Dezember, 31-14

Infos von der BGS

Liebe Mitglieder
Liebe Beaglefreunde
Die Adventszeit ist angebrochen. Bald schon treffen wir uns zum traditionellen BeagleWeihnachtsfest in Suhr.
Die Termine für 2015 könnt Ihr auch schon in Eurem Terminkalender notieren:
So. 22. März
So. 19. April
So. 10. Mai
So. 21. Juni
So. 20. September
Sa. 12. Dezember

Spaziergang und Generalversammlung.
Spaziergang im Berner Oberland
Spaziergang in Baselland
Spaziergang in der Ostschweiz
Spaziergang und Sommerfest in Döttingen
Spaziergang und Weihnachtsfeier in Suhr

Neuerung auf Facebook: Suzanne hat vor 2 ½ Jahren eine BGS-Facebook- Seite ins Leben
gerufen, diese wird in absehbarer Zeit gelöscht, weil wir neu die Beagle Gesellschaft Schweiz
als Vereinsseite aufgeschaltet haben. An dieser Stelle sage ich Suzanne herzlich Dankeschön für
ihren Einsatz.
Und ich möchte nun einfach noch Dankeschön sagen an alle, die aktiv am Vereinsleben
mitmachen. Schon jetzt freue ich mich auch nächstes Jahr auf viele Vorschläge für Spaziergänge,
über tolle Fotos oder einen Gästebucheintrag von Euch.
.
Euch allen frohe Festtage, gute Gesundheit und auf Wiedersehen am nächsten Vereinsanlass.

Beaglische Grüsse von
Sepp Zumsteg
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Neue Mitglieder
Es sind keine Neuzugänge zu vermelden.

Helpline
Dave aus Kempthal hat nach Monate langer Wartezeit endlich ein neues Zuhause gefunden. Wir
wünschen ihm und den neuen Haltern eine lange, glückliche gemeinsame Zeit.
Ansonsten ist auf der Helpline relativ ruhig geblieben. Es kamen einige Anfragen nach einem
Vermittlungsbeagle rein. Doch ist zum Glück im Moment kein Beagle zum Umplatzieren gemeldet.
Eine telefonische Anfrage erhielten wir betreffend Beagleerziehung. Noch konnte kein für beide
Teile passender Termin gefunden werden. Aber wir werden wieder berichten…
Zur Zeit wird von uns ein Beaglerüde betreut, dessen Besitzerin nach einer Knieoperation noch ein
Kuraufenthalt verschrieben wurde.
gertrud

Etwas zum Schmunzeln
Beagles im Mittelalter
Das Burgfräulein war früh unterwegs an diesem Sonntagmorgen. Geweckt von den Hunden, legte
sie Gewand, Haube und Sandalen an und ging in den nahen Wald. Sie genoss die Ruhe, die
Helligkeit und die Wärme der aufgehenden Sonne und verweilte auf der Wiese, um mit den
Hunden zu spielen.
Zurück auf der Burg schöpfte sie Wasser aus dem Brunnen, um die Hunde zu tränken. Sie setzte
sich auf einen der Hocker und genoss die wärmende Sonne.
In der Feuerstelle glühten noch die Holzscheite vom Vorabend. Die Sonnenwendfeier war immer
ein besonderes Ereignis auf Burg Steinach. Tapfere Rittersleute von weit her fanden sich ein.
Minnesänger verkündeten Neuigkeiten anderer Burgen und aus der Gegend. Der Narr aus Arbon
gab lustige Spässe zum Besten. Die Burgherrschaft freute sich oft über den Besuch von Fürsten
und Herzogen aus der Region. Selbst der König kam mit seinem Gefolge zuweilen vorbei. Der
Bazar war einzigartig, wunderschöne Gewänder und Sandalen, allerlei Heilwässerchen, Düfte und
Gewürze aus fernen Ländern wurden feilgeboten – wenn auch zu sündhaften Preisen. Speis und
Trank gab es natürlich ebenfalls reichlich.
Ein Schaf über dem Feuer, reichlich Met in den Fässern und viele schöne Burgfräulein, so
genossen alle den warmen Sommerabend. Es wurde gegessen, getrunken, gesungen und getanzt
bis lange nach Sonnenuntergang.
Burgfräulein Annette genoss stets die Feier und erinnerte sich immer gern daran, war es doch der
Tag, an dem ihre beiden kleinen Hunde zu ihr gefunden hatten. Da war einerseits die kleine
schwarz-weiss-braune Jagdhündin mit den Schlappohren. Eine guter Jagdhund, der jede Fährte
fand. Zur Sonnenwendfeier vor drei Jahren irrte sie ganz verloren, abgemagert und verzweifelt im
Wald herum und war froh auf Burg Steinach einziehen zu dürfen. Im darauffolgenden Jahr spürte
sie dann den kleinen Mopsrüden auf, er war genauso verloren und verzweifelt, wie sie selbst
zuvor. Auch er zog auf Burg Steinach ein. Man sagte diese kleinen Hunde kämen aus fernen
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Landen und seinen dort die Bewacher des Königspalastes. Und fürwahr, er war ein guter
Wachhund. Burgfräulein Annette nannte die Jagdhündin Ronja und den kleinen Palasthund Frodo.
Sie hatte viel Freude an Ihren Hunden.
„Bitte ein wenig nach recht drehen und etwas nach hinten rutschen...“ Ein Zeitsprung von ca. 600
Jahren führt direkt ins Jahr 2014. Noch immer ist es Sonntagmorgen und noch immer ist es Burg
Steinach, die allerdings unterdessen nunmehr eine Ruine ist. Annette trägt Gewand, Haube und
Sandalen eines Burgfräuleins, Frodo und Ronja ihr übliches Fell, geführt an einem Seil. Akteure
beim Mittelalter-Fotoshooting.
Andrea hatte die Idee dazu. Eine Idee, die uns sofort gefallen hat – wer hat schon Fotos von sich
und seinem Hund aus dem Mittelalter.

von Andréa Howald-Nigg
Rotochen 8
9473 Gams
Tel. +41 79 689 32 82
www.traumblick.ch
verfasserin: annette

Die Stampede* am Morgen
Man sagt ja, dass sich Hund und Besitzer ähnlich sind! Zumindest morgens stimmt das bei uns.
Da geht der Wecker ab, die Menschin haut drauf und dreht sich nochmal um. Beagle, Mops und
Katze tun es gleich. Weil diese Gewohnheit immer wieder zu morgendlicher Verspätung oder gar
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gänzlichen Verschlafen geführt hat, ist die Zahl der Wecker unterdessen auf vier angewachsen.
Verschlafen und Verspätung blieben davon jedoch unbeeinflusst.
Das sollte sich erst mit dem Einzug von Wecker Nummer 5 ändern. Ein echtes Teufelswerkzeug.
Das kleine Biest gibt seinen Weckton
ab und noch bevor der Mensch drauf
hauen kann, springt er vom Nachttisch
und rast laut piepend los. Vorbei an
dem Mops, der sofort aufspringt und die
Verfolgung aufnimmt. So ein Beagle
wird dann neugierig und rennt ebenfalls
hinterher. Da will es auch die Katze
wissen und startet. Zu guter Letzt flitzt
die Menschin los, um das piepende
Biest zu fangen und zum Schweigen zu
bringen. Was irgendwann dann auch
gelingt.
Die Beute ist zum Schweigen gebracht,
die Jäger hellwach. Verschlafen und
Verspätung war gestern, es lebe das
Frühstück.
annette

*Laut Internet: Das Wort Stampede ([stæmˈpiːd], abgeleitet vom gleichbedeutenden mexikanischspanischen Wort estampida) entstammt dem amerikanischen Englisch und bezeichnet eine unvermittelte
Fluchtbewegung innerhalb einer Tierherde, die die gesamte Herde erfasst und diese unkontrollierbar macht.
Später wurde der Begriff auch auf die Dynamik von Menschenmassen übertragen, insbesondere auf
Massenpaniken. In beiden Bedeutungen wird der Begriff auch in deutschsprachigen Publikationen
gelegentlich verwendet.

Aktivitäten
Das Sommerfest der BGS am 21.09.2014 in Döttingen
Tradition und Brauchtum sind in Ehren zu halten. So feiert Döttingen auch jedes Jahr sein
Winzerfest.
Im kleineren Rahmen begeht die Beagle-Gesellschaft Schweiz ihr Sommerfest, ebenfalls
traditionell in Döttingen, immer am zweitletzten Wochenende im September und Startplatz für den
morgendlichen Spaziergang ist regelmässig im Vorhard.
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Freudig ist die gegenseitige Begrüssung: „schön, Euch wieder zu sehen.“ „Toll, dass Ihr die lange
Anfahrt nicht gescheut habt.“ Und natürlich gehört auch das gegenseitige Beschnüffeln der
Fellnasen zum Begrüssungsritual. Bald macht sich die bunte Schar auf den Weg Richtung
Stoppeläcker und Wiesen. Manch prüfender Blick geht zum Himmel. Hält das Wetter oder nicht?
Dies kümmert die Hunde wenig.

Die Beagle Meute, durchmischt mit Terriers, Eurasier, Windhunden und weiteren Rassen, hält die
Nase gegen den Wind, schnüffelt am Boden und bellt sich gegenseitig die neuesten Nachrichten
aus der Spurenlese zu. Bald dürfen die Vierbeiner von der Leine und los geht die Hatz über
Wiesen und abgeerntete Felder.

Zur Mittagszeit kehren die Zwei- und 4-Beiner wieder an den Ausgangsplatz zurück. Nochmals ein
kurzes, leinenfreies Austoben auf dem grossen Platz von Fontanas DogWorld. Bald aber kehrt
Ruhe ein. Die Hunde legen sich zu Füssen ihrer hungrigen Besitzer, die sich von der fleissigen
Küchenmannschaft von Richard mit leckeren Steaks, herrlich schmeckenden Würsten und buntem
Salat verwöhnen lassen. Welche perfekte Planung von Petrus, dass er nur über die Mittagspause
seine Schleusen öffnet, sitzen doch alle unter dem schützenden Zelt und rechtzeitig zum Start der
Spiele haben sich die dicken Wolken verzogen und immer mehr zeigt sich der blaue Himmel.
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Jetzt beginnt das grosse Kräftemessen. Welcher Hund und welcher Führer löst die gestellten
Aufgaben am besten? Jeder möchte möglichst viele Punkte erzielen, denn am Ende winkt als
Belohnung ein bunt gedeckter Gabentisch. Zwar ist der Boden nass, doch das schreckt unsere
Teilnehmer nicht. Brav machen die Hunde Sitz, lassen sich durch den Slalom leiten, halten
heroisch still beim Socken anziehen, und nehmen dankbar die Belohnungsguddelis nach einer gut
gelösten Aufgabe an. Langsam gleichen sich die Vier- und 2-Beiner immer mehr. Matschverspritzt
sind alle Beine, lehmfarben die Einheitstracht, doch Spass haben alle. Lachenden Gesichtern,
glücklichen Kindern, aufgestellten Hunden begegnet man auf dem ganzen Areal.

Bis zur Bekanntgabe der Platzierung folgt als
Höhepunkt noch die Vorführung von Jeanine mit ihrer
Hündin Cayenne. Fantastisch, was die beiden für
Kunststücke vorführen, eine traumhafte Verbindung
zwischen Mensch und Tier, fast wortlos erfolgt die
Verständigung. Manch einer der Zuschauer sitzt da
mit offenem Mund, vergisst sein Dessert zu essen,
und tosender Applaus ist die Belohnung für die
beiden Künstlerinnen.
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Wieder neigt sich ein gelungenes Sommerfest dem Ende zu. Welch schönen Tag durften wir in
Döttingen verbringen. Ein besonderer Dank geht auch wieder an die Mitarbeiter von Fontanas
DogWorld, welche uns sehr herzlich empfangen und bestens bewirtet haben. Auf ein gesundes
Wiedersehen im nächsten Jahr!
gertrud

Struppirennen in Döttingen am 28.09.2014
Jedes Jahr einige Teilnehmer mehr, welche sich diese Gaudi nicht entgehen lassen wollen. So
konnten wir dieses Jahr mehrere nach Alter aufgeteilte Gruppen bilden.
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Vom kleinen Jack Russell Terrier bis zum grossen Dobermann war fast alles vertreten, was in der
Hundewelt zu finden ist. Am meisten Aufsehen aber erregten unsere Beagles.

Recht früh wurden unsere Startnummern
aufgerufen. Flott absolvierten die Halter die
Rennstrecke, dann wurde die Piste für die
Vierbeiner frei gegeben. Ein rasanter Start,
dann plötzlich eine Staubwolke; die ersten
Beagles hatten die Notbremse gezogen! Wie
wild wurde auf der Bahn geschnüffelt und
gescharrt. Lange Gesichter der Besitzer am
Ziel, schallendes Gelächter von den
Zuschauern. Eeeendlich bequemen sich die
Hunde, zu den wild gestikulierenden und laut
rufenden oder schrill pfeifenden Leinehaltern
zu laufen. Zweite Gruppe, Start: wieder
dasselbe Bild. Irgendeiner der Vorläufer muss aus seinem Futterbeutel einige Guddelis verloren
haben, welche für unsere Vierbeiner einfach zu verlockend rochen. Sabotage wird
ausgeschlossen. Nun, noch bleibt eine Chance im zweiten Lauf, um bessere Zeiten zu erreichen.

Zuvor aber begeben wir uns zum Grillplatz, wo Sepp bereits ein Feuer entfacht hat. Die ganz
braven Hunde dürfen auf der anschliessenden Wiese frei rumtoben, die nicht ganz so braven
(Schnitzel- und Wurstklauer) müssen an der Leine bleiben, damit unser Grillgut nicht im falschen
Magen landet. Eine tolle Auswahl an Salaten ergänzt unser gemeinsames Mittagessen und zum
Schluss werden noch leckere Kuchen von einem der Teilnehmer auf den Tisch gezaubert. Ach,
hätte ich doch nicht so viel Salat gegessen; aber ein klitzekleines Stück Süsses findet dann doch
noch Platz.
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Zurück auf der Windhund-Rennbahn erfreuen wir uns noch an der Vorführung der echten
Windhunde. Und bald folgt der zweite Lauf der Struppis. Welchen Platz welcher Teilnehmer
erreichte? Das habe ich bereits wieder vergessen, aber Spass hatten alle Teilnehmer, ob 2- oder
4-beinig. Und nächstes Jahr steht diese Veranstaltung wieder in unserem Kalender.

gertrud

Schlusswort
Wurzel

Dies könnte auch ein Beagle sein, meint Euer Schreiberling
Gertrud
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