
  
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
  
 
 
 
 
Hergiswil, im Oktober 2018 
 
Meine lieben Paten, Spender, Gönner und Freunde unseres Tierasyls Hübeli 
 
Ein für unsere Breitengrade ungewöhnliches, fast tropisches Klima im vergangenen Sommer, ist zu Ende. 
Die Hübeli-Tiere haben die Hitze gut überstanden. Viele Schattenplätzchen standen allen zur Verfügung, 
wo auch die Fliegen und Bremsenplage nicht massiv war. Auch unsere eigene Wasserquelle, die am Napf 
entspringt, ist grossartig. Niemand musste Durst leiden. Aber trotzdem fehlte der Regen. Das Gras wurde 
stets knapper und unsere Weideflächen waren alle rot und ausgetrocknet. Wir waren gezwungen den 
Tieren viel Heu zu füttern. Ja, unser guter Planet wird uns noch viele Veränderungen bereithalten. Meine 
Hoffnung geht im Moment dahin, dass wir nicht mit einem allzu arktischen Winter rechnen müssen.  
 
Dank meiner Agenda kann ich nun alle notierten Geschehnisse wieder nachlesen. In unserer Arche hat 
sich wieder viel Trauriges aber auch Frohes ereignet. Es wäre erfreulich, wenn Ihr, liebe Leserinnen und 
Leser, die folgenden Geschichten mit uns teilen würdet. 
 
Da wir einige betagte Tiere beherbergen, ist es nicht überraschend, dass es öfters zum Abschiednehmen 
kommt. Vor vielen Jahren hielten 5 gerettete Ziegen aus dem Tessin bei uns Einzug: Jimmy, Pedro und 
Mamma Lora mit ihren beiden Zicklein Lara und Nora. Mutter Lora und Lara nahmen schon vor längerer 
Zeit Abschied von uns. Der grosse wunderschöne Ziegenbock Jimmy war ein wahres Schmuckstück im 
Hübeli. Langsam spürte auch er nun sein Alter. Jimmy wurde von Tag zu Tag schwächer und seine 
Blutwerte verrieten nicht viel Gutes. Wir versuchten ihm mit Aufbaumitteln vom Tierarzt zu helfen, was 
ihm für eine Weile gut bekam. Da folgte aber der Tag, an dem Jimmy sich verabschieden wollte. Er war 
kraftlos, kam nicht mehr auf die Beine und wir mussten ihn erlösen. Ich kniete mich neben ihn hin und 
hielt seinen Kopf mit den imposanten Hörnern in meinen Armen bis zu seinem letzten Atemzug.  
 
 

«Jimmy, Du warst einfach toll. Eine ganz liebe 
Ziege. Wir vermissen Dich sehr.» 
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Nur 3 Tage später wieder ein Abschied. Nora die liebe, braune, hornlose Ziege von dieser erwähnten 
Gruppe, lag eines morgens tot im Stall. Nora hat uns jeden Tag einen Liter Milch geschenkt, obwohl sie 
selber nie Mamma war. Wir sind der lieben, sanften Nora sehr dankbar für diese jahrelange gute Tat. Nun 
ruht sie in Frieden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Liebe Nora, wir gönnen Dir diese Ruhe von   Nun ist Pedro noch der letzte von dieser 
Herzen und werden Dich nicht vergessen.»  Tessiner-Ziegen-Familie. Pedro ist sehr gross. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henry, der kleinste Ziegenbock mit Pedro.  Pedro und Henry werden von den Praktikanten  

Amelie und Sean geführt. 
 
 
 

Zum Glück wurden den Schafen im April ihre  
dicken Wintermäntel weggeschoren. Gerade  

noch rechtzeitig vor der grossen Hitze. 
 
 
 
 

 
 

Leider musste uns das jüngste Eselein Sheila so früh 
verlassen. Sie war nur 16 Jahre alt und damit für einen 
Esel noch recht jung. Den Grund für ihr frühes Ableben 
haben wir nie erfahren. Alle Untersuchungen blieben 
ohne Ergebnis. Sheila wurde immer dünner und von Tag 
zu Tag schwächer. Bald verweigerte sie auch jegliche 
Nahrung. Ihre wunderschönen Augen verrieten, dass sie 
nicht mehr leben wollte. Der Abschied von ihr war hart, 
aber ich bin sicher, ihre Mamma Mägi hat sie liebevoll 
empfangen auf der anderen Seite. «Liebe Sheila, Deine 
Esel- und Pferdeherde ist um eine nette Kollegin ärmer 
geworden. Wir alle vermissen Dich, aber Dein Bild bleibt 
bei uns unauslöschlich.  
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Im Sommer wurde uns ein heimatloses Büsi gemeldet. Picasso, der 
hübsche, grosse, weiss-schwarze Kater hielt bei uns Einzug. Wie 
gleichgültig Menschen doch oft sind! Beim Wegzug aus einem Domizil 
werden Katzen oft kaltblütig allein zurückgelassen. Genau das ist dem 
lieben Picasso passiert. Zum Glück haben nette Nachbarn reagiert und 
auf dem Hübeli für ihn nach einem Platz gefragt. 
 

Picasso 
 
Auch im letzten Sommer hat uns leider eines unserer 
jungen Büsis sehr unerwartet und schnell verlassen. Die 
niedliche 6-jährige Shelly fühlte sich plötzlich nicht mehr 
wohl. Der Bluttest deutete auf ein Nierenversagen hin. 
Wir versuchten ihr zu helfen, leider ohne Erfolg. Schon 
bald lag die liebe Shelly im Koma. Jetzt ist sie bestimmt als 
lieber kleiner Engel auf der anderen Seite der 
Regenbogenbrücke. «Kurz, aber glücklich, warst Du bei 
uns im Hübeli zu Hause, nachdem Du damals als kleines 
Findelbüsi bei uns abgegeben wurdest. Wir werden stets 
an Dich denken.»  Shelly     
 
Und nochmals hat uns das Schicksal herausgefordert. Unsere wunderbare Hündin Soley war am Ende 
ihres Lebens angekommen. Vor einigen Jahren wurde Soley in unsere Tierfamilie aufgenommen, nachdem 
sie eine sehr traurige Zeit hinter sich hatte. Ihre früheren Besitzer haben sie einfach draussen entsorgt. Sie 
war blind und ist verwirrt herumgeirrt, bis sich jemand ihrer erbarmte. Soley wurde einem Tierarzt 
anvertraut, der bei ihr Diabetes feststellte. Als Soley schlussendlich bei uns eintraf, war sie sehr dünn und 
ängstlich, aber sie war ein richtiger Sonnenschein. Sie wurde von uns allen gleich ins Herz geschlossen, 
was sie auch spürte. Bei uns wurde sie gut gepflegt, bekam jeden Tag ihre Insulinspritzen, ihre Urintests 
und Extrafutter. Bald ist die tolle Hündin aufgeblüht und konnte trotz Blindheit wieder «lachen».  
 
Im Verlauf der Jahre kamen noch weitere 
Unpässlichkeiten dazu. Auch ihre Ohren versagten. Sie 
wurde taub. Soley aber blieb trotzdem fröhlich und tapfer. 
Wir gaben unser Bestes für sie. Irgendwann bemerkten 
wir, dass sie schwächer wurde. Manchmal fiel sie hin und 
kam nicht mehr allein hoch. Ein Ultraschall Untersuch 
zeigte einen geplatzten Tumor auf der Leber. Sie blutete 
innerlich und wurde deshalb sehr schwach. Es war 
unabänderlich – wir mussten Soley gehen lassen. Durch 
die letzte Spritze ist sie friedlich eingeschlafen. Ich 
begleitete sie bis zum Ende und hielt sie fest. «Mach’s gut 
liebe Soley, wir vergessen Dich nie».                 Soley 
 
Es war Ende Mai, als wir vor dem Schafstall eine Mamma-Katze mit drei sehr kleinen Babys entdeckten. 
Ja, sie wurden einfach bei uns entsorgt, aber zum Glück am richtigen Ort! Natürlich haben wir die kleine 
Familie korrekt versorgt und betreut. Die Mamma – wir nennen sie Pia – war dünn und brauchte viel 
gutes Futter. Die beiden kleinen Söhnchen, Michi und Rafi, gediehen gut. Das kleine Meiteli wurde bald 
sehr, sehr krank. Der Leukose-Test war bei Elfli positiv. Sie hatte keine Überlebenschance. Es war sehr 
traurig von diesem kleinen Katzenmädchen Abschied zu nehmen. In meinen Händen hat sie ihr junges 
Leben ausgehaucht. Unnötig zu sagen, dass bei mir jeweils die Tränen fliessen, wenn ein lieber 
Hübelibewohner diese Welt verlassen muss, sei er nun jung oder alt. Die beiden Jungs, Michi und Rafi, 
sind zum Glück wohlauf und machen öfters schon das Haus unsicher.  
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Mamma Pia mit Ihren 4 kleinen Babys Michi, Rafi, Efli 
 
Von einem Freizeitpark wurden wir angefragt, ob wir einen Platz für ältere Enten anbieten könnten. Den 
Parkbesuchern muss man ja immer Jungtiere präsentieren «Jöööö»! Dann werden die älteren überzählig 
und werden getötet. Leider konnte ich lediglich 3 Tierchen übernehmen. Der Platz in unserem Enten-
bereich und der Teich sind nicht überaus gross. Also durften die 2 weissen, Prima und Vera und der 
dunkle Uschi, bei uns einziehen.  
 

                   
Prima und Vera  Der schwarze Uschi 
 
Hier möchte ich erwähnen, dass die Firma Götz Gartenbau Luzern, kostenlos einen neuen Teich für unsere 
Enten erstellt hat. Das Gewässer wurde letzten Januar vom Sturm gross in Mitleidenschaft gezogen. 
Vielen Dank an die Firma Götz für das tolle Angebot und die zweckmässige Ausführung.  
 

 
 

Da die «verbrauchten» Hühner, die wir öfters mal 
aufnehmen, nicht sehr lange überleben, gibt es immer 
wieder mal Platz für weitere dieser armen, erschöpften 
Tierchen. Es ist immer schön, mitzuerleben, wie sich 
diese Hühnchen erholen und noch ein Leben in Freiheit 
geniessen können und von uns liebevoll betreut werden. 
Mitte September sind wieder einige dieser 
Federtierchen bei uns eingezogen.   
 
 
Links: Amelie und Sonja, unsere Tierbetreuerinnen, mit 2 
gerade angereisten Hühnchen. 
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Leider musste ich mich kürzlich vom sehr geliebten Büsi Lina trennen. Sie war bereits 16 Jahre alt und 
wurde damals als junges Kätzchen bei uns abgegeben. Alle ihre Geschwisterchen wurden auf einem 
Bauernhof umgebracht. Eine Tierfreundin konnte das kleine Geschöpf in letzter Minute retten und  
brachte es hier in Sicherheit.  
 
Lina war ein sehr selbstbewusstes, liebes Tigerli. Es ging ihr 
plötzlich nicht so gut, und sie verweigerte jegliches Essen. Auf 
dem Weg zum Tierarzt hat sie gejammert und ich habe ihr 
immer wieder versichert, dass ich sie wieder gesund nach Hause 
holen werde. In der Praxis legte man sie an die Infusion und 
behielt sie dort zur Überwachung. Sie schien sich zu erholen. 
Aber am 3. Morgen, erhielt ich die traurige Nachricht, dass Lina 
in jener Nacht gestorben sei. Es war leider Tatsache, dass ich nur 
noch ihr lebloses Körperchen nach Hause holte. «Liebe Lina, wie 
sehr ich Dich vermisse! In meinem Herzen lebst Du weiter.» 
  Lina 
 

Unser grosser Igel Igor scheint den trockenen 
Sommer unbeschadet überstanden zu haben. Grosse 
Trockenheit ist für Igel oft tödlich. Das Nahrungs-
angebot von Regenwürmern, Schnecken etc. ist zu 
knapp. Aber Igor begleitet uns doch hie und da zu 
später Stunde auf dem letzten Hundespaziergang. 
Anschliessend freut er sich zusammen mit einigen 
Katzen über eine kleine Nachtmahlzeit.  
 

Cimbi und Igor 
 
Unsere Katze Aiida litt unter Zahnschmerzen. Drei 
Zahnwurzeln waren entzündet und eitrig. Diese Zähne 
mussten in Narkose entfernt werden. Aiida war damit 
aber nicht zufrieden. Sie hat es mir sehr übelgenommen, 
dass sie beim Tierarzt in der Box bleiben und dann erst 
noch einen Tag lang an der Infusion ausharren musste. 
Zuhause wieder angekommen, ist sie weggelaufen und 
war mehr als einen Monat unterwegs. Ich habe schon 
nicht mehr an ihre Rückkehr geglaubt, aber sie ist dann 
doch frisch und fröhlich wiederaufgetaucht.   

Aiida 
 
Während sich die Hunde im nahen Bach ihre Abkühlung 
holten, waren auch einige Katzen nicht abgeneigt, ein 
kühles Bad zu nehmen.     
 
 Mausy 
 
 

 
Manchmal wird unser 

kleiner Henry sehr 
übermütig. Hier 

inszeniert er eine 
Show auf dem Rücken 

unserer Helferin 
Desirée. 
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Eigentlich war ich überzeugt, dass ich Euch genug Geschichten erzählt 
habe. Aber diese beiden kleinen Findel-Katzen, die gerade noch bei 
uns abgegeben wurden, möchte ich Euch doch noch vorstellen. Für 
die beiden Katzenmädels suchen wir jetzt noch hübsche Namen.  

 
 
 
Leider muss die geschäftliche Seite auch noch zum Teil dieses Berichtes werden. Zwar ist dies nicht so 
meine Stärke, denn ich stehe nicht gerne als Bettlerin vor Euch. Da dies aber aus reiner Tierliebe 
geschieht, bitte ich Euch, grosszügig zu spenden für das Wohl unserer Schützlinge. Durch den 
vergangenen heissen Sommer sind wir mit den Futtervorräten stark in Rückstand geraten. Vor allem mit 
dem Heu Lager. Das Mitte Sommer eingekaufte Heu, das für den Rest des Jahres und den Winter 
vorgesehen war, ist schon fast aufgebraucht. Da der Regen fehlte, ist das Weidegras spärlich oder gar 
nicht mehr nachgewachsen. Unsere Pferde, Esel, Ziegen und Schafe konnten sich auf den Weiden nicht 
mehr satt essen und wir mussten sie mit viel Heu bedienen. Deshalb brauchen wir dringend Nachschub. 
Auch die Bauern vermissten den nötigen Regen und produzierten kleinere Heu- und Getreidemengen. 
Deshalb wird der Heunachschub für uns diesmal sehr kostspielig werden.  
 
Ich bedanke mich jetzt schon bei Euch für jede Hilfe, so dass es uns gelingt, die kommende schwierige und 
teure Zeit zu überbrücken. Auch danke ich allen, die täglich rund um die Tiere mit anpacken und oft harte 
Arbeit leisten. Ich danke auch allen, die hinter den Kulissen wirken. Ich wünsche Euch allen liebe 
Leserinnen und Leser, nur das Beste und viele Schutzengel auf Euren täglichen Wegen.  
 
In herzlicher Dankbarkeit grüsst unsere ganze Arche, besonders 
Eure Rita Tubbs  
 
 
 
 
 
 
 
 


