Herbstbericht 2015 - Tierasyl Hübeli

Hergiswil, im Oktober 2015

Meine liebe Paten, Spender, Gönner und Freunde unseres Tierasyls
Noch werden wir diesen Herbst mit einigen Sonnenstrahlen beschenkt. Diese benutze ich gerne, um
unter unserer energiereichen, sehr alten Linde zu sitzen und diesen meinen neuen Bericht aufs Blatt zu
bringen. Auch im vergangenen, sehr heissen Sommer war dieser wunderbare Baum oft ein
willkommener Schattenspender. Mir ist lediglich immer wieder aufgefallen, dass das Summen der
Bienen verschwunden ist. Über Jahre freute ich mich sehr über das emsige Treiben dieser fleissigen
Tierchen. Weltweit sind nun die sehr wichtigen Bienen am Aussterben. Wie werden wir Menschen uns
mal ernähren, wenn es sie gar nicht mehr gibt? Werden unsere Obstbäume, Getreidefelder und
Gemüsegärten auch bald künstlich bestäubt werden, wie es in China bereits der Fall ist? Ebenfalls
aufgefallen ist mir in diesem vergangenen Sommer, dass ich nie ein Glühwürmchen zu sehen bekam. So
viel Leid tun wir unserem wertvollen, einzigartigen Planeten an. Aber die Menschheit hat noch nicht
eingesehen, dass etwas geändert werden soll und dass diese Änderung im Kleinen, bei jedem Einzelnen
in Angriff genommen werden müsste. Nun habe ich zum Anfang gleich diese Trauer ein wenig mit euch
geteilt. Trauer gibt es ja auch weltweit in dramatischem Ausmass. Wie geht nur der Mensch mit der
wunderbaren Tierwelt um? Oft bin ich fast am Boden zerstört, ob all den Schreckensberichten und
Bildern über Tierquälereien jeglicher Art. Zum Glück gibt es doch auch noch, wenn auch in der
Minderzahl, tierliebende Menschen, und unser Hübeli, wo Tiere geachtet und geliebt werden, wo sie als
Mitgeschöpf neben uns leben dürfen.
Und nun zu den Geschichten von unserem Gnadenhof, was sich hier alles abgespielt hat im letzten
Halbjahr. Ich beginne gleich mit einem besonderen Erlebnis: Im letzten Frühling erkrankte meine sehr
geliebte Hündin Contessa schwer. Sie litt an einer Bauchspeicheldrüsen-Entzündung und hing einige Zeit
an der Infusion mit starken Schmerzmitteln. Gleichzeitig wurden bei Contessa Blasensteine festgestellt.
Mit diesen hätte sie so nicht weiterleben können. Als ihr Zustand etwas stabiler war, wurde sie operiert
und einige recht grosse Steine wurden entfernt. Man hoffte nun auf eine baldige Genesung, jedoch
stellte sich noch eine extreme Blutarmut ein. Die verabreichten Medikamente brachten nicht grossen
Erfolg. Contessa war überaus müde und ihre Beinchen wollten sie kaum noch tragen. Ihr Leben hing an
einem seidenen Faden. Wie weiter? Der Tierarzt sprach mit mir
über eine Blut-Transfusion. Ich fragte unseren Hund Krasi, ob er
bereit wäre für Contessa, die er sehr liebt, eine bestimmte
Menge seines Blutes abzugeben. Ich spürte seine bejahende
Antwort. Alles wurde gut vorbereitet in der Praxis und so wurde
eine gute Portion Blut direkt von Krasi an Contessa übertragen
und siehe da, etwa zwei Stunden später fühlte sich das
Patientchen bereits wieder viel besser und dank ihrem
Lebensretter ist sie heute wieder wohlauf und fit.
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Leider erfüllen sich Genesungs-Wünsche nicht immer, sei
es bei Tier oder Mensch. So war auch unser zärtliches
Kätzchen Griseli, etwa achtjährig, nicht mehr zu retten. Sie
wollte einige Tage nicht so recht essen und am nächsten
Morgen fiel mir auf, dass Griseli schwer atmete. Eine
Kontrolle beim Tierarzt und ein Röntgenbild zeigten
deutlich einige schon sehr fortgeschrittene
Lungentumore. Es blieb nichts Anderes als diese liebe
Katze zu erlösen. „Wir alle liessen Dich sehr ungern gehen,
Du sanftes Griseli, aber Du bist ruhig in die himmlischen
Sphären hinübergegangen. „

Salome wie wir das Hühnchen nennen, war zwischen
Strohballen auf der Heubühne eingeklemmt, mit dem
Köpfchen nach unten und dies bei grösster Sommerhitze.
Niemand glaubte daran, dass das Federtierchen überleben
würde. Wir betreuten es aber intensiv, gaben ihm viel
Wasser mit etwas Zucker und Vitamin Präparaten.
Anfänglich lag Salome nur apathisch da. Am zweiten Tag
zeigte sich schon ein bisschen Erfolg. Sie hielt ihr Köpfchen
wieder aufrecht und machte auch einige Gehversuche.
Salome fing wieder an, selber zu essen und bald war sie
schon so munter, dass sie sich der Hühnergruppe wieder
anschliessen konnte.
Fast wie immer in der Frühlingszeit entdeckten wir junge Vöglein, die aus dem Nest gefallen waren.
Zuerst schaut man sich eben um, ob vielleicht die Vogeleltern in der Nähe wären, die sie weiter füttern.
Da dies nicht der Fall war, nahmen wir die vier kleinen
Amseln in unsere Obhut. Sie haben gut gegessen und
wurden stets kräftiger. Um eventuell die Haltung noch
optimieren zu können, rief ich bei einer Vogelstation an.
Dort erklärte man mir, dass es nicht erlaubt sei wilde
Vögel aufzuziehen und dass ich dieselben sofort in die
Hände eines erfahrenen Ornithologen geben müsse.
Schon die lieblose Aufnahme bei diesem Vogelfachmann
gefiel mir nicht. Als ich mich ein paar Tage später bei ihm
nach den vier Jungvöglein erkundigte, erhielt ich die
Antwort, dass alle vier gestorben seien. Daraus habe ich
wieder mal eine Lehre gezogen!
Unserem älteren Schaf Anneli ist es letzten Sommer nicht so gut gegangen. Trotz spezieller Aufbaumittel, Entwurmung etc. wurde Anneli immer dünner und schwächer. Bei einer tierärztlichen
Untersuchung wurden die Zähne etwas genauer unter die
Lupe genommen. Hier schien Einiges nicht in Ordnung.
Nach der Zahnbehandlung - siehe da - machte Anneli
schnell Fortschritte. Sie konnte gut kauen und nahm
wieder an Gewicht zu. Alles schien gut für einige Wochen.
Jedoch waren wir sehr erstaunt als Anneli eines Abends
nicht mit der Herde zurück in den Stall kam. Beim
Absuchen der grossen Schaf- und Ziegenweide entdeckten
wir das tote Schaf. Anneli war ein sehr liebes zutrauliches
Tier und wir vermissen es sehr. „Aber ich bin sicher, es
geht Dir gut auf der anderen Seite, mein liebes Anneli.“
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Im vergangenen Sommer nahmen wir ein lustiges, weisses Zwerg- Hühnchen auf, das man auf dem
Bauernhof töten wollte, weil es nie kleine Küken brachte. Sein putziges Köpfchen sieht so aus, als ob es
ein Krönchen tragen würde. Deshalb nennen wir es
„Chrönli“. Ein paar Wochen nach seiner Ankunft hier war
das Chrönli verschwunden und wir befürchteten das
Schlimmste. Einige Tage später entdeckte ein Helfer das
Hühnchen in einem guten Versteck, auf 7 kleinen Eiern
sitzend. Da Chrönchen einen so glücklichen Eindruck
machte in ihrer kommenden Mama-Aufgabe, liessen wir
sie gewähren. Aber unsere Spannung wurde nicht
belohnt. Als die Brutzeit vorbei war, schlüpfte kein
einziges junges Chrönli!

Leider muss ich noch einmal von vier lieben Hübeli-Bewohner berichten, die über die RegenbogenBrücke heimgegangen sind.
Eines Morgens entdeckten wir unseren hübschen, stolzen, jedoch schon älteren Ganter Flory schwer
verletzt in seinem Stall. Wie es zu dieser Verletzung an Kopf und Hals kam, wird ein Geheimnis bleiben.
Ob sich die anderen Gänse nachts mit ihm gestritten
hatten oder ob es vielleicht ein Marder oder Wiesel
geschafft hat durch eine Ritze in den Gänsestall zu
gelangen? Jedenfalls war Flory zu sehr verletzt, als dass
man noch auf Heilung hoffen konnte. So war der Gang
zum Tierarzt, wo man ihn erlöste unumgänglich. „Lieber
Flory, Du warst vor vielen Jahren bei uns aus dem Ei
geschlüpft und hast immer auf dem Hübeli gelebt. Deine
Eltern, der graue Gustav und die weisse Maria, die schon
vor langer Zeit hinübergegangen sind, werden Dich wieder
in Empfang genommen haben. Wir vermissen Dich sehr,
Du warst ein aufgestellter Kerl!“
Ebenfalls mussten wir im Sommer von unserem lieben, dunkelbraunen Schaf Kilian mit seinen
imposanten Hörnern, unerwartet Abschied nehmen. Wir bemerkten, dass Kilian Mühe hatte zu laufen,
schon kurz darauf humpelte er auf drei Beinen herum. Ein
Röntgenbild zeigte eine schwere arthrotische
Veränderung im Kniebereich des Vorderbeins. Da Kilian
erst etwa drei bis vier Jahre alt war, brachten wir ihn noch
ins Tierspital Bern für weitere genauere Abklärungen.
Aber auch hier erhielten wir sehr schlechten Bescheid und
es war klar, dass Kilian nie mehr hätte schmerzfrei
weiterleben können. Dies wäre für ihn ein untragbarer
Zustand gewesen und so war der Entscheid zur Euthanasie
der richtige. „Wir alle, und vor allem Dein Freund Luca,
vermissen Dich sehr und sind in Gedanken viel bei Dir.“

Als Notfall nahmen wir im vergangenen Sommer eine
lustige, kleine, weisse Westi-Hündchen-Familie auf. Der
fünfzehnjährige Jerry, die dreizehnjährige Jessy und ihre
Tochter Tess, zwölfjährig. Für Tess fand sich schnell ein
netter Familien-Platz, wo sie liebevoll aufgenommen
wurde.
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Da der Sommer doch ein rechter war, unternahmen wir mit den sieben Hunden nicht lange
Spaziergänge, sondern man ging zum kühlenden Bach. Jerry und Jessy sind echte Wasserratten. Die
beiden kleinen Tina und Zora mögen das Wasser mehr oder weniger. Die blinde Soley freut sich über
Wasser gar nicht, aber verbrachte gerne die Zeit am kühlen Ufer. Dann noch die Contessa und der Krasi:
Man watet gerne im Wasser herum, aber bitte nicht mehr als der Bauch darf nass werden.

Soley

Jerry

Contessa

Tina

Und nochmals haben kürzlich zwei weitere unserer heiss geliebten Katzen diese Welt verlassen. „Du,
lieber Natale, bist vor dreizehn Jahren als Baby-Kätzchen an Weihnachten bei uns angekommen,
zusammen mit Deinem Brüderchen Silvestro. Ausgerechnet in dieser festlichen Zeit wollte man Euch auf
einem Bauernhof umbringen. Eine Tierfreundin hatte dies
verhindert und Euch hierhergebracht.“ Leider ging es
Natale in der letzten Zeit nicht gut. Die Nierenwerte
stimmten gar nicht. Natale wurde behandelt und hing an
der Infusion. Leider waren alle Bemühungen umsonst; das
hübsche grau-weisse Katerli litt an einem totalen
Nierenversagen. Wie schon so oft hielt ich auch Natale in
meinen Armen als er die Reise ins Jenseits antrat. „Auf
dem Hübeli-Hof fehlst Du überall und vor allem Dein
Brüderchen Silvestro trauert um Dich. Er schläft nun allein
in Eurem Körbchen, da wo Ihr Euch stets zusammen so
wohl gefühlt habt.“
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Nur einige Tage später hiess es wiedermal Abschied nehmen und zwar von unserem sehr alten Büsi
Fauchi. Damals, vor etwa achtzehn Jahren, mussten wir Fauchi zusammen mit ihren drei Jungen in eine
Falle locken, um sie aufs Hübeli zu bringen. Welche Stresssituation für diese Mamakatze. Sie fauchte so
viel, dass sie sogar diesen Namen erhielt. Später war dieser
jedoch nicht mehr passend; sie wurde sehr anhänglich und
verschmust. Zwei ihrer Kinder, Pinto und Venezia, sind schon
früh gestorben. Da ist aber noch ihre Tochter Jessy und mit ihr
war Fauchi all die Jahre eng verbunden. Eines Morgens habe ich
Fauchi tot in ihrem Körbchen gefunden. Jessy ist nun sehr
einsam und vermisst ihre Mama sehr. „Ja, Ihr beiden geliebten
Schnurris habt eine grosse Lücke hinterlassen in unserer Arche.
Aber ich weiss, die Engel haben Euch heimgeholt und für Euch
ist alles gut so. In unseren Herzen lebt Ihr weiter.“

Schon bald wieder hat ein neues Büsi, die Babuschka, den Weg aufs Hübeli gefunden. Eine Portion
Katzen wurde ab Bauernhof zu meinem Tierarzt zum
Einschläfern gebracht. Einige von ihnen waren in einem sehr
schlechten Zustand und mussten erlöst werden. Für die anderen
wurden Plätze gesucht. Babuschka war noch übriggeblieben und
als ich einen Tierarzt Termin hatte, wurde sie mir vorgestellt. Ich
fühlte sofort, dass ich ihr ein Zuhause geben sollte. Sie war
bereits kastriert und es ging ihr gut. Da sie eine dieser wilden
Hofkatzen ist, platziere ich sie momentan in einem gut
eingerichteten Aussengehege, bis sie sich bei uns daheim fühlt.
Danach wird sie ihre eigenen Schlaf- und Wohnplätzchen
suchen.
Eigentlich wäre ich langsam am Ende meiner Geschichte. Aber
gerade jetzt hat uns die grosse, weiss- schwarze Hasen-Dame
Samanta für immer verlassen. Sie war kurze Zeit etwas
verschnupft und ich bemerkte ihre zunehmende Atemnot.
Samanta wurde tierärztlich behandelt und war kurz an der
Infusion. Dann kam noch eine Lungenentzündung hinzu und sie
schaffte es nicht mehr. Ich bin mir sicher, dass sie gerne erlöst
wurde. Samanta ging ruhig und friedlich ihren letzten Weg in
meinen Armen. „Leb wohl im Licht, liebe Samanta.“

Wenn ich am Abend spät jeweils noch meine Kontrollrunde
durch die Ställe und Gehege drehe, treffe ich oft auf sehr
spezielle Bilder von friedlich schlafenden Tieren. Ganz
besonders berührt mich immer der Kuhstall, wo Sebi, Helios und
Manjana schlafen. Die zwei Öchslein Sebi und Helios sind
besonders enge Freunde und schlafen stets sehr dicht
aneinandergeschmiegt. Meistens legt der eine seinen Kopf auf
den anderen.

Da Petrus es in diesem Herbst soweit gut mit uns gemeint hat, gibt es auch für die Pferde und Esel,
unsere Rindli, Ziegen und Schafe immer noch Weidegang. Auch unsere über vierzig Jahre alte, blinde
Kleinpferd Stute Rena, fühlt sich noch überaus wohl im Weideland.
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Rena

Toby

Hier unser Schlaumeier, die Ziege Lara. Nur zu gerne springt sie auf
die Dächer der Kleintierställe. So entgeht ihr nichts was auf dem
Hübelihof geschieht.

Leider heisst Herbstzeit auch Jagdzeit. Diese belastet mich immer sehr; welch liebliche Bilder bekamen
wir diesen Sommer doch oft zu Gesicht. Rehe grasten auf unseren Weiden zusammen mit unseren
Pferden, Ziegen und Schafen. Hie und da hoppelte ein Wildhase über die Felder. All die Wildtiere haben
ihre Kinder fast gross gezogen. Nun ist die Idylle vorbei. Sie alle suchen das Weite und bangen um ihr
Leben, ganze drei Monate lang. Ja, noch viel gäbe es zu erzählen aber so langsam muss ich die Zeilen
beenden und mich wieder meinen üblichen, täglichen Aufgaben zuwenden.
Ich möchte nun vor allem meinen lieben Lesern und Spendern von ganzem Herzen danken für die stete
Hilfe, die unsere Arche immer wieder erfahren darf. Vor allem haben mich natürlich die Extra-Batzen
sehr gefreut, die ich anlässlich des dreissig-jährigen Bestehens des Tier-Asyls entgegennehmen durfte.
Alle Spenden helfen so wunderbar, dass wir all unseren einhundert geretteten Tieren gerecht werden
können. Ohne Eure finanzielle Hilfe, liebe Leser, wäre dies schlicht nicht möglich. Und hier immer wieder
meine innige Bitte uns auch weiterhin nicht zu vergessen. Die schöne, farbige Herbstzeit bedeutet für
uns stets ein grosses Ausmass an Auslagen. Viele Futtervorräte müssen angelegt werden, um
problemlos die Winterzeit zu bewältigen. Angesichts des sehr heissen Sommers und der teilweisen
Dürre, musste auch in den vergangenen Monaten immer Heu zugefüttert werden, da das Gras doch
spärlicher war und nicht so gut nachgewachsen ist wie üblich. Wir mussten unsere Heulager mehr
aufstocken als in den Vorjahren. Und wiederum stiegen die Preise für Heu und Stroh erheblich an. Durch
die Trockenheit wurde auch überall der Ertrag knapper. Es stehen also schon einige massive
Rechnungen zur Begleichung an. Natürlich sind die Kosten für den Tierarzt stets erheblich. Ältere Tiere
benötigen öfters ärztliche Hilfe. Auch danke ich nach wie vor unseren emsigen Helfern im HübeliBetrieb, sei es vor oder hinter den Kulissen. Sie alle arbeiten unentgeltlich aus Liebe zu den Tieren, damit
jeder gespendete Batzen richtig eingesetzt werden kann. Falls jemand unter Euch, liebe Leser, mal Lust
hat bei uns mitzuhelfen, meldet Euch bitte bei uns. Helfende Hände sind stets sehr, sehr willkommen. In
Gedanken spanne ich nun gerne die lange „Hand-in-Pfote-Tier-Mensch“ Kette“ um Euch alle und jedes
Wesen auf diesem Planeten und hoffe auf ein Fünkchen mehr Liebe und Respekt gegenüber Tier und
Natur. Mit diesem Spruch der mir stets sehr zu Herzen geht, verabschiede ich mich von Euch und
schicke viele Engel auf Euren Lebensweg.
Herzlichst Eure stets dankbare Rita Tubbs
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