
Bericht vom Herbst-Dackeltreff der OG Zürich 
 
Es war eine lange Durststrecke, die die OG Zürich ertragen musste. Wegen der Covid-
Massnahmen mussten zwei Treffs, nämlich die Frühlings- sowie die Sommerwanderung, 
abgesagt werden. Umso grösser war die Freude, dass der Herbst-Dackeltreff wie geplant 
stattfinden konnte! Ab 9.30 Uhr trafen die Teilnehmer in der Bretzelstube in Benken ein, um 
sich bei Kaffee und Gipfeli miteinander auszutauschen. Die Wiedersehensfreude war so 
gross, dass wir zunächst kein Auge hatten für die heimelige Atmosphäre der Bretzelstube. 
Diese ist nicht einfach ein Restaurant, sondern zugleich ein Museum für das Bäcker- und 
Konditorhandwerk. Dicht an dicht stehen Teigknetmaschinen, Backformen, 
Transportfahrzeuge und weitere Utensilien entlang der Wände – ein beeindruckendes 
Zeugnis für die Geschichte des Bäckerwesens! Nachdem die Neuigkeiten der letzten 9 
Monate, die seit dem Dackeltreff im Januar verstrichen waren, ausgetauscht waren, wurde 
die Dekoration des Saales immer häufiger zum Gesprächsthema. 
 
Nachdem wir ausgiebig z’mörgelet hatten, machten wir uns auf einen kleinen 
Verdauungsspaziergang entlang des Linthkanals. Der Wettergott war uns hold, und der 
milde Sonnenschein und die intensiven Gespräche – die Neuigkeiten der letzten 9 Monate 
waren immer noch nicht vollständig ausgetauscht – lenkten manchmal so von der 
Umgebung ab, dass es schon einmal vergessen ging, die Hunde zu sich zu rufen, um den Weg 
für andere Verkehrsteilnehmer freizugeben. Bei künftigen Veranstaltungen wird dies 
hoffentlich kein Problem mehr sein, denn Neuigkeiten von nur 3 Monaten anstatt 9 sind 
hoffentlich schneller ausgetauscht und die Aufmerksamkeit schneller wieder auf die 
Umgebung gerichtet! 
 
Zurück im Restaurant erwartete uns ein feines Vier-Gang-Menü mit Suppe, Salat, 
Pouletbrüstli resp. Tortellini und Dessert. Auch wenn es uns sehr schwerfiel, widerstanden 
wir doch der Versuchung, es unseren Dackeln gleichzutun und unsere Teller mit der Zunge 
genüsslich sauberzuschlecken. 
 
Müde und mit vollen Mägen machten wir uns schliesslich wieder auf den Heimweg. Es war 
ein intensiver, aber schöner Tag, an dem wir alte Bekannte wiedersehen und neue 
Mitglieder in unserer Mitte begrüssen durften. 


