi erhofft haben werdet ihr nach kurzer Zeit 
merken. Und nun viel Spaß beim Lesen unsere Briefe an Elfi      
©Michaela und Jasmin Forster                                                                                    Fortsetzung folgt 
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Liebe Meerschweinchenzüchter und Liebhaber, 
 
Heute möchte ich Euch meine Hobbyzucht der "Kreuzholzener-Schweinchen" 
vorstellen. 
Zu meiner Person: Ich heiße Annette Beisert, bin 54 Jahre alt und wohne seit 
nun mehr 19 Jahren in Kreuzholzen im schönen Oberbayern.  

Mit dem Züchten habe ich um 2006 herum 
angefangen, wobei es noch ohne große Erfahrung 
und einem noch recht ungeschulten Blick für 
Körperbau und Fellstruktur losging. Da jede 
Rasse ihren ganz besonderen Reiz hat, fiel es mir 
schwer, mich anfangs auf ein bis zwei Rassen zu 
konzentrieren. Auch bei den Farben hatte ich das 
Problem der Qual der Wahl. Denn eigentlich 
sehen Meerschweinchen in allen Farben toll aus. 

 
Letztendlich bin ich bei den US-
Teddys in Schoko-Kombi mit Weiß 
und Creme oder Gold und Texeln in 
Rot-Weiß hängengeblieben. 
 
Ich versuche möglichst oft auf 
Tischschauen mit meinen Tieren zu 
fahren, weil ich dort bis jetzt das 
meiste Wissen über die Zucht 
gelernt habe und es immer ein toller 
Tag unter Gleichgesinnten ist. 
 
Im Winter sind meine Tiere in der Garage und dem Carport untergebracht. Die 
Buchten sind zwischen 1,40 x 0,55 und 1 m auf 0,80 cm groß. Als Unterlage 
benutze ich normales Einstreu und darauf eine ordentliche Schicht Stroh. Das 
hat einen Windeleffekt, oben bleibt 
es schön trocken und die Einstreu 
drunter saugt die Feuchtigkeit auf, 
außerdem dienen Strohhalme als 
Knabber-und Spielzeug. 
Wärmende Elemente bieten 
zusätzlich das Heu und meine 
selbstgenähten Kuschelsachen, die 
ich als Hobby in meiner Freizeit nähe 
und auch gerne u.a. auf Tischschauen 
in großer Auswahl zum Verkauf 
anbiete. 
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Im Sommer habe ich im Garten 
diverse Außengehege, die ab April 
bezogen werden. 
Besonders wichtig ist mir aber auch 
das Treffen mit anderen 
Meerschweinchen-Liebhabern, die 
monatlich stattfindenden 
Stammtische, die Tischschauen im 
Frühjahr und Herbst und die 
Fortbildungen zu bestimmten 
Themen wie z.B. Krankheiten und 
Genetik. 
 

Zum Schluss möchte ich noch auf 
einen wichtigen Aspekt kommen, den 
die Meerschweinchen für mich 
erfüllen. Es ist der stress-sinkende 
Effekt, einfaches Beispiel, man 
nehme einen Korb frisch gemähtes 
Gras und befülle die Käfige, setze  
sich dann in die Mitte und schließe 
die Augen...klingt fast wie ein sanfter 
Regen.... Wer noch mehr Bilder sehen 
möchte, kann ja einfach mal auf 
meine Seite schauen www.mein-gartenjahr.de. 

 
 
 
 
Ich hoffe, ich konnte allen Lesern 
einen Eindruck von meiner Haltung 
vermitteln und wünsche allen 
Züchtern viel Erfolg dieses Jahr. 
 
 
 
 
 

Annette von den Kreuzholzener Schweinchen 
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Frühjahrstischschau des MCB in Meitingen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Wieder einmal können wir auf eine erfolgreiche, gut besuchte Tischschau im Frühjahr 
diesen Jahres zurückblicken. 
Mit 36 Ausstellern und knapp 300 Tieren war die gemütliche Halle in Meitingen gut 
gefüllt und es musste sogar noch ein vierter Preisrichter für die Menge an zu 
bewertenden Tieren geordert werden. Neben Aly Bennink, Bertus van Dijk und Markus 
Durrer sprang spontan  Melanie Pollinelli ein. 
Für Besucher bot sich ein vielseitiges Bild. Neben der Tombola gab es 
Ausstellungskäfige mit Rassebeschreibungen, einen großen Auslauf, Verkaufstiere und 
viel Zubehör für die Schweinchen, wobei wir wie immer  von Hansemanns Team mit 
Futter, Häuschen und allem fürs Schweinchen tatkräftig unterstützt wurden. Für 
diejenigen, die sich stärken wollten, stand ein reichhaltiges Kuchenbuffet zur 
Verfügung. 
Besonderen Wert legte der MCB wie immer auf die Liebhaberbewertung, da auch hier 
Nichtzüchter und insbesondere Kinder eine Chance haben, ihre Lieblinge vorzustellen 
und eventuell einen Pokal zu gewinnen. 
Alles in allem war es ein gelungener Tag mit vielen schönen Erlebnissen und dem 
vielfältigen Austausch mit Gleichgesinnten, so dass wir mit Vorfreude schon auf die 
Oktoberausstellung des MCB in Landshut schauen. 
A. Beisert 
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Züchter des Jahres 2015 
Der MCB gratuliert recht herzlich 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Horst und Chris vom Sternentor zum 1.Platz 
Sonja und Moni von den Blautopfmeeris zum 2.Platz 
Sandra Schlembach, Anamcara-Meeris zum 3.Platz 

siehe auch www.meerschweinchenclub-bayern.de/zuechterdesjahres.html 
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Eine Meerschweinchengeschichte in Teilen 
von Karin Schuster 

Das Leben der kleinen Daisy---Teil 2 
 

Das bin ich als Baby. Ich bin sehr süß, sagt mein 
Zweibein, und ich hätte an meinem Hinterteil eine 
Schlußleuchte, was völliger Quatsch ist, habe 
keine Ahnung was mein Zweibein meint.....   

Das ist mein Bruder Donald, und ich natürlich, 
ich vermisse ihn schon manchmal ein bisschen, aber ich weiß ja von Mami, dass es ihm gut 
geht und Mami sagt, dass ich bald neue Geschwisterchen bekomme. Sie ist nämlich 
schwanger, na da bin ich schon gespannt!  

 So und dass bin ich jetzt, ein paar 
Monate alt und ja ich bin etwas 
pummelig, aber Mami sagt, ich bin ja 
noch im wachsen, ich kriege noch eine 
schönere Figur!  

Ich werde Euch später weitererzählen wie 
es mit mir weitergeht, aber nun bin ich 
müde und muss mich erst mal ausruhen, 
also liebe Zweibeiner bis bald!  

Das nächste Mal möchte ich Euch meine 
Mitbewohner vorstellen, es gibt immer etwas zu erzählen, bei uns im Stall ist es nie 
langweilig.  
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Jahreshauptversammlung des MCB am 17.04.2016 

Jeder Verein ist verpflichtet eine Jahreshauptversammlung abzuhalten. Die diesjährige des 
MCB war besonders interessant, da Vorstandsneuwahlen auf dem Programm standen. Chris 
Zach und Horst Preisker, die "alten" Amtsinhaber hatten ihre Vereinskameraden im Dunkeln 
gelassen, ob sie für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung stehen. Aber der Reihe nach. 
Der Club steht mit knapp 100 Mitgliedern und einem soliden Plus auf dem Bankkonto sehr 
gut da. Das ist hauptsächlich dem umsichtigen Wirken der Vorstandschaft zu verdanken. Die 
gut organisierten Tischschauen, unterstützt durch fleißige Vereinsmitglieder und freiwillige 
Helfer haben einen sehr guten Ruf und bringen nicht nur Spaß, sondern auch Geld in die 
Vereinskasse. Daher war es nicht verwunderlich, dass bei der Frage nach Wahlvorschlägen 
sofort wieder die Namen Chris, für den ersten Vorsitzenden und Horst als sein Stellvertreten 
fielen. Auf die Frage, ob sie die Wahl annehmen würden, wenn sie gewählt werden würden, 
bejahten beide und so konnte das Erfolgsduo glücklicherweise für eine weitere Amtszeit von 
drei Jahren gewonnen werden. Einstimmig wurden beide in ihren Ämtern durch die 
anwesenden Vereinsmitglieder gewählt. Auch Eva Buchner wurde für ihre korrekte 
Buchhaltung gelobt und einstimmig für eine weitere Amtsperiode als Kassier gewählt. Eva-
Maria Ganslmeier stand als Schriftführerin nicht mehr zur Verfügung. Annette Beisert 
erklärte sich bereit das Amt zu übernehmen und wurde ebenfalls einstimmig von der 
Versammlung bestätigt. Julia Holznagel macht weiterhin die Pressearbeit. Die 
Tierschutzkommission führen Karin Schuster und Claudia Viellechner. Die 
Standardkommission besteht aus Eva Buchner zusammen mit Denise Thomschke. Die 
Ausstellungskommission besetzt Horst Preisker allein, holt sich aber entsprechend Hilfe von 
Vereinsmitgliedern vor Ort. 
Diskutiert wurde der Vorschlag von Alexander Birndorfer die Liebhaber-Bewertungen auf 
den Tischschauen mehr zu fördern. Es wurde beschlossen, die Liebhaber-Bewertungen 
vorerst ohne Meldegebühr abzuhalten, um mehr Besucher und Meerschweinchen-Liebhaber 
zu den Ausstellungen zu locken. Zudem sollen baldmöglichst die Flyer für die Tischschau in 
Landshut gedruckt werden, damit Vereinsmitglieder sie jetzt schon an Interessenten verteilen 
können. Am Ende der Versammlung überreichen Eva Buchner und Annette Beisert ein 
Dankeschön in Form von Gartendeko an Chris und Horst für ihren unermüdlichen Einsatz für 
den Verein. 
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Meerschweinchencomics von Karin Schuster 
Der Gurkinator 

 

 
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? 

23.07.2016 Sommerfest In Neustadt an der Donau 
bei Buchners im Garten 

MCB und Stammtisch 

03.10.16 Tag des offenen 
Bauernhofes 94571 Schaubling Alpakahof Schreiber 

08.10.2016 Tischschau Landshut MCB 

 

   

 

https://www.facebook.com/meerschweinchenclubbayern
https://www.facebook.com/meerschweinchenclubbayern
https://www.facebook.com/meerschweinchenclubbayern


Meerschweinchenclub-Bayern e.V 

Seite 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meerschweinchenclub-Bayern e.V 

Seite 17 

 
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 € 
 

 


	heft2-2016Seite1
	heft2-2016Seite2
	/Natur im Frühling

	heft2-2016Seite3
	heft2-2016Seite4
	heft2-2016Seite5
	heft2-2016Seite6
	heft2-2016Seite7
	heft2-2016Seite8
	heft2-2016Seite9
	heft2-2016Seite10
	heft2-2016Seite11
	heft2-2016Seite12
	heft2-2016Seite13
	heft2-2016Seite14
	heft2-2016Seite15
	heft2-2016Seite16
	heft2-2016Seite17

