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Liebe Mitglieder 
Liebe Beaglefreunde 

 
 
Etwas verspätet aber nicht minder herzlich die besten Wünsche zum Jahr 2014.  
 
Eine heftige Grippe hat mich nach der BGS-Weihnachtsfeier zwei Wochen „flach gelegt“, weshalb 
auf der Homepage keine Festtagsgrüsse erschienen. 
Im November mussten wir aus Sicherheitsgründen auf der Homepage eine neue höhere Version 
von Joomla-CMS installieren damit sie weiterhin vom Web Sever betreut werden kann. Dies hatte 
zur Folge, dass die ganze Homepage neu aktualisiert werden musste, was für mich einige 
Kursstunden bedeutet. Leider war die ganze Übung aufwändiger als wir uns vorgestellt haben und 
so rechne ich dass bis ende Februar alles wieder aktualisiert ist.  
 
Doch nun sind wir schon mitten in den Vorbereitungen für das nächste gesellschaftliche Treffen. 
  
Am 23.03.2014 findet ein Spaziergang in der Region 4806  Wikon  LU und anschliessend die GV 
im Restaurant Stadtkeller in Zofingen statt. Das Anmeldeformular und weitere Infos werden 
rechtzeitig auf der Homepage veröffentlicht und per Mail versandt. 
 
Habt Ihr auch die weiteren Veranstaltungen in Eurer Agenda eingetragen? Dies sind  
 
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 

 
Beaglische Grüsse von  
 
Sepp Zumsteg 
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Neue Mitglieder 
 
Veronica Bechter und Heinz Vogel werden mit ihrer Hündin Luna unsere Reihen verstärken. Auch 
Vreni Kaelin hat ihre Mitgliedschaft bei uns angemeldet. Wir heissen die neuen Mitglieder herzlich 
willkommen und hoffen, sie bald an einer Veranstaltung persönlich begrüssen zu können. Ebenso 
haben Daniela und Peter Eichenberger, welche mit Silver schon an unseren Veranstaltungen im 
letzten Jahr teilnahmen, sich als Mitglieder eingeschrieben. Wir freuen uns auf weitere fröhliche 
gemeinsamen Stunden.     
 
        

Helpline 
 
Kurz vor unserem Urlaubsantritt erhielten wir einen Hilferuf aus Dornbirn. Wieder einmal hat das 
Leben eine Wendung gebracht, welche alle Zukunftspläne wanken liess und notwendig machte, 
dass Familie W. sich von ihrer Ginger trennen musste. Bei Anita und Beat stand für alle Fälle ein 
Platz zur Verfügung, falls eine Verzögerung der Notaufnahme bis zu unserer Rückkehr nicht mehr 
zu verantworten wäre.Es blieb aber glücklicherweise alles stabil. So holten wir Ginger auf dem 
Rückweg vom Flughafen Stuttgart im Vorarlberg ab. Vereinbart wurde, dass Ginger bis Ende des 
notwendigen Kuraufenthaltes der Halterin, also bis Mitte Januar 2014 bei uns bleibt. Weitere 
Entscheidungen sollten anschliessend folgen. 
gertrud 

 
 

Glückspilz(e) 
  
Verschmust, folgsam und fotogen. Das ist Ginger. Innerhalb kurzer Zeit hat sie sich bei uns 
eingelebt und in unseren Herzen festgesetzt.  
 

                                                         
 
Wir schreiben heute den 18. Januar. Eigentlich sollte hier ein weiteres Foto platziert werden. 
Ginger bleibt bei uns, heute wurde sie formell von uns übernommen, also gehören auch Sepp und 
ich zu den Glückspilzen. 
 
 

Kurz vor Redaktionsschluss wurde uns durch eine 
Drittperson noch die erfolgreiche Platzierung von 
Caro gemeldet. Caro, wir wünschen Dir ein 
liebevolles, endgültiges Zuhause!  
gertrud 
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Etwas Lustiges 
 
Der etwas andere Spaziergang 
(…oder wie Siala ihren Meister zur Weissglut treibt…!) 
 
Der Tag hat gut angefangen; es ist einigermassen schönes Wetter, nur die Bise zwingt mich, 
etwas Wärmeres anzuziehen und auch an die Regenjacke muss ich denken! Mit anderen Worten: 
Es ist ein typischer Junitag 2013 im Seeland. 
 
Wie üblich, so gegen 10.00 Uhr, stand unsere Siala irgendwie undezidiert in der Stube, was mir zu 
bedeuten hatte: „Hey Alter, schwing‘ die Hufe, ich will raus auf den langen Spaziergang“. Ich 
versuche noch einen Moment, diese Botschaft zu ignorieren, doch da kennt man Siala nicht – die 
gibt nicht auf!! Also Tenue „erstellen“, d.h. alles, was man so braucht einpacken (Gudi’s 
Apportierbeutel, Hundepfeife, Kotsäckli etc.), anleinen und „enter“ drücken – oder: LOS GEHT’s! 
Hier wird gerochen und da! Einmal links, einmal rechts und wieder links… Langsam leise in mich 
hineinfluchend ob der saukalten Bise, sage ich zu Siala rückwärts schielend: „He, hiedüre, du 
Wiibervouch“! Da wir ja mittlerweile nach 2 Jahren schon ein richtig gutes Team sind, geht es 
manchmal auch ohne viele Worte und mein Vertrauen zu unserer Siala (und umgekehrt!) wächst 
stetig.  
 

an der langen Leine oder, wenn es ganz gut geht, dann lassen wir das mit der Leine – das 
funktioniert eigentlich ganz gut …in der Regel! Manches Mal geht es dann auch ganz schön „in die 
Hose“. Dann, wenn es sehr lange dauert, bis sich Siala bemüssigt fühlt, den Beutel doch noch 
irgendwann zu bringen (und ich innerlich das Tierbuch von hinten gelesen habe…) 
 
An diesem Tag hatte ich also ein gutes Gefühl. Hier ein Gudi zum Lob und dort eines zum 
Ansporn. „Bist ein guter Hund – ja chumm“ – Alles wie aus dem Lehrbuch! Mittlerweile kommen wir 
in unser Revier, das wir immer wieder durchstreifen. Wir biegen rechts ab und linker Hand ist ein 
schönes Gerstenfeld mit schon hoch stehenden Halmen, die jedoch noch grün sind. Meinem 
Bauchgefühl gehorchend, denke ich: Ja, heute wird Siala wieder einmal von der Leine gelassen. 
Ich beuge mich zu ihr runter, kurzes Tätscheln, etwas Zuspruch und die Aufforderung, hinzuhören, 
wenn ich sie dann abrufe! LEINE LOS! Als ich mich im selben Moment umdrehe, steht ca. 25 
Meter vor mir ein Feldhase mitten auf dem Weg! Hätte er sich sofort aus dem Staub gemacht, 
hätte…hätte…hätte…!!!  
Siala, mit wesentlich besseren Sinnen ausgerüstet als ich, war sofort auf „200“, Zack und weg! – 
ins Gerstenfeld, wo auch der Hase hingerannt war. Ich pfeife, rufe: „Siala, komm HIER!“. Siala! 
Siala, du Donnersbiest! 
 
Es war alles vergebens, die Jagd war er eröffnet und ich war nur noch ein Statist! 
 
Die Halme bewegten sich im Wind – Da! Es bewegt sich fester, sofort pfeife ich: „Siala, komm 
HIER“! – Nichts als Stille! Und dann von rechts „Wuwuwuwuuuu… typisches Beagle-Läuten. Sofort 
konzentriere ich mich auf rechts, eine Zehntelsekunde erschein mein Hund, aber natürlich auf 
links. So geht das etwa eine halbe Stunde lang. 
Wie aus dem Nichts hält ein Auto neben mir. Es entsteigt ihm ein nicht sehr aufgestellter 
Zeitgenosse – nämlich der Bauer, dem das Feld gehört! Woher der wusste, was hier vor sich ging? 
Denn er stammt aus Messen, das 3 Dörfer weiter weg ist. Ich tippe auf Hellseherei, oder?! Oder 
doch Buschtelefon?! 
 
Der Bauer verfolgte meine Bemühungen missmutig und dann, ja dann knallte bei ihm, wie bei 
einer Sektflasche der Korken, raus: „Was sie hier tun ist „Wilderei“! Ja, was glauben sie denn etc.“. 
Ich wurde so richtig nach Noten zusammengestaucht: „Ja, was ist denn das? Ein Hund ohne 
Gehorsam ist ein Sauhund!!!“ Mein Einwand „…aber entschuldigen Sie…es tut mir ja leid, aber…“, 
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wurde mit einer Handbewegung hinweggefegt. „Ach, hör‘ doch auf…“, meint der Bauer 
(offensichtlich sind wir schon beim „Du“ angekommen…?).  
Darauf beugte er sich in sein Auto und ich traute meinen Augen nicht, was da zum Vorschein kam. 
Es sah nicht nur so aus, nein, es war tatsächlich ein Gewehr! Nun war der Moment gekommen, wo 
ich meinen Zorn (der wie ein  Lift in mir hochstieg) nur noch mit Mühe beherrschen konnte! 
Trotzdem versuche ich zu „lächeln“ (sehr gequält…), zu argumentieren (den Gegner schön im 
Gespräch einlullen…). Innerlich aber nehme ich mir vor, diesen Typen – sollte er das Gewehr 
anheben wollen – von Hinten „zwischen die Beine zu treten“. Daher umkreise ich ihn, immer die für 
mich ideale Position suchend! 
 
Mit der Zeit wird der erboste Bauer dann umgänglicher: „Psychologe ist eben gefragt – oder so!“ 
Auf seinen Vorschlag hin, begebe ich mich auf den Traktorspuren gehend, in das Gerstenfeld, wo 
immer noch hie und da, und immer wieder „Wuwuwuwuu“, zu hören ist. Die grosse Hektik jedoch 
schien vorbei zu sein.  
„Das gibt dann noch ein Nachspiel, von wegen Ernteausfall etc.“ rief mir der Bauer zu. Ich denke 
„geht’s noch“ und gebe ihm aber anstandshalber meine Adresse. Als ich mich das nächste Mal in 
seine Richtung umsehe, hat er sich offensichtlich in Nichts aufgelöst und ist verschwunden! War 
das nun real oder war es eine „Fata morgana“? 
 
Es mangelte mir an der Zeit, weiter darüber nachzudenken. Denn ich musste mich ja endlich 
wieder um Siala kümmern. Es waren nun schon 1 ½ Stunden her, seit sie sich „auf die Jagd“ 
gemacht hatte! Nach einiger Zeit überholte sie mich in der Parallel-Spur des Traktors. Ich zische: 
„Siala, komm HIER“! Wie zur Salzsäule erstarrt, bleibt sie stehen!! Mit fliegenden Händen leine ich 
sie an und – nichts, wie ab nach Hause!!!  
 
Siala sah nach diesem „Trip“ aus, als sei sie der Waschmaschine entsprungen. Total nass und 
struppig. Sie hinkte zudem hinten links, so als hätte Sie einen „Platten“ oder das Federbein defekt! 
Als wir dann endlich wieder zuhause waren, fiel Siala zuerst einmal in einen gewaltigen Tiefschlaf. 
Ich musste mich nach einiger Zeit vergewissern, ob sie noch am Leben war! Ich hingegen liess – 
gemütlich auf dem Sofa sitzend – alles noch einmal Revue passieren. Und konnte sogar schon ein 
wenig schmunzeln darüber. Nach 2 Std. regte sich Siala wieder, erhob sich mit Wimmern und 
Fiepen, denn all ihre Gelenke meldeten sich lautstark. Ich konnte mir darauf hin nicht verkneifen, in 
ihre Richtung den Spruch abzusetzen: 
 

„Gsesch, das chunnt äbe dervo“!! 
 
P.S.:  
Da es später in unserer Gegend gehagelt hat, war das mit dem Ernteausfall auch „gegessen“! Ich 
habe nie mehr etwas vom Bauer gehört – „Hagelversicherung“ sei Dank! 
Erlebt und aufgeschrieben von Siala’s Familie Heinz + Charlotte Hotz aus Grossaffoltern) 
 
 

Noch etwas spezielles 
 
Der Hundeführerschein 
 
Um es gleich vorweg zu nehmen: Wir haben ihn!  
 
Aber von Anfang an: So ein Hundeführerschein heisst eigentlich SKN und das bedeutet 
SachKundeNachweis. Den muss in der Schweiz jeder Hund und sein Halter haben. Kann man/frau 
in jeder Hundeschule machen, sowie bei zahlreichen SKG anerkannten Ausbildnern. Besteht aus 
4 Praxis – und 2 Theoriestunden. Und muss innerhalb von zwölf Monaten nach Anschaffung eines 
Hundes gemacht werden und bei der Gemeinde (bzw. dem Steueramt) vorgelegt werden.  
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Für und mit Beaglehündin Ronja, die seit über zwei Jahren bei mir lebt, besitze ich den 
Führerschein längst. Vor reichlich einem Jahr ist dann der kleine Mops Frodo zu uns gezogen und 
nicht Hund, noch Halterin hat an den Führerschein gedacht. Aber die Gemeinde.... 
 
Wir haben dann bei unserem Hundeverein nachgefragt und konnten uns auch gleich anmelden. 
Den Theoriekurs brauchten wir nicht mehr, für den Zweithund nur die Praxis. 
 
So standen wir also eines Samstags auf dem Hundeplatz, zusammen mit zwei riesigen 
Hundekollegen und einer kleinen Hündin. Keiner war freiwillig da, alle brauchten das Papier! 
(Anm.: Der Hundeplatz ist in Schaan, Liechtenstein und dort ist der Hundeführerschein noch nicht 
vorgeschrieben, sodass eine freiwillige Teilnahme zumindest denkbar wäre). Sozialverhalten 
wurde geübt und einer der grossen Hunde hatte das leider gar nicht. Er war sehr aggressiv und 
musste gehen. Die anderen mussten „Sitz“ und „Platz“ und „Aus“ und „Wart“ und solche Übungen 
machen. Auch folgsam kommen auf Rückruf und an lockerer Leine laufen können. Bei 
Begegnungen mit anderen Menschen und/oder Hunden und/oder Kindern war anständiges Warten 
geboten. Der Hundesitzplatz im Auto wurde beurteilt, ebenso Ein – und Aussteigen. Die drei 
verbliebenen Hundis haben alles ganz toll gemacht und durften an den drei Übungstagen am 
Schluss zur Belohnung zusammen rennen.  
 
Der vierte Termin war dann sozusagen ein „Live“Test. Wir haben uns in der Stadt getroffen. Für 
die Hunde galt es auf dem Trottoir ordentlich „Fuss“ zu laufen, auf Kommando die Strasse am 
Zebrastreifen zu überqueren und trotz vieler Menschen und Autos ganz ruhig zu bleiben. Es ging 
über Gitterroste, glatte Steinfussböden, Treppen. Auch Liftfahren stand auf dem Programm. Es 
galt köstlich duftende Grill – und Maronistände nicht zu plündern. Hungrig gucken hingegen war 
erlaubt und so gab es doch ein wenig Wurst vom Grill. Zum Abschluss musste sich der Hund 
„Restaurant-tauglich“ zeigen, während sich die Menschengruppe bei einem Kaffee wärmte.  
 
Dann der grosse Moment: Die Übergabe eines edlen DIN A 4 Blattes auf dem steht: 
 

Sachkundenachweis nach Art. 68 Abs. 2 TschV 
 
Der Mensch Annette darf nun also offiziell Frodo 
den Mops führen!  
Vielen Dank Frodo für Deine Mithilfe!  
Vielen Dank Sandra für den interessanten 
Führerscheinkurs! 
 
Annette 
 
  
 

 
Aktivitäten 
 
Sommerfest  
 
In der letzten Ausgabe hat der Artikel keinen Platz mehr gefunden. So wird er jetzt nachgeliefert 
und weckt bei den winterlichen Temperaturen bei dem einen oder anderen wieder das 
Sommerfeeling: 
 
Schon wieder durften meine Zweibeiner heute einen neuen Kalender für das nächste Jahr 
entgegennehmen. Wo sind nur die vielen Tage geblieben? 
 
Kurz nach 9 Uhr wurde bei mir zuhause der übliche Hunderucksack gepackt. Das Haus wurde gut 
verschlossen und meine 2-Beiner haben sich für jedes Wetter angezogen. Drunter etwas mit 
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kurzen Ärmeln und drüber eine Jacke mit langen am besten gleich aus Faserpelz. Dieses Problem 
haben wir 4-Beiner zum Glück nicht, wir sind fast bei jedem Wetter richtig angezogen Wuff Wuff. 
Ich durfte hinten ins neue Auto springen und los ging die Fahrt, wie alle Jahre, wenn das 
Sommerfest der BGS stattfindet, in den tieferen Kanton Aargau nach Döttingen. 
 
Wir sind zu früh angekommen und mussten rumstehen.  Ach war das langweilig, Wuff Wuff. 
Endlich kurz nach 11 Uhr kam dann Bewegung in den grossen Haufen. Die Gesellschaft ist sehr  
gewachsen. Die 2-Beiner hatten bald keinen Überblick mehr und wenn nicht alle mit Namenstäfeli 
angeschrieben gewesen wären, hätten sie nicht mal gewusst, wie das vis-a-vis heisst. Dieses 
Problem haben wir 4-Beiner zum Glück nicht. Wir heissen alle Fellnase, Tschäddere, Zwätschge, 
Buebeli oder Schtritzi. Da ist es für uns manchmal nicht leicht, ausfindig zu machen, nach 
welchem von uns gerufen wird. Erst ging es angeleint durch ein Wohnquartier. An einem Ort sind 
zwei Männern fast die Augen aus dem Kopf gefallen, und sie haben im Stillen gezählt wie viele 
von uns da vorbeidefilieren. 
 

    
 
Dann ging's steil bergauf, Feldwegmässig und ein grosser Teil von uns durfte dann drauflos 
rennen, über Stoppelfelder und Wiesen. Das war eine Freude. Beim nächsten Maisfeld hat man 
viele von uns vorsorglich wieder angeleint. Wir sind nämlich spezialisiert, in Maisfeldern zu 
verschwinden Wuff Wuff. Danach durften wir nochmals rennen und viel zu schnell waren wir 
zurück auf dem gemieteten Hundeplatz von Fontana. Dort gab's einen grossen  Schlabber Wasser 
für uns 4-Beiner und diejenigen, die noch nicht genug müde waren, durften sich auf dem 
eingezäunten Platz noch fertig austoben. Danach wurden unsere 2 -Beiner verköstigt. Hmm 
mit feiner Wurst und Steaks, dazu gab's Pommes oder Salat. Uns lief das Wasser im Munde 
zusammen. Da aber im Anschluss für uns ein Parcours bereits gestellt war, sollten wir diesen nicht 
mit vollen Bäuchen angehen. Nach dem Parcours gab's Zeit für alle, sich auszuruhen. Später 
folgte ein Rangverlesen. Die Sonne, rsp. die Wärme derselben hat alle recht müde gemacht und 
nach dem Rangverlesen ging's dann langsam auf den Heimweg. Dort gab's für die 2- Beiner erst 
mal Füsse hochlagern und Kaffee trinken und für den 4-Beiner das längt fällige, und verdiente 
Nachtessen. 
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Jetzt dreh ich noch eine Runde im Garten und danach werde auch ich, währschaft müde von 
einem interessanten, schönen Tag in mein Körbli liegen, vom Gewusel von heute träumen und 
mich bereits auf das Sommerfest im nächsten Jahr freuen. 
 
Chica (Suzanne) 
 

     
 
 

Weihnachtsfeier  
 
Schneeschauer, Eisregen, Glatteisgefahr! Selbst der mieseste Wetterbericht hält die Beagler nicht 
ab, sich pünktlich am Sammelplatz zum Spaziergang vor der Weihnachtsfeier zu treffen. Wir 
dürfen sogar zwei Teilnehmer zusätzlich begrüssen. Natürlich kennen schon fast alle schon den 
Weg rund ums Stadion. Ganz einfach optimal Beagle-geeignet, können die Hunde hier doch den 
grössten Teil der Strecke frei herumtollen. Nass und durstig kehren alle nach gut 1 ½ Stunden 
wieder vor der Gaststätte ein. Hunde trocken reiben, Wasser geben und zum Teil mit einem Keks 
beglücken. Dann dürfen die Zweibeiner ihre Bestellung für einen Durstlöscher durchgeben. 
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Ganz kurz informiert Sepp noch über den Ablauf des weiteren Abends und verdankt bei dem 
Wirteehepaar die gestiftete Vorspeise, leckere Oliven und ganz frisches Pizzabrot. Versprochen 
wird von ihm nach dem Hauptgang der Vortrag des bereits fast obligaten Beagle-
Weihnachtsgedichtes von Gertrud. Jetzt aber der Reihe nach… 
 
 

     
 
 
 

    
 
 
 
Bald haben sich alle mit den leckeren frischen Salaten bedient, schon stehen die ersten herrlich 
duftenden Pizzen auf dem Selbstbedienungsbuffet. Sorry, das die erste Lieferung nicht gleich für 
alle zu einem Versucherli reichte. Doch glücklicherweise kam bald Nachschub, Pizza an Pizza in 
vielen leckeren Variationen. Zufriedene Gesichter und auf den Tellern niedergelegte Besteckteile 
zeigen an, dass alle satt geworden sind. Und nun steht Gertrud vor der versammelten 
Gesellschaft. Gespannte Ruhe und dann ein Raunen der Enttäuschung. „Es gibt dieses Jahr kein 
Beagle-Weihnachtsgedicht“, erklärt sie mit fester Stimme und wedelt dazu mit einem weissen Blatt 
Papier. Ja sicher, Zumsteg’s haben im Moment wieder einen Beagle beziehungsweise eine 
Beageline, aber ihre Hausaufgaben nicht gemacht…  Wo gibt es so was… 
 
 
Doch dann erfolgt die Wiederholung der Worte: Kein Beagle-Weihnachtsgedicht, was dann? 
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Kein Beagle-Weihnachtsgedicht  
 
Jetzt sitz ich hier, ich armer Tropf 
kratz ganz verzweifelt mich am Kopf 
Bald ist das Jahr Vergangenheit 
und wieder einmal Weihnachtszeit 
 
Noch ist dies Blatt ganz weiss und nackt 
Verzweiflung, Scham und Wut mich packt 
will es doch einfach nicht gelingen 
etwas zu Papier zu bringen 
 
das die Leute dann erfreut 
zur  sel’gen Beagleweihnachtszeit 
ein Gedicht sollt’s möglichst sein 
nur – mir fällt einfach gar nichts ein 
 
doch, halt, das kann die Rettung sein 
es könnt ein Jahresrückblick sein 
ich schau mir den Kalender an 
ach ja, das Jahr sehr kalt begann 
 
im  Januar und Februar  
ist Winter, also alles klar 
der März liess uns auch nicht frohlocken 
sondern noch am warmen Ofen hocken 
 
und dann der nächste Monat, der April, 
der  macht ja doch nur was er will. 
Der Mai liess die Bäume blühen 
und erstmals unsere Herzen glühen 
 
der Juni war bestimmt zu nass, 
der Juli, der versprach dann was 
das im August auch prompt geschah 
der Sommer war jetzt endlich da 
 
bis im September hielt die Hitze 
und viele fanden’s einfach Spitze 
dass im Oktober dann sogar 
noch Grill- und Badewetter war 
 
Novemberzeit - es dunkelt bald 
und langsam wird es wieder kalt 
und wer sich umsieht dem ist klar, 
Weihnachten naht, wie wunderbar 
 
und dann, mit  dem Dezember 
endet auch der Kalender 
und ob ihr es glaubt oder auch nicht 
jetzt wurde aus dem Jahr doch ein Gedicht        
 
gertrud 

 
 
In der Zwischenzeit ist das Dessert bereit, ein Kaffee dazu bestellt und jetzt folgt die Bescherung 
für die Kinder, welche natürlich schon öfters sehnsuchtsvoll zum Gabentisch geschaut haben. Bald 
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dürfen auch die Erwachsenen, nach der Reihenfolge der gezogenen Nummern, ihre Geschenke 
aussuchen und so geht wiederum ein gelungener Anlass zu Ende.  
 
Einstimmig erfolgte die Zustimmung, auch im Jahr 2014 das Weihnachtsfest wiederum bei feiner 
Pizza im gleichen Lokal zu feiern. Herzlichen Dank an das Wirtepaar  Mary und Luigi, das uns den 
Aufenthalt so angenehm gestaltet  und das Essen so lecker zubereitet hat. 
 
gertrud  

 

 
Schlusswort 
 
Und dieses Mal geht es vom Schluss schnurstracks zum Beginn, nämlich in der nächsten Folge zu 
den Erlebnissen im Jahr 2014 
meint Euer Schreiberling 
   
 
Gertrud 


