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Da dies der erste Spaziergang von Margret für die NF Senioren ist, stellt sich Danièle verdankens-
werter Weise als «Einfuchser» zur Verfügung. Leider erscheinen nur zwei Spaziergänger. Wegen 
Corona, wegen dem eher schwülen Wetter, weil man die Leiterin nicht kennt? Warum auch immer; 
die zwei Teilnehmer sind sehr motiviert und freuen sich, dass die Spaziergänger auch wieder un-
terwegs sind. Die Strecke führt vom lärmigen Triemliplatz in wenigen Schritten auf den Triemlifuss-
weg. Schattenspendende Bäume, mit Kletterrosen bewachsene Laternen, totale Ruhe und Natur-
belag bis zur Gutstrasse. Wir sind begeistert. 

Nach der Gutstrasse folgt ein kurzes, asphaltiertes Stück durch die Schrebergärten und schon sind 
wir im fast menschenleeren Friedhof Sihlfeld C. Als wir zur Haltestelle «Altes Krematorium» kom-
men, ist wieder allen klar wo wir sind. Die paar Schritte bis zum Hotel Stoller bringen wir schnell 
hinter uns und setzen uns an den für uns reservierten Tisch. Ob Erdbeerfrapée, Affogato, Mini-Ba-
nanensplit oder einfach nur ein Kaffee; die Rechnung wird als Einstieg von Margret übernommen. 
So günstig kommt sie nie mehr davon! 

Nach der gemütlichen Runde im Stoller haben wir keine Lust auf die fällige Backofenstrecke und 
nehmen für eine Haltestelle den Bus. Kurz der Hinweis auf das Grab von Henry Dunant (Gründer 
des Roten Kreuzes) schon tauchen wir wieder in den Schatten des alten Baumbestandes des 
Friedhof Sihlfelds D ein. An den Sphinxen am Eingang des Krematoriums vorbei führt unser Weg 
Richtung Hubertusplatz. Wir queren die Gutstrasse und geniessen die schönen, exotischen Bäume 
und die einmalige Anlage der Stadtgärtnerei. Leider sind die Schauhäuser (und somit die Toiletten) 
wegen Corona geschlossen. Jä nu. Wir werden an der Alterssiedlung Espenhof vorbei wieder auf 
den Triemlifussweg geleitet. Hier ruhen wir uns nochmals auf einem Sitzbänkli aus und trinken von 
dem frischen Quellwasser des Brunnens am Rastplatz. Dann nehmen wir die letzte Steigung zu-
rück zum Triemli in Angriff. Gar nicht so schlimm. Rundum zufrieden mit dem abwechslungsrei-
chen Nachmittag verabschieden wir uns voneinander. Nächste Woche sind hoffentlich wieder 
mehr Spaziergänger mit Fridolin unterwegs!  

 

                   


