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Liebe Mitglieder 
Liebe Beaglefreunde 

 
der erste Anlass im 2014, der Spaziergang und die Generalversammlung in Zofingen gehören 
auch schon wieder der Vergangenheit an und dieses Wochenende fand der Spaziergang mit 
Grillplausch in Walterswil BE statt. Das Rahmenprogramm für den Spaziergang vom 22. Juni 2014 
in Gertau steht auch schon fest und die Einladungen werden ende Mai verschickt. 
 
Die Treffpunkte im 2014 sind: 
 
22.06.2014     Spaziergang in Gertau / Bischofszell TG 
21.09.2014     Sommerfest in Döttingen  
28.09.2014     Struppirennen in Kleindöttingen 
13.12.2014     Spaziergang und Weihnachtsfeier in Suhr 
22.03.2015     Spaziergang und Generalversammlung in Zofingen 
 
Ich bin bereits wieder am zusammenstellen der Termine für das Jahr 2015. Hier fehlen mir noch 
Vorschläge für Spaziergänge in der Ostschweiz und Zentralschweiz. Wer eine Idee hat, melde sich 
bitte bei mir. Wir vom Vorstand sind gerne bereit beim Organisieren mitzuhelfen. Wir sind aber 
auch froh, wenn Mitglieder sich aktiv  bei der Gestaltung der Spaziergänge beteiligen. Wir sind 
auch allen Mitgliedern dankbar, wenn sie eine Lesebestätigung für An- oder Abmeldungen 
zurückschicken. 
 
Bitte bitte schickt mir doch tolle Schnappschüsse von euren Beagles, diese bereichern die 
Homepage und für den BGS-Kalender bin ich darüber auch froh (mind. 1 MB gross). 
 
Beaglische Grüsse von  
 
Sepp Zumsteg 
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Neue Mitglieder 
 
Es sind keine Neuzugänge zu vermelden.     
 
  

Züchterisches 
 
Das positive zuerst: Amanda hat mit Bravour die Zuchtwartprüfung bei CERTODOG®  bestanden. 

Wir gratulieren nochmals im Namen aller Mitglieder 
 
das negative: es wird diesen Sommer keinen Ämmitaler Gwundernase-Nachwuchs geben. Der 
richtige Decktermin von Lena wurde leider verpasst. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 
gertrud   

 
       

Helpline 
 
An der Generalversammlung wurde 
die Anwesenden kurz über die 
Platzsuche für einen Beaglerüden, 
dessen Halterin schwer erkrankt ist, 
informiert. Da unsere Ginger über 2 
Monate Leinenpflicht nach einer 
Gelenkoperation hat, konnten wir 
Biggy nicht bei uns aufnehmen. 
Ganz spontan erklärten Anita und 
Beat ihre Hilfsbereitschaft und 
bereits in der Folgewoche holten sie 
den Beaglebuben ab. Verschmust 
und verspielt zeigte sich Biggy, 
allerdings auch gestresst durch die 
negativen Ereignisse in seiner 
früheren Familie, was wiederum 
deutlich zeigt, wie sehr unsere 
Vierbeiner mit den Angehörigen 
leiden. Kaum auf unserer 
Homepage platziert, meldeten sich 
die ersten Interessenten und schneller als erwartet fanden sich die richtigen Halter für ihn. 
 
Ein weiterer Rüde wurde uns aus Zurzach gemeldet. Sepp und ich fuhren bei der betroffenen 
Familie vorbei, um  die Hilfestellung für die Umplatzierung vorzubereiten. Doch wie wir vor Ort 
erfuhren, sollten sich bereits am nächsten Tag Bewerber auf ein Verkaufsinserat im Internet 
persönlich vorstellen. So fand Carlo sehr schnell ein neues Plätzchen. Möge es ein Lebensplatz 
sein. 
 
Hier noch ein Originalbericht über die Tätigkeit der Helpline: 
 
 -----Ursprüngliche Nachricht----- 
 Von: …… 
 Gesendet: Dienstag, 22. April 2014 20:27 
 An: bgs-sg@hispeed.ch 
 Betreff: Beagle 
  
 Grüezi, 
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Ich habe vor zwei Wochen einen Beagle Rüden 8 Monate von einer Familie übernommen. Ich 
habe eine 9 Jährige Hündin die mit ihm nicht klar kommt. Es war besprochen das ich ihn 1 Woche 
auf Probe bekomme und wenn es nicht klappt er wieder zurück kann. Leider nimmt sie ihn nicht 
mehr zurück und bezahlt habe ich schon für ihn. Nun bin ich auf der Suche nach einem neuen zu 
Hause für ihn. 
Vielleicht können Sie uns helfen? 
 
 Mfg Fam. Göldi 
 
Am 23.04.2014 um 12:50 schrieb "Josef Zumsteg" <josef.zumsteg@hispeed.ch>: 
  
Grüezi Frau Göldi, 
meine Frau ist für eine Woche im Urlaub, sie macht eigentlich die Helpline der BGS.  
Das ganze ist bei Euch nicht gut verlaufen und jetzt möchten wir Ihnen helfen, wenn wir können.  
Dazu habe ich noch ein paar Fragen. 
Damit wir ihn auf die Homepage aufschalten können brauchen wir noch ein Foto von ihm und 
einen kurzen Bericht über den Beagle und die Anschrift, wo sich Interessenten melden können. 
Können Sie mir Ihre Adresse mit Tel. Nr. noch zusenden, vielleicht könnte ich mal vorbei kommen 
und alles anschauen. 
Sie können mich auch anrufen Natel Nr. 079 547 97 26, damit wir das ganze mal besprechen 
können. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
  
Sepp Zumsteg 
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von…..  
Gesendet: Donnerstag, 24. April 2014 10:23 
An: Josef Zumsteg 
Betreff: Re: AW: Beagle 
 
Sehr geehrter Herr Zumsteg, 
 
vielen Dank für Ihren Bescheid. 
Ja ist ziemlich unglücklich verlaufen und einen Beagle traut sich leider nicht jeder zu und mit ihm 
wurde leider vom Vorbesitzer nichts gemacht. Wir haben ihn gestern kastrieren lassen und er 
erholt sich von dem Eingriff. Wir haben ihn jetzt mal in tutti und gratis-inserate inseriert und hoffen 
das wir ein geeignetes zu Hause finden. 
 
Hier der Beschreib: 
JJ, 8 Monate alter Beagle Rüde sucht neuen 
Wirkungskreis. 
Er ist kastriert, geimpft, gesund, stubenrein. 
Ist verträglich mit Hunden und Katzen. 
Wer bringt dem süssen liebevoll das 1 x 1 
bei?  
Kontaktdaten: ….……. 
Liebe Grüsse: D. Göldi 
 
Die telefonische Rücksprache ergab, dass 2 
Versuche der Platzierung scheiterten und JJ 
(gesprochen Tscheitschei) nun doch bei 
Göldis bleiben darf und sich jetzt auch die 
Hündin mit dem neuen Hausgenossen 
angefreundet hat. 
gertrud 
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Glückspilz 
  
Hallo ihr Lieben, hier ist Billi - ach exgüssi  -ihr kennt mich ja unter dem Namen Biggy, doch meine 
neue Chefin Veronika fand der Name passe nicht so recht zu mir und taufte mich um auf Billi. Ich 
finde ihn auch besser,  und  ich höre schon gut hin, wenn mich mein Rudelführer Heinz ruft. 
Nun bin ich schon drei Wochen bei meinem neuen Rudel in Luzern und finde es recht spannend 
und lehrreich. 
Sie tun fast alles für mich, sogar in die Schule kann ich und es sind viele interessante  Hündinnen 
da, vor allem eine Joya , die ist mega schnell. Ach, und riechen tut die…. ohhhhhh! Naja, es hat 
auch Rüden, aber die sind nicht so, ihr wisst schon!!!!! 
Die komische Kiste hinten im Auto, wo jetzt mein neuer Platz sein soll, wenn wir wegfahren, ist mir 
noch etwas suspekt, aber ich gewöhne 
mich sicher noch daran, brauche nur 
noch etwas Zeit. 
Oft ist Besuch da und ich werde 
verwöhnt und gestreichelt. Natürlich ist 
es am schönsten, wenn sie mir etwas 
zum fressen mitbringen! 
Muss noch viel lernen hat mein Chef 
gesagt. Was er wohl meint damit? 
Die spritzen mich einfach mit Wasser 
an, wenn ihnen etwas nicht passt was 
ich doch so gerne möchte, das finde es 
nicht gerade Gastfreundlich. Oder? 
Beim spielen habe ich unser Grossi im 
Haus am Arm etwas zu stark gepackt 
mit den Zähnen, wollte dass nicht, tut 
mir recht leid, sie ist ja ganz nett zu mir 
und führt mich doch auch ab und zu 
Gassi. 
So, nun muss ich wieder in den Garten 
zum spielen. 
Also alles tiptop bei mir, melde mich 
dann wieder einmal bei euch oder treffe 
euch bei einem Spaziergang. 
 
Hundefreundliche Grüsse, wau wau 
wau: 
Euer Billi aus dem schönen Luzern 
                                                          
übertragen von Veronica und Heinz 
. 
 
 

Etwas Trauriges 
 
Wiederum mussten in den letzten Monaten Mitglieder der BGS von ihren lieben Vierbeinern 
endgültig Abschied nehmen. 
 
Es traf Veronika Bechter  und Heinz Vogel. Ihre Hündin Luna musste bereits mit 8 Jahren infolge 
Krebs eingeschläfert werden. Viel zu früh und sehr schmerzhaft für die Halter war dieser Weg. 
Billi versucht jetzt, ihnen die Trauerarbeit zu erleichtern. 
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Wer kannte ihn nicht, den kleinen grossen Balu?! Mit 
17 Jahren ging er jetzt über die Regenbogenbrücke, 
aber sicher auf Beaglewolke 7, wo er eines Tages 
sein ganzes Rudel wieder treffen kann. Unsere 
Gedanken begleiteten Christine und ihre Familie in 
dieser schweren Zeit.  
  
gertrud 

 
 
 

Etwas Spezielles 
 
Das Tierspital der Universität Zürich 
Als Mitglied eines Hundeschutzvereins hatte ich die seltene Gelegenheit das Tierspital in Zürich zu 
besuchen. Eine Studentin, ebenfalls Mitglied des Vereins, hat uns einiges gezeigt und erklärt.  
 
Das Tierspital in Zürich ist ein recht grosser Komplex, mit vielen verschiedenen Bereichen. 
Natürlich waren nicht alle Bereiche zugänglich, einerseits aus hygienischen Gründen und 
anderseits als Schutz der tierischen Patienten. Dennoch wurde klar, dass hier modernste Technik 
zum Wohle des Tiers eingesetzt wird. Eine Vielzahl diagnostischer Apparate ermöglicht eine 
genaue Abklärung der Ursachen, modernste Operationssäle stehen für allfällige Eingriffe zur 
Verfügung. Eine fachkundige Nachbehandlung nach allen Regeln moderner Behandlungsmethodik 
ist ebenfalls vorhanden. Aber hier geht es nicht nur um Apparate, es sind rund 1000 Menschen 
bemüht um die Patienten, nehmen viel Rücksicht auf die kranken Tiere und sorgen mit 
Fachwissen für eine artgerechte Versorgung unserer Vierbeiner. Das Ganze rund um die Uhr. An 
365 Tagen im Jahr. 
Beruhigend zu wissen, da sich die wirklich ernsten Krankheiten nur am Wochenende, an 
Feiertagen oder nachts bemerkbar machen. 
 
Annette 

 
Aktivitäten 
 
Spaziergang und GV 
 
Hallo meine Lieben  
 
Am Sonntag 23. März war es wieder soweit - der erste 
Beagle Spaziergang des Jahres 2014 fand statt. 
Schon ganz früh am Morgen sind meine beiden 
Menschen Rita und Mario aufgestanden und haben 
einige Sachen ins Auto geladen. Bongo und ich sind 
dann in unsere Hundebox gesprungen und los ging's. 
Nach kurzer Fahrt haben wir nochmals angehalten um 
Sirin abzuholen. Danach ging's weiter Richtung 
Zofingen. 
  
Nach laaaaaanger Autofahrt mit einem kurzen Stopp 
sind wir dann auf dem Thutplatz in Zofingen 
angekommen. Nach und nach trafen trotz 
Regenwetter immer mehr Menschen mit Ihren 
Beaglen und nicht-Beaglen ein . Mein Kumpel Bongo 
ist ja auch kein Beagle aber das ist ja egal. Nachdem 
sich alle begrüsst hatten ging's dann mit dem 
Spaziergang los.  
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Zuerst wurde dann gleich ein Gruppenfoto auf einer Treppe gemacht, danach führte uns Markus 
weiter durch die Gegend von Zofingen . Auf dem Weg entdeckten wir einen grossen gelben 
Plastikhasen und Sepp knipste gleich ein paar Fotos mit einigen Hunden vor dem Osterhasen. 
 

 

    
 
Danach ging's wieder weiter bis wir zu einem Platz kamen, wo fast alle ihre Hunde ableinten und 
die ganze Hunde-Gruppe sich auf der Wiese austoben konnte . Sirin hat mich auch von der Leine 
gelassen, aber mir war es zu nass zum rumtoben. Leider wurde der Regen immer stärker und so 
ging's dann langsam zurück zum Parkplatz. 
 

    
 
Wir Vierbeiner wurden dann von unseren Herrchen und Frauchen getrocknet, und dann ging's zum 
z'Mittag ins Restaurant Stadtkeller. Wir Hunde legten uns brav unter den Tisch und warteten ruhig 
bis unsere Menschen Vorspeise, Hauptgang und den vom Restaurant offerierten Dessert 
gegessen hatten. Nach dem Essen durften einige von uns Hunden nochmals nach draussen sich 
die Beine vertreten . Danach legten wir uns wieder brav unter den Tisch  und dann ging's los mit 
der Beagle-GV . Nach der GV verabschiedeten sich die meisten und machten sich auf den 
Heimweg. Einige blieben noch und tranken noch etwas zusammen. 
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Von der GV möchte ich euch nichts berichten, denn Ihr könnt ja dann das Protokoll der GV lesen. 
So gegen 16.30 Uhr machten wir uns dann auch auf den Heimweg. Zu Hause angekommen sind 
Bongo und ich dann gleich in unsere Körbchen gegangen, denn wir waren müde von diesem tollen 
Tag und freuen uns schon auf den nächsten Beagle Spaziergang. 
  
Es grüsst Euch alle: Cindi 
 
von Beaglisch ins Deutsche übersetzt von Rita Campana 
    

Cleos Sonntagsausflug 
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Mit diesem Streich hat Cleo ihre Besitzer ganz schön ins Schwitzen gebracht. Am Vormittag war 
sie plötzlich verschwunden, das ganze Haus, die ganze Umgebung wurden abgesucht. Rita 
schloss sich dem Fahndungstrupp an. Gegen Abend wurde nochmals die Scheune abgesucht und 
sie da, ganz oben auf einem Balken lag Cleo, winselnd, weil sie inzwischen wohl Hunger 
verspürte. Welche Erleichterung bei allen Beteiligten, als die Ausreisserin nach einer waghalsigen 
Rettungsaktion über die Leiter endlich wieder Boden unter den Füssen hatte. 
 
So wunderbar in Szene gesetzt wurde dieses Abenteuer von Beat. Danke für diese fantastische 
Geschichte! 
 
   

Schlusswort 
 
Nein, wir sind keine Rassisten, so darf dann auch mal ein rassefremder Vierbeiner die Leser zum 
lachen bringen. 
 
Der Chef tobt: „Sie haben eine Arbeitsmoral wie eine Katze!“ „Wieso?“ Sie schleichen sich am 
Morgen ins Büro, legen die Pfoten auf den Tisch und warten auf die Mäuse!“ 
 
In der Zeitung gefunden, veröffentlicht von Ansgarr Gmür, abgetippt von 
 
Eurem Schreiberling 
Gertrud 


