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Liebe Mitglieder 
 
Schon sind wieder 3 Monate vergangen seit der letzten Info. In dieser Zeit ist viel 
gelaufen, 
was Ihr in den folgenden Kapitel verfolgen könnt. 
 
Ich möchte allen Beteiligten ganzen herzlich danken für ihren Einsatz für die Beagles. 
 
Wegen einer technischen Panne erfolgt der Versand erst im September, dafür ist die 
Wartezeit auf die nächste Ausgabe umso kürzer. Wir danken für das allgemeine 
Verständnis. 
 
Nun wünsche ich Euch viel Freude und Spass mit der Info. 
 
 

 
 
Die nächsten Treffpunkte im 2010 sind: 
 

 
19. September    BGS Herbstfest in Döttingen 
  
12. Dezember  Weihnachtsfest in der Umgebung von Suhr 
 
 
 
 
Bis bald Euer Präsident 
  
Toni Grossniklaus 
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Neue Mitglieder 
 
Ganz herzlich begrüssen wir in unserem Kreis Familie Giampà mit ihrer Hündin.  Aufmerksam 
wurden sie auf die BGS durch Susanne und Amanda aus Signau, und so durften wir sie denn am 
Spaziergang im Emmenthal bereits persönlich kennen lernen.  
Ebenso freuen wir uns auf Silvia Wälchli mit Ditschei. Auch diese beiden sind als Mitglied in 
unserer Gesellschaft herzlich willkommen. 

 

Züchterisches 
 
In beiden Zuchtstätten wurde je eine Hündin im Frühjahr gedeckt, doch leider hat keine 
aufgenommen. So müssen wir denn mit Berichten und Fotos von Nachwuchs aus Amtzell und 
Signau warten, bis der nächste Deckakt hoffentlich positiv ausfällt.   

 

Helpline 
 
Recht lebhaft geht es in den letzten Monaten auf der Helpline in den letzten Wochen und Monaten 
zu. Wir erhalten vermehrt Angebote für Nofaufnahmeplätze, Anfragen nach Vermittlungshunden 
und Fragen über Erziehungsprobleme.  
 
Ein Vermittlungshund kam aus der französischen Schweiz, seine Geschichte könnt Ihr unter 
„Öppis Gfreuts“ nachlesen. 
 
Bei einem angebotenen Notaufnahmeplatz ist in der Zwischenzeit bereits wieder ein Welpe 
namens Aisha eingezogen. Ueber Aisha werde ich in der nächsten Info berichten. 
  

 

Öppis Gfreuts 
 
Ein etwas anderer Beagle… 
 
Ein Jumping-Beagle, Namens Lupo, blauäugig, nicht verfressen, treibt sein Unwesen in Suhr! 
 

 
Bericht folgt in der nächsten Info. 
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Schwarz oder weiss – wer gewinnt? 
 
Der letzte Augusttag. Die Temperaturen sind in den Keller gefallen, den ganzen Tag jagt ein 
Regenschauer den anderen, kalte Windböen rütteln an den Bäumen und Sträuchern. Ein Tag, an 
dem man sich auf eine heisse, währschafte Mahlzeit freut. Der Tisch ist gedeckt, die Kartoffeln 
dampfen in der Schüssel, die Bohnen verbreiten einen angenehmen Duft, am verführerischsten 
aber ist der Geruch aus dem Dampfkochtopf, wo in der heissen Brühe ein grosses Stück 
Siedfleisch darauf wartet, vom Maitre de cuisine fachgerecht zerlegt zu werden. Elegant holt er 
das Fleisch mit der Gabel aus dem Topf, legt es auf das Bratenbrett und schneidet erst mal ein 
kleines Stück ab, um es vorzukosten. „Saftig und gut gegart, so wie es sein muss“, dokumentiert 
er. Links flankiert von Terry, rechts von Bigi, schneidet er schwungvoll Scheibe um Scheibe ab. „ja, 
ja, ihr kriegt auch euren Teil ab“, beschwichtigt er die Hunde. „Und natürlich das grosse Stück“, 
werfe ich spöttisch ein. Das Brett in der einen Hand, die Fleischgabel in der anderen, dreht er sich 
schwungvoll zum Tisch und bestätigt meine Bemerkung. Plums, eine schwarze und eine weisse 
Schnauze schiessen gleichzeitig vor. „Aus, heiss“, schreie ich, „Scheibenkleister“, mein 
Göttergatte. Doch sinnlos, schwarz lässt los, weiss packt dafür umso energischer zu, beisst, 
schluckt, würgt, rennt davon. Sieg für weiss, Sieg für Bigi. Terry darf nur die Spritzer der Brühe 
auflecken und die Fetzchen vom Siedfleisch, die Bigi zwischen den Lefzen herausgefallen sind. 
Sepp und ich teilen uns die paar Scheiben, welche auf dem Brett verblieben waren. 
Glücklicherweise waren genug Kartoffeln und Bohnen da.      
 

Aus Lenas Briefwechsel 
von Brigitte Urech 
 
Salü lieber Chicco    
 
freut mich sehr, dass du die Sommerzeit am Zürichsee geniesst. Wir kehrten letztes Wochenende 
von unseren zweiwöchigen Ferien zurück. Wir fuhren für je eine Woche nach Belgien und der 
Normandie. Wieder zuhause angekommen, waren alle von der langen, schlaflosen Reise durch 
die Nacht ermüdet und erschöpft, ausgenommen meine Wenigkeit. Ich habe die endlose Fahrt 
gemütlich verpennt und in Reichenbach angekommen, war ich wieder bereit für einen 
mehrstündigen Marsch oder für wenigstens einen längeren Aufenthalt auf meinen geliebten, mit 
Mäusen angereicherten Wiesen. Ich hatte einige Mühe, meine schlappe „Meisterin“ von meinem 
Vorhaben zu überzeugen. Mehr schlafend als wach trottete sie dann hinter mir her. Da sagt man 
doch, Ferien seien für den Menschen erholsam!  
 
Ich habe die abwechslungsreiche Zeit im Ausland sehr genossen und einige Düfte werde ich hier 
im Berner Oberland sogar vermissen. Die ersten zwei Tage unserer Fahrt nach Belgien waren 
eher eintönig. Zwischendurch wurde die Fahrerei unterbrochen, damit wir zwei Hunde uns 
bewegen konnten. Im Gegensatz zu mir ist mein Lebenskamerad und Freund, der 
Bernersennenhundmischling ALI BABA ein leidenschaftlicher Autofahrer. Nicht,dass er sich selbst 
an das Steuer setzen würde, aber das Mitfahren liebt er sehr. Die erste Nacht verbrachten wir in 
einem Hotel. Am folgenden Abend erreichten wir unser Ziel in Belgien. Meine Leute hatten in der 
Nähe des Meeres ein kleines Ferienhaus gemietet. Kurz nach unserer Ankunft machten wir uns 
auf, die Umgebung zu erkunden. Wir durchstreiften eine wunderschöne, wilde Dünenlandschaft, 
die unter Naturschutz stand. Das Beste für mich waren die Kaninchenspuren. Lieber Chicco, stell 
dir vor, die dummen Tiere flitzten links und rechts an uns vorbei. Hätte ich nicht an der langen 
Leine marschieren müssen, denen hätte ich gezeigt wer die Schnellste ist! Ich durfte aber 
wenigstens ausgiebig ihre Düfte schnüffeln. War wirklich spannend. Ich mache aber einen 
Unterschied zwischen Kaninchen und Wildhasen. Wildhasen riechen viel aufdringlicher, das 
heisst, viel besser. Findest du auch? Dann erreichten wir den Strand und sahen die Weite des 
Meeres. Ich wurde nun von der Leine gelassen und konnte mich mit ALI BABA austoben. Er macht 
mit seinen zwölf Jahren noch erstaunlich gut mit. Es war ein tolles Gefühl! In den folgenden Tagen 
machten wir noch viele Märsche dem Strand entlang. Meine „Meisterin“ fand diese 
Strandwanderungen sehr entspannend, da sie mich frei laufen lassen konnte, ohne dass mich ein 
Jagdabenteuer hätte verführen können. Ab und zu kam es zu einer netten Hundebegegnung.  
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Nach einer Woche fuhren wir weiter in unser zweites Feriendomizil, weitab des Tourismus. Von 
diesem Haus aus hatte man freien Blick auf eine romantische Hügellandschaft mit saftigen, grünen 
Wiesen, windzerzausten Hecken und alten, knorrigen Eichenbäumen. In dieser Landschaft fand 
ich viele, viele Hasenspuren. Was das Herz begehrt! Meine Sinne waren voll aktiviert. Nase bei 
Fuss grunzte ich genüsslich und zwischendurch entfuhren mir schrille Jagdlaute. Mein Schwanz 
bewegte sich hin und her, als wollte er davon fliegen. Ich hetzte über die Wiesen und durch die 
Hecken, meine „Meisterin“ im Schlepptau. Unzählige Hasen stöberte ich auf! I  
 
Ja, und da war doch noch dieser Abend. Es war ungefähr um Mitternacht. Meine „Meisterin“ 
lesend im Bett, ihr Mann schlafend daneben. Ich lag irgendwo wohlig „eingenuschelt“ auf der 
Bettdecke. ALI BABA ruhte auf seinem Schlafplatz zu unseren Füssen. Alles war ruhig und still,bis 
wir ein undefinierbares Geräusch hörten. Und da war auch ein leises Mäusepiepsen zu 
vernehmen. Eine Maus in unserem Schlafgemach? Da schaute Brigitte zu mir und bemerkte, wie 
ich starr und regungslos nach oben zum geöffneten  Dachfenster starrte. Sie folgte meinem Blick 
und war nun auch fasziniert. Auf dem waagrecht gestellten Dachfenster sass nämlich eine 
Schleiereule, die ihr Nachtmahl verschlang. Nach dem Schmaus schaute sie kurz zu uns runter 
und flog dann in die Nacht. Wenn Ferien für den Menschen nicht unbedingt erholsam sein 
müssen, um viele Erfahrungen reicher machen sie allemal.  
Lieber Chicco, ich freue mich dich demnächst wieder zu sehen und grüsse dich ganz lieb 
 
LENA     

 

 

 

Etwas Nachdenkliches 
 
Odette und Toni sowie Jenny und Lupo mussten von Anja endgültig Abschied nehmen. Im Alter 
von 17 Jahren nahmen ihre gesundheitlichen Probleme immer mehr zu. Nebst der Taubheit und 
der Herzerkrankung bildeten sich in kurzer Zeit zwei äusserlich sichtbare Tumore, welche ihr 
Schmerzen bereiteten. So kam der Tag ihres Todes auch als Tag der Erlösung von starken 
Schmerzen.  
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Aktivitäten 
 
Teilnahme am Treffen der BUD in Vogt (Amtzell) am 14./15.05.2010 
 
Der um Suzanne reduzierte Vorstand nahm auch dieses Jahr am Sommerfest der BUD teil. Am 
Samstag standen vor allem die Ankörungen und die GV auf dem Programm. Auch wurde uns 
Gelegenheit geboten, von Vorstand zu Vorstand einige Sachfragen zu besprechen, wie sie bei 
einer länderübergreifenden Zusammenarbeit immer wieder entstehen.  
 
Für den Sonntag waren Vorführungen und Spiele vorgesehen. Aufgrund einer starken Erkältung 
von mir verabschiedeten wir uns aber bereits am Vormittag. Es wäre schön, wenn nächstes Jahr 
sich das eine oder andere Mitglied ebenfalls zur Teilnahme am Plauschtag entschliessen könnte. 
Das Angebot an Unterhaltung, Kontaktmöglichkeiten und gutem Essen ist wirklich enorm, und wir 
Schweizer werden jedes Mal sehr herzlich aufgenommen.  
 

Beaglespaziergang Sonntag 27. Juni 2010  
 
Der etwas andere, nicht immer ganz Ernst zu nehmende Bericht eines Beaglespazierganges ☺ 
von Franziska Liechti: 
 
Sonntagmorgen, 10 Uhr. Die Welt ist friedlich und ruhig am Erwachen. Noch ahnt die Gegend rund 
ums Bori bei Signau nicht, was sie heute erwartet…. 
 
Sonntagmorgen, 10.05 Uhr. Die ersten, zum Teil mit fast ausländisch anmutenden Schildern 
„bewaffneten“ Autos zerstören den vormittäglichen Frieden beim Gasthof Schlossberg. Die ersten 
Menschen steigen aus ihrem Gefährt aus, bis zu den Zähnen bewaffnet mit Leinen, Goodies, 
Wasserflaschen, Näpfen, Kameras etc. Wer dachte, dass sei das Schlimmste, was diesem Ort 
heute passieren könnte, wurde aufs Schrecklichste getäuscht! Die „Krieger“ (jemand der mit 
Leinen, Napf etc.)bewaffnet ist, MUSS doch ein Krieger sein, oder nicht?  ☺ ) gingen um ihre 
Autos rum und holten ihre „Geheimwaffen“ (die gefährlichsten, lebenden Waffen in bezug auf 
Gesicht und Hände abschlabbern, dahinschmelzen lassen oder, noch weitaus schlimmer und das 
ist ihre Spezialität, der Blick der Herzen stiehlt) aus dem Kofferraum, Transportkisten etc. : 
mittelgrosse, vierpfotige, weiss/braun/schwarze (je nach Waffengattung) zum Teil 
turboschwänzelnde Kampfschmuser!!!  
 
Die Welt hält den Atem an…. Vor Freude an den vielen, verschiedenen Beagles, die sich aus der 
halben Schweiz hier versammeln, um gemeinsam den Beaglespaziergang von Signau zu 
bewältigen. Nach und nach gesellen sich immer mehr „Krieger“ und ihre „Kampfschmuser“ dazu, 
bis schliesslich die Kampfeinheit an die 20 Kampfschmuser stark ist. Eine tolle Armee, bereit, 
Signau und ihre Umgebung im Sturm zu erobern. Denn, eine wirkliche Chance hat Signau nicht, 
die Kampfschmuser sind nicht zu bremsen. „Besiegen und nicht besiegt werden!“ das ist das 
Motto der Kampfschmuser, da kann man, resp. Dorf sich nur noch kampflos ergeben, wenn man 
nicht zu viele Verluste einfangen will. 
 
Sobald also die Formationsstärke komplett ist (sprich alle Teilnehmer eingetroffen) kann man mit 
dem Siegeszug beginnen. Gleich zu Beginn wird per Brücke auf die andere Seite gewechselt, 
damit man die kleinen, kurzen Blechbüchsen (Autos) und die grosse, lange, ratternde Blechbüchse 
(Zug) mit dem gleichen Blick im Auge behalten kann.  
 
Unser erstes Etappenziel ist der Ort, wo die einheimische Bevölkerung einen Teil ihrer staubigen 
Lebensmittel bezieht. (im menschlichen Umgangston wird dieser Ort als Mühle/ Futtermühle 
bezeichnet ☺ ) doch auch für die Kampfschmuser ist dieser Ort sehr interessant, sind doch die 
Gerüche hier zum Teil sehr verführerisch. Der Gründer dieser Mühle war jedenfalls ein schlauer 
Eidgenosse, der sich gedacht hat: Wo trocken Korn, so auch Wasser zum laben sein muss. 
Jedenfalls wurde der Brunnen von den Kampfschmusern und ihren zwei grösseren Begleitern (Flat 
Retrievers) sofort und eingehend (bis zum Bauch und weiter) in Beschlag genommen. Nach dem 
ersten erfrischenden Bad für die einen und die inwendige Erfrischung für die anderen, geht unsere 
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Begehung weiter. Vorbei an schönen, geranienbeblühten Emmentalerhäusern und voll im Saft 
stehenden Feldern geht es immer weiter Richtung Signau - Dorf. Zwischendurch wird unsere 
Kampfeinheit zwar immer wieder gestört durch „Flüchtlinge“, welche auf 2, 4 und mehr Rädern uns 
überholen (weil sie wahrscheinlich die andern warnen wollten) und dann wieder in die 
Gegenrichtung, also uns entgegenkommen (wahrscheinlich diejenigen die dachten, hinter unserer 
Kampflinie haben sie nichts mehr zu fürchten), aber dadurch liessen sich unsere Kampfschmuser 
und Co nicht verunsichern. Siegessicher zieht unsere Truppe weiter auf der Erkundungstour, wild 
entschlossen das neu eroberte Land zu erforschen.  
 
Nach einem vergnüglichen, ja schon fast spielerischen Ausflug über ein sicher extra für uns 
gemähtes Feld, machen wir bei Halbzeit des Weges bei einem Schatten  spendenden  Wäldchen 
Halt, damit Krieger und Kampfschmuser sich am mitgetragenen, kühlen Wasser laben und stärken 
können. Da durch die zum Teil recht forsche Erkundungs-Schrittweite ein Teil der Kompanie 
zurückgeblieben war, wird eine kleine Rast eingeschaltet, bis auch die Nachzügler sich wieder 
einfinden. Dabei wird entdeckt, dass sich eine kleine Gruppe abgesplittert hat, um auch einen 
anderen Weg zurück zu erkunden und den Zielort auf unser Eintreffen vorzubereiten.  
 
Nachdem sich alle gestärkt haben, wird der Rückweg in Angriff genommen. Um wieder alles im 
Blickfeld zu haben, überquerten wir wiederum eine Brücke. Vorbei an Häusern, Feldern (mit und 
ohne „Heubelag“) läuft unser Kampfschmusertrupp unserem Ziel entgegen. Da man sich der 
vorbehaltlosen Kapitulation des Ortes Signau sicher ist, kann der Rückweg ein wenig freier 
gestaltet werden, sprich, einem kühlen Bade zwischendurch im angrenzenden Bach steht nichts 
im Wege. 
  
Wenn sich jemand gefragt hatte, wieso die Beagle-Kampfschmuser zur Verstärkung ihrer Truppe 
noch zwei Flat-Retriever-Kampfschmuser mitgebracht haben, dem sei seine Frage hiermit 
beantwortet: Zur Abkühlung der Krieger! Und das geht so: Da die Flat-Retriever-Kampfschmuser 
eher eine Wasserkampftruppe ist, (Beagles ja eher eine Landkampftruppe) sind sie auch oft dort 
anzutreffen, am liebsten bis dass ihnen das Wasser bis zum Hals steht (bitte nur bildlich 
aufzufassen und nicht wörtlich☺ ). Danach ein Sprint an Land und ein kleines Schütteltänzchen 
möglichst nahe bei den Kriegern = fertig ist die kleine, kühle Kriegerdusche für zwischendurch, 
egal ob der Krieger sie bestellt oder gewünscht hat, sie wird geliefert, BASTA!  
 
Ein wenig müde, durstig und hungrig vom doch ausführlichen und bei strahlenstem, sommerlich 
heissem Sonnenschein durchgeführten Eroberungsfeldzug kommt der Kampftrupp langsam zum 
Ausgangspunkt zurück. Der erste Vorstosstrupp, derjenige welcher einen anderen Rückweg zur 
Ansicht genommen hat, hat für unsere Rückkehr alles zur besten Zufriedenheit vorbereitet. Die 
Freude an unserer siegreichen Rückkehr ist so gross, dass wir mit Pauken und Trompeten 
empfangen werden! (Anm. der Red.: Vor dem Gasthof wurde zu Ehren eines Geburtstages  ein 
Ständchen gespielt von der Musikgesellschaft Schüpbach). 
 
Na ja, auch wenn nicht wegen unserer siegreichen Kampftruppen- Rückkehr gespielt wurde, wir 
genossen diesen musikalischen Empfang trotzdem, wie wenn es unserer gewesen wäre ☺. 
Sobald die Truppe wieder beisammen war, die Kampfschmuser auch den letzten trockenen Fleck 
im Mund mit dem bereitstehenden Wasser benetzt hatten, konnten auch die Krieger an ihre 
Stärkung und Labung denken. 
  
Nicht gerade bei Wein, Weib und Gesang (wie doch bei richtigen Kampftruppen so üblich), 
sondern bei kühlen Getränken, feinem Essen, Geplauder und Nah- und Nachkampfgeheul werden 
auch des Kriegers Batterien wieder aufgefüllt. 
 
Herzlichen Dank nochmals an die Krieger des Liechti-Clans von und zu Signau für die tolle 
Organisation des Spaziergangs, welcher in diesem Bericht hier kurzerhand als Eroberungsfeldzug 
ins Emmental „zweckentfremdet“ wurde ☺   
(Dem Schreiber sei verziehen, er wurde kurzerhand von Umgebung und Gegebenheiten inspiriert) 
  
Petrus muss ein Beagle-Freund sein! Hätte er uns sonst so schönes Wetter beschert?  
Franziska 
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Schlusswort 
 
„Wie bitte, ich habe immer das letzte Wort? Das muss ein Irrtum sein. Vielleicht, eventuell, 
manchmal….“ Schliesslich muss es auch mal gesagt sein. Unsere Gesellschaft wächst, langsam 
aber sicher. Und jeder und jedes beteiligt sich aktiv an unserem gesellschaftlichen Leben. Es 
werden Notfallhunde gemeldet, Ferien- und Pflegeplätze zur Verfügung gestellt, Artikel 
geschrieben, Fotoreportagen von Anlässen gemacht, Kontakte zu Beagle-Neulingen, welche sich 
an mich gewandt haben, aufgenommen und und und… 

Dafür gehört Euch allen ein ganz grosses und ganz dickes Danke. Noch nie habe ich auf 

Anfragen ein Nein erhalten.  
Danke aber auch an meinen Mann, der mich in allem unterstützt. Ob ich wegen eines 
Platzierhundes durch die halbe Schweiz fahre, stundenlang am Computer sitze oder wildfremde 
Hundebesitzer zu uns nach Hause einlade, um ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung zu stehen.  
 
So, und jetzt hatte ich halt wieder das letzte Wort, denn ohne Schlusswort ist unsere Info kaum 
vorstellbar. In diesem Sinne verbleibe ich 
 
Euer Schreiberling 
 
Gertrud 


