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Die Seite des Präsidenten
Liebe Clubmitglieder
Bei meinem Vorwort in den Bearded Nachrichten habe ich schon diverse Themen
angesprochen. Themen, welche mich ja immer gerade zu der Zeit welche ich das
Vorwort geschrieben habe beschäftigten. In diesem Heft möchte ich ein Problem
ansprechen, das unseren Club nicht direkt betrifft aber uns trotzdem beschäftigen
sollte.
Trotzdem immer mehr Hunde gehalten werden, nimmt die Mitgliederzahl der SKG
ständig ab. Warum ist das ein Problem? Um bei unserer von Interessenvertreter/
Innen besetzten Politik eine Wirkung zu erzielen braucht ein Verband eine grosse
Mitgliederzahl und dabei auch möglichst Prominente Köpfe. Ein in der ganzen
Schweiz gültiges Hundegesetz wurde von den doch so fähigen Parlamentarierinnen
nicht zu Stande gebracht, ohne dass Parteiinteressen dahintergestanden hätten.
Auch bei einem neuen Tierschutzgesetz, das in Planung steht, wird das Wissen und
die Erfahrung der Exponenten der SKG sicher weder gesucht noch berücksichtigt.
Nun sucht die SKG Wege, um ihre Mitgliederzahl zu erhöhen und auch um ihren Einfluss auf Politik und Fachgremien zu steigern. Zaubermittel gibt es keine und gratis ist
auch nichts zu erreichen. Trotzdem sollten wir bei unabhängigen Hundebesitzern
Werbung machen für den Beitritt in einen Club, sei das ein Rasse-, Sport- oder Familienhundeclub. Dabei würden die Hundebesitzer automatisch Mitglieder der SKG.
Nur so können wir eine geschlossene Einheit werden und erreichen, dass wir auch in
ein paar Jahren ohne Maulkorb und einer ganz kurzen genormten Leine mit unseren
Lieblingen auf die Strasse dürfen. Dazu kommt, dass viele der heute so zahlreichen
unabhängigen Hundeerziehungsschulen nur wenig bis gar kein Interesse an einer
Zusammenarbeit mit unserem Dachverband haben, da sie ja bei einer Verschärfung der Gesetze nur profitieren können.
Zum Club: Die nächste Generalversammlung werden wir in der wunderschönen
Waldhütte in Beinwil am See durchführen. Wir möchten nach der Versammlung ein
Nachtessen für alle servieren und gemütlich zusammensitzen. Natürlich ist es möglich die Hunde mitzunehmen. Ich bin sicher, wenn die Beardies vor der Versammlung noch herumrennen dürfen, werden sie sich nachher ruhig verhalten. Wir hoffen
auf eine grössere Teilnehmerzahl als in einem Restaurant.
Am 14. Dezember findet der letzte Clubanlass statt. Die Chlauswanderung bei Daniela. Ich werde leider fehlen. Darum möchte ich schon jetzt allen schöne Feiertage
und ein gutes Neues Jahr wünschen.
Und zuletzt möchte ich Euch allen danken für die grossartige Mitarbeit bei den Anlässen, die Teilnahme am Clubleben und auch für das Verständnis wenn‘s dem Präsi
mal danebenläuft.
Euer Präsident
Werner
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La page du président
Chers membres du Club,
Dans mes différents avant-propos, j’ai déjà traité sortes de thèmes. Ce sont généralement des sujets qui me trottent par hasard dans la tête au moment de rédiger
mon texte. Dans ce bulletin, j’aimerais aborder un problème qui ne touche pas directement notre club, mais qui devrait de toute manière nous interroger.
Malgré la multiplication du nombre de chiens, celui des membres SCS ne fait que
baisser. Pourquoi est-ce un problème ? Pour produire un impact positif dans notre
politique occupée par les lobbyistes, une société a besoin d’un grand nombre de
membres ainsi que d’illustres cerveaux. Les parlementaires, habituellement si efficaces, n’ont pas réussi édicter une loi sur les chiens valable dans toute la Suisse sans
prendre en considération les intérêts des partis qui se cachent derrière eux. En cette
phase de la planification de la nouvelle loi sur la protection des animaux, les connaissances et l’expérience des représentants de la SCS ne seront certainement ni
recherchées ni prises en compte.
A présent, la SCS est à la recherche de moyens pour augmenter le nombre de ses
membres dans le but avoué d’accroître son influence sur les autorités politiques et
les organismes compétents. Il n’existe pas de formule magique et on ne peut rien
obtenir gratuitement. Néanmoins, il est de notre ressort de motiver les propriétaires
de chiens à devenir membres d’un club, que ce soit d’un club de race, de sport
canin ou d’un simple club de chiens de famille. Les propriétaires de chiens deviendraient automatiquement membres de la SCS. C’est seulement ainsi que nous
pourrons former une unité forte et réaliser ce que nous souhaitons tous : avoir le
droit de nous promener dans les rues avec nos amis à quatre pattes sans muselière
et sans laisse ultracourte. En outre, malheureusement, un grand nombre d’écoles
d’éducation canine s’intéressent très peu à collaborer avec notre organisation faîtière, car elles calculent qu’un durcissement des lois ne pourrait être qu’à leur avantage.
Venons-en au club : La prochaine assemblée générale se déroulera dans la belle
cabane forestière de Beinwil am See. Après l’assemblée, nous avons prévu un dîner
pour tous qui nous permettra de passer ensemble une agréable soirée de détente.
Il est naturellement possible de prendre les chiens qui resteront certainement très
sages après avoir pu courir et se dépenser à cœur joie avant la réunion. Nous espérons pouvoir compter sur un plus grand nombre de participants que dans un restaurant.
Le 14 décembre se déroulera le dernier événement de l’agenda 2014 de notre
club, la randonnée de la Saint-Nicolas chez Daniela. Je ne pourrai malheureusement pas être présent. C’est pourquoi je profite de vous souhaiter déjà maintenant
d’excellentes fêtes de fin d’année et une heureuse nouvelle année.
Pour terminer, je tiens à vous remercier tous pour votre formidable collaboration en
toute occasion, pour votre chaleureuse participation à la vie du club et aussi pour
votre compréhension et votre indulgence vis-à-vis de votre président.
Votre président
Werner
SBCC
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SCHWEIZER BEARDED COLLIE ZÜCHTER
BEARDED COLLIES OF SHERRY LANE
* Silvia Egli
Mange 13
www.sherrylane.ch

4914 Roggwil/BE
E mail: sherrylane@gmx.ch

BEARDED COLLIES FLUFFY LITTLE CLOUD'S
Raphaela Höhn Bärenmoosweg 18
www.bärenmooshof.ch

3617 Fahrni b. Thun

3629 Oppligen / BE
E mail: felias@bluewin.ch

BEARDED COLLIES SILVER SHADOW OF CALEDONIA
Cécile Lüthi Bucher
Buggenacher 46
6043 Adligenswil / LU
www.beardies.ch
E mail: bucherluethi@bluewin.ch
BEARDED COLLIES STARFLYER'S
Marianne Meyer Tannbergstr. 16
www.starflyers.ch

6214 Schenkon / LU
E mail: marianne_meyer@bluewin.ch

BEARDED COLLIES OF FLYING DANCERS
Daniela Pötz
Singenbergst. 17
www.patch4pets.ch
BEARDED COLLIES OF JANIK’S BLUE
* Carla Reut
Lindenweg 6
www.janiksblue.ch

Tel: 033 / 438 88 80
Tel: 079 / 442 11 65

E mail: raphaela.hoehn@bluewin.ch

BEARDED COLLIES VOM METTENBÜHL
Rahel Joller
Oberer Mettenbühlweg 8a 4226 Breitenbach
E mail: rahel.joller@bluewin.ch
BEARDED COLLIES VONFELIAS
++ Astrid Löhrer Bernstrasse 16
www.felias-hunde.com

Tel: 062 / 963 26 79
Fax:062 / 963 26 79

9000 St. Gallen

Tel: 061 / 781 48 09
Tel: 079 / 791 18 35
Tel: 079 / 450 16 24

Tel: 041 / 370 27 81

Tel: 041 / 921 36 59
Fax: 041 / 921 36 19

Tel: 071 / 222 84 79
Tel: 076 / 332 66 55

E mail: poetz.daniela@hispeed.ch
8576 Mauren / TG
Fax: 071 / 633 28 79
E mail: carla.reut@bluewin.ch

Tel: 071 / 633 25 17
Tel: 078 /879 76 15

Im Auftrag des Schweizerischen Bearded Collie Clubs werden alle Schweizer Bearded Collie
Zuchtstätten durch den/die Zuchtwart/in und die Mitglieder der Körkommission laufend kontrolliert.
Seit 1990 müssen alle Elterntiere HD (Hüftgelenksdysplasie) frei und auf „Progressive Retina Atrophie (PRA) und Collie Eye Anomalie (CEA) getestet und negativ sein.
*
++

Zuchtstätten mit dem goldenen Gütezeichen der SKG, www.skg.ch
Diese Zuchtstätte ist CertoDog zertifiziert, www.certodog.ch.
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NEUE MITGLIEDER - HERZLICH WILLKOMMEN
NOUVEAUX MEMBRES - SOYEZ LES BIENVENUS
Heinz Achermann, Burgstr. 3, 8604 Volketswil
Roger Albani, Fläschackerstr. 23a, 4710 Balsthal
Sandra Cardano, Alte Staatstr. 7. 8877 Murg
Sarah Gosteli, Fläschackerstr. 23a, 4710 Balsthal
Verena Strasser, Chrüzerwis 16, 8260 Stein am Rhein

WURFMELDUNG
1 Wurf am 26.07.2014 (3 R / 1 H) bei C. Reut, Mauren
1 Wurf am 26.09.2014 (2 R / 3 H) bei D. Pötz, St. Gallen
1 Wurf am 03.10.2014 (1 H) bei D. Pötz, St. Gallen
1 Wurf wird Ende Dezember 2014 erwartet bei S. Egli, Roggwil
Unter www.beardedcollie.ch können sie sich informieren, bei welchem
Züchter noch Welpen zu verkaufen sind.

Foto: B. Meissner
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Adressänderungen bitte bei Carla Reut, Mitgliederbetreuung und Rahel Joller, Kassiererin melden.
Vielen Dank!
Melden sie ihre E Mail Adressen an:
Carla Reut: carla.reut@bluewin.ch

INSERATENPREISE
½ Seite
1 Seite
Umschlag Innenseite
Umschlag Rückseite

Wir sind im Internet:

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

50.-100.-200.-300.--

www.beardedcollie.ch

Fragebogen über Lebenserwartung und Krankheiten bei Bearded Collies
Wenn sie kürzlich oder in den letzten Jahren einen Bearded Collie verloren
haben, wären wir ihnen dankbar, wenn sie diesen Fragebogen möglichst
genau ausfüllen und an den/die Zuchtwart/in des Schweizerischen Bearded
Collie Clubs senden würden. Den Fragebogen finden sie auf unserer Homepage unter Formulare.
Besten Dank
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Tätigkeitsprogramm 2014 / 2015
Ausstellungen
22. Februar 2014
23. Februar 2013
6.–9.03.1214
10. Mai 2014
11. Mai 2014
21. Juni 2014
21. September 2014
15. November 2014
16. November 2014
14./15. Februar 2015
5.-8. März 2015
16./17. Mai 2015

IHA Fribourg, Richterin: Frau E. Mosimann, CH
IHA Fribourg, Richter: Herr R. Khosmasuridze, RZ
Crufts, Birmingham / GB (Beardies am Donnerstag)
IHA St. Gallen, Richterin: M. Blaha, AT
IHA St. Gallen, Richter: T. Rohlin, DK
NHA Aarau, Richter: Hr. R. Fagerström, FI
CAC Clubshow Schöftland, Richterin: M. Blaha, AT
IHA Genf, Richter: Hr. G.H. Forsythe, CA
IHA Genf, Richterin: Fr. J. Böhi-Wenger, CH
IHA Fribourg, Infos folgen
Crufts, Birmingham GB, Beardies am 6.3.2015
IHA Kreuzlingen, Infosfolgen

Ankörung
26. April 2014
Herbst 2014

Frühjahsankörung in Hausen b. Brugg
Infos bei der Zuchtwartin S. Egli

Clubtätigkeiten
16. Februar 2014
04. Mai 2014
25. Mai 2014
15. Juni 2014
24. August 2014
27. September 2014
07. Dezember 2014
19. April 2015

Winterwanderung im Tössthal
Frühlingswanderung in Pfeffingen
Jahrgangstreffen 2013 in Roggwil
Beardietag in Hausen b. Brugg
Wanderung im Emmental
Wanderung mit den Bobtails, Region Schaffhausen
Chlauswanderung in St. Gallen
Frühlingswanderung in Pfeffingen

Liebe Mitglieder bitte melden sie sich beim Vorstand, wenn sie einen Anlass organisieren möchten.
Daten über die offiziellen Agility-Wettkämpfe der SKG sind jeweils im „HUNDE“ publiziert.

Bärner Flitzer
Schaffhauser Pfoten
Luzerner Hoppers
Happy Hour

SBCC

C. & P. Bachmann
Tel: 031 931 98 43
www.homepage.bluewin.ch/baernerflitzer
Dagmar Gubler
Tel: 052 657 28 23
Marianne Meyer
Tel: 041 921 36 59
Sandra Romelli
Tel: 091 751 33 24
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Wanderung im Emmental, 24.08.2014
Fotos von Urs Rölli und C. Budmiger
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CAC Clubshow in Schöftland / AG, 21. September 2014
Richterin: Frau Monika Blaha, AT
Rüden:
Jüngstenklasse:
George of Sherry Lane, SHSB 724163, gew.: 26.01.2014
Filippino von den kleinen Bären – Zarah Leander of Sherry
Lane
Z.: Silvia Egli, Mange 13, 4914 Roggwil
E.: Erna Mattle, Im Jürtli 24, 4148 Pfeffingen

vv1, Jüngstensieger

Jugendklasse:
Austin Silver Shadow of Caledonia, SHSB 720792,
gew.: 10.08.2013
Benhure de Chester – Fina vom Feenwald
E.: Cécile Lüthi Bucher, Buggenacher 46, 6043 Adligenswil

V1, J-CAC,
Jugendsieger,
Bester Rüde,
Bester in der CH
gez. Rüde

Fluffy Little Cloud’s Lord Lajos, SHSB 718851,
sg 2
gew.: 21.05.2013
Happy Family Don Johnson Brown – Fluffy Little Cloud’s Eternal Eibhilin
Z.: R. Höhn, Bärenmoosweg 18, 3617 Fahrni
E.: Marianne Moser-Jungo, Hühnerhubelstr. 39, 3123 Belp
Offene Klasse:
Kiltondale Road to Victory, SHSB 715065, gew.: 04.07.2012
Firstprizebears Enfield – Kiltondale Pretty in Pink
Z.: L. Peirson, GB-Brotton
E.: Silvia Egli, Mange 13, 4914 Roggwil

sg 1

Championklasse:
Xirus XXL of Sherry Lane, SHSB 668470, gew.: 16.12.2007
Algusa’s Otis vom Wartberg – Okleen Outstanding Beauty
of Sherry Lane
Z.: S. Egli, Mange 13, 4914 Roggwil
E.: Werner Schlapbach, Brühlstrasse 15, 5724 Dürrenäsch
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V1, CAC

Veteranenklasse:
Robin Hood of Sherry Lane, SHSB 629547, gew.: 01.03.2004
Algusa’s Otis vom Wartberg – Xquisite Chelsea of Pribardom
Z.: Silvia Egli, Mange 13, 4914 Roggwil
E.: Werner Schlapbach, Brühlstrasse 15, 5724 Dürrenäsch

V1, Vet CAC

Philemon Lights of Sherry Lane, SHSB 622999, gew.: 20.03.2003
Otterswish O’Connor – Moonhill in your Dreams
Z.: K. Selle, D-36282 Hauneck
E.: Yvonne Müller, Igelweid 5, 5607 Hägglingen

V2, Res Vet CAC

Plauschklasse:
Amos Sweet Neighbour vom Mettenbühl, SHSB 654110,
gew.: 08.08.2006
Bryonyhill Mr. Perfect Nando – Devilish Angels Vivien a Viper
Z.: Rahel Jolller, Oberer Mettenbühlweg 8a, 4226 Breitenbach
E.: Rita Fringeli, Oberer Mettenbühlweg 10a, 4226 Breitenbach

Platz 1

Hündinnen:
Puppyklasse:
Baldslow you’re my Number One,VDH/BCCD 1070,
SHSB in Bearbeitung, gew.: 22.06.2014
Fercart Cidaris Emiel Regis – Baldslow Vision of Love
Z.: C. Kaiser, D-56459 Kölbingen
E.: Silvia Egli & Martin Abegglen, Mange 13, 4914 Roggwil

vv1, Welpensieger

Zwischenklasse:
Fiona’s Vision of Sherry Lane, SHSB 716938, gew.: 11.03.2013
Babbacombe Good Will Hunting – Vision Over Misty of
Sherry Lane
Z. & E.: Silvia Egli, Mange 13, 4914 Roggwil

V1, CAC, BOB,
Clubsieger,
Beste Hündin,
Beste in der CH
gez. Hündin

Offene Klasse:
Black Little Beanie of Sherry Lane, SHSB 689926, gew.: 17.02.2010
Quirynjo black v.d. Glücksalm – Vision Over Misty of Sherry Lane
Z. & E.: Silvia Egli, Mange 13, 4914 Roggwil
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V1, CAC

Flying Dancers Eternal Flame, SHSB 726517, gew.: 10.12.2011
Vasco du Domaine des Faucons – Denters Whirlwinds Invisible
Mahogany Moon
Z.: Daniela Pötz, Singenbergstr. 17, 9000 St. Gallen
E.: Karen Kerley & D. Pötz, St. Gallerstr. 104F, 9032 Engelburg

V2, Res CAC

Gemma vom Feenwald, SHSB 703577, gew.: 19.06.2011
sg 3
Spirit of Caledonia Moonraker – Delightful Doreen vom Feenwald
Z.: B. & M. Hendricks, D-56290 Macken
E.: Cécile Lüthi Bucher, Buggenacher 46, 6043 Adligenswil
Fee of Janik’s Blue, SHSB 709275, gew.: 06.05.2012
Babbacombe Good Will Hunting – Velvet Fay of Sherry Lane
Z. & E.: Carla Reut, Lindenweg 6, 8576 Mauren

sg 4

Championklasse:
Starflyer’s Nubia, SHSB 675092, gew.: 29.07.2008
Rusty Spring Star of Sherry Lane – Starflyer’s Lindsey
Z. & E.: Marianne Meyer, Tannbergstr. 16, 6214 Schenkon

V1, CAC

Veteranenklasse:
Fluffy Little Cloud’s Amy Jewel, SHSB 589802, gew.: 02.05.2000
Potterdale Confusion – Enshy of Sherry Lane
Z.: R. Höhn, Bärenmoosweg 18, 3617 Fahrni
E.: Marianne Moser-Jungo, Hühnerhubelstr. 39, 3123 Belp

V1, Vet CAC

Terry Mo of Sherry Lane, SHSB 644585, gew.: 04.09.2005
Fluffy Little Cloud’s Archibald The Discoverer – Kelly Black Lady
of Sherry Lane
Z.: S. Egli, Mange 13, 4914 Roggwil
E.: Carla Reut, Lindenweg 6, 8576 Mauren

V2, Res Vet CA
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Die Bilder zur Clubshow 2014
Fotos von Peter Biehler

George of Sherry Lane

Fluffy Little Cloud’s Lord Lajos
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Austin Silver Shadow of
Caledonia

Kiltondale Road to Victory
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Xirus XXL of Sherry Lane

Robin Hood of Sherry Lane
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Philemon Lights of Sherry Lane

Amos Sweet Neighbour
vom Mettenbühl
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Baldslow you’re my Number One

Fiona’s Vision of Sherry Lane
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Black Little Beanie of
Sherry Lane

Flying Dancers Eternal Flame
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Gemma vom Feenwald

Fee of Janik’s Blue
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Starflyer’s Nubia

Fluffy Little Cloud’s Amy Jewel
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Terry Mo of Sherry
Lane
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BOB und Clubsieger; Fiona’s Vision of Sherry Lane

Daniela betreut wie immer mit viel Herzblut unseren Shop.
SBCC
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Schottland wir kommen!
Ich, Bajouk erzähl Euch heute von unserer Schottland-Reise.
Mit dabei waren natürlich Twain, Siri, Chauffeur Max und Copilot Josi.
Sonntagmorgen 3 Uhr, der Wecker klingelt, Frauchen - alles Aufstehen es
geht los, wir Fahren in die Ferien!
Endlich, seit zwei Tagen wissen wir schon das es los geht, sie haben ja von
nichts anderem mehr geredet!
Siri & Twain sind noch ganz verschlafen, die zwei sind so richtige Morgenmuffel, ich bin natürlich schon startbereit!
Schnell noch einen Kafi und eine „Bisirunde“ und ab ins Auto!
Wir fahrn und fahrn auf der Autobahn.
Endlich nach 9 Stunden sind wir in Callais angekommen, Einchecken und
ab geht's mit der Fähre nach Dover. Die Überfahrt dauert nur 11/2 Std. die
wir im Auto verbringen.
Dann noch mal eine Stunde und wir beziehen unser Hotel in Faversham/
Kent. Den Znacht bestellen sie aufs Zimmer, Hunde dürfen ja nicht ins Restaurant! Frauchen meinte, wenn das so weitergeht mit dem Essen dann
nimmt sie in den Ferien noch 2-3 Kilos ab!? (war dann aber nicht so)
Am nächsten Tag ging es weiter nach Edingbourgh, Herrchen hatte das
erste Erlebnis mit dem Linksverkehr, und von da an klappte es!
Auf den Weg dorthin sahen wir ganz viele Schafe, kilometerlange Weizenfelder, Freilaufställe
mit Gehöften in der
Grösse eines Dorfes.
Edingbourgh ist
wunderschön, zwar
viele Touristen aber
die Stadt ist sehenswert! Wir drei waren
auch eine Touristenatraktion, wir mussten uns immer wieder streicheln lassen
und wurden fotografiert, also ich
hätte Geld verlangt!
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Unser nächstes Reiseziel war Perth. Wir wohnten in einen typischen Hotel,
Blumenmuster an den Wänden und Böden, Kronleuchter an der Decke und
viele ältere "Peaples". Gegenüber befand sich ein wunderschöner Park,
Englischer Rasen, ich sag euch wir drei haben uns darauf gewälzt, es war so
schön! Geteilt haben wir uns den Rasen mit Golfern, Radfahrern, anderen
Hunden und Joggern.
Wir besichtigten den Scone-Palace, die Stadt, und natürlich eine der ältesten Whisky-Destillerien in Pertshire. Herrchen war begeistert!

Weiter ging es nach St. Andrews, wunderschön an der Küste gelegen eine
alte College Stadt. Wir durften uns am Strand austoben, Siri suchte Muscheln und Twain wälzte sich im Sand, ich konnte wieder mal so richtig
schön Freesbi spielen!
Drei Kilometer von Oban entfernt in den Highlands bezogen wir unser Quartier in einer Loge. Ich sag euch das war ein Traum, unser Morgenspaziergang dauerte ca. 40 min. Endete an einem Loch (See) nur wir fünf und die
Natur!
Es gab da eine Bar/ Pup wo auch wir mit durften. Dort gab es ganz viele
verschiedene Whiskysorten, wunderbares Essen, und echte Schotten!
Zwei Nächte waren wir dort, dann gings wieder weiter nach Dumfries. Die
Stadt war nicht so schön, dafür waren die Ausflüge an die Küste nach Kircutbright, Castle Douglas und Kirkbeen sehr schön.
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Wie immer wenn es am schönsten ist geht es zurück, in unserem Fall nach
England.
Wir fanden ein wunderschönes Dörfchen namens Chillham! Frauchen war
begeistert, so viele Blumen überall, sauber und es gab auch eine wunderschöne alte Kirche.
Twain und Herrchen hatten ja auch Geburtstag und so machten wir einen
Ausflug nach Canterbury, ganz schön, es hat eine alte Stadtmauer und
ganz viele Geschäfte. Twain war übrigens schon etwas müde, na ja er ist ja
auch schon 9 geworden.
Zwei Tage später ging es wieder auf die Fähre nach Callais und nach Hause.
Unser Fazit der Reise:
Schottland ist ein wunderschönes Land, freundliche Leute, viele Schlösser
und Burgen wunderschöne Parkanlagen, but a little bit expensive .
Wir, Bajouk, Twain, Siri, Max und Josi können es nur weiterempfehlen.
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Ecosse, nous voilà!
Bonjour, c’est moi, Bajouk, laissez-moi vous raconter notre voyage en
Ecosse.
Twain, Siri, chauffeur Max et copilote Josi étaient naturellement de la partie.
Dimanche, 3 heures du matin. Le réveil sonne. « Tous debout, on embarque,
nous partons en vacances ! »
D’ailleurs, depuis deux jours, tout le monde le sait, ils ne parlent plus que de
ça !
Siri et Twain sont encore à moitié endormis, de vrais lève-tard habituellement. Quant à moi, je suis déjà fin prêt au départ.
Encore vite un petit noir, une brève sortie pipi et on est en route !
Puis c’est l’autoroute, et on roule, on roule, on roule…
Enfin, neuf heures plus tard, nous arrivons à Calais. Enregistrement et embarquement sur le ferry à destination de Douvres. La traversée ne dure qu’une
heure et demie, nous pouvons rester dans la voiture.
Ensuite, après encore une heure et demie de route, nous prenons enfin nos
quartiers dans un hôtel à Faversham/Kent. Pour le repas du soir, nous commandons un en-cas à consommer dans la chambre, les chiens n’étant pas
admis au restaurant ! Ma maîtresse dit que si cela continue comme ça
avec les repas, elle va bien perdre 2 ou 3 kg pendant les vacances (mais
ce ne fut pas le cas).
Le lendemain, nous reprenons la route en direction d’Edimbourg, première
expérience de la conduite à gauche ! Essai parfaitement concluant.
En chemin, nous avons rencontré beaucoup de moutons, longé des kilomètres de champs de blé, nous avons vu des stabulations libres avec des
fermes de la taille d’un village.
Edimbourg est magnifique, en dépit du grand nombre de touristes, la ville
vaut le détour. Nous trois, nous étions également une attraction touristique,
nous avons dû nous laisser caresser à tour de bras, encore et encore, nous
avons été photographiés… Moi, en tout cas, j’aurais bien exigé une petite
rétribution !
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Notre prochaine destination est Perth. Nous logeons dans un hôtel typique,
avec des motifs de fleurs sur les murs et le sol, des lustres au plafond, etc. En
face, il y avait un très beau parc, gazon bien manucuré, à l’anglaise, je
vous le dis, nous nous y sommes roulés tous les trois, c’était super ! Nous
avons partagé sans problème la pelouse avec des golfeurs, des cyclistes,
des joggeurs et d’autres chiens.
Nous avons visité le Palais de Scone, la ville et naturellement une des plus
anciennes distilleries de whisky à Pertshire. Ah, mon maître était dans son
élément !...

Puis, nous avons continué sur St Andrews, une vieille ville universitaire magnifiquement située sur la côte. Tous les trois, nous avons pu nous défouler sur la
plage, Siri en cherchant des moules et Twain en se roulant dans le sable,
tandis que moi j’ai enfin pu m’éclater en jouant au frisbee !
A trois kilomètres d’Oban, dans les Highlands, nous avons créché dans une
loge ! Je peux vous assurer, c’était le rêve ! Notre promenade du matin a
pris au moins 40 minutes. Elle a abouti à un trou (Loch), un lac, rien que nous
cinq et la nature !
Il y a là un bar, un pub, où les chiens sont aussi admis, on y trouve toutes
sortes de whiskies, une nourriture excellente et de vrais Ecossais !
Nous y sommes restés deux nuits, puis nous avons continué sur Dumfries. La
ville n’est pas très belle, par contre les excursions sur la côte, à Kirkcudbright,
Castle Douglas et Kirkbeen sont tout simplement fantastiques.
Comme toujours, quand c’est le plus beau, il faut repartir. Dans notre cas,
c’est départ en direction de l’Angleterre.
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Nous arrivons dans un joli petit village nommé Chilham!
Ma maîtresse est ravie, tant de fleurs partout, tout est si
propre, avec une très belle vieille église.
Twain et papi avaient justement leur anniversaire, pour
le marquer nous avons fait une excursion à Canterbury,
endroit ravissant, avec un mur autour de la vieille ville
et de très nombreux magasins. Twain commençait à
fatiguer, c’est normal, il vient d’avoir 9 ans.
Deux jours plus tard, on a repris le ferry pour Calais puis
le chemin de la maison.
Conclusion de notre périple :
L’Ecosse est un pays merveilleux, avec des habitants
très sympathiques, de nombreux palais, des châteaux
magnifiques et de ravissants parcs… but a little bit
expensive.
Tous les cinq, Twain, Siri, Max, Josi et moi-même, nous
ne pouvons que vous encourager de tenter l’aventure.
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Hommage an das Alter – oder: Das Alter ist keine Krankheit
Vor über 15 Jahren sind wir dem Charme eines kleinen, schwarz/weissen
Fellbündel erlegen. Es trug den treffenden Namen „Hamphry Charming Boy
of Sherrylane“. Bis zu diesem denkwürdigen 2. Januar 1999 hatten wir noch
nie eine direkte Begegnung mit einem Bearded Collie und der Anblick der
erwachsenen Hunde, direkt aus dem schneematschbedekten Garten,
dämpfte die Vorfreude auf die Welpen beträchtlich (vor allem von der
Hauptverantwortlichen für Ordnung und Sauberkeit im 5-PersonenHaushalt). Die Bedenken waren jedoch schnell vergessen, als uns die 8 Wochen alten Welpen entgegenpurzelten, schliesslich gibt es leistungsstarke
Staubsauger!
Die Entscheidung war schnell gefallen, Hamphry soll den Heimtierbestand,
bisher bestehend aus Zwerghamstern, Schildkröten und Wellensittichen, vervollständigen. Wir alle fieberten dem Tage der Übergabe entgegen und
freuten uns auf den neuen Familienzuwachs.
Inzwischen leben die Kleintiere schon längst nicht mehr, die Kinder sind erwachsen geworden und ausgezogen, dafür sind zwei Katzen dazugekommen und seit einem Jahr auch ein Islandpferd. Aber die zuverlässige Konstante in der Familie ist noch immer unser Hamphry. Inzwischen ziemlich ins
Alter gekommen, das Augenlicht lässt nach, das Gehör registriert nur noch
was es will (was bei Gewitter und Silvester ein Segen für alle ist), die alten
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Gräten funktionieren nicht mehr so wie früher und die Muskelkraft lässt zu
wünschen übrig. Aber er erfreut sich noch an den täglichen Spaziergängen
und Hundebegegnungen, wenn er sich erst mal aufgerappelt hat und eingelaufen ist.
Nie hätten wir gedacht, dass unser Hund so ein hohes Alter erreichen darf,
nachdem mit knapp jährig die Diagnose Ellenbogendysplasie gefällt wurde.
Zu den Anfangszeiten des Internets konnte man sich jedoch schon ziemlich
gut über alle möglichen Therapiemöglichkeiten informieren und nach einer
erfolglosen Arthroskopie beschlossen wir, die Möglichkeit einer Goldakkupunktur zu prüfen. Im Jahr 2003 fuhr ich also mit Hamphry zu DER Kapazität
in Deutschland und liess beide Ellenbogen vergolden. Unser Goldstück hatte fortan ein wesentlich besseres Gangbild, war wieder vitaler und schien
keine Schmerzen mehr zu haben, ein voller Erfolg also. Auch heute sind es
nicht die Ellenbogen, die ihm Beschwerden bereiten sondern vielmehr einfach die üblichen Altersgebrechen.
Mit 14 Jahren wurde eine Schilddrüsenunterfunktion festgestellt und eine
starke Vergrösserung der Milz und des Herzens. Die Vitalität hat schon mit
12 Jahren merklich nachgelassen, wobei Hamphry noch nie der Typ“ hyperaktiver Beardie“ war. Wir machten uns darauf gefasst, dass seine Tage gezählt sind und verabreichen seither Schilddrüsen- und Herzmedikamente.
Wir rechneten nicht damit, dass er den heissen Sommer 2013 noch überleben würde, aber dank täglichem Baden im nahen Rhein konnte er die Hitze
gut ertragen. Schmerzen schien und scheint er keine zu haben, der Schlaf
ist tief und entspannt, der Appetit eher grösser als früher! Das Leben nimmt
einen gemächlichen Verlauf, alles scheint wie in Zeitlupe abzulaufen. Die
Spaziergänge werden kürzer, der Radius kleiner, die Schlafphasen länger. Er
ist bei Mensch und Tier bekannt und beliebt und jeder freut sich, ihm noch
auf seinen gemächlichen Runden zu begegnen.
Das Leben mit einem alten Hund ist sehr entspannend – wenn man die Sorgen und die Angst vor dem Tag X verdrängen kann – und wir können uns
kaum verstellen, wie es dereinst ohne unseren Hundeopa sein wird. Wir
möchten jedem Mut machen, trotz schlechten Prognosen das Altern eines
Hundes als natürlichen Prozess anzunehmen, die guten Tage zu geniessen
und an den schlechteren für ihn da zu sein und die Beschwerden zu lindern.
Unser Hund hat uns so viel geschenkt in seinem Leben und das geben wir
ihm nur zu gern zurück.
Drei Monate vor seinem 16. Geburtstag mussten wir ihn leider von seinen
Altersbeschwerden erlösen.
Edith Lauber
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Hommage au grand âge – la vieillesse n’est pas une maladie
Il y a plus de 15 ans, nous avons cédé au charme d’une petite boule de
poils noir et blanc. Elle portait le nom prédestiné de « Hamphry Charming
Boy of Sherrylane ». Avant ce mémorable 2 janvier 1999, nous n’avions jamais rencontré de bearded collie et la vue des chiens adultes, dans le jardin enneigé, a bien failli ternir notre enthousiasme (surtout celui de la préposée à la bonne tenue d’un ménage de 5 personnes). Mais ces préoccupations ont vite été balayées lorsqu’une bande de chiots âgés tout juste de
8 semaines ont dégringolé à notre rencontre. Après tout, il existe de puissants aspirateurs !
Nous n’avons pas longtemps hésité, Hamphry complétera l’inventaire de
nos animaux de compagnie se composant de hamsters nains, de tortues et
de perruches. C’est avec impatience que nous attendions le jour de la remise des chiots et tout le monde se réjouissait à l’avance de la venue du
nouveau membre de notre famille.

Entre-temps, nos petits animaux sont décédés, nos enfants sont devenus
adultes et ont quitté le foyer, deux chats ont intégré notre cercle familial et,
depuis une année, également un cheval islandais. Mais Hamphry demeure
la fiabilité constante au sein de notre famille. L’âge est venu, la vision diminue, l’audition baisse, l’ouïe ne perçoit plus que ce qui l’intéresse (c’est une
bénédiction pour tous lors d’orages et à la Saint-Sylvestre), les vieilles articulations ne fonctionnent plus comme autrefois et la force musculaire laisse
beaucoup à désirer. Hamphry se réjouit toujours des promenades quotidiennes et des rencontres avec ses congénères, mais il lui faut un peu de
temps pour se mettre en train et pour « démarrer ».
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Nous n’aurions jamais imaginé que notre chien puisse atteindre un âge
aussi avancé, après qu’une dysplasie du coude a été diagnostiquée chez
lui lorsqu’il était tout jeune. La naissance d’internet nous a offert l’opportunité de nous documenter sur toutes sortes de thérapies et, après une arthroscopie infructueuse, nous avons décidé d’envisager la possibilité de la pose
d’implants permanents en or sur les points d’acupuncture. Dans le courant
de l’année 2003, je me suis rendu avec Hamphry en Allemagne où on lui a
« doré » les deux coudes. Ce traitement a été un succès sur toute la ligne,
car notre « bijou » a retrouvé toute sa vitalité, visiblement il n’avait plus de
douleurs. Même de nos jours, ce ne sont pas les coudes qui lui causent de
l’inconfort, mais tout simplement les maux habituels dus à l’âge.
Vers 14 ans, une hypothyroïdie a été diagnostiquée ainsi qu’une hypertrophie de la rate et du cœur. Déjà vers l’âge de 12 ans, la vitalité avait sensiblement diminué, à noter qu’Hamphry n’a jamais été du type « beardie
hyperactif ». Nous nous attendions à ce que ses jours étaient comptés, et le
soignions de notre mieux avec des médicaments thyroïdiens et cardiaques.
Nous ne comptions pas à ce qu’il survive à l’été caniculaire 2013, mais
grâce aux bains quotidiens dans le Rhin situé à proximité il a bien supporté
la chaleur. Il ne semblait pas et ne semble toujours pas avoir de douleurs,
son sommeil est profond et réparateur, l’appétit a même augmenté ! La vie
prend un cours tranquille, tout paraît se dérouler au ralenti. Le rayon des
promenades se raccourcit, les périodes de repos s’allongent. Il est connu et
aimé de tous, humains et animaux, et tout le monde apprécie le rencontrer
en chemin.
La vie avec un vieux chien est très relaxante – si vous arrivez à faire abstraction des préoccupations et de l’angoisse à la pensée du jour X – nous n’arrivons d’ailleurs pas à imaginer la situation sans notre vieux compagnon.
Nous aimerions encourager tout le monde à apprécier chaque jour malgré
les mauvais pronostics et à accepter le vieillissement d’un chien comme un
processus naturel, de profiter des bons moments, d’être à ses côtés et de le
soigner lors des mauvais jours, de soulager les symptômes inévitables de son
grand âge. Notre chien nous a tant donné durant sa vie, nous le lui rendons
volontiers, de tout cœur.
Trois mois avant son 16e anniversaire, nous avons malheureusement dû le
délivrer des pathologies liées à son grand âge.

Edith Lauber

SBCC

42

Herbstwanderung zusammen mit den Bobtails in Schaffhausen,
27.09.2014
Dieses Jahr wurde die Herbstwanderung wieder von Ruth und Dieter Carld
organisiert. Die Wanderung stand traditionell unter dem Motto:

Nun...diesmal muss es leider heissen: Bobtails treffen auf 1 Beardie, genau
genommen auf Gini.
Gini, Peter und ich waren leider die einzigen
Vertreter vom SBCC. Daher werde ich mich
mit der Berichterstattung kurz halten.
Wir hatten das perfekte Herbstwetter. Ruth
und Dieter haben wie immer alles bestens
organisiert. Nach einem feinen Apero bei der
Hornusserhütte wurden wir mit zwei Kleinbussen bequem zum höchsten Punkt unserer
Wanderung chauffiert. Von dort aus ging es
gemütlich durch Feld und Wald. Die Hunde
konnten fast ausschliesslich frei laufen.

Fotos: P. Biehler
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Beim Beringer Randenturm wurde
der Durst gelöscht und die schöne Aussicht vom Turm genossen.
Nach ca. 3 Stunden erreichten
wir zufrieden und hungrig die Hornusserhütte. Dort wurden wir bereits mit einem feinen Essen vom
Grill und einem grosszügiges Dessertbuffet erwartet. Was will man
mehr.
Wir bedanken uns ganz herzlich
bei Ruth und Dieter und ihren Helfern für den schönen Tag. Und wir
hoffen sehr, dass beim nächsten
Mal wieder viele Beardies mit dabei sein werden! Denn es lohnt sich immer
nach Schaffhausen an die Herbstwanderung zu kommen.
Doris & Peter mit Gini
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Murphy
Am 24.10.2014 nahmen wir Abschied von unserem Beardie „Murphy Coice
Grey of Sherry Lane“. Er wurde 13 Jahre und 5 Monate und 12 Tage alt.
Wir sind unendlich traurig und sagen "Adieu".
Sein Kumpel Sunny, Yvonne, Urs und Patty Müller
Alle die Ihn kannten werden Ihn in guter Erinnerung behalten.
Ein Stern hat Ihn aufgenommen.
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Die Seite für die Kids
Hallo Kinder,
hier hat es einen richtigen Buchstabensalat gegeben. Findet möglichst viele Begriffe aus der Hundewelt.

Lösung:
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Haben Sie schon das passende Mitbringsel oder Weihnachtsgeschenk für
Ihre Hundefreunde?
In unserem Shop finden sie viele nützliche Pflegeprodukte aber auch verschiedene Sachen rund um den Beardie. Liebevoll gestaltet von Daniela
Pötz. Wenden Sie sich an sie, Daniela wird Sie gerne beraten.

Zum Beispiel ein Etui für den Impfpass mit persönlichem Namen gestickt oder ein Kissen, ein Futterbeutel, eine Hundedecke passend
zum Korb oder auf Maß für Ihr Auto. Fast alles ist möglich.
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Beardie Shop
Aufkleber / Beardie schwarz/weiss
Aufkleber / Beardie braun/weiss
Aufkleber / Club-Emblem
Brosche / Club-Emblem
Bürste / Mason-Pearson / junior
NEU
Kamm aus Alu
Show Tech Bürste
Striegel

rund
rund
schwarz

40.00
40.00
30.00

Button / Beardie
Haar-Hunde-Spangen
Pin / Beardie

div.

NEU Metall-Beardie

4.00
1.40/1.90
7.00
150.00

Schlüssel-Bänder
Uhr
Leuchtwesten
Rucksack SBCC
Schlüssel- & Leinenbrett
Welcome Schilder
T-Shirt schwarz, Beardie Motiv

div.
orange/gelb

S/M/L/XL

Bio Pro Pet Produkte
Silk Spray
(Gegen Verknotungen / Schmutzlösend)
Ohr Puder
(hilft sehr gut beim Entfernen von Haaren im
Ohrkanal)
Zahnpasta Spay
Bestellungen an:

9.00
9.00
3.00
5.00
99.00

12.00
60.00
20.00
13.00
43.00
35.00
26.50
23.00
16.00
14.00

Daniela Pötz
Singenbergstr. 17
9000 St. Gallen
071 222 84 79 / 076 332 66 55
e mail: poetz.daniela@hispeed.ch
weitere attraktive Angebote finden sie unter:
www.patch4pets.ch
unter Produkte rund um den Bearded Collie
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Liebe Leserinnen, liebe Leser
War es ein gutes, ein schlechtes Jahr oder einfach nur Durchschnitt? Können wir damit zufrieden sein oder hätten wir was ändern können? Nehmen
wir uns genügend Zeit für die wirklich wichtigen Dinge? Oder hetzten wir
von Termin zu Termin? Durch Verpflichtungen sind wir beschäftigt und begehrt, verlieren aber auch leicht mal den Überblick was wichtig ist im Leben.
Schaffen wir uns den nötigen Freiraum für die Dinge die wir gerne machen.
Weniger ist oft mehr, das hilft gegen Zeitnot und dafür, seinen eigenen
Rhythmus zu finden. Und vielleicht tun wir ab und zu einfach nichts.
Die kommenden Festtage sind hoffentlich dazu da, sich Zeit zu nehmen für
die Familie und Freunde, Erlebnisse in der Natur und erholsame Stunden mit
unseren Hunden.
Ich hoffe sie können, ohne Hast das Jahr ausklingen lassen und voller Freude in das neue Jahr starten.
Ich wünsche allen eine schöne Adventzeit und frohe Festtage.
Doris Grossenbacher

Gini „vom Winde verweht“ auf dem Urdenfürglli
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Chères lectrices, chers lecteurs,
Comment évaluez-vous l’année qui se termine? Etait-ce une bonne année,
une mauvaise année, ou était-elle juste dans la moyenne? Pouvons-nous
être satisfaits ou aurions-nous pu ou dû changer quelque chose? Réservonsnous suffisamment de temps pour les choses vraiment importantes? Ou
nous hâtons-nous d’un rendez-vous à l’autre, tellement préoccupés par nos
engagements que nous perdons facilement la notion de ce qui est essentiel dans la vie?
Aménageons-nous le temps libre nécessaire pour les choses que nous aimons faire? Le mieux est l’ennemi du bien, le reconnaître contribue souvent
à une meilleure gestion de notre temps et nous aide à trouver notre propre
rythme. Et peut-être aurons-nous enfin simplement le temps… de ne rien
faire.
Les jours de fête à venir nous permettront, espérons-le, de prendre du
temps pour la famille et les amis, pour des promenades de détente dans la
nature avec nos chiens.
Mon vœu est que vous puissiez terminer l’année sans hâte et commencer
la nouvelle avec plein d’espoir et de joie.
Je souhaite à tous un magnifique temps de l’avent et d’heureuses fêtes de
fin d’année.
Doris Grossenbacher

Gini auf dem Parpaner Rothorn
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