
 
 

Frühlingswanderung der OG Zürich und Ostschweiz  
vom 18. März 2018 
ins Zürcher Unterland nach Adlikon bei Andelfingen 
 
Beim morgendlichen Ausblick aus unserem Wohnmobil auf dem Stellplatz in Winterthur 
Schützenweiher war leider vom Frühling nichts zu sehen; im Gegenteil Schnee soweit das Auge 
reichte! Als Kaltduscher machte uns das aber nichts aus, denn wir hatten ja einen fröhlichen Tag 
vor uns. Und so machten wir uns mit unseren beiden Mädels (Farah Diba & Valena) auf die 
kurze Fahrt nach Adlikon ins Restaurant Post. 
 
Dort angekommen trafen wir auf eine bereits zahlreiche, unternehmungslustige Truppe von 
Dackeln mit ihren Herrchen und Frauchen. Brigitte Meier hat diesen Event organisiert und 
konnte 42 Erwachsene, 1 Kind und 31 Lang-, Kurz- und Rauhaardackel, 1 Yorkshire und 1 Spaniel 
zum Mitmachen animieren. Unter den Anwesenden konnten Evi Irzl und Leo Hess als OG 
Präsident/In in kurzen Ansprachen mit Katharina Müller und Partner Markus von Aarburg mit 
Rixi, Andrea Defuns mit Toni und Xaver Duss mit Rico auch vier neue Mitglieder begrüssen. 
 

  
 
Nachdem auch die News ge-updated, der Kaffee mit Gipfeli genossen und die Marschblase 
erstellt waren ging es nach zehn Uhr los mit dem gemütlichen Spaziergang in der nordöstlichen, 
ländlichen Umgebung von Adlikon. Wer sich nicht für Winterkleidung entschieden hatte musste 
nun Gas geben um auf Touren zu kommen! 
 

 
 

 
Unsere kleinen Fellnasen haben sich dies auf jeden Fall zu Herzen genommen und gaben, 
nachdem sie auf freiem Feld abgeleint wurden, Vollgas. Der Schreibende war wirklich 
überrascht mit welchem Tempo und welcher Ausdauer unsere kurzbeinigen Begleiter im Schnee 
auf den Feldern unterwegs waren. Der Schnellste voraus und das ganze Rudel mit dem 
dazugehörigen Jagdgebell hinten nach… 



 
Leider ist es in der Regel selten, dass sich unsere Lieblinge so unter ihresgleichen austoben 
können und auch gerade deshalb ist es toll, dass wir an solchen Dackelwanderungen 
teilnehmen können. 
 

  
 
Nach einer guten Stunde war die schöne „Winterwanderung“ vorbei und nachdem wir die 
„warme Stube“ im Restaurant Post wieder erreicht und uns zum Mittagessen niedergelassen 
hatten, genossen wir die währschafte Küche mit Salat und weiter mit Hackbraten & Beilagen 
oder mit einem Spargelrisotto für diejenigen, bei denen das Gemüse nicht zuerst durch den 
Tiermagen muss, damit es geniessbar wird...! 
 

  
 
 
Nach dem Kaffee hatten wir das Vergnügen, einem Vortrag von Christine Medgyesi über das 
Diensthundewesen bei der Polizei beizuwohnen. Sie arbeitet bei der Kripo Schaffhausen und 
gibt privat auch Hundekurse http://www.hundefuehrer-coaching.ch/Ueber-uns/. Unter vielem 
Andern zeigte sie uns auch ein professionelles Video der Stapo Zürich 
https://www.youtube.com/watch?v=_S-adc1evbs über die Diensthunde, welches sich lohnt, 
noch einmal in aller Ruhe zu Hause angeschaut zu werden. 
 
Leider ging dieser Anlass schnell wieder zu Ende und die grosse Gruppe Gleichgesinnter löste 
sich Mitte des Nachmittags wieder auf. Was bleibt ist ein grosses Dankeschön an Brigitte für die 
Organisation dieses sehr schönen, gemütlichen und gelungenen Anlasses und die Vorfreude auf 
die nächste Wanderung. 
 
Der Berichterstatter: Urs Bangerter, Savognin 
 
 
Hinweis: Link zur Fotogalerie  

http://www.dackel-zuerich.ch/galerien/ogzh/2018Adlikon18.3/index12.html 


