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Stadtanzeiger

Die passenden Schuhe für den Esel
Rahel Trüb hat in Dägerlen ihre
eigene Sattlerei im Keller ihres
Wohnhauses. Dort macht sie
nicht nur Geschirr für ihre drei
Esel. Die von ihr entworfenen
Eselschuhe verkauft sie an
Kunden in der halben Welt.
Dägerlen: Der Beruf als Eselsattler ist in
der Schweiz kaum verbreitet. «Die meis
ten Sattler spezialisieren sich auf Pferde»,
sagt Rahel Trüb, die mit dem Hammer
in der Hand an ihrer Werkbank steht.
Dann schlägt sie eine Öse ein und fährt
fort: «Ich produziere aber vor allem für
Esel, weil ich die Tiere einfach einzigartig
finde.»
Im Alter von zehn Jahren hat Rahel
Trüb «ihren» ersten Esel entdeckt: «Auf
dem Schulweg ist er mir aufgefallen und
ich habe mich sofort in ihn verliebt», erin
nert sie sich heute. Über viele Jahre hat sie
darauf das Tier in Pflege genommen und
immer mehr wurde ihr klar: «Ich will Satt
lerin werden.» Ihre Lehrerin war aber gar
nicht begeistert davon. Sie sah Rahel Trüb
ebenfalls im Lehrerberuf. «Meine Eltern
haben mich dann aber glücklicherweise
unterstützt, sodass ich mit 16 eine Lehre
als Sattlerin anfangen durfte.»

Keine Zukunft im Beruf
Damals wie heute galt der Beruf des Satt
lers als einer mit düsterer Zukunft. Dem
entsprechend wenige Lehrstellen gab es.
«Schweizweit waren in meinem Lehrjahr
gerade acht Schüler», erinnert sich Rahel
Trüb. Aber was sie dort lernte, machte ihr
Spass: «Ich bin jeden Tag gerne zur Arbeit
und als ich die Lehre fertig hatte, bekam
ich viele private Aufträge.» Die gebürtige
Bernerin kaufte sich darauf ihren ersten
Esel und merkte, dass die für Ponys han
delsüblichen Zaumzeuge und Sättel den
Eseln schlecht passen. «Zieht man einem
Esel ein Ponyzaumzeug an, sind immer
die grossen Ohren im Weg.» Das sei nicht
nur umständlich, das könne dem Esel

hinterfragt
Alarmanlage
ausgelöst –
wer bezahlt?
«Unser Haus ist
mit einer Alarm
anlage gesichert. Wird ein Alarm aus
gelöst und nicht innerhalb von einer
Minute telefonisch bei einer Sicher
heitsfirma quittiert, alarmiert diese
die Polizei. Leider mussten die Beam
ten dieses Jahr schon zweimal vor
beikommen. Im Juni flog eine Biene
durch ein gekipptes Fenster und lö
te einen Bewegungsmelder aus. Vor
einigen Wochen war es dann die Kat
ze meines Nachbarn, die unsere Bal
kontüre öffnete und den Alarm aus
löste. Muss ich die Rechnungen für
die Fehlalarme wirklich bezahlen?
Schliesslich hafte ich ja nicht für die
Taten meiner Nachbarskatze oder
generell eines fremden Tieres.»

Robert Reisig, Winterthur
Die Kosten für einen Fehlalarm müs
sen theoretisch immer vom Eigentü
mer der Alarmanlage bezahlt wer
den, wie Bianca Lussi vom Medien
dienst der Stadtpolizei Winter
thur dem «Stadtanzeiger» mitteilt.
Jede Alarmanlage muss bei der
Stadtpolizei angemeldet werden, un
abhängig davon, ob die Alarmierung
über einen privaten Sicherheitsdienst
erfolgt oder nicht. Mit der Anmelde
bestätigung erhält jeder Eigentümer
eine Gebührenverordnung. Wird ein
Alarm ausgelöst, welcher sich spä
ter als Fehlalarm herausstellt, wer
den die Umtriebe wie folgt verrech
net: Ein Fehlalarm pro Jahr ist gra
tis. Ab dem zweiten Vorfall wird eine
Gebühr fällig. Die Höhe ist abhängig
davon, ob die Stadtpolizei mit oder
ohne Mannschaft ausrücken muss
te. Zudem kommt es auch darauf
an, wie viele Fehlalarme es im Jahr
bereits gegeben hat. In Einzelfällen
kann ein Erlass der Gebühr geprüft
werden. dob.

Umstände, wie die heute elfjährige Joline
vor ein paar Jahren auf den Eichhof kam,
alles andere als lustig. «Es handelt sich bei
ihr um einen Tierschutzfall. Sie stammt
aus dem Jura und wurde dort schlecht ge
halten.» Heute hat sie sich gut auf dem
Eichhof eingelebt und 90 Kilogramm zu
genommen. Noch dicker sollte sie aber
nicht werden. Deshalb sind die Zeiten,
an denen die Esel auf die Wiese dürfen
auch streng begrenzt. «Esel stammen ur
sprünglich aus kargen. hügeligen Gegen
den, wo Fressbares knapp ist.» Werden die
Esel zu dick, bekommen sie gesundheitli
che Probleme und sterben früher.

Schuhe nach Mass

Die elfjährige Joline ist mit seinen 1,54 Metern der grösste der drei Esel von Rahel Trüb. Bild: maw.

atelier cuire – der laden im haus
Für Rahel Trüb ist die Heimarbeit, wie
sie sie sich eingerichtet hat, ideal. «Ich
kann mich um meine beiden Kinder
kümmern, den Haushalt schmeissen
und dennoch nebenher arbeiten», er
klärt sie. In den letzten Jahren ist der
Stammkundenkreis immer weiter ge
wachsen. Deswegen entschied sie sich
vor drei Jahren, eine Lernende auszu
bilden. «Da ich aber neben Stall und
Familie nicht 100 Prozent arbeiten
kann, habe ich die Lehrtochter mit
einem Bekannten im Emmental ge

teilt.» Immer nach vier Wochen habe
sie den Betrieb gewechselt. Was um
ständlich klingt, sei aber gut aufge
gangen. Nun hat die Lehrtochter den
Abschluss und arbeitet weiter bei Ra
hel Trüb. «Wir teilen uns die Arbeit
etwa 50/50 auf.» In ihrem Keller hat
Rahel Trüb aber nicht nur eine Werk
statt, sie hat sogar ihren eigenen Ver
kaufsladen. Dieser ist aber nur auf An
frage geöffnet. maw.
Weitere Informationen:
www.ateliercuire.ch

auch Schmerzen bereiten. Also begann
Rahel Trüb, sich auf Esel zu spezialisieren.
Die junge Handwerkerin verliess im
Jahr 2002 das Bernbiet und zog ins Wein
land – aus Liebe zu ihrem Mann. Da sie
bereits einen Esel besass, musste sie einen
Stall für ihn in der Nähe suchen und wur
de auch schnell fündig. Nach einem Um
zug nach Oberwil freundete sie sich mit
der Besitzerin des Eichhofs im benachbar
ten Berg an. «Es hatte schon ein paar Esel
auf dem Hof und so gesellte sich meine
Eselin zu den anderen.»
Heute gehören drei der sieben Esel,
die auf dem Eichhof zu Hause sind, Ra
hel Trüb. «Irgendwie wurden es immer
mehr», sagt sie lachend. Dabei waren die

Weil Esel viel kleinere Hufe haben als
Pferde, lassen sie sich nicht so einfach be
schlagen. «Wenn so viele Nägel auf klei
ner Fläche eingeschlagen werden, werden
die Hufe brüchig.» Deswegen hat Rahel
Trüb Hufschuhe entworfen, die aus ver
schiedenen Ledersorten bestehen, und
eine verleimte Gummisohle haben.
Was zunächst für die eigenen Esel ge
dacht war, hat sich in den vergangenen
Jahren immer mehr zum Verkaufsrenner
entwickelt. «Meine Schuhe haben es mir
erlaubt, meine eigene Werkstatt mit La
den zu eröffnen», sagt Rahel Trüb stolz
(siehe Kasten). Dank ihrer Homepage
hat sie die nach Mass angefertigten Huf
schuhe schon nach Südafrika und in die
USA verkauft.
Aber nicht nur in ihrer Werkstatt hat
Rahel Trüb Arbeit, auch auf dem Eichhof
gibt es viel zu tun. Neben Fütterung und
Pflege macht sie mit den Eseln auch Aus
flüge. «Wir gehen auch mal mit den Eseln
in den Volg zum einkaufen oder feiern
hier Kindergeburtstage.» Und wenn Rahel
Trüb mal nichts zu tun hat, dann widmet
sie sich ihrem Hobby, dem Klavierspie
len. Ein Klavier steht im Stall und die Esel
scheinen die Musik zu geniessen – allen
voran Joline. «Sie streckt dann immer den
Kopf über dem Klavier heraus und schaut
ganz genau zu, was ich hier mache. Das ist
jeweils zuckersüss.» 
Michael Weber

«Einige Hunde krepieren einfach vor sich hin»
Vor einem Jahr wurde der
zweijährige Ionut angeblich von
Strassenhunden in Rumänien
getötet. Wie Anfang September
bekannt wurde, waren es laut
Medienberichten Wachhunde. Die
Tierschützerin Susy Utzinger zeigt
sich darüber nicht verwundert.
Bukarest: Die Nachricht ging im Sep
tember 2013 um die Welt: Der zweijährige
Ionut sei von einem Hunderudel in der
rumänischen Hauptstadt Bukarest zer
fleischt worden, behauptete die Regierung.
Darauf erliess das Parlament ein Gesetz,
dass die Tötung von streunenden Hunden
ermöglichte. Heute, ein Jahr später, sieht
alles ganz anders aus: Ionut wurde gemä
ss einem Bericht von 20 Minuten Online
nicht von Strassen-, sondern Wachhun

den getötet. Das hätten Ermittlungen der
Polizei ergeben. Die Tierschützerin Susy
Utzinger (Bild), die sich mit ihrer «Susy
Utzinger Stiftung für Tierschutz» auch
in Rumänien für Kastrationen von streu
nenden Vierbeinern einsetzt, wusste von
dieser neuen Dimension schon länger.
Wie Anfang September herauskam, wurde
Ionut nicht von sträunenden, sondern von
Wachhunden
getötet.
Wie haben Sie auf diese
Meldung reagiert?
Susy Utzinger: Uns war diese Tatsache
schon vor einem Jahr bekannt. Die Regie
rung hat das aber unter Verschluss gehal
ten, um weiterhin Hunde töten zu kön
nen. Aus meiner Sicht war das nicht nur
ein dummer Fehler, sondern reine Absicht.
Sonst hätte es mehr Widerstand in der Be
völkerung gegeben und sie hätten nicht

so brutal gegen Strassenhunde vorgehen
können. Bis zum Vorfall war die Stim
mung nicht so kritisch.

tischen Tierheimen schon erpresst: Wenn
wir kein Geld für Nahrung bekommen,
werden die Tiere sterben.

Denken Sie, dass das rumänische Parlament
seinen Beschluss, dass Strassenhunde getötet
werden dürfen, nochmals überdenkt?
Der Entscheid wurde bereits inoffiziell
schon im Juni rückgängig gemacht. Nur
hat das die Öffentlichkeit nie erfahren.

Offenbar hat sich die Anzahl streunender
Hunde beinahe halbiert. Was bedeutet das
für ihre Arbeit vor Ort?
Die Tierheime sind wie schon gesagt über
lastet, auch unsere. Der Druck auf unser
Personal ist gestiegen, weil wir wahnsin
nig viele Hunde aufnehmen müssen. Statt
dass wir mit den Spenden neue Tierheime
bauen können, müssen wir nun die städ
tischen Tierheime unterstützen, obwohl
die ja vom Staat finanziert werden sollten.
Klar ist für mich, dass die Politiker die Situ
ation nicht im Griff haben. Die aus meiner
Sicht einzige vernünftige Lösung ist die
konsequente Kastration von Strassenhun
den, damit sie sich nicht mehr fortpflan
zen können. Interview: Dominic Bleisch

Was hat der Entscheid für Auswirkungen
auf die Arbeit Ihrer Stiftung?
Massive. Die Hunde dürfen dadurch nicht
mehr getötet, sondern müssen eingefan
gen werden. Die Tierheime sind nun völlig
überlastet. Das Resultat sieht man: Man
gelhaft gepflegte Vierbeiner werden wie in
einem Konzentrationslager gehalten. Sie
haben viel zu wenig Futter und erhalten
im Grunde gar keine medizinische Betreu
ung. Einige Hunde krepieren einfach vor
sich hin. Auch wurden wir von den städ

Weitere Informationen: www.susyutzinger.ch

Wie Eichhörnchen in Not richtig geholfen werden kann
Eichhörnchen suchen in einer
Notsituation die Nähe zum
Menschen. Wie man sich in einer
solchen Situation verhält, zeigen
die nachfolgenden Tipps.
Zürich: Der Frühling und der Sommer ist
die Zeit der Eichhörnchenjungtiere. Ins
besondere durch das schlechte Wetter in
den letzten Monaten werden dieses Jahr
viele Kobel durch Wind und Regen demo
liert oder die Eichhörnchenmutter muss
lange Wege auf sich nehmen, um Futter
zu finden. Diese führen oftmals über stark
befahrene Strassen, welche eine grosse
Gefahr für die Eichhörnchen darstellen
und oftmals auch tödlich sind. Zurück
bleiben Jungtiere ohne Mutter, welche auf
menschliche Hilfe angewiesen sind.

Im Gegensatz zu anderen Wildtieren,
suchen Eichhörnchen in Notsituationen
die Nähe zum Menschen, indem sie Pas
santen nachlaufen und sich manchmal
sogar an diesen festklammern. Dies ist
weder ein aggressives Verhalten noch ein
Anzeichen für Krankheiten, sondern le
diglich ein Hilfeschrei. Wer in eine solche
Situation kommt, sollte das Eichhörn
chen keinesfalls ignorieren, da es ohne
menschliche Hilfe keine Überlebens
chance hat. Am besten wird der Findling
umgehend in einen Pullover gewickelt,
um ihm Wärme sowie Geborgenheit zu
geben.
Zu Hause angekommen, sollte eine
Bett- oder PET-flasche mit warmem Was
ser gefüllt und in eine Schachtel gelegt
werden. Danach ist mit Decken ein klei
nes Nest zu bauen, damit sich das Eich
hörnchen wohlfühlt und warm hat. Die

Schachtel kann anschliessend mit einem
durchlöcherten Deckel an einen zugfrei
en Ort gestellt werden. Die Optimaltem
peratur für Eichhörnchen liegt zwischen
36 und 38 Grad. Kann das Eichhörnchen
nicht gleich in erfahrene Hände gegeben
werden, sollte man ihm entweder Elek
trolytlösung oder Fencheltee mit ein biss
chen Honig verabreichen. Dies kann man
sich auf gut desinfizierte Hände träufeln
und den Findling ablecken lassen.
Anschliessend ist es wichtig, dass man
wieder zur Fundstelle zurückkehrt und
Ausschau nach weiteren Geschwistern
hält. Falls die Mutter der Jungen umge
kommen oder weitere aus dem Kobel ge
fallen sind, könnten sich auch diese in
Lebensgefahr befinden.
Ziehen Sie das Kleine keinesfalls sel
ber auf. Eichhörnchenjunge wachsen
stets mit zwei bis vier Geschwistern auf,

sodass sie übliche Umgangsformen er
lernen. Im aargauischen Buttwil gibt es
eine Eichhörnchen-Auffangstation, wel
che Findlinge aufnimmt, artgemäss auf
zieht und anschliessend wieder auswil
dert. Bringen Sie den Kleinen schnellst
möglich dorthin, da auch durch falsche
Ernährung (z. B. Kuhmilch oder Knäcke
brot) der Findling krank wird und innert
kürzester Zeit sterben könnte. red.
Weitere Informationen:
www.eichhoernchenstation.ch

eichhörnchenstation
Wer ein Jungtier findet, erhält von
der Eichhörnchenstation Buttwil
Tipps. Die Fachleute geben unter
den Telefonnummern 056 664 68 84
oder 079 465 16 94 Auskunft. red.

