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Hergiswil, im März 2018 

 
 
Meine lieben Paten, Spender, Gönner und Freunde unseres Tierasyls  
 
Bereits als Auftakt zu meinem neuen Frühlingsbericht muss ich Euch leider einige nicht so gefreute Bilder 
vorlegen. 
 

      
   

Da das neue Jahr 2018 mit argen Stürmen begonnen hat, wurde 
unser Tier-Asyl schlimm in Mitleidenschaft gezogen. Eine rechte 
Anzahl Bäume sind gefallen und haben viel beschädigt. Fast alle 
Zäune wurden ziemlich zerstört. Das Schlimmste war, dass Luca, 
eines unserer Schafe, dabei wahrscheinlich umgekommen ist. Was 
dem lieben Kerl genau passiert ist, wird ein Geheimnis bleiben. 
Vermutlich hat er sich ausserhalb des zerstörten Zauns 
aufgehalten. Ob er dort von einem Baum erschlagen oder vom 
damals reissenden Bach weggeschwemmt wurde, wissen wir 
nicht. All unser Suchen in der ganzen, oft sehr unwegsamen 
wilden Gegend, blieb erfolglos. Luca ist nie mehr zu seiner Herde 
zurückgekehrt.  
 
«Das ganze Hübeli trauert um Dich, lieber Luca. Du warst ein 
lustiges, spezielles Schaf. Wir hoffen, Du konntest irgendwo 
draussen in der wilden Natur Deine Seele friedlich gehen lassen 
Wir alle werden Dich nicht vergessen.» 

Frühlingsbericht 2018 - Tierasyl Hübeli 
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Noch vieles wird auf uns zukommen. Die Aufräumarbeiten werden viel Zeit in Anspruch nehmen. Bevor 
die Weidesaison unserer Tiere beginnt, müssen vor allem unsere Zäune wieder instand gestellt sein. Das 
neue Zaunmaterial wird ca. 30'000.- Franken kosten. Darf ich Euch, liebe Leser, herzlich bitten, uns zu 
helfen, eine so grosse, nie eingeplante Summe zusammen zu bringen? Für Eure spontane, so wertvolle 
Mithilfe sind wir Menschen und Tiere der Hübeli Arche überaus dankbar.  
 
Nach all diesen Geschehnissen, sind meine Gedanken schon noch etwas ungeordnet, aber ich werde es 
schaffen Euch weitere Geschichten von uns zu erzählen. Das letzte Jahr 2017 war buchstäblich vom 
Sterben geprägt. Von einigen Abschiedsszenen habe ich in meinem letzten Herbstbericht erzählt. Gegen 
Ende des Jahres kamen aber noch weitere hinzu. Im Verlauf einer einzigen Woche – gegen Ende 
November – mussten wir Hübeli Bewohner drei liebe Hunde für immer gehen lassen.  
 

Krasi, unser grosser Mischling, fristete ehemals ein 
Leben als Strassenhund in Bulgarien. Vor etwa acht 
Jahren durfte er die Reise ins Hübeli antreten.  
Anfänglich gestaltete sich der Umgang mit ihm nicht 
so einfach. Aber ich hatte ihn trotz allem gleich ins 
Herz geschlossen und hätte ihn niemals 
aufgegeben. Im Verlauf der acht Jahre wurde er 
immer umgänglicher und Krasi ist ein toller Teil 
unserer Archebewohner geworden. Langsam fing 
der gute Hund an schwächer und ruhig zu werden. 
Sehr bald bemerkten wir, dass für ihn eine 
Leidenszeit anfing. So folgte bald der Tag des 
Abschieds. Schweren Herzens hielt ich Krasi fest in 
meinen Armen bis zu seinem letzten Atemzug.  

 
Tags darauf bemerkten wir, dass die kleine Hündin 
Coci von Schmerzen geplagt wurde. Coci lebte nur 
etwa zwei Monate auf dem Hübelihof. Sie zog bei 
uns ein, nachdem ihre Besitzerin plötzlich verstarb. 
Nun war es auch für die herzige Hündin soweit, dass 
sie diese Welt verlassen musste. Der Tierarzt konnte 
nur eine schlechte Diagnose stellen. Auch Coci ging 
friedlich und ruhig auf ihre letzte Reise. 
 
 
 

Drei Tage später bemerkten wir, dass wir einen 
weiteren Todeskandidaten haben. Jarek war ein 
grosser schwarzer Mischling und ursprünglich 
ebenfalls ein Strassenhund aus Bulgarien. Er 
gehörte Tanja, die letzten Sommer auf dem 
Hübelihof einzog. Tanja hat den Rüden Jarek vor ca. 
einem Jahr bei sich aufgenommen. Er war in einem 
traurigen Zustand. Ihre Mühe und gute Pflege hat 
sich gelohnt. Jarek durfte doch recht gesund 
werden und lebte schmerzfrei bis zu jenem Tag 
Ende November, als all seine Organe versagten. 
Nun musste auch Jarek unerwartet diese Welt 
verlassen.  
 

Krasi 

Coci 

Jarek 
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«Ja, Ihr drei lieben Kumpel: so kurz nacheinander seid Ihr über die Regenbogenbrücke gegangen. Für uns 
Hübeli Leute war es überaus schmerzlich, so viele Schicksalsschläge innerhalb kürzester Zeit akzeptieren zu 
müssen. Wir haben Euch drei sehr geliebt, gönnen Euch jedoch Eure Ruhe und Frieden und ein Weiterleben 
dort drüben ohne Schmerzen.» 
 
 
Tanja ist eine wunderbare Helferin hier auf dem Hof. 
Sie kann in jedem Bereich eingesetzt werden, ist 
belastbar und steht im Notfall Tag und Nacht zur 
Verfügung. Sie brachte vier Hunde und drei Katzen mit 
hierher, alles Tierschutzfälle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was aber im letzten Halbjahr wiederum Leben und Freude in unsere Arche gebracht hat, waren fünf sehr 
kleine Kätzchen, die von verschiedenen Tierfreunden irgendwo auf weiter Flur verlassen und allein 
entdeckt wurden. Da war zum Glück das Hübeli eine gute Anlaufstelle. Diese Kleinen waren alle krank und 
hungrig und fast erfroren. Unser Hübeli Team war lange voll beansprucht. Die fünf Büsis brauchten 
intensive Pflege und ärztliche Hilfe, um gesund zu werden. Rund um die Uhr reichte man ihnen 
Fläschchen mit Spezialmilch. Heute ist nichts mehr im Haus sicher vor ihnen. Die fünf sind rundum 
glücklich und gesund. Die vier ältesten wurden bereits kastriert.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sisco, Kiro, Tess & Jarek 

Leni Cäsi Tegi 

Mausy Cimbi 
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Ich muss leider nochmals vom Abschied von zwei 
kleinen Mitbewohnern berichten. Unser lustiges 
Hühnchen Romy, eine Einzelgängerin, lag eines 
morgens tot im Stall. Romy war sehr speziell; man 
konnte sich richtig mit ihr unterhalten. Sie wusste 
immer eine Antwort!  

 
 
 
 
 
Die liebe braune Ziege Lara mit ihren 
imposanten Hörnern war schon länger etwas 
unpässlich. Sie benötigte hie und da ein 
Aufbaumedikament, ein spezielles Pülverchen 
oder Kügeli. Leider aber kam der Tag, an dem 
Lara kraftlos dalag. Sie schaffte es nicht mehr, 
sich allein aufzurichten. Immerhin hatte sie auch 
schon ein paar Jährchen hinter sich. Auch Lara 
wurde vom Tierarzt sanft erlöst. Wie immer 
durfte auch sie ihre Seele in meinen Armen 
aushauchen. «Romy und Lara, viele hier trauern 
um Euch. Wir hatten Euch lieb.» 
 
 
Unsere drei Rinder, der Sebi, der Helios und die Manjana, haben fast vier Jahre im Hübeli gelebt. Diese 
drei Kälbchen hatten wir damals vor dem Schlachter gerettet. Eine Zeitlang hatte Sebi sogar für 
Schlagzeilen gesorgt. Das Schweizer Fernsehen, der Blick etc. zeigten ihn, wie er zusammen mit den 
Hunden auf dem Hundebett schlief und kuschelte. Da die beiden Ochsen und die Kuh Manjana 
mittlerweile derart in die Höhe und Breite gegangen sind, wurden sie schlussendlich ein paar Nummern zu 
gross für unsere Arche. Der Stall war viel zu eng und Futter konnten wir ihnen kaum mehr genug 
anbieten. Unsere Weiden sind zu klein für so grosse Tiere und wurden im Nu kahl gegessen. Wir mussten 
eine Lösung finden. Ich habe schliesslich im Tierparadies «Gut Aiderbichl» angeklopft. Dort leben auf 
vielen verschiedenen Höfen etwa 8'000 gerettete Tiere jeglicher Art, die liebevoll und korrekt betreut 
werden. Der Chef von «Gut Aiderbichl» besuchte unsere Arche persönlich und hat mir dann einen Platz 
für die drei auf dem Gutshof in Deggendorf, Bayern angeboten.  
 

Frisby Enja Vasco 

Romy (rechts) gemütlich beim Sonnenbad 

Lara 
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Nun ging es ans Organisieren. Dies war nicht einfach. Viele Papiere und Ausfuhrbewilligungen von 
verschiedenen Ämtern mussten beschafft werden. Auch Bluttests zum Belegen der Gesundheit der Tiere 
wurden verlangt. Rinder aus der Schweiz in ein EU-Land auszuführen war nicht einfach. Doch endlich 
wurde es wahr. Die Transportfirma nannte uns den Termin für den Transport. Frühmorgens, am 27. 
Dezember 2017, wurden unsere drei Rindli in den grosszügigen, toll vorbereiteten Transporter geladen, 
um die lange Fahrt anzutreten. Lange und mit Tränen in den Augen, habe ich dem Lastwagen 
nachgeschaut. Zwei Tage darauf haben Tanja und ich ebenfalls die Reise nach Deggendorf gemacht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sebi, Manjana und Helios warten auf ihren Transport 
 

Wir mussten uns einfach überzeugen, ob es diesen 
drei ehemaligen Hübeli Bewohnern am neuen Ort 
gut geht. Wir stellten fest, dass Sebi, Manjana und 
Helios die lange Reise bestens überstanden hatten. 
Ihnen steht nun ein riesiger Stall und ebenso 
riesiger Auslauf zur Verfügung. Sie haben bereits 
Freunde gefunden. Im Sommer wird sich die ganze 
Herde auf den vielen Hektar grossen Weiden wohl 
fühlen. Natürlich werde ich die drei sicher so einmal 
jährlich besuchen gehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Das neue Zuhause der drei in Deggendorf  
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Was uns nochmals sehr nahe ging, war der überraschende Tod unseres lieben Eseleins Toby. Toby war 
etwa 25 Jahre alt. Da es nicht so selten vorkommt, dass ein Esel 40-50 Jahre lebt, war eigentlich unser 
Toby in seinen besten Jahren. An einem sonnigen Sonntagvormittag, Ende November, hat sich der 
freundliche Esel draussen hingelegt.  
 
Zuerst machte er den Eindruck, er geniesse die 
warmen herbstlichen Sonnenstrahlen. Wir 
bemerkten jedoch bald, dass etwas mit ihm nicht 
stimmte. Ich rief beim Tierarzt an, der mir 
versprach, sich gleich auf den Weg zu machen. 
Kaum 10 Minuten drauf tat der gute Toby seinen 
letzten Atemzug. Bis anhin war er gesund und 
munter. Daher kam für uns sein Tod sehr 
unerwartet. «Toby Du warst von vielen heiss 
geliebt. Dein Geist wird in Deiner Eselherde, die 
Dich sehr vermisst, weiterleben.» 
 
 
Kürzlich hatten wir vergeblich überall nach einem unserer schwarz gesprenkelten Hühner gesucht. Schon 
ein paar Tage wurde die Dame vermisst. Wir glaubten schon, sie wäre irgendwie umgekommen, da 
unsere Hühner sehr weit spazieren können. Als unsere Helferin Desirée im Begriff war, Strohballen von 
der Bühne zu holen, hörte sie ein leises Wimmern, dem sie nachging.  
 

Zwischen der hintersten Wand und den Strohballen 
klaffte ein tiefer, etwa 1,5 m tiefer Spalt. Da unten 
kauerte das Hühnchen. Es lebte noch. Bestimmt war 
das Tierchen voller Hoffnung, dass es eines Tages 
doch noch entdeckt würde. Das Huhn hat nun den 
Namen «Hope» (Hoffnung) erhalten. Es war sehr 
durstig und hungrig. Wir brachten Hope fürs Erste in 
einen Einzelstall, damit es sich in Ruhe auf der 
Heizplatte erholen konnte. So musste es mit den 
andern sein Essen und Trinken nicht teilen bis es 
stark genug war, um wieder in der Gruppe 
mithalten zu können.  
 
 

In meinem letzten Herbstbericht habe ich Euch das kleine Küken vorgestellt, welches im August 2017 auf 
unserer Heubühne aus dem Ei geschlüpft ist. Nun hat sich Fini zu einem richtig grossen Huhn entwickelt. 
Sie ist lustig, frech, etwas verwöhnt und ein bisschen zu dick. Gerne bedient sich Fini direkt an der 
Futterquelle.  
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 

Hope 

Fini 

Toby 
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Und noch ein weiteres liebes Hübeli Tier hat hier eine 
Lücke hinterlassen. Unsere sehr alte Katze «Lucky» 
wurde in der Nacht auf den 26. Januar still von den 
Engeln ins Jenseits geleitet. Lucky hätte in diesem 
Jahr 20 Jahre gezählt. Sie wurde damals als erstes Tier 
nach dem Neuanfang des Tier-Asyls als kleines 
Kätzchen bei uns abgegeben. Dies war im Jahr 1998. 
Lucky durfte so auf viele glückliche Jahre hier bei uns 
zurückblicken.  
 
«Ich danke Dir, dass Du uns so lange als sehr 
interessantes Wesen begleitet hast. Wir alle hatten 
Dich überaus lieb.»  
 
 
Bevor ich die letzten Sätze dieses Berichtes kreiere, möchte ich noch eine sehr persönliche, leider traurige 
Mitteilung hier anbringen. Am 11. Dezember 2017 hat mein lieber Mann Tom diese Welt verlassen. Er war 
ein feiner Mensch und er war all die Jahre mit dabei, diese Arche zum Gelingen zu bringen. Bestimmt wird 
er dort drüben für all seine Mühe und seine Tierliebe belohnt. «Ich danke Dir für alles, mein lieber Tom.» 
 
Nun habe ich Euch wieder mal viel erzählt. Es bleibt mir noch, Euch liebe Leser, über die Neugestaltung 
unseres Vereins Tier-Asyl Hübeli zu orientieren. Zusätzliche neue, jüngere Vorstandsmitglieder wurden 
gewählt. Ich persönlich habe das Amt der Präsidentin weiter gegeben an Tanja Vollenweider, wohnhaft 
hier im Hübeli. Diese Umstrukturierung hatte zur Folge, dass unser Postkonto geändert werden musste. 
Diese Neuerung bringt jedoch nur Vorteile für uns. Darf ich Euch bitten, allfällige alte Einzahlungsscheine 
zu entsorgen und für Eure wunderbaren, für uns so wichtigen Spenden den neuen, beigelegten 
Einzahlungsschein zu benützen? Wie immer bedanke ich mich bei Euch im Namen all unserer geretteten 
Tiere für Eure stets so wertvolle Unterstützung. Wir alle hoffen auf eine herrliche Frühlingszeit mit viel 
Vogelgesang. 
 
Das ganze Hübeli schickt herzliche und sehr dankbare Ostergrüsse. 
 
Besonders Eure  
 
 
 
 
Rita Tubbs und Tiere 

Die Hübeli Berichte werden vom Verein 
Naturherzen.ch gestaltet, gedruckt und 
verschickt. Der Verein übernimmt alle 
damit verbundenen Kosten. 

Lucky 
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