
Beagle-Spaziergang mit Überraschungen am 07.05.2022 

 

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 

am Spaziergang 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 

bequeme Sitzgelegenheit in Beschlag nehmen. Das Fahrzeug war auch mit 

Blumen geschmückt, ebenso der Hut unseres Fahrers Edi.  

Doch zuvor beobachteten wir durch den Vorhang die Ankunft der Teilnehmer 

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, wenn überrascht es, wenn an einem Beagle-Spaziergang 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 

das Apérogebäck 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.  

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 

 


