Infos von der BGS

August, 34-15

Liebe Mitglieder
Liebe Beaglefreunde
Der Vorstand ist bereits an den Vorbereitungsarbeiten für das Sommerfest. Dieses Jahr findet es
auf dem Hundeplatz von CertoDog ® (FarmersPlace), Gewerbestrasse 111, 5314 Kleindöttingen,
statt. Der Spaziergang führt über das Gippinger Feld, nahe am Klingnauer Stausee. Das
Mittagessen können wir im Restaurant Oase, direkt beim Hundepatz, einnehmen.
Das Struppirennen findet dieses Jahr schon am Sonntag. den 30. August in Kleindöttingen statt.
Die BGS wird im gewohnten Ramen teilnehmen. Die Mittagspause werden wir wiederum auf dem
nahen Grillplatz verbringen, also bitte Wurst und Salat mitbringen.
Für dieses Kalenderjahr stehen noch folgende Veranstaltungen auf dem Programm:
So. 30. August
So. 20. September
Sa. 12. Dezember

Struppirennen in Kleindöttingen
Spaziergang und Sommerfest in Kleindöttingen
Spaziergang und Weihnachtsfeier in Suhr

Das Jahresprogamm 2016 ist auch schon wieder zu erstellen. Ich möchte wieder je einen
Spaziergang im Baselbiet, im Kanton Bern und in der Ostschweiz durchführen.
Wer zu einem Spaziergang Vorschläge hat und auch bei der Realisierung mithelfen möchte, darf
sich gerne bei mir melden.
Letzte Möglichkeit für das Einsenden von Fotos für den Kalender 2016! Mir fehlen noch Bilder für
den Dezember, also Weihnachtsbilder, oder sonstige tolle Schnappschüsse von Euren tollen
Hunden (mind.1 MB gross).
Ich freue mich jetzt schon auf viele Rückmeldungen von Euch.
Beaglische Grüsse von
Sepp Zumsteg
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Neue Mitglieder
Elisabeth und Rolf Sommer waren des öfteren schon unsere Gäste. Nun sind sie mit ihrem Bealge
Peter als aktive Mitglieder unserer Gesellschaft beigetreten.
King Snoopy gehört zu Rita Zihlmann und verstärkt seit Ende Mai ebenfalls unsere Gruppe.
Ein herzliches Willkommen an alle!
gertrud

Züchterisches
Die „Ämmitaler-Gwundernase“-Welpen sind flügge geworden und haben das heimatliche Nest
verlassen.
Ab sofort wird dieses Kapitel in der Info fehlen, denn aufgrund diverser Unstimmigkeiten in der
Zucht wurde die Zusammenarbeit nach der Welpenabgabe sofort eingestellt.
gertrud

Helpline
Die Erfolgsmeldung betreffend Ronney darf nicht fehlen: das Findelkind hat sich in seiner neuen
Familie schon lange bestens integriert und ist ein Herz und eine Seele mit der blinden Lucky.

.
Senta ist der neueste Glückspilz!

Ausgabe Nr. 34

2 / 10

Infos von der BGS

August, 34-15

Die fast 10-jährige Hündin brauchte ein neues Zuhause, weil der Besitzer schwer erkrankte. Das
Ehepaar Antener, welches schon längere Zeit auf einen älteren Hund wartete, „adoptierte“ Senta
mit Hilfe von Christine umgehend, als sich zeigte, dass auch das Zusammenleben mit der Katze
problemlos funktionierte. Dies alles geschah ohne Publikation auf der Homepage, aber unter
grossem Einsatz von Christine, welche alle Beteiligten vom ersten Treffen bis zur endgültigen
Übernahme persönlich begleitete.
Für zwei Beagles, welche schon ein Jahr bei Pflegeeltern leben, wird demnächst über unsere
Homepage und das Facebook Platzierhilfe geleistet. Weitere Details folgen in der nächsten Info.
gertrud

Etwas zum schmunzeln
EmmA‘s Abenteuer

aufgezeichnet von Anita und Beat

Aktivitäten
Beagle-Spaziergang vom 19. April 2015 ( Aare, Belp)
Es begab sich zu der Zeit, in welcher die Natur den Winter abschüttelt und es überall spriesset, ein
Aufruf;
„An all die edlen Herren und anmutigen Damen des beaglerischen Hauses, sich einzufinden in
einem Dorfe namens Belp, um sich mit Ihren Lakaien und Dienern auf einen gemütlichen Gang
durch die frühlingserwachende Natur zu begeben“.
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Man fand sich ein, nahe einem Gasthause, wo die Dienerschaft sich um einen Platz für die
Kutsche bemühte und die Pferde versorgte, um kurz darauf zu Fusse aufzubrechen. Die Damen
und Herren des edlen Hauses von Beagle liessen sich durch ihre Dienerschaft über einen nicht
ganz ungefährlichen Übergang führen und einen steinigen Abhang geleiten. (Schliesslich ist das ja
auch eine ihrer vielen, wichtigen Aufgaben, immer achtsam auf die Gesundheit Ihrer Herrschaft zu
achten!)

So schritt man nun gemächlich durch die wilde Natur, entlang an dem sich wie ein verletzter
Lindwurm dahinwindenden Gewässer namens Aare dahin. Versunken in eine Konversation hier,
eine verträumte Betrachtung der Pflanzen und Kräuter da, ab und zu gestört durch die
ungebührliche Ungeduld der Dienerschaft dort. Auch das gelegentliche erfrischende, kühlende
Fussbad kam nicht zu kurz, wobei das nachfolgende Trockengetupft-werden durch die Diener
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doch sehr zu wünschen übrig liess, sprich, sehr zum Unmut der Herrschaften, gar nicht stattfand.
(Ein kleiner Skandal für eine solche gehobene Gesellschaft! )
(Einige der Herrschaften werden wohl im Anschluss dieses Ausfluges ein ernstes Wort mit Ihren
Bediensteten gesprochen haben über ein solches Missgeschick kein Trocknungstuch
dabeizuhaben…)
Trotz dieses Ungeschicks ging der Spaziergang sehr gemächlich und friedvoll weiter durch die
überaus prachtvoll, üppig spriessende und erwachende Natur. Man konnte Stockenten beim sich
sonnen auf einer Kiesbank beobachten, den Wind im Gesicht fühlen bevor er die Bäume umwogte,
Schwänen zusehen, welche sich vermutlich gerade um einen Brutplatz kümmerten und all überall
die nach dem langen Winter erwachende, ergrünende Natur hautnah erleben. Der sanft
geschwungene Kiesweg unter unseren Pfoten führte uns auch an Plätzen vorbei, welche uns recht
mythisch anmuteten oder auch an Orten, welche durchaus zum länger verweilen einluden.
Zum Andenken an diesen doch sehr erhabenen Ausflug wurde die ganze Gesellschaft durch einen
speziell dafür georderten Künstler auf dem Gebiet des Schnellmalens auf einem Gemälde
verewigt. ( Welche wundervolle Idee…)
So schritt man weiter dahin, bis man sich wieder beim Ausgangspunkt einfand. Obwohl einiger
Missgeschicke seitens der Dienerschaft ( Fehlen des Tuches/einer Vesper für unterwegs für ihre
Lordschaften etc.) entschieden sich die gnädigen Herrschaften huldvollerweise doch dafür, dass
ihre Bediensteten ihre Vesper mal ausser Hauses zu sich nehmen dürfen, resp. auch sie sich mal
bedienen lassen dürfen.

Einige der holden Herrschaften waren jedoch so erzürnt und beschämt über die Missgeschicke
ihrer Dienerschaft, dass sie sich bereits nach dem erfrischenden Umtrunk verabschiedeten und
den Heimweg antraten. Für die Verbleibenden wurde ein schmackhaftes Mahl kredenzt, welches
allen sehr mundete.
Nach und nach löste sich die Gesellschaft auf, da die einen oder anderen Herrschaften eine mehr
oder weniger weite und anstrengende Heimfahrt vor sich hatten.
Man kam aber überein, einen solchen gesellschaftlich hochstehenden Anlass noch öfters zu
machen. (und sei es nur um über die Fortschritte im Verhalten der Dienerschaft zu erläutern)
Die Herrschaften und ihre Dienerschaft möchten es aber nicht missen, den Organisatoren dieses
überaus stillvollen und gediegenen Anlasses von Herzen zu danken und ihnen ihre Ehrerbietung
zu gewähren.
Übersetzt und niedergeschrieben von der Maid
Franziska, Dienerin der Herrschaften Liechti

Spaziergang am 10.5. im Baselbiet
Tagelange, ergiebige Regenfälle führten zu Hochwasser in der „Wiese“. So stand dieses Treffen
lange Zeit auf der Kippe. Gerade noch rechtzeitig kam die Entwarnung, so dass sich am
Sonntagmorgen alle angemeldeten Teilnehmer recht erleichtert am Treffpunkt begrüssen konnten.
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Der absolute Star war klein EmmA. Trocken bemerkte Beat, dass er abends wahrscheinlich einen
Nackthund nach Hause mitnehme, da das Streicheln kein Ende nehmen wollte.

Schon bald machte sich die bunte Schar auf den Marsch, die Hunde konnten recht früh von der
Leine gelassen werden, was diese zum rumtollen, baden und spielen nutzten.
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Nach zwei intensiven Stunden waren alle rechtschaffen müde und hungrig, und fuhren nach
Pratteln, wo der Gasthof zur Saline einzig für uns die Türen geöffnet hatte. In der wunderschönen
Gartenwirtschaft genossen alle ein fantastisches Essen. Danke, liebe Christine, Deine
Organisation war fantastisch. Gerne führen wir diesen Spaziergang samt kulinarischem Abschluss
wieder einmal durch. Es stimmte einfach alles….
gertrud
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21,6,10,13,17,19 und Zusatzzahl 16
Die Lottozahlen??
Nein, die Zahlen zum letzten Beaglespaziergang
Am 21.06.2015 gegen 10 Uhr fanden sich beim Restaurant Gertau bei Bischofszell nach und nach
17 Spaziergänger mit 19 Hunden, zumeist Beagles, ein. Die fröhliche Truppe trotzte dem
strömenden Sonnenschein und war wild entschlossen, die Gelegenheit zu packen und
Regenkleidung, wasserdichtes Schuhwerk und ihre Allwetterhunde auf den Rundweg zu führen.
„Bald hört es auf zu regnen“ war hie und da zu hören – die Wetterapps gaben unisono Abzug des
Regens und der Wolken, ja gar Sonnenschein vor. Es war also nur noch eine Frage der Zeit...
Die fröhliche Truppe ging also der Sonne entgegen auf den wunderschönen Weg durch Wälder,
Felder und vorbei an einigen Häusern und Ortschaften. Während die Hunde eifrig schnüffelten,
kläfften und spielten, tauschten sich deren Menschen aus und erzählten sich allerlei, besonders
aber die Ereignisse seit dem letzten Treffen.

EmmA, das 16 Wochen junge Beaglemädchen von Anita und Beat war auch mit dabei,
unermüdlich und hochmotiviert. Ganz nach ihrem Herzen war es wohl nicht, als Beat ihr
klarmachen musste, dass sie nicht die ganze Runde mitlaufen durfte. So kam dann unweigerlich
der wir-gehen-jetzt-zurück Punkt auf sie zu.
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Die restlichen Spaziergänger marschierten indes weiter und wahrlich – der Himmel hatte ein
Einsehen – der Regen hörte auf! Da macht so ein Beaglespaziergang gleich doppelt soviel Spass.
Auch der kurze Anstieg konnte so federleicht bewältigt werden.
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Kurz vor der Rückkehr ins Restaurant hatten Ginger und Billy noch einen dringenden Auftrag zu
erledigen und mussten einer Spur nach, um zu schauen, ob es gar was zu jagen gäbe. Aber da
war nichts und so kamen sie alsbald zurück.
Nach 13 Uhr durften sich die Spaziergänger dann zur Stärkung im eigens hergerichteten
Speisesaal niederlassen. Zur allgemeinen Freude gesellte sich nun auch Gertrud dazu, die
gesundheitshalber den ersten Teil verpassen musste. Mensch (und Hund) stärkten sich bei
wiederum hervorragendem Speis und Trank und genoss auch das trockene Plätzchen.
Es war schon nach 15 Uhr, als sich die Spaziergänger aufmachten für den Heimweg. Kaum zu
glauben, aber auf dem Weg zur Fähre über die Sitter zeigt die Wolkendecke blaue Lücken und die
Sonne! Der Himmel mag Beagles, denn wir konnten mit der Fähre übersetzen zum Parkplatz. Das
war wegen der ergiebigen Regenfälle der letzten Zeit an einigen Tagen gar nicht möglich. Auch
jetzt noch zeigte sich die Sitter aufgewühlt, hatte Hochwasser und starke Strömungen, brachte uns
aber dennoch - via Fähre – ans andere Ufer.

Um es einmal kurz zu sagen: der Beaglespaziergang von 21.06.2015 war ein grosser Erfolg, ein
wunderschöner Tag für Mensch und Hund. Herzlichen Dank an Sepp und Gertrud für die perfekte
Organisation (ohne die ein solcher Tag gar nicht möglich wäre). Unser Dankeschön an die BGS für
die Übernahme der Fährkosten und des Getränks soll auch nicht fehlen!
Annette Loos

Schlusswort
Für Eure aktive Mithilfe beim Gestalten der Info bedanke ich mich ganz herzlich Noch habe ich
einige Artikel auf „Lager“, welche in einer der nächsten Ausgabe veröffentlicht werden. Seid also
bitte nicht enttäuscht, wenn ausgerechnet Eure Einsendung noch nicht in dieser Info erscheint.
„Gut Ding braucht Weile“, meint
Euer Schreiberling
Gertrud
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