
Meitingen 

Die Bob Marleys unter den 
Meerschweinchen 
In Meitingen nehmen Richter die Tiere ganz genau unter die Lupe. Da kann schon ein 
Fellwirbel an der falschen Stelle Abzug geben. Von Sonja Diller  

 
Irgendwie erinnern die Lunkaryas von Tamara Johannes an Bob Marley mit seinen 
Dreadlocks. 
Foto: Sonja Diller 

Vier Richter aus Holland und aus der Schweiz, 38 Aussteller aus ganz Bayern und fast 300 
Meerschweinchen aus der ganzen Welt haben die Meitinger Gemeindehalle am Samstag 
bevölkert. Dazu kamen zahlreiche Besucher, die sich bei der Schau des 
Meerschweinchenclubs Bayern über die putzigen Schönheiten informieren wollten.  

Fesch mit natürlich gewachsenem Fassonschnitt kommt das Glatthaar daher, beim Curly lockt 
sich alles vom Kopf bis zum runden Hinterteil, beim Lunkarya muss man sich in der langen 
Fellpracht erst mal auf die Suche nach dem Kopf machen. Alles halb so schlimm, findet 
Tamara Johannes, die einfach alle Tiere mag und zu Hause im oberfränkischen Lichtenfels 
einen halben Zoo mit Ziegen, Hühnern, Tauben, Katzen und natürlich Meerschweinchen hat. 
Die aus Skandinavien stammenden Lunkaryas züchtet sie seit drei Jahren und ist nicht die 
ganze Zeit mit Kämmen beschäftigt, wie das der Laie beim Anblick der wilden Haarpracht 
vermutet. „Da filzt nichts“, sagt die 23-jährige Jungzüchterin, lacht und lässt Interessierte 
gerne mal ihren einjährigen Django streicheln. Stimmt. Keine Spur von dicken Dreadlocks, 
alles proper und wohl geordnet. Gute Gene, die Django wohl an die nächste Generation 
weitergeben darf.  

Das Erbgut spielt auch bei den Meerschweinchen von Annett Ulmann, die aus Bad Tölz nach 
Meitingen gekommen ist, ein große Rolle. Sie hat Tierchen mit der neuen Farbe „California“ 
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dabei und in so eines hat sich der sechsjährige Elias gleich verliebt. Ganz vorsichtig streichelt 
er den neugierigen Nager der Rasse US-Teddy, der mit seinem rot-schwarzen Fell betört. 
Allerdings hat Papa Robert Walser für Elias und seinen Bruder Jona erst mal die Parole „nur 
gucken“ ausgegeben. Denn es gibt einiges zu bedenken, bevor ein neues Familienmitglied 
einziehen kann. Ist ein Meerschweinchen das richtige Tier, oder wäre ein Kaninchen eher 
geeignet? Wie groß sollte der Stall sein, der dann selbst entworfen und gebaut wird, und wer 
kümmert sich im Urlaub um die Mitbewohner? Eine ganze Reihe von Fragen, die erst einmal 
beantwortet werden wollen, bevor eine Entscheidung fällt. Dieses Vorgehen ist auch ganz im 
Sinne der Züchter, die mit intensiver Beratung und mit Broschüren wie „Das kleine 1x1 der 
Meerschweinchenpflege“ sicherstellen möchten, dass Mensch und Tier zusammenpassen, 
bevor sie zusammenziehen.  

So haben viele Aussteller auch gar keine Tiere zum Verkauf dabei, sondern möchten 
vorrangig Zuchterfolge vergleichen und beurteilen lassen. Dafür steht Richterin Aly Bennink 
aus Holland ein dicker Wälzer mit wichtigen Kriterien zur Verfügung. Anhand dieser 
Leitlinien beurteilen sie und ihre Kollegen die Kandidaten streng aber liebevoll. 

Beim Peruaner von Denise Thomschko aus Freising nimmt sie die Haarlänge und Körperbau 
ebenso unter die Lupe wie die Backenbärtchen und die Fellwirbel. Die müssen nämlich auch 
an den richtigen Stellen sitzen; tun sie das nicht, sind es sogenannte Fehlwirbel, die zum 
Punktabzug führen. Beim Beobachter der peinlich genauen Untersuchung des kleinen schoko-
buff-weiß-farbigen Dorian kommt Erleichterung darüber auf, dass man nicht selbst so genau 
geprüft wird. Was da wohl alles auf der Minusseite vermerkt würde? So genau möchte man 
das eigentlich gar nicht wissen.  

Glücklicherweise bleiben an diesem Tag Beurteilungen wie „vorzüglich“, „hervorragend“ 
oder „sehr gut“ den kleinen Hausmeerschweinchen vorbehalten, die übrigens nicht so heißen, 
weil sie so gerne baden gehen. Vermutlich entstand der Name, weil spanische Seefahrer die 
Tiere aus Südamerika übers Meer nach Europa brachten und ihr Quieken an das von 
Schweinen erinnert. In Meitingen quietschten Django, Sheryl, Balthasar und ihre Kollegen 
nur dann, wenn ihnen die Aufmerksamkeit dann doch zu viel wurde. Aber da blieb ja immer 
noch der Rückzug hinter die Karotte und das Salatblatt, die vorsorglich gegen zu viel Stress 
im Heu auf die Schönheitskönige des Tages warteten. 
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