
 
 
 
Dackeltreff der Ortsgruppe Zürich in Rheinau vom 3. November 2019 
 
 

      
 
Eine rekordverdächtige Anzahl von 50 Dackelfreundinnen und –freunden mit ihren 36 Kurzbeinern liess es sich 
nicht nehmen, am Herbsttreff der Ortsgruppe Zürich teilzunehmen. Sicher haben die historische Klosteranlage, die 
wundervolle Landschaft der Halbinsel und das feine, altehrwürdige Wirtshaus zum Buck als Magnet gewirkt. Dort 
traf man sich ab 1015 Uhr zu Kaffee und Gipfel. Die grosse Teilnehmerzahl freute Brigitte und den Vorstand sehr. 
Sie machten uns darauf aufmerksam, dass der Rhein für die zu Wasserratten mutierten Dackel doch nicht ganz 
ungefährlich sei, mit der Empfehlung, sie allenfalls rechtzeitig an die Leine zu nehmen.  
 
So starteten wir dann um 1100 Uhr zur schönen Rundwanderung. Leider hatte Petrus in Sachen Wetter kein 
Einsehen mit unseren diesbezüglichen Erwartungen. Kurz bevor sich Mensch und Dackel in Bewegung setzten, ging 
dem Föhn der Schnauf aus, die ersten Tropfen fielen und beim Start setzte ein leichter Regen ein. 
Wenn unsere Dackel einmal nass sind, kann sie nichts mehr aufhalten, ganz ähnlich wie Frauchen und Herrchen, 
für die es kein schlechtes Wetter gibt, nur unpassende Kleidung. Gioia, Brigittes kleines Dackelmädchen, hier in 
Rheinau zu Hause, fand das Wetter doch nicht so optimal, und machte rechtsumkehrt, bis Luciano sie auf den Arm 
nahm und das fand sie dann „de Hit“. Die besagten Wasserratten, welche von ihren Menschen ab der Leine 
gelassen wurden, tollten übermütig umher und genossen die grosse Freiheit! 
 
Dem Rhein folgend kehrten wir durch die wunderschönen Anlagen des ehemaligen Klosters zurück ins Wirtshaus 
zum Buck. Dort angekommen wurden wir von dessen Mann- bzw. Frauschaft mit einem ausgezeichneten 
Mittagessen und einem exzellenten Service verwöhnt, das Preis-Leistungsverhältnis wahrlich beispielhaft! Bei 
einer fröhlichen Stimmung und völlig entspannten Atmosphäre genossen wir Speis und Trank. Das kann man 
anhand der schönen Fotos, wie üblich von Erwin mit Liebe und gutem Auge geknipst, sehr gut sehen!  
 
Dieser Anlass wird uns sicher in guter Erinnerung bleiben! Ein ganz herzliches Dankeschön an Brigitte für diesen 
perfekt organisierten Dackeltreff. Wir freuen uns schon jetzt auf das kommende Adventstreffen vom 1. Dezember 
mit, wie man hört, der einen oder andern kleinen Überraschung, und natürlich wiederum vielen liebenswerten, 
tollen Dackeln und ihren ebensolchen Menschen! 
 
Mit herzlichen Dackelgrüssen von Christina und Luciano! 
 
 

 
 

 
Link zur Fotogalerie:  http://www.dackel-zuerich.ch/galerien/ogzh/2019Rheinau3.11/index.html 


