
 

 

Beagle-Spaziergang in Basel am 8. Mai 2016  
 
Am 8. Mai 2016 lud Christine alle Beagler zu einem Spaziergang entlang des wunderschö-
nen Rheins ein. Der Tag begann mit herrlichem Sonnenschein, welcher uns den ganzen Tag 
verwöhnte, und Menschen und Tiere genossen ihn. Um 10.15 Uhr war Besammlung auf dem 
Parkplatz und unsere kleinen Helden zeigten uns teils lautstark wie toll es ist, seine Kollegen 
wiederzusehen. Gegen 10.30 Uhr begann unser Spaziergang an den Langen Erlen mit einer 
kleinen Begrüßung von Sepp. Christine stellte uns einen Fotografen* vor welcher sich mit 
Tierfotos auskennt und der legte sich unterwegs auch richtig ins Zeug.  
Dann ging‘s los und das im wahrsten Sinne des Wortes. Viele unserer Lieblinge durften frei 
laufen und sie zeigten uns dass sie das beherrschen, egal ob im Wasser oder am Ufer. We-
gen dem schönen Wetter waren auch viele andere Zwei- und Vierbeiner unterwegs und die 
Begegnungen unserer Rasselbande mit diesen waren herrlich. Es war alles friedlich und ich 
glaube wir hatten alle viel Freude. Ob das auch auf die Sonnenanbeter zutrifft die munter 
wurden, weil eine feuchte Nase sie traf, kann ich nicht sagen, aber keiner hat geschimpft. 
Die Sonne und der Muttertag stimmten wohl alle friedlich. Unser Fotograf lag viel im Gras 
und machte da hautnahe Erfahrungen mit einigen unserer ganz mutigen Helden, aber er 
versammelte uns auch auf einem Stein für ein sehr schönes Foto. Gegen 12.30 Uhr kamen 
wir ganz entspannt wieder dorthin zurück wo wir gestartet waren, ohne Fluchtversuche und 
mit allen unseren süßen Kleinen.  
Wer noch wollte fuhr dann nach Pratteln in den Gasthof “ Saline“ und dort gab es was Lecke-
res zu Essen und Trinken. Unsere Helden hielten einen Mittagsschlaf oder auch nicht, ich 
fand es aber schön, noch gemütlich beisammen zu sitzen.  
Danke möchte ich den Organisatoren sowie unserem Vorstand sagen! Es ist schön dass ihr 
euch die Zeit nehmt sowas Schönes zu organisieren und ich bin euch sehr dankbar dafür, 
Profit auch!  
 
Gabriela Ullrich 


