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Liebe Mitglieder
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 verbringen können.

Die Treffpunkte im 2012 sind:

25. März

Spaziergang und GV in Suhr

06. Mai

Spaziergang

24. Juni

Sommerspaziergang

August / September

Struppirennen in Kleindöttingen

16. September

BGS Herbstfest in Döttingen

1. Dezember

Weihnachtsfest in Suhr

Bis bald Euer Präsident
Toni Grossniklaus
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Neue Mitglieder

Als neues Mitglied begrüssen wir ganz herzlich David Rentsch mit seiner Hündin, welche an der
Weihnachtsfeier ein Wiedersehen mit einer Wurfschwester und weiterer Verwandtschaft feiern
konnte.
.

Helpline
Eine für mich belastende Situation erlebte ich um die Platzierung von Siala. Bei jeder Umplatzierung
geht es nicht nur um den Vierbeiner, es steht auch ein menschliches Schicksal dahinter. Ihre
Besitzerin, eine junge Frau, hatte ihr ganzes Leben auf den Hund abgestimmt. Wohl wissend, dass
sich ihr Alltag mit Arbeit nicht mit Siala’s Haltung vereinbaren liess, ging sie jeden für sie gangbaren
Weg, um Siala doch gerecht zu werden. Darunter litt natürlich die Gesundheit beider Beteiligten. Am
Ende blieb mir nur die Einbeziehung der Eltern, um hier eine saubere Lösung zu finden. Und so
konnten wir Siala schliesslich an ihre neue Familie H. in G. übergeben, wo sie inzwischen mit ihrem
Charme alle um den Finger gewickelt hat und mit ihren Streichen die ganze Familie auf Trab hält.
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Öppis Gfreuts
RONJA

Kennen gelernt haben wir uns durch eine Kontaktanzeige. Sogar eine mit Bild. Eines jener Bilder, die
man nicht mehr vergisst! Diese wunderschönen braunen Augen, dieses hübsche und liebe Gesicht!
Tolle Figur und ein verheissungsvolles Profil. Hab ich sicher zehn Mal gelesen. Wow! Super!
Jahrelang gesucht und schon fast nicht mehr daran geglaubt! Ich musste sie einfach persönlich
kennen lernen!
Unser erstes Treffen bei Sonnenschein war einzigartig! Als wir uns dass erste Mal sahen, flogen die
Funken sofort! Wir starrten uns an und konnten es beide kaum glauben! Sie musste sehr hungrig
sein und verschlang die kleine Leckerei, die ich ihr mitgebracht hatte, gierig. Die Zeit raste und unser
gemeinsamer Nachmittag und unser Spaziergang waren im Nu vorbei.
Gespannt erwartete ich unser nächstes Treffen! Eine Woche blieb mir Zeit, alles für die Liebste zu
richten, den Kühlschrank mit kulinarischen Köstlichkeiten zu füllen, ihr Zimmer und Bett herzurichten.
Auf Probe wollte sie zu mir ziehen. Klar hab ich mir besondere Mühe gegeben, alles schön
herzurichten! Sie sollte sich wohl fühlen! Am Ankunftstag hatte ich gewaltiges Herzklopfen und
konnte sie kaum erwarten!
Endlich kam sie und wir erlebten einen unvergesslichen Nachmittag miteinander. Zufällig hatte ich
gerade Urlaub, viel Zeit und so konnten wir in den darauffolgenden Tagen so manches miteinander
unternehmen und uns näher kennen lernen. Einfach nur toll die Zeit mit ihr. Das war im Sommer,
genauer gesagt in den ersten Augusttagen, inzwischen ist sie zu mir gezogen. Zu alt.., zu jung.., zu
früh..., schon wieder.. - es gibt kaum einen Kommentar, den wir nicht gehört hätten. Ein Glück haben
wir sie nicht beachtet und sind einfach ein echtes Traumteam geworden! Wenigstens in einem waren
sich alle einig: sie ist schön, klug, sehr freundlich und umgänglich!
Warum das jetzt alles hier steht? Weil hier alles angefangen hat! Die Kontaktanzeige auf der
Homepage der BGS..... Titel "Beagle in Not"....
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Aktivitäten
Sommerfest am 18.09. in Döttingen

Bereits Tradition hat das Sommerfest der Beagle-Gesellschaft Schweiz gegen Ende
September in Döttingen auf dem Platz von Fontanas Dog World.
Weisse Socken trugen alle Vierbeiner am Versammlungsort, Regenjacken, Regenhosen und
währschaftes Schuhwerk die Hundeführer und –Führerinnen. „Brr, kalt“ lautete in diesem
Jahr der Begrüssungsspruch. Doch unverdrossen nahmen alle Anwesenden bald den
Spaziergang über die Wege durch Feld und Wald unter die Füsse.
Einheitlich schlammfarben verspritzt kehrten die Beagles und Wanderer genau zur
Mittagszeit wieder an den Ausgangsplatz zurück. Die Hunde wurden zum Teil ins Auto
verbracht, zum Teil legten sie sich auf ihre Decken zu Füssen ihrer hungrigen Besitzer,
schliefen den Schlaf des Gerechten oder bettelten um ein Stück Wurst oder Steak vom
Teller, um sich schliesslich doch einzurollen, um neue Kräfte für den Nachmittag zu
sammeln.
Nach dem Essen hielt Franziska Benz einen interessanten Vortrag über ihre vielseitige
Tätigkeit zum Wohl von Mensch und Tier. Bei der Vielschichtigkeit der Themen konnte nur
ein kurzer Überblick gegeben werden. Doch empfiehlt die Schreiberin ihren Leser/innen, bei
Problemen mit ihrem Vierbeinern sich auf diese Behandlungs- und Beratungsmethoden
einzulassen. Es erspart sicher manchen Gang zum Arzt und löst Probleme und Fragen auf
ganz natürliche Art. Ich selbst habe diese Erfahrung selbst schon erleben dürfen. Doch
zurück zum Geschehen vor Ort.
Plötzlich entstand Aufregung unter den Zwei- und Vierbeinern. Sie drängten alle durch den
Zeltausgang nach draussen. Und siehe da, fünf putzige Welpen waren eingetroffen und
hatten es geschafft, Die Anwesenden ins Freie zu locken.

Und jetzt zeigte auch Petrus seine helle Freude an dem Geschehen. Er verschloss die
Wolken und sandte ein paar Fetzen blauen Himmel über die versammelte Schar.
In Windeseile wurden das Zubehör für die Spiele aufgebaut, die notwendigen Instruktionen
erteilt, die Formulare ausgegeben und los ging der beaglische Spass.
Die asiatische Hundefütterung musste mit Stäbchen durchgeführt werden; beim Slalom
musste der Hundeführer seine Schnelligkeit beweisen und durfte auf keinen Fall das Ei vom
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Löffel fallen lassen und beim Würfelspiel hatten die Hunde die Chance, die höchste
Punktezahl zu erreichen.
Spiel Spass, Fröhlichkeit, das Motto des Sommerfestes wurde wieder voll umgesetzt.
Die Wartezeit auf die Rangverkündung wurde mit Kaffe und Kuchen überbrückt. Und wie
jedes Jahr waren auf den ersten Rängen die Kinder anzutreffen. Nebst einem Pokal, einer
tollen Urkunde und einem Preis vom vollen Gabentisch wurde zur Erinnerung auch noch ein
Foto aufgenommen, welches strahlende Gesichter zusammen mit ihren vierbeinigen
Begleitern zeigt.
Danke an die Mitarbeiter von Fontanas Dog World, welche uns wiederum sehr herzlich
empfangen haben. Danke für die vorzügliche Bewirtung. Unser Sommerfest könnte ohne
diesen vorbildlichen Platz und Euren Einsatz kaum in diesem Rahmen durchgeführt
werden.
Gertrud
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Weihnachts-Spaziergang 2011 in Suhr
Als cleverer Beagle habe ich natürlich schon länger gemerkt, dass eine ganz spezielle Zeit
angebrochen ist. Es duftet immer so fein nach Guetzli (seien aber nur für die Menschen… dabei
würden sie einem Beagle sicher auch schmecken) und viele schöne Sachen werden in glänzendes
Papier eingepackt. Ob schon bald wieder Weihnachten ist? Dann hätte ich ja auch bald Geburtstag
☺.
An einem dieser geschäftigen Samstage im Dezember hiess es dann aber - Geschenke einpacken
und voller Vorfreude auf die Autobahn Richtung Zürich und weiter bis nach Suhr. Nach dieser etwas
längeren Autofahrt erwarteten uns bereits die ersten Beagle-Menschen und schon bald kamen sie
von überall her. War das wieder eine Freude. Überall coole Hunde-Kollegen und freundliche
Menschen. Toll, auch meine Freundin Lena, die öfters bei uns zu Besuch und in den Ferien ist, ist
auch dabei. Und dann hat sich noch eine für mich und meine Leute spezielle Begegnung ergeben.
Mein Fraueli kam mit einem Herrn ins Gespräch, der zwei Hunde bei sich hatte. Eines war nicht ganz
ein Beagle ☺ (Terrier wurde ich belehrt) und das andere war eine hübsche Bicolor-Hündin. Auf die
Frage nach dem Alter stellte sich heraus, dass die Hündin wie ich am 22. Dezember 7 Jahre alt
würde - kurz gestutzt und nachgefragt woher sie denn komme - von Frick war die Antwort - war klar,
das ist meine Schwester „Fabienne“… Und das grösste kam noch. Fabienne hatte schon zweimal
Junge und eine Tochter von ihr „Funny“ war auch dabei - ich bin also Tante… Tja, da sieht man - es
lohnt sich immer mit der BGS unterwegs zu sein.
Nach den üblichen Begrüssungen der Menschen und beschnuppern der Hunde ging es dann endlich
los. Wir durften schon bald von der Leine und konnten toll rumschnuppern, neue und alte
Freundschaften knüpfen und das Leben aus ganzem Herzen geniessen. Es ging auf einem kaum
befahrenen Strässchen an einem Bach entlang. Wir tollten herum - die Rüden mussten sich wieder
etwas machomässig aufführen, das kennen wir ja… aber es blieb alles im grünen Bereich.
Schliesslich sind wir Beagles ja bekannt, dass es selten zu ernsthaften Auseinandersetzungen
kommt. Wir trafen auch auf fremde Hunde, die - wie üblich - umkreist, ignoriert und höchstens kurz
angebellt wurden. Meine Menschen erlebten auch noch eine kurze Schrecksekunde. Ich habe mich
zurückfallen lassen - nicht extra, aber es hat halt so fein geduftet - und habe einen Weg über den
Bach gefunden. Da es zwischen dem Strässchen und dem Bach ein Gebüsch hatte, haben sie mich
nicht mehr gesehen. Doch folgsam wie ich bin, mussten sie nur ungefähr viermal rufen und ich bin
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elegant wieder über den Bach zurückgehüpft. Nicht die kleinste Schandtat bleibt unentdeckt. Muss
noch an meiner Tarnung arbeiten…
Als es dann durch den Wald weiterging, wurden ein paar von uns an die Leine genommen. Warum
wohl nur? Aha - plötzlich helle Aufregung. Ein Beagle wurde weit oben alleine gesichtet. Es hat ein
Weilchen gedauert, bis das Frauchen merkte, dass ihr Beagle fehlte. Doch auch der kleine
Ausreisser konnte wieder überzeugt werden, dass es doch in der Meute viel mehr Spass macht. An
einer kleinen Lichtung war dann der obligate Fototermin - schliesslich sind wir ja die hübschesten
Hunde, die es gibt. Jeder auf seine Weise einzigartig ☺. Das letzte Stück mussten wir dann alle an
die Leine, weil es durch ein Quartier und an einer etwas grösseren Strasse mit vielen Parkplätzen
vorbei ging. Dort wurde noch ein „Bircher“-Beagle-Familienfoto geschossen, denn ausser Fabienne,
Funny und mir waren noch zwei Vertreter aus dieser Zucht dabei.
Zurück beim Sportplatz bekamen wir Wasser, etwas zum Knabbern und durften mit ins Restaurant,
wo unsere Menschen ihr Weihnachtsfest mit feinem Essen, Geschenken und ganz viel Geplauder
feierten. Wir waren zufrieden müde und freuen uns schon auf unseren nächsten Beagle-Ausflug mit
der BGS.
Eure LADY vom Bodensee
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Etwas zum Lachen
Inoffizieller Standard der Beagle

Der Beagle hat eine immense Begabung dafür, den Augenblick zu finden, in dem er seinen
Menschen maximal blamieren kann.
Die Pfoten sind rundlich, kräftig und kompakt und können grosse Dreckabdrücke auf heller Kleidung
und frisch geputzten Böden hinterlassen.
Beagle schätzen Ansprache und unsere volle Aufmerksamkeit. Darum stupsen sie uns gern mit der
Nase an den Arm, wenn man in der Hand eine volle Kaffeetasse hat.
Von der Rasse auszuschliessende Charakterfehler: Leichtführigkeit, Gefallsucht und mangelnde
Eigeninitiative.
Beagle wissen aufgrund ihrer überragenden Intelligenz praktisch alles besser als ihre Menschen und
können daher selbst am besten entscheiden, wann es Sinn macht zu gehorchen.
Beagle haben einen ausgeprägten Sinn für Humor. Der Glaube, dass Beagle mit zunehmendem
Alter vernünftiger werden ist falsch.
Der Beagle folgt seinem Alphatier überall hin – es sei denn, irgend jemand Anderes isst gerade
Kuchen oder etwas anderes Leckeres und geht in die andere Richtung.
Der Beagle leidet unter temporärer Taubheit, wenn es um die Ausführung von in seinen Augen
sinnlosen Befehlen geht. Ansonsten hört der Beagle über grösste Distanz, über mehrere Zimmer und
Stockwerke hinweg, wenn z.B. die Tür zur Vorratskammer oder die Keksdose geöffnet wird.
Der Beagle verfügt über eine perfekt arbeitende innere Uhr – an Tagen, an denen seine Menschen
ausschlafen können, wird ab halb sechs permanent der Schlafplatz gewechselt, laut geseufzt,
Pfoten geleckt und mit der Rute den Teppich geklopft.
An Tagen, wo sein Chef mal früher raus muss, wird so lange auf dem Schlafplatz gepennt, bis sein
Mensch fertig angezogen an der Tür steht.
…..sind sie nicht süss, unsere Beagles?
Liebe Grüsse Christine und Co.
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Beagle’s Weihnachtsfest
Was steht denn für ein grüner Baum
in unserem allergrössten Raum?
Mit Kugeln bunt geschmückt
mit Sternen, Kerzen voll bestückt.
Dies ist ein Christbaum wird mir erklärt
wie es zu Weihnacht sich gehört.
Am Abend wird der Tisch gedeckt
ach wie das duftet, wie das schmeckt.
Hört niemand wie mein Magen brummt?
ich armer armer Beaglehund
muss sitzen in der hintern Ecke
auf meiner alten Hundedecke.
Die Schüsseln werden rausgetragen
und mir knurrt immer noch der Magen.
Ich schleich mich in die Küche raus
und schlecke alle Teller aus.
Bescheidenheit ist eine Zier
doch weiter kommt man ohne ihr.
Ich fress die Klösse, fress den Braten
oh bitte bitte nichts verraten!
Zurück auf meiner alten Decke
ich mir noch die Schnauze lecke.
Meine Liebsten sind entrückt,
von den Geschenken ganz beglückt.
Doch was nun kommt ist fast ein Traum
mein Glück ist gross, ich fass es kaum.
Sie haben auch an mich gedacht
in dieser schönen, heil’gen Nacht.
Ein Riesenknochen liegt vor mir
wohin damit? ich armes Tier.
mein Magen ist doch proppevoll
und trotzdem find ich Weihnacht toll!
gertrud

Und damit wünschen wir allen Vierpfötler, Zweibeinern, Freunden und sonstigen Lesern
wunderschöne Feiertage und ein Jahr 2012 voller Gesundheit, Lebensfreude und gelebter
Nächstenliebe.
Euer Schreiberling
Gertrud
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