
. „Willi-Schnös-Foxterrier-Gedächtnis-Wanderung „ 
am Samstag, den  23.Juni in Leuchtenberg/Bayern

Liebe Foxl-Freunde, Die Geschichte mit dem Burgfräulein war etwas Mein Frauchen musste mich ständig ziehen, 
ich möchte Euch heute über unsere Wanderung traurig. Nun, es war ja auch nur so eine „Sage“, damit ich nicht den Anschluss verlor. 
mit den Foxl-Kameraden aus Bayern berichten. wahrscheinlich ähnlich, wie wenn ich im Traum Angelika hat viel Interessantes erzählt über den 
Wie das so ist, wenn einer bei der Foxl- die „Katzen“ etc. jage. Wir stiegen schließlich Wanderweg, der ausgezeichnet wurde als einer 
Wanderung neu dabei ist, wurde ich gebeten, noch auf den Burgfried, wo's hoch droben sehr der schönsten Deutschlands. Meiner Nase nach 
mal aus Foxl-Sicht die Wanderung vom 23. Juni windig war. Da wir Fellnasen ja der Grund für die müsste es eigentlich „schönster Gassi-Weg“ 
2018 bei Leuchtenberg zusammenzufassen. Ich Wanderung waren, hatten uns die Frauchen und heißen, denn es standen für uns viele Bäume 
bemühe mich, das tolle Programm und das Herrchen die sehr steile Treppe hoch- und wieder bereit. 
Menschengebe l l e  im  Fo lgenden  gu t  runtergetragen (die haben ganz schön 
wiederzugeben. geschnauft, aber schließlich waren wir doch die 

VIP'S (Very Important Personal Dogs). 

Foto Schweier

Auch Markus gab viel Informationen preis, was 
F man dort so alles als Foxl jagen könnte 

(Anmerkung: „wenn ich nur dürfte“). Mit meinen oto: Schweier
Kollegen durch die Wälder zu streifen hat sehr Foto: SchweierZu mir: Ich bin Konrad, ein „Glatter“, wie mein 
viel Spaß gemacht. Die sind auch so gut drauf mit Die Burgführerin haben wir immer wieder Frauchen sagt, gerade 3 Jahre alt geworden, 
ihren Nasen und nehmen die Witterung von den zwischendurch mit einer „Belltriade“ (meine komme ursprünglich aus Sachsen und habe 
Jagdobjekten auf, ganz anders als die Kollegen machten auch gleich alle mit) gelobt. eigentlich den Züchternamen „Quanto von 
plattnasigen Kollegen, die ihre Schnauze nicht Außerdem mussten wir doch auf innerlichen Thurecht“. Ich und meine Hundefreundin „Trixi“ 
mal in ein Mausloch kriegen und vom Jagen nix Wunsch aller die Akustik in der Burgkapelle (nicht reinrassig, aber auch 'ne schöne Foxl-
raffen. Auch hierfür gibt es ein: „Foxl - Wau Wau durch das Bellen testen. Da waren wir Fellnasen Schnauze und damit mehr als „toleriert“) haben 
Wau!“gefragt, denn Frauchen und Herrchen hatten unsere Hundehütte in Bayern. Meines Wissens 

sich nicht so recht getraut und immer nur bin ich zurzeit der südlichste Foxl im Verband und 
geflüstert. Für die nette Burgführung ein wohne am Schliersee.
kräftiges: „Foxl – Wau Wau Wau!“

Zur Foxl-Wanderung: Getroffen hatten wir uns 
am Samstag an der Burg Leuchtenberg, wo die 
einzelnen Foxl-Kisten anrollten. Wow, ich war 
gerade angekommen, da saß schon so eine 
schöne „Drahtige“ und schaute zu mir. Dann ging 
es Schlag auf Schlag. Immer mehr Foxl-
Gefährten kamen an. Insgesamt waren wir dann 
13 Hundies (davon waren zwei nicht ganz 100 %-
ige Foxl, aber ihre Schnauzen waren auch spitz 
und nicht zusammengedrückt und passten damit 

Foto Schweier

auch gut ins Foxl-Rudel). Viele, die dabei waren, Dann kamen wir an ein Menschenhaus, das viel 
durften und dürfen mit auf die Jagd, wie schön die außen rumstehen hatte. Die Glattnasen waren 
es haben. Ich versuche zwar hin und wieder, das sichtlich erfreut, als sie die alten Dinge sahen. 
eigenständig zu machen (zu jagen), aber Vieles aus früheren Zeiten hing an den Wänden 

    Foto DubrowskyFrauchen und Herrchen mögen das gar nicht und (Rechen, Sicheln, Wagenräder), es gab einen 
Dann durften wir endlich wandern und durch haben so einen langen Strick, um mich davon Leiterwagen und viele Blumen zu bestaunen. Wir 
einen wunderschönen Wald laufen, vorbei an abzuhalten. versammelten uns in einem richtig schönen 
Wiesen, vielen Felsen und Steinen und auch an Hundefrauchen Angelika und Hundeherrchen Innenhof, wo für die Glattnasen alles vorbereitet 
Bachläufen. Man muss schon sagen, die da in Markus (er ist Doktor, aber nicht für uns, sondern war: Ein riesiger gedeckter Tisch stand bereit, 
der Ecke wohnen, sind echt steinreich.für die Glattnasen) hatten den Wandertag dann kam frischer gebackener Leberkäs'. Der 

organisiert und als erstes eine Burgführung stieg mir sofort in die Nase, noch bevor Frauchen 
vorgesehen. Wir Vierbeiner durften auch alle mit. ihn sehen konnte. Zwiebelkuchen und frisch 
Die Burgführerin fand es klasse, so viele von uns gebackenes Brot aus dem Holzofen – auch 
zu sehen, was wohl nicht häufig vorkommt. Wir Gewürzbrot. Unsere Zweibeiner haben da so 
haben einiges erfahren über die Burg, die einiges verdrückt. Auf die Idee, dass wir alle mal 
einstigen Bewohner und das damalige Leben probieren wollten, sind sie leider nicht 
dort. Eigentlich wollte ich noch fragen, ob die gekommen. Immer das Gleiche, wir bekommen 
seinerzeit auch Foxl für die Jagd eingesetzt halt nix vom Tisch. Wir waren aber alle gut 
haben, aber bei so vielen menschlichen Lauten erzogen und haben uns trotzdem ruhig verhalten 
habe ich das glatt vergessen. – wie es Foxl eben so tun. 

                                                  Foto:Schweier

Es gab auch wirklich viel zu schnuppern, für mich 
jedoch etwas verwirrend, weil ich mich nicht ganz 
so gut auf die verschiedenen Gerüche 
konzentrieren konnte, denn es war eine Hündin 
dabei, die sooooo außergewöhnlich gut roch (um 
nicht zu sagen betörend). Foto DubrowskyFoto Hummel


	Seite1

