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Liebe Mitglieder  

Liebe Beagle Freunde   

  

Unglaublich, das Wetter macht 
was es will.  
Zuerst die Hitze, dann viel Wasser 
und bei den einen sogar mit 
Hagel. Das kann uns ja nicht 
erschüttern, denn wir hatten ja bei 
unsere Veranstaltungen sehr viel 
Glück. Geschichte sind jetzt schon 
wieder Ostschweiz und 
Sommerfest.  
  

So würde es mich sehr freuen euch 

alle bei bester Gesundheit an den 

verschiedenen Veranstaltungen zu 

sehen.  

  

Mit beaglischen Grüssen  

   

Cornelia Kaufmann  

  

  

Bitte diese Termine weiterhin in eurer Agenda 2021/2022 freihalten:  

  

Datum         Was        Ort  

Sonntag, 10. Oktober 2021   Spaziergang     Luzern-Umgebung  

Samstag, 23.Oktober 2021   Struppirennen    Kleindöttingen  

Sonntag, 12. Dezember 2021  Weihnachtsfeier    Vakant  

Samstag,12. März 2022    Spaziergang und GV  Vakant  

  
  
in der Hoffnung, diese Veranstaltungen durchführen zu können.  

  

  

  

  

  

Neueintritte  
  
Familie Walter Epli mit Ayko (siehe Glückspilze)  
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Info von der Helpline  
  

Fluffy sucht ein neues Zuhause  

4,5 jähriger kastrierten Beaglerüde sucht ein neues Zuhause.  

Leider ist durch die Geburt eines Kindes nicht mehr ausreichend Zeit für Fluffy, weshalb er ein neues 

Zuhause sucht. Fluffy hat seit der Geburt des Kindes Mühe mit dem alleine sein. Man muss also 

gewillt sein, mit ihm daran zu arbeiten.   

Fluffy ist ein stattlicher, grosser Rüde von 20 Kg. Seine neuen Besitzer sollten ihm körperlich 

gewachsen sein.   

Fluffy war in der Hundeschule und hat keine Probleme mit Artgenossen. Er kennt das Mantrailing, 

was ihm auch sehr viel Spass bereitet und eine gute Alternative zu seinem Jagdtrieb ist.  

Bei Regen ist Fluffy ein wahrer Stubenhocker. Dafür liebt er es umso mehr sich zu sonnen.  

Wir wünschen uns für Fluffy ein Zuhause bei Beagle erfahrenen Menschen.  

Ein Garten zum toben und sünnele wäre natürlich super, oder jemand, der mit ihm lange und 

spannende Spaziergängen unternimmt.  

Fluffy ist gechipt und geimpft und besitzt eine Ahnentafel, da er aus einer deutschen Zucht stammt.  

Fluffy kann in der Ostschweiz besucht werden. Bei ernsthaftem Interesse bitte  sich per Tel, oder 

Email  bei der Beagle-Helpline,  Frau Würmli melden. 079 429 08 77, ch.wuermli@gmx.ch Ich werde 

dann den Kontakt weitergeben.   

Christine  

    

Glückspilze  

Wir wollen Arthur « Rufname Turli « in unserem Kreis herzlich willkommen heissen. Turli 
ist Anfangs Jahr bei Elisabeth Pfister eingezogen und kommt aus der Toscana. Er ist 11 
Jahre alt und geniesst die letzten Jahre bei Ihr. Genaueres im 
nächsten Info-Blatt.  
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Glückspilz Ayko  

Ayko machte Zwischenstation bei uns von seinem alten Heim bis neue Beagle Eltern gefunden 

waren.  

Zuerst war er ja noch etwas scheu und hat herzerweichend geheult am ersten Abend. Verständlich, 

wenn man nach 6 Jahren plötzlich sein gewohntes Umfeld nicht mehr hat. Ich habe ihn dann etwas 

zur Ordnung gerufen. Schliesslich darf ich auch nicht bellen, wie es mir passt. Er hat zum Glück sein 

Futter in einer separaten Schüssel bekommen. Abgegeben hätte ich ihm nichts, Heimweh hin oder 

her. Seine Mitgift war eine riesige Transportkiste, das wurde auch sein Schlafhaus.  Meines wäre 

schon etwas klein für zwei. Obwohl Ayko gleichaltrig ist wie ich, 6 Jahre, ist er viel schlanker etwa 4 

kg leichter als ich. Ja, ja ich weiss, ich sollte mir ein Beispiel nehmen. Wen juckts?  

  

Ayko ist schon noch sehr verspielt und will dauernd, dass ich mit ihm rumrenne. Gut, ein paar Mal 

ist in Ordnung aber dann möchte ich doch wieder meine Ruhe in der Sonne haben. Er muss noch 

lernen, der Kerl. Es ist aber ganz ok, nun zu Zweit zu sein, wenn es ums Beschützen geht. Zwei 

bellen lauter als einer. So ist es doppelt sicher bei uns.  

Scheints haben sich verschiedene Leute um Ayko beworben. Bin fast etwas eifersüchtig, all der 

Rummel um ihn. Na ja, gewonnen hat ein eingezäunter Garten Ist ja wohl selbstverständlich für 

unsereins. Ach ja, ein liebes Ehepaar gehört auch dazu.  

Ayko wohnt nicht weit weg und ich hoffe ihn mal an einem Spaziergang wieder rum jagen zu können.  

Eure, wieder alleinherrschende, EmmA  

  

Etwas Trauriges  

Senta (geboren am 9. Januar 2006 - Regenbogenbrücke 18. September 2021)  

Das gutmütige, friedvolle und dennoch so vitale und lebenslustige Beagle-Weibchen Senta wurde 

15 Jahre, 8 Monate und 9 Tage alt. Dieses stattlich hohe Alter zu erreichen war nur dank der grossen 

Erfahrung im Umgang mit Hunden, der liebevollen Pflege und Betreuung und der verständnisvollen 

Fürsorge von Erika und Alfred Antener möglich.   

  

 Das letzte Foto von Senta, aufgenommen am 30. August 2021  
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Beagle Spaziergang Ostschweiz, St. Gallen  

Im kleinen Kreis haben wir uns um 10.30h im Guggeien Höchst in St. Gallen Ost getroffen. Als 

Ehrengäste durften wir Gertrud und Sepp begrüssen. Auch ein neuer Beagle, Arthur, der neu bei 

Elisabeth Pfister wohnt, hat uns begleitet.  

Durch den Wald, über das Feld und wieder zurück ins Restaurant. Bei gutem Wetter und einer tollen 

Aussicht über den Bodensee genossen wir den Spaziergang sehr. Auch für die Hunde gab es 

verschiedene Abkühlungen.  

Im Restaurant angekommen durften wir im Garten Platz nehmen und ein tolles Essen geniessen. 

Gemütlich sassen wir gemeinsam beisammen und Franziska Schmitter kam noch zum Kaffee vorbei 

mit Ihrem neuen 4 Beiner.  

Cornelia  
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Rezept für:  
  

Nierenbasierte Diätkekse      

  

Rezept für eine Silikonform 1.5cm Halbkugel:  

  

50g Karotten (geraffelt)  

50g Mozzarella (geraffelt)  

15g Kokosöl  

1 Ei  

110g Kartoffelmehl  

  

Zuerst Karotten, Mozzarella, Öl & Ei Mischen. Dann nach und nach das Kartoffelmehl beigeben, bis 
es einen nicht zu klebrigen Teig gibt - bei Bedarf etwas mehr Mehl oder einen Teelöffel Wasser 
hinzugeben.  
  

            
  
Backen: 20min. Bei 180⁰ Umluft - Backzeit variiert je nach Form/Dicke. Viel 

Erfolg  

Christine  

  

  

  Aktuelles  

  

  Neu Neu Neu !!!  

  

  Fundgrube  

  

  Verkauft eure Sachen die ihr nicht mehr   

  

  braucht auf unserer Homepage  

  

   

  

  

KALENDER 2022  

    

  Jetzt auf der Webseite   vorbestellen:  

    

  www.beagle-gesellschaft.ch  
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Küchenbegleithunde – Prüfung  

  

Aufgabe: Abrufen aus dem Garten durch öffnen der Kühlschranktür 10 Pkt.  

  

Beurteilung des LR: Der Hund kommt auf das Hörzeichen „ Kühlschranktür öffnen „ zügig und 
freudig an die Position vor dem Kühlschrank, geht dort selbständig in den Sitz und beobachtet 
aufmerksam.  

Hier ein vorzüglich, 10 Punkte  

  

Aufgabe: Transport von Essen von / in die Küche 15 Pkt.  

Beurteilung: der Hund zeigt hier ein sehr freudiges und aufmerksames Arbeiten. Der Blick bleibt 

während der ganzen Übung fest auf sein Ziel gerichtet. Lässt sich auch durch entgegenkommende 

Personen nicht ablenken. Geht nach abstellen sofort ins Platz und behält sein Ziel fest im Blick. Auch 

hier ein vorzüglich und 15 Pkt  

  

Aufgabe: Heranrufen des Hundes aus dem Tiefschlaf durch öffnen einer Büchse Katzenfutter im 

Nebenraum 10 Pkt.  

Auf das Hörzeichen „ Büchse öffnen „ springt der Hund sofort aus dem Tiefschlaf heraus auf und eilt 

ohne zu zögern zum Ort des Geschehens. Hier legt er sich auf das Hörzeichen Platz sofort ab und 

beobachtet konzentriert die Katze beim fressen. Leider hat er als die Katze sich abwendet nicht das 

Hörzeichen „ hols dir „ abgewartet, sondern ist ohne zum Napf. Die Übung ist im sehr gut, 8 Pkt.  

  

Aufgabe: Beobachten einer Gruppe von 6 Personen beim stehend Essen 15 Pkt.  

Beurteilung: Der Hund geht die Aufgabe sehr freudig und konzentriert an. Er hat die ganze Gruppe 

ständig im Blick, wechselt ständig die Position. Runter gefallene Speisen werden sofort und ohne zu 

zögern aufgenommen. Er ist auch in der Lage sich bis zu 3 Teile auf dem Boden zu merken und 

diese der Reihe nach wegzuräumen. Hier ein vorzüglich, 15 Pkt.  

  

Aufgabe: Stehlen vom Küchentisch 10 Pkt.  

Beurteilung: Hier zeigt der Hund seine ganze Klasse. Alleingelassen mit der „ Beute „ verharrt er 

noch mehrere Sekunden ruhig im Platz. Vorsichtig, mit zur Tür gewendetem Kopf und gestellten 

Ohren auf jedes Geräusch lauschend bewegt er sich mit angespanntem Körper auf den Tisch zu. 

Aus der Anspannung schnellt er wie ein Blitz nach oben, packt die Beute und verschlingt sie sofort. 

Besser geht es nicht.  

  
  

Insgesamt zeigt der Hund eine tolle Leistung und erreicht mit 58 Punkten die Gesamtnote vorzüglich  

  

😂😂  

(Verfasser unbekannt) (Netzfund)  

Auch hier ein vorzüglich und 10 Pkt   
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Beagle Sommerfest 2021  
  

Regnets, regnets nicht. Regnets, regnets nicht. Es regnet. Aber nur wenig und kurz. Mein 

sonnenverwöhntes Fell ist sich das nicht gewöhnt und Tropfen von oben auf meiner Nase geht gar 

nicht.  

Auf der positiven Seite…….. es hat ziemlich viele Gunten auf dem Weg und im Feld, ich werde mir 

wieder mal Lackstifeli zu legen. Beim Herumtollen mit den Anderen kann ich ja auch meinen weissen 

Bauch mal wieder einlehmen.  

Von oben hört das Nass bald auf. Wir sind ja jetzt auch am schön naturierten Bach angelangt. Mal 

schauen, wie warm das Wasser ist.  Bis Kniehöhe ist ok. Aber iiiihhhhh jetz hats mir an den Bauch 

gespritzt. Schnell wieder raus. Im Feld nebenan soll es viele Enten haben. Ich seh sie nicht, sonst 

würde ich sie mal aufstöbern. Ah, jetzt fliegen sie von alleine auf. Wie aufmerksam von ihnen.  

Zurück beim Anfang ahnt mir schon Schreckliches. Sie bauen so Hindernisse auf und ich soll mich 

wieder zum Affen machen. Kann man nur hoffen, dass es nach dem Mittag ganz doll regnen wird.   

  

Habe mir mit Maylo den Platz unter dem Tisch geteilt und konnte einen super Ochsenziemer 

erschnorren. Wer sagt’s denn, meine Blicke ziehen immer. Nicht gebettelt, nur den Charme spielen 

lassen.  

Es wollte nicht mehr regnen und die Sonne kam heraus, da muss ich wohl durch. Auf ein Podest 

sitzen kann ich ganz gut, aber von Ferne befehlen? Das mache ich nicht mit. Das blöde rosa 

Plastikteil zwischen die Zähne nehmen? Da bin ich mir aber Besseres gewohnt. Dafür kann ich 

schön liegen bleiben und warten und dabei den Bällen nachsehen, die neben den Kübel fliegen. Im 

Wägeli sitzen geht ja gut, bin mir das vom Seitenwagen gewohnt. Aber das hier wackelt ja furchtbar 

beim Fahren.  

  

Durch, drüber, drunter und in den Tunnel ist ein Kinderspiel. Aber mein absolutes Highlight sind die 

drei Fress Näpfe. Ich beobachte Cornelia genau, wo sie was reintut und meine Mitarbeiterin hat es 

leicht zu erraten, wohin ich zuerst renne, sie muss nur meinem Blick folgen.  
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Es war nicht so schlimm, wie befürchtet. Bin jedenfalls rechtschaffen müde und kann Maylo noch 

einen Rawhide Knochen abläschelen an dem ich den ganz Heimweg kaue. Dabei höre ich, dass der 

Tag ein grosser Erfolg war, und alle die Organisation rühmen. Könnte mich dem auch anschliessen, 

nicke aber vorher ein.  

  

  

 Und hier kommt ein Beagle herangeschossen…       Das Ice-Cream Monster!!!  

  

Eure EmmA  

  

  

Übrigens  

  

Viel mehr Fotos könnt Ihr auf der Webseite: www.beagle-gesellschaft.ch sehen, auch von früheren 

Jahren.  

  

  
  

  

  

           

   

     

http://www.beagle-gesellschaft.ch/
http://www.beagle-gesellschaft.ch/
http://www.beagle-gesellschaft.ch/
http://www.beagle-gesellschaft.ch/
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Lilli die Wasserratte  

  

Halli Hallo da wir uns schon länger nicht mehr gesehen und gehört haben, sende ich jetzt mal 

wenigstens ein paar Fotos von Lili beim Baden im Bodensee. Sie ist eine richtige Baderatte und 

kaum mehr aus dem Wasser zu bringen, daher auch die Schwimmweste       Lg Pascal mit  

Lili  

  

                               
  

  

Selbstverständlich dürft Ihr die Bilder zeigen, wir würden selber gern beim Sommerfest dabei sein, 

aber dies geht aus zeitlichen Gründen leider nicht.  

Lg Pascal Jasmin und Lilli.  

  

  

Lilli beim ersten Mal Schiff fahren.  

  

  
  

   

Wir freuen uns, euch alle am Sonntag 10.10. in Luzern zu sehen  

   

Mit herzlichen Grüssen von Anita mit dem Redaktionsteam und dem Redaktionshund EmmA  

  

  

      


