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Liebe Mitglieder 
Liebe Beaglefreunde 
 
 
 

Die nächsten Treffpunkte im 2013 sind: 
 
22. September   BGS Herbstfest in Döttingen TERMINÄNDERUNG! 
 
29. September Struppirennen in Kleindöttingen TERMINÄNDERUNG! 
 
14. Dezember Weihnachtsfest in Suhr 
 
 
Nachdem schon der Frühling und Sommerbeginn durch Petrus verschoben wurde, haben 
jetzt auch die beiden Platzbesitzer in Döttingen und Kleindöttingen den Kalender 
durcheinander gewirbelt. Aber wir Beagler sind ja flexibel. Notieren wir also die neuen 
Termine in unserem Kalender und freuen uns auf die geselligen Stunden.  
 
Nun noch eine Suchanzeige: gesucht werden tolle Schnappschüsse von Euren Hunden 
für den nächsten Kalender! Mindestgrösse 1 MB. 
 
Schöne Aufnahmen nehmen wir auch für unsere Homepage jederzeit gerne entgegen. 
Auf Eure Einsendungen freut sich 
 
 
Sepp Zumsteg 
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Neue Mitglieder 
 
Marcela Pantlikova und Robert Sila haben sich mit Mikey  als aktive Mitglieder bei uns 
eingeschrieben.  

 
Züchterisches 
 
Alle Welpen aus dem Wurf der ÄMMITALER Gwundernase sind inzwischen bei ihren neuen 
Besitzern eingezogen. Und immer wieder erhält Amanda positive Rückmeldungen von den 
Welpenbesitzern und reizende Fotos von den Junghunden. 
 

     
 

               
 
Weitere Bilder findet Ihr auf Amandas Homepage: http://aemmitaler-gwundernase.jimdo.com/ 
 

Helpline 
 
Ueber die letztmals erwähnten Beagles aus der Tierwelt: Der eine Vierbeiner hatte im Moment 
meiner Kontaktaufnahme bereits eine neue Familie gefunden. Benni erschien auf unserer 
Homepage, doch leider meldete 
sich hier kein geeigneter Bewerber. 
Im Nachhinein ein Glücksfall, denn 
so durfte Benni bei seinem Retter 
bleiben, dem er viel Freude 
bereitet. Das letzte Lebenszeichen 
kam vor gut einem Monat aus 
Ungarn:  
Hallo guten Tag 
Zur Info: mein Beagle Benni ist 
nicht mehr abzugeben. Er hat hier 
in Ungarn einen Zigeuner-

http://aemmitaler-gwundernase.jimdo.com/
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Einbrecher aus meinem Land gejagt und unsere Katze, die 2 Tage vermisst wurde, wieder 
aufgespürt. Er ist hier unten sehr glücklich und wir auch…. 
Liebe Grüsse aus Ungarn 
Bruno Läng 
 
 
 
Ende Juni meldete uns das Tierheim Oberbottigen den Rüden 
Caro zur Mithilfe bei der Vermittlung. Noch ist er auf unserer 
Homepage aufgeschaltet, doch hoffen wir, dass er bald seine 
passende Familie findet.  

Gertrud 

 

Ewas Besonderes 

Ein beaglefreies Leben? Denkste! 
 
Ab 11. April wird Mikey das erste Mal seine Ferien bei uns verbringen. Nur 5 Tage, aber 
Spassfaktor garantiert. Wie wird er sich wohl mit unserem Garfield verstehen? 
 

   
 Na also, problemlos 
 
Kaum ist Mikey abgereist, packen wir unsere Koffer. Am Donnerstag starten wir nach Werdau 
(Nähe Dresden, Leipzig), Welpenaufzuchtferien. – Inka, die Hundemama, und Bodo, der stolze 
Vater, begrüssen uns voller Freude. Etwas skeptisch reagiert Inka, als wir das erste Mal ihre 
Welpen hochnehmen. Was sind die süss, knapp 6 Wochen alt und voller Energie. Schnell fügen 
wir uns in den Welpenalltag ein. „Pulleralarm!“ Das heisst, die Welpen sind wach geworden und 
müssen raus zum versäubern. Wir tragen sie aus dem Welpenzimmer ins Freie. 
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Erst mal pinkeln lassen, dann füttern, dann spielen, dann knuddeln. zwischendurch etwas erziehen 
– nein! – feiiin.., dann zurück ins Schlafgemach. Die Tage werden wärmer, nun bleiben wir 
hauptsächlich im Freien, die Welpen haben immer längere Wachphasen, sie sind schon fast 
stubenrein, sie spielen, kämpfen, bellen, quietschen und kurz vor unserer Abreise machen sie 
ihren Führerschein. 
 

    
 
Mehr gefällig? Es lohnt sich, auf www.koberbachbeagle.de reinzuschauen.  
Tschüss all ihr Lieben, Bodo und Inka sehen wir bald wieder. Von Ali Baba, Abra Kadabra und 
.Amarula werden wir sicher wieder hören. Zwei Wochen sind wie im Flug vergangen… 
 
Auf der Rückreise legen wir einen Boxenstopp bei Bo ein. Doch, was ist passiert? Bo schreckt vor 
uns zurück. Oh je, wir  riechen total nach Welpen, was jeden Rüden erstmals abschreckt, doch 
bald hat er sich wieder beruhigt. Wir nehmen dankbar die Uebernachtungsmöglichkeit bei seiner 
Familie an, denn am folgenden Tag ist der Beagle-Spaziergang in Pfäffikon. Dieser ist im Bericht 
von Chica nachfolgend ausführlich beschrieben. 
 
Bereits 2 Tage später fahren wir zu Bonnie, Wurfabnahme steht auf dem Programm. Die Meute 
der ÄMMITALER Gwundernase  besteht im Moment aus 5 quirligen Welpen, ihrer Mama und 
Tante Lena. Entsprechend lebhaft ist die Begrüssung. Alles ist in bestem Zustand, was natürlich 
uns und die Halterin sehr freut. 
 
Es hält uns nicht zu Hause. Am Donnerstag geht die Reise nach Döttingen. Billi wird in die Ferien 
abgeholt, auf dem Rückweg begrüssen wir noch Hexle, welche im Nachbardorf wohnt und dann 
geht es beaglemässig beladen wieder zurück nach Faulensee. Zwei Wochen sind so schnell 
vorbei. Billi hat jetzt schon seinen 6. Urlaub bei uns verbracht, jetzt geht es für ihn wieder nach 
Hause zurück, und wir packen erneut die Koffer. 
 
Wieder steht Deutschland auf dem Programm. Zwei Tage in Heidelsheim bei Gismo und Karry , 
dann gemeinsam mit deren Besitzern und natürlich den Hunden nach Sünna, wo am Wochenende 
das Sommerfest und die GV der BUD stattfinden. Ehrensache, dass wir daran teilnehmen. Wir 
treffen dort eine Riesenmeute Beagles, (was war anderes zu erwarten?) und deren aufgestellte 
Besitzer, welche wir zum Teil schon seit Jahren kennen. Und wen erkennen wir fast als erste? Inka 
und Bodo und eine etwas traurige Halterin, weil die Welpen inzwischen alle ausgezogen sind. 
 
Jedes Treffen geht mal zu Ende, doch machen wir noch einen kleinen Abstecher über Hannover, 
wo wir nach vielen vielen Jahren Talby (hallo Hexle und Chica: euer Vater!) wieder sehen und den 
inzwischen zur Familie gehörenden Olaf kennen lernen dürfen. Den Kopf voller neuer Eindrücke 
und Erinnerungen an liebenswerte Leinenhalter kehren wir freitags Nacht ins Oberland zurück, um 
am nächsten Tag Inka und Bodo bei uns begrüssen zu dürfen, natürlich zusammen mit ihrer 
Besitzerin und deren Mutter. Und wieder stehen uns einige Tage voll beaglischer Ereignisse bevor.  
Der Abschied kommt wie immer viel zu schnell. Doch jetzt nehmen uns die Vorbereitungen für den 
nächsten Spaziergang und das Erstellen dieser Info in Beschlag.  
     

http://www.koberbachbeagle.de/
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Ende Juni: es ist pure Absicht, dass dieser Artikel nur die Namen der Pelznasen enthält, all die 
Hundehalter sind aber ebenfalls in unserem Herzen aufgenommen….  
 Gertrud   
 
 
 

Etwas zur Reisezeit 
 
Endlich …..F E R I E N !!!!!!!!!!!!!!  
 
Die Urlaubsreise steht bevor – lange herbeigesehnte Wochen der Erholung und Entspannung,  
schlemmen und geniessen – kurzum "Dolce vita" sind das Programm des bevorstehenden 
Urlaubs.  
In die Vorfreude mischt sich der Vorbereitungsstress und zuletzt die Reise zum Urlaubsort. Bei 
Flug – und Schiffsreisen wird unser Beagle seinerseits ein Urlaubsdomizil beziehen und einige 
Wochen auf die Gesellschaft seines Besitzers verzichten. Aber natürlich kann er mit uns in die 
Ferien, wenn wir das Auto nehmen.  
Dort hat er ja vermutlich ohnehin seine Transportbox. Der Boden ist eben (im Gegensatz zu den 
Sitzen)und das Reisegepäck drückt nicht. So kann er sich auch hinlegen, und muss nicht jede 
Kurve und jedes Bremsmanöver mit seinem Körper ausbalancieren.  Da wird unserem Liebling 
auch nicht so schnell schlecht. Sollte es dennoch mal sein und der Liebling gar erbrechen müssen, 
so beschränkt sich automatisch auch der Radius dieses Missgeschicks.  Ein grosser Knochen in 
der Box ist super gegen Langeweile während der Fahrt.  
Jeder Hund weiss unterdessen, dass sich ein geschlossenes Auto extrem aufheizen kann. Darum 
gilt es Fahrten in der schlimmsten Hitze zu vermeiden. Auf keinen Fall sollte der Hund im 
abgestellten Auto zurückgelassen werden,  auch wenn es zunächst im Schatten steht. Das kann 
sich erstaunlich schnell ändern.  
Durchzug zum Kühlen des Fahrzeuginnenraums ist auch nicht so toll. Es ist ungesund und kann 
ein paar üble Krankheiten nach sich ziehen (bei Mensch und Tier), senkt kaum die Temperatur, 
aber bringt dafür Gestank, Dreck, Pollen usw. ins Fahrzeug.  
Getönte, bzw. abgedunkelte Scheiben senken die Temperatur um einige Grade, sind zudem 
angenehm für den Fahrer, wenn die Sonne von hinten ins Fahrzeug scheinen oder gar blenden 
würde.    
Klimaanlage ist eine super Sache bei grosser Hitze. Doch sollte man bedenken, dass primär 
Fahrer – und Beifahrerbereich gekühlt wird, schon die Kinder auf den Rücksitzen haben es 
wärmer, von der Gepäckfläche hinten im Fahrzeug ganz zu schweigen. Klimaanlagen kühlen nicht 
nur – sie entfeuchten auch. Dem Hund muss also ausreichend Trinkwasser als Ausgleich zur 
Verfügung stehen.  
Es ist längst bekannt: reichlich Pausen zwecks Bewegung und Versäuberung, Wasser und 
allenfalls auch Futter, machen eine Urlaubsreise für unsere Beagle zu einem aufregenden und 
spannenden Ereignis. 
  
Ferienfahrtencheckliste für Beaglemenschen:  
- Liegedecke  
- Knochen oder Kauzeug  
- Näpfe  
- Wasser  
- Futter  
- Spielzeug  
- Kotsäckchen 
 
Annette 
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Beratungsspalte für Beagles 
 
Lieber Doktor Sommer-Pelz, meine Menschin ist ein echter Dickkopf. Wenn ich mir auf dem 
Heimweg eines Spaziergangs etwas Zeit lasse und alle Spuren am Straßenrand dreimal 
kontrolliere, wird sie total ungeduldig und beginnt an der Leine zu ziehen. Wenn es besonders 
schlimm ist, fängt sie auch noch an mich anzukeifen und versucht mich mit Rucken an der Leine 
vorwärts zu bringen. Ich weiß wirklich nicht mehr weiter! Bella, 5  
 
Liebe Bella, nur nicht verzweifeln! Menschen sind nun mal sehr ungeduldige Gemüter mit einem 
Hang zur Hektik und zum Häuslichen. Kein Wunder also, dass er immer nach Hause zerrt. Es ist 
einfach eine Frage der Erziehung. Menschen lernen am besten mit positiver Bestärkung. Also 
unerwünschtes Verhalten ignorieren, richtiges Verhalten bestärken. Wenn deine Menschin folglich 
nächstens wieder beginnt, nach Hause zu ziehen, ignoriere das vollkommen. Stemme deine Beine 
in den Boden und bleibe ganz relaxt stehen. Lass deine Menschin rumwüten, schimpfen, auf- und 
abspringen und Kopfstand machen - du bist das Alphatier. Bleibe ganz gelassen und ignoriere das 
ganze Theater. Es gibt auch besonders trotzige Exemplare von Mensch, die dich dann einfach 
stehen lassen und so tun, als würden sie alleine nach Hause gehen. Lasse dich aber auch davon 
nicht erweichen. Mehr als ein paar Meter traut sich deine Menschin sowieso nicht von dir weg. (Sie 
weiß genau, dass sie ohne dich voll und ganz aufgeschmissen wäre.) Erst wenn sie also 
vollkommen ratlos brav neben dir stehen bleibt, ohne zu ziehen, bewegst du dich gemächlich nach 
Hause und bestärkst damit ihren Gehorsam. Du wirst sehen; sie wird den Dreh bald raushaben 
und immer brav und gesittet an der Leine gehen. Das erfordert natürlich ein bisschen Geduld, aber 
du packst das schon. 
 Quelle unbekannt 
 

 

Aktivitäten 
 
Spaziergang bei Pfäffikon  
 
5. Mai, ein tolles Datum. Schon auf der Autobahn hatte Patrick Nievergelt die Tafeln montiert und 
hat sich darum extra früh am morgen per Velo auf die Piste begeben LOVE RIDE stand auf den 
Tafeln, so gross, dass es sogar ein Blinder gesehen hätte, Danke Patrick .Zuerst haben wir 
allerdings mein früheres Herrli in Dietikon abgeholt. Ich hab ihn sofort an der Stimme erkannt, 
gesehen habe ich ihn allerdings erst, als wir in Pfäffikon in einer Seitengasse einen blau 
markierten Parkplatz gefunden haben und ich aus meinem Kennel steigen konnte.  
 

   
 
Endlich einmal waren wir zu früh, nicht wie sonst so oft eher spitz von der Zeit,  vor Ort. Das hiess 
allerdings, dass ich vor Ort noch eine geraume Weile  schön brav sitz machen musste, bis, dann 
auch die Letzten eingetrudelt waren. Schwanzwedelnd haben wir uns alle beschnuppert, begrüsst. 
Es ist jedes Mal eine grosse Freude, so viele Artgenossen anzutreffen. Dann ging's endlich los, 
angeleint, da wir zuerst durch ein Wohnquartier laufen mussten. Später dann kam endlich ein 
Feldweg wo wir abgeleint rennen durften. Ausgenützt haben das vor allem die ganz kleinen,  



Infos von der BGS                                          Juli 26-13  
 

Ausgabe Nr. 24 7 /  9    

   
 
jungen unter uns. Das war ein Gestöber. die Ohren flogen, ein Heidenspass. Dank unseren 
hocherhobenen Ruten waren wir im hohen Feld, das mit Unkraut alle Art bewachsen war, für 
unsere Halter doch noch zu erspähen. Klein Bo brauchte viele Appelle bis er zu Ana 
zurückgefunden hat. Eine Freude ist, dass meine liebe Schwester Hexle endlich ohne Leine 
unterwegs sein durfte. Auch wir 4-Beiner werden halt älter und bevorzugen darum öfters das 
gemütliche Einher trotten und die Nähe unserer Ernährer. Nach dem kurzen Ausrennen mussten 
wir wieder an die Leine, da ein geteerter Feldweg unsere Route kreuzte. Heutzutage weiss man 
nie, was für die 2-Beiner für Ideen haben. Eventuell den Offroader auf einem Feldweg mal 
Probefahren ? Danach ging's der Strasse lang, eine Treppe hoch und wir kamen in den Wald. Laut 
Patrick war dies der Adventureweg, es hätte auch einen für die Lahmen gegeben :-) Darauf haben 
wir verzichtet. 
 

    
 

   
                                                                                 
   
Da dieser Weg durch Waldgebiet führte, manchmal sehr schmal war und verschiedenen Bächlis 
folgte, wurden wir wieder angeleint (Leinenpflicht ab 1. April bis 1. Juli wegen Jungtieren). 
Unterwegs mussten wir alle einmal für ein Fotoschooting posieren, später dann gab's eine kurze 
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Rast bei einem Weiher mitten im Wald. Dort durften die Jungspunnen nochmals so richtig die Sau 
rauslassen, ohne Leine. Danach gab's nochmals ein Gruppenfoto, nein nicht mit Dame, sondern 
mit uns 4-Beinern, Kulisse war ein Wasserfall mitten im Wald. Dann  ging's wieder den Berg runter 
Richtung Pfäffikon. 
   
 
   

 
 
 
Nach 2 Stunden kamen wir wieder beim Restaurant, unserem Startort an. Müde aber zufrieden 
und hungrig nach so viel Bewegung. Unsere lieben 2-Beiner wurden im Tauchclubrestaurant, das 
extra für die BGS am Sonntag geöffnet hatte, sehr fein verköstigt. Wir 4-Beiner haben uns vom 
langen Spazier unter der Sitzbank oder dem Tisch zu Füssen unserer 2-Beiner hingelegt. Wir 
mussten doch aufpassen, dass keine Essensreste zu Boden fielen und dort liegen blieben :-) nach 
dem Kaffee und einem gemütlichen Geplapper ging's dann langsam wieder heimwärts zu. Jetzt 
freue ich mich schon auf ein Wiedersehen und wünsche Euch bis dahin alles Gute und Wuff Wuff. 
Wenn ihr mich das nächste Mal seht, habe ich meinen 10. Geburtstag hinter mir und ich gehöre 
schon zu den grauen Panthern Fauch Fauch :-) 
 
Cicha 
 
Übertragen von Suzanne    
     
 
 

Mitgliederversammlung der BUD in D-Sünna 
 
Am 01.06. trafen sich die interessierten Mitglieder in dem malerischen Ort Sünna auf dem privaten 
Gelände der Familie Lehmann. Ein grosser Platz war eingezäunt worden, darin ein Festzelt 
aufgestellt. Empfangen wurden alle Gäste bereits mit Getränken und einer köstlichen, 
hausgemachten Suppe. 
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Herzliche Begrüssungen, lebhafte Gespräche prägten die ersten Stunden, der offizielle Teil der 
Versammlung ging zügig über die Bühne. Wunderbarer Kuchen und gegrillte Würste wurden 
danach gereicht. Die Gastgeber haben sich unglaublich ins Zeug gelegt. Doch auf das Wetter 
konnten auch sie keinen Einfluss nehmen.   Wie in den vergangenen Tagen wollte der Regen 
einfach nicht aufhören, weshalb auch der offizielle Teil bereits in der in Windeseile geräumten und 
auf Mitgliederversammlung umgestellten Wohnstube der Familie Lehmann stattfand.  
Und gegen Abend löste sich die Versammlung bereits teilweise auf. Schuld daran war das 
schlechte Wetter. Der Hundeplatz war inzwischen ein Schlammfeld.  
 
Schon im Laufe des Nachmittags kam eine Hiobsbotschaft nach der anderen an. Einige 
Teilnehmer mussten bei der Anfahrt Umleitungen in Kauf nehmen, denn viele Strassen waren 
bereits wegen Hochwasser von gesperrt. Die Situation verschärfte sich von Stunde zu Stunde. 
Das Programm für den Sonntag wurde gestrichen, ein Spaziergang war wegen Überflutungen und 
drohenden Rutschungen zu gefährlich, viele hofften bei einer Rückfahrt am Samstag noch 
grösseren Wassermassen ausweichen zu können. Land unter wurde aus allen Himmelsrichtungen 
gemeldet. So gilt denn unser Dank nochmals  den Gastgebern, welche alles gaben, das Treffen zu 
einem positiven Erlebnis werden zu lassen. Es war wunderschön bei Euch.  
Gertrud 
 
 

 
Schlusswort 
 
Lachen ist gesund 

 
Ein Jäger erzählt seinem Freund: „Gestern war ich mit meinem schwerhörigen Hund jagen. Da 
packte ihn ein Adler und flog davon. Ich setzte sofort die Flinte an und schoss den Adler ab.“ Der 
Freund: „Und der Hund?“ Der Jäger: „Der hörte den Schuss nicht und ist weitergeflogen.“ 
 
Das ist wohl Jägerlatein, meint Euer Schreiberling 
 
Gertrud 
. 


