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Liebe Beaglefreunde
Schon wieder ist ein lebhaftes Jahr vorbei, mit vielen schönen, fröhlichen und traurigen
Ereignissen.
Für das neue Jahr wünsche ich allen ( Menschen und Tieren ) alles Gute, gute Gesundheit und
viele glückliche Stunden.
Ich hoffe, dass wir an unseren Spaziergängen, wieder viele Mitglieder und Nichtmitglieder
begrüssen und schöne Stunden erleben können.

Die Treffpunkte im 2010 sind:
28. März

Spaziergang und GV in Leibstadt

01. Mai

Spaziergang in Walzenhausen SG

2. Mai

Struppirennen in Kleindöttingen

Mitte Mai

Mitgliedertreffen der BUD (Beagle Union Deutschland)
In Vogt im Allgäu

27. Juni

Sommerspaziergang Signau im Emmental

12. September

Struppirennen in Kleindöttingen

19. September

BGS Herbstfest in Döttingen

11. Dezember

Weihnachtsfest

Bis bald Euer Präsident
Toni Grossniklaus
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Neue Mitglieder
Als neue Mitglieder der BGS begrüssen wir ganz herzlich:
Gabriela und Ralph Brennecke mit Jessi und Julia und Luna, wohnhaft in Rupperswil.
Familie Brennecke hat auch an der Weihnachtsfeier teilgenommen. Wir freuen uns auf weitere
gemeinsame Aktivitäten für und mit unseren Beagles.
Ebenso ist Erika Weiss aus Walzenhausen mit Smily als Mitglied unserer Gesellschaft
beigetreten. Erika wird bereits für den 1. Mai einen Spaziergang in ihrer schönen Umgebung
vorbereiten.

Aus der Kinderstube der „Ämmitaler Gwundernase“
Wie versprochen ein Einblick in die rasante Entwicklung der Welpen, liebevoll aufgezogen von der
Familie Liechti:

Arnold

Anja

Angelo

Anja / Cheyenne

Angelo / Rambo

Arnold / Snoopy

Geboren

4. September 2009 23.00

4. September 2009 19.30

4. September 2009 17.00

1. Woche

540 Gramm
Robben auf dem Bauch

630 Gramm

680 Gramm

2. Woche

850 Gramm
14. September
Augen geöffnet
Rosa Näschen

950 Gramm
16. September
Augen geöffnet
Schwarzes Näschen

1030 Gramm
17. September
Augen geöffnet
Nase schwärzlich getupft

3. Woche Wackelnd auf den Beinen gehen
Das erste Mal das Wurflager verlassen.
Besuche
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4. Woche Kopf schütteln, Schwanz wedeln
Zähne kommen zum Vorschein
Erster Besuch im Garten
Erster Versuch mit eingeweichtem Welpenfutter
Besuche
5. Woche Erste Autofahrt, Spielen miteinander
Rennen und Zerren an den Spielsachen
Essen wie die Fürsten
Erstes Mal Halsbändeli anprobiert
6. + 7.
Woche

Küche, Gang, Wohnzimmer wurden erforscht
Gewicht Angelo und Arnold 2.7 Kg Anja 2.1 Kg

8. Woche Extrem gwunderig, alles wurde erforscht
Arztbesuch Impfen und Chipen
9. Woche Im Rasen Löcher gegraben
Kurzer Spaziergang
Besuche
10. + 11.
Woche

In die neuen Familien eingezogen
Grosser Abschied der Welpen
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Helpline
Ende November kam ein Hilferuf aus Seebach. Eine Frau hatte aus der Nachbarschaft einen
Beagle „geerbt“, dem sie überhaupt nicht gewachsen war. Da zu dieser Zeit noch Billy bei uns in
den Ferien weilte, musste sie noch bis zum 17. Dezember durchhalten, bis wir Ej (sprich Itschei)
zu uns holen konnten.
So etwas hatten wir noch nie erlebt. Frau C. erzählte uns, dass der gut zweijährige Rüde im
Nachbarhaus gelebt hatte. Er wurde zweimal am Tag ca. 100 m über den Rasen zum versäubern
raus gebracht, den Rest des Tages verbrachte er in der Wohnung ein- oder auf dem Balkon
ausgesperrt. Er kannte keinerlei Befehle und war an der Leine fast nicht zu halten. Die erste
Begegnung mit Bigi zeigte uns einen total verunsicherten Hund, der aus Angst gleich seine Zähne
zeigte. Die Fahrt von Seebach nach Leibstadt war für ihn der reinste Horror. Zitternd und
schäumend kroch er am Rheinuferweg aus der Box. Kam ihm Bigi in die Nähe, reagierte er mit
dem Versuch zu schnappen. Fast eine Stunde dauerte es, bis die beiden schliesslich
nebeneinander an der Leine laufen konnten.
Wie einen Welpen mussten wir ihn mit allem vertraut machen. Kurz auf die Wiese zum versäubern
und schon wollte er zurück ins Haus, alles draussen erschreckte ihn. Der erste Spaziergang im
Schnee wurde mit eingekniffener Rute absolviert. Mehrere Fussgänger unterwegs machten ihm
Angst. Die erste Begegnung mit einem fremden Hund wurde von uns vorsichtig arrangiert.
Die ersten Tage kosteten viel Kraft, doch unsere Bemühungen sind inzwischen von Erfolg gekrönt.
Ditschei, wie wir ihn nennen, gehorcht schon fast besser als Bigi, freut sich auf die Spaziergänge,
liebt das Autofahren, und hat sich zu einem richtigen Schmuser entwickelt, der aber auch
leidenschaftlich gerne spielt.
In ein paar Wochen werden wir ihn, so sich der geeignete Halter findet, guten Gewissens
vermitteln können. Mit viel Herzblut aber der Gewissheit, ihm das Rüstzeug für ein
beaglegerechtes Leben vermittelt zu haben.
Sepp und Gertrud

Etwas Nachdenkliches
Kurz vor unserer Weihnachtsfeier mussten Rita und Hans Mühlebach ihren Mäx wegen
Dackellähmung an der Bandscheibe operieren lassen. Inzwischen geht es dem Vierbeiner und
damit auch den Besitzern glücklicherweise wieder besser. Wir hoffen, sie alle gesund und munter
bei der nächsten Veranstaltung begrüssen zu können.
Vor den Feiertagen wurde Lena von Brigitte auf dem Spaziergang von einem Husky angegriffen.
Wie eine Furie stürzte sich der Husky auf die Hündin. Dank dem beherzten Eingreifen von Brigitte
und ihrer Schwester konnte der Husky schliesslich von Lena getrennt und bis zum Eintreffen des
Besitzer zurück gehalten werden. Lena musste mit Bisswunden am Hals und an der Flanke zur
nächsten Tierklinik gebracht werden. Brigitte musste ebenfalls ärztlich versorgt werden, da sie in
die Hand gebissen worden war. Glücklicherweise erholten sich alle beide inzwischen gut von ihren
Verletzungen, und Lena zeigt keinerlei Ängste im Umgang mit anderen Hunden, was nicht
selbstverständlich ist.
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Öppis Gfreuts
Aus Lenas Briefwechsel
von Brigitte Urech
Lieber Chicco
gestern Abend behauptete meine Meisterin, mein Verhalten würde uns eines Tages noch Kopf und
Kragen kosten. Diesmal seien wir noch glimpflich davongekommen.
Es war am späten Nachmittag. Ich war mit meiner Meisterin im stillen Wald unterwegs, weit
abseits der Wege. Welches Reh, welcher Hase läuft schon dem Weg entlang? Ich verfolgte eine
sehr interessante Spur und zog meine Meisterin durch dichtes Unterholz, zwischen den hohen
Tannen durch, immer der Spur folgend. Meine Meisterin findet, in solchen Momenten sei ich von
Sinnen und nicht ansprechbar, also marschierte sie wortlos und in Gedanken versunken hinter mir
her. Plötzlich stand ein Jäger vor uns, ein Hüne von Mann, das blank geputzte Gewehr geschultert
und einen Jagdterrier bei Fuss. Meine Meisterin grüsste den Mann, es wurden einige Worte
gewechselt und der Jäger zog von dannen. „Wir machen uns jetzt besser auf Richtung Weg“,
befahl sie. Sie hatte plötzlich ein ungutes Gefühl, umso mehr, nachdem wir nach wenigen
Schritten einem zweiten Jäger begegneten. Und dann fielen die Schüsse, direkt in unserer Nähe.
Meine Meisterin sah sich jetzt wieder mal in der Rolle meines Schutzengels, weltlich ausgedrückt
Bodyguards und übernahm nun ihrerseits die Führung. So schnell ihre weichen Knie es zuliessen,
steuerten wir den Ausgang des Waldes an. Unterwegs trafen wir noch einen jagenden
Stöberhund. Da schaute ich meine Meisterin verlangend an. „Lena, du bist kein Jagdhund“. „Ich
verstehe nicht, ich bin doch ein Jagdhund, war doch schon einige Male jagen“.“ Lena, du bist ein
nicht jagender Jagdhund. Wenn du jagen gehst, resultiert dies aus einem Missgeschick.“ „Aha,
jetzt verstehe ich. Kann also nur wieder auf so ein Missgeschick hoffen.“
Ich grüsse dich ganz herzlich
deine Lena

Aktivitäten
Beagleweihnachten
Zur traditionellen Beagleweihnachten haben wir uns am frühen Nachmittag bei der Schiessanlage
in Suhr mit grossem Hundegebell und Schwanzwedeln getroffen.
Nach üppigem Beschnüffeln und Begrüssen sind wir bei kaltem Wetter, aber doch noch ohne
Regen und Schnee, abmarschiert. Die Nasen der Beagles waren immer am Boden, denn die
Jäger mit ihren Hunden waren auch im Wald unterwegs, die Gerüche nach Wild waren einfach
beaglisch. Die Hunde mussten alle an der Leine geführt werden, ansonsten wären wir
Hundeführer nie an unserem Ziel angekommen. Zum Glück waren noch die Jungen von Lena und
Eros dabei, sie haben immer hinter uns gebellt und uns mitgeteilt, dass sie mit unseren Schritten
nicht mithalten können. Zwischendurch mussten sie getragen werden, ansonsten wäre die
Distanz zu gross gewesen.
Nach der Rückkehr vom Spazieren sahen die Beagles nicht mehr dreifärbig aus. – Sie waren
unifarbig von Kopf bis Schwanz und mussten von den Meistern gesäubert werden. „Huch war das
mühsam, bis ich endlich geputzt war und Wasser kriegte, damit ich nachher in die Hundebox
konnte, um ein kleines Schläfchen zu machen.“
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Beim Eindunkeln fuhren wir in die nahe gelegene Waldhütte.
Ohh…. wie schön diese geschmückt war. Die Tische im festlichen Glanz, der Weihnachtbaum mit
Kerzen, das Holz im Kamin hat gelodert, es war richtig gemütlich und warm.
Die Kinder konnten sich hier richtig austoben und die Hunde schlichen sich um die reichgarnierten
Tische herum und wollten uns Raclettekäse und Torten streitig machen, schmatz, schmatz…
Gertrud las uns ein hündisches Gedicht über Weihnachten vor, bevor das Büffet eröffnet wurde.
Das Christkind hat natürlich auch Geschenke gebracht für Jung und Alt. Der Abend ist natürlich mit
viel zu vollem Bauch, Geplauder und Lachen viel zu schnell vorüber gegangen! Wir freuen uns auf
die nächste Veranstaltung!
Vielen Dank an die Organisatoren, es war einfach super!!
Marietta, Herbert & die vier Queenhunters-Beagles

(Fotos)
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Schlusswort
Bedanken möchte sich der Vorstand noch bei all den fleissigen Händen, die an der Weihnachtsfeier wiederum ohne grosse Worte zugriffen, die Tische abräumten, das Geschirr wuschen und
aufräumten. Es macht Freude Veranstaltungen zu organisieren, die immer wieder positiv ablaufen
und den Zusammenhalt stärken.
Danke auch für all die Beiträge zu unserer Info, welche wir erhalten haben und auch im laufenden
noch Jahr erhalten werden. Sie machen unsere interne Zeitung bunt und lesenswert.
Euer Schreiberling
Gertrud
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