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Liebe Mitglieder 
Liebe Beagle Freunde  
 
Die Tage werden schon wieder kürzer und die 
Nächte kühler, so, dass wir wieder ein 
bisschen besser durchatmen können 
.  
Wir vom Vorstand sind schon wieder am 
Vorbereiten vom Sommerfest und am 
Zusammenstellen des Jahresprogramms 
2020. 
 
Wir suchen noch jemanden der im Vorstand 
mitmachen möchte, denn ich werde das 
Präsidentenamt an der nächsten GV 
abgeben. Ich habe leider die Kraft nicht mehr, diesen tollen Verein richtig zu führen. Es war eine 
wunderschöne Zeit all die Jahre die BGS im Vorstand zu unterstützen. 
Wenn jemand Interesse hat, dem Vorstand beizutreten, soll er/sie doch bitte mit einem 
Vorstandsmitglied Kontakt aufnehmen, damit dieser Verein auch nächstes Jahr weiterleben  
kann. 
Auch suchen wir jemanden, der die BGS-Info weiterführt. Hierbei kannst du deiner Kreativität 
freien Lauf lassen! Bitte einfach bei einem Vorstandsmitglied melden. 
 
Bitte diese Termine möglichst schnell in eure Agenda 2019 eintragen: 
 
Datum                                              Was                                            Ort 
 
Sonntag, 29. September                 Spaziergang und                        Kleindöttingen 
                                                        Sommerfest 
Sonntag, 13. Oktober                      Spaziergang                               Berner Oberland 
Sonntag, 08. Dezember                  Spaziergang und 
                                                        Weihnachtsfest                           Suhr, Sportplatz FC Suhr 
Sonntag, 15. März 2020                  Spaziergang und GV                  Zofingen 
Sonntag, 17. Mai 2020                    Spaziergang                               Basel 
Sonntag, 21. Juni 2020                   Spaziergang                               Ostschweiz 
Sonntag, 13. September 2020        Sommerfest                                Kleindöttingen 
Sonntag, 11. Oktober 2020             Spaziergang                               Berner-Oberland 
 
 
Auf zahlreiches Erscheinen am Sommerfest freut sich: 
 
 
Sepp Zumsteg 
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Neue Mitglieder 
 
Am Spaziergang in Basel hat sich die Familie Yvonne und Hansruedi 
Leimgruber mit dem Beagle Malcom auch entschlossen, BGS-Mitglied 
zu werden. Sie haben ja schon einige Jahre an verschiedenen 
Veranstaltungen teilgenommen. Wir wünschen ihnen weiterhin viel 
Freude mit Malcom und freuen uns auf das nächste Wiedersehen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Etwas Trauriges 
 
17. August um 13.31Uhr, Jury hat seinen 
Kampf verloren….  

Dabei haben wir doch so gehofft.....😓 

Yuri hat heute Morgen seinen Kampf 

verloren.😢 

Komm gut über die 

Regenbogenbrücke mein Schatz❤️ 

Ich werde dich für immer in meinem Herzen 

behalten❤️  

Du hast mit deinem Charme unser Leben auf 
den Kopf gestellt 

und hinterlässt eine fürchterliche Leere😢... 

 

 
 
 

News von der Beagle Helpline  
 
Im April bekam ich ein E-Mail, der 6-Jährige Captain Kirk sucht ein neues Zuhause. Es ging sehr 
schnell, er bereichert jetzt das Leben einer Familie, deren Beagle kurz vorher über die 
Regenbogenbrücke ging.  
 
Als im Facebook ein Aufruf kam, dass ein knapp 2-Jähriger Beagle nach 2 Wochen wieder 
unplatziert werden sollte, weil er alles kaputtmacht, nicht stubenrein ist und keinen Gehorsam hat, 
wurde ich hellhörig. Ich setzte alles daran, ihn dort rauszuholen. Mit viel Fingerspitzengefühl (die 
Besitzerin war etwas eigen) konnte ich Lucky am 22. Juni abholen. Laut der Beschreibung der 
Vorbesitzerin war ich auf alles gefasst…...nur nicht darauf, dass Lucky eigentlich nur ein ganz 
normaler kleiner Beaglebub war, der leider schon ein kleiner Wanderpokal war und den bis jetzt 
niemand richtig verstanden hatte. Er entwickelte sich hier in nur einer Woche zu einem absolut 
tollen Begleiter und so verwunderte es niemand, dass Lucky bereits am 29. Juni, am 
Beaglespaziergang in Gossau, direkt mit seinen neuen Besitzern mitgehen durfte. 
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Am 28. Juli erreichte mich ein Telefon, dass Lara, eine 2-
Jährige Beaglehündin, wegen beruflichen Gründen 
unplatziert werden muss. 
Fast Zeitgleich noch ein Telefon, jemand sucht einen 
Beagle….. Was lag da also näher, als die Zwei 
miteinander zu verknüpfen. 
Wir haben Lara nicht auf die Homepage gesetzt, da sie 
bereits am 17. August mal Probehalber zu der neuen 
Familie geht, und wenn es passt, sie dann dort bleiben 
darf. Wir sind gespannt. 
 

 
 
 
 
 
Dann war da noch der dubiose Notfall aus Österreich, wo 
das Beaglemädchen Minka dringend (!) weg sollte. 
Cornelia und Markus Kaufmann boten sich sogar extra an, die 
Kleine in Salzburg abzuholen. 
Einen Tag vorher kam dann die Absage, sie wollten noch 
zuwarten……? 
 
 
 
 

 
 
Für den Beagle Pi, der auch in der Vermittlung war, begann eine 
Odyssee. Er war an drei verschiedenen Plätzen, wo ihn alle am 
nächsten Tag wieder zurückgebracht haben. 
Leider habe ich den Beagle nie gesehen, die Familie wollte selber 
einen Platz für ihn finden. 
Dann kam ein E-Mail, sie hätten ein tolles Plätzli im Papageienhof, 
einen Gnadenhof, für ihn gefunden. 
Ob das wirklich die beste Lösung für den Beagle war….? 
 
 
 
Ebenfalls im Juni ein Anruf, die 3-Jährige Beaglehündin Giuli muss umplatziert werden. 
Bereits kurze Zeit später die Nachricht, man habe intern eine Lösung gefunden und könne Giuli 
nun doch behalten. 
 
Christine 

 
 

Glückspilze 
 
 
Lucky heisst nun Marley und wohnt jetzt in Liechtenstein mit 
zwei weiteren Beagles und einer Mischlingshündin zusammen. 
Ich halte immer noch Kontakt zu ihnen und bekomme auch ab 
und zu ein Foto geschickt. 
Wir wünschen Lucky / Marley ein schönes Beagleleben, 
welches er sich wirklich schwer verdient hat. 
 
Christine 
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Beagle-Spaziergang am Sonntag, 19. Mai 2019 in Basel  
 
Am Sonntag, 19 Mai um 10:15 war es so weit. Der Spaziergang in Basel jährte sich wieder.  
Ich bin jedes Mal von neuem freudig überrascht, wie viele den weiten Weg nach Basel unter die 
Räder nehmen. An dieser Stelle ein Dankeschön an euch, es ist immer wieder schön, so viele 
Beagles mit ihren Menschen hier zu treffen. Auch durften wir wieder neue Beaglemenschen mit 
ihren Hunden begrüssen, was uns immer sehr freut. 
 

 
 
Nach ausgiebigem Hallihallo machten wir uns auf den Weg der Wiese entlang. Das Flüsschen 
entspringt übrigens im Südschwarzwald, aus einer am Feldberg liegender Quelle und erstreckt 
sich dann über 57.8 Km Richtung Lörrach nach Basel, wo sie dann im Kleinbasel in den Oberrhein 
mündet. 
 

    
 
Aber sowas interessiert unsere Beagles nicht. 
Hauptsache man kann darin beim 
Rumplanschen seinen Spass haben. Da es hier 
der einzige Ort ist, wo es keinen Leinenzwang 
gibt, durften die meisten Beagles ihren Freilauf 
geniessen. Das Wetter war genau für uns 
gemacht. Nicht zu heiss, ein bisschen bewölkt 
und obwohl es trocken blieb, war die Prognose 
von leichtem Regen vorhergesagt. Das war sehr 
gut, denn so trafen wir keine 
„Sonntagsgrilliermenschen“ an, und unsere 
Beagles hatten nichts zum Klauen. Auch das 
obligatorische Gruppenfoto durfte natürlich nicht 
fehlen.  
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Schwups, die Zeit vergeht im Flug, und wir 
machten uns schon auf den Weg zum 
Hundesport Pratteln, wo uns das 
Küchenpersonal schon mit einer Vorspeise 
Surprise erwartete. Mit Salat, Fleisch oder Käse 
vom Grill durften wir nun unsere hungrigen 
Magen füllen, während sich die Beagles unter 
den  Tischen zu einem kleinen Schläfchen 
hinreissen liessen. Als Abschluss gab es noch 
ein Schoggiküchli mit einem Erdbeer-Rhabarber-
Kompott. 
 
Ich freue mich schon auf das nächste Jahr, hier 
wieder in Basel: 
 
Christine und ihre Pfotenchaoten. 
 
 
 
 

 

Beagle-Spaziergang in Gossau SG vom 30. Juni 2019 
 
Hallo liebe Beagle-Freunde 

 

Vor zwei Jahren habe ich (Lady 😊) den Bericht vom Ostschweizer 

Spaziergang in Gossau beim Walterzoo für mein Fraueli geschrieben. 

Diesmal kann ich nur den Anfang machen, da ich nicht mit auf den 

Spaziergang gegangen bin. Mein Alter und meine Gesundheit lassen 

leider keine grösseren Wanderungen bei den sommerlichen 

Temperaturen mehr zu – aber Dabeisein ist alles, deshalb habe ich 

mir die Begrüssung von meinen Beagle-(und anderen) Freunden nicht 

nehmen lassen, bevor ich mich dann ins kühlere Restaurant verzogen 

habe, wo später alle zum Mittagessen gekommen sind. 

 

Schön war’s – sogar aus dem fernen Berneroberland sind sie 

gekommen – Uebernachtungs-möglichkeit im Appenzellerland sei 

Dank. Auch das grosse Rudel aus Pratteln wurde von Christine sicher 

nach Gossau chauffiert. Zwei kleine Dackel waren das erste Mal 

dabei – hoffe es hat ihnen in der wilden Meute gefallen.  

 

Die Temperaturen waren wirklich tropisch mit 30+ Grad und das OK hat dann einstimmig 

beschlossen, nicht den grossen Spaziergang der letzten Jahre zu wählen, sondern eine kürzere 

Variante, die dann auch ganz im Wald war. 

 

So war es erträglich und da wir dann ja viel mehr Zeit hatten, kamen die Beagles voll und ganz auf 

ihre Kosten mit schnuffeln, flirten, Kontakte knüpfen und die Zweibeiner mit plaudern und 

fotografieren. Das Ergebnis war am gleichen Abend noch auf Facebook zu sehen. Danke den 

Paparazzi für die tollen Bilder. 

 

 

 



Infos von der BGS                                          50 - August, 2019 
 

 6 /  9    

 
  

Unterwegs wurden wir, wie immer in der Ostschweiz, von Beat mit Getränken und Chips verwöhnt. 

Er und Gertrud haben mit dem Seitenwagen alles in den Wald transportiert und die Erfrischung 

wurde dankend angenommen. Zwei junge Skateboard-Fahrer kamen auch noch vorbei und haben 

gestaunt über die vielen friedlichen Hunde und haben die Einladung zu einem Drink gerne 

angenommen. 

 

   
 

Gemütlich ging es dann weiter bis kurz vor dem Ziel ein Bach noch zum Planschen eingeladen hat. 

Die Hunde haben die Kneipp-Kur genossen und da ein paar Stellen ziemlich lehmig waren, hatte 

der eine oder andere danach auch neue braune Socken an. Der ganze Spaziergang verlief sehr ruhig 

und friedlich – schliesslich sind wir gut erzogen – und die Temperatur dämpfte sogar bei den 

Jünglingen das Temperament ein wenig. Dazu kam, dass es kaum Freilauf gab, weil im Wald halt 

immer noch Setzzeit ist und wir ja auf die kleinen Rehkitze und andere Jungtiere Rücksicht 

nehmen. So war es auch ein Spaziergang ohne Ausreisser. 
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Anschliessend ging es zurück zu den Autos wo wir noch mit Wasser und Futter versorgt wurden. 

Ins Restaurant durften wir standesgemäss mit dem Lift direkt in die Küche...Mit dem Lift weil es 

eine etwas krallengefährliche Treppe als Aufgang hat. Leider waren unsere Menschen sehr 

aufmerksam und haben uns nicht gleich in der Küche, aus welcher himmlische Düfte strömten, 

platziert. 

 

Ab hier kann ich (Lady) wieder übernehmen. Ich habe mich riesig gefreut, dass alle meine Freunde 

wieder da waren. Die Zweibeiner haben dann ihr wohlverdientes Mittagessen (Salatbuffet und 

Cordonbleu mit Pommes und Gemüse – sogar als vegetarische Variante) genossen und sich wie 

immer rege über uns unterhalten - über Beagles (und natürlich Dackel, Windhunde, rumänische und 

griechische Immigranten und was sonst noch alles vertreten war) gibt es ja schliesslich immer 

spannende Geschichten zu erzählen. Ist ja auch unsere Aufgabe dafür zu sorgen, dass es den 

Menschen nicht langweilig wird. 

 

    
 

Wer wollte konnte sich von meinem Fraueli noch ein EM-Halsband machen lassen, das gesund ist 

und auch etwas gegen Zecken hilft - und hübsch aussieht. Schaut euch das nächste Mal Profit an – 

er hat eins bekommen. Der Erlös geht an die SOS-Hundeseelen und wird für Strassenhunde in 

Rumänien und Spanien eingesetzt. 

Kurz vor dem Dessert gab es noch eine kleine Aufregung. Da kamen doch zwei Menschen mit 

fremden Beagles. Ich habe gar nicht mitbekommen worum es gegangen ist. Es wurde mir dann aber 

erklärt, dass Lucky, ein junger Beagle, der mit Christine gekommen war, «nur» zu Besuch bei ihr 

war und er eine neue Familie bekommen hat. Und eben diese neue Familie ist gekommen, um ihn 

zu übernehmen. Ich weiss selber wie es ist, ein neues zu Hause zu suchen und wie glücklich ich 

war, als mich meine jetzige Familie gefunden und zu sich genommen hat. So wünsche ich Lucky 

ganz viel Glück – sein Name soll Programm sein. Und Christine von der Beagle-Helpline ein mega 

grosses Dankeschön, dass sie immer für alle Vierbeiner da ist – nicht nur für die Beagles. Sie hat 

ein riesiges Herz für Hunde in Not und konnte durch ihren Einsatz schon ganz vielen Zwei- und 

Vierbeinern zu ihrem grossen Glück verhelfen. 

 

So und dann war es auch schon wieder Zeit Tschüss zu sagen. Einige hatten ja noch einen recht 

weiten Heimweg. Uns hat es sehr gefreut, dass wieder so viele den Weg in die Ostschweiz unter die 

Räder und Pfoten genommen haben. 

Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr. 

 

Euer Ostschweizer-OK. 
aufgezeichnet von Lady unter Mithilfe von Franziska  
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News von Emma! 
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Sonstiges 
 

Eine unruhige Nacht 
 

Wir alle versuchen, mit den Wetterkapriolen fertig zu werden. Bei tropischer Hitze werden 

Spaziergänge in die frühen Morgenstunden und die späten Abendstunden verlegt. Wenn es wie 

aus Kübeln schüttet oder sogar hagelt, warten wir etwas ruhigeres Wetter ab.  

Ja, diesen Sommer haben wir einen Hagelsturm erlebt, wie ich ihn in meinem fast biblischen Alter 

noch gar nicht kannte. Und die stürmischen Böen zwangen uns alles, was nicht niet- und nagelfest 

war, in Sicherheit zu bringen. 

Und wieder einmal kamen Wetterwarnungen vor heftigen Regenfällen und Winden mit 

Sturmpotential in allen Medien. Wir hatten noch nicht alles im Trockenen, als es plötzlich losging, 

der Regen prasselte sintflutartig vom Himmel, draussen flogen Stühle und Blumentöpfe durch die 

Gegend. Und plötzlich drückte eine heftige Böe unsere Haustür auf. Ein kurzes Erschrecken, fast 

Erstarren. Wie das? Schon war ich unterwegs zum Eingang, drückte die Türe zu, schloss zweimal 

ab und kehrte ins Wohnzimmer zurück. 

 Wir sassen auf dem Sofa, verfolgten das wilde Zucken der Blitze, vernahmen das heftige 

Donnern, sahen das Wasser über die Terrasse peitschen. Und dann die Frage: « wo ist Siala? » 

Hat sich unsere Ferienhündin unter den Betten versteckt? » Wir suchten jedes Zimmer, jede Ecke 

ab. Sie war und blieb verschwunden. Beide eine Spur blässer und sehr beunruhigt kamen wir zum 

Schluss, sie muss durch die Haustür entwichen sein. 

Mit Regenkleidung und Taschenlampe macht sich Sepp auf die Suche. Ich schreie vor dem Haus 

immer wieder ihren Namen durch den tosenden Lärm, flüchte zurück ins Haus und stelle mich 

wieder in den peitschenden Regen. Eine Tischplatte kommt von irgendwo geflogen, ich höre 

brechende Äste, aber keinen Hund, der bellt oder jault.  

Sepp kommt tropfnass zurück, keine Spur von Siala auf dem ganzen abgelaufenen Weg. Er ruft 

die Polizei an. Die Meldung wird entgegengenommen und versprochen, dass alle Streifen ab 

sofort die Augen zusätzlich offenhalten werden, um einen herumirrenden Hund zu erspähen. Sepp 

setzt sich ins Auto. Er wird im Schrittempo das Dorf abfahren. Und ich setze mein Brüllen gegen 

die Naturgewalt fort. 

Es dauert eine Ewigkeit, der Wind hat etwas nachgelassen, da dringt von einem Nachbarhaus eine 

Stimme an mein Ohr: «Gertrud, ich glaube euer Hund ist bei mir, hier, vor der Haustür.  « Siala, 

Siala! » mein Rufen. Und schon steht ein tropfendes, zitterndes Bündel an meiner Seite. «Danke 

danke » rufe ich durch die Nacht zurück. « Gottseidank, sie ist es! » Mit zitternden Beinen wähle 

ich Sepp’s Nummer. «Sie ist zurück, du kannst heimkommen. » 

In dieser Nacht lagen wir noch lange wach, zu tief steckte das Geschehen uns in den Knochen. 

Die Zerstörungen rund ums Haus und in der Nachbarschaft durch das Unwetter liess uns noch 

einmal tief durchatmen: «welches Glück, dass Siala unversehrt zurückkehrte. » 

Gertrud


