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Liebe Mitglieder  

Liebe Beagle Freunde   

  

Wie schön,   

  

der Frühling hat uns wieder. Die 
Felder,  Bäume  und 
 Blumen blühen in vielen schönen 
Farben. Im Appenzellerland hat 
es am 1. April sogar 45cm 
geschneit   
( kein Scherz ). Aber auch bei uns 
 ist  es  jetzt  Frühling 
geworden. Wir hatten seit dem 
letztem Infoblatt schon wieder 2 
Anlässe gehabt und es geht 
Schlag auf Schlag. Freue mich 
auf ein baldiges Wiedersehen mit 
Euch. Die nächsten Anlässe 
sehen unten….  
  

Mit beaglischen Grüssen  

   

Cornelia Kaufmann  

  

  

  

Bitte diese Termine in eurer Agenda 2022 freihalten:  

  

Datum        Was       Ort  

Samstag 18. Juni 2022    Spaziergang     Elgg  

Sonntag 28. August 2022    Sommerfest     Kleindöttingen  

Sonntag 18. September    Struppirennen    Kleindöttingen  

Samstag 15. Oktober 2022   Spaziergang     Region Luzern  

Samstag 10.Dezember 2022   Weihnachtsfeier    ????????    
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Glückspilze  

  

Nachdem Cindy im Dezember über die Regenbogenbrücke gegangen ist, ist im Februar der 
Beagle Balthasar, genannt Balu, aus dem Vorarlbergischen bei Rita Campana eingezogen. Balu 
ist zwei-Jährig und ist, zusammen mit Rita, der Glückspilz dieser BGS News.  
  

  
  

  

Trauriges  

  

Milan, der Beagle von Franziska und Willi Liechti, ist am 4. April über die Regenbogenbrücke 
gegangen. Alle vermissen Ihn sehr, vor allem die Katze Jascha. Nun geht es nur noch zu 4 auf die 
Erkundungstour (2 Beagle + 2 Zweibeiner )  
  

  
  

Austritte  

  

Brigitte Urech hat ihren Austritt auf die GV 2022 mitgeteilt.  

  

Anette Loos gibt den Austritt auf die nächste GV 2023 bekannt Sie zügeln ins Ausland.  

  

    
Annette, Gertrud, Ronja und Mops Frodo  

  

Schade, aber wir von der BGS wünschen Euch alles Gute, eine gute Zeit und, wer weiss, vielleicht 

sieht man sich ja wieder mal.   
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Spaziergang und GV in Eschlikon vom 12. März 2022   

  

  

  
  

    
  

   
  

 

 

Gegen 13.30 Uhr starteten wir bei Schönem warmen Wetter  
unsere Runde um den Ziegeleiweiher, am Bahngleis entlang um  
den Weiher durch den Wald und zum Schluss wieder zum Hotel  
Post.    
  
Die Hunde durften zwischendurch n atürlich auch mal ab der  
Leine springen und toben was gewisse Individuen natürlich auch  
dazu genutzt haben sich einen neuen Duft zuzulegen, nicht  
immer zum Gefallen der 2 - Beiner.  Naja, wehe wenn sie  
losgelassen!!!    
  
Um 15.00 Uhr durften wir dann unsere GV  mit der neuen  
Präsidentin Cornelia Kaufmann abhalten, es gab viel zu bereden  
und abzustimmen jedoch verlief alles wie geplant.   
  
  
  

     

      

     



Infos von der BGS                                          59 – Mai 2022  
  

  4 /  8      

Beagle Spaziergang in Wil AG  

  

Am 7. Mai 2022 trafen sich 15 Mitglieder der BGS mit ihren Vierbeinern in Wil im schönen 

Mettauertal. Leider hatten zwei Mitglieder mit Navigationsproblemen zu kämpfen, um an den 

Treffpunkt zu kommen.   

  

Nachdem sie bei zweimaligem Vorbeifahren trotz Winken der Mitglieder die Einfahrt zum Parkplatz 

nicht fanden, klappte es dann beim dritten Anlauf. Es war für alle eine humorvolle Einlage.   

  
  

Nach der Begrüssung durch die Präsidentin Cornelia waren alle glücklich und motiviert, so dass wir 

dann unter der kundigen Führung von Christine loslegen konnten. Petrus hat es mit uns gut gemeint 

und liess die Sonne lachen. Der Spaziergang fand in einer wunderbaren Umgebung statt. Die 

Strecke führte durch sattes Grün und Natur pur. Die Hunde legten ein sportliches Tempo den Berg 

hinauf Richtung Ödenholz vor.   

  

    
  

  

Vor dem Wendepunkt hörten wir plötzlich ein Motorengeräusch von einem Einachser Rapid. Bei 

genauerem Betrachten sahen wir, dass Edi diese Maschine steuerte. Auf der Ladebrücke befand 

sich ausserdem eine Loge mit zwei weiteren privilegierten Mitgliedern, Sepp und Gertrud, sowie ein 

wunderbarer und erfrischender Apéro. Die Überraschung war perfekt gelungen. Der Apéro wurde in 

vollen Zügen genossen.   

  

  
  

Vielen Dank den Organisatoren Christine und Edi, welche dafür keinen Aufwand gescheut haben.   
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Nach der Stärkung ging es dann bergab Richtung Restaurant Hirschen. Bergab musste die Beagle 

Meute richtig gebremst werden. Abwärts laufen erwies sich um einiges schwieriger als aufwärts, 

denn die Vierbeiner legten ein hohes Tempo vor. Angekommen ohne Zwischenfall erwartete uns 

das feine Mittagessen im Hirschen. Während des Essens kam es zu angeregten und lustigen 

Gesprächen. Alle hatten Spass an der Zusammenkunft.  

  

  
  

Die Zeit verging wie im Flug und irgendwann hiess es aufbrechen um den Nachhauseweg 

anzutreten. Es war ein gelungener und schöner Anlass. Wir hoffen, dass alle wieder gut zu Hause 

angekommen sind und freuen uns auf den nächsten Spaziergang.  

  

Ein ganz herzliches Dankeschön an Christine und Edi für die tadellose Organisation Blanka 

und Vali mit Ginger  

  

  
  

  

In eigener Sache  

  

Wir haben im Vorstand entschieden, dass die Beagle-News jetzt nur noch 3 mal im Jahr kommt. 

Zwar immer Ende Mai-Sept-Jan. Einsendeschluss ist immer am 15. Von diesem Monat.   

  

Wir freuen uns auf viele schöne Berichte, lustige Fotos, Spaziergänge, die super waren und man 

weiterempfehlen kann, und und und..  

 

Schreibt es auf und schickt es mit Fotos an Anita unter haug@email.ch. Eine BGS News lebt von 

den Beiträgen unserer Mitglieder.  
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Beagle-Spaziergang mit Überraschungen am 07.05.2022  (Achtung Wettbewerb)  

  

Bereits am Donnerstag wurden wir mit der Nachricht überrascht, dass wir doch bitte schon am 

Freitag anreisen möchten. Für uns wäre eine Schlafgelegenheit vorhanden und am Spaziergang 

eine Fahrgelegenheit zum Überraschungsapéro in den Wiler-Weinbergen.  

  

Natürlich sagten wir voller Freude zu und erfuhren vor Ort, dass ein Rapid mit Einachs-Anhänger, 

geschmückt mit einem Sofa, für uns hergerichtet worden war.   

  

Nach einer ruhigen Nacht in einem bequemen Bett durften wir dann die standesgemässe 

Sitzgelegenheit in Beschlag nehmen. Das Fahrzeug war mit Blumen geschmückt, ebenso der Hut 

unseres Fahrers Edi.   

  

Doch zuvor beobachteten wir durch den Vorhang die Ankunft der Teilnehmenden am Spaziergang. 

Nicht überraschend war, dass der Gesang der Hunde immer vielstimmiger wurde, denn mit jedem 

Auto, das hinter dem Restaurant Hirschen geparkt wurde, erhöhte sich die Zahl der Wartenden, bis 

endlich zum Aufbruch geblasen wurde.  

  

Überrascht wurde auch Beat mit dem Angebot, zum Apéro chauffiert zu werden, noch überraschter 

war er dann, als bei dem Transportmittel auch Sepp und ich plötzlich auftauchten.  Vorsichtshalber 

hatten wir aufgrund der kühlen Morgentemperatur auch unsere winddichte Jacke angezogen, es 

dauerte aber nicht lange, und die Sonne wärmte so stark, dass wir uns schnell unserer überflüssigen 

Hüllen entledigten. Nun, wen überrascht es, wenn an einem BeagleSpaziergang die Sonne lacht? 

Dies ist eigentlich schon fast Gewohnheitsrecht.   

  

   
  

Während wir die Fahrt durch die Rebberge sanft geschaukelt geniessen konnten, sahen wir unter 

uns die Fussgänger tapfer mit dem ansteigenden Weg kämpfen. Wir genossen die Sicht über 

Getreidefelder in sattem Grün, Wiesen mit vielen Farbschattierungen, mal mehr gelb dank 

Löwenzahn und Hahnenfuss, dazwischen Streifen in einem zarten Violett durch den blühenden 

Salbei, wieder ein bestelltes Feld in leuchtendem Gelb – der Raps blüht – alles in allem eine Orgie 

an Frühlingsfarben. Und auf der anderen Seite des Weges begleiteten uns lange Zeit Rebberge, 

jeder Weg mit einem Weinnamen gekennzeichnet.  

  

Bald trafen wir an dem Platz ein, welcher für den Apéro vorgesehen war. Doch warum eilten zu 

unserer Überraschung trotz vielfältigem Angebot an kühlen Getränken inklusive einem edlen 

Wilerwein so viele Spaziergänger an uns vorbei? War unsere Überraschung nicht gelungen und 

wurden selbst die Beagles und sonstigen Hunde nicht durch den Duft der belegten Brötchen und 

des Apérogebäck’s angelockt? Des Rätsels Lösung: ein paar Meter entfernt fand sich eine gefasste 

Quelle, an welcher die Vierbeiner ihren Durst löschen konnten. Dann aber kehrten alle zu uns 

zurück, um sich für den Weitermarsch zu stärken.   
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Meine freudige Überraschung bestand vor allem darin, dass Sepp mich darauf aufmerksam 

machte, dass der Rastplatz ausgerechnet an einer Stelle lag, wo wir während unserer Aktivzeit als 

Landwirte Sommer für Sommer über viele Jahre im Schweisse unseres Angesichtes in Handarbeit 

einen Teil unserer Heuernte einbrachten. Ein Zufall, der in mir viele Erinnerungen wachrief. Doch 

zurück zur Gegenwart.   

  

Nach einer ausreichenden Erholungspause nahmen die Spaziergänger den Rest des Weges unter 

die Absätze. Für die Talfahrt leistete mir Anita auf dem Thron Gesellschaft und Sepp wurde mal 

wieder zum Beagleführer. Recht überrascht reagierte EmmA, dass sie an ihn ausgeliehen wurde, 

trottete aber bald gottergeben an seiner Seite hinter den anderen Richtung Ausgangspunkt, wo sie 

dann freudig erregt mit heftigem Schwanzwedeln wieder ihre Liebsten begrüssen konnte.  

  

  

Und was ist immer der krönende Abschluss solcher Treffen? Natürlich ein gutes Essen mit guten 

Gesprächen in einer gut geführten Gaststätte. Auch dieses Mal wurden wir nicht enttäuscht und 

sprechen an dieser Stelle Christine und Edi nochmals unseren herzlichen Dank für die fantastische 

Organisation aus.  

  

gertrud  

  

  

  
  

  

Wettbewerb:  

  

Welches ist das übermässig benutzte Wort in diesem Artikel, mal als Hauptwort, mal als 

Eigenschafts- mal als Tätigkeitswort.  

  

Wie viele Male kommt es vor?  

  

Lösung: bitte an haug@email.ch senden  

 

Es winken grossartige Preise!!   



Infos von der BGS                                          59 – Mai 2022  
  

  8 /  8      

Das komplizierte Hundeleben  

  

  
   

Schlappohr:  Also. Schauen wir mal: Um 7 Uhr früh belle ich, wenn die Zeitung  

  kommt, dann beim Fedex Kurier um 13.30 und beim Pöstler um 15.00   

  

  

Ok, wir könnten um 14.00 spielen  

Graubart:   Nein, nein nein, dann verbelle ich einen Vogel, und ich muss ein  

  

  

Schläfchen machen  

Schlappohr:   Ahhhh Jaaa, Schläfchen machen habe ich fast vergessen…..  

  

 Nicht vergessen:   

  

• Man kann auch wieder Polo`s bestellen: Farbe und Grösse an Cornelia 

medora@swissonline.ch   

  Einsendeschluss ist am Sonntag 19. Juni. Preis ca Fr. 35.00  

  

• Wettbewerbsfrage an Anita haug@email.ch beantworten  

  Einsendeschluss auch am Sonntag 19. Juni, Gratis  

  

• Agenda für nächste Veranstaltung checken, hier oder auf www.beagle-gesellschaft.ch  

  

Wir wünschen euch eine schöne Zeit bis zum nächsten Spaziergang und freuen uns Euch alle 

wohlbehalten wieder zu sehen.  

 

Anita und das Redaktionsteam  

http://www.beagle-gesellschaft.ch/
http://www.beagle-gesellschaft.ch/
http://www.beagle-gesellschaft.ch/
http://www.beagle-gesellschaft.ch/

