Abendtreff in Kaiserstuhl
OG Zürich – 26. Mai 2016
Nach 17 Uhr versammelte sich eine erfreulich grosse Schar
von Dackelfreundinnen und -freunden im schönen Garten
des Restaurants zum Kreuz.
Ein warmer, wolkenloser Frühlingsabend bildete den
Rahmen zu unserem Abendtreff. Eine Stunde später trafen
die letzten der Angemeldeten im Kreuz ein, es waren
insgesamt 31 Frauchen und Herrchen, sowie in etwa gleich
viele Dackel. Nun war es Zeit, den Abendspaziergang unter
die Füsse zu nehmen.

Zunächst führte uns der Weg kreuz und quer durch das
eindrückliche, mittelalterliche Städtchen mit dem sehr
dominanten Turm, hinunter zum Rhein. Dort öffnete sich dem
Wanderer der Blick zum wuchtigen Schloss auf der
deutschen Seite. Dem lauschigen Uferweg folgend erreichten
wir bald einmal ein kleines Tobel, welches uns nach Süden in
Richtung Weiach führte. Dem Wanderweg folgend kamen wir
wieder an das Rheinufer, auf welchem wir in der
Gegenrichtung zurück nach Kaiserstuhl spazierten.
Am Schluss galt es noch, die rund 50 Höhenmeter von der
Rheinbrücke hinauf zum Restaurant Kreuz zu überwinden.
Manch einer kam dabei ordentlich ins Schwitzen, die
sommerliche Wärme noch nicht gewohnt.

Nach einer guten Stunde erreichten wir das Restaurant,
durstig und hungrig, voller Vorfreude auf den
Spargelschmaus mit frischen, aus dem Rafzerfeld
stammenden weissen Spargeln.
Wer nicht auf Fleisch verzichten wollte, konnte sich an einem
reichlich dotierten Spiess vom Grill erfreuen, begleitet von
Pommes und frischem Erbsengemüse.
Die «Süssen» unter uns genossen anschliessend einen
Dessert à la Carte, begleitet von einem Kaffee mit oder ohne
«Seitenwägeli».
Bevor wir den Heimweg unter die Füsse, bzw. Räder
nahmen, platzierte unsere Präsidentin, Evi Irzl, noch einen
Werbespot für das von der Ortsgruppe Zürich geplante
gesamtschweizerische Sterntreffen in Flüeli Ranft, bzw. auf
der Aelggialp im Zentrum der Schweiz.
Der Anlass wird am Wochenende vom 1./2. Juli 2017
durchgeführt, also in knapp einem Jahr, mit einem
interessanten Programm.
Anmeldungen sind nach wie vor sehr willkommen. Bereits
haben sich über 50 Dackelfreundinnen und -freunde
provisorisch angemeldet, die Durchführung des Anlasses ist
somit sichergestellt.

MIt dem Link:
http://www.spsgn.ch/sdc_ogzh/2016Kaiserstuhl26.5/index.html

haben Sie Zugang zur Fotogalerie mit Aufnahmen der beiden
Hoffotographen Erich Heer und René Jenni.
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