
 
 
 
 
Bericht über das vereinigte Dackeltreffen auf Alp Palfries SG vom 14. Juli 2019 
 
 

 
 

Bereits am 3. August 2018 begannen die recht aufwändigen Vorbereitungen für das 
vereinigte Dackeltreffen auf der Alp Palfries. An diesem Tag rekognoszierten Evi und Erwin 
zum einen die nostalgische 8er - Gondelbahn von Ragnatsch bei Mels hinauf in luftige Höhe 
von rund 1700 m ü.M., sowie auch als Alternative die lange Anfahrt per Auto von Azmoos 
über Oberschan zum Berggasthaus Palfries. Die Wanderung zum Restaurant Stralrüfi wurde 
geprüft und in Ordnung befunden, und nach der Rückkehr auch die Küche auf Palfries 
getestet. Qualität und Preis erfüllten unsere Erwartungen voll und ganz. Die beiden 
Wirtinnen, trotz der Aussicht auf eine grosse Invasion von vielen Menschen und einer 
aussergewöhnlichen Anzahl von Dackeln, waren sehr freundlich und kooperativ. Nach einem 
wunderschönen Tag bei bestem Sommerwetter waren wir davon überzeugt, einen 
aussergewöhnlichen Dackeltreff auf einer der grössten und schönsten Alpen der Schweiz 
organisieren zu dürfen. Und dies mit einem offenen Anlass, zugänglich für alle Mitglieder der 
Ortsgruppen Graubünden, Ostschweiz und Zürich, sowie auch Gästen aus den übrigen Clubs 
des SDC. 
 
Und dann war es soweit: am 14. Juli 2019 versammelten sich von den 56 angemeldeten 
Personen deren 52 mit ihren 45 Dackeln im bzw. auf der Terrasse des Berggasthauses 
Palfries zum Kaffee mit Nussgipfeln oder Kuchen. Die grösste Delegation stammte mit 23 
Mitgliedern aus der Ortsgruppe Zürich, gefolgt von Graubünden mit deren 13, die 
Ostschweiz ebenfalls mit 13 Personen, und die Ortsgruppe Nordwest mit einem Grüppchen 
von 3 Mitgliedern. Evi Irzl konnte drei neue Mitglieder der Ortsgruppe Zürich begrüssen, es  



 
waren dies Martine Faverger mit Balsac, sowie Anna und Walti Tessarolo mit Philip. Ein 
herzliches Willkommen diesen Drei mit ihren Lieblingen! 
 
Bei sehr schönem Wetter mit angenehmen Temperaturen besammelte man sich gegen 1030 
Uhr zum Abmarsch. Frauchen und Herrchen, die schlecht zu Fuss sind, konnten sich mit einer 
Ausnahmebewilligung zur Stralrüfi fahren lassen. Ein gekiestes Strässchen mit Fahrverbot für 
Autos führte uns ohne allzu grosse Steigungen in Richtung Westen zum Bergrestaurant 
Stralrüfi. Nur ein paar Biker der sportliche Art zeigten nicht allzu viel Rücksichtnahme und 
preschten an Mensch und Hund vorbei. Bald einmal zog sich unsere „Prozession“ in die 
Länge, je nach körperlichem Vermögen und Beschaulichkeit der Wanderer. Links von uns 
kamen wir an insgesamt drei sehr sauber und gepflegt wirkenden Alpliegenschaften vorbei. 
Erstaunlicherweise war nicht viel von den Kühen zu sehen, welche normalerweise die 
Alpweiden bevölkern. Dies führte dazu, dass unsere Dackel „freien“ Ausgang erhielten, d.h. 
unangeleint herumtollen durften, mit Ausnahme des einen oder anderen notorischen Jägers. 
Dank den fehlenden Kühen präsentierten sich die Weiden in frühsommerlicher Pracht mit 
einer reichhaltigen Flora.  
 

    
 
Abhängig davon, wie schnell man unterwegs war, erreichten wir die Stralrüfi nach 45 bis 60 
Minuten, wo uns uns ein erfrischender Apéro erwartete. Dort gab es auch ein Fotoshooting 
auf einem „bluemete“ Brunnentrögli mit Andréa Howald Nigg, professionelle Fotografin aus 
9473 Gams, die Portraitaufnahmen unserer lieben Vierbeiner machte, je nach Wunsch mit 
oder ohne dazugehörende Zweibeiner. Hier noch ihre Kontaktdaten: www.traumblick.ch 
bzw. info@traumblick.ch, Tel. 079 689 32 82.  
 

    
 
Um 1200 Uhr wurde zum Rückmarsch ins Berggasthaus Palfries geblasen, wo wir zum 
Mittagessen erwartet wurden. Ein kleiner gemischter Salat, feine Spaghetti napolitaine mit 
oder ohne panierte Schnitzel und einem Dessert (Coupe Dänemark oder frischer Fruchtsalat 
mit Vanilleglacé und Rahm zur Auswahl) zu einem fairen Preis und in guter Qualität 
retablierten unsere körperliche Leistungsfähigkeit. Sowohl der Apéro in der Stralrüfi wie 
auch der Dessert wurden den Frauchen und Herrchen von den Ortsgruppen offeriert. Ein 
ganz grosses Dankeschön (wir kommen gerne wieder einmal zu einem solchen  
 



 
Dackeltreff ….)! Zwischen Hauptgang und Dessert besammelte sich die Gesellschaft 
ausserhalb des Restaurants für eine Aufnahme mit der ganzen Gruppe. Ein sehr gelungenes 
Foto, ebenfalls von Andréa Howald Nigg, siehe auch in der Fotogalerie (Link untenstehend). 
 
Je nach dem man für die Rückfahrt mit der Gondelbahn reserviert hatte oder mit dem Auto 
hochgefahren war, schlug dann die Stunde des Abschieds so ab ca. 1500 Uhr. Trotz 
schlechter Wetterprognose für den Alpenraum, hielt das Wetter ohne Regen und man 
konnte trockenen Fusses den Heimweg unter die die Füsse bzw. Räder nehmen! 
 
Ein ganz herzliches Dankeschön an die Organisation, namentlich an Evi Irzl, mit einer kleinen 
Entschuldigung dafür, dass in der Einladung die Zahlpflicht von Fr. 10.—für den Parkplatz 
nicht erwähnt wurde. Anmerkung:  anlässlich der Rekognoszierung wurde das Auto zwar 
auch parkiert, aber nicht bezahlt, da wir nicht realisierten, dass es sich um einen Parkplatz 
mit Zahlpflicht handelt …. 
 
Der Berichterstatter:  Erwin Weber  
 
 
 
Link zur Fotogalerie:  Fotos von René Jenni, Erwin Weber und Andrea Howald Nigg,  

9473 Gams 
 

http://www.dackel-zuerich.ch/galerien/ogzh/2019Palfries14.7/index.html 
 
 

 


