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Die Hundelobby ist gross. Weltweit
soll es zwischen 700 und 800 Hunde-
rassen geben. Und ausserhalb dersel-
ben gibt es noch eine grosse Anzahl
von Mischlingen. Am Samstag fand in
Zumikon bereits zum siebten Mal der
Hunde-Weihnachtsmarkt statt. Dieser
stand unter dem Motto «Vicos Welt».
Dies zu Ehren eines Strassenhunds
namens Vico, den Marktorganisato-
rin Helene Gerber einst bei sich auf-
genommen hatte. Inzwischen ist er
aber verstorben.

Es gibt nichts, das es nicht gibt
Zutritt zum Hunde-Weihnachtsmarkt
hatten neben den Vierbeinern aber
auch deren Menschen. Und sie waren
denn auch zahlreich gekommen, um
für ihre Hunde einzukaufen, da Letz-
tere weder einen eigenen Geldbeutel
noch eine Kreditkarte besitzen.

Die Auswahl an exklusiven Hals-
bändern, Leinen und Hundebetten
war breit. Handgemachte Taschen,
Portemonnaies, Etuis, Hüllen für den
Gesundheitspass des Hundes oder
Hunde-Halstüchli wurden in Zumi-
kon neben zahlreichen anderen Din-
gen für den besten Freund des Men-
schen verkauft. Zum Angebot gehör-
ten aber auch gegen die Kälte schüt-
zende Hundemäntel. An einem Stand
wurden kleine Glücksbringer, welche
am Halsband des Tieres befestigt
werden, angeboten. Doch auch die
Hunde-Physiotherapie war ein The-
ma wie auch die Haustierbetreuung,
welche an einem Stand vorgestellt
wurde. Wer Lust hatte, seinen vier-
beinigen Kumpel fotografieren zu

lassen, hatte die Möglichkeit, dies für
einmal kostenlos in Auftrag zu ge-
ben.

Dackel begeistern Publikum
Umrahmt wurde der Zumiker Hunde-
Weihnachtsmarkt von einer Hunde-
modenschau. Der Vierbeiner soll
schliesslich entsprechend ausgerüstet
sein. Weiterer Höhepunkt war die

Präsentation der Show des «Dackel-
zaubers». Diese begeisterte das Pub-
likum. Wer es bisher nicht ahnte, er-
fuhr an der Vorführung der kleinen
Hunde mit den krummen Beinen und
dem grossen Herzen, wie intelligent,
aufmerksam und liebenswert diese
sind. Die Dackel präsentierten ver-
schiedene Kunststücke, sie apportier-
ten unter anderem Gegenstände,

räumten die Bühne auf, sprangen
durch Reifen, unterstützten ihre Men-
schen im Haushalt, indem sie die
Wäsche abhängten. Und als eine Da-
ckelbesitzerin niesen musste, holte
ihr das Dackelmädchen ein Taschen-
tuch. Nach Gebrauch wurde dieses
vom Hund im Kehricht entsorgt. So-
gar das Publikum wurde beim Sla-
lomlaufen der kleinen Hunde durch

die Beine der Menschen mit einbezo-
gen. Offensichtlich kennen Dackel
keine Berührungsängste.

Zahlreiche Hundebesitzerinnen
und Hundebesitzer besuchten die et-
was andere Veranstaltung im Ge-
meindesaal von Zumikon und waren
offensichtlich angetan von diesem
Anlass, welcher nächstes Jahr bereits
zum achten Mal stattfinden kann.

Ein Eldorado für Vierbeiner und ihre Menschen
Ein Hunde-Weihnachtsmarkt
in Zumikon war am vergan-
genen Samstag Begeg-
nungsort von Hunden und
ihren Menschen. Eine
Hundemodenschau und der
«Dackelzauber» umrahmten
den Anlass und begeister-
ten das Publikum.

Béatrice Christen

Nun gehts los, die Dackel warten auf das Kommando, bevor sie durch die Ringe springen. Fotos: Beatrice Christen

Gut frequentierter Hunde-Weihnachtsmarkt im Gemeindesaal von Zumikon. Im Angebot: Exklusive Halsbänder und Hundeleinen.

Mit einem grossen Korb voller Gritti-
bänzen war der Samichlaus am
Samstag nach Erlenbach gekommen.
Eingeladen vom Handwerks- und Ge-

werbeverein Erlenbach (HGE), ver-
brachte er den ganzen Vormittag vor
der Bäckerei Brändle, plauderte mit
den Kindern und posierte für Fotos,

die dann sofort aus dem Drucker ka-
men und als Erinnerung an diesen
technikaffinen Chlaus gleich mitge-
nommen werden konnten. (aj.)

Der Samichlaus besuchte Erlenbach

Haben gute Kontakte zum Chlaus: Die HGE-Vorstandsmitglieder Luca Matthaei (l.) und Hans Zimmermann. F: A. Just

«Schweizer Politik zum Lachen»
schaffte bereits die 4. Auflage und war
monatelang in den Bestsellerlisten.
Jetzt darf weiterge-
lacht werden –
diesmal mit noch
mehr bekannten
Namen aus dem
Parlament: mit
«Schweizer Politik
zum Lachen 2».
Bestseller-Autor
René Hildbrand präsentiert darin 555
neue Anekdoten und Sprüche über al-
le unsere Bundesräte sowie die be-
kanntesten National- und Ständeräte.
Wiederum treffend zugespitzt auf die
wichtigsten Protagonisten der eidge-
nössischen Polit-Bühne. Aktuell, frech,
satirisch, lustig. Und total schweize-
risch. Ein grosser Lesespass für alle!
(pd.)

Wettbewerb
Lokalinfo verlost 5 Exemplare von
«Schweizer Politik zum Lachen, 2».
Einfach bis 11. Dezember eine Mail
mit Betreffzeile «Lachen» und voll-
ständiger Postadresse senden an:

lokalinfo@lokalinfo.ch
oder eine Postkarte an:
Lokalinfo AG
Wettbewerb «Lachen»
Buckhauserstr. 11, 8048 Zürich

Es darf gelacht werden

René Hildbrand, Schweizer Politik zum La-
chen, 2. Verlag Weltbild, 2017, 192 Seiten.

Mit der Fahrplanpassung per 10. De-
zember soll es mehr Platz in den Bus-
sen der Linien 912 und 916 nach Küs-
nacht geben. Die jeweiligen Abfahrts-
zeiten von Montag bis Freitag wäh-
rend der Hauptverkehrszeiten werden
zwischen den beiden Bussen ge-
tauscht: Der 916er fährt neu in den
Stosszeiten jeweils um 05, 20, 35 und
50 Minuten nach der vollen Stunde.
Der 912er übernimmt die Abfahrtszei-
ten des 916ers, jeweils 12, 27, 42 und
57 Minuten nach der vollen Stunde.

Dadurch werden die bisherigen
Anschlüsse der Linie 912 am Bahn-
hof Tiefenbrunnen neu durch die Li-
nie 916 gewährleistet. Für Fahrten
zwischen den Haltestellen Fallacher
und Schiedhaldensteig werden An-
schlüsse auf dieselben S-Bahnen
durch die Linie 919 am Bahnhof Küs-
nacht sichergestellt. Damit soll laut
VBZ auf der Linie 912 eine Entlas-
tung erreicht werden. Auf der Linie
916 werden in den Stosszeiten aus-
serdem neu zwei Gelenkbusse einge-
setzt. Diese haben gemäss VBZ rund
50 Prozent mehr Kapazität als Stan-
dardbusse. 

Auch in der Stadt Zürich stehen di-
verse Änderungen an. Die wichtigste
davon ist die Verlängerung der Tram-
linie 8 über die Hardbrücke. (pd./aj.)

Fahrplanänderung:
Mehr Platz im Bus

Alle Änderungen des VBZ-Fahrplans sind
online unter www.lokalinfo.ch verfügbar.


