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Liebe Mitglieder 
Liebe Beagle Freunde  
 
was für ein Sommer. 
Viel Sonne & viel heiss. 
Seit dem letzten Infoblatt haben wir 
schon wieder 2 Anlässe gehabt. Im 
Juni in der Ostschweiz und im 
August unser Sommerfest. Es ist 
immer wieder schön, die Hunde 
zusammen rennen zu sehen. 
Danke für die schönen Stunden…. 
 
Mit beaglischen Grüssen 
  
Cornelia Kaufmann 
 
 
Bitte diese Termine in eurer Agenda 2022 / 2023 freihalten: 

 
Datum    Was     Ort 

Samstag 15. Oktober 2022  Spaziergang    Region Luzern 

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

Samstag 11. März 2023  Spaziergang und GV Eschlikon 

Sa od So 6. / 7. Mai 2023  Spaziergang    Aargau 

Sa od So 17. / 18. Juni 2023  Spaziergang    Ostschweiz 

Sonntag 3. September 2023  Sommerfest    Kleindöttingen 

???  Struppirennen   Kleindöttingen 

Sa od So 14. / 15. Oktober 2023 Spaziergang    Innerschweiz 

Sa od So 9. / 10. Dezember 2023 Weihnachtsfeier 

 

Sa oder So ist je nach Abstimmung von der GV 2023 abhänig 

 

Vorstand 
 
Nach 2 ½ Jahren tritt Franziska Hafner auf die nächste GV im Frühjahr 2023 zurück. Wir 
verdanken ihre wertvolle Arbeit an der GV. Als Folge suchen wir eine neue Aktuarin / neuen 
Aktuar per GV 2023. Bitte meldet euer Interesse an bei unserer Präsidentin Cornelia, via 
WhatsApp oder Tel auf Tel Nr. 079 466 17 80 oder Email medora@hispeed.ch. Herzlichen Dank 
im Voraus. 

 

mailto:medora@hispeed.ch
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Beagle Spaziergang in Elgg 
 
19. Juni 2022 Ostschweizer Spaziergang in Elgg, die Wettervorhersage heiss, sonnig und sehr 
warm Ja, was machen wir?  
 
Wir trafen uns um 13.45h in Elgg im Pfadiheim Als alle da waren, haben sich 9 Personen und 9 
Hunde auf den Weg zum Restaurant Guhwilmühle gemacht. Ein kurzes Stück Weg an der Sonne 
und dann ging es rein in den Wald. Der Weg verlief alles am Wasser über diverse Bücken bis zum 
Restaurant Guhwilmühle in Hofstetten bei Elgg.  
 

         
  

   
 
Wir waren ca. 45 Min unterwegs und im Restaurant trafen wir weitere 5 Personen von der BGS. 
Gemütlich tranken wir einen Absacker und dann ging es wieder zurück. Hinunter hat uns auch 
Anita mit EmmA begleitet. Am Ziel angekommen waren wir dann komplett und freuten uns 
nochmals 4 BGS`ler begrüssen zu können.  
 

   
 
Fam. Wüetrich grillierte für uns und wir durften uns verwöhnen lassen. Es war wieder sehr lecker 
und einfach ein herzliches Dankeschön für Eure Bemühungen.  
 
Zwischen Essen und Dessert haben wir noch das Rätsel aufgelöst von der BGS-Info. Das 
Lösungswort war übermässig und war 11 Mal vorhanden. Petra und Franziska haben richtig 
geraten und konnten sich ein Geschenk auswählen. 
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Cornelia hatte auch noch Fragen zum Spaziergang: 
 

• Wie viele Brücken und Bänkli sind es gewesen? ( 11 & 6 ) oder 
 

   
 

• wie viele Treppenstufen? ( 31 ). 
 

    
 

Geschafft aber zufrieden 
          
Dank an die Spender von den leckeren Desserts. Der ganze Nachmittag / Abend war gemütlich 
und wir hatten gute Gespräche. Die letzten sind um 21.00 Uhr gegangen. Schön war `s und vielen 
Dank an alle. 
      
Cornelia 
 
 
 
Austritte 
 
Rita Zihlmann gibt leider den Austritt auf die nächste GV 2023 bekannt, 
Schade, aber wir von der BGS wünschen Dir alles Gute, eine gute Zeit und wer weiss, vielleicht 
sieht man sich ja wieder mal.  
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Einen Hund zu wollen... ❤ 

 

   Einen Hund zu wollen bedeutet nicht nur, sich den auszusuchen der dir am besten gefällt - sein 

Aussehen oder die Rasse.  
 

   Einen Hund zu wollen bedeutet auch, daß du dir bewusst bist, daß du ihn einlädst, dein Leben, 

dein Haus, deinen Raum mit dir zu teilen, und daß er auch Bedürfnisse hat. Er auch oft deine 
Erwartungen nicht erfüllen wird. 
 

   Einen Hund zu wollen bedeutet die Bereitschaft, ihn im Guten wie im Schlechten zu lieben, das 

Hundekind, den Erwachsenenhund oder den Hunde-Opa. Ihn zu lieben, wenn er bellt und Geduld 
mit ihm zu haben, weil er dir etwas sagen will. 
Ihn zu lieben, wenn er sein Bett zerlegt oder ein Kissen zerfetzt, wenn er rennt und nicht auf dich 
hört, weil er seine freie und spielerische Natur ausdrückt.  
Ihn zum Arzt zu bringen, weil er krank ist oder sich verletzt hat. 
Ihn verstehen, daß er Vorlieben oder Abneigungen hat, und daß das, was du von ihm erwartet 
hast, vielleicht nicht kompatibel mit dem ist, was er in Wirklichkeit ist. 
 

   Einen Hund zu wollen ist keine Frage des Wollens oder Wünschens oder Erträumens. 

 

   
 

   Einen Hund zu wollen ist zu verstehen, dass du nicht nur „einen Hund“ haben wirst – weder 

eine Sache noch ein Eigentum - , sondern ein einzigartiges Individuum, das mit dir zusammen ist 
und sein Leben mit dir teilt. 
 

   Einen Hund zu wollen bedeutet aufzuhören, von wollen und mögen zu sprechen, und wirklich 

lieben zu lernen. 
 

   Einen Hund zu wollen bedeutet, ihn zu beobachten, ihn wahrzunehmen, ihn entscheiden zu 

lassen, ihn wachsen zu lassen, ihn sich ausdrücken lassen, ihm zu ermöglichen, seinen 
Pfotenabdruck in dieser Welt zu hinterlassen. 
 

     
 

   Einen Hund zu wollen ist anzuerkennen, dass er einer Spezies angehört, die anders als deine 

ist, und deswegen andere Bedürfnisse und Besonderheiten hat: Rennen im Freien, an allem 
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riechen während er vorbeigeht, die Welt entdecken, kennenlernen und spielen mit anderen 
Hunden. Er wird Angst haben, Unsicherheit, Wut, Frustration, Freude, Vorlieben, Freundschaften, 
Trauer, Verluste, Schmerzen, Müdigkeit, Hunger, Spaß, Freude daran, jeden Morgen an deiner 
Seite aufzuwachen, Dankbarkeit und Liebe … viel Liebe. 
 

   Einen Hund zu wollen ist Verpflichtung alle Tage seines Lebens, weil er von dir abhängig ist 

und weil du alles bist, was er hat. 
 

   Einen Hund zu wollen heißt, bereit zu sein, die Lektionen zu entdecken und zu akzeptieren, die 

er Dir lehren wird, warum er in dein Leben gekommen ist; denn wenn du einen Hund liebst, dann 
weißt du, daß er es war, der es geplant hat, zu dir zu kommen, um dir dabei zu helfen, dich wieder 
mit dem Leben zu verbinden, mit dem Jetzt, mit der Sonne, dem Mond und den Sternen, mit den 
Pflanzen, mit dem Himmel, mit der Luft und den Bergen, aber vor allem... dich wieder mit deinem 

Herzen zu verbinden.              

 
Netzfund, Autor unbekannt.  
 
 
 
Leo’s Meinung zum Beagle Spaziergang in Elgg 
 

                
 

Leo, ich weiss, deine    Nein Leo, heute wird        Ok, du hättest auch  
Füsse sind heiss,         nicht gefahren, du musst deine    gerne solche Latschen gehabt       
unterwegs kannst Du   eigenen Füsschen benutzen   
sie im Bach kühlen 
 

 
 
             Jetzt hast du tapfer alles  
             überstanden und bist unser  
             Champion des Herzens  
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Sommerfest der Beagle – Gesellschaft 2022 

 

Am Sonntag, den 28. August 2022 um 10:30 Uhr trafen sich gutgelaunte Beagles mit ihren 
Menschen bei der Oase in Kleindöttingen. 

Als erstes durften sich die Beagles gleich auf der grossen eingezäunten Pferdewiese ausgiebig 
beschnuppern und herumtoben. 

Nach der Begrüssung und Bekanntgeben vom Tagesablauf durch unsere Präsidentin, Cornelia 
Kaufmann ging es sogleich mit dem Spaziergang los, auf der schon fast traditionellen Route 
über die Felder. 

Da das Wetter schön und warm war, durfte natürlich eine Abkühlung im Binnenkanal vom 
Klingnauer Stausee (auch schon traditionell) nicht fehlen. 

Dieses Mal war nicht ich diejenige, die unfreiwillig einen Taucher 
ins Wasser machte, (nicht, dass das hier noch zur Tradition 
wird, hihi) dies übernahm diesmal meine Chilli, die ganz 
erschrocken aus der Wäsche geschaut hat, als sie plötzlich 
Pudelnass war. 

Wasser ist zum Waschen da dachte ich mir, nachdem 
sich Leo in Fuchsdreck gewälzt hatte, deshalb durfte er auch 
grad noch ein  reinigendes Bad geniessen (!) 

Restaurantfein (und schon fast nicht mehr stinkend) marschierten wir dann mit schon 
ordentlichem Hunger den Rest vom Spaziergang zurück zum Restaurant Oase 

Dort gab es feines vom Buffet, wo sich jeder nehmen durfte, was ihn gelüstete und auch noch so 
viel davon wie man wollte. 

Durch Kohlenhydrate gestärkt, begannen am Nachmittag die Beagle-Spiele, die aus 7 Posten und 
einer Schätzfrage bestanden. 

Mit viel Eifer waren alle Beagles und auch nicht Beagles dabei und genauso auch deren 
Besitzer*innen. Es wurde gefischt, geworfen, gezogen, umgeworfen, gestupst, manövriert, 
vorangeschickt und gehüpft, was da Zeug hält 

           

Natürlich nicht ohne eine gute Belohnung in der Hand… denn es wird gemunkelt, dass unsere 
Beagles für Futter „fast“ alles machen. (Hüstel) 

   



Infos von der BGS                                          60 – Oktober 2022 
 

 7 /  12    

Auch dieses Jahr gab es wieder eine Rangliste und einen Gabentisch für alle. 

Es war für jeden Beagle etwas dabei, dass sich die Zweibeiner für ihn aussuchen durften. Die 
ersten drei Plätze bekamen sogar noch eine Medaille. 

Stolz und mit der Medaille bestückt, gab es natürlich noch ein Siegerfoto. 

   

Die Beagles mit Pokerface und die Besitzer*inen mit einem breiten Grinsen im Gesicht  

Jetzt haben wir alle ein Jahr Zeit zum Üben und um die Rangliste anzufechten (Hoho, wir kommen 
wieder….) 

Zum Ausklang, und weil wir ja so fleissig waren, genossen wir noch einen feinen Coup und 
beendeten den schönen Tag mit vielen schönen Eindrücken und tollen Gesprächen. 

     

Ein Tag, an dem viel gelacht wurde und unsere Hunde am Abend seelig in ihren Bettchen 
einschliefen. 

Nur das einte oder andere Pfötchen zuckte ab und zu, wohl um diesen spannenden Tag nochmals 
im Traum Revue passieren zu lassen. 

Wir freuen uns jedenfalls schon jetzt auf das Sommerfest im 2023 und hoffen, dass unsere BGS 
noch weiterwächst, zu einer ganz grossen Beaglemeute. 

Geschrieben von Christine Würmli 

 

Leo, Champion des Herzens , zu: Fang mich doch….. 

 

            

Da bin ich! Kommst Du  Ein bisschen schneller  OK, das ist dein Preis, 
so hoch?     Musst Du schon sein  Fängst Du mich noch? 
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Eine Reise in den Süden  
 
Liebe Freunde, wie ihr sicher alle wisst, durfte ich mit Petra Markus das erste Mal nach Italien in 
die Ferien. Mitten in der Nacht wurde ich geweckt, ins Auto gelegt und los ging die 13stündige 
Fahrt Richtung Apulien.  
 

Unsere erste Station war eine Stadt direkt 
am Meer und einem sehr 
hundefreundlichen Hotel. Dort wurde ich 
sofort von einer netten Dame mit 
Knuddeleinheiten begrüsst. In diesem 
Städtchen gab es viel für mich zu 
entdecken: Palmen, Häuserecken (sage 
jetzt nicht für was....), andere Hunde und       
viele nette Menschen.  

 
Zum Glück bin ich in Portugal geboren, sodass mir die Hitze nicht 
so viel ausmacht. Aber ehrlich Freunde, zum Glück haben Petra 
und Markus ein Haus gemietet. So konnte ich im Schatten liegen 
und den riesigen Garten erkunden. 
 
Der Nachbar hatte ebenfalls Hunde, mit denen konnte ich aber 
nicht spielen und die bellten die ganze Zeit. Von Sandra, unserer 
Gastgeberin habe ich folgendes Kompliment erhalten: "Ihr süßer 
kleiner Hund war sehr ruhig und bellte bei der Abreise nur, weil er 
nicht gehen wollte." Tja, ich breche halt alle Herzen. 
 
 

 
Da wir im Landesinnern wohnten, mussten wir 
jeweils eine kurze Strecke bis zum Strand 
fahren. Uj, ihr glaubt es nicht, da gibt es Strände 
nur für uns Hunde. Die heissen "Bau-Bau-
Strände" und lassen jedes Hundeherz 
höherschlagen. Das war wirklich lustig, ich 
konnte mit anderen Hunden rumtoben oder 
mich mit einer Dusche abkühlen. 
  

Markus und Petra nahmen mich auch mit ins Meer. Naja, das ist nicht so 
meine Sache. Wasser ist nicht mein Element und so musste ich mich sofort 
am Strand wieder trocken rubbeln.  
 
 

                                     
Panierter Beagle           ohne Pommes 
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Petra meinte mal, so Jay Jay jetzt gehen wir zum Shopping. Was das 
wohl wieder ist? Ich sage euch, das ist toll. Man geht in einen kühlen 
Raum, man wird von fremden Personen gestreichelt, bekommt 
Guddeli, und alle sagten immer "Oh, que bello canolino". Ich weiss zwar 
nicht was das heisst, aber es kann ja nur etwas Positives sein! 
 
Dies ist ein kleiner Bericht von meiner ersten aber sicher nicht der 
letzten Reise in den Süden.  
 
 
 
Cordiali saluti e alla prossima volta, il tuo Jay Jay 
 
 
 
Gastbericht von einem passionierten Fährtensucher und seinem Beagle 
 

 
 

Die Landesgruppe Schweiz hat am 13. August 2022 eine Schweissprüfung ausgeschrieben. 
Bedingung zur Anmeldung für die Prüfung ist das Bestehen einer Anlageprüfung (AP), 
Gehorsamsprüfung GP, einer 500m Fährte und einer 1’000m Fährte. An den 500 und 1’000m 
Fährte sind Prüfungsrichter anwesend, sollte ein Gespann von der Fährte abkommen, wird dies 
dem Hundeführer angezeigt und er kann auf der Fährte weiterarbeiten. Bei beiden Prüfungen sind 
2 Abrufe möglich und es wird 1 dl Schweiss auf der Fährte gelegt. So sind die Kriterien für die 
Zulassung zur Prüfung SILBERNER BRUCH bereits sehr hoch. Ob ein Gespann an der Prüfung 
zugelassen wird entscheidet der Orden und gilt in Jägerkreisen bereits als Ritterschlag. Diese 
Prüfung wird im Jahr einmal durchgeführt und in diesem Jahr waren Schweizweit 14 Gespanne 
zugelassen.  
 
Wie wird eine Fährte gelegt: 
 
Der Fährtenleger, markiert am Anfang der Fährte den «Anschuss» indem er den Boden mit dem 
Fährtenschuh etwas frei macht, so das eine kahle Fläche (Anschuss) entsteht. Anschliessend 
nimmt er etwas Rehhaar, welche in den Anschuss gelegt werden, etwas Schweiss wird ebenfalls 
in dem Anschluss gespritzt. Zum Schluss wird ein Zweig in den Boden gesteckt, um den Anschuss 
zu markieren und ein weiterer Zweig in die Richtung gelegt in welcher das Wild geflüchtet ist 
Anschuss und Fährtenbruch. Auf der Fährte werden 3 Wundbette und 3 Verweispunkte, welche 
der Hundeführer einsammelt und dem Fährtenleger überreicht, verteilt. Weiter hat es auf der 
Fährte mindestens 3 Winkel welche gerne auch mal überlaufen werden. Die Fährten werden 
durch den Hochwald, Unterholz, Nesseln oder Dornengestrüpp gelegt, einfach so wie wir 
vermuten, dass sich ein verwundetes Reh auch verhält. 
 
Da ich seit einigen Jahren mit dem Gedanken spiele mit unseren Bunten Hunden einmal eine 
solche Herausforderung anzunehmen, habe ich bereits Anfang Jahr intensiv mit den 
Vorbereitungen begonnen, obwohl ich nicht wusste  ob ich überhaupt zugelassen werde. So sind 
in diesem Jahr ca. 50 Kilometer Fährte zusammengekommen. Die Fährten führten uns durch alle 
Widrigkeiten wie sehr dichtes Unterholz, Dornenhecken, Brennnesseln, Wiesen, Acker, teilweise 
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sehr steiles Gelände und vieles mehr. Sehr gerne legte ich die Fährten durch die Einstände von 
Wild um das mit den verleiht Fährten zu üben. Oft habe ich gedacht warum tue ich mir das an, bin 
ich eigentlich bekloppt und anderes, aber das grosse Ziel den anderen Jägern zu zeigen, das ein 
Beagle (der Beagle wird in vielen Jägerkreisen belächelt und nicht ernst genommen) eine solche 
Prüfung bestehen kann, war Motivation genug. Oft habe ich die Fährten bei grosser Hitze getreten 
und auch ausgearbeitet. Das alles habe ich gemacht um bei der Prüfung alles geübt zu haben 
was kommen kann.  
 
Zum Prüfungs Wochenende vom 12. und 13. August 2022. 
 
Am Vorabend der Prüfung fand ein Vortrag der Jagdverwaltung Solothurn, indem die Prüfung war, 
zum Thema Biber statt. Der Vortrag war sehr interessant und hat Einblicke in die Welt der Biber 
gebracht. Danach fuhr ich zu Silvia und Hans Iseli, (sie haben ihren Eros/Flaco von unserer Zucht) 
bei denen ich grosszügig verwöhnt wurde und Übernachten durfte. Bei Hans seinem Revier wurde 
von ihm auch eine Fährte gelegt. Am Prüfungsmorgen konnte ich nur 2 Kaffee als Starthilfe zu mir 
nehmen, war die Aufregung und was erwartet mich an dem Tag doch keine Nebensächlichkeit 
und ich wollte Bendis und mich von der besten Seite zeigen. Am Versammlungsort angekommen 
wurden Hans und ich von den Herren vom Silbernen Bruch und auch von allen anderen herzlich 
willkommen geheissen. Laufend trafen weitere Ordensbrüder, Hundeführer, Fährtenleger und 
Besucher in der Waldhütte ein. Am Ende war eine stattliche Anzahl interessierter Personen 
anwesend.  
 

 
 
Nach der Offiziellen Begrüssung, wurde der weitere Tagesablauf bekannt gegeben. Wir 
Hundeführer durften eine kleines Stück Käse welches auf einem Tisch ausgelegt war aussuchen, 
unten auf dem Käse war eine Nummer vermerkt welches mit der Nummer der auszuarbeitenden 
Fährte übereinstimmt. Meine Fährtenlos war die 11 und ich wusste nun welcher Revierführer 
Hansjörg sich mit mir abgeben durfte/musste. Die Fährten waren in mehreren Revieren verteilt, so 
dass wir ca. 15 Minuten mit dem Auto unterwegs waren.  
 
Im Wald angekommen, nachdem ich Bendis und mich für die Arbeit bereitgemacht hatte, begaben 
sich Hansjörg und ich in die Nähe vom Anschuss, wo wir bis zur vereinbarten Startzeit gewartet 
haben. Alle Hundeführer wurden genau zur abgemachten Zeit auf den Anschuss gebracht damit 
alle dieselben Bedingungen haben. Hansjörg hat sich nachdem ich den Anschuss untersucht habe 
zurückgezogen damit er mich in keiner Weise beeinflussen kann, ihn habe ich erst wieder 
gesehen, als ich bei der am Ende ausgelegten Rehdecke (frisches Rehfell) Bendis ihre verdiente 
Belohnung gegeben habe. Nach Besichtigung vom Anschuss habe ich Bendis die Halsung vom 
Schweissriemen anstelle der normalen Halsung über das Haupt gezogen. Danach durfte Bendis 
den Anschuss ausgiebig bewinden / beschnuppern. Nachdem sie die Gerüche aufgenommen hat, 
suchte sie zuerst in verschiedenen Richtungen (wenige Meter) bevor Sie die eigentliche Fährte 
angenommen hat. Auf der Fährte bis zu deren Ende, habe ich nicht, wie bei den vielen 
vorgängigen Übungen Pirschzeichen, einen Verweispunkt, oder ein Wundbett bestätigen können, 
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was mich extrem verunsichert hat. «Alte» Hundeführer sagen es immer wieder im Zweifelsfall hat 
der Hund immer recht, und so war es an der Prüfung auch. So führte mich meine gute Bendis 
nach gefühltem Freiflug über gut 1 Kilometer zu der Rehdecke. Ihr könnt mir glauben die 
Erleichterung war riesengross, ich habe auf der Fährte mehrmals an das aufgeben gedacht, aber 
mir dann immer wieder selber zugeredet, für das habe ich nicht so geübt und bin ich nicht 
angetreten. Selbstverständlich hat Bendis, ihre mehr als verdiente Belohnung, welche Sie nur 
nach einer speziellen Leistung bekommt, erhalten und wurde ausgiebig abgeliebelt. Nun hat sich 
auch Hansjörg wieder gezeigt und Bendis und mir Suchenheil gewünscht und uns gratuliert. 
Anschliessend mussten noch die Papiere über die Fährte und deren Ergebnis erstellt werden. 
Danach begaben wir uns wieder zum Sammelplatz an der Hütte. Für die Arbeit benötigte ich ca. 
64 Minuten, was durchschnitt ist. Zulässig sind 90 Minuten wer in dieser Zeit nicht zum Stück 
findet hat nicht bestanden.  
 
In der Hütte angelangt, war warten angesagt. Die anderen Gespanne haben den Weg auch 
zurückgefunden und ein Austausch über wie ist es Dir gelaufen, bist Du zum Stück gekommen 
und und und. Leider hatten viele nicht das Glück was mir und Bendis zugekommen ist und fanden 
nicht zum Stück. Die Jägerschaft vor Ort hat eine hervorragende Festwirtschaft aufgezogen, so 
konnte sich jeder verpflegen. Selbstverständlich wurde die Zeit genutzt um sich mit anderen 
Jägern und Hundeführern ausgiebig auszutauschen. 
 

 
 
Absenden, Prüfungsende, Abschlussworte. 
 
Angetreten sind 14 Hundegespanne, die Prüfung bestanden haben leider nur 3 Gespanne. Die 
Prüfung, die Festwirtschaft und das Vorabendprogram wurde durch die Ordensbrüder vom 
Silbernen Bruch und der ansässigen Jägerschaft hervorragend organisiert. Die Jagdhornbläser 
haben dem Anlass einen würdigen Rahmen gegeben. Einen grossen Dank auch an Hansjörg, er 
musste am Samstag die Fährte legen und mich am Sonntag begleiten. Sei es nun eine solche 
erschwerte Schweissprüfung oder jede andere Prüfung ist nach meiner Ansicht nicht 
massgebend. Viel wichtiger ist die konsequente Arbeit mit unseren Hunden, die Resultate 
kommen von selber. 
  
Mit einem kräftigen Suchendank 
 
Martin 
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Legende: 
 

- Schweiss ist das Blut vom Wild 
- Fährtenschuh, ist ein spezieller Schuh an dem Läufe / Schalen vom Wild montiert werden, 

und eine Fährte gelaufen/getreten wird  

  
- Fährte, Spur vom Wild 
- Läufe Schalen, Beine vom Wild 
- Suchenheil und Suchendank, Gruss der Hundeführer 
- Anschuss, beginn der Fährte 
- Wundbett, Stelle an der sich das Reh gelegt und eine Pause gemacht hat 
- Verweiser, meist ein kleines Holzstück mit Zahl der Fährte 
- Schweissriemen, ich habe eine 10 Meter lange Lederleine / Riemen ohne Schlaufe  

 
Zum Author Martin Lehmnann 

Ich habe versucht mit unserer Jägersprache zu schreiben und am Ende eine Erklärung angefügt. 
Nach meinem Wissensstand bin ich der einzige Beagle Führer, in der Schweiz, Deutschland und 
Österreich, der zur Zeit den Silbernen Bruch hat und der Hund im jagdlichen Einsatz steht. Ich 
wünsche Euch allen ein schönes Wochenende. 

Martin Lehmann 

Herzlichen Glückwunsch Martin zum silbernen Bruch und vielen Dank für den Super Bericht. Die 
Redaktion 

  
 
Das heutige Rätsel braucht eure 
Phantasie  
 
Was hat 6 Beine, spaziert im 
Wald herum und ist kein Insekt? 
 
Lösung bitte an Anita Haug, via 
Whatsapp:  079 438 40 44, oder 
email: haug@email.ch 
Einsendeschluss: 5.12.2022 

Rätselbox 
 
Was hat 6 Beine, spaziert im 
Wald herum und ist kein Insekt? 
 
Lösung bitte an Anita Haug, via 
Whatsapp:  079 438 40 44, oder 
email: haug@email.ch 
Einsendeschluss: 5.12.2022 
Preisverteilung an der GV 

Wir wünschen Euch eine schöne Herbst Zeit, viele Spaziergänge im bunten Laub und 
freuen uns auf eure Beträge für die nächste Beagle News. Redaktionsschluss ist:  
10. Januar 2023 
 
Anita und euer Redaktionsteam 


