
Infos von der BGS                                          52 - März, 2020 
 

 1 /  7    

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Liebe Mitglieder 
Liebe Beagle Freunde  
 
Mit einem weinenden und einem lachenden Auge schreibe ich die letzte Einleitung für die Info. Mit 
viel Herzblut habe ich die BGS zusammen mit einem tollen Vorstand geleitet. Früher ging alles mit 
links und heute ist es eine Belastung für mich, deshalb mein Rückzug aus der «Regierung». 
Die erste Vorstandsitzung 2020 haben wir schon abgehalten, um die GV vom 15. März 2020 
vorzubereiten. Es wäre einfach schön, wenn sich noch ein Mitglied beim Vorstand melden würde, 
um diesen wieder zu vervollständigen. 
 
Ich möchte mich auch bei allen Mitglieder bedanken, die aktiv am Vereinsleben mitmachen. 
 
An dieser Stelle möchte ich Anita Dankeschön sagen für die letzte Info, die sie ja so schön 
gestaltet hat, und möchte auch alle Leser/innen auffordern, Anita mit Berichten und Fotos zu 
unterstützen, damit die BGS-Info attraktiv bleibt. 
 
Ich bedanke mich bei allen für die gute Zusammenarbeit, haltet zusammen und motiviert und 
unterstützt euch gegenseitig, dann besteht die BGS noch lange. 
  
Gruss Sepp  
 
Bitte diese Termine möglichst schnell in eure Agenda 2020 eintragen: 
 
Datum                                              Was                                            Ort 
 
Sonntag, 15. März 2020                  Spaziergang und GV                  Zofingen 
Sonntag, 17. Mai 2020                    Spaziergang                               Basel 
Sonntag, 21. Juni 2020                   Spaziergang                               Ostschweiz 
Sonntag, 20. September 2020        Sommerfest                                Kleindöttingen 
Sonntag, 11. Oktober 2020             Spaziergang                               Mittelland 
Sonntag, 13. Dezember 2020         Weihnachtsfest Suhr, Sportplatz FC Suhr 
 
Auf zahlreiches Erscheinen an der GV in Zofingen freut sich: 
 
Sepp Zumsteg 
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Eintritte 
 
Fam. Kessler Florence u. Francine mit Marley und Linus 
 

Austritte 
 
Marie-Louise Seiler-Lütolf mit Naira 
Franziska, Guido und Jason Benz mit Socrates 
 

Etwas Trauriges 
 
Goodbye Lady 
 
Unsere Lady (15) ist auf ihre letzte Reise gegangen – wir haben sie von ihren Leiden erlöst. Ich 

muss euch allen ja nicht sagen, wie traurig wir sind – sie war einfach unser Traumhund      .  

 
Mit drei Jahren kam sie von einer Familie zu uns – als Panyou’s grosse Liebe und Jasons treue 
Begleiterin. Mit mir hat sie sämtliche Ausbildungen im Hundetrainer-Bereich und Tierheilpraktiker-
Weiterbildungen mitgemacht. Sie war immer super motiviert, lernfreudig und stets fröhlich und 
aufgestellt. Einfach ein Sonnenschein.  
 
Bei einem Fach-Video von Uwe Friedrich durfte sie sogar als «Schnüffel-Trail-Star» mitwirken. Bei 
den Besuchen im Heim bei meiner Mutter, hat sie immer alle aufgeheitert, den Rollator geschoben 
und auch sonst die Rolle des Therapie-Hundes übernommen, obwohl sie keine Ausbildung in 
diesem Bereich gemacht hat. Auf zahlreichen Reisen hat sie uns 
begleitet, ob an der Nordsee am Strand, in Amsterdam auf den 
Grachten, in den Bergen wandern – Lady war für alles zu 
begeistern. Wenn ich Hundetraining gegeben habe, hat sie 
immer vorbildlich gezeigt, wie es geht. Egal wie lange wir etwas nicht 
mehr gemacht haben – sie konnte es immer perfekt.  
Sogar bei einer Matura-Diplom- Arbeit hat sie alle verblüfft. Da gibt es 
nämlich eine Statistik von einem Professor, dass gewisse Hunderassen 
intelligenter und andere «dümmer» sein sollen. Die Maturandin 
suchte dann von beiden je zwei aus. D.h. zwei Golden Retriever und Border Collies als intelligente 
und zwei Beagle und zwei Windhunde als die Dummen. Jetzt ratet mal, wer diesen Test mit 12 
verschiedenen Intelligenz-Aufgaben als Beste abgeschlossen hat? Ja – unser Beagle Lady. Die 
Arbeit musste dann so umgeschrieben werden, dass wenn mit einem Hund gearbeitet wird und er 

sein Potenzial zeigen darf, es nicht auf die Rasse ankommt      . 

 
Vor sieben Jahren hat sie unseren Kreta-Hund Socrates aufgenommen und ihm gezeigt, wie man 
sich in Haus und Garten benimmt. Ja – ich könnte noch tausend Geschichten von Lady erzählen. 
Auch ihre Taubheit, die sie seit etwa drei Jahren hatte und dann die 
Einäugigkeit die letzten fast zwei Jahre – nichts hat Ladys Lebensfreude 
einen Abbruch getan. Auch als sie die letzten Wochen auf ihrem 
verbliebenen Auge blind wurde, wollte sie immer noch an unserem 
Alltag teilnehmen, und je nach Lust und Laune auch noch auf die 
Spaziergänge mitkommen. Die letzten paar Tage wurden die 
Schmerzen stärker, der Augendruck konnte auch mit siebenmal pro Tag 
Tropfen und Salbe geben, nicht mehr gesenkt werden. So haben wir 
uns schweren Herzens – aber für sie - entschlossen, dass wir sie gehen lassen. Unser Tierarzt ist 
zu uns nach Hause gekommen und sie durfte ganz ruhig und friedlich in meinen Armen 
einschlafen. Ja Lady – aus unserem Sonnenschein ist jetzt ein leuchtender Stern am Himmel 
geworden. Wir danken dir für all die schönen Stunden, die wir mit dir verbringen durften. Wir sehen 
dich wieder – geniesse in der Zwischenzeit die ewigen Jagdgründe mit Panyou, Lena und all 
deinen Freunden. Franziska Benz 
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News von der Beagle Helpline  
 
Es gibt nichts, was es nicht gibt……. 
 
Ein Fall, der mich besonders schockierte war Luna. Sie wurde als Welpe mit 10 Wochen, grad um 
die Weihnachtszeit von einer Zuchtstätte in Deutschland in die Schweiz geholt. Ich vermute mal, 
für den 8-Jährigen Sohn, als Weihnachtsgeschenk. Nach nur 
einer Woche bekam ich das Telefon, dass der Beagle so 
schnell wie möglich unplatziert werden muss. Mit der 
Begründung ein Hund passe nicht in ihren Lebensablauf und 
die Frau des Hauses hat Mühe mit den Häufchen aufzulesen. 
Der Besitzer hat mir gesagt, dass der Züchter die kleine Luna 
nicht mehr zurück nehmen könnte, weshalb ich für Luna 
einen Pflegeplatz suchen wollte, denn sie sollte dort am besten 
gestern, als erst morgen unplatziert werden. (Die Worte 
des Besitzers) Einen Tag später ruft mich der Besitzer wieder an, 
er hätte Luna jetzt dem Züchter zurückgebracht…… Ich kann nur hoffen, dass es Luna jetzt gut 
geht, denn wir haben nichts mehr von ihr gehört. 
 
Spike 
 

Aktuell sucht jetzt noch der 10 Jährige Spike im Tierheim 
einen neuen Platz. Er wurde von dort schon einmal 
Vermittelt, hat aber dann mehrmals versucht die Leute zu 
beissen, weshalb er wieder zurückgebracht wurde. Im 
Tierheim hat er aber vorher dieses Verhalten nicht gezeigt. 
Für Spike, der im Tierheim total überfordert ist, würden wir 
gerne eine Pflegestelle finden, damit er bis zu seiner 
Vermittlung etwas zur Ruhe kommen kann.  Die dortige 
Situation macht ihm sehr zu schaffen. Spike hat vorher sein 
Leben mit seinem Frauchen verbracht, dass jetzt aber ins 

Alterspflegeheim musste. Ihre Familie hat Spike dann ins Tierheim abgeschoben. Christine Würmli 
 

 
Hundemilitary, 16.2.2020 in Teufen 

 
am Sonntag 16. Februar habe ich mich mit Ginger in Teufen getroffen. Unser Ziel war  am 
Hundemilitary mitzumachen. Es waren 160 Hunde angemeldet und wir mussten 10 Posten 
absolvieren. Nicht nur wir waren gefragt, sondern auch unsere 2-Beiner.  Es war ein schöner 
Sonntag und nach 4 Stunden sind wir erledigt am Ziel angekommen. Der Preis war ein Sack voller 
Gutzeli, ein Sackmesser und noch Kleinigkeiten. Danke Ginger, dass Du mit Blanca und Vali den 
weiten Weg zu mir gemacht hast. Vielleicht hat es ja nächstes Mal noch mehr Beaglefreunde 
dabei. Gute Zeit und bis bald Mr. Pepe  
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Bericht BGS Weihnachtsfeier in Suhr 08.12.2019                 ✨ 
 

                ✨Es war wieder soweit, wie alle Jahre feierten wir heute die Beagleweihnacht der 

www.beagle-gesellschaft.ch Nach dem Spaziergang durch Feld und Wald, bei schönem Wetter 
und angenehmen Temperaturen ging es dann zum gemütlichen Teil über. In der Clubhütte vom 

FC Suhr wurden wir wieder mit Spaghetti -und Pizzaplausch verwöhnt             Was natürlich auch 

nie fehlen darf, ist das Gedicht zu Weihnachten von Gertrud Zumsteg Nach dem Motto, jeder 

bringt und jeder bekommt ein Päckli, gab es dann noch Bescherung für alle      Ein feines Dessert 

rundete den schönen Tag ab                  Vielen dank den Helfern, den Organisatoren und dem 

Küchenteam. Wir sind nächstes Jahr bestimmt wieder dabei        

 

     
 

Unerfüllte Hoffnung 
 
Ein Raunen ging grad durch den Raum 
und alle jetzt nach vorne schaun, 
 
ich dreh mich um, den Hals noch recken, 
leider kann ich nichts entdecken. 
 
doch klick, jetzt fällt’s mir plötzlich ein, 
ihr wartet doch auf einen Reim. 
 
Kann ich es dieses Jahr mal wagen 
einfach nichts zu euch zu sagen? 
 
es fällt mir schwer euch zu gestehen 
es wird jetzt einfach nichts geschehen 
 
,nur einen Satz ich jetzt noch sage: 
Ich wünsch euch schöne Feiertage. 
 
 gertrud.zumsteg 
 

Adventszeit 
 
Es ist jedes Jahr die gleiche Frage: 
welcher Einladung folgen wir dieser Tage? 
Einmal steht an das Nachbarschaftsfest, 
doch auch der Termin der BGS  
ist an diesem Datum fest. 
Wir können uns nicht klonen, also nicht teilen, 
mit der Entscheidung müssen wir uns beeilen, 
denn die Anmeldefrist steht vor der Tür. 
Wo entscheiden wir uns dagegen, wo dafür? 
Jetzt stehen wir hier, also wisst auch ihr, 
wir haben uns für euch entschieden 
und sind nicht zu Hause geblieben. 
Unsere Nachbarn mögen uns verzeihen 
und trotzdem frohgemut den Tag heut feiern; 
für sie sind wir ja das ganze Jahr vor Ort 
und setzen die Tradition unseres Hauses fort. 
Wer vor der Haustür steht wird reingelassen, 
Kaffee oder Tee gibt’s drinnen oder auf den Terrassen, 
wir freuen uns jederzeit über Gäste 
und dies nicht nur zum Weihnachtsfeste. 
 
gertrud 

  

     

http://www.beagle-gesellschaft.ch/media/files/Bericht-und-Gedichte-08.12.2019.pdf#page=1
http://www.beagle-gesellschaft.ch/media/files/Bericht-und-Gedichte-08.12.2019.pdf#page=1
http://www.beagle-gesellschaft.ch/
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Gruss aus Frauenfeld von einem Helpline Glückspilz 
 
Wollten einfach mal Hallo sagen und euch Mitteilen das es uns gut geht. 
Wir haben eine sehr strenge Zeit hinter und noch Vor uns aber mit Lilli ist 
es viel einfacher und sie ist eine super tolle Hündin Wir haben sehr viel 
Freude mit ihr 
 
Gruss Pascal & Jasmin Struppler mit Lili (ehemals Olivia) 
 

 

Aus dem Hundekörbchen 

«Du wirst ja wohl nicht für immer schweigen? » Diese Frage hörte ich, als ich bekanntgab, dass 

ich mich aus der Info-Redaktion zurückziehen werde. «Du hast ja dein ganzes Leben mit Beagles 

verbracht. » Das muss ich korrigieren, nur mein halbes, aber fast das ganze in Begleitung von 

Hunden. 

    

Nur, um das mal deutlich zu sagen: «der Beagle ist nicht nur ein Hund, sondern ein ganz 

besonderer. » Da wird mir wohl jeder Leser, jede Leserin beipflichten, welche beaglische 

Erfahrungen nachweisen kann. Und so werden wir mal abwarten und dann sehen, was sich so 

alles aus dem Hundekörbchen berichten lässt. Gut Ding braucht Weile, so werde ich in mich 

gehen und überlegen, was ich denn ohne Scheu aufs Papier bringen kann.  

Gertrud 
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Netzfang: 

 

 Der inoffizielle Rassestandard...                          

 

• "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.  

• Beagle schätzen Ansprache und unsere volle Aufmerksamkeit. Darum stupsen sie uns gern 

mit der Nase an den Arm, wenn man in der Hand eine volle Kaffeetasse hat. 

• Von der Rasse ausschließende Charakterfehler: Leichtführigkeit, Gefallsucht und mangelnde 

Eigeninitiative. 

• Beagle wissen aufgrund ihrer überragenden Intelligenz praktisch alles besser als ihre 

Menschen und können daher selbst am besten entscheiden, wann es Sinn macht zu 

gehorchen. 

• Beagle haben einen ausgeprägten Sinn für Humor. Der Glaube, dass Beagle 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 z.B. die Tür zur Vorratskammer oder die 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, laut 

geseufzt, Pfoten geleckt und mit der Rute der Teppich geklopft. An Tagen, wo sein Chef mal 

früher raus muss, wird so lange auf dem Schlafplatz gepennt, bis sein Mensch fertig 

angezogen an der Tür steht." 

Quelle mir leider unbekannt.... aber es ist alles wahr ;) 
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EmmA und der Orangenkuchen 
 

  

1.Camping Kuchen mit Reismehl in der Pfanne 
gebacken 

2. Die Britta backt einen wunderbaren Orangenkuchen 
EmmA denkt sich, den möcht ich auch versuchen 

  

3. Sie stupst und drängt den armen Klaus 
Doch der ist hart, macht sich nichts draus 

4. EmmA stinkts und wird gar heftig 
Dem Klaus dem wird es langsam lästig. 

 
   

5. Er drückt den Arm an sich und klemmt, 
dass es die EmmA dauernd hemmt. 

6. Der Klaus, der sagt «Nein, kannst’s vergessen» 
Da hat die EmmA nichts zu fressen … 

  
 

Wir wünschen Euch einen wunderbaren Beagle-Frühling mit vielen hündischen Begegnungen 

Anita Haug und das Redaktionsteam 


