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Hergiswil, im Oktober 2019 
 
 
 
 
Meine lieben Paten, Spender, Gönner und Freunde unseres Tierasyls Hübeli, 
 
Habt Ihr Euch auch schon darüber Gedanken gemacht, wie viele und welche Spuren jedes 
Lebewesen hinterlässt auf diesem Planeten? Bäume hinterlassen Spuren, Tiere tun es, Sonne, 
Mond und Sterne. Sie alle prägen Mutter Erde mit positiven Spuren. Genauso hinterlassen wir 
Menschen Spuren, gewollt oder ungewollt, ein Leben lang, schöne und unschöne. Eigentlich nahm 
ich mir stets vor, dass irgendetwas ein klein wenig besser werden möge durch die Tatsache, dass 
ich hier leben durfte. Ich lebe schon lange und habe während all den Jahren weit über tausend 
Tieren ein gutes, friedliches Leben ermöglicht. Dies macht mich sehr glücklich und ich hoffe sehr, 
dass ich deshalb auch lichtvolle, mitfühlende Spuren auf diesem wunderbaren Planeten 
hinterlassen darf. Dies verdanke ich der Führung meiner vielen Schutzengel. 
 
Nun, mit meinen folgenden Geschichten und Abläufen vom Tierasyl Hübeli hoffe ich, Euch allen 
eine kleine Abwechslung in Euren Alltag zu bringen. Wie eh und je habe ich über trauriges, aber 
auch über freudige und lustige Episoden zu berichten. 
 
Auf einem Bauernhof in unserer Gegend bin ich schon öfters eingeschritten und holte einige Tiere 
aus der respektlosen Haltung heraus. Diesmal ging es um Happy, wie wir ihn jetzt nennen. Dieser 
grosse Hahn musste ein ganzes Jahr lang in einer schmutzigen Box allein dahinvegetieren. Darauf 
wollte der alte Bauer ihn als Suppen-Mahlzeit verwerten. Dies hat der gute Kerl als Ende seines 
traurigen Vorlebens nicht verdient. Wir holten ihn raus aus seinem Verliess; er war nicht wohlauf, 
sehr abgemagert. Seine Augen blickten mich traurig und fragend an. Fast zur selben Zeit wurde 
unser Hahn Pascha sehr krank und litt an einem Lungen-Tumor. Er musste erlöst werden. Der neu 
eingezogene Happy durfte das bestehende Hühner-Harem übernehmen. Ich freue mich täglich über 
das glückliche, liebe und zutrauliche Tier.   
  
«Pascha, wir danken dir, dass du jahrelang deine Damen gut betreut hast.» 
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Pascha       Happy 
 

Unsere kleine Ziege, der Henry, 
wurde ganz plötzlich zum Einhorn. Er 
hat sich eines seiner Hörnchen 
irgendwie ausgerissen. Das hat eine 
sehr tiefe und nur sehr langsam 
heilende Wunde hinterlassen. Viele 
Tierarzt-Besuche waren erforderlich. 
Henry wurde über längere Zeit mit 
Kopfverband versorgt und hatte 
Boxenruhe verordnet. Dies hat den 
armen, sonst so lebhaften Henry 
nicht gerade glücklich gestimmt. Aber 
alles geht mal zu Ende und heute ist 
er wieder das alte «Schlitzohr». 
 

Henry 
 
Eines Tages im Frühsommer, entdeckten wir unser Huhn Mariechen hinter einer Stalltüre liegend. Sie 
war apathisch und hatte Schmerzen. Was aber die Ursache war, blieb ein Rätsel. Ein Röntgenbild zeigte 
eine Oberschenkelfraktur. Wie weiter? Mein Tierarzt und ich diskutierten. Da Mariechen ein gesundes 
fittes Hühnchen ist, entschieden wir uns für eine OP. Alles verlief bestens, Narkose usw. Der Tierarzt 
implantierte einen Stift in dieses gebrochene Hühnerknöchelchen. Ihr wurde anschliessend für eine 
Weile, Bettruhe verschrieben. Heute läuft Mariechen unbehindert wieder im Rudel mit. Dem Tierarzt 
gratulierte ich zu dieser Premiere, da er noch nie zuvor eine solche Hühner OP vollzog! Seither ist 
Mariechen das verwöhnte Huhn, das gerne seine Privilegien auskostet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mariechen im Käfig     Mariechen auf Sofa 
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Ebenfalls im Sommer erreichte uns der Anruf 
eines betagten, pflegebedürftigen Ehepaars. 
Die Betreuung ihres alten Hündchens, ein Jack-
Russel-Mischling, wurde den Leuten zu 
beschwerlich. So entschieden wir uns zu helfen 
und sie zu uns zu nehmen. Milou ist bereits 17-
jährig und hört gar nichts mehr, aber ist sonst 
noch recht fit. Wir Hübeli Leute sind stets sehr 
bestrebt, Behinderungen, sowie besondere 
Zustände älterer Tiere korrekt anzugehen. Dies 
war auch hilfreich für klein Milou, sich bei uns 
in Kürze gut zurecht zu finden. 

         Milou 
 
Kürzlich wurden noch 3 braune, 1 schwarzes Huhn und 3 junge weisse Hähne in die Hübelifamilie 
aufgenommen. Die Hühner legen nicht mehr so viele Eier. Dann werden sie für den Bauern wertlos. Man 
überlegt natürlich nicht, dass Hühner Schwerarbeiter sind und dem Menschen einfach nur dienen 
während ihres kurzen Lebens. Aber bei uns dürfen sie einfach sein, ohne Produktionsstress! Auch 
erreichen uns immer wieder viele Anfragen wegen Hähnen. Da müssen wir leider meistens Absagen 
erteilen. Einen neuen Hahn bei einem bestehenden zu integrieren funktioniert fast nie. Da wir aber 
diesmal noch einen Stall mit grossem Auslauf anbieten konnten, durften drei Brüder bei uns einziehen. 
Wir müssen jedoch besorgt sein, dass sie nicht ausbrechen und mit unseren bereits hier heimischen 
Hähnen in Kontakt kommen. Die drei Güggel sind jedoch glücklich, dass sie in unserer schönen Gegend 
überleben dürfen.  
 

  
4 neue Hühner                     3 weisse Hähne 
 
Wir mussten leider auch wieder Abschied nehmen von 2 lieben, langjährigen Archebewohnern. Gery, 
unser schwarz-weisser Kater erschien eines Abends mit einem arg zerfetzten Hinterfüsschen.  

Wie er sich so verletzte bleibt eine grosse Frage. Ich 
brachte Gery unverzüglich spät abends zum Tierarzt. 
Leider wäre sein Weiterleben sehr fragwürdig geworden. 
Sein Beinchen hätte amputiert werden müssen. Da Gery 
bereits etwa 17 Jahre zählte, entschieden wir uns gegen 
diesen Eingriff. Ich bin überzeugt, er hätte sich nur 
schlecht mit dieser neuen, einschneidenden Behinderung 
abfinden können. So liessen wir ihn friedlich über die 
Regenbogenbrücke gleiten. «Gery, es hat sehr geschmerzt, 
dich nach so vielen Jahren bei uns gehen zu lassen. Ich 
aber spürte, dass du es so gewünscht hast. Du warst ein 
lieber Kerl und bleibst weiterhin in unseren Herzen.» Gery beim Tierazt 
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Auch der Weggang unseres lieben, weissen Geisslis Nelly fiel uns nicht leicht. Sie war schon ein älterer 
Jahrgang, aber es ging ihr gut.  

Plötzlich schien sie nicht mehr Wohlauf zu sein 
und wollte nicht mehr essen. Nelly hatte einige 
Tierarztbesuche, aber ich spürte immer mehr, 
dass sie ihr Leben beenden wollte. Eines mittags, 
als ich nach ihr schauen wollte, lag sie tot in 
ihrem Böxli, wohin sie sich noch selber 
zurückgezogen hatte. Nelly hat eine Schwester, 
die Chiara. Diese war lange Zeit untröstlich und 
hat nach Nelly gesucht. Die beiden waren ein 
Leben lang unzertrennlich. Einmal ist der 
Abschied unvermeidlich bei Tier und Mensch. 
«Nelly, du fehlst sehr in unsrer Ziegen-Herde, 
aber die Engel haben dich in lichte Sphären 
begleitet.» 

Nelly 
 
Unser kleiner Hahn Paolo lag eines morgens tot in seinem Gehege. Er wurde uns vor einigen Jahren 
zusammen mit einigen Enten gebracht, mit denen er damals aufgewachsen war. Nach einiger Zeit fing 
Paolo an, sich komisch zu verhalten. Er hat sein Fressnäpfchen nicht mehr selbst gefunden und die Enten 
fingen an, ihn nicht mehr so nett zu behandeln. Es war Zeit, ihn da raus zu holen. Paolo lebte dann 
vorwiegend im Hasengehege. Der arme war zweifelsohne dement geworden, aber durch unsere 
aufmerksame Behandlung und Fütterung fühlte er sich weiterhin sehr wohl. Auch unser spezielles, altes 
Seiden-Hühnchen Chrönli wollte dem kommenden Winter hier nicht mehr entgegensehen. Still und 
ohne Klagen hat es die letzte Reise angetreten. «Ihr beide seid allerliebste Federtierchen gewesen und 
Ihr habt uns lange Freude bereitet. Wir werden Euch nicht vergessen.» 

Paolo                              Chrönli 
 
Der vergangene Sommer brachte uns einen grossen Katzen Zuwachs. In unserer Region wurde ein 
verlassener Bauernhof entdeckt, wo viele verwilderte Katzen dahinvegetierten. 2 Hübeli-Helfer taten 
das möglichste und stellten unermüdlich und zu jeder Tages- und Nachtzeit Katzenfallen. Die 
eingefangenen erwachsenen Katzen wurden direkt zum Tierarzt zur Kastration gebracht. Anschliessend 
durften 4 Büsi bei uns einziehen. Noch eine Vielzahl von jungen Kätzchen lebten dort. Auch diese 
wurden getestet, entwurmt, entfloht, etc., aber waren noch zu klein für die Kastration. 8 dieser Baby-
Kätzchen leben nun bei uns in der Kindergarten-Station. All diese geretteten Büsis sind noch extrem 
ängstlich und es ist schwierig, von ihnen Föteli zu machen. Sie verstecken sich schnell, wenn sie 
Menschen sehen. Ich verlege öfters mein «Büro» in dieses Baby-Zimmer und führe Gespräche mit 
diesen Kleinen, um ihnen beizubringen, dass es auch Menschen gibt, die ihnen gut gesinnt sind. 
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Baby-Kätzchen 
 

 
grosse Katzen 
 
Unsere Arche kümmert sich nun um nahezu 60 Katzen. Welch eine Aufgabe und ich bin all meinen 
Helfern dankbar, dass sie alle bereit sind, sich stets um das Wohl unserer Vielzahl von Hübeli-
Bewohnern zu bemühen. Könnt Ihr Euch auch vorstellen wie viele Batzen ich stets zusammentragen 
muss, um alle Mäulchen und Mäuler zu stopfen und wo nötig alle tierärztliche Versorgung zu sichern? 
Ich bin Euch überaus dankbar, dass Ihr mit positiven Gedanken und tollen Spenden immer wieder hinter 
unserer Arche steht und so natürlich ein wichtiger Teil unseres Gnadenhofs seid. Die farbige Herbstzeit 
ist für uns auch der Moment, wo wir als Vorbereitung für die kommende kalte Zeit viele Vorräte an Heu, 
Stroh und einer Menge verschiedener Futter einkaufen müssen. All diese Rechnungen wollen bezahlt 
sein. 
 

Zum Schluss noch die kürzliche Behandlungs-
geschichte unserer lieben Hündin Perdita. Sie 
war ursprünglich ein Strassenhund in Spanien. 
Ein schwerer Unfall dort hat ihr eine bleibende 
Behinderung am linken Vorderpfötchen 
zurückgelassen, da das Beinchen vermutlich 
damals nicht richtig verarztet wurde. In letzter 
Zeit litt Perdita öfters an Infektionen und 
Schmerzen an zwei Zehen dieses Pfötchens. 
Auf Anraten des Tierarztes wurden ihr diese 2 
Zehen amputiert. Perdita liess alles tapfer über 
sich ergehen. Ich denke, es war der richtige 
Entscheid, diese Infektionsquelle zu entfernen. 
Perdita ist nun wohlauf und kann ihr Pfötchen 
um einiges besser einsetzen.  

Perdita 
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Was mich im Moment wieder überaus belastet ist die Jagd, drei Monate lang. So friedlich haben die 
Rehe im Sommer oft gemeinsam mit unseren Ziegen und Schafen geweidet, die Hasen sind in unserer 
Nähe herumgehoppelt und auch die Füchse haben uns immer mit Respekt behandelt. Aber respektlos 
knallt man nun diese Tiere ab. Ich brauche kaum zu erwähnen, dass die Herbstzeit deshalb für mich eine 
Leidenszeit ist. Vor allem erleben wir dieses Spektakel hautnah vor unserer Haustür. 
 
Zum Schluss dieses Herbstberichts möchte ich Euch von jedem einzelnen unserer Schützlinge viele 
dankbare Grüsse schicken, d.h. von allen Ziegen, Schafen, Pferden, Eseln, Ponys, Hunden, Katzen, Enten, 
Hühnern, Gänsen und Schweinchen. 
 
Diesen Grüssen schliesse ich mich gerne an und wünsche allen eine bunte, friedliche Herbstzeit. 
 
 
Eure stets dankbare Rita Tubbs 
 
 
 
 
 

PS: Wir suchen dringend fleissige Hände, die bei uns gerne mithelfen würden. Z.B. ein Praktikum in 
unserem Tierbereich ist für junge Leute eine wertvolle Überbrückung zwischen Schule und Berufsleben. 
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