
 
Bericht über die Abendwanderung der Ortsgruppe Zürich 
 vom 27. Mai 2015 in Oberembrach 
 
 
Susann's Beizli war Ausgangspunkt zur Abendwanderung ins Naturschutzgebiet des 
Eigentales bei Oberembrach. An einem schönen, warmen Frühlingsabend versammelten wir 
uns vor dem Beizli in einem halboffenen Zelt. Alles begann gleich mit einer Ueberraschung: 
Zum Anlass des Geburtstages von Martin Heidelberger, wurden wir von Pierina und Martin 
zum Apéro eingeladen, mit feinem, selbstgebackenem Speckbrot. Ein grosses, herzliches 
Dankeschön und an dieser Stelle nochmals unsere besten Wünsche für Martin zum neuen 
Lebensjahr. 
 
Schliesslich nahmen 25 Frauchen und Herrchen mit ihren Dackeln den Weg ins Eigental unter 
die Füsse und Pfoten. Gute Wege, zumeist im Schatten des Waldes, zunächst leicht 
ansteigend und dann wieder hinunter in den Talgrund führend, liessen die leichte 
Wanderung zu einem Vergnügen werden. Ein kurzes Stück folgten wir der Autostrasse, 
welche aber für den Verkehr gesperrt ist, und nützten gefahrlos deren ganze Breite. 
 
Etwa nach einer Stunde führte uns ein schmales Kiessträsschen zurück zu Susann's Beizli. 
Nachdem es nun doch etwas kühl geworden war, obwohl die tiefstehende Sonne immer 
noch schien, begaben wir uns ins Reiterstübli, dessen eine Hälfte für uns und unsere Dackel 
reserviert war. Hunger hatten wir alle und deshalb wussten wir das Gebotene auch sehr zu 
schätzen, umso mehr, als das Essen sehr gut und als schönes Buffet auch mengenmässig 
grosszügig dotiert war! Ein reichhaltiges Salatbuffet, gefolgt von selbstgemachten 
Teigwaren, entweder an einer Gemüserahm- oder Tomatensauce für die Vegetarier, oder 
aber mit Schweinsgeschnetzeltem an einer feinen Kräuterrahmsauce, schmeckten 
ausgezeichnet. Dies alles wurde gekrönt von einer wunderbaren, selbstgemachten, 
zweistöckigen Erdbeertorte, die, begleitet von einem Kaffee, ein Genuss war! 
 
Dass dieser Anlass, organisiert durch Ruth Häuselmann, keinerlei Wünsche offenliess, ist bei 
Ruth ja eine Selbstverständlichkeit, vielen herzlichen Dank! Wir lassen uns gerne bei anderer 
Gelegenheit wieder einmal von Dir entführen! 
 
Der Berichterstatter:  Erwin Weber mit Anouk, wau, wau!!! 
 
 
Hinweis:  
 
hier der Link für die Fotofgalerie - 
http://www.spsgn.ch/sdc_ogzh/2015Oberembrach27.5/index.html 


