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Liebe Mitglieder 
Liebe Beaglefreunde 
 
Der erste Anlass im 2011 , der Spaziergang und die GV sind schon vorbei, das Wetter hat wieder 
einmal mit gespielt, es war wirklich ein schöner Tag mit fast 40 Mitglieder und Gästen.und ca 24  
Hunden die die Umgebung von Suhr genossen. Das anschliessende Mittagessen im Restaurant 
Sportplatz, wurde in vollen Zügen genossen. 
 
Die anschliessende GV wurde von 80% der Mitglieder besucht, wobei die Mitglieder aus Amtzell 
Deutschland anreisten, was uns alle gefreut hat, Sie wieder einmal zusehen. 
Ich möchte allen, die im letzten Jahr für die BGS gearbeitet haben, herzlich Danken für die 
geleistete Arbeit besonders Familie Zumsteg die trotz Umzug und Übergabe vom Landwirtschaft 
Betriebes noch Zeit fanden die Helpline und Kasse zu betreuen. 

  
Ich hoffe, dass wir an unseren Spaziergängen, wieder viele Mitglieder und Nichtmitglieder 
begrüssen und schöne Stunden erleben können. 

 
 
 
 
Die Treffpunkte im 2011 sind: 
 
 
01. Mai    Military in Gossau ZH 
 
15. Mai   Struppirennen in Kleindöttingen 
 
26. Juni     Sommerspaziergang Biberstein Aargau 
 
28. August   Struppirennen in Kleindöttingen 
 
18. September    BGS Herbstfest in Döttingen 
 
17. Dezember  Weihnachtsfest 
 
 
 
 
Bis bald Euer Präsident  
 
Toni Grossniklaus 
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Neue Mitglieder 
 
Herzlich willkommen heissen wir Christiana Lässer Brutschy und Robert Brutschy mit Kiara. 
Ebenso sind Christine und Marc Rupprechter  mit Ebby unserer Gesellschaft beigetreten. Beide 
Ehepaare waren bereits an unserem Spaziergang und der GV mit ihren Hündinnen anwesend. 
Und nach dieser Veranstaltung haben sich auch Germaine Balsiger und Kurt Schmitter mit Lena 
spontan zur Mitgliedschaft entschlossen. Wir freuen uns sehr über die Bereicherung unserer 
Gruppe durch diese 2- und 4-Beiner und hoffen auf viele schöne gemeinsame Stunden. 

 
 
Züchterisches 
 
Die vier Welpen von Bonnie haben sich prächtig entwickelt und haben bei Erscheinen dieser Info 
bereits ihren Platz in den Herzen und Wohnungen ihrer neuen Besitzer eingenommen. 
 
Bonnie hatte den Wurf ganz alleine auf die Welt gebracht. So eine einfache Geburt kann sich jeder 
Züchter nur wünschen. Rasant ging die Entwicklung voran. Am 11. Tag öffnete der erste seine 
Augen, mit  13 Tagen wurde bereits die Umgebung der Wurfkiste in Augenschein genommen und 
bald schon ging es, dank herrlichem Frühlingswetter, zusammen mit Mutter Bonnie und Tante 
Lena hinaus in den Garten, wo wieder viele neue Eindrücke auf die Rasselbande einstürmten. 
Bald kamen auch die ersten Interessenten zu Besuch, die Aaaa- und Oeh-Rufe derer waren aber 
keine neuen Erziehungsworte, sondern Ausdruck der Bewunderung für die lebhaften Kleinen.  
 
Natürlich sind auch diese Welpen von der Rudelchefin Amanda gut auf die Grosse weite Welt 
vorbereitet worden. Sie durften schon mehrmals im Auto mitfahren, sind an Halsbänder gewöhnt 
und haben nebst vielen lehrreichen Lektionen auch viele Streicheleinheiten genossen. 
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Helpline 
 
Die Glückspilze 
 
Kiara 
 
Kurz nach Erscheinen der letzten Info kam für uns der Tag des Abschieds von Kiara. Für 
Christiana und Robert war bald klar, dass sie den kleinen Wirbelwind gerne in ihre Familie 
integrieren möchten. Und dieses Mal klappte alles vom ersten Tag an reibungslos.  Nach 
anfänglichem vorsichtigen Abtasten kamen sich Kiara und Surya, die Katze, bald näher und heute 
gehen sie gemeinsam auf den Abendspaziergang. Für alle Beteiligten eine sehr glückliche und 
„gfreute“ Sache. 
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Butch 
 
Es sollte nicht mehr lange dauern, so packte auch Butch sein Bündel in Leibstadt. Er hatte sich in 
Windeseile in den Herzen des Ehepaars Antonini eingenistet. Andere Interessenten strafte er mit 
„nicht beachten“.  Bei den Besuchen von Antoninis konnte er sich aber jeweils vor Freude fast 
nicht mehr beruhigen.   

 
 
 
Inzwischen hat er bereits sein Schifffahrtskapitänspatent erworben. Ein sehr gelehriger Beagle. 
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Lupo, der Nimmermüde 
 
Letztes Jahr wurde für Lupo eine neue Familie gesucht, denn Lupo  ist sehr lebhaft und manchmal 
kaum zu bändigen. Es wurde für seine Besitzer zu anstrengend und er hatte Probleme mit dem 9 
jährigen Sohn. 
So wurde Lupo bei Ricardo zum Verkauf ausgeschrieben, wo Frau Tenchio, eine Bekannte von 
uns, ihn gesehen hat und uns telefonierte, dass ein junger Beagle ein neues zuhause sucht. Die 
Familie wohnt im französisch Berner Jura, was es etwas komplizierter macht wegen der Sprache, 
also hat Frau Tenchio, die gut französisch spricht, den Kontakt zu der Familie aufgenommen, um 
mit der BGS in Verbindung zu treten, die bei der Vermittlung helfen würde. 
Nach Absprache beschlossen Gertrud und Toni, Lupo eine Chance zu geben. 
Gertrud und Toni fuhren also nach Roche bei Moutier und brachten Lupo gleich nach Suhr, wo er 
bis zur weiteren Vermittlung bleiben sollte. Aber es kommt immer anders, als man denkt, denn 
unsere beiden Hündinnen, Anja und Jenny, waren begeistert von Lupo. Also beschlossen wir, 
dass wir ihn bei uns behalten werden, denn Anja war schon 18 Jahre alt und wir wussten nicht, wie 
lange sie noch bei uns ist. Gertrud war auch begeistert von Lupo und hatte schon andere Pläne 
mit ihm. 
Anja fing gleich an mit der Erziehung von Lupo, sie hat ihn mit den Verhalten im und ums Haus 
bekannt gemacht, Jenny genoss einfach die Szene, die sie ja auch durchgemacht hat, wie im Film. 
Anja genoss in der Zeit wo sie noch da war, den Respekt von Lupo ihr gegenüber. Nach 2 
Monaten musste Anja von ihren Leiden erlöst werden, Wir vermissen Anja immer noch sehr. 
Jenny geniesst nach wie vor die Streiche von Lupo.  
Lupo muss nun noch in die Hundeschule, wo er schnell lernt, wenn es ihm passt. Er darf auch 
austoben und spielen mit anderen Hunden, was er in vollen Zügen geniesst. 
Er ist sehr lebhaft, er holt alles nach, was er als junger Hund nicht konnte. Die Schuhe und Tücher 
und alles was in seiner Bereichshöhe ist, sind vor ihm nicht sicher, denn es könnte vielleicht etwas 
zum Essen sein. 
Er wird ein richtiger Beagle mit dem ganzen Charme, mit einem blauen und einem braunen Auge, 
aber auch mit einer gewissen Sturheit. 
Lupo ist nun seit Juli 2010 bei uns, und mit 2 Jahren noch sehr verspielt. 
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Muffin 
 

Mitten im Umzugsgetümmel erreichte mich ein Anruf. Eine 9-monatige Hündin war bei einer 
Familie mit 4 Kleinkindern vor zwei Wochen eingezogen und sollte wieder umplatziert werden, weil 
die neuen Halter total überfordert waren. Aber im Moment konnten wir beim besten Willen keinen 
Platzierhund aufnehmen. So bot ich denn Abklärungen betreffend einer anderen Notfallstelle an. 
Doch bereits zwei Tage später erreichte mich folgende Mail:  
 
Beiliegend erhalten Sie wie abgemacht zwei Fotos von Muffin. Hier noch einige Angaben zu 
Muffin. Sie wurde am 26.6.2010 geboren und wird am 18.3.2011 sterilisiert. Sie ist entwurmt und 
bei guter Gesundheit.  Sie ist ein aufgestellter Hund, hat aber durch die viel zu frühe Trennung von 
der Mutter Defizite in der Sozialisierung und braucht noch Erziehung. Laut ANIS stammt der Hund 
ursprünglich aus dem Ausland. Ihre Vorbesitzerin, eine junge Frau, hat sie in der Schweiz offenbar 
nie angemeldet, was wir jetzt nachgeholt haben. Sieben Monate ihres Lebens hat Muffin bei dieser 
jungen Frau verbracht.  Wir vermuten, dass Muffin viel auf sich allein gestellt war und noch nicht 
viele Erfahrungen sammeln konnte. Sie hat weder eine Welpengruppe noch eine Hundeschule 
besucht. 
Zur Zeit lebt sie in der Hundepension von der Familie Marti in Biberen (BE) 031/751 38 00 - 
http://www.ashis-hundeschule.ch Besten Dank im Voraus für die Aufschaltung einer Annonce auf 
der Homepage der Beagle-Gesellschaft. Wir haben die kleine Dame sehr lieb gewonnen und der 
Abschied fiel der ganzen Familie sehr schwer. Wir hoffen, dass Muffin einen Platz findet, an dem 
auf ihre Bedürfnisse eingegangen werden kann und wo sie ihr Hundeleben in vollen Zügen 
geniessen kann. 
 
Diese Zwischenlösung sollte sich als Glücksfall für Muffin herausstellen. Die Telefongespräche mit 
Frau Marti ergaben, dass Muffin vollkommen normal reagiert und auch keinerlei Probleme mit 
anderen Hunden hat, was von der Vorbesitzerin u.a. als Grund für die schnelle Trennung 
angegeben worden war. 
 
Muffin erholte sich von der Kastration sehr schnell. 
 
Info Frau M.: Sie hat die Operation gut überstanden und sie ist schon wieder die Alte. Flausen und 
spielen im Kopf.  Nun hoffen wir, dass sie bald ein neues zu Hause findet.  
 
Und dieser Wunsch sollte sich sehr schnell erfüllen.  Am 4. April erreichte mich folgende Mail:  
 

Muffin hat ein neues Zuhause gefunden. Samstag wurde sie abgeholt. Würden Sie bitte 
veranlassen, dass sie von der Homepage genommen wird. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 
 

Und das Ende der Geschichte? Muffin heisst inzwischen Najla. Woher ich das weiss? Sie ist bei 
einer Beagle-Halterin aufgenommen worden, mit welcher ich schon vor einem Jahr Mail-Kontakt 
hatte. Doch lest selbst: 
 
Schön von Dir zu lesen! Muffin (jetzt umgetauft auf Najla, das heisst „schöne Augen“ auf Arabisch) 
hat sich wunderbar bei uns eingelebt. Cookie und sie spielen jeden Abend im Garten. Najla hat 
auch schon ein bisschen zugelegt, sodass sie nicht mehr so spindeldürr aussieht. 
 
Sie ist ganz eine liebe und braucht viel Zuneigung, halt noch ein bisschen ein Baby;-) 
 
Im Anhang sende ich Dir ein Bild von uns am Spazieren. 
 
Liebe Grüsse, Charlotte, Matthias mit Cookie und Najla 
 
 
 
 
 

http://www.ashis-hundeschule.ch/
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Öppis Gfreuts 
 
Mitte Februar wurde uns über die helpline ein 4-jähriger Beagle zur Vermittlung angeboten.  Die 
Rückfragen ergaben, dass es nicht ein speziell dringender Fall war. Er konnte durchaus noch eine 
gewisse Zeit an seinem derzeitigen Platz verweilen. Es handelte sich mal wieder um ein 
“Scheidungsopfer”, verblieben bei seinem Herrchen, der vor lauter Arbeit nur eine Lösung sah, 
seinen Boby tagsüber in einem Hundeheim abzugeben, um ihn dann nach Feierabend wieder 
nach Hause zu nehmen. Seine neue Partnerin, bereits Halterin eines Vierbeiners und voll 
berufstätig, sah dies nicht als optimale Lösung an. Also wurde gemeinsam beschlossen, einen 
neuen Lebensplatz für Boby zu suchen.  Ich bot den beiden an, am 25.02. nach Leibstadt zu 
kommen, um Boby und seine Halter besser einschätzen zu können.  Sepp fuhr alleine mit 
Umzugsgut nach Faulensee.  
 
 Boby, ein sehr schöner, gut erzogener Beagle, schmusig, verspielt,  liess sich sofort auf mich ein.  
Es machte mir viel Freude, ihn einigen Tests zu unterziehen und alle als positiv verlaufen  
bezeichnen zu können.  Mit seinen Haltern hatte ich ein sehr intensives Gespräch. Es würde ein 
Leichtes sein, ihren Boby unterzubringen, da er sehr anpassungsfähig war. Nur, Geduld sei 
trotzdem notwendig, um die richtige Familie für ihn zu finden.  Nach ein paar Stunden trennten wir 
uns mit der Absprache, dass Boby auf der Homepage aufgenommen werde, aber weiterhin in 
seiner vertrauten Umgebung bleiben wird, bis ich die notwendigen Kontakte für einen guten Platz  
geknüpft habe. 

Doch das Gespräch führte zu einer ganz anderen Wendung. 
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Guten Morgen Frau Zumsteg 
 
Vorweg hoffe ich, dass Sie bezüglich Ihrem Umzug bald das Aufwendigste hinter sich haben. Für 
Ihre Zeit vergangenen Samstag bedanken wir uns noch einmal herzlich. Wie wir Sie wissen 
liessen, besteht bezüglich Boby ja kein akuter Notfall für einen neuen Lebensplatz. Wir haben uns 
noch einmal eingehend unterhalten und es gibt ganz nüchtern gesehen keinen Grund, für Boby ein 
neues Plätzchen zu suchen. Vielmehr werden wir uns so ausrichten, dass Boby vermehrt in das 
tägliche Geschehen eingebunden werden kann. 
 
Letztlich liegt es alleine an mir selbst und ich kann Boby wirklich nicht hergeben, aber die Situation 
für ihn wesentlich verbessern. Entschuldigen Sie bitte, dass wir Sie angegangen sind. Aber 
immerhin ist es mir umso mehr klar, dass ich Boby fortan ohne Frage und mit allen Konsequenzen 
bei uns behalten werde. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Kenntnisnahme und Ihre Bemühungen. 
 
Wir wünschen Ihnen beim Umzug und auch gesundheitlich alles Gute und haben uns sehr gefreut, 
Sie kennen gelernt haben zu dürfen. 
 
Freundliche Grüsse, Peter W. 
 
 

Sehr geehrter Herr W… 
 
Eine schönere Antwort hätten Sie mir nicht geben können. Das freut mich für alle Beteiligten 
ausserordentlich. Ihr Boby ist ein äusserst liebenswerter sanfter Beagle, der Ihnen Ihre Zuneigung 
und die aufgewendete Zeit sehr danken wird.  
 
Sollten sie mal einen Ferienplatz für ihn benötigen, dürfen Sie uns jederzeit anfragen. Dieser 
Ausgang meiner Bemühungen ist für mich das schönste Ergebnis. 
 
Mit beaglischen Grüssen: 
 
Und wer mich kennt, weiss, dass ich dran bleiben werde! 
 

 

Ostern 
 
Ein Hase hüpft durch Feld und Rain, 
doch Frauchen sagt, lass den mal sein. 
Der eignet sich gar nicht zum jagen, 
lass es von mir dir deutlich sagen. 
 
Das ist der kleine Osterhase, 
der bringt uns allen dieser Tage 
viel bunte Eier gross und klein, 
drum lass das jagen bitte sein. 
 
und bist du brav, ich garantier, 
erhälst du eine Wurst von mir. 
Daran hast du bestimmt mehr Spass 
als an einem Schoggihas 
 
Bigi 
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Aktivitäten 
 
Bericht über den Spaziergang vor der GV am 27. März 2011 in Suhr 
 
Früher als gewohnt, schon weil die Nacht eine Stunde kürzer war, hat mich mein Fraueli mit einem 
Gudeli aus meinem Nestli gelockt. Normalerweise schlafe ich bis um 10.00 Uhr 
 
Dann hiess es bald einmal einsteigen in meine Hundebox im Auto. Wir waren viel zu früh dort,  
sind am Restaurant Sportplatz vorbeigefahren und wieder umgekehrt, da wir gedacht haben, dass 
wir falsch  sind. Mein Fraueli hat dann auf dem Rückweg eine ältere Dame nach dem Weg gefragt 
und hat die Auskunft erhalten, dass wir das erste Mal doch am richtigen Ort gewesen sind. Also 
sind wir wieder umgekehrt und doch noch rechtzeitig vor 10.00 Uhr beim Restaurant Sportplatz 
eingetroffen. 
 
Eine recht grosse Gesellschaft von 2- und 4-Beinern war schon anwesend. Alle 4-Beiner 
abgeschnuppert, endlich ging's los. Alle 4-Beiner an der Leine, weil wir zuerst einen kurzen Weg 
durch eine Quartierstrasse laufen mussten. Vorbei am Fussballstadion Brügglifeld. Das wäre ein 
Riesenpass gewesen, dort mal so ohne Schiedsrichter den Rasen unsicher machen zu dürfen! 
Dann ging's einen steilen Waldweg bergauf, oben angelangt rechts um die Ecke und weiter, viele 
schöne Waldwege entlang. Bei einem Platz mit einer Waldhütte und Brätelstelle samt  
Aussenbrunnen, konnten wir 4-Beiner unseren Durst löschen.  
Nach einer kurzen Pause ging's weiter durch den Wald, bis wir auf einen Kehrplatz kamen mit 
einer Superaussicht auf den kleinen Sportplatz von Suhr. Unser Präsident hat dann an unsere 2-
Beiner das Wort gerichtet und ihnen kurz die weitere Umgebung erläutert und allen den tollen Weg 
am Bächli unten beim  kleinen Sportplatz gezeigt. Dort ist für dieses Jahr auch noch ein 
Spaziergang geplant. Ich kenne diese Wege bestens, denn ich war schon öfters dort unten am 
Laufen, da hatte mein Fraueli die Leine jeweils nur zur Verzierung um den Hals getragen, ich 
konnte springen soviel und soweit ich wollte. Wuff wuff, das war toll.  Auf dem 
Superaussichtspunkt hatte es für uns 4-Beiner wieder einen Brunnen, wo wir unseren Durst 
löschen konnten. Dann ging's weiter, jetzt bergab. Ein paar ganz  Mutige haben ihre 4-Beiner frei 
laufen lassen. Mein Fraueli weiss, dass sie mir nicht zu hundert Prozent trauen kann, denn falls ich 
eine Fährte aufnehmen sollte, würde ich in einem Höllentempo davonjagen und alles HIER-rufen 
würde nichts nützen.  Darum hat sie mich den ganzen Spaziergang an der Leine behalten. 
 
Einer von uns 4-Beinern hat während des ganzen Spaziergangs gebellt, wieso weiss ich nicht, wir 
waren so aber schon von Weitem zu hören (der arme Bub hatte Liebeskummer; Anmerkung der 
Redaktion). Irgendwann kam uns auch mal so ein unfreundlicher Velofahrer entgegen, der hatte 
gar keine Freude, dass er wegen uns das Tempo drosseln musste. Unsere 2-Beiner hatten am 
Velofahrer auch  keine Freude, das war mal wieder so ein typischer Egofahrer, der für nichts 
bremsen würde. Nach dem Motto hier komme ich, alles zur Seite. Tztztz. 
 
Nach knapp eineinhalb Stunden sind wir wieder unten im Tal auf dem kleinen Sportplatz 
angekommen und welche Freude, wir wurden, mit wenigen Ausnahmen, abgeleint und durften 
noch rumspringen, uns jagen und spielen. Der ganze Spass hat etwa 15 Minuten gedauert, dann 
hiess es wieder HIER, wir wurden angeleint, es ging noch zwei oder dreimal um die Ecke. 
 
Geschafft, wohlbehalten sind wir alle wieder am Ausgangspunkt angekommen. Die einen von uns 
wurden in den Kennels zur Ruhe gebettet, andere durften mit ins Restaurant, wo sich dann unser 
lieben 2-Beiner nach dem Lauf auch wieder den Bauch füllen durften. Wir haben es wieder einmal 
mehr sensationell getroffen mit dem Wetter. Trotz schlechter Prognose haben wir erst bei unserer 
Rückkehr ein paar wenige Regentropfen verspürt. 
 
Jetzt freue ich mich auf den nächsten Spaziergang, der wird, wenn das Wetter mitspielt, sicher 
ganz toll. Es ist das Military am 1. Mai in Gossau ZH,  da war ich schon zweimal mit meiner 
Schwester Pinta. Das war jeweils ein Riesenspass, fast den ganzen Tag ohne Leine laufen zu 
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dürfen und zwischendurch mal, zur Freude unserer 2-beinigen Begleiter, eine Aufgabe zu erfüllen. 
Wenn wir eine Aufgabe gut und schnell gelöst haben, waren unsere Besitzer jeweils sehr stolz auf 
uns und sind bis zum nächsten Posten mit hohlem Kreuz unterwegs gewesen. 
 
Wuff  wuff und bis bald wieder: 
 
Chica  
(übertragen von Suzanne) 
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Schlusswort  
 

 
Der verfressenste Beagle  
 
 
 
Darob sprachlos verbleibe ich 
 
Euer Schreiberling 
 
Gertrud 


