
Und sie ist noch viel mehr: Die Limmattalerin hat-
te schon zu Beginn ihres Berufslebens die Gabe, 
kreative Ideen in Realität umzusetzen. Sie foto-
grafierte leidenschaftlich, gründete in den 90er-
Jahren eine Softwarefirma, machte eine Ausbil-
dung zur Arbeit mit Hunden in den USA und ging 
schliesslich nach Ägypten, wo sie seit 13 Jahren 
mit ihrer Firma «Ocean Window» Tauchsafaris auf 
der selbst entworfenen Yacht im Roten Meer orga-
nisiert. «Ich bin  gerne mit Tieren zusammen. Die 
Arbeit mit Hunden macht mir genauso Spass, wie 
das Schwimmen im bunten Fischschwarm.»

Seit einiger Zeit hat Christine Sinnet-Anderegg ih-
ren festen Wohnsitz wieder ins Limmattal verlegt. 
Und weil in ihrem Haus in Bergdietikon neben 
Ehepartner Brian auch Karma, Jamiro und Miss 
Kacey zuhause sind, verbringt sie viel Zeit mit den 
Vierbeinern. «Hunde brauchen viel Bewegung, 
Spiel und Spass. Einige wollen oft mit anderen 
Hunden zusammen sein, andere haben lieber ihre 
Ruhe. Sensibel sind sie alle und reagieren auf die 
Launen der Menschen, mit denen sie zusammen-
leben.» 

Umso mehr sind Orte gesucht, wo sich Hunde-
freunde Gelegenheit haben, sich untereinander 
auszutauschen und zu entspannen, während 
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Schlaue Vierbeiner in den Bergen
Dass sich Haustiere sich gerne mit organisier-
tem Spiel und Spass beschäftigen, ist bekannt. 
Vor allem schlaue Vierbeiner zeigen aber auch 
viel Eigeninitiative bei der Gestaltung ihrer Frei-
zeit oder Erkundung ihrer Umgebung.

Der legendäre Kater Tambo zum Beispiel wohn-
te in den 80er-Jahren im Bergrestaurant Sch-
warenbach im Berner Oberland. Das Gasthaus 
war immer schon Ausgangspunkt für Bergstei-
ger auf die nahen 3000er. Tambo kannte die 
Bergrouten in- und auswendig, weil er selbst 
unzählige Male auf den Gipfeln stand. Hinauf 
kam er nicht etwa im Rucksack eines Alpinisten, 
sondern auf vier Pfoten, und er war den Berg-
steigern meist voraus. Als spürsinniger Kater 
ahnte er auf dem Weg zum 3698 Meter hohen 
Balmhorn sogar einen Lawinengang voraus, 
blieb plötzlich mitten auf der Route sitzen und 
brachte die Bergsteigerkolonne zum stehen. 
Sekunden später rauschte eine riesige Schnee-
menge über die Spur – Tomba konnte so einen 
lebensgefährlichen Unfall verhindern.

Esel seien dumm, sagt man. Das sind sie garan-
tiert nicht, im Gegenteil: Sie wissen genau was 
sie wollen und vor allem, wohin sie wollen. Auf 
dem Weg vom Basislager zum über 7500 Meter 
hohen Mustag Ata in Westchina sind stets vie-
le der Grautiere unterwegs, meist beladen mit 
Expeditionsmaterial für Bergsteiger. Zu Beginn 
der Saison marschieren sie in menschlicher Be-
gleitung hinauf, nach kurzer Zeit aber sitzen die 
Eselführer gemütlich beim Tee im Lager und 
lassen ihre vierbeinigen Transporteure selbst-
ständig nach oben gehen. Im nächst höheren 
Lager angekommen, werden sie von der Last 
befreit und kehren ohne Eile wieder ins Basisla-
ger zurück. Der Rückweg kann allerdings länger 
dauern, sollten die Esel unterwegs auf würzige 
Gräser und Kräuter treffen. Vor Einbruch der 
Dunkelheit sind sie aber meist zurück.

«Bereits im Januar haben mein Freund und ich eine 
Reise nach Kreta gebucht 
und diese im Juli auch 
angetreten, trotz eines 
mulmigen Gefühls im Bauch 
wegen der Corona-Krise. 
Wir konnten das wagen, 
weil Griechenland nicht zu 
den Risiko-Destinationen 
gehört und wurden mit 
zwei tollen Ferienwochen 
belohnt. Darum haben wir 
unseren Entscheid nicht 
bereut.» mst

«Trotz Corona bin ich mit meinen Eltern,  
sowie meinem Bruder  
und meiner Schwester, im 
Juli für zwei Wochen in 
die Türkei gefahren. In  
Siwas, dieser Ort liegt 
in der Mitte vom Land, 
wohnen meine Grossel-
tern und die restlichen 
Familienangehörigen. Sie 
zu besuchen, ist in jedem 
Sommer zur Tradition ge-
worden. Das wollten wir 
nicht ändern.» mst

«Ich stehe jeden Mittwoch und Samstag auf 
dem Frischmarkt und  
war zwischendurch ein 
paar Tage weg, trotz Co-
rona Zeiten. Da der  
1. August auf einen Sams-
tag fiel und kein Markt 
war, hatte ich eine Woche 
Zeit, meine Schwieger-
tochter und meine zwei-
jährigen Zwillingsenkel 
auf dem Beatenberg zu 
besuchen, wo sie in den 
Ferien waren.» mst
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Inside Limmattal fragt nach:   Was hat Corona mit Ihren Ferien gemacht?

Christine Sinnet-Anderegg ist die Frau, die 
mit Hunden arbeitet und mit den Fischen 
schwimmt.  Thomas Pfann

dem ihre Hunde sich austoben oder wo 
man mit ihnen spielerische Übungen 
machen kann. In Schlieren hat Christi-
ne Sinnet-Anderegg mit dem Pfotenpark 
ein solches Areal gefunden. In der Nähe 
der Sporthalle Unterrohr können sich die 
Vierbeiner frei bewegen, das Gelände ist 
mit einem Zaun umfasst und lässt den 
Hunden viel Raum, sich kennen zu ler-
nen, um spielend zu trainieren und um 
neue Sachen zu lernen. «Es braucht Orte, 
wo Hunde herumrennen können, ohne 
dass sich dabei andere Menschen gestört 
fühlen.» 

Leider gäbe es im Limmattal wenig Mög-
lichkeiten, geeignete Plätze zu mieten 
oder zu pachten, fügt Christine Sinnet-
Anderegg an. Sie hat schon mehrere 
Gemeinden angefragt und hofft, weite-
re «Pfotenparks» eröffnen zu können. 
«Hauptsache Mensch und Tier geht es 
gut.» Christine Sinnet-Anderegg nimmt 
sich beiden gerne an, fördert die Team-
bildung von Hundehaltern und Hunden 
und unterstützt deren Beziehung im 
täglichen Leben. «Hunde sind nicht um-
sonst der Menschen beste Freunde – und 
diese Freundschaft helfe ich zu pflegen.»
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