
 
 

 

Marienkäferbrunch 
 
 
 
Liebe Dackelfreunde 
 

 
 
Nachdem wir uns wieder treffen dürfen, ist nun endlich die Zeit gekommen, unseren Osterbrunch 2020 
nachzuholen!  
Am 04. Juli 2021 treffen wir uns ab 9.30 Uhr im Restaurant Bären, Bachserstrasse 12, 5467 Fisibach 
zu einem feinen Brunch. Es ist nicht ein x-beliebiger Brunch, sondern etwas ganz Besonderes: Die Kü-
chencrew stellt fast alle Produkte selbst her, vom Brot über die Konfi bis hin zum Joghurt, und sie 
verwöhnt uns mit Aufschnitt und Lachs aus dem hauseigenen Räucherofen! 
 
Ursprünglich war dieses Treffen als Frühlingswanderung am Sonntag vor Ostern geplant, da dies die 
einzige Zeit im Jahr ist, in der wir eines der scheusten Tiere der Schweiz hätten sehen können: den 
Osterhasen! Leider haben diese possierlichen Tierchen gleich nach Ostern bereits ihren 11-monatigen 
Winterschlaf wieder angetreten. Als Trost können wir aber die Augen offenhalten nach einem der sel-
tensten Tiere der Schweiz, einer endemischen Art: dem Fisibacher Marienkäfer (Coccinella fisibachen-
sis)! Früher diente er der einheimischen Bevölkerung als Nahrungsmittel. Die Mutigen unter euch 



 
 
dürfen diese edle Spezialität gerne einmal kosten! Die Fangquoten pro Person sind zum Schutz dieser 
Art allerdings beschränkt. 
Um den Lebensraum der Käfer zu erreichen, winden wir uns zunächst mit den Serpentinen den Hügel 
hinauf (Bergsteigerausrüstung ist nicht erforderlich) und treten sodann unseren Rundgang durch das 
Osterhasenrevier an. Der Weg führt uns durch grüne Wiesen und am Rande des Waldes entlang, bis 
wir uns von den Serpentinen wieder gemütlich zu unserem Ausgangspunkt rollen lassen. 
 
Bitte beachtet: Die Hunde müssen im Kanton Aargau bis einschliesslich 31. Juli an der Leine geführt 
werden, weil jetzt Setzzeit ist. Der Anlass findet im Aargau statt (wir haben also keine Ausrede, die 
Hunde laufen zu lassen), und auf unserer Route hat es sehr viel Wild. Bitte respektiert die Leinenpflicht! 
 
Da Alkohol desinfizierend wirkt, betragen die Kosten für den Anlass eine Schnapszahl, nämlich CHF 
33.00 pro Person. Inbegriffen sind das reichhaltige Brunchbuffet mit verschiedenen Sorten Brot, Konfi 
und Honig, Käse, Aufschnitt und Lachs, Joghurt und eingemachten Mirabellen sowie warme Getränke, 
Apfelsaft und Hahnenburger (sprich: Hahnenwasser). Weine, Mineralwasser, Süssgetränke etc. wer-
den separat verrechnet. 
 
Bitte beachtet, dass die OG Zürich sowie die Veranstalter keine Haftung übernehmen und Ihr und Eure 
Dackel auf eigenes Risiko teilnehmt. An der Veranstaltung werden Fotos gemacht, und es wird ein 
Bericht geschrieben. Sowohl Fotos als auch Bericht werden veröffentlicht. Mit der Anmeldung erklärt 
Ihr Euch hiermit einverstanden. 
 
Es gelten die bekannten behördlichen Covid-Regeln. Daher ist die Platzzahl beschränkt; die Anmeldun-
gen werden nach der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
Anmeldetalon 
 
Bitte bis spätestens am 25. Juni 2021 an Kirsten Bischof, Auf der Bälen 6, 8154 Oberglatt, 
Tel. 043 537 66 35, sekretariat@dackel-zuerich.ch 
 
Notfalltelefon für den 04. Juli: 076 592 35 24 
 
 
 
Name: ___________________________________________________________________ 
 
 
Ich / wir nehme(n) teil mit _______ Personen. 
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