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Liebe Mitglieder 
Liebe Beagle Freunde  
 
Ja, 2020 wird uns noch lange in 
Erinnerung bleiben, seit gut drei 
Monaten hat uns Corona fest im Griff 
und zeigt uns mal wieder, dass nicht wir 
die Welt beherrschen, und es sich rächt, 
wenn wir immer noch mehr möchten! 
 
Ich habe mich unter diesen Umständen 
entschlossen, das Präsidium noch bis 
2021 weiter zu machen, da sind ja 
sowieso Neuwahlen für den Vorstand. 
 
Die GV haben wir in Briefform durchgeführt. Als Ersatz für Petra, die nach 8 Jahren das Amt als 
Aktuarin abgab, mussten wir eine neue Aktuarin wählen. Neu hat dieses Amt Franziska Hafner aus 
Tuttwil übernommen, die einstimmig gewählt wurde. Sie macht ja auch schon seit 4 Jahren aktiv 
bei der BGS mit. Wir wünschen ihre viel Freude und viel Spass im Vorstand. 
 
Ich möchte es aber nicht unterlassen, Petra nochmals recht herzlich für die gute Zusammenarbeit 
im Vorstand zu danken. Sicher ergibt sich noch die Gelegenheit, sie gebührend zu verabschieden. 
 
Nach schrittweiser Lockerung der Vorschriften betreffend Corona und auf Wunsch einiger 
Mitglieder werden wir am 21. Juni wieder einen Spaziergang durchführen. Anita Haug organisiert 
diesen für den 21. Juni in der Ostschweiz. Das Anmeldeformular ist bereits bei euch eingetroffen 
jetzt liegt es an euch, euch möglichst schnell anzumelden. 
 
Ich hoffe viele von euch bei guter Gesundheit an der nächsten Veranstaltung begrüssen zu dürfen. 
 
Mit beaglischen Grüssen 
  
Sepp Zumsteg 
 
Bitte diese Termine weiterhin in eurer Agenda 2020 freihalten: 
 
Datum                                              Was                                            Ort 
 
Sonntag, 21. Juni 2020                 Spaziergang                              St. Gallen 
Sonntag, 13. September 2020        Sommerfest                                Kleindöttingen 
Sonntag, 11. Oktober 2020             Spaziergang                               Mittelland 
Sonntag, 13. Dezember 2020         Weihnachtsfest Suhr, Sportplatz FC Suhr  
 
in der Hoffnung, diese Veranstaltungen durchführen zu können. 
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Beagle Gesellschaft Schweiz 
 

 
Briefliche Generalversammlung der BGS vom Mai 2020 
 
Die besondere Lage durch die Corona-Pandemie und die angeordneten Verhaltens-vorschriften 
haben den Vorstand bewogen, für die Generalversammlung neue Wege zu suchen. Er hat daher 
die Generalversammlung auf schriftlichem Weg durchgeführt. 
  
21 Personen haben an der brieflichen Abstimmung teilgenommen und folgenden Traktanden nach 
Korrektur durch Zustellung der richtigen Kassa-Zusammenstellung 2019 zugestimmt. 
 
 
1. Genehmigung Protokoll der letzten Generalversammlung  
 
1.1 21 Personen haben dem Protokoll der letzten Generalversammlung vom 17. März 2019 

zugestimmt. 

 
 
2. Genehmigung Jahresberichte  
 
2.1 21 Personen haben den Jahresbericht des Präsidenten genehmigt. 
 
2.2 21 Personen haben den Aktivitäten der Helpline zugestimmt. 
  
2.3 20 Personen haben dem Jahresbericht 2019 der Kassierin zugestimmt. 
 
2.4 21 Personen haben dem Revisorenbericht zugestimmt. 
 
 
3. Wahlen  
 
3.1 Als neue Aktuarin wurde Franziska Hafner einstimmig in den Vorstand gewählt. 
 
Ich möchte es nicht unterlassen, Franziska Hafer recht herzlich zu gratulieren und wünsche ihr viel 
Freude und gute Zusammenarbeit mit dem Vorstand. 
 
Petra sage ich Dankeschön für die 8 Jahre Tätigkeit als zuverlässige Aktuarin. Es war die letzten 
Jahre auch immer schön, bei Petra und Markus die alljährliche GV mit einem Kaffee und einer 
Pippipause den Spaziergang starten zu können. Und am Sommerfest haben auch immer beide 
tatkräftig angepackt. 
 
 
Der Präsident 
 
Sepp Zumsteg 
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Etwas Trauriges 
 
Ohne dich.... 
Zwei Worte so leicht zu sagen und doch so unendlich schwer zu ertragen. 
Lieber Murphy, völlig unerwartet bist du am 31. August 2019 über die Regenbogenbrücke 
gegangen. Als kleiner Welpe hast du unsere Herzen im 
Sturm erobert und warst fast 13 Jahre an unserer 
Seite. Wir haben so vieles miteinander erlebt: 
Wanderungen auf den Pilatus, entspanntes sonnen 
am Strand oder einfach nur faulenzen auf dem 
Sofa. Mit deinem Kater-Kumpel Krispin hast du so 
manchen Unsinn gemacht. Wenn ihr wieder mal 
etwas ausgeheckt habt, mussten wir immer ein lächeln 
verkneifen. Wer sagt hier Hund und Katze verstehen sich 
nicht. Trotz deiner beginnenden Blindheit warst du bis 
ganz am Schluss ein aufgewecktes Kerlchen und warst immer Neugierig. Eben ein richtiger 
Beagle! Murphy wir vermissen dich unendlich.  
Petra  und Markus 
 

Stabsübergabe: Auf Wiedersehen Petra Kamber 
 
Nach dem Tod von Murphy haben Markus und ich uns entschlossen, aus der BGS auszutreten. 
Dies hat zur Folge, dass ich als Aktuarin zurückgetreten bin. An der etwas aussergewöhnlichen 
GV-Abstimmung habt ihr Franziska Hafner als meine Nachfolgerin gewählt. Zu dieser Wahl 
gratuliere ich Franziska ganz herzlich und wünsche Ihr bei diesem spannenden Amt alles Gute. 
Auch euch allen wünschen wir für die Zukunft viel Freude mit euren Beagles und wer weiss, 
vielleicht sieht man sich ja wieder........... Petra Kamber 
 

Willkommen im Vorstand, Franziska Hafner, Aktuarin 
 
„An dem Tag, als Gott Beagle erschuf lehnte er sich zurück, freute sich und lächelte…..“ 
 
Gerne möchte ich mich vorstellen, damit ihr mich ein wenig näher kennenlernt. Ich bin seit 35 
Jahren mit Joe verheiratet, wir haben 1 Tochter (33 Jahre) und 1 Sohn (32 Jahre), sowie einen 3-
jährigen Enkel. Wir wohnen seit 19 Jahren in 
Tuttwil, 15 Minuten von Frauenfeld im Kanton 
Thurgau Zu mir gehören auch mein Beagle Benji 
und die Havaneserdame Enya.  
 
Dank meinen Hunden trifft man mich draussen 
an der frischen Luft, aber auch in meinem 
Büro, wo ich mich für den Religionsunterricht 
vorbereite. Seit 15 Jahre unterrichte ich Kids und 
versuche ihnen all das mitzugeben, was im 
Leben wirklich wichtig ist. Meine Hobbys sind 
meine Hunde, das Wandern, Wellness, aber 
auch meine Arbeit (Unterricht), welche ich mit viel Freude verrichte! 
 
Seit bald vier Jahren bin ich nun schon Mitglied in Beagle-Gesellschaft. Ich freue mich, wenn ich 
immer mal wieder bei den Ausflügen dabei sein kann. Ich schätze die gemeinsamen Spaziergänge 
und das Beieinandersein. 
 
So freue ich mich auf meine neue Aufgabe und auf die Zusammenarbeit mit Sepp, Christine, 
Cornelia und Markus 
 
Herzlich, Franziska 
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Noch etwas Trauriges 
 
Jessy war eine Vermittlungshündin der BGS, und ihre 
Halterin, Trudi Fassolt, war zwar kein Mitglied unserer 
Gesellschaft, nahm aber mit Jessy regelmässsig am Sommerfest 
und der Weihnachtsfeier teil, weshalb sie einigen von euch bekannt 
ist. Am 17.03. erreichte uns die Mitteilung, dass sie sich von Jessy 
endgültig verabschieden musste. 
 
Jessy war müde. Ich bin sehr traurig aber auch dankbar für die 
schöne Zeit, die wir miteinander erleben durften. 
Jesseli ich vermisse dich. 
 
Natürlich haben wir Trudi unser Mitgefühl ausgedrückt. Es ist immer schwer, einen Weggefährten 
gehen zu lassen. 
Gertrud 
 

Aus dem Hundekörbchen  
 
In dieser Zeit sind fröhliche Geschichten wohl mehr angebracht, als traurige Ereignisse. Und so 
beginne ich mit dem ersten Wurf Beagles, zu dem wir auf besonderen Wegen kamen. 
 
Endlich konnten wir aus unserer Mietwohnung im Dorf in das Wohnhaus ziehen, welches zu 
unserem bäuerlichen Betrieb gehörte. Und damit kam die Frage auf, welcher Hund passt zu uns. 
Beide waren wir mit Hunden aufgewachsen, ich mit Boxern, Sepp mit Bernhardinern. Ich träumte 
wieder von einem grossen, kräftigen Vierbeiner, Sepp von einem zierlichen Wesen. In Erinnerung 
war ihm ein Chihuahua   aus einer früheren Beziehungskiste. «Nein», sagte ich mit Nachdruck, 
«der wird von unseren Katzen als Vorspeise gegessen. » 
 
Es ergab sich, dass ein alter Bekannter uns beim Umzug half und bei uns einige Ferientage 
verbrachte. Dieser war Besitzer einer Beaglehündin, welche ich aus Welpenzeiten kannte. Von der 
Grösse her genau zwischen unseren abweichenden Grössenvorstellungen, nämlich knapp 40 cm 
gross, wie es sich gehörte, von Statur etwas zu schwer, wie es für einen Beagle üblich ist. Da er 
beruflich in den Aussendienst versetzt worden war, sucht er einen neuen Platz für seine Hündin.   

Als Zuchthündin sollte sie bei uns nochmals einen Wurf machen, das war Bedingung zur 
Übergabe von «Lady Cherry, The Happiness of Sommer», Stammutter unserer «Kids of 
Leibstadt».  
 

     
Lady Cherry mit Sepp Ein Körbchen voller Glück   Waldspazi mit Gertrud 

Unbedarft stürzten wir uns in dieses Abenteuer. Welcher Aufwand, bis endlich die nötigen Papiere 
zur Zucht in der Schweiz vorhanden waren. Die Dame stammte nämlich aus Hamburg, finsteres 
Ausland, zig neue Genehmigungen und Test waren nochmals notwendig. Aber endlich waren sie 
da, die ersten Welpen unseres ersten Wurfes als Züchter mit ordnungsgemässen Papieren.  
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Das interessierte unsere kleinen Mäuse aber überhaupt nicht, sie wuchsen und gediehen, und 
bald stellten wir fest, Welpen machen nicht nur Freude, sondern auch viel Arbeit machen. Jetzt ein 
paar Kopien alter Fotos – damals gab es noch nicht die moderne Technik wie heute. Und nach 
Feierabend Familientreffen auf der Ofenbank. Ja, auch zwei unserer Katzen wurden als Hilfe beim 
Hüten und der Fellpflege eingesetzt. 
 

   

Pic-Nic mit Welpen Sicher bewacht von unseren Katzen         Üben für die Eroberung des Bettes 

Diese jungen Hunde lehrten uns einiges, es war eine intensive, wunderschöne Zeit und wir wären 

nicht wir, hätten wir die Hunde und ihre Besitzer nach der Platzierung aus den Augen verloren.  Im 
Gegenteil, der Kontakt wurde aufrechterhalten und damit begann die Geschichte unserer 
Beaglefamilie, welche bis zum heutigen Tag weitergeht.  
Fortsetzung folgt… 
Gertrud 

 
Keine News von der Beagle Helpline 

 

Keine Ein- und Austritte dieses Quartal 
 
 

BGS Mitglieder während des Corona Shutdown 
 
In der Schweiz hatten wir Glück und durften während der ganzen Zeit mit unseren Hunden nach 
Herzenslust spazieren gehen. Trotzdem fehlte doch der soziale Kontakt, nicht nur unter den 
Menschen, sondern auch den Hunden. Unseren Mitgliedern ist verschiedenes eingefallen, damit 
die Zeit nicht allzu eintönig erschien. 
 
 

Ginger und Blanka 

Heute ging es wieder mal auf den Hunde Vita Parcours. Blanka meint, ich solle jetzt meine 

Rückendehnungsübungen machen. Na dann halt…..  

 «Hocke» «Strecke»   «Hocke» «Strecke»    «Gaaanz ufe»…….. Eure Ginger 
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Silver, Daniela und Peter 
 
Silver schaut vorsichtig hinaus, ob kein Corona im Garten lauert, dann vergnügt er sich im Wald 

und bringt noch Holz fürs Cheminée, damit es Daniela und Peter später auch schön warm haben. 

Zufrieden mit seinen Taten schläft er dann den Schlaf des Gerechten.  

   
 
 
DJ’s 8. Geburtstag,  Sünnele isch mini  Pic-Nic wär doch fein 
liebevoll hergerichtet liebscht Beschäftigung  mit Funny und Christine 
von Pascale   Malcolm Leimgruber 
 

    
 
 
Billiboy und die Güetzlikiste von Vroni und Heinz 

 

             
Gehört mir     Niemand sieht mich     Habe ich verdient     Wer kann mir schon 
          Oder?     Böse sein? 
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Die Erziehung von Beagles ist ganz leicht. Nach kurzer Zeit schon, machst du, was sie 
wollen, meint Christine 
 

   
Mmh was riecht denn da? Meeeeins!!!!     Gib AUS!!! 
 

      
Ich helf Dir auch   Versprochen     Oh Läck doch mir am 
beim Abwasch..        Tschöpli 
 

     

Jetzt simmer z friede mit dir  Kommt spielen mit mir am  Lueg, wie’n er folged 
     St. Galler Beagle Spazi, EmmA 

 
 
Liebe Beagle Freunde, jetzt ist es Zeit , dass wir uns wieder einmal persönlich treffen.   
     
 
Mit herzlichen Grüssen 
Anita und das Redaktionsteam 


