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Liebe Mitglieder
Schon ist das Jahr 2010 bald vorbei, aber vor dem Ende möchten wir uns bei einem kleinen
Spaziergang und Nachtessen, bei Suppe und Spatz und einem schönen und gemütlichen Abend
treffen.
Wir haben für diesen Anlass wieder das Waldhaus Berg in Suhr reserviert.
Details und Anmeldung findet Ihr in der Einladung zum Weihnachtsfest.

Samstag 11. Dezember 2010

Wir hoffen, dass wir möglichst viele Teilnehmer begrüssen können.
Bis dann wünsche ich Euch alles Gute und viel Spass beim lesen der neuen Info.
Euer Präsident
Toni Grossniklaus
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Neue Mitglieder
Nicole und Pascal Lutz mit Naza verstärkten schon am Struppirennen unsere Mannschaft. Wir
freuen uns, dass sie sich unserer Gesellschaft angeschlossen haben und hoffen auf viele schöne
gemeinsame Stunden.

Helpline
Die Glückspilze
Bosco
Von einem aufmerksamen Herrn, früher ebenfalls Beaglebesitzer, erhielten wir die Nachricht, dass
im Tierheim Oberbottigen ein junger Beagle sehnsüchtig auf Familienanschluss wartet. Toni nahm
Kontakt mit dem Tierheim auf und deren Leiterin freute sich, dass Bosco auf unserer Homepage
aufgenommen wurde. Nach knapp drei Wochen konnte Bosco in eine Beagle erfahrene Familie
umziehen.

Bill

Anfangs Juli meldete sich ein Interessent für die Aufnahme eines Notfallbeagles. Bevor es zu
näheren Abklärungen kam, erhielt ich die Mitteilung dass Oliver P. einen schweren Töffunfall
erlitten hatte und nun im Spital in Winterthur lag. Doch der schriftliche Kontakt riss nicht ab. Nach 9
Wochen konnte er das Spital verlassen und seine Reha-Massnahmen in Angriff nehmen. Der
Wunsch nach einem Beagle war immer noch da.
Inzwischen hatte Marianne (unsere Fotografin vom Sommerfest) einen Beaglerüden aus Spanien
in ihr Rudel aufgenommen. Bill wurde auf unserer Homepage platziert, damit nach seiner
Sozialisierung ein guter Platz für ihn gefunden werden kann. Zwei Monate hat Bill dort Gastrecht
genossen und sich unter Mariannes Führung von einem verängstigten Vierbeiner zu einem
verschmusten, verspielten und lernfreudigen Beagle entwickelt.
Und es kam wie es wohl kommen musste, Daniel B., der Partner von Oliver, sah Bill, Bill sah
Daniel. Beide waren voneinander fasziniert. Bill sah Oliver, Oliver sah Bill, es passt einfach alles.
Heute bereichert Bill den Alltag der beiden und die drei sind bereits zu einem tollen Team
zusammengewachsen
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Etwas Nachdenkliches
Wir alle wissen, dass unsere Vierbeiner uns eines Tages endgültig verlassen werden. Und doch ist
der Tag des Abschieds immer zu früh. Wenn bei einem alten Hund eine schwere Störung eintritt,
die grosse chirurgische Massnahmen erfordert, sollten wir uns gut überlegen, wem wir helfen
wollen, nur uns selbst oder unserem treuen Begleiter. Ist es richtig, für ein paar Wochen
Lebensverlängerung das Tier einer Kräfte raubenden und schmerzhaften Behandlung
auszusetzen?
Eines haben wir gelernt: man soll nie aus Egoismus ein Tier unnötig lange leiden lassen. Wir
wissen, dass es Mut braucht, sich zu Gunsten des Tieres zu entscheiden. Doch lassen wir es
seinen letzten Weg in Würde gehen. Der Hund hat keine Angst vor dem Tod, es sind die
Schmerzen, die ihn leiden lassen. Und wenn wir über dem endgültigen Abschied Tränen
vergiessen, steht uns dieses Recht wohl zu. Lange Jahre der Gemeinsamkeit liegen hinter uns.
Jeder Mensch empfindet den Schmerz des endgültigen Verlustes anders, und jeder muss seinen
Weg dazu wohl finden.

Öppis Gfreuts
Aus Lenas Briefwechsel
von Brigitte Urech
Hallo Chicco
meine „Meisterin“ behauptet, ich sei ein Katzehund oder eine Hundekatze, wie es einem beliebe.
Der Grund ist meine Leidenschaft für die „Mauserei“. Sie meint, ich würde mich diesbezüglich nur
durch die Technik des Mäusefangens von einer Katze unterscheiden. Meine Vorgängerin, die
Beagle-Hündin ELLA , habe Zeit ihres Lebens nie eine Maus ausgebuddelt, geschweige denn je
ein solches Geschöpf gefressen. Ich bin eben ganz anders geartet und meine „Meisterin“ musste
sich mit dieser Tatsache auseinandersetzen. Es fiel ihr eher schwer.
Der Vorgang des Mäusegrabens an und für sich findet sie unproblematisch. Man darf sich nur
nicht vom Bauer erwischen lassen. Sie steht jeweils Schmiere für mich. Aber ich kann ja nicht ewig
graben, ohne dass früher oder später eine Maus zum Vorschein kommt, übrigens immer in sehr
verängstigter Verfassung. Und genau mit dieser Situation hat meine „ Meisterin“ ein Problem. Sie
hat grosses Mitleid mit diesen bedauernswerten Kreaturen, die von mir an das Tageslicht befördert
werden. Die Erfahrung hat ihr nämlich gezeigt, dass ich diese kleinen Tiere zum Fressen gern
habe. Nachdem sie zum ersten Mal mit ansehen musste, wie so eine fidele Feldmaus dank
meinem Einsatz ihr Leben verlor, versuchte sie mir eine andere Lebenseinstellung zu vermitteln.
Sie meinte, ich solle den Spass beim Buddeln geniessen und, wenn die Maus erscheint, die Sache
beenden. Der Dank der Maus sei mir so sicher. Ich wollte aber nicht! Ich bringe mich doch nicht
um den Lohn meiner Arbeit, auch wenn die Arbeit Freude macht. Die Menschen lieben ja auch
einen feinen Sonntagsbraten, weshalb sollte ich meinerseits verzichten? Nur weil meine Maus vor
dem Verzehr nicht gekocht wird? Um ihr Gewissen zu beruhigen hat meine „Meisterin“ eine
Abmachung mit den Mäusen getroffen, natürlich hinter meinem Rücken. Wenn der Maus ein
Fluchtversuch gelingt, verhindert Brigitte meine Verfolgungsjagd und die Maus kann sich weiter
des Lebens freuen. Glücklicherweise besteht diese Eingriffsmöglichkeit ihrerseits nur, wenn ich
angeleint bin. Packe ich die Maus jedoch im Loch, lässt mich meine „Meisterin“ gewähren und das
Schicksal nimmt seinen Lauf. Dann schaut meine „Meisterin“ jeweils zum (Mäuse-) Himmel¨! Sie
kann immer wieder ein Leben retten, aber viele, viele mehr dieser Gattung habe ich schon verdaut
und ich freue mich riesig auf den nächsten Mäuseschmaus!
Es grüsst dich herzlich
LENA
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Königliche Streiche
(Malik ist arabisch/persisch und bedeutet König)

Immer wieder vergisst Malik seine gute Erziehung. Aber eigentlich nur, wenn es um Fressbares
geht. Um es vorweg zu nehmen, er ist wieder einmal mit einem blauen Auge davongekommen.
Hier die ganze Geschichte:
Ich hatte nach dem Mittag einen Zopfteig gemacht, wollte ich den Kindern doch einen feinen Zvieri
vorbereiten. Den Teig stellte ich dann in ein anderes Zimmer, um ihn aufgehen zu lassen. Ramona
war bereits wieder in die Schule gegangen, und Jasmin sagte ich, dass die Türe zubleiben
muss. ------ allerdings hat sie das anscheinend nicht gehört  (man ahnt schon, was jetzt
kommt…)
Da ich heute noch Wäsche hatte, war ich in einem anderen Zimmer am Wäsche zusammenlegen.
Plötzlich hörte ich ein verdächtiges Geräusch. Als ich nachschauen ging, war die Tür offen und
Malik hatte den GANZEN Teig aufgefressen!!!!!!!! Jasmin hatte die Türe wieder aufgemacht, ohne
sich etwas dabei zu denken. Jetzt hatte Malik einen dicken Bauch, wie im 9. Monat schwanger und
es ging ihm gar nicht mehr gut.
Natürlich machte ich mir sehr Sorgen, da ich nicht wusste, wie sich das mit der Hefe entwickelt, da
der Teig ja noch am Aufgehen war. Also griff ich zum Telefonhörer und rief meineTierärztin an, um
nachzufragen, was ich machen sollte. (Malik hat ja nicht zum ersten Mal irgendetwas Komisches
gefressen).
Der Tierärztin sagte, ich solle sofort kommen, vielleicht können wir ihn noch zum „Kotzen“ bringen.
Malik wurde es auch sichtlich immer unwohler, also fuhren wir sofort los. Dort angekommen
musste er zuerst auf die Waage. 14 Kilo wog er da.
Die Tierärztin hatte noch nie so einen „Fall“ von soviel gefressenem Hefeteig. Ich brachte noch
meine Zweifel an, ob ein Hund denn eine so zähe Masse wie einen Teig wieder erbrechen könnte.
Dies verunsicherte sie dann, worauf sie noch telefonisch Rücksprache mit einem Tierspital
machte. Die andere Option wäre gewesen, den Bauch aufzuschneiden! Als sie das sagte, bekam
ich es doch mit der Angst zu tun.
Nach dem telefonischen O.K. bekam Malik dann seine Spritze und wir gingen unten auf dem
Parkplatz etwas umherlaufen. Die Wirkung liess nicht lange auf sich warten. Malik wurde es im
wahrsten Sinne der Wortes hundselendschlecht und er würgte die ganze Masse wieder hinauf.
(Der Teig war mittlerweile durch die Körpertemperatur weiter gewachsen!). Danach musste er
wieder auf die Waage. Jetzt wog er noch 13 Kilo. Ein ganzes Kilo hatte er rauswürgen können!
Nun ist es ihm immer noch etwas schlecht und er ist noch etwas wackelig auf den Beinen.
Trotzdem, eigentlich Ende gut, alles gut. Aber leider lernt ein Beagle daraus ja nichts, er würde
den nächsten Teig bestimmt wieder fressen!
Also wenn es jemandem langweilig ist, kann ich nur raten, sich einen Beagle anzuschaffen. Die
Action bleibt sicher nicht lange aus ☺
In diesem Sinne, liebe Grüsse
von Christine, 2mal Wau und einmal hmpfffff!
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Aktivitäten
Struppirennen
Der 12. September rief viele Leute auf die Hunderennbahn in Kleindöttingen, fand doch wieder das
traditionelle Struppirennen teil. Zur Erklärung: an diesem Anlass dürfen sämtliche Hunde
sämtlicher Rassen auf einem kurzen Stück der Windhundrennbahn ihre Kräfte messen. Von jedem
Vierbeiner wird die Zeit gemessen. Aufgeteilt in drei Kategorien, klein, mittel, gross, erfolgt am
Schluss die Siegerehrung. Wäre die Zeit der Hundebesitzer massgebend, ergäbe sich sicher ein
ganz anderes Bild.
Wir Beagler waren uns schnell einig, unsere rasenden Staubsauger wieder in der Gruppe starten
zu lassen. Es benötigte einiges Geschick, die Veranstalter davon zu überzeugen, dass auch die
Zuschauer viel mehr Freude daran hätten, als wenn jeder Hund einzeln laufen würde. Und die
Reaktion der Anwesenden gab uns recht.
Naza war mit ihren Leuten schon recht früh auf dem Platz erschienen. So starteten denn die
Beagles bereits mit der Nummer 2. Nachdem auch Susanne mit Bobby und Sepp mit Terry den
ersten Lauf absolviert hatten, trafen wir uns alle auf dem Grillplatz. Die ganze Meute durfte sich auf
der Wiese noch richtig austoben, dann aber wurden die meisten Hunde an die Leine gelegt, damit
sie uns nicht die Würste vom Grill streitig machten. Auch den zweiten Lauf am Nachmittag
bewältigten unsere Beagles mit Bravour und fliegenden Ohren. Die Bewunderung der Zuschauer
war ihnen gewiss. Und gegen Abend verabschiedeten auch wir Zweibeiner uns mit der Gewissheit,
wieder einige schöne gemeinsame Stunden verbracht zu haben.
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Sonntägliches Geläut
Feierlich läuteten die Kirchenglocken den Sonntag ein und riefen die Gläubigen zum Gottesdienst.
Nicht weniger melodiös klang das vielstimmige Geläute im Vorhard in Döttingen. Aber hier rief kein
Muezzin zum Gebet und kein Pfarrer hielt eine Predigt. Hier hatten sich über 40 Hunde mit ihren
Familien zum Sommerfest der Beaglegesellschaft Schweiz versammelt.
Bunt gemischt ist die Gruppe, aus allen Landesteilen angereist, doch problemlos klappt die
Verständigung. Ein kleiner „Weiss-nicht-Was“-Mischling, ein stolzer Flatcoated und verschiedene
andere Hunderassen haben sich angeschlossen, hier gibt es keine Integrationsprobleme und
schon marschieren alle in Begleitung Ihrer Zweibeiner Richtung Buck, eine langer Zug, welchem
manche überraschten, amüsierten oder neugierigen Blicke von Passanten folgen. Schnell ist das
freie Gelände erreicht und jetzt heisst es:„Leine los.“ Wie viel schneller lässt sich auf vier Beinen
die Umgebung erkunden, wenn man nicht gerade an einem Baum die Hundezeitung von Döttingen
erschnüffeln muss. Mancher Zweibeiner wischt sich verstohlen die ersten Schweisstropfen von der
Stirn, bleibt erst mal stehen und atmet tief durch. Die Hunde wirbeln aber unermüdlich
durcheinander. Die kleine, vierbeinige Lena aus dem Emmental interessiert sich besonders für die
auf der Weide grasenden Kühe. Doch als diese in der Gruppe sich dem neugierigen Wesen
nähern, ergreift es vorsichtshalber, laut bellend - bleibt mir vom Leibe – die Flucht, zurück zu ihrer
Meisterin.
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Zur Mittagszeit sind alle wieder auf dem Hundeplatz von Richard Fontanas Dog World vereint, wo
deren Crew bereits die Steaks und Würste auf dem Grill brutzelt und auch schmackhafte Beilagen
auf den Teller legt. Jetzt heisst es neue Kräfte tanken für die mittäglichen Spiele.

Vor deren Beginn erläutert Christine den Anwesenden den Begriff „Mantrailing“ in einem gut
verständlichen Vortrag und schliesst eine praktische Vorführung mit Malik an. Nasenarbeit ist für
den Beagle eine sinnvolle Beschäftigung, und so lässt sich sein Jagdtrieb in eine für den
Nichtjäger gut kontrollierbare Richtung lenken. An der Fährtenleine geführt, besteht nicht das
Risiko des Ausbrechens und der Hund wird ausreichend gefordert. Absolut überrascht war ich
über die Fährtentreue von Malik, der – noch recht jung – erst seit gut vier Monaten im Training
steht.
Bei den Spielen haben sich die Veranstalter wieder einige neue Uebungen einfallen lassen. Von
wegen den Agility gewohnten Hund alleine durch den Slalom schicken, so einfach geht das nicht!
Der Hundebesitzer muss, ein Ei auf einem Löffel balancierend, gemeinsam mit seinem Vierbeiner
alle Tore fehlerfrei passieren. Nur bei den Holzspielsachen, wo unter raffinierten Verstecken
köstliche Gutzeli auf Naza oder Mäx warten, darf er müssig daneben stehen und sich über seinen
Vierbeiner wundern, der dank Spürnase und Geschicklichkeit in Windeseile alle geheimen Fächer
öffnet und deren Inhalt verschlingt. So etwas geziemt sich für den Menschen nicht, bringt aber auf
dem Teilnahmebogen viele Punkte ein.
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Bei Spiel und Spass geht der Tag viel zu schnell vorbei. Und bald heisst es wieder: „auf
Wiedersehen bis zum nächsten Jahr.“ Wir bedanken uns bei Richard Fontana und seinen
fleissigen Helfer/innen für die gute Betreuung, das leckere Essen und bei Petrus für die Sonne,
welche er von einem fast wolkenlosen Himmel für uns Hundefreunde scheinen liess.
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Schlusswort
Welches Geschäft wir auch betreten, überall wird schon auf Weihnachten hingewiesen. Doch
denken wir daran, die wahre Grösse misst sich an der gegenseitigen Akzeptanz und nicht an der
Grösse des Geschenks.
Euer Schreiberling
Gertrud
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