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Liebe Mitglieder
Liebe Beaglefreunde
Schon geht es mit grossen Schritten unserem traditionellen Sommerfest in Döttingen entgegen.
Dieses wird im gewohnten Rahmen bei Fontanas Dogword in Döttingen stattfinden. Wir werden
die notwendigen Unterlagen rechtzeitig auf der Homepage veröffentlichen.
Die Treffpunkte im 2014 sind:
21.09.2014

Sommerfest in Döttingen

28.09.2014

Struppirennen in Kleindöttingen

13.12.2014

Spaziergang und Weihnachtsfeier in Suhr

22.03.2015

Spaziergang und Generalversammlung in Zofingen

Der Aufruf für Vorschläge für Spaziergänge im nächsten Jahr blieb leider ohne Erfolg. Wer meldet
sich noch?
Ebenso erfolglos blieb die Bitte um tolle Schnappschüsse von euren Beagles, diese bereichern die
Homepage und auch den BGS-Kalender (mind. 1 MB gross).
In letzter Zeit ist es immer wieder vorgekommen, dass in Kommentaren im Facebook persönliche
Auseinandersetzungen ausgefochten wurden. Wir möchten alle bitten, persönliche Angriffe im
öffentlichen Raum zu unterlassen. Wenn Ihr Fragen oder persönliche Kritik zu einem Post habt,
handelt das bitte unter PN (persönliche Nachricht) ab.
Persönliche Angriffe helfen keinem einzigen Beagle. Es ist die vordringliche Aufgabe der BeagleGesellschaft, Beagles und ihren Haltern eine Anlauf- und Hilfestelle bei Problemen zu bieten.
Unsere Helpline ist jederzeit bereit, Hilferufe entgegen zu nehmen, Probleme zu erörtern und bei
der Lösung behilflich zu sein.
Beaglische Grüsse von
Sepp Zumsteg
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Neue Mitglieder
Es sind keine Neuzugänge zu vermelden.

Helpline
Noch immer wartet Dave in Kempthal auf eine neue Familie. Er ist bereits seit Mitte Mai in einer
Hundepension und sucht immer noch sehnsüchtig ein neues Zuhause.
Kurzfristig waren Inka und Bodo auf unserer Homepage zur Vermittlung platziert. Zu unserer
Freude konnten die beiden durch die Halterin in Deutschland gemeinsam an eine sehr Beagleliebende Familie abgegeben werden.
Ein Hilferuf in Sachen Erziehung erreichte uns aus L. Sepp vereinbarte mit dem Halter kurzfristig
einen Termin, fuhr zu 2- und 4-Beiner und gemeinsam gelang es, das Problem in den Griff zu
kriegen. Auch dafür ist unsere Helpline da.
Der neueste Hilferuf kommt aus Basel. Hier kümmert sich Christine um den kleinen Leo und seine
Lebensretterin. Leider hat sich in den vergangenen Wochen gezeigt, dass die derzeitige Halterin
nicht sehr entscheidungsfähig ist und immer wieder neue Lösungen vorschlägt. Wir bleiben dran…
Und wiederum folgt ein Einblick in den Mail-Verkehr:
Guten Tag,
mein Name ist D.S. Mit meiner Frau bewohnen wir ein Reihenhaus im Aargau. Unsere Nachbarn
haben seit Ende letzten Jahres einen Beagle, der jetzt wohl etwa ein ¾ Jahr alt ist. Ich bin selbst
mit grossen Hunden auf dem Land aufgewachsen und wir haben generell nichts gegen unsere
Nachbarn und bis dato ein gutes Verhältnis zu ihnen gepflegt. Im Freundeskreis gibt es einen
weiteren Beagle, der aber schon 13 Jahre alt ist, und es gewohnt ist, alleine zu sein.
Nun zu meinem Anliegen: Unsere Nachbarn (Reihenendhaus mit gemeinsamer Mauer an unser
Haus) haben vor etwa einem halben Jahr einen Beagle-Welpen aufgenommen. Bereits zu Beginn
gab es Probleme durch lautes Bellen und Heulen, wir konnten uns aber mit den Nachbarn
verständigen, dass das nur übergangsweise in der "Lernphase" sei. Zumal wir bis dato ein gutes
Verhältnis zu diesen Nachbarn hatten und auch generell mit den anderen Bewohnern in der
Überbauung pflegen.
Da beide Nachbarn im Schichtdienst arbeiten, kam es immer wieder vor, dass der Hund von
Anfang an zu verschiedenen Tageszeiten mehrere Stunden alleine bleiben musste. Sobald er
allerdings alleine ist, beginnt der Hund dauerhaft und ohne Unterlass zu bellen und zu heulen.
Durch die gemeinsame Mauer hören wir dieses Heulen sehr stark und durchdringend im ganzen
Haus.
Anfangs haben wir das Gespräch gesucht, den Hund auch stundenweise betreut, wobei zuletzt
aus einem morgendlichen "wir gehen kurz mal Einkaufen" ohne Benachrichtigung eine ganztägige
Betreuung wurde, bis in die späten Abendstunden. Zwischenzeitlich wurde versucht, dem Hund
mit Spezial-Halsbändern das Bellen abzugewöhnen. Dann war er teilweise im Keller eingesperrt,
was wir gut beurteilen können, da er sonst heulend durch das ganze Haus läuft, und beide Häuser
über drei Etagen reichen.
Nun ist die Sache in den letzten Wochen etwas eskaliert, der Hund fängt mehrmals in der Woche
ab 06.00/07.00 an zu heulen und bellt dann durch, bis einer der Nachbarn um 08.30/09.00 nach
Hause kommt. Offenbar ist dies der Schichtwechsel der beiden Nachbarn. Es ist eine enorme
Lärmbelästigung und wir haben auch Mitleid mit dem Hund.

Ausgabe Nr. 30

2

Infos von der BGS

August, 30-14

Auf die Situation angesprochen, sagen die Nachbarn, der Hund „würde erzogen werden“ und
müsste nun lernen „stundenweise alleine zu sein“. Allerdings haben wir den Eindruck, dass er
zwischenzeitlich – auch durch die festen und regelmässigen Zeiten – geradezu darauf konditioniert
ist, dass jemand nach Hause kommt, wenn er nur kräftig ein paar Stunden bellt.
Wir sind mittlerweile ziemlich ratlos und würden gerne Ihre Einschätzung hören.
•
Ist dieses Verhalten typisch für Beagle?
•
Wie lange dauert es in der Regel, bis man ein solches Verhalten „ab-erziehen“ kann?
•
Wie bewerten Sie es, dass ein Beagle, der ja ein Meute- und Gruppentier ist, dauerhaft
alleine gehalten wird?
Vielen Dank im Voraus, wir sind für jeden Hinweis und Ratschlag dankbar.
Mit freundlichen Grüssen,
D. und M.S.

Sehr geehrte Familie S.
dieser Beagle ist offensichtlich mit dem alleine sein über so viele Stunden einfach überfordert. Der
Beagle ist ein Meutetier und wenn er nicht im Rudel gehalten wird, absolut abhängig von seinen
Besitzern. Er braucht unbedingt mehr Kontakt und Beschäftigung. Wenn er dann auch noch zu viel
Raum hat, also praktisch das ganze Haus offen ist, hat er auch keinen Zufluchtsort, wohin er sich
zurückziehen kann. Mit erziehen hat das ganze nichts zu tun.
Eventuell können sie über den Tierschutz etwas erreichen, da kommt es aber immer sehr auf die
Leute an, welche die zuständige Region betreuen.
Bei unseren Notfallbeagles sind immer wieder Hunde dabei, welche aus dem Grund
„Vereinsamung“ umplatziert werden müssen, nur leider können wir nicht selber eingreifen,
sondern müssen abwarten, bis uns die Besitzer den Hund zur Freigabe melden.
Es bleibt ihnen wohl keine andere Wahl, als nochmals mit den Nachbarn zu reden und zu
versuchen, dass sie sich mit einer Hilfsperson in Verbindung setzen, der ihnen die Psyche des
Hundes erklären kann. Entweder kommen sie dann zur Vernunft und suchen für den Hund einen
Beagle gerechten Platz oder eine Hunde-Nanny, welche den Hund regelmässig über die
Abwesenheitszeiten betreut.
Anbei noch unsere letzte interne Zeitung, welche ihnen einiges über unsere Tätigkeit zeigt. Sie
dürfen den Nachbarn auch an uns verweisen, dann können wir auf der Homepage einen Aufruf für
einen Hunde-Sitter in der Nähe des Wohnortes machen, eventuell haben wir damit Erfolg und es
ändert sich für alle beteiligten zum Guten.
Ich denke, sie können mit meiner Offenheit umgehen, viel Erfolg bei ihren Bemühungen und
melden sie sich bei Bedarf oder nach Beruhigung der Situation wieder, damit auch ich auf dem
Laufenden bin.
Einen schönen Sonntag wünscht ihnen
Gertrud Zumsteg
Betreuerin der Helpline der BGS
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Etwas zum Schmunzeln
Meine Jessy ist ein täglicher „Aufsteller“ und voller Lumpereien. Kürzlich war ich nach dem
Impftermin bei meinem Neffen eingeladen, zur Hausbesichtigung. Michi und Isabelle haben den
Lumpi, ein zugelaufener, süsser Kater, der offenbar nicht hundefreundlich ist. Ich habe dann Jessy
im Auto in der Box gelassen, zum Ausruhen nach dem Tierarztstress, und als sich Lumpi nach
etwa einer Stunde zum Schlafen zurückgezogen hatte, durfte ich mein Tier holen. Ich komme zum
Auto und Jessy sitzt hinter dem Steuerrad! Da hat sie tatsächlich den Reissverschluss der Box
aufgemacht.
Auch ist sie der Liebling der Kinder. Immer wieder läuten die Nachbarskinder an der Tür: dürfen
wir Jessy streicheln? Aber sicher.
Gestern Abend hatten wir noch den jährlichen Siedlungshock mit grillieren, plaudern und süfele…
„Jessy allein zu Hause“ – sie hat es jeweils gut mit sich. Die Tasche mit den geschälten
Baumnüssen, den gedörrten Aprikosen etc. stand gut verschlossen auf Fredis Schreibtisch. Ich
fand dann die leeren Säckli auf dem Teppich. Ich werde nächstens mal eine versteckte Kamera
montieren – damit ich den Preis „bester Tierfilm“ gewinne. Sie ist ein Schätzeli und immer für eine
Überraschung gut.
Trudi F.

Etwas Besonderes
haben sich Anita und Beat wieder einfallen lassen:
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Aktivitäten
Spaziergang und Grillplausch am 18.05. in Walterswil
An einem Sonntag im Mai wurde ich schon sehr früh aus meinen Beagle-Träumen gerissen. Was
soll denn das, ich brauche doch meinen Schönheitsschlaf! Mit halb geschlossenen Augen sah ich,
dass ganz viele leckere Sachen in den Picknickkorb eingepackt wurden. Da war ich natürlich sofort
putzmunter, denn Picknickkorb bedeutet, es geht auf zu einem Abenteuer. Ganz aufgeregt hüpfte
ich ins Auto und los ging‘s.
Nach einiger Zeit erspähte ich einen Artgenossen. Den musste ich natürlich sofort mit einem
typischen Beagle-Ruf begrüssen. Immer mehr bekannte und unbekannte Beagles trafen bei der
Waldhütte ein. Diese mussten natürlich sofort beschnuppert werden. Auch ein paar Menschen
kamen dazu, aber ehrlich, die sind halt nicht halb so interessant wie wir Beagles!
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Der Spaziergang führte durch ein Waldstück und entlang einer Wiese. Diese duftete ganz speziell.
Meine Menschen liessen mich nicht von der Leine, da sie sagten, ich stinke dann. Ich weiss gar
nicht, was die immer haben. Endlich entdeckten unsere Menschen eine Wiese, die zum toben
geeignet war. Die Jüngeren von uns konnten es gar nicht erwarten, einander hinterher zu hetzen
und rumzutoben. Wir älteren und „weiseren“ Beagles schauten dem Treiben etwas zu. Nachdem
die Jungen schon etwas müde waren, zeigten wir Ihnen, was in uns steckt! Das Gruppenfoto
musste ganz schnell geschossen werden, da der Bauer mit einem grossen Monstrum angefahren
kam. Dieses war uns nicht ganz so geheuer. Aber wir konnten uns ja hinter unseren Menschen
verstecken. Wieder zurück bei der Hütte brannte schon ein kleines Feuer und die Menschen
packten ihre Picknickkörbe aus. Mmmmm, uns lief das Wasser im Munde zusammen bei all den
Cervelats, Bratwürsten und und und…Es war schon schwierig, aber wir zeigten uns alle von
unserer wohlerzogenen Seite und keiner von uns stibitzte etwas.

Nachdem sich unsere Menschen gestärkt hatten, konnten einige von uns noch etwas herumtoben
und sogar kleine Kunststücke wurden vorgeführt. So ging ein wunderschöner Sonntag schnell
vorbei.
Vielen Dank an Alle, die uns diesen schönen Sonntag ermöglicht haben.
Murphy, übersetzt von Petra

Beagle Spaziergang in Gertau/Bischofszell am 22. Juni 2014
An einem sonnigen und warmen Sonntag war der Treffpunkt um 10.00 Uhr beim Parkplatz in
Degenau, von da wir dann eine spektakuläre Überfahrt mit einer kleinen Fähre über die Sitter zum
Restaurant Gertau hatten, wo uns dann auch schon Sepp & Gertrud erwarteten.
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Als dann auch die letzten von den zahlreich erschienenen Teilnehmern in Gertau eingetroffen sind
nahmen wir dann um ca. 10.45 Uhr den schönen langen Spaziergang mit allen Hunden in Angriff.

Die grosse Überraschung war dann ca. in der Halbzeit als wir noch einen Verpflegungsstopp
hatten, wo es gekühlte Getränke und frische Kirschen gab und natürlich auch frisches Wasser für
unsere vierbeinigen Lieblinge, die auch eine Pause verdient hatten.

Die Landschaft und auch der gewählte Weg waren traumhaft, wobei dieses Mal das Wetter super
mitgespielt hatte.
Um ca. 13.00 Uhr trafen wir dann beim Restaurant Gertau ein und durften mit allen Hunden in der
Scheune unser wohl verdientes Mittagessen zu uns nehmen.
Nach ausgedehnter Mittagspause durften wir dann an einem Longier-Vorführung dabei sein und
natürlich mit unseren eigenen Vierbeinern auch mittmachen, was sehr interessant war.
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Dabei sah man, wie unterschiedlich die verschiedenen Charakteren der Hunde sind, die einen
machten das sehr konzentriert, andere dagegen waren sehr abgelenkt durch das ganze Umfeld.
Es ist eine super Sache, die man auch zu Hause im Garten mit einfachsten Mitteln trainieren kann.

Und zu guter Letzt:
Um ca. 16.00 Uhr traten wir die Heimreise an, natürlich wieder mit der kleinen Fähre zurück über
die Sitter wieder zum Parkplatz in Degenau.
Es war ein wunderschöner und interessanter Tag und wir möchten allen für ihren Einsatz an der
organisatorischen und praktischen Leistung danken und hoffen auf ein nächstes Mal.
Grub AR, Markus & Cornelia mit Luna & Daisy

Schlusswort
Es ist doch erfreulich, wieviel positiven Schreibstoff unsere Pelznasen immer wieder hergeben, da
könnte sich manche Tageszeitung eine Scheibe davon abschneiden
meint Euer Schreiberling
Gertrud
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