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Hergiswil, im März 2019 

 
Meine lieben Paten, Spender, Gönner und Freunde unseres Tierasyls  
 
Zwar sieht es draussen noch nicht gerade frühlingshaft aus, aber ein paar wenige Boten machen sich 
bemerkbar; hie und da ein scheuer Vogel-Gesang und auch ein paar wärmende Sonnenstrahlen, die uns 
allen gut bekommen. Auch die Enten sind bereits wieder aktive Eier-Produzenten. Diese entfernen wir 
täglich. Ein Tier-Asyl hat andere Aufgaben als Jungtiere schlüpfen zu lassen. 
 

Der Winter zeigte sich von seiner 
rauen Seite hier oben in den 
Hügeln des Napfs. Viel Eis und 
viel Schnee waren für eine Weile 
an der Tagesordnung. Ich möchte 
gerade hier zu Anfang all meinen 
Helfern ein sehr verdientes 
Kränzlein winden. Niemals wurde 
gemurrt wegen unwirtlichen 
Wetterverhältnissen. Punkt 7 Uhr 
morgens standen sie bereit, um 
ihr Bestes zu geben für unsere 
Tiere.  
 
 

 
 

Viel heisses Wasser musste geschleppt 
werden, um alle Tiertränken zu 
enteisen. Heu und Strohballen mussten 
mühsam durch den hohen Schnee 
gekarrt werden, um Pferde, Ziegen, 
Schafe und Hasen mit genügend Futter 
zu versorgen. Anschliessend wurde 
Hühner-, Enten-, Gänse- und 
Schweinefutter verteilt und der Schnee 
von der vorherigen Nacht weggekehrt. 
All dies wurde mit gutem Mut und 
lieben Lächeln für die Tiere erledigt. Ich 
sage nur: «Hut ab vor diesen tollen 
Helfern.» 

Frühlingsbericht 2019 - Tierasyl Hübeli 
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Die teils bitterkalten Tage und Nächte waren für einige unserer Tiere oft nicht sehr bekömmlich. Obwohl 
wir, wo immer möglich, Wärme-Quellen einsetzen, leiden vor allem die Hühner unter der Kälte. Zwei 
unserer Hennen und auch den kleinen Hahn Paolo brachten wir ins Haus. Wir hofften, dass sich ihr 
abgefrorenes Kämmlein wieder erholen würde. Leider war dem nicht so und das Gretli und die Frieda 
überlebten nicht. Auch Uschi wurde vorübergehend im Haus betreut, da sie zu erfrieren drohte. Unsere 
gute Stube war für eine Weile zum Hühner- und Entenhof umfunktioniert worden.  
 

  
Frieda Paolo 

 
 
 
Trotz allen Bemühungen und 
guter Pflege hat’s die liebe Uschi 
auch nicht geschafft. Ganz still 
hat sie uns eines Nachts 
verlassen.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die kleine Ziege Henry wählte immer wieder 
den Aufenthaltsort, wo er stets von zwei 
Wärmelampen profitierte. 
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Die beiden Schweinchen Tom-Tom und 
Cherry und die Ziegenherde waren jeweils 
nur auf einem kurzen Spaziergang draussen 
in der Kälte anzutreffen, um bald wieder den 
geschützten, mit viel Stroh und Heu gefüllten 
Stall aufzusuchen. Für die Schafe hingegen 
waren Kälte und Schnee nicht tragisch. Ihr 
warmer Winterpelz schützt sie zuverlässig. 
Auch die Pferde und Esel fanden den Schnee 
gar nicht so übel und wälzten sich jeweils 
ergiebig im Schnee, sobald sie die Stallungen 
verliessen. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Katzen, vor allem jene die den ersten Winter erlebten, versuchten die tanzenden Flocken zu fangen, 
um dann aber bald wieder ein Plätzchen im Haus beim Ofen zu erobern.  
 
Im Spätherbst 2018 holte ich den Mani, den Matter und den Gölä, 3 lustige Hähne zu uns. Ich habe die 
drei im letzten Sommer als winzige Küken auf dem Bauernhof erstmals gesehen. Damals erklärte mir der 
Bauer, falls sich die kleinen als Hähne entpuppen, würde er sie alle umbringen! Ich war entsetzt und bat 
ihn, mir Bescheid zu geben, falls es sich um männliche Tiere handeln würde. Und wirklich, 3 von den 5 
Küken präsentierten sich dann als Hähne, die nun bei uns auf dem Hübeli ihr Leben geniessen dürfen.  
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Noch vor dem Wintereinbruch hat uns der kleine Wuschel, 
eines unserer Zwerghäsli, verlassen. Er hatte einige Male mit 
Zahnproblemen zu kämpfen, die beim Tierarzt behandelt 
wurden. Kaninchen vertragen im allgemeinen Narkosen 
schlecht, was auch dem Wuschel zum Verhängnis wurde. 
«Wir haben uns nicht gerne von Dir verabschiedet, Du 
lustiger Kleiner, wir werden Dich nicht vergessen.» 
 
 
 
 
 

In einer sternenklaren, kalten Vollmondnacht im Januar, hat sich unser liebes Kleinpferd Rena auf den 
Weg über die Regenbogenbrücke gemacht. Rena zählte mehr als 40 Jahre und war vor etwa zwei Jahren 
erblindet, was aber ihre Freude am Leben nicht trübte. Ihre Nüstern waren sehr aktiv. So hat sie jeweils 
viel vernommen, was um sie herum geschah. Jedenfalls durfte Rena auf etwa 30 glückliche Jahre in 
unserer Arche zurückblicken. Damals, als etwa 10-
Jährige, kam sie als geschundenes und gestresstes 
Renn-Pony mit grossen ängstlichen Augen bei uns an. 
Es brauchte viel Geduld und Mitgefühl, eine Menge 
Streicheleinheiten und einfach die sanfte Nähe, bis ihr 
schreckhaftes Wesen endlich zur Ruhe kam. Fortan 
war sie ein wunderbares, friedliches Tier. «Rena, wir 
haben Dich sehr geliebt. Die ganze Pferdeherde und 
vor allem Deine Tochter Amy haben drei Tage lang 
von Dir Abschied genommen. Aber dort wo Du jetzt 
bist, sind Deine Augen wieder heil und Du kannst 
grüne Weiden und den Sternenhimmel wieder sehen.»  
 

Ja, der vergangene Winter war geprägt vom 
Übergang in andere Dimensionen von einigen 
lieben Hübeli-Bewohnern. Unser kleines Westi-
Hundeli Jerry, konnte seine Altersbeschwerden 
nicht mehr ertragen. Der Abschied von Jerry 
war schwer, aber wir vergessen ihn nicht und 
gönnen ihm seine Ruhe nach seinem vormals 
hektischen Leben. 
 
 
 
 

 
In meinem letzten Herbst Bericht, habe ich unsere sehr 
grosse, liebe Ziege Pedro vorgestellt. Pedro blickte auf 
eine rechte Anzahl Jahre zurück, war jedoch sehr fit 
und gesund. Dies hat sich leider sehr plötzlich 
geändert. Zusammen mit unserem Tierarzt mussten wir 
uns entscheiden, Pedro gehen zu lassen. Wie immer, 
bei jedem Abschied lag auch der grosse Kopf von Pedro 
in meinen Armen bis zu seinem letzten Atemzug. In 
solchen Momenten kann und will ich meine Tränen 
nicht zurückhalten. «Pedro wir danken Dir, dass Du uns 
so viele Jahre begleitet hast.»  
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Meehna war eine kleine, niedliche und scheue 
Katze, die einige Jahre in unserer Hübeli-
Familie lebte. Sie und ich – wir hatten einen 
speziellen Draht zueinander. Meehna liess sich 
nur von mir streicheln oder behandeln. Ihre 
Schilddrüsen- und Nierenprobleme nahmen 
leider in letzter Zeit zu. Meehna wurde nach 
Möglichkeit gut behandelt und gepflegt. Eines 
Morgens lag sie leblos auf ihrem warmen 
Lieblingsplätzchen. «Liebe Meehna, ich 
vermisse Dich, aber es geht Dir jetzt gut.» 
 
 
 

Kurz nach Neujahr wurden wir von einer Familie gebeten, ihren Mops aufzunehmen. Niemand konnte 
oder wollte sich mehr Zeit nehmen für die kleine Jill und sie war zu oft allein zu Hause. Bei uns ist 
natürlich viel Bewegung und die Hunde werden öfters zum Spazieren raus geführt. Spannend für Jill sind 
vor allem auch die Aktivitäten der Katzen und Hühner. Für mich aber ist es ein Rätsel, wie Menschen je 
dazu kamen, solch komische Hunderassen zu züchten. Der Mops hat eine eingedrückte Nase und Falten 
im Gesicht, die gepflegt werden müssen. Das schlimmste an der Sache ist ihr Atemproblem. Diese 
Geräusche sind stets hörbar und nicht nur bei Anstrengung, sondern auch im Schlaf.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nun meine lieben Leser, nur dank Euch durfte ich wieder einen Bericht mit Hübeli Geschichten verfassen. 
Würdet Ihr nicht hinter uns stehen mit Euren sehr kostbaren Spenden, könnte unsere Arche gar nicht 
bestehen. Wir alle wissen, wie es um die Lebenskosten steht. Die Preise steigen stets und dies betrifft 
auch ein Tierasyl. Tierfutter wird ebenfalls immer teurer, Tierärzte haben höhere Honorare, etc. Euch 
allen ist bekannt, dass uns der letzte, sehr trockene Sommer eine Knappheit an Heu und Futtergetreide 
bescherte. Die Preise hierfür sind massiv in die Höhe geschnellt. Es blieb uns jedoch nichts anderes übrig, 
als die hohen Futterkosten zu akzeptieren. Dazu kommt, dass der Winter für uns immer eine sehr 
kostspielige Zeit ist. Viele unserer Tiere benötigen Wärmequellen – und sie wissen ihr warmes Plätzchen 
überaus zu schätzen. Die sehr hohen Stromrechnungen werden uns nächstens ins Haus fliegen.  
 
Ich danke Euch allen von ganzem Herzen für Eure grosszügigen Spenden, die es uns ermöglichen, 
weiterhin das Beste zu geben für all unsere geretteten Tiere. Auch hier nochmals ein grosses Dankeschön 
an all unsere kostbaren freiwilligen Helfer. 
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Bevor ich mich wieder von Euch verabschiede, möchte ich meine lieben Leser teilhaben lassen an einer 
sehr alten, fast unglaublichen Geschichte, die mir nie mehr aus dem Kopf weichen wird. Es war einmal vor 
mehr als 20 Jahren, da lebte - nebst vielen anderen Tieren - ein Schäfer Mischling namens Silver mit uns. 
Auf einem benachbarten Bauernhof wohnte auch ein Mischling, der Schigolo hiess. Die beiden Hunde 
waren dicke Freunde und Schigolo besuchte uns täglich über viele Jahre hinweg. Die beiden Hunde 
spielten unermüdlich und ruhten sich zwischendurch an ihren Lieblingsplätzchen aus. Abends 
verabschiedete sich Schigolo, um sehr brav seinen Heimweg anzutreten. Ich habe ihm stets die 
Schutzengel mitgegeben, musste er doch zwei Mal täglich eine stark befahrene Hauptstrasse überqueren. 
Er kam immer heil an. Als dann die Brandkatastrophe unser Haus total zerstörte und wir jegliches Hab und 
Gut verloren hatten, stand ich verzweifelt vor den schwarzen Trümmern unseres einst stattlichen Hofes. 
Da erschien Schigolo, schaute sich die Brandstätte an und blickte zu mir hoch. Ich kniete mich zu ihm 
nieder, nahm seinen lieben Kopf in meine Hände und erklärte ihm unter Tränen, dass Silver im 
brennenden Haus umgekommen sei. Langsam drehte sich Silvers jahrelanger Freund um und trottete 
traurig heimwärts. Am selben Abend hat mich Schigolos Besitzerin besucht und mir erzählt, dass der gute 
Hund auf dem Heimweg, als er die Strasse überquerte, einen tödlichen Unfall erlitt. Er hat die Trennung 
von Silver nicht ertragen können und wollte ebenfalls Abschied nehmen von dieser Welt. So fühlen Tiere, 
genau wie wir, Schmerz und Trennung.  
 
Mit lieben Gedanken an Euch alle verabschiede ich mich wieder bis zum nächsten Mal. Ich wünsche ein 
wunderbares Osterfest und Erlösung und Trost für die Millionen von leidenden Tieren weltweit. 
 
In herzlicher Dankbarkeit 
Eure 
 
 
 
 
Rita Tubbs und Tiere 
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