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Liebe Beaglefreunde
Schon sind wieder 3 Monate vergangen seit der letzten Info. In dieser Zeit ist viel gelaufen,
was Ihr in den folgenden Kapitel verfolgen könnt.
Ich möchte allen Beteiligten ganzen herzlich danken für ihren Einsatz für die Beagles.
In der nächsten Woche werde ich Euch die Einladung mit Anmeldung für den Sommerspaziergang
in Signau vom 27. Juni zustellen.
Nun wünsche ich Euch viel Freude und Spass mit der Info.

Die nächsten Treffpunkte im 2010 sind:
15. Mai

Mitgliederversammlung der BUD (Beagle Union Deutschland)
In Vogt im Oberschwaben

27. Juni

Sommerspaziergang in Signau im Emmental

12. September

Struppirennen in Kleindöttingen

19. September

BGS Herbstfest in Döttingen

11. Dezember

Weihnachtsfest

27. März 2011

Spaziergang und GV 2011

Bis bald Euer Präsident
Toni Grossniklaus
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vor 5 jahr isch es passiert, isch es gsi
d gertrud hät beschlosse, das chönns nöd si
en grosse klub hät nu glueged für de schtutz
schtatt uf di liebe beagels, gopfridschtutz
si hät drum ihri eigeti gsellschaft gschtellt uf d'bei
für d beagels mit hilf vo beagelfründe, nöd ganz elei
sit do isch in leibstadt de beagle im mittelpunkt
wänns neumed beaglemässig brännt bringt sis sogar
im radiofunk :-)
allne sölls guet gah ob 2 oder 4 bei
nett und fründlich, schpontan eifach nöd elei
d'gertrud isch immer da mit rat und tat, mit allne 2 händ
si isch gewehr bei fuss wänns beagelmässig brännt
Suzanne

Neue Mitglieder
Als neue Mitglieder der BGS begrüssen wir ganz herzlich:
Christine Würmli aus Pratteln mit Funny und Balu. Hier hat sich die Familie seit der GV bereits
vergrössert. Näheres unter Helpline!
Auch Petra Kamber und Markus Stammbach aus Oftringen mit Murphy haben sich nach einem
Schnuppertag anlässlich der GV spontan entschlossen, unserer Beagle Gesellschaft beizutreten.
Susanne Lüthi und ihre Familie aus Signau mit Chayenne und Wini gehören ebenfalls neu zu
unseren Mitgliedern. Susanne hat sich auch bereits für die Helpline tatkräftig ins Zeug gelegt.
Siehe unten!
Und auch die Familie Franziska + Guido Benz mit Sohn Jason und den Hunden Banyou und Lady
werden unsere Gesellschaft verstärken. Mit Familie Benz bestand schon seit langer Zeit
schriftlicher Kontakt, nun durften wir sie am Spaziergang in St. Margrethen persönlich kennen
lernen.
Wir wünschen allen unseren neuen Mitgliedern viele schöne Stunden in unserer Gemeinschaft und
freuen uns auf einen regen Kontakt.

Helpline
Viele fragten anlässlich des Spaziergangs am 28. März nach Ditschei. Nun – Ditschei ist nach drei
Monaten in unserer Obhut am 24. März zur Familie Wälchli nach Fischbach-Göslikon umgezogen.
Er hat sich zu einem fröhlichen, aufgestellten Beagle entwickelt. Seine erste Reifeprüfung
absolvierte er im Februar im Bonstettenpark bei Thun. In dieser Parkanlage dürfen in bestimmten
Abschnitten die Hunde frei gelassen werden. In der Gruppe der anderen Beagles lernte Ditschei
dort viele andere Hunde kennen. Sein Verhalten war souverän, auch die vielen Leute schreckten
ihn nicht. Und dank unserer Beagles schafften wir es sogar in die Presse, als Titelbild für eine
Umfrage in „thun! das magazin „, Auflage 57'000 Stück!
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Seine Abschlussprüfung bestand er dann bei Richard Fontana in der SonntagmorgenPlauschgruppe inmitten von ungefähr 40 Hunden aller Rassen. Der Platz ist den Teilnehmern vom
Sommerfest bekannt. Selbst ein absoluter Hundekenner wie R. Fontana war über Ditscheis
Verhalten sehr erfreut. So konnten wir ihn den guten Gewissens in seine neue Familie, welche ich
natürlich vorher auf Herz und Nieren geprüft hatte, entlassen. Immer wieder hören wir von
unserem ehemaligen „Sorgenkind“, er hat sich bestens eingelebt und erfreut mit seinem
anhänglichen Wesen und gutem Gehorsam seine neuen Besitzer und die ganze Nachbarschaft.
Ganz kurz nur war das Intermezzo von Bonnie. Im Dezember wurde Sepp und mir diese Hündin
von Ingo Maier vorgestellt. Leider hatte er je eine Hündin aus seinem B- und C-Wurf in der
gleichen Zeitspanne zurücknehmen müssen. Wobei das zurück zum Züchter immer noch der
bessere Weg als eine unkontrollierte Umplatzierung durch den Besitzer ist. Doch zurück zu
Bonnie: wie auch Ingo erkannten wir schnell das Potenzial, welches in dieser Hündin steckt. Und
nachdem Bonnie von Ingo und Ulrike mit traurigem Herzen zur Umplatzierung frei gegeben
worden war, holten Toni und ich die Hündin ab. Nach vier Tagen in Leibstadt konnte ich Bonnie zu
Amanda bringen, womit deren Herzenswunsch nach einer zweiten Zuchthündin erfüllt werden
konnte. Lena und Bonnie sind bereits die besten Freundinnnen.
Eine neue Herausforderung kam mitte März auf uns zu. Ueber Barbara und Heinz Liniger
Reichardt wurde uns der halbjährige Malik zur Umplatzierung gemeldet. Am 20. März besuchte ich
dann die Halterin von Malik in ihrem Heim in Muri. Dort begrüssten mich nebst Frau M. und zwei
Buben ein aufgeweckter, lebhafter, neugieriger Beagle und zwei Flatcoated Retriever. Wieder
einmal zwangen persönliche Veränderungen zur Trennung von einem Hund.
Wir vereinbarten, dass Malik am 28.03. von Barbara und Heinz nach Leibstadt überbracht werden.
Danke an Euch beide, dass Ihr uns so tatkräftig geholfen habt! Toni hatte inzwischen bereits mit
Susanne Lüthi vereinbart, dass sie Malik bis zur Platzierung in Pflege nehmen wird.
Malik war der Mittelpunkt an unserem Spaziergang und der anschliessenden GV. Welcher Beagle,
und vor allem Welpe, schafft es nicht, sofort die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen?
Nun, es kam wie es wohl kommen musste. Malik reiste mit Sack und Pack nach Signau, wo er erst
mal die Familie Lüthi durcheinander wirbelte. Es dauerte nicht lange, meldete sich Christine
Würmli zu einem Besuch an. Malik hatte wohl schon an der GV ihr Herz erobert. Nach einem
gemeinsamen Spaziergang mit der ganzen Beaglemeute von Signau sowie natürlich den Hunden
Funny und Balu bat sie nochmals um etwas Bedenkzeit. Aber bereits am Osterdienstag holte sie
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Malik zu sich nach Hause. Und zu aller Freude fügt sich Malik bestens in sein neues Rudel ein.
Ende gut, alles gut… Ich danke Susanne und ihrer Familie für die spontane Aufnahme von Malik
und freue mich mit Malik über das happy end in Pratteln. Allen wünsche ich weiterhin viele viele
Glücksmomente im gemeinsamen Leben.
Und jetzt meldet sich Christine selbst zu Wort:
Am Montag und Dienstag war die „Feuerprobe“
Die Hunde waren jeweils vier Stunde alleine (Meine Ferien leider zu Ende).
Ich war gespannt, wie ein Flitzebogen, als ich von der Arbeit nach Hause kam, was mich wohl
erwartet? Und siehe da, Die Wohnung war noch ganz, nichts kaputt und keinerlei Anzeichen für
wilde Verfolgungsjagden. Und ich konnte suchen, soviel ich wollte, ich fand kein einziges
Pfützchen von Malik (stolz!!)

Am Montag waren wir noch in der Hundeschule. Da der Junghundekurs schon voll war, gingen wir
halt schon zu den Grossen. Malik machte super mit (für ein gutes Stück Würstchen macht er
sowieso fast alles!) Ich war richtig stolz auf ihn und natürlich war er sofort der Mittelpunkt, da er ja
so ein jööh, Schnüggibolle ist.
Er kam mit allen Hunden super aus. Malik hat genau die richtige Mischung aus frecher Neugier
und Respekt. Nach so vielen neuen Eindrücken schlief er dann natürlich wie ein Engelchen.
Was ich jetzt schon merke, er hat deutlich mehr Jagdtrieb als Funny. Wenn wir im Wald
unterwegs sind, „klebt“ seine Nase am Boden, und man könnte meinen,ich hätte ein Schweinchen
an der Leine. Malik ist dann die ganze Zeit am Grunzen! Werde das mit dem Mantrailing schon
bald ausdehnen, er wird sicher ein guter Personensucher werden. Seine Nase muss unbedingt
arbeiten dürfen!
Für mich immer wieder schön anzuschauen, wie Malik und Funny im Körbchen
zusammenkuscheln. (Habe davon schon mind. 1000 Fotos gemacht).
Morgen habe ich den ganzen Tag frei und ich habe vor, mit den Hunden einen Ausflug in den
Tierpark zu machen, um mal verschiedene Tierarten zu schnuppern. Wird für Malik sicher wieder
sehr spannend werden, Funny und Balu kennen das ja schon.

So, nun wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche und verbleibe mit lieben Grüssen und 3x
Wau Wau Wau
Christine mit Funny, Balu und Malik
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Zum Abschluss unter diesem Kapitel noch eine spezielle Meldung. Unsere homepage wird auch in
Deutschland gelesen. So erhielt ich doch tatsächlich ein Hilfsangebot für Notfälle aus Wiesbaden.

Liebe Beagle-Freunde,
Wir würden vorübergehend einen Beagle aufnehmen, falls jemand kurzfristig ins Krankenhaus
muss oder eine andere Notsituation besteht. Seit unser Hund gestorben ist, ist das Haus so leer.
Wir wohnen in Wiesbaden
Mit freundlichen Grüßen
Gabriele Nickel-Stork
Wiesbaden
Ich habe mich darüber sehr gefreut und natürlich sofort geantwortet. Grenzüberschreitend sind
Beagles nicht ganz einfach zu platzieren. Doch Familie Nickel wurde inzwischen auch durch die
BUD kontaktiert, und kann nun ihre Hilfsbereitschaft und Hundeliebe dort sinnvoll einbringen.

Öppis Gfreuts
Ein Beagle in den Ferien
Ice Bee, du grosser Goldschatz! Nur fünf Tage warst du bei uns in den Ferien, aber in der Zeit hast
du uns so viel Freude bereitet. Zu all unseren Tieren, Kaninchen, Vögel, Pferde, warst du lieb. Du
hast mich beim misten und füttern begleitet, manchmal gab es ja ein wenig Futter von diesen
Tieren, du bist ja ein Beagle und denen schmeckt fast alles. Oder den Besen klauen, das war dein
Hobby, doch für ein Leckerli hast du ihn mir immer wieder gebracht.
Beim Spaziergang im Rheinvorland konnten wir dich frei laufen lassen, du bist mit den anderen
Hunden herum getollt, doch auf unser Rufen kamst du immer sofort, mit fliegenden Ohren, zu uns
zurück. Dafür gab es auch immer ein Gutzli, ich weiss das ist ein bisschen Bestechung, nützt aber
bei Beagles. Deinen treuen Blick werden wir nie vergessen, hoffentlich kommst du uns bald wieder
besuchen. Danke Gertrud und Rikke, dass wir Ice Bee hüten durften!
Erika
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Etwas Nachdenkliches
Zwei Wochen bangten Simona und Freddy um ihre Frieda. Frieda hatte eine ganze Baumnuss
verschluckt, welche im Dickdarm stecken blieb. Erst schien die Operation erfolgreich verlaufen zu
sein, doch nach ein paar Tagen mochte Friede nicht mehr essen, erbrach und lag nur noch
apathisch in ihrem Körbchen. Eine Kontrolle in der Klinik brachte keine neuen Erkenntnisse, so
nahmen sie Frieda wieder nach Hause. Der Zustand der Hündin verschlechterte sich von Tag zu
Tag. Ein weiterer Besuch in der Klinik war unausweichlich. Die Untersuchungen wiesen einen Stau
im Gallengang, eine neue Infektion im Operationsbereich und stark erhöhte Leberwerte nach.
Glücklicherweise konnte mit Infusionen und Medikamenten der Zustand verbessert werden. Frieda
ist seit dem 3. Mai wieder zu Hause und wir hoffen mit den Besitzern, dass sie bald wieder gesund
und munter ist.

Aktivitäten
Beagle Spaziergang in Leibstadt
Beaglespaziergang und GV vom 28. März 2010 in Leibstadt
Mit gemischten Gefühlen bin ich nach 9 Uhr in meinem Wohnort gestartet. Gemischt wegen den
unsicheren Wetterprognosen. Der April hat uns wieder! Auf die Meteodurchsagen ist kein Verlass
mehr, das Wetter macht was es will, ganz speziell der April. Es war gar nicht so schlecht,
zweimal, für kurze Dauer, mussten unsere Zweibeiner die Regenschirme aufgespannen.
Wie schon so oft, bin ich leider 6 Minuten zu spät in Leibstadt eingetroffen. Obwohl mein Frauchen
diese Strecke seit Jahren fährt, schafft sie es nie, pünktlich anzukommen. Ob das wohl an den
anderen Autofahrern mit dem berüchtigten AG Schild liegt ?
Es hat mich eine ganze Bande von 2- und 4-Beinern erwartet, bestens gelaunt. Alle fremden
Fötzel (sprich andere Hunderassen) welche uns beim Warten über den Weg gelaufen sind, hat
meine Beaglemeute verbellt. Als kurz nach 10 Uhr alle vor Ort waren, sind wir gestartet. Eine erste
kurze Strecke, der Strasse nach, mussten wir 4-Beiner an der Leine gehen. Wir haben uns ins
Zeug gelegt, wie wenn wir Schlittenhunde wären. Dann endlich hat es Schnapp gemacht und der
Karabinerhaken an unseren Leinen wurde gelöst. Wir konnten springen, uns austoben, schnüffeln,
einfach Hund sein, wie es uns Beagles besondern gefällt. Sepp hat bei einer kurzen Rast die
anwesenden 2-Beiner wissen lassen, dass diejenigen, die nicht gut zu Fuss sind, an der nächsten
Weggabelung eine Abkürzung nehmen können. Es haben sich fast alle entschlossen, den
längeren Weg unter die Füsse zu nehmen. Ob dieser Entschluss durch die Sonnenstrahlen,
welche durch die Wolken blitzten, hervorgerufen wurde ?. Weiter ging's, den Ufern des Flusses
nach, die ganz Wagemutigen unter uns haben ihre Pfoten ins Wasser getaucht. Die weniger
Wagemutigen haben mit den diversen Pfützen vorlieb genommen. Wir waren schon eine ganz
Weile unterwegs, da hat sich die ewige Ausbüchserin Hexle (meine Schwester) mit einem Kerl von
einem Beagle (Nino) selbständig gemacht und das Weite gesucht. Alles Rufen hat nichts gebracht.
Bei der nächsten Weggabelung haben die Vorsichtigen unter den 2-Beinern ihre 4-beinigen
Lieblinge wieder an die Leine genommen, da die Bahnlinie ganz in der Nähe war. Dort haben sich
auch die beiden Ausreisser entschlossen, wieder zur Meute zurückzukehren. Der stramme Kerl
(Nino) hat sich unterwegs noch genüsslich in einem Fuchsdreck gewälzt, er hat "herrlich"
gerochen.
Alle wieder glücklich vereint, wurde die letzte Wegstrecke bis zum Restaurant Warteck gemeinsam
unter die Füsse äääh Pfoten genommen. Nach 2 Stunden sind wir alle müde dort eingetroffen. Die
einen von uns 4-Beinern wurden von den 2-Beinern mit ins Restaurant genommen, die anderen
wurden zum Ausruhen in ihren mobilen Hundeboxen im Auto "versorgt". Die 2-Beiner haben sich
nachher im Restaurant den Bauch mit Spaghetti vollgeschlagen und im Nachhinein an der GV
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Beschlüsse getroffen, welche zu unserem Wohl sein werden.
Wieder einmal ein toller Spaziergang, vor allem, weil wir eine ganze Meute waren. Ich freue mich
schon auf den nächsten.
Von Chica, eines der Kids of Leibstadt, übertragen von Suzanne
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Spaziergang am 1. Mai am Rheinufer in St. Margrethen
Dicke graue Regenwolken überzogen den Himmel, als wir uns auf die Fahrt vorbereiteten. So
packten wir denn nebst Regenkleidung auch noch Ersatzsocken und zusätzliche Schuhe ein, denn
einen Beagler kann schlechtes Wetter nicht von einem Treffen mit gleich Gesinnten abhalten. Und
Bigi und Ice Bee hatten bereits ihre weissen Allwetterstiefel an. Leichter Nieselregen fiel, dann
prasselten zunehmend grössere Wassertropfen auf unsere Windschutzscheibe. Der Regen wurde
immer heftiger. Ich döste vor mich hin, aus dem Radio erklang leichte Unterhaltungsmusik, dann
Nachrichten und der neueste Wetterbericht: „ Aus Ravensburg ziehen grosse Regenwolken
Richtung Bodensee. Sie werden gegen Mittag die Schweiz erreichen und heftige Regenfälle
bringen.“ Jetzt war ich hellwach. Wollte der Sprecher uns erschrecken? Nun, der 1. Mai ist ein
Feiertag, da werden vom Zoll keine Stückgutlieferungen abgefertigt. Und ich sollte recht behalten.
Je näher wir dem Ziel kamen, um so heller wurde der Himmel. Die Strassen waren trocken, na
also.
Frohgemut steigen wir auf dem Parkplatz aus dem Auto. Ein allgemeines Hallo, schön Euch zu
sehen, verteilen der Namensschilder, denn wieder dürfen wir „Erstlinge“ zur Teilnahme an
unserem Anlass begrüssen und bald marschiert die versammelte Gesellschaft Richtung
Rheindamm ab. Und jetzt geht es rund. Hier dürfen die Beagles sofort von den Leinen befreit
werden. Ueber die Wiese, runter ans Wasser, sich jagen, necken, spielen, im Sand wälzen. Alle
Freuden eines Hundelebens können hier genossen werden. Doch genug der Worte, lasst Bilder
sprechen:
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Auf dem letzten Stück des Rückweges kommen die Beagles fast freiwillig an die Leine. Müde und
zufrieden lassen sie sich abreiben und legen sich dann in die Autos zur Ruhe oder begleiten ihre
Führe/innen ruhig ins Restaurant, wo bereits ein herrliches Salatbuffet aufgebaut ist. Ein
gemütlicher Saal ist liebevoll gedeckt und nach ein paar Worten von Toni bedienen wir uns alle mit
den Köstlichkeiten vom Buffet. Eine Weile herrscht fast andächtige Stille, dann sind Hunger und
Durst gestillt und ein lebhaftes Gespräch setzt ein. So können wir uns denn auch mit Franziska
und Guido ausführlich unterhalten und auch Nadine und ihr Partner Christian tragen viel zu
angeregten Gesprächen bei. Und worum dreht sich wohl fast alles? Natürlich um unsere geliebten
Vierbeiner.

Viel zu schnell vergeht die Zeit, es heisst mal wieder auf Wiedersehen. Zum Abschied erhalten alle
von Erika und Susanne noch ein liebevoll verpacktes „Gutsele“ für die Vierbeiner.
Liebe Erika, liebe Susanne, ihr habt uns einen wunderschönen Tag beschert. Habt herzlichen
Dank für alles, was Ihr Euch für uns und unsere Hunde habt einfallen lassen.

Ein dickes Lob
Wie oft haben wir uns auf Spaziergängen schon über achtlos weggeworfenen Müll und liegen
gelassene Kotsäckchen geärgert? Erika und Susanne haben uns gezeigt, wie man damit
umgehen kann. Sie führenauf den Wanderungen mit Smily und Bobbby einen Beutel mit und
heben den Abfall auf. Dabei werden sie von Smily tatkräftig unterstützt. Ob Kotsäckchen,
Papierfetzen oder Petflaschen, Smily nimmt die „Beute“ auf, trägt sie zu Erika und gibt ihr im
Tausch gegen ein Gutseli die Fundstücke ab. Bravo kann ich dazu nur sagen, Sepp und ich
werden versuchen, dies in Zukunft ebenfalls zu tun. Bigi wird das apportieren wohl kaum mehr
lernen, aber zwei zweibeinige Nachahmer haben Erika und Susanne bereits gefunden.

Heute schon gelacht?
Treffen sich zwei Hunde im Park. Der eine erzählt: „ich heisse Arco vom Schlosshof. Und du, bist
du auch adelig?“ Sagt der andere: „Ja klar, ich heisse Runter vom Sofa.“
Dies ist für diese Info mein Schlusswort.
Euer Schreiberling
Gertrud
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