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Liebe Mitglieder 
Liebe Beagle Freunde  
 
In den unteren Regionen kann man noch die 
Farbenpracht der Herbstblätter geniessen. 
Oberhalb von 1000 Meter sind die Berge schön 
weiss eingepudert und es dauert nicht mehr lange 
bis zur BGS Weihnachtsfeier.  
Bitte Anmeldung noch ausfüllen! 
Wie ihr seht, ist die Info dieses mal ein bisschen 
anders. Ja, Anita Haug hat sich zur Verfügung 
gestellt die nächsten Infos zu gestalten. Ich 
wünsche ihr viel Freude dabei und herzlichen 
Dank. Sie freut sich über jeden Artikel oder Foto, 
welche ihr von euch als Beitrag zugesendet werden!. 
An dieser Stelle möchte ich Gertrud recht herzlich Dankeschön sagen, sie hat ja, seit der 
Gründung der BGS, alle 50 Infos mitgestaltet. 
Wie ihr ja alle schon wisst; Petra und ich treten an der nächsten GV aus dem Vorstand aus, so 
wäre es schön, wenn sich zwei andere Mitglieder zur Verfügung stellen würden. Den bleibenden 
Vorstandsmitgliedern möchte ich Dankeschön sagen für die tolle Zusammenarbeit in all den 
Jahren.  
 
Gruss Sepp  
 
 
Bitte diese Termine möglichst schnell in eure Agenda 2020 eintragen: 
 
Datum                                              Was                                            Ort 
 
 
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 Weihnachtsfest freut sich: 
Sepp Zumsteg 
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Eintritte 
 
keine 
 

Austritte 
 
Da Murphy nicht mehr bei uns ist, geben Markus und ich per Ende Jahr den Austritt aus der BGS. 
Auf den gleichen Zeitpunkt trete ich als Aktuarin zurück. 
 
Elisabeth und Rolf Sommer 
Mit schwerem Herzen möchten wir aus der Beagle Gesellschaft verabschieden. 
Wir schaffen es einfach nicht die Notwendige Zeit dafür zu finden, das hat das letzte Jahr gezeigt- 

 
 

Etwas Trauriges 
 
Am 31. August musste Markus und Petra von ihrem heiss geliebten Murphy abschied nehmen 
lieber murphy das feuer soll dich an deinem lieblingsplatz ins regenbogenland begleiteten. es tut 
mir unentlich leid dasd ich dir das nehmen musste. aber und ich hoffe es geht dir jetzt besser. du 
fehlst mir papi 
 
 

News von der Beagle Helpline  
 
Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, sind zur  Zeit zwei Hunde auf unserer Beagle-Helpline, die 
ein Zuhause suchen. 
Zum Einen ist da Quiro, der Rüde, der weg muss, weil er nach einem Kind  geschnappt hat. 
 
Und  dann noch ganz neu auf der Homepage der kinderliebe Willy, der sein Zuhause verliert, 
wegen einer Trennung. 
 
Dann hatten wir noch den Unterbringungsnotfall vom ehemaligen 
Vermittlungshund Lucky/Marley. 
Wegen eines Unfalls der Halterin musste sofort eine Lösung gefunden 
werden.  
Cornelia Kaufmann hat dann sofort zugesagt und nun verbringen 
Lucky/Marley und ein weiterer Beagle aus dem  gleichen  Hause Die 
Ferien in Grub.   
An dieser Stelle nochmals ein grosses  Dankeschön an Cornelia und 
Markus. 
 
Quiro sucht ein Zuhause 
 
Quiro vom Ammelerforst 
Geboren am 14.3.2014 
Männlich nicht kastriert 
 
Ist sehr liebenswert, kann aber ohne Leine nicht im Wald geführt werden, da 
er auch jagdlich genutzt wurde. Der Beaglerüde kennt das Alleine bleiben, 
lebt zur Zeit mit Katzen und einem weiteren Hund zusammen. 
Quiro kann im Graubünden kennengelernt werden 
 
Er ist wegen Schnappen von 2 Kindern registriert! Wurde beim 1. mal beim Fressen gestört und 
beim 2. Mal beim Schlafen überrascht. Deshalb suchen wir für Quiro ein Zuhause ohne Kinder. 
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Bei Fragen oder Interesse steht Ihnen Herr Hemmi zur Verfügung 
078 706 40 00 
Info@immohemmi.ch        
 
 
Willy sucht ein Zuhause 
 
Mein Name ist Willy, ich bin ein reinrassiger, männlicher und unkastrierter Beagle, der am 
15.10.2019 ein Jahr alt geworden ist. 
 
Mein Frauchen hat leider viel zu wenig Zeit für mich, weshalb sie sich schweren Herzens von mir 
trennen muss. Damit ihr mich besser kennenlernen könnt, möchte ich mich kurz vorstellen:  
 
Ich bin selbstverständlich stubenrein und liebe Gesellschaft, vor allem Kinder. Ich bin ein äusserst 
liebevolles Wesen, der gerne so oft wie möglich spielt. Am liebsten bin ich in einer Familie in der 
immer Betrieb herrscht und in der immer jemand um mich herum ist, denn 
ich bin nicht gerne alleine. Ich brauche als Beagle selbstverständlich 
viel Auslauf, somit wäre ein Garten die perfekte Spiel-Oase neben 
den täglichen Spaziergängen. 
 
Ich laufe ganz brav an der Leine, kann bereits kleine Kommandos, wie 
Sitz, Platz, Pfote geben, Laut geben, Spielzeuge bringen und warten. 
Es wäre aber von Vorteil mit mir noch eine Hundeschule zu besuchen, 
da ich sehr intelligent und lernfähig bin. Mein Frauchen war auch 
schon mit mir in der Hundeschule jedoch nur 2 Monate lang, da sie 
danach keine Zeit mehr hatte. 
 
Ich würde mich sehr freuen über ein schönes Plätzchen in einer liebevollen Familie die genügend 
Zeit hat und mir auch genügend liebe geben kann, denn ich lasse mich sehr gerne streicheln und 

kraulen und geniesse dies in vollen Zügen       

 
Ich wohne zur Zeit in Uster 
Bei Interesse bitte meinem Frauchen anrufen 
Frau Rasano +41 76 452 74 48 
 
Herzlichst Willy 
 

 

Struppirenen vom 18. August in Kleindöttingen 
 
Dieses Jahr hielten wir nach dem Struppirennen noch 
eine Vorstandssitzung wegen des Sommerfestes ab.  
So konnten wir an einem Tag gleich zwei Termine 
verrichten. Leider nahm ausser den Vorstandsmitglieder 
niemand am Struppirennen teil. So waren 
Cornelia und Markus sowie Christine mit ihren 
Hunden die einzigen Teilnehmer der BGS.  
Wie ich dieses Jahr festgestellt habe, laufen immer 
mehr Hund in Gruppen, was die Rennen auch 
interessanter macht. 
 Nach dem Rangverlesen, wo unsere Beagle im vorderen Viertel zu finden waren, hielten 
wir anschliessend unsere Vorstandsitzung im Restaurant Oase ab, wo sich die Hunde von 
ihren schnellen Läufen im Schatten wieder erholen konnten. 
Sepp 

mailto:Info@immohemmi.ch
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24. August Certodog Sommerfest in Kleindöttingen 
 

Anfangs Mai fragte mich Christoph Huhn, der Geschäftsführer vom Certodog® 
Team an, ob die BGS bereit wäre, an ihrem Sommerfest vom 24. August 2019 
einen kleinen Hundeparcours aufzustellen und zu betreuen.  Eine gute 
Gelegenheit, die Besucher auch über die BGS und ihre Tätigkeiten zu 
informieren.  
Unsere Vorstandsmitglieder waren alle bereit, tatkräftig mitzuhelfen. Cornelia 
Kaufmann hat die Posten zusammengestellt und am 24.08. waren Cornelia, 
Markus und Christine sowie unsere Mitglieder Blanka und Vali pünktlich um 
8.30 Uhr anwesend, um alles einzurichten.  
Um neun Uhr kamen auch schon die ersten 

Besucher und haben neugierig in die Reithalle reingeschaut, was 
da so alles abläuft. Wir haben sie natürlich motiviert, den 
Parcours mit ihren Hunden zu absolvieren. Am Schluss konnten 
alle Teilnehmer einen kleinen Preis mit nach Hause nehmen, der 
von der Certodog® zur Verfügung gestellt worden war. 
Wir konnten aber auch die Leute über unseren Verein 
informieren. Gerne hätten wir noch mehr Gäste begrüsst.  
Nach dem Aufräumen wurden wir im Restaurant Oase noch 
gratis mit Speis und Trank verpflegt. Auch der Hundeplatz für unser Sommerfest 2019 wurde uns 
als Dank für unser Engagement gratis zur Verfügung gestellt. Vielen Dank nochmals an alle die da 
mitgeholfen haben, nur im Team können solche Aufgaben gelöst werden. 
Sepp 

 
BGS-Sommerfest vom 29. September in Kleindöttingen 
 
Bei wundervollem Altweiber-Sommerwetter hat sich die Zwei- und Vierbeinige 
Gesellschaft am Sonntag auf dem genialen Areal des Restaurant Oase in Kleindöttingen 
zum sogenannten Sommerfest getroffen.  
 

Grosse (Pferde) und kleine 
Vierbeiner(Hunde) sind dort 
sehr herzlich willkommen. 
Es haben sich alle auf 
Anhieb sehr wohl gefühlt. 
 
Mit Pferdestärken auf 4 
Rädern sind alle 
wohlbehalten eingetroffen, 

haben sich begrüsst und um 10.45 wurde dann der 
Spaziergang übers Feld unter die Pfoten resp. die Füsse 
genommen. An der Leine oder auch frei, haben alle das 
wunderschöne 
Wetter genossen. Oje.... das Maisfeld ist noch nicht 
abgemäht, hat man gehört. Prompt ist auch der eine oder 
andere Vierbeiner darin verschwunden. Zum Glück hat 
jeder wieder rausgefunden. Ist ja klar, seinen Ernährer, den 
lässt man nicht aus den Augen, findet immer wieder zu 
ihm zurück.  Die Zweibeiner haben sich rege unterhalten. 
Zügig gings voran und so ist die Gesellschaft zu früh wieder beim Restaurant Oase 
eingetroffen,  
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Das Mittags-Buffet war noch nicht angerichtet.  In der Wartezeit konnten 
die Fellnasen auf dem 
eingezäunten Platz die restliche 
Energie auspowern. Dann gab's 
für alle was zu futtern. Dank dem 
schönen Wetter in der 
Gartenwirtschaft, im Schatten 
unter Sonnenschirmen. Die 
Vierbeiner durften mit und den 
Platz unter den Tischen auf den 

mitgebrachten Liegedecken belegen. Es war wunderbar. 
Danach durften die Vierbeiner mit Ihren Herrchen 
und Frauchen auf dem eingezäunten Platz ihre 
Fertigkeiten bei verschiedenen Spielen, 
organisiert von Cornelia und Markus, präsentieren.  
 
Irgendwann dann war der schöne Tag vorbei, die Desserts 
gegessen, die Vierbeiner wurden wieder in die Autos 
verladen, die Zweibeiner haben sich hinters Steuer gesetzt und man hat sich auf den 
Heimweg gemacht. 
 
Es freuen sich alle jetzt schon, auf das nächste Sommerfest in einem Jahr.Hoffentlich am 
gleichen Ort. 
 
Suzanne 
 
 
 

BGS Spaziergang vom 13. Oktober im Berner Oberland 
 
Bei wunderschönem Herbstwetter trafen sich 10 Mitglieder der BGS am Sammelpunkt in 
Amsoldingen. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass 
nicht mehr Mitglieder vom Oberland anwesend waren. 
Den einen aus der Ostschweiz ist kein Weg zu 
weit und ich glaube, es wird immer schwieriger, einen 
geeigneten Termin zu finden. Leider musste sich 
Brigitte mit Lena kurzfristig abmelden, da sie sich das 
Knie gebrochen hat. Wir senden ihr auf diesem Weg 
nochmals Genesungswünsche.   
 
Quer durchs Dorf mit den blumengeschmückten Häusern liefen wir Richtung Überschisee. 

Als der kleine See hinter 
den schützenden 
Hecken endlich sichtbar 
wurde, gingen wir runter 
zum Wasser, damit die 
Hunde den Durst 
löschen konnten, und die 
Leute die Aussicht 
geniessen konnten. 

Nach etwa weiteren 500 Metern ging es links weg Richtung Naturschutzgebiet und dem 
Gelände vom Waffenplatz Thun. Hier konnten die einen die Hunde freilaufen lassen und 
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man musste weniger achtgeben wegen den Radfahrern. Ja, jetzt hatte man auch freie 
Sicht auf den See und die offene Landschaft. Über Feldwege liefen wir wieder Richtung 
Amsoldingen. Kurz vor dem Dorf musste aber Ginger das Gelände noch ein bisschen 
besser auskundschaften und sieh da, auf einmal gab sie so komische Laute von sich und 
weiter oben am Wäldchen sah man ein Reh, dass durch die satten Wiesen flüchtete. Nach 
sich ewig lang angefühlten 5 Minuten kam Ginger wieder zu unserem Rudel zurück. 
  
So, nun aber mit dem Auto Richtung Hohen Linden, wo eigentlich einen Apéro auf uns 
warten sollte und die Leute den Ausblick Richtung 
Thunersee und Thun, ja bis ins Mittelland 
bewundern konnten. Leider lief in dem 
Restaurant einiges schief. Anstatt uns den Apéro zu 
servieren diskutierte der Wirt mit anderen Gästen. 
Und mit fast 2 h Verspätung wurde endlich 
das Essen gebracht. Unser Ärger darüber ist 
wohl verständlich. Lag es an der wunderschönen 
Aussicht? Nach dem Essen verlief der 
Nachmittag weiter positiv mit angeregten 
Gesprächen, viel Gelächter und in Harmonie, bis die scheidende Sonne alle zum Aufbruch 
mahnte. 
Sepp 

 
 

Netzfang von Christine Würmli 

Beaglehimmel 

Die Himmelstore wurden von Petrus bewacht. Vier Hunde näherten sich und warteten auf die 

Erlaubnis zum Eintreten. Aber Petrus wollte zuerst eine Beschreibung von jedem über sich selbst. 

Der Pudel war als erster an der Reihe, trat vor und sagte stolz: "Ich bin der Showhund. Ich habe 

viele Preise für meine Schönheit gewonnen. Siehst du, wie toll ich aussehe? Niemand war besser 

wie ich in meiner Klasse. Ich war meines Herrchens Stolz und Freude." Er führte Petrus seine 

Show vor. 

Als nächster war der Labrador an der Reihe, schwarz und glänzend. "Ich bin der Jagd-Champion, 

ich habe noch nie einen Vogel verpasst. Ich arbeitete hart für meinen Herren. 

Danach kam der Deutsche Schäferhund, stark und wachsam. "Ich beschützte meine Herren, 

garantierte ihre Sicherheit. Niemand betrat ihr Haus 

ohne meine Erlaubnis. Sie fürchteten sich nicht, wenn 

ich um sie herum war. 

"Und du ?" fragte Petrus "trete vor zu mir, was ist mit 

dir? "Der Hund antwortete "Ich bin ein Beagle - vielleicht 

nicht so gut wie die anderen, ich gestehe. Ich 

verfolgte die Katze, geriet in Versuchung und klaute das 

Essen. Ich vergaß auf meiner Familie Ruf 

zurückzukommen, liess sie in Sorge zurück. Ich zeigte 

meine Missbilligung gegenüber dem 

Alleinegelassen werden, indem ich ihre Schuhe zerkaute. Oh, und es gab da auch noch meine 

schlimme Angewohnheit die Müllmänner zu verbellen..."Aber was hast du deiner Familie 

gegeben?" fragte Petrus "Was ich ihnen gegeben habe? Glanz in ihren Augen und ein Lächeln in 

der Stimme". Petrus öffnete die Himmelstore und winkte den Beagle durch. 
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Unverhofftes 
 
Lieber Sepp, liebe Gertrud, liebe Beaglespaziergänger !  Nach 

meinem Unfall habe ich heute, nach  einer Woche, endlich das Postfach 

geleert. Welch eine Überraschung ! Danke herzlich für die Karte mit den 

guten Wünschen ! Glücklicherweise ist es  ein einfacher Kniebruch, der 

nicht operiert werden musste. So kann ich jetzt schon wieder recht gut  

"umherhumpeln". Wünsche euch eine gute Zeit und herzliche Grüsse Brigitte 

Urech mit LENA und MALU  

 
Kurze Freude 
 
Wir wollten wieder mal verreisen 
und uns damit wohl auch beweisen 
wir zwei sind immer noch mobil 
der Bodensee war unser Ziel 
 
Wir hatten wirklich keine Eile 
war’n auch im Toggenburg – ne Weile 
doch soll die Fahrt bald weitergehen 
wir wollten Herisau bei Tag noch sehen 
 
Wir starten also frohgemut 
das Wetter ist auch heute gut 
doch bald trübt unsere Laune sich 
ein Fahrer hinter uns der hupt, gibt Licht 
 
Mag er uns überholen, wir halten an 
der andere bremst; was will der Mann? 
Unser Auto qualmt und stinkt, schnell 
raus 
bevor es brennt, oh welcher Graus 
 
Jetzt erübrigt sich wohl jedes fragen 
der Gute wollte uns nur sagen 
an ihrem Wagen stimmt was nicht 
darum das Hupen und das Licht 
 
Die Feuerwehr und Polizei 
sie eilten auch ganz schnell herbei 
doch gab’s nur Rauch und auch Gestank 
und keine Flammen, Gott sei dank 
 
Doch endet hier nun unsere Reise 
auf ganz besondere Art und Weise 
Auto kaputt, Urlaub futsch, doch Hilfe zu hauf 
so rappeln wir uns zu neuen Taten sicher bald auf 
 
Gertrud 
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Sonstiges 
 
Tierversuchslabors LPT in Deutschland 

Anita Haug auf Anstoss von Marie-Louise Seiler 

Viele von Euch haben über die grausamen Tierversuche in den LPT Labors gelesen oder am TV 

gesehen. Auch Schweizer Firmen liessen in diesen Labors Versuche durchführen. 

Die Empörung darüber hat zu einer Europaweiten Unterschriftensammlung «Stoppt Tierversuche» 

geführt. Mittlerweile wurden über 1 Million Unterschriften gesammelt und täglich werden es mehr. 

Die Empörung der Bevölkerung zeigt nun erste Resultate. Bei allen Laborstandorten wurden 

Hausdurchsuchungen durchgeführt.  Ein Labor wird in Kürze geschlossen. 

Als Wichtigstes Ergebnis wurde die Petition «Vollständiger 

Verzicht auf Tierversuche» dem Deutschen Bundestag 

unterbreitet.  In der Sitzung vom 27.11. 2019 verabschiedeten 

die Abgeordneten einstimmig die Beschlussempfehlung an den 

Bundestag, eine entsprechende Petition dem Europäischen 

Parlament zuzuleiten, "soweit es um das endgültige Ziel geht, 

Tierversuche vollständig abzuschaffen" und das 

Petitionsverfahren "im Übrigen abzuschließen". 

Somit setzt sich der Petitionsausschuss für einen vollständigen Verzicht der Tierversuche in 
Deutschland ein!! 

Wer mehr über die quälerischen Versuche in den LPT Labors wissen möchte, findet hier die ganze 
traurige Geschichte. https://www.soko-tierschutz.org/chronik. 

 

Zu guter Letzt 

Das Redaktionsteam wünscht Allen eine schöne Weihnachtszeit und einen 
guten Rutsch ins 2020 

 

https://www.soko-tierschutz.org/chronik

