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Bericht Dackelwoche Südtirol 
 
Geimpft und getestet in Graun: Eine Dackelwoche im Zeichen guter 

G‘s (13.-20. Juni 2021) 
 

Das Hotel Traube Post in Graun am Reschensee hat zum zweiten Mal in 

Folge eine quirlige Schweizer Dackelmeute mitsamt Herrchen und Frauchen 

beherbergt. Dabei waren gutes Essen, entspannte Spaziergänge in der wei-

teren und näheren Umgebung – und das eine oder andere erfrischende Bad 

– Trumpf sowohl bei den Zwei- wie Vierbeinern.  

 

Der Ort im Vinschgau war Ausgangspunkt für zahlreiche gemeinsame Aus-

flüge, wobei sich der pittoreske See mit dem weltberühmten Kirchturm im 

Wasser, der bloss einen Steinwurf vom Hotel entfernt steht, rasch zur Lieb-

lingsroute für abendlich wiederkehrende Dackelrundgänge „zur guten 

Nacht“ mauserte. 

Pandemiebedingt mussten sich die Italienreisenden im Vorfeld des Grenz-

übertritts einem ganzen Parcours an behördlich verordneten Massnahmen 

unterziehen, wozu Tests und mehrere online auszufüllende Unbedenklich-

keitserklärungen gehörten. Der Aufwand hat sich gelohnt, denn die Dackel-

woche stand unter einem denkbar glücklichen Stern, was Gastfreundschaft, 

Gesundheitsvorsorge und die wider Erwarten ausbleibenden Gewitterwol-

ken betraf … unsere allseits geschätzten drei G’s, gewissermassen. 

 

Zu den gemeinsam angepeilten Ausflugszielen gehörten insbesondere der 

Haidersee, die Haideralm (… mit einem durchaus abenteuerlich zu nennen-

dem Abstieg über Stock und Stein), die liebliche Melageralm und die lau-

schigen Südtiroler Dörfer Laatsch und Schlinig – immer mit dem imposan-

ten Bergpanorama der Ortler-Gruppe als Hintergrund und topografisch wie 

auch fotografisch passender Rahmung. 
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Zeit blieb neben diesen Exklusionen für gemütliche Plaudereien, für die tra-

ditionell zur Dackelwoche gehörenden Gesellschaftsspiele am Abend … und 

natürlich für die Erkundung der Umgebung durch unsere wunderfitzige Da-

ckelbande. Ein Kränzchen gewunden gehört in diesem Zusammenhang un-

serer Schaffhauser Teilnehmerin Katharina Müller, die – als erfahrene Fluss-

schwimmerin, wohlgemerkt – keine Sekunde zögerte und den kleinen Jim-

Pablo beherzt aus seiner misslichen Lage befreite, als er sich unterwegs zur 

Schliniger Alm ein bisschen zu weit in eine baulich gefasste Passage des 

hochgehenden Metzbachs vorwagte und prompt nicht mehr vor noch zurück 

konnte … ein laut bellendes, tropfnasses Bündel Hund. Auch in dieser Hin-

sicht lässt sich sagen, was überhaupt für die ganze schöne und erlebnisrei-

che Dackelwoche im frühsommerlichen Vinschgau gilt: Alles ist gut gegan-

gen. Wir kommen gerne wieder! 

(30.06.2021) Ursula Ganz-Blättler 

 

 
 

Link Fotogalerie  

 
 

https://www.dackel-zuerich.ch/fotogalerie-20210713-dackelwoche.html

