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Liebe Mitglieder 
 
Liebe Beaglefreunde 

 
betrachteten wir die letzten Wochen die Natur, kam man nicht auf den Gedanken, dass der Winter 
und damit auch die Festtage bald vor der Türe stehen. Und damit bin ich schon beim Thema, der 
bevorstehenden Weihnachtsfeier der BGS.  
 
In der Anlage erhaltet Ihr das Programm und das Anmeldeformular für diesen Anlass. 
Er findet am  
  
Samstag, den 12. Dezember Spaziergang und Weihnachtsfeier in Suhr statt. 

 

Gleichzeitig erhaltet Ihr nochmals ein 

Bestellformular für unseren Beagle-Kalender. 

Um alle Kalender pünktlich ausliefern zu 

können, benötige ich Eure Rückmeldung bis 

spätestens Freitag 04.Dezember. 

  

Wer noch tolle Herbst- und jetzt bald 

Winterbilder hat, darf mir diese bereits für den 

nächsten BGS-Kalender zusenden. 

 

 

 

. 

Das Jahresprogamm  2016 können wir auch schon veröffentlichen: 

 

So. 20. März                   Spaziergang und Generalversammlung in Zofingen 

So. 24. April                    Spaziergang im Berner Oberland 

So. 08. Mai                     Spaziergang Baselland 

So. 19. Juni                    Spaziergang in Frauenfeld 

So. ??. August Struppirennen in Kleindöttingen 

So. 18. September  Spaziergang und Sommerfest in Kleindöttingen 

Sa. 10. Dezember  Spaziergang und Weihnachtsfeier in Suhr 

 

 

Beaglische Grüsse von 

 

Sepp Zumsteg 
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Neue Mitglieder 
 
Das Ehepaar Sara und Luca Giger mit ihrem Beagle Lasco verstärkt in Zukunft unsere Gruppe. 
Auch Marie-Luise Seiler-Lütolf hat sich mit Noah als Mitglied eingeschrieben. Herzlich Willkommen 
an unseren Veranstaltungen! 
gertrud   
 
 
 

Helpline 
 
Jahresbericht der Helpline ab März 2015 
 
Warum ab März? An der GV in Zofingen wurde ich am 22.März 2015 einstimmig als Nachfolgerin 
von Gertrud Zumsteg für die Betreuung der Beagle-Helpline gewählt. Vielen Dank nochmals für 
euer Vertrauen. 
 
 
 Mein erster „Fall“ war Senta, eine 10 Jährige 
Beagle Dame, die aus Krankheitsgründen ihrer 
Besitzer unplatziert werden musste. Es ging 
nicht lange, da meldete sich das Ehepaar 
Antener, die sich auch gleich in Senta 
verliebten. Somit durfte Senta am 19. Juni 15 in 
ihr neues Zuhause mit Garten zügeln, wo sie 
sich auch bald an die vorhandene Katze 
gewöhnt hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im September ging es dann Schlag auf Schlag. 
Am 9. Sept bekam ich ein Telefon, das Lucky 
zum Notfall wird und sofort einen Platz braucht. 
Zum Glück haben sich die Nachbarn vom 
Besitzer erbarmt und haben Lucky zur Pflege bei 
sich aufgenommen. Dort konnte der erst 
einjährige Rüde erst mal zur Ruhe kommen und 
noch so einiges lernen. An dieser Stelle 
nochmals vielen Dank an Evelyne, Susanne und 
Marianne. Das Frauenpower Team hat sich ganz 
toll um Lucky gekümmert!                                                                                                             
Bereits am 18. Oktober durfte Lucky dann zu 
einem Pärchen in Zürich ziehen mit kleinem 
Häuschen und Garten. Lucky heisst jetzt 
Pushkin und das Pärchen hat zwischenzeitlich 
geheiratet. Herzlichen Glückwunsch an König’s. 

 
 
Am 10. September klingelte erneut mein Natel. Snoop, ein 2 Jähriger Traumbeagle sucht bis Ende 
Monat ein neues Zuhause. Dort gab es leider berufliche Veränderungen, so dass auch er einen 
neuen Platz finden musste. Für Snoop haben sich viele Leute gemeldet und so konnte der Rüde 
am 24. September schon in sein neues Zuhause ziehen. Snoop ist jetzt ein Bürobeagle und 
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begleitet sein neues Herrchen zur Arbeit, wo er viel Freude in den grauen Alltag bringt.  Besonders 
freut es mich, dass  Snoop im gleichen Dorf wie ich wohnt, und somit auch ab und zu ein 
gemeinsamer Spaziergang stattfindet.  
 

 
 
Alle drei Beagles habe ich persönlich kennengelernt und auch bei den neuen Besitzern eine Vor- 
und Nachkontrolle gemacht. Das ist mir sehr wichtig, damit ich sichergehen kann, dass die 
Beagles an einen guten Platz kommen und nicht zu „Wanderpokalen“ werden. 
 
Dann habe ich am Rande noch Hilfestellung geleistet: 
Die Beaglehündin June suchte wegen Allergie vom Sohn einen neuen Platz. Der Hilferuf kam per 
E-Mail am 19. September. Die Familie hat aber dann selber schon eine neue Familie für June 
gefunden, und so konnte sie bereits am 4. Oktober in ihre neues Zuhause mit Hundekumpel 
ziehen. 
 
 
Über das Facebook bekam ich von 
meinen aufmerksamen Lesern einen 
Hilferuf. Im Tierheim Strubeli wurde eine 
15 Jährige Beagle-Oma abgegeben, 
deren Besitzerin verstorben ist. Was für 
ein trauriges Schicksal. Es brach mir das 
Herz, zu denken, dass sie nun dort  
sterben würde….….wer will denn schon 
so einen alten Hund übernehmen? Sofort 
habe ich dort angerufen und mich als 
Pflegestelle angeboten. Auch würden wir 
sie bei uns auf die Helpline setzen. Doch 
welch ein Glück. „Pfüdi“ wurde direkt vom 
Tierheim aus adoptiert von einer ganz 
lieben Frau. Einfach nur schön, dass es 
auch solche Menschen gibt. 
 
 
Auch wieder über Facebook konnte ich bei einem weiteren Notfall eines 10 Jährigen Beagles in 
Deutschland an die BUD (Beagle Union Deutschland) verweisen. Dort wurde dann auch sofort 
Hilfestellung geleistet. 
 
Jetzt hoffe ich natürlich, dass es wieder etwas ruhiger wird und das Telefon der Beagle-Helpline 
nicht mehr so heiss läuft. 
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Alles in allem war es bis jetzt für mich ein spannender Anfang als frischgebackene Betreuerin der 
Helpline. Ich habe viele traurige Schicksale anhören müssen, aber auch viele interessante Leute 
kennengelernt. 
Ich werde weiterhin mein Bestes geben zum Wohle unserer geliebten Schlappohren, den Beagles. 
 
Eure Christine Würmli 
 

 

Etwas Nachdenkliches 
 
Leider führte ein  (glücklicherweise glimpflich verlaufener)  Beissunfall am diesjährigen 
Sommerfest zum Platzverweis für einen Hund. 
 
Jedes Jahr werden die Teilnehmer vor Veranstaltungsbeginn auf die Verhaltensregeln für Hunde 
und Halter hingewiesen. So ist auch das Füttern der Hunde im Rudel untersagt. Und Hundeführer 
werden durch eine kompetente Person aus unserem Mitgliederkreis gerne bei der Führung ihres 
Hundes auf dem Platz persönlich betreut, so sie in bestimmten Situationen unsicher sind. 
. 
Wir werden wohl in Zukunft den Verhaltenskodex in schriftlicher Form verteilen. Diese 
Angelegenheit ist für die kommende Generalversammlung als Diskussionspunkt festgehalten. 
Bitte meldet Euch bei uns, wenn Ihr selbst Probleme mit Eurem Vierbeiner erkennt. Wir helfen 
Euch gerne mit Rat und Tat. Unsere Veranstaltungen sollen für Zwei- und Vierbeiner positiv 
verlaufen und auch bei unseren Gästen in guter Erinnerung bleiben. 
gertrud 

 

 

Etwas zum schmunzeln 
 
EmmA‘s Abenteuer 
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aufgezeichnet von Anita und Beat 

 
 
Der inoffizielle Rassestandard 
 
Der offizielle Rassestandard der Beagles ist allen bestens bekannt. Aber was den Beagler wirklich 
interessiert, ist der inoffizielle Standard. 
 

 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. 

 

 Beagles schätzen Ansprache und unsere volle Aufmerksamkeit. Darum stupsen sie uns 
gern mit der Nase an den Arm, wenn man eine volle Kaffeetasse in der Hand hat. 
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 Von der Rasse ausschliessende Charakterfehler: Leichtführigkeit, Gefallsucht und 
mangelnde Eigeniniative. 

 

 Beagles wissen aufgrund ihrer überragenden Intelligenz praktisch alles besser als ihre 
Menschen und können daher selbst am besten entscheiden, wann es Sinn macht zu 
gehorchen. 

 

 Beagles haben einen ausgeprägten Sinn für Humor. Der Glaube, dass Beagles mit 
zunehmendem Alter vernünftiger werden, ist falsch. 

 

 Der Beagle folgt seinem Alphatier überall hin, es sei denn, irgendjemand 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 die Tür zur Vorratskammer oder eine 
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, 
Pfoten geleckt und mit der Rute auf den Boden geklopft. An Tagen, wo sein Chef mal 
früher raus muss, wird so lange gepennt, bis sein Mensch fertig angezogen an der Türe 
steht. 

 
  Fortsetzung folgt…… 
Autor unbekannt 

  

 
 
 
Aktivitäten 
 
Struppirennen 
 
Aufgrund der grossen Hitze sagten wir die Teilnahme am Struppirennen ab. Bei 35 Grad im 
Schatten hätten wir die Gesundheit unserer Vierbeiner auf’s Spiel gesetzt. Danke, dass Ihr für die 
kurzfristige Absage Verständnis hattet. Einige hatten auch bereits im Vorfeld telefonisch ihr 
Erscheinen abgesagt. 
 
  
 

Der kunterbunte Tatzelwurm 
oder das Sommerfest der Beagle-Gesellschaft Schweiz in Kleindöttingen am 20.09.2015    
 
Sonntagmorgen, grüne Wiesen, braune Äcker, gelbe Stoppelfelder, und am Ufer des Stausees 
bewegte sich ein kunterbunter Tatzelwurm, so wenigstens sahen es meine Augen. Beim 
Näherkommen entpuppte sich der Tatzelwurm als grössere Kolonne bunt gekleideter Zweibeiner 
und einer Meute kunterbunter Hunde. Grosse, kleine, schlanke, dicke, lang- und kurzhaarige – ok, 
dies alles trifft auf Zwei- und Vierbeiner zu – also unterscheiden wir  besser zwischen 
Windhunden, Beagles und nochmals Beagles, Terriers und Multi-Kulti-Hunden, letztere manchmal  
als Promenadenmischung bezeichnet. Dazu kommen die Leinenführer, wobei dies durchaus auch 
Führerinnen sein können. 
   
Ein kurzes Stirnrunzeln meinerseits, mal nachdenken -  ach ja, heute ist Eidg. Bettag – und an 
diesem Tag ist auch das Beagle-Sommerfest. 
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Traditionell der Spaziergang mit viel Freilauf für die Hunde, dieses Jahr im Gippinger Feld. 
anschliessend der wohlverdiente Mittagsschlaf für die Vierbeiner. Und dieses Jahr erwartete die 
hungrigen Gäste ein vielseitiges Buffet mit herrlich schmeckenden  Köstlichkeiten im Restaurant 
Oase, für jeden etwas und die einen etwas zu  viel, wie das verstohlene Lockern des Gürtels 
verrät. 
 

   
 
 
Der Hundeplatz auf dem Gelände der Certodog® ist bereits für die Spiele hergerichtet. Also 
schnell die Hunde aus ihrer Mittagsruhe aufgeweckt und schon geht es los mit dem munteren 
Treiben. Wie viele Büchsen schiesst der Meister um, ohne dass der Hund sich aus dem Sitz löst 
und dem Ball nachjagt? Wie geschickt ist die Hundenase beim Würfeln? Und hält der treue 
Gefährte ruhig, bis die Krawatte umgebunden ist? Dass derweil von einem Hut auf dem Kopf des 
Halters Kekse vor der Nase des ewig hungrigen Vierbeines rumbaumeln, macht die Aufgabe nicht 
einfacher. Sich in der Schubkarre durch einen Slalom chauffieren zu lassen, erscheint dagegen 
richtig einfach. 
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Und einige Schweisstropfen rinnen nicht nur wegen der warmen Sonnenstrahlen, sondern auch 
wegen der Kniffligkeit der zu lösenden Aufgabe.  So vergehen mit Spiel und Spass die Stunden 
wie im Flug. Und vor der Rangverlesung führt Jeannine mit ihrer Hündin Cayenne Varieté 
taugliche Kunststücke vor, welche die Zuschauer mit tosendem Applaus belohnen. 
 

   
 
 
Das Sommerfest der Beagle-Gesellschaft Schweiz war ein voller Erfolg. Fröhliche Gesichter, 
glückliche Kinder, müde Hunde, für jeden Teilnehmer natürlich einen Preis und eine Urkunde,  
alles  hinterlässt bei den Teilnehmern bleibende Erinnerungen an einen gelungenen Tag.    
 
gertrud 

 
 

 
Schlusswort 
 
Für dieses Jahr von meiner Seite nur noch eine Anmerkung: 
 
Wir wünschen allen Lesern und Leserinnen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start 
ins Jahr 2016.  
 
Euer Schreiberling 
 
Gertrud 
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