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Liebe Mitglieder 
Liebe Beaglefreunde 

 
 
Die Termine für 2015 habt Ihr sicher schon in Eurem Terminkalender notiert: 
 
So. 22. März  Spaziergang und Generalversammlung. 

So. 19. April  Spaziergang im Berner Oberland 

So. 10. Mai  Spaziergang in Baselland 

So. 21. Juni  Spaziergang in der Ostschweiz 

So. 20. September  Spaziergang und Sommerfest in Döttingen 

Sa. 12. Dezember  Spaziergang und Weihnachtsfeier in Suhr 

 
Die erste Vorstandssitzung haben wir auch schon abgehalten und sind bereits am Organisieren 
der ersten Veranstaltung. Dieses Jahr können wir ja das 10-jährige Bestehen feiern. 
 
Anfangs Jahr hat Susanne die alte FB-Seite der BGS abgeschaltet (herzlichen Dank nochmals an 
Suzanne). Jetzt sollte alles über die 
neue Vereinsseite der Beagle 
Gesellschaft Schweiz laufen. Damit 
hat sich auch einiges geändert. Es 
können keine Beiträge mit der 
eigenen Seite verlinkt werden. Es 
müssen alle Beiträge direkt auf der 
BGS-Seite eingegeben werden. 
Diese ist jetzt ein reine 
Informationsseite der BGS und jeder kann sie anschauen und auch einen Beitrag einfügen. Wer 
einen Spaziergang in seiner Region machen möchte, kann z.B. noch weitere Beaglebesitzer 
einladen. Wer tolle Schnappschüsse oder lustige Anekdoten von seinen Beagles hat, kann das auf 
dieser Seite bekannt geben. 
   
So, nun freue ich mich jetzt schon, viele Teilnehmer am 22. März begrüssen zu dürfen. 
 
 
Beaglische Grüsse von  
  
Sepp Zumsteg  
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Neue Mitglieder 
 
In unserem Kreis begrüssen wir ganz herzlich: 
 

 Bianca Wunderlin mit ihrer Hündin Yumi 

 Das Ehepaar Gabriela und Jochen Ullrich mit dem Rüden Profit 

 Dörte Katzenmeier und David Budwasch mit Louis und Lola 

 sowie Barbara Righi mit Siri 

 
Wir freuen uns sehr auf eine rege Teilnahme an unserem Vereinsleben. Einige der neuen 
Mitglieder kennen wir ja bereits von früheren Anlässen, und für die anderen besteht bereits am 22. 
März die Möglichkeit, sich gegenseitig persönlich begrüssen zu können.    
gertrud 

 
 

Züchterisches 
 
So alles gut läuft, wird es im  März/April  kleine Ämmitaler-Gwundernase geben. 
 
Bo, der Rüde von Ana und Patrick Nievergelt, hat alle gesundheitlichen Prüfungen und den 
Wesenstest bestanden. Er kann ab sofort als Zuchtrüde eingesetzt werden.  
gertrud   

 
  
       

Helpline 
 
Wochen lang bewegt sich gar nichts und plötzlich häufen sich die Meldungen. 
 
 - Vor den Feiertagen wurde ein tageweiser Betreuungsdienst für einen Beagle in der Umgebung 
Uster gesucht. Leider ohne Erfolg, denn die Besitzerin liess den Aufruf bereits nach den 
Feiertagen wieder löschen, da sich noch niemand gemeldet hatte.  
  
- Eine Anfrage für eine aus den Kinderschuhen entwachsene Hündin erreichte uns aus Affoltern 
am Albis. Der Zufall wollte es, dass uns kurz zuvor eine 4-jährige Hündin aus einer uns bekannten 
Zuchtstätte zur Umplatzierung gemeldet worden war. Telefongespräche, Mails und Briefe gingen 
hin und her, und Sepp und ich hatten schon fast die Koffer gepackt, um Peppi bei ihrer Familie 
abzuholen und den neuen Haltern zuzuführen. Da erreichte uns die Mitteilung, dass der alte 
Besitzer im Bekanntenkreis eventuell eine neue Heimat für die Hündin gefunden habe. Wir hoffen 
natürlich, dass dies die richtige Wahl ist. Wenn nicht, sind wir in den Startlöchern, die Hündin doch 
noch zu übernehmen. 
 
 
- Aus Winterthur kam der Hilferuf einer Beaglebesitzerin, der recht verzweifelt klang. Sie selbst sei 
im Moment recht überfordert und ihre 10-jährige Hündin nutze im Moment wieder jede 
Gelegenheit, auszubüxen. 
 
Rita fuhr dann nach Winterthur, um die Situation besser abzuklären und bestätigte anschliessend 
meinen Verdacht, dass es hier nicht um eine vorübergehende Überforderung der Halterin ging, bei 
der eventuell mit einer kurzfristigen Entlastung mittels Pflegeplatz Hilfe geleistet werden konnte, 
sondern von der Halterin keine Bindung zu der Hündin vorhanden war und sie eigentlich den 
Gedanken hegt, die Hündin endgültig abzugeben. Nun, dies liess sich nicht von heute auf morgen 
bewerkstelligen. Und Rita bedauert sehr, nicht mehr für die betroffene Hündin tun zu können. 
 
Kurz nach ihren Bemühungen erreichte mich folgende Nachricht:   
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 Liebe Frau Zumsteg 
Ich möchte mich ganz herzlich für ihre freundliche Unterstützung bedanken. Leider hat es nicht 
geklappt, Aila ist vermutlich wirklich zu alt um sie noch an Jemanden zu vermitteln.  
Da wir den Versuch sie wegzugeben schon ein paar Mal gemacht haben und es jedes Mal 
gescheitert ist, haben wir uns entschlossen keine weiteren Versuche zu machen. Irgendwie ist 
dieser Hund unser Schicksal. 
Nochmals ganz herzlichen Dank, auch an Frau Campana, ich hätte ihr Aila sofort anvertraut! 
Ich wünsche Ihnen alles Gute. 
Freundliche Grüsse…. 
 
Ganz so einfach machen wir uns aber die Hilfestellung nicht, die Korrespondenz geht weiter: 
 
meine Antwort: .....ganz werfen wir die flinte noch nicht in korn. Wir werden Aila auf unserer 
homepage und auf facebook präsentieren. Dazu benötige ich aber unbedingt ein foto von der 
hündin und das geburtsdatum. den text werde ich ihnen dann zur kontrolle zusenden. und klären 
sie bitte beim tierarzt ab, was mit dem schwanz nicht in ordnung ist. wenn der hund nicht mehr 
wedeln kann, liegt eventuell ein wirbel- oder nervdefekt vor. das sollte sicher behandelt werden. 
  
Zurück kam folgendes: Aila hat sich bei ihrem letzten Ausflug tatsächlich sehr verletzt. Wir müssen 
sie jetzt erst behandeln und dann würde ich mich wieder melden. 
Nochmals herzlichen Dank. 
 
Fortsetzung folgt in der nächsten Info. 
 
- Aus der Tierwelt hat mir Franziska ein Inserat betreffend Umplatzierung eines Beagles 
übersandt. Die telefonische Nachfrage ergab, dass dieser Vierbeiner bereits am Tag des 
Erscheinens der Zeitung eine neue Familie gefunden hat. Unsere guten Wünsche begleiten ihn.   
 
  
- Am Sonntag, 8.2., holen Sepp und ich in der Nähe von Burgdorf die 1 ½ Jahre alte Simba ab. 
Ihre Besitzerin hat sich den Arm gebrochen und muss sich einer Operation unterziehen. Dadurch 
wird ihr die Führung ihrer Hündin verunmöglicht. Über die Helpline hat sie Hilfe gesucht. Da die 
Betreuungszeit für uns passt, haben wir uns entschlossen, Simba für diese Zeit bei uns 
aufzunehmen. Ginger und Simba haben sich schon kennen gelernt, der Schnüffeltest fiel positiv 
aus. Die zwei Damen werden bestimmt viel Spass miteinander haben…    
gertrud    
 
  
 

Etwas Trauriges 
 
Wer kannte ihn nicht, den stillen Begleiter von Rita, Mario und 
Cindi. Am Weihnachtsfest fehlte Bongo. Er war anfangs 
Dezember über die Regenbogenbrücke gegangen. Liebe Rita, 
lieber Mario, einen solchen Verlust in Worte zu kleiden, fällt sehr 
schwer.   
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Etwa Erfreuliches 
 
Und immer wieder das ABC… 

 
Ende Jahr erreichte uns die Einladung vom Alphabet zu einem gemütlichen Nachmittag in ihrem 
Zuhause. 
 

   
   
„Während wir gemütlich im Wintergarten sitzen und einen Glühwein/Glühmost trinken und dazu die 
letzten Weihnachtsguetzli vertilgen, lassen wir unsere Beagle-Rasselbande draussen im Garten 
herumtollen, damit sie einen würdigen Einstieg ins 2015 erleben.“ 
 

   
  
Allzu gerne nahmen wir diese Einladung an. Wir wurden nicht nur von Anita und Beat und vielen 
weiteren Beaglefreunden herzlich empfangen, auch eine tolle Runde Vierbeiner begrüsste uns 
schwanzwedelnd, bellend und schnüffelnd auf dem grossen Freigelände.  
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Während sich die Hunde draussen austobten, machten wir es uns am bollernden Ofen gemütlich, 
genossen den feinen Glühwein und „entsorgten“ die in grosser Vielfalt gespendeten 
Weihnachtsguetzli. Und worum drehte sich unser Gespräch? Nicht nur aber auch um unsere 
inzwischen todmüden, nassen, dreckverschmierten und geliebten Vierbeiner. Es lebe die 
Gastfreundschaft von Anita und Beat; herzlichen Dank!  
gertrud 

 
 

Aktivitäten 
 
Weihnachtsfeier vom 13.12.2014 in Suhr 

 
Hallo ihr lieben Zwei-und Vierbeiner 
 
Ich möchte euch gerne erzählen, was ich alles am 13. Dezember am Beagle Weihnachtsfest erlebt 
habe.  
. 
Anfangen möchte ich aber schon mit dem 9. Dezember. In dieser Nacht merkte ich schon, dass es 
meinem Freund Bongo nicht gut ging. Er hat immer wieder leise gejammert und wollte am Morgen 
auch sein Futter nicht fressen. An diesem Nachmittag ging Bongo dann über die Regenbogen-
brücke. Machs gut, mein kleiner Freund.  
 

   
  
Dann kam der 13. Dezember und zum Glück haben sich Rita und Mario entschieden trotz dem 
Verlust von Bongo mit mir ans Weihnachtsfest zu gehen. 
Um ca. 14 Uhr ging‘s dann los ins Auto Richtung Suhr. Wir sind auch pünktlich so gegen 15.30 
Uhr angekommen, und ich war ganz aufgeregt, als ich soooo viele bekannte Beagles und auch 
Menschen sah. Auch waren diesmal einige dabei, die ich noch nicht kannte. Ich konnte es kaum 
erwarten, bis der Spaziergang losging. 
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Dann aber gab’s kein Halten mehr: einige Hunde waren an der Leine , andere durften "frei" 
herumrennen. Ich durfte mich auch frei bewegen, wollte aber nicht so richtig mit den anderen 
herumtoben, denn ich mag es gar nicht, wenn ich über den nassen, matschigen Boden rennen 
muss! Ich werde eben nicht gerne schmutzig! Bin halt eine kleine Tussi, aber dazu stehe ich. 
Wir waren etwa 1 Stunde 30 Minuten unterwegs, bis wir dann gegen 17.30 Uhr alle müde vom 
herumtoben wieder bei dem Treffpunkt ankamen. Wir Hunde bekamen frisches Wasser und 
wurden mit Handtüchern trocken gerubbelt, bevor wir alle mit unseren Menschen ins Lokal durften. 
Brav setzten wir uns unter oder neben den Tisch und waren ganz ruhig, denn wir waren alle sehr 
müde. 
 

    
 
Es ging dann auch gleich los mit dem Essen für die Zweibeiner. Zuerst gab es ein Salatbuffet, an 
dem sich alle gleich bedienten. Danach gab es das Pizzabuffet an dem sich jeder (ausser wir 
armen Hunde) nehmen konnte, was er wollte. 
 

    
 
Jetzt muss ich euch gestehen, ich weiss gar nicht mehr so genau wie die Reihenfolge war: Gedicht 
– Dessert - Bescherung ??? Ich war am schlafen unter dem Tisch. Auf jeden Fall kam dann wie 
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jedes Jahr das Gedicht von Gertrud. Dieses Jahr war ihr Gedicht so geschrieben, dass es sehr zu 
Herzen ging. 
 

 
 

    
  
Danach wurde noch ein sehr feines Dessert serviert und wer wollte, bekam auch noch einen 
Kaffee. Aufregung herrschte dann wieder bei den Zweibeinern, als Gertrud Nummer für Nummer 
aufgerufen hat, und sich jeder ein Geschenk vom Gabentisch holen durfte. Danach machten sich 
schon die ersten Zweibeiner mit ihren Hunden auf den Heimweg. Schön war es wieder am Beagle- 
Weihnachtsfest und ich freu mich jetzt schon wieder auf das nächste Treffen! 
 
Eure Cindi,  
übertragen von Rita C.  

  
Ach, ich hab noch was vergessen: Franziska Benz hat noch einige "Hundebücher" mitgebracht die 
sie nicht mehr braucht . Mein Frauchen hat sich gleich 2 Bücher genommen, und einen "Batzen" 
ins Kässeli gelegt, denn wer wollte, konnte etwas ins Kässeli für einen "guten Zweck" legen, war 
aber alles freiwillig.  
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Und zum Schluss noch etwas: (aber bitte nicht böse sein). Da lag noch ein Buch mit dem Titel: 
"Hilfe, mein Hund zieht an der Leine"   
Also wenn ich den Spaziergang so beobachtet habe, wundert es mich, dass niemand das Buch 
genommen hat.... 
 
 
Weihnachtsgedanken 
  
Und wieder stehen sie bevor die Weihnachtstage, 
und wie jedes Jahr stellen wir die gleiche Frage: 
„Was sollen wir unseren Lieben schenken 
an die wir oft sonst fast nicht denken?“ 
 
Heut hat doch jeder alles, kann alles sich kaufen 
sogar über Internet, muss nicht durch Geschäfte 
laufen. 
Die Antwort darauf habe ich nun für mich gefunden, 
für jeden gibt’s einen Gutschein für gemeinsame 
Stunden. 
 
Diese sind bei mir nur einlösbar, 
das wird bestimmt ganz wunderbar. 
Wir können zusammensitzen, plaudern, träumen 
und dies nicht nur unter Weihnachtsbäumen. 
 
Wir schenken uns Zeit, das kostbarste im Leben, 
wir können zusammen schweigen, aber auch reden, 
zusammen dem Zwitschern der Vögel lauschen 
oder uns am Duft der Blumen berauschen. 
 
In alten Fotos und Erinnerungen kramen. 
„Kennst du noch jeden bei seinem Namen? 
Erinnerst Du dich an all die Streiche und Possen 
die wir immer gemeinsam ersannen und genossen?“ 
 
Fernab vom Stress geniessen wir die freien Stunden, 
wir haben wieder zueinander gefunden. 
Kaufen lässt sich nicht alles, vor allem Gefühle nicht, 
das möcht ich Euch sagen mit diesem Gedicht. 
gertrud 

  
 

Schlusswort 
 
Und schon sind die ersten Kapitel dieses Jahres wieder zu Papier gebracht. Die folgenden Monate 
werden noch einige anfügen lassen. Erfreuliches und Nachdenkliches, und ich freue mich über 
jeden Beitrag von Eurer Seite: 
 
 
das meint Euer Schreiberling 
 
Gertrud 


