
 
  

  

 
Dackeltreffen am Sonntag, 11. September 2022 
 
Liebe Dackelfreunde, 
 
Giesela und ich freuen uns, dass wir 
diesen Anlass organisieren dürfen. Er 
führt uns diesmal  ins „Säuliamt,“ 
genauer gesagt nach Hedingen. Treff- 
und Ausgangspunkt ist die Besenbeiz 
„zum Kuhstall“ an der Litzistrasse 4.  
Die Adresse findet man problemlos 
mittels GPS, ansonsten ab Bahnhof 
Hedingen der Strasse nach Litzi/Jonen 
folgen. Nach ein paar hundert Metern 
auf der rechten Seite gut erkennbar. Parkplätze sind genügend vorhanden. Die 
Zufahrt ist etwas holprig. 
 
9,30h - 10h Begrüssung mit Kaffée und hausgemachtem Zopf  CHF 6,-- 
 
10h - 12,15h  begleiteter Spaziergang im benachbarten Waldgebiet in 
Verbindung mit einer Pilzexkursion für die besondere Spezies dieser 
Naturfreunde. Giesela wird sich dabei um die „normalen Spaziergänger“ mit 
ihren Dackeln kümmern und dafür besorgt sein, dass sie rechtzeitig zur 
Besenbeiz zurückkehren.  
 
Bei den typischen Pilzlern kann es durchaus „ein paar Minuten länger dauern“, 
bis sie meinem Signal folgen und glücklich und zufrieden ebenfalls rechtzeitig 
zum Zmittag eintreffen. Eigentlich wissen wir, dass die Natur immer wieder 



 

 

eine Wundertüte ist und wir natürlich keine Ahnung haben, wie sich die 
Pilzsaison im Jahresverlauf entwickelt und was uns dann im Wald erwartet. 
Die Hoffnung bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss bestehen. 
 
12,30h Mittagessen 
 
Menü: Schweinshalssteak mit Kartoffelgratin und Salat  CHF 25,-- 
alternativ vegetarisch        dito 
 
Dessert: Fruchtsalat mit 1 Kugel Vanille Glace und Rahm  CHF 10,-
- 
 
Getränke  sind individuell erhältlich.       
 -/- 
             
Die Rechnungen sind bei Rahel Suter ausschliesslich in bar zu begleichen.  
 
Nach dem Mittagessen besteht die Gelegenheit, allfällige Pilzfunde mit mir, d.h. 
dem Pilzkontrolleur für die  Gemeinde Bonstetten, noch im Détail zu besprechen. 
In diesem Zusammenhang bitte ich darum, zu beachten, dass für die Exkursion 
unbedingt festes Schuhwerk, lange Hosen und Zeckenschutzmittel nützlich sind. 
Unsere Dackel werden uns bestimmt auf allfällige Funde aufmerksam machen. 
Darüber hinaus empfehle ich, entweder einen unterteilten Spankorb oder zwei 
Stoffsäcke mitzunehmen. Plastiksäcke sind verpönt! Lamellen- und Röhrenpilze 
sollte man grundsätzlich getrennt sammeln. Dadurch wird allein schon das 
Putzen daheim erleichtert. Und immer daran denken: Alle Pilze sind essbar, 
manche jedoch nur ein Mal... 
 
Wir nehmen Eure Anmeldungen und Eure kulinarischen Wünsche gern tele- 
fonisch, per Post oder via e-mail bis spätestens Samstag, 27. August 2022 ent-  
gegen. 
 
Bitte beachtet, dass die OG Zürich keine Haftung übernimmt und Ihr und Eure 



 

 

Dackel auf eigenes Risiko teilnehmt. An der Veranstaltung werden Fotos 
gemacht und es wird ein Bericht geschrieben. Fotos und Bericht werden 
veröffentlicht. Mit der Anmeldung erklärt Ihr Euch hiermit einverstanden. 
 
Wir freuen uns auf einen gemütlichen, erholsamen und interessanten Tag mit 
möglichst vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. 
 
Herzliche Dackelgrüsse. 
 
Giesela & Bernhard Adamski 
Bruggenmattweg 3 
8906 Bonstetten 
Tel.: 044 700'32'80 
bernhard.adamski@bluewin.ch 


