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Liebe Mitglieder 
Liebe Beaglefreunde 

 
 
 
Der letzte Treffpunkt im 2013 ist der 
 
14. Dezember: Spaziergang und Weihnachtsfest in Suhr mit Pizzaplausch 
 
Das Anmeldeformular und weitere Infos werden rechtzeitig auf der Homepage veröffentlicht und 
per Mail versandt. 

 
 
Auch für 2014 stehen die Daten schon fest:  
 
23.03.2014 Spaziergang und GV in Wikon oder Umgebung 

18.05.2014 Spaziergang mit Grillplausch in Walterswil /BE 

22.06.2014 Spaziergang in Gertau /TG 

21.09.2014 Sommerfest in Döttingen  

13.12.2014 Spaziergang und Weihnachtsfeier in Suhr 

 
Wer möchte noch gerne einen Kalender? Bitte Bestellung (Formular auf der Homepage) 
rechtzeitig einsenden, damit ein Nachdruck vor den Feiertagen gewährleistet werden kann. 
 
Wir wünschen Euch allen einen goldenen 
Herbst. 

 
 
 
 
 
Sepp Zumsteg 
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Neue Mitglieder 
 
Anita und Beat Haug mit Cleo haben sich am Spaziergang in Ruggell bei uns als Mitglieder 
eingetragen. Wir freuen uns sehr über diese Verstärkung. Nochmals herzlich willkommen bei der 
BGS. 
 
        

Helpline 
 
Bereits zwei fehlgeschlagene Platzierversuche hat Caro inzwischen hinter sich. Er scheint sich 
absolut nicht in einen Haushalt integrieren zu lassen. Das Angebot von Sepp und mir, Caro 
regelmässig zu besuchen und mit ihm zu arbeiten, wurde leider abgelehnt. Hoffen wir, dass sich 
für Caro doch noch ein Türchen auftut. 
 
Im August erreichte mich ein Telefon. Auf einem Zeltplatz in der Nähe von Sargans lebe ein 
Beagle auf dem Zeltplatz, welcher den ganzen Tag angebunden sei, weil seine Halter arbeiten. 
Diese suchten dringend einen Platz für den Hund, den sie nur aus Mitleid von einer anderen 
Person übernommen hätten. 
  
Recht aufwändige Nachforschungen, da mir der Name der Halter nicht mitgeteilt werden konnte,  
führten schliesslich zum folgenden Ende: der Hund war gar nicht zum umplatzieren. Die neuen 
Besitzer möchten ihn unbedingt behalten. Der Hund kann sich im Haus und im umzäunten 
Grundstück frei bewegen. Regelmässig wird er von den Nachbarn ausgeführt. War das eine 
sogenannte Zeitungsente für die „Saure-Gurken-Zeit“ oder wollte uns jemand prüfen? Nun, wir 
haben bewiesen, dass wir jeden Hinweis ernst nehmen und der Sache auf den Grund gehen. 
 
  

Etwas Trauriges 

 
Am 9. September erreichte uns ein Mail, dass Franz Weidmann seinen Dalmi hatte einschläfern 
lassen müssen. Eine Nachricht wie ein Peitschenschlag. Wir sind ihm in Gedanken sehr 
verbunden. Die beiden waren ein Herz und eine Seele, der Verlust ist sehr sehr schmerzhaft. 
 
Es ist im Leben vorgegeben  
dass wir uns irgendwann begegnen 
und irgendwann uns wieder  trennen  
 
ob Mutter, Vater, Partner, Kind 
auch wenn sie uns sehr wichtig sind 
nichts gilt für die Ewigkeit 
 
darum sei für diesen Tag bereit 
der Schmerz lässt leichter sich ertragen 
kannst du eines wirklich sagen 
 
statt Ade auf Wiedersehen 
es ist  die Hoffnung in dem Wort 
wir treffen uns an einem andren Ort 
 
den wir jetzt zwar noch nicht kennen 
der Tag wird voller Freude sein 
darum lass Dich auf den Glauben ein         
gertrud 
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Aktivitäten 
 
 
Spaziergang bei Ruggell 
 
Hallo zusammen liebe Beagles, liebe „nicht Beagles“ und liebe Zweibeiner 
 
Der letzte Spaziergang fand in Ruggell im Fürstentum Liechtenstein statt. Wir waren eine sehr 
kleine Truppe, weil es ja nicht sehr zentral gelegen ist und deswegen für einige ein weiter Weg 
war. 
 

    
 
Der Burezmorge wurde leider abgesagt, weil der Wetterbericht nicht so gut ausfiel. Wir 
versammelten uns am Morgen. Socrates mein Gefährte von Kreta staunte über die – für sein 
Verhältnis – vielen Beagles. Danach gingen wir auf den Rheindamm. Die Sonne schien und die 
Temperatur war angenehm. Wir schnuffelten uns von Grashalm zu Grashalm und die Zweibeiner 
unterhielten sich über alles Mögliche. Nun durften wir ein kurzes Stück frei laufen. Plötzlich rief ein 
Zweibeiner: „Nein, STOP! Nicht ins Wasser!“ Doch da war es schon zu spät und der Beagle 
badete genüsslich im Rhein. Nachdem er sich erfrischt hatte und wieder an Land kam, entwickelte 
sich langsam ein Spiel. Wir rannten zusammen über den Rheindamm. Nun mussten wir leider 
schon wieder an die Leine, da es ein Naturschutzgebiet war. 
 
 

    
 
Nach einer knappen Stunde verliessen wir den Rheindamm und gingen über Feldwege weiter. 
Eine Weile später sahen wir einen Bach. Darüber führte eine alte Brücke, die noch aus dem 
letzten Jahrhundert stammte. Natürlich wollten die meisten Beagles baden gehen oder Wasser 
trinken. Nun durfte auch Bongo – der blinde Senior – ins Wasser. Alle schauten ihm gespannt zu. 
Schwups war er drin! Obwohl er nichts mehr sieht, meisterte er dies ohne grosse Probleme. Nach 
dem Baden ging es wieder weiter. 
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Etwa eine halbe Stunde später kamen wir zum Bauernhof, bei dem der Brunch stattgefunden 
hätte. Das Wetter war immer noch sehr gut. Als wir den Hof sahen, bedauerten wir noch mehr, 
dass der „Burezmorge“ nicht stattgefunden hatte. Vor allem wir Beagles, denn es hatte sehr viele 
spannende Gerüche auf dem Hof. 
 

    
 
Wir spazierten weiter. Eine weitere halbe Stunde später kamen wir zu den Autos zurück. Wir 
hatten einen grossen Durst. Danach überquerten wir die Strasse und gingen ins Restaurant. 
Mmmh, hier roch es gut. Die Bedienung war sehr freundlich, aber es war schwer sie zu verstehen, 
denn sie sprach einen komischen Dialekt. Auch die Gerichte hiessen ganz anders als bei uns. Die 
Menschen schwärmten vom Essen. Als alle fertig waren, gingen wir zu Fuss zurück in die 
Schweiz. Gleich nach der Grenze gab es einen grossen Weg am Rhein entlang, auf dem wir 
herumtoben durften. Es machte riesigen Spass. Leider war der schöne Ausflug viel zu schnell 
vorbei – noch schnell TSCHÜSS – bis zum nächsten Mal und schon waren wir wieder auf dem 
Heimweg. Was ich noch mitbekam, ist, dass sich ein paar Beagles schon bald wieder treffen 
wollen um einen neuen  Spazierweg auszukundschaften – und ich glaube, wir sind auch wieder 
dabei – ich werde auf jeden Fall die Augen und Ohren offen halten und euch natürlich darüber 
berichten. 
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Zuhause angekommen fiel ich erschöpft in mein Bettli und schlief ein. Auch dieser Spaziergang 
war wieder ein toller. Ich freue mich schon auf den nächsten. 
 
Eure Lady 
übertragen von Jason 

 

Eine lustige Truppe geht auf Entdeckungstour 

Beagles on Tour > Gertau 

Hallo ihr lieben Beagles und hallo ihr lieben Beagle-Frauchen und -Herrchen. Am letzten 
Spaziergang in Ruggell - kleine Truppe aber sehr schöne Gegend und die Menschen haben vom 
Mittagessen geschwärmt - haben sich mein Frauchen und Anhang mit Rita und Mario, Germaine 
und Anita und Beat verabredet, dass sie die Gegend der Gertau rekognoszieren - heisst so viel wie 
erschnüffeln - ob das ein geeigneter Spaziergang für die BGSler wäre. 
 
So sind wir (Lady, Lena, Cindi, Cleo mit den beiden „Nicht-Beaglen“ Bongo und Socrates) mit 
unseren Menschen am Samstag 13. Juli 2013 nach Bischofszell gefahren und haben zuerst mal die 
Gartenwirtschaft der Gertau unter die Lupe genommen. Da hatte es einen riesigen Grill und der 
Chef hat uns auch gleich ein Probiererli auf den Tisch gestellt > sei aber für die Menschen, nicht für 
die Hunde… Daran müssen wir noch arbeiten, ansonsten war er sehr nett und mit einer grossen 
Portion Humor ausgestattet. Das war auch nötig… Er hat dann eine Wanderkarte geholt und den 
Menschen eine Route von ca. zwei Stunden darauf gezeigt. Jeder hatte noch eine Frage und ein 
aber wäre usw. und er meinte, wir sollen doch besser hier bleiben und die kulinarischen 
Feinheiten geniessen - sonst würden wir noch verloren gehen. Doch da kannte er uns und unsere 
Menschen noch nicht! Wir haben ausgetrunken, unsere Karte genommen, einen Tisch für das 
Abendessen reserviert und sind losmarschiert. 
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Gleich nach ein paar Metern kamen wir an einen Bach in einem schönen Wäldchen. Dort durften 
wir von der Leine und mal wild rumtoben. Weiter ging es über Felder, einen kleinen Berg hoch und 
weiter durch den Wald, am Dorf St. Pelagiberg vorbei, wieder in den Wald und schwupps waren 
wir wieder am Fluss bei der Gertau. Wirklich ein toller Spaziergang, mittlere Anstrengung, ca. zwei 
Stunden und wir durften fast die ganze Strecke ohne Leine laufen. Einzig wenn ein Bauernhof kam 
oder mal ein Auto auf der Nebenstrasse, haben uns die Menschen gerufen - und meist sind wir 
auch sofort zu ihnen gesprungen . Beat hat sich bereit erklärt, unterwegs eine „Tankstation“ mit 
Wasser und Sprudel mit seinem Seitenwagen zu organisieren… 
 

     
 
 
Zurück in der Gertau durften wir in der Sitter ein Bad nehmen.   
 
 

     
Abbildung 1 

 
Danach machten es sich Frauelis und Herrlis bequem in der Gartenwirtschaft und liessen sich 
verwöhnen - wir haben natürlich auch etwas abbekommen… dann haben wir es uns aber bald 
gemütlich unter dem Tisch gemacht und uns erholt. 
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Also die Meinung war einstimmig, dass sich der Ort gut für einen Spaziergang eignen würde. 
Vielleicht eher Ende Juni, da im Mai jeweils noch Flossrennen - mit Verschiebungsdatum - 
stattfinden. Termin und Menu können wir mit dem Chef besprechen - am besten bei einem 
weiteren Besuch . Einzig eine kleine Schwierigkeit könnte es geben. Am Sonntag ist Fahrverbot. 
D.h. man kann auf der anderen Flussseite in Degenau parkieren und der Fährmann holt einem mit 
der letzten Flussfähre in die Gertau… Also entweder am Samstag spazieren oder mit der Fähre 
fahren… Es hat übrigens auch Zimmer zum Übernachten, falls es jemandem zu weit ist an einem 
Tag hin und her zu fahren. 
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Mehr Infos findet ihr auf www.gertau.ch - und auf den eingefügten Bildern könnt ihr euch schon 
mal einen ersten Eindruck verschaffen. Also uns hat es super spitzenmässig gefallen. 
 
So, jetzt liegt es an euch, ob ihr euch das auch mal gönnen möchtet . Ganz liebe Grüsse und viele 
tolle Spaziergänge in diesem tollen Sommer wünscht euch LADY.  
gestaltet mit Hilfe von Franziska Benz 

 
 
 

Schlusswort 
  
Und in letzter Sekunde gibt es doch auch noch eine gute Neuigkeit. Franz durfte dieser Tage einen  
Sämi nach Hause nehmen. Ein noch kleines, aber quicklebendiges Bündel, das wieder 
Sonnenschein und Abwechslung in den Alltag bringt. Franz, wir wünschen Euch beiden alles 
Glück der Welt! 
 
Diesem Wunsch schliessen sich sicher alle Leser und Leserinnen an, das weiss Euer 
Schreiberling 
 
Gertrud 

http://www.gertau.ch/

