
	 	 	 	 	 	 	

	

Maienfeld, 5.5.2016 

 

 

Liebe Mitglieder 

Zum ersten Mal, in meiner Funktion als Präsidentin, darf ich Euch einladen zum 

 

FRÜHJAHRSPAZIERGANG 

 

Wann:  5. Juni 2016 

Zeit:   10.00 Uhr 

Treffpunkt:  Parkplatz Reitplatz, Winterthur – Töss 

Route:  Vom Parkplatz aus starten wir übers Chinesenbrüggli   
   zum Reitplatz. Von dort aus spazieren wir auf einem   
   leicht ansteigenden Weg,  alles im Wald, in ca. 50 Min.   
   zum Wildtierpark Bruderhaus. Zu sehen gibt es dort   
   Wildschweine, Luchse, Wisent, verschiedene    
   Hirscharten, Wildpferde und Wölfe. Die Hunde dürfen   
   an der Leine mitgeführt werden.  

Verpflegung: Das Bruderhaus ist auch ein Restaurant mit grossem   
   Selbstbedienungsgarten. Oder man kann an diversen   
   Feuerstellen im Wald Wurst braten. (Da das    
   Bruderhaus und der ganze Eschenbergwald aber    
   Naherholungsgebiet der Stadt Winterthur ist, sind   
   diese Feuerstellen sehr gut frequentiert.) 

Variante:  Wer noch etwas mehr möchte, kann nach dem Essen   
   noch einen Abstecher zum Eschenberg-Aussichtsturm   
   machen. Von dort hat man eine wunderbare Rundsicht  

  über Winterthur, die Kyburg und, und, und 

 



Retour:   an den Wildschweinen vorbei, zur Wolfskanzel und wieder zurück 
zum Reitplatz. Und der Töss entlang zum Parkplatz. 

Weiteres:  Der ganze Spaziergang führt einem Bächli entlang. Es hat also 
genug Wasser für die Hunde. Wir werden uns aber immer im 
Wald befinden. Schleppleine oder Flexi-Leine ist sehr 
empfehlenswert. 

 Ich schlage vor, dass wir uns im Restaurant verpflegen. Bei 
schönem Wetter im Garten und bei Regen im Saal. 

Falls jemand Kummer hat, er/ sie möge das nicht laufen, wäre 
meine Mutter bereit einen Fahrdienst zu übernehmen. 

Anmeldung:  Ich würde mich freuen, möglichst viele Zwei- und                 
Vierbeiner in meiner alten Heimat begrüssen zu dürfen.  

 Anmeldungen bis 20. Mai per Mail an mich. favori@swissonline.ch 
Bitte mit vermerk wieviel Personen, wieviele Hunde, Essen im 
Restaurant oder aus dem Rucksack. 

Danach: Nach Anmeldeschluss werde ich die Teilnehmer genau 
informieren über Treffpunkt usw. 

 

Ich freue mich auf Euch, und hoffe auf bald.  

   

 

 

         Silvia von Riedmatten 

         Präsidentin 

  

 
	


