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Liebe Mitglieder 
 
. 
Die Farben in der Natur zeigen den Herbst an, die Geschäfte bereiten sich schon wieder auf den 
Winter vor. 
 
Der Vorstand ist bereits mit den Vorbereitungen zum gemeinsamen Weihnachtsfest beschäftigt. 
Doch vor diesem erreichen Euch die vielen Neuigkeiten in der Beagle Gesellschaft. Es hat sich 
einiges getan! 
 
Am Sommerfest wurde der neue Beagle-Kalender vorgestellt. Wer daran nicht teilnehmen konnte, 
kann ihn auf unserer Homepage anschauen und auch den Bestellschein dafür herunterladen. Bitte 
bis spätestens am 20. November bestellen, sonst ist eine Lieferung vor Weihnachten nicht mehr 
möglich. Natürlich kann er am Weihnachtsfest mitgenommen werden, so dass keine Portokosten 
anfallen.  
 
Bereits kurz nach den Wahlen hat Marc sich erst von der Betreuung der Homepage, dann als 
Präsident zurückgezogen. Die grossen geschäftlichen Herausforderungen bewogen ihn zu diesem 
Schritt. Die Neuauflage unserer Homepage war nur dank dem grossartigen Einsatz von Petra, der 
Mithilfe von Ana und dem Fleiss von Sepp möglich. 
 
Ad interim wurden und werden von Sepp wiederum die Arbeiten des Präsidenten weiter geführt. 
Es wird im Frühjahr an der GV 2013 ausserordentliche Wahlen für die restliche Amtsdauer von 2 
Jahren für den Präsidentenposten geben. Wer sich wirklich ernsthaft dieser Aufgabe stellen will, 
möge sich bitte melden. 
   
 
Mit beaglischen Grüssen 
 
 
Gertrud 
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Neue Mitglieder 
 
Als neue Mitglieder begrüssen wir ganz herzlich: 
 
Sonja und Thomas Guldimann mit ihren Kindern Julia und Zoë sowie der Hündin Baily, Ausserdem 
Pascale Hoch und Rüde Deejay sowie Misi Kim und Raphael Hemmerle mit dem Rüden Barny. 
Auch die Familie Kerstin und Udo Blank mit Sohn Oliver und der Hündin Bettina gehören zum 
Kreis der neuen Mitglieder. 
 
Alle haben sie einen Welpen aus Amanda’s Zucht „Ämmitaler Gwundernase“ übernommen. 
 
Des weiteren haben Evi und Thomas Knecht mit ihrer Hündin Rönny anlässlich des Sommerfestes 
ihren Antrag auf Mitgliedschaft abgegeben. Das Ehepaar Knecht ist den meisten Mitgliedern 
bereits von verschiedenen Anlässen, an welchen sie teilgenommen haben, bekannt.   
 
Ebenfalls durften wir Annette Loos mit Ronja am Sommerfest begrüssen. Auch sie wird von uns 
herzlich als Mitglied aufgenommen.  
 
Auch Franz Weidmann mit dem Rüden Dalmi ist nach einem „Reinschnuppern“ am Sommerfest 
unserer Gesellschaft beigetreten. 
 
Und last not least erreichte uns diese Woche der Antrag auf Mitgliedschaft durch die Familie 
Campana, welche sich anschliessend gleich selber vorstellt:  
Franziska Benz ( Humalis ) hat mich netterweise auf ihre Gesellschaft aufmerksam gemacht .  
Cindi ist seit ende Juni diesen Jahres bei uns, weil ihre vorige Besitzerin sie nicht mehr wollte. 
Unser Beagle Cindi bereitet uns jeden Tag soviel Freude, dass wir uns immer mehr mit der Rasse 
Beagle beschäftigen. Wir sind einfach nur glücklich mit unserer Cindi, auch haben wir noch einen 
12 Jahre alten, blinden Foxterrier-Mischling, die beiden verstehen sich sehr gut.   
 
Freundliche Grüsse und bis bald  
Rita und Mario Campana mit Cindi und Bongo 
 
 
Natürlich hoffen wir, alle diese neuen Mitglieder möglichst vollzählig am Weihnachtsfest persönlich 
begrüssen zu dürfen und freuen uns auf viele frohe gemeinsame Stunden und einen regen 
Gedankenaustausch. 
gz 
 

 

Helpline 
 
Anfangs August teilte Nadine A. Gertrud mit, dass sich ihre privaten Verhältnisse so geändert 
haben, dass sie sich schweren Herzens von ihrer Hündin Jessy trennen muss. Aufgrund ihrer 
Schichtarbeit war eine geregelte Betreuung unmöglich geworden.  
 
Bereits im Mai hatte Gertrud auf der Helpline das Angebot von Familie Haug erhalten, dass sie 
gerne für einen Beagle einen Notaufnahmeplatz anbieten, bis sie Ende September wieder ins 
Ausland reisen. Gerade knapp 10 km trennen den Wohnort von Nadine und dem Ehepaar Haug. 
Und wirklich, nach einem ausführlichen Gespräch, bei welchem Gertrud auch erfuhr, dass A. und 
B. Haug wieder einen Beaglewelpen besitzen, waren sich alle einig, dass Jessy mal probeweise 
aufgenommen wird. So durfte Jessy bei Haug‘s einziehen und freundete sich schnell mit der 
kleinen Cleo an. 
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Ein grosses Dankeschön geht bei dieser Gelegenheit an A. und B. Haug, welche sich so liebevoll 
und selbstlos um Jessy gekümmert haben. 
 
Anfangs September fand sich dann für Jessy ein neues Daheim, wie Jessy Gertrud meldete:  
 
 
Schöne guete Tag                                                      
 
Nach einer Odyssee über viele Monate bin ich 
endlich angekommen - bei Trudi in Fislisbach. 
 
Ich bin Jessy, eine 7- jährige Beagledame und 
freue mich, Dich bald einmal zu beschnüffeln.  
 
Momentan ist Trudi noch dabei, mich besser 
kennenzulernen. Ich glaube, sie ist schon recht 
zufrieden mit meinem Appell. Seit ich gestern 
kurz (10 lange Minuten) unbedingt einem Duft 
nachgehen musste, übt sie schliesslich ein 
paar Mal am Tag „Jessy! Hier!“ 
 
Wau Wau und viele Grüsse auch von Trudi 
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Zwei weitere Platzierhunde findet Ihr im Moment auf unserer Homepage. Melody kann vorläufig 
noch bei ihrer Familie bleiben, der Beaglemix-Rüde Calvin wird bis zur endgültigen Platzierung von 
Erika Weiss betreut. Eventuell kennt Ihr jemanden, welcher einen der beiden aufnehmen kann? 
 
Über die Helpline konnten wir diesen Sommer auch einigen Hundebesitzern zu einem privaten 
„Hundeaustausch“ verhelfen, so dass sie ihre Ferien noch mehr geniessen konnten und ihren 
Beagle in den besten Händen wussten. In einem Fall war der Ferienplatz gerade um die Ecke, und 
von allen Beteiligten erfolgten positive Rückmeldungen. 
 

 
 
Gerne engagieren wir uns auch in Zukunft in dieser Richtung. Meldet Euch, wenn Ihr einen Platz 
zur Verfügung stellen könnt, eine Gastfamilie sucht und sendet auch die möglichen Kalender-
Daten ein. 
gz 
 

 

 Etwas zum schmunzeln 
 
Tolle Figur….. Beagle sei Dank  
 
Diät war gestern. Übergewicht auch. Gymnastik erst recht. Die neuen Vokabeln heissen "bewusste 
Ernährung", "Wohlfühlgewicht", "body workout" und über allem thront das Zauberwort "Wellness". 
Unserem Beagle ist das freilich schnurz, schliesslich kommuniziert er nicht mit Worten. Er ist 
schlicht Trainer, Coach, Supporter, Pacer und Lifestyle Guru – alles im gleichen Fell. 
  
1. Bewusste Ernährung  

Wir essen täglich zu fett und zu viel Zucker, das weiss heute jedes Kind. Blöd ist, dass 
ausgerechnet Fett so ein toller Geschmacksträger ist, Käse ist da ein Paradebeispiel. 
Schmeckt Mensch und Hund besonders gut. Beim Zucker sieht es nicht viel anders aus. Fad 
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dagegen die fett- und zuckerreduzierten Lebensmittel. Salate und Gemüse sind natürlich super 
für eine bewusste Ernährung, werden aber oft erst so richtig schmackhaft, durch eine leckere 
Sauce. Und die hat jede Menge …. na was wohl? Da hilft nichts – es gilt die Inhaltsstoffe 
kritisch zu betrachten und das ein oder andere Lebensmittel zu boykottieren. Beispielsweise 
gibt es keinen vernünftigen Grund für Zucker im Hundefutter (ausser Gewinnsucht des 
Herstellers). 

 
2. Wohlfühlgewicht  

Es gilt für Hund und Mensch gleicher Massen: wer mehr Kalorien zu sich nimmt, als er 
verbrennt, nimmt zu! So einfach ist das! Wer also zunehmen möchte, sollte sich häufig 
kalorienreiches gönnen! Alle anderen lassen es lieber bleiben. Und auch wenn unser Beagle 
uns selbstlos kalorienreiches wegfressen würde, sollten wir abwägen, ob ihm das bekommt. 
Sonst kneift bald einmal sein Halsband.  

 
3. Body work-out  

Wenn es denn sein muss, macht unser Beagle mit uns Yoga (genannt Hundeyoga), meditiert 
mit uns (genannt Hundemeditation), auch als Tanzpartner ist er dabei (genannt Dog dancing). 
Immer fröhlich und motiviert. Uneigennützig stellt er seine Bedürfnisse hinten an, dend des 
Beagles Lieblingssportarten sind dynamischer. Die Liste ist fast endlos, ganz oben steht 
Spazieren gehen, wandern, joggen, schwimmen, toben …. Da sollten wir es dem Beagle gleich 
tun: Eigene Bedürfnisse hinten anstellen und des Hundi‘s Lieblingssport mitmachen!  

 
4. Wellness  

So ernährt und so sportlich sind wir natürlich auch einmal müde und – der Beagle macht es ja 
vor – dürfen dann auch mal ein Nickerchen halten. Auch eine Urlaubsreise ist okay. 
Schliesslich mag uns der Hund am liebsten ausgeruht, fröhlich und gut gelaunt.  
 

 Annette   
 
 
 

Aktivitäten 
 
Sommerspaziergang am 24.06.2012 im Baselbiet 
 
Ein Paradies für Hunde hat Christine Würmli für den Sommerspaziergang im Baselbiet gefunden. 
Schon kurz nach dem Parkplatz konnten die Hunde abgeleint werden und frei über die Wiesen 
toben oder sich im klaren Wasser des den Weg begleitenden Baches erfrischen.  So manch 
fremder Hund wurde kurzerhand verbellt oder zu einem kurzen Spiel aufgefordert.  
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Eine glückliche Schar Zwei-  und Vierbeiner kehrte nach knapp zwei Stunden zu den Autos zurück. 
Nun ging die Fahrt zum „Hündelergrotto“ in Pratteln. Dort erwartete uns ein liebevoll gedeckter 
Tisch und eine aufgestellte Küchencrew. Mit delikatem Salat und einem fantastischen Essen 
konnten wir unseren Hunger stillen. Auch ein feines Dessert und der Kaffee fehlten nicht. Die 
Köche wussten wohl, welch unersättlichen Hunger ein Beagle zeigen kann und waren fast 
enttäuscht, dass wir Hundeführer nicht die gleichen Riesenportionen verspeisen konnten.  
 
Danke Ihr Köche im Hundeheim. Es hat uns allen bestens geschmeckt. Danke Christine, Du hast 
alles bestens organisiert und Dich so engagiert; es war ein wunderbarer Tag, an dem wir absolut 
verwöhnt wurden. 
gz 

 
 

Struppirennen in Kleindöttingen  

 
Schon fast Tradition ist unsere Teilnahme am Struppirennen auf der Windhunde-Rennbahn in 
Kleindöttingen im August. Inzwischen sind wir als Rudelteilnehmer akzeptiert, das heisst, wir 
dürfen die Beagles zur Freude der Zuschauer in der Gruppe laufen lassen. 
 
Nach dem ersten Lauf versammelten wir uns auf der Grillstelle, wo Sepp bereits fachmännisch das 
Feuer geschürt hatte. Wir genossen die zahlreich mitgebrachten Salate in allen Variationen zu 
dem gegrillten Fleisch und konnten die Beagles, allerdings erst nach dem Verzehr der Grilladen 
und abräumen des Tisches auf der Wiese ihre wilden Spiele treiben lassen. 
 
Ein zweiter Durchgang erfolgte im Laufe des Nachmittags. Und bei der Siegerehrung erhielt jeder 
Vierbeiner seine Urkunde. 
 
Einen ganz besonderen Narren hat die anwesende offizielle Fotografin Anna Fürderer an Siala 
gefressen. Sie hat sie als Model für verschiedene Portrait- und Einzelaufnahmen gewählt und uns 
ohne finanzielle Forderungen einige Aufnahmen für unsere interne Info überlassen. Ein herzliches 
Dankeschön. Und für Interessierte hier die Homepage-Anschrift: www.af-foto.ch.  

http://www.af-foto.ch/
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Sommerfest vom 16.09.2012 
 
Ein Sonntag, wie kein anderer. Ein herrlicher Altweibersommertag hat einmal mehr das alljährlich 
stattfindende Sommerfest der BGS-Schweiz ein Fest für alle Sinne werden lassen. Die Anzahl der 
Gesellschafter war relativ klein, erfreulicherweise haben aber viele Gäste am Sommerfest 
teilgenommen. Auch Leute, die durch die neue gegründete Gruppe BGS-Schweiz in Facebook auf 
die Beagle-Gesellschaft aufmerksam geworden sind, haben sich eingefunden. Sogar aus dem 
grossen Kanton (Deutschland) ist man angereist. 
 
Bei idealem Wetter traf man sich kurz vor 11.00 Uhr auf dem grossen Parkplatz von Lidl in 
Döttingen. Gut 40 Beagles, von ganz jung bis älter, haben sich, vorerst angeleint, dess es ging 
durch ein Einfamilienausquartier, auf den Weg gemacht. Da wurde „gschwänzlet“ und gebellt vor 
lauter Vorfreude auf das anschliessende Getümmel auf dem Weg übers Feld. Ein Schlawiner ist 
kurzzeitig ausgerissen, konnte aber wieder „dingfest“ gemacht werden. Zufrieden und müde fand 
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sich die ganze Gesellschaft um 12.00 Uhr wieder auf dem Hundeplatz von Fontanas Dogworld  in 
Döttingen ein. 
 
Die Vierbeiner durften sich auf dem gut abgesicherten Hundeplatz austoben, allerdings war ein 
grosser Teil schon so nudelfertig, dass eher nur rumgeschnuppert wurde. Der weisse Schäferhund 
von Richard Fontana  war unseren Beagles wohl die Geselligkeit neidisch. Er muss über das fast 
zwei Meter hohe Absperrgitter gesprungen sein. Im Pulk wurde er vertrieben (smile), und das von 
kleinen Hunden wie Beagles. Die haben gefunden: „Dieser fremde Fötzel gehört nicht zu unserer 
Meute!“ Richard Fontana hat den Schäfer dann erlöst und vom Platz genommen. 
 
Die Zweibeiner haben sich danach den Bauch vollgeschlagen mit Bratwürsten, Steaks, Pommes 
Frites und oder Salat. Danach gab's einen interessanten Vortrag von Franziska Benz zum Thema: 
„Soll ich meinen Hund impfen oder nicht?“ Franziska Benz hat keine Vorschriften machen wollen, 
sondern befunden, jeder Hundehalter müsse nach ihrer Information für sich selber entscheiden, 
wie wichtig ihm der Impfschutz sei.  
 
Danach begann der Spielenachmittag. Fleissige Helferlein haben den Platz vorgängig mit den 
nötigen Hilfsmaterialen bestückt. Jeder Hund fand seinen Spielbegleiter (meine Chica absolvierte 
den Parcours mit Adrian Nievergelt, und so wurde ihr das erste Mal ein Rang unter den ersten Drei 
zuteil).  
 
Danach kam für alle der gemütliche Teil, man sass bei Kaffe und Kuchen oder einem Bier 
zusammen und parlierte oder lernte sich neu kennen. Petrus hat soviel Sonne ausgeliefert, dass 
es vielen schon wieder fast zu heiss war.  Der Sonnenbrand wurde kostenlos geliefert. Später 
dann erfolgte das Rangverlesen und alle konnten wie immer einen sensationellen, selbst 
auswählbaren Preis und eine Urkunde mit nach Hause nehmen. An dieser Stelle einmal mehr 
herzlichen Dank an Gertrud Zumsteg, die es immer wieder aufs Neue schafft, den Gabentisch mit 
besonderen Sachen zu füllen. 
 
Kurz nach 17.00 Uhr haben dann die ersten zusammengepackt. Bald einmal war der Platz von  
Fontanas Dogworld wieder leer. Fleissige Helferlein haben unterdessen auch wieder für Ordnung 
auf dem Platz gesorgt. 
 
Wir alle freuen uns jetzt schon auch das nächste Sommerfest.  
 
Wuff wuff und bis zum nächsten Mal 
 
Cicha und Suzanne 
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Der Vortrag von Franziska Benz liegt dieser Info als Anlage bei! 
 
Weitere Fotos und den Zeitungsartikel findet Ihr auf der neu gestalteten Homepage. 
  
 

Schlusswort 
 
 In der Tierhandlung: „Dieses Hundefutter kann ich Ihnen nur wärmstens empfehlen. Die Hunde 
sind ganz verrückt danach.“ – „Und weshalb?“ – Es wurde vom Hersteller ein Stück 
Briefträgerhose reingeschnetzelt.“ 
 
Lachen ist gesund, meint Euer Schreiberling 
 
Gertrud 
 
             
 
 


