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Liebe Mitglieder 
 
Liebe Beaglefreunde 
 
 
Am 19. Juni steht der nächste Spaziergang in Frauenfeld auf dem Jahresprogamm. Nähere 
Informationen und das An-/Abmeldeformular werden allen  rechtzeitig zugestellt. 
 
Weitere Termine: 
So. 21. August Struppirennen in Kleindöttingen 
So, 11. September Spaziergang und Sommerfest in Kleindöttingen 
So, 11. Dezember Spaziergang und Weihnachtsfeier in Suhr 
 
 
Der Vorstand ist aber bereits einen Schritt weiter und an den Planungen fürs Sommerfest. 
 
Sorgen macht uns die Teilung der Verantwortlichkeit. Wir brauchen unbedingt einen Helfer für das 
Herrichten der Spiele, also Parcours festlegen, Hilfsgeräte aufstellen. Diese Arbeit muss – nebst 
vielem anderen – am frühen Vormittag vor Beginn der Veranstaltung erledigt werden. Wer kann 
eine Stunde früher anreisen und mit anpacken?  
 
Wir wären auch froh, wenn eine Person die Hundemeute ein bisschen beobachten könnte und die 
Hundebesitzer bei evtl. Fehlverhalten ansprechen und damit unnötige Spannungen abbauen kann.    
 
Noch kein halbes Jahr vergangen und schon wieder Gedanken über den Kalender 2017 und  
Termine für die mögliche Spaziergänge machen? Ja, auch das gehört zu den Aufgaben Eures 
Vorstandes.  
Wer hat tolle Fotos und möchte diese im nächsten Kalender platzieren? Wer kann 2017 in seiner 
Gegend  einen Spaziergang durchführen? Bitte Bilder (1 MB gross) und Vorschläge für 
Spaziergänge direkt an mich senden. So können Eure Wünsche umgesetzt werden und die BGS 
bleibt ein lebendiger Verein. 
 
Beaglische Grüsse von 
 
Sepp Zumsteg 
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Neue Mitglieder 
 
Hier gibt es keine Meldungen. 
gertrud 
 

 
Helpline 
 

Im Moment sucht kein Beagle einen neuen Platz. Darüber bin ich (für die Hunde) sehr glücklich. 
christine 

 

 

Glückspilze 

 

Tango 

Das Geheimnis um seine Platzierung ist gelüftet. Zu unserer grossen Freude hat er seinen 

Lebensplatz bei Roland und Marie-Louise Seiler gefunden, wo mit Noah bereits ein Kumpel auf ihn 

wartete. Marie-Louise erzählt gleich persönlich die Geschichte: 

 

Tango habe ich auf der Homepage der BGS entdeckt und sein Bild hat sich sofort bei mir 

eingebrannt. Tango liess mich in Gedanken nicht mehr los bis mein Mann und ich den Schritt 

gewagt und Tango zu uns geholt haben.     

Mein Mann wollte nie einen zweiten Hund haben und hat nur ja zu Tango gesagt, damit ich Ruhe 

gab. Dennoch kümmert er sich zu Hause fürsorglich um Tango, während Noah mit mir ins Büro 

darf. Dank seiner konsequenten Mediabgabe hat es mein Mann geschafft, dass Tango bereits 

nach wenigen Tagen nach Ankunft keinen Durchfall und keine Schuppen mehr hatte. Durch eine 

sukzessive Steigerung der Futterabgabe hat Tango auch schon etwas zugenommen. Zudem ist 

mein Mann meine grosse moralische Stütze, weil Tango, geprägt durch seine Vergangenheit, doch 

schwieriger ist, als wir es uns vorgestellt haben. Durch Tango lernen wir, dass ein Heimhund 

etwas mehr Zeit braucht für die Eingewöhnung.   

Tango macht uns sehr viel Freude, ist liebenswert und anhänglich. Es ist interessant mitzuerleben, 

wie die beiden Hunde zusammen kommunizieren, wie sich Tango Schritt für Schritt bei uns 

eingewöhnt, ruhiger wird und sich Fortschritte zeigen. Auf dem Spaziergang ist er fremden Hunden 

gegenüber allerdings sehr skeptisch und tut dies auch mit heftigem Bellen kund. Aber mit Noah 

versteht er sich, dank des ruhigen 

und souveränen Wesens von Noah, 

bestens und auch die 

Nachbarshunde werden im eigenen 

Garten toleriert.    

Es ist mir ein Anliegen, dass das 

beigefügte Foto von Tango 

veröffentlicht wird. Mir scheint, dass 

die bisher veröffentlichten Fotos 

einen traurigen Tango zeigen. Jetzt 

aber ist Tango ein richtig fröhlicher, 

aufgeweckter und schöner Beagle 

geworden. Wir sind sehr stolz auf 

ihn.  

  

Und wir sind stolz auf Euren Einsatz! Danke Marie-Louise und Roland! 
gertrud 
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Persönliches 
. 

Geschätzte BGS-Mitglieder, 

zuerst herzlichen Dank, dass Ihr mich in den Vorstand gewählt habt. Ich, Cornelia 
Kaufmann, 47, wohne in der appenzellischen Grub, bin verheiratet und habe 2 
erwachsene Kinder. Gelernt habe ich Tierpflegerin mit Pferden und der Mithilfe 
beim heilpädagogischen Reiten. Tiere sind immer wieder in mein Leben getreten 
und neben unseren 3 Hunden, haben wir jetzt noch 3 Katzen und 2 
Meerschweinchen. Hunde, Pferde und alte Feuerwehrlastwagen, die ich selber 
fahren darf, sind meine Leidenschaft. Auch Ferienhunde, bringen immer wieder viel 
Leben in unser Haus. Ich freue mich auf meine neue Herausforderung als Kassiererin 
und freue mich auf die nächsten BGS-Treffen. 

 Cornelia Kaufmann 

 

 

 

Ausreisser-König 
 
Wer Ferienhunde aufnimmt, erlebt manch interessante Stunde, aber auch aufregendes. Für 
mehrere Stunden voller Aufregung sorgte kürzlich ein uns anvertrauter Schützling. 
 
Handwerker waren in unserem Haus tätig, und so passierte was passieren musste. Für einen 
kurzen Moment blieb unsere Haustür offen, und schon war er verschwunden. Mikey, unser 
Ferienhund. 
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Upps, Scheibenkleister, er trägt nicht mal sein Halsband und alles rufen und locken bleibt 
erfolglos. Kurz war er auf dem Rasen des Nachbarhauses, ganz schnell aber um die nächste Ecke 
verschwunden. Ein Nachbar lässt sich mit einem Leckerchen und Leine ausgerüstet, ebenfalls auf 
die Suche ein. Die nächste hilfsbereite Nachbarin legt sich, mit Leckerchen und Leine 
ausgestattet, auf ihrem Grundstück auf die Lauer. Sepp macht sich – so schnell ihn die Füsse 
tragen – auf, um die üblichen Spazierwege abzusuchen. 
 
Die Zeit vergeht. Keine Erfolgsmeldung. Ebenfalls ein Nachbar meint, wir sollten doch an allen 
wichtigen Punkten in Faulensee ein Foto aufhängen. Superidee! „Wanted“ die Überschrift.  
Nochmals bricht Sepp auf, nachdem wir vorher noch telefonisch die Polizei und den Tierarzt über 
den abgängigen Schlappohrträger informiert haben. 
 
Endlose Stunden…., langsam wird es dunkel…. Ein Kaffee? Hilft nicht! Ablenken durch 
Fernsehen? Geht nicht! Zielloses Wandern durch die Wohnung bringt Mikey nicht zurück. Trübe 
Gedanken abschalten, Kippschalter fehlt… 
  
Endlich der erlösende Anruf! „Wir konnten Ihren Hund reinlocken. Die Polizei hat uns Ihre 
Telefonnummer mitgeteilt. Sie dürfen Mikey bei uns abholen.“ Dreieinhalb endlose Stunden sind 
überstanden. 
 
Noch über einen Tag beschäftigt diese Episode halb Faulensee. Viele nette Dorfbewohner rufen 
an, fragen besorgt, ob die Geschichte ein gutes Ende genommen hat. Ja ihr Lieben: „Ende gut, 
alles gut.“ Und dem nächsten Ausreisser hängen wir eine Gebrauchsanweisung fürs einfangen 
ans Halsband, einfach vorsorglich, denn nicht immer sind nur Handwerker schuld, wenn ein 
Schlappohr ausbricht. 
 
Nachträglich erhielt ich dann von seinem Besitzer noch den Tipp, dass Mikey sich mit Käse 
(manchmal) einfangen lässt. Ich hoffe, wir müssen bei seinem nächsten Ferienaufenthalt nicht in 
diese Trickkiste greifen. Eine gut verschlossene Haustüre ist sicher wirksamer. 
 
gertrud      
 
 

 

Etwas zum schmunzeln 
 
EmmA‘s Abenteuer 
 

 Wünsch Euch ein schönes Wochenende und 
baldigen Frühling, eure EmmA aus Andalusien 
 

 
 
aufgezeichnet von Anita und Beat  
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Aktivitäten 
 

Spaziergang vom Sonntag, 20. März 2016 

 

 
 Am Sonntag, 20. März 2016 fand der 
jährliche Frühlingsspaziergang der Beagle 
Gesellschaft Schweiz statt, an dem rund 30 
Mitglieder und deren vierbeinigen Freunde 
teilnahmen.  
Die Beagle-Freunde trafen sich um 10:00 h 
beim Bahnhof Wikon-Brittnau. Nach einer 
kurzen Begrüssungs- und 
Beschnupperungszeremonie marschierten 
alle gemeinsam von dort zum nahe-
gelegenen Anwesen von Petra und Markus 
Kamber. Im herrlich grossen Garten, der auf 
der einen Seite vom Fliesswasser der Wigger 
und an den andern Seiten mit Zaun 
abgegrenzt wird, konnten die Hunde 
ungestört umherschnüffeln, spielen, balgen, 
zanken und Modell stehen. Währenddessen 
tauschten die Hundebesitzerinnen und 
Hundebesitzer Meinungen aus und wärmten 
sich in der frischen Märzluft mit einem 
warmen Kaffee auf. Herzlichen Dank an Petra 
und Markus Kamber für die nette 
Gastfreundschaft. 
  

 
 
Nachzügler wurden lautstark auf Beagle-Art 
willkommen geheissen. 

 
 

 
 
Im herrlichen Garten von Kambers gab es für 
die Beagle-Freunde warmen Kaffee zum 
Aufwärmen.  

 
 
Beagle-Senta, Glückspilz 2015, fühlte sich 
wohl im Beagle-Rudel.  
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Der Präsident Sepp Zumsteg gibt das 
Zeichen zum Aufbruch für den Spaziergang. 

 
 
Der Spaziergang führte in der frischen 
Morgenluft entlang der ruhig fliessenden 
Wigger. 
 
 
 

Nach einer kurzen Ansprache des 
Präsidenten Sepp ging’s dann von dort kurz 
entlang der wenig verkehrsfrequentierten 
Dorfstrasse Brittnau und dann, stets in 
Sichtweite des Schlosses Wikon *, entlang 
der ruhig fliessenden Wigger. Während die 
einen Hunde brav an der Leine gingen, 
übernahmen andere die Gruppenführung, 
was zur wesentlichen Entlastung des 

Präsidenten Sepp führte 😉, und die 

mutigsten wagten sich sogar ins Bachbett der 
Wigger. Beagle-Peter ging die meiste Zeit 
rückwärts: „Wo bleibt denn nur mein Kumpel 
Beagle-Louis?“  
Die Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer 
erzählten sich die tollsten Hunde-
Geschichten, tauschten Ratschläge aus und 
knüpften die Vereinsbanden enger. Just, als 
sich der Spaziergang nach rund anderthalb 
Stunden dem Ende zu neigte, zeigte sich die 
wärmende Märzsonne und vertrieb langsam 
den Nebel und mit ihm die morgendliche 
Frühlingsfrische. Hatte der eine oder andere 
kalte Hände bekommen, so erwärmten sich 
doch die Herzen der Beagle-Freunde stets 
am herrlichen Anblick der Beagle-Meute, 
bzw. des Hunde-Rudels.  
Zurück beim Erlebnisbahnhof, wurden die 
durstigen Vierbeiner mit Wasser versorgt und 

 

 
 
Beagle-Peter hält Ausschau nach seinem 
Kumpel Beagle-Louis. Wo der bloss bleibt?  
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in die Autos geladen. Schade, ein paar 
Beagle-Freunde nahmen hier bereits 
Abschied, während die andern in Richtung 
Zofingen fuhren. Im Restaurant Stadtkeller 
wurde den Zweibeinern ein feines 
Mittagessen serviert und danach erfolgte die 
jährliche Generalversammlung der Beagle 
Gesellschaft Schweiz.  
 
Text und Fotos: Marie-Louise Seiler-Lütolf  

 
Spurensuche im vierer Beagle-Rudel das 
macht vierfachen Beagle-Spass.  

*Schloss Wikon wird erstmals im 12. Jahrhundert als 
Sitz der Gerichtsbarkeit der Grafen von Frohburg 
urkundlich erwähnt. Nachdem es als Vogteischloss 
mehrmals den Besitzer gewechselt hatte und 
Umbauten unterworfen war, wurde es 1891 ein von 
kath. Nonnen geführtes Mädcheninternat. Heute dient 
das Schloss als temporäre Unterkunft für Senioren- 
und Altersheime. Die Räumlichkeiten können für 
Seminare oder private Anlässe gemietet werden. 
 
 
 

 

 
 
Wanderung im Berner Oberland am 24. April 2016 
 
Diesen wunderbaren Spaziergang haben Franziska und Willi organisiert. Nach dem begrüssen 
und beschnuppern am Treffpunkt  in Amsoldingen ging es quer durchs Dorf an den malerisch  
 

    
 
gelegenen Ueberschiesee. Mit dabei auch dieses Jahr als Gäste zwei Beaglebesitzer aus der 
näheren Umgebung. Der Rundgang führte fast ausschliesslich über Feldwege durch das 
Naturschutzgebiet. Saftig stand das Gras auf den Wiesen, und auch Bäume und Büsche standen 
schon in Blüte. Doch trieb der Wind nicht Blütenblätter durch die Gegend, sondern Schneeflocken, 
die der erneute Kälteeinbruch in die Schweiz gebracht hatte. 
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Dank der richtigen Bekleidung waren aber alle Wanderer von der schönen Umgebung fasziniert 
und erfreuten sich an der angenehmen Gesellschaft und dem Treiben der Hunde, welche auf einer 
bereits abgemähten Wiese ihre Spiel- und Lauflust austoben konnten. 
 

   
 
Mit dem Auto ging es denn ins Restaurant Hohlinden. Dort erwartete uns ein von der BGS 
spendierter Apéro und knuspriger Flammkuchen. Und nebst dem fantastischen Essen muss 
unbedingt auch die traumhafte Aussicht erwähnt werden, welche sich von dieser Anhöhe weit über 
den Thunersee erstreckt. 
 

 
 
Danke Franziska und Willi, wieder durften wir durch Euch ein vorher noch nicht gekanntes Kleinod 
hier im Oberland entdecken. 
gertrud 

 

Schlusswort 
 
Den Maibummel würdigen wir in der nächsten Ausgabe. Also erhaltet Euch Eure Neugier auf die 
nächste Ausgabe  
 
meint Euer Schreiberling 
 
Gertrud 
 


