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Hergiswil, im März 2022

Meine lieben Paten, Spender, Gönner und Freunde unseres Tier-Asyls Hübeli

Eigentlich ist es draussen noch nicht so einladend, um meinen Frühlingsbericht an Euch in Angriff zu 
nehmen. Aber ich hoffe doch, dass schon die Knospen spriessen werden und das Vogel-Konzert im 
Gange ist, wenn diese meine Geschichten bei Euch eintreffen. Wie schon öfters beginne ich gerne mit 
einem Zitat: «Ein einzelnes Tier zu retten verändert nicht die Welt, aber die ganze Welt verändert sich 
für dieses eine Tier.» Dies war schon immer und seit vielen Jahren mein Gedanke und meine Motivation, 
mein Leben für Tiere einzusetzen. Nun, Frühlings- und Osterzeit ist sicher der richtige Moment, um Euch 
von unseren vielen neuen «Oster» Hasen zu erzählen. Anfangs Oktober 2021 haben wir zugesagt, drei 
grosse Kaninchen aufzunehmen: die schwarze Afra, die braune Capucina und die weiss-schwarze Prana. 
Eine ganze Kaninchen-Kolonie wurde behördlich beschlagnahmt und geschlossen. Die erwähnten Damen 
durften also, nach ihrer üblen Vorgeschichte, ins Hübeli-Paradies einziehen.

Frühlingsbericht 2022 - Tierasyl Hübeli

Afra Capucina Prana 

Es wurde uns jedoch mitgeteilt, dass die Möglichkeit bestehe, dass 
die eine oder andere Häsin trächtig wäre. Und so war es! Die Afra 
hat am 28.10.2021 vier Babys geworfen; winzige Häufchen, nackt 
und blind.

Und siehe da, wie schnell die Zeit vergeht. Am 4.12. stellen sie 
sich schon als rechte, naschende Häschen-Schar vor: die 2 kleinen, 
braunen Mädchen Cinnamon und Ginger, das braune Bübchen 
Pepper und der weisse Lumino. Die beiden letzteren wurden 
inzwischen bereits kastriert. 
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Ende Februar hatten diese Hasenkinder schon fast die Grösse ihrer Mama erreicht.

Auch ein weiteres Zwerg-Häsli-Mädel lebt seit Kurzem bei uns. Die kleine Wuschel verlor ihren Partner und 
war einsam. Uns ist es zum Glück gelungen, Wuschel bei unserem Zwergli-Duo Jimmy und Luna zu integrie-
ren, was nicht immer so selbstverständlich funktioniert.

Wuschel                                           Zwergli-Duo: Luna und Jimmy 

Wie uns allen bekannt, hält das Leben nicht immer nur sonnige 
Stunden für uns bereit. Kurz nach Weihnachten hat unser Hübeli 
Maskottchen, das Zwerg-Geissli Henry für immer seine Äuglein 
geschlossen. Der überaus lustige, aber oft auch vorwitzige Henry 
ist einem unerwarteten, tragischen Unfall zum Opfer gefallen. 
«Henry, Du hinterlässt eine grosse Lücke in unserer Arche, und 
viele Tränen sind geflossen. Aber es gibt jetzt ein Sternchen 
mehr, das da oben funkelt und uns alle tröstet und begleitet.»

Henry

Die Katzen Familie, die ich Euch in meinem letzten 
Bericht vorgestellt hatte, ist nun eine fast ausge-
wachsene Mieze Schar geworden. Mama Maloja 
mit ihren beiden Söhnchen Yuri und Nando und 
den beiden Töchtern Minka und Nirvana.Nirvana präsentiert sich gerne als Pelzkragen.
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Kürzlich habe ich das Hühnchen Mala auf einem Bein-
chen hüpfend bemerkt. Ich packte sie in einen Korb 
und brachte sie in die Küche. Mala war so unterhalt-
sam und hat dauernd mit mir geschwatzt. Am Nach-
mittag ging sie zum Tierarzt, und ich hoffte auf guten 
Bescheid. Leider hat aber das Röntgenbild eine Frak-
tur im Oberschenkel gezeigt. Der Tierarzt versprach 
mir, das Möglichste zu tun, zu operieren und fixieren. 
Aber das Knöchlein gab Widerstand und zersplitterte. 
Die liebe Mala musste erlöst werden. 

«Du liebe Mala, und auch weitere unserer geretteten Feder-Tierchen aus Massentierhaltung zur Eier Produk-
tion, verlassen uns öfters viel zu früh.» Diese unendlich genutzten Tierchen haben meist eine nicht zu lange 
Lebenserwartung, aber dürfen bei uns wenigstens noch eine fröhliche Zeit erleben mit viel scharren, spazie-
ren und gackern und Sonne und blauen Himmel geniessen. «Danke, danke, dass Ihr kleinen so interessanten 
Wesen den Menschen nur gedient habt.»

Wir freuten uns sehr, dass kürzlich auch die Zorrolina, Zorrolena und Anna durch ihre Paten gerettet 
wurden und bei uns Einzug gehalten haben.

Zorrolina Zorrolena Anna und Büsi Nirvana 

Unser Katerli Latino war noch vor kurzem ein flotter, selbstbewusster 
Kater. Aber die Jährchen gingen auch an ihm nicht spurlos vorbei. Er schien 
in letzter Zeit nur noch so eine halbe Portion zu sein, obwohl er seine not-
wendigen Medis immer brav einnahm. Auch seine Sehkraft wurde immer 
schwächer, aber er fand sich noch gut zurecht im Haus. Eines Morgens 
fand ich den lieben Kerl leblos in seinem Lieblings-Körbchen. «Du guter 
Latino, dort wo Du jetzt bist, im grossen Licht, sind Deine Äuglein wieder 
heil, und Du wirst die Regenbogenfarben bewundern. Du hast unsere Arche 
als lebhafter Kater so lange begleitet, und das vergessen wir nie.»

Das Dach über einem unserer Kleintier-
gehege ist ein perfekter Platz, um Altbrot 
an der Sonne zu trocknen. Stellt Euch vor, 
welche Party! Da ist Teamwork im Spiel. 
Einige Stücken werden den Hühnern unten 
zugeworfen und etwas davon fällt auf die 
Terrasse, wo sich die Hunde darüber freu-
en. Den grössten Teil davon nehmen natür-
lich Nando und Minka in Anspruch.
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Im vergangenen Spätherbst haben wir zwei Igel-Babys entdeckt. 
Die beiden waren zu klein und zu untergewichtig, um sie dem 
Schicksal zu überlassen. Wir bereiteten ein warmes Plätzchen 
für diese Igelkinder und füttern sie ergiebig. Die beiden haben 
bereits ganz toll an Gewicht zugelegt. Im Mai, so ca. nach den 
«Eisheiligen», je nach Wetter, werden wir sie wieder der Mutter 
Natur übergeben.

Natürlich sind da noch die Pferde, Ponys, Esel, Ziegen, Schafe und Hunde, die Euch allen einen frohen 
Frühling wünschen. Nicht zuletzt auch unsere Schweinchen Tom-Tom, Cherry, Pumuckel und Emma, die 
vor allem viel Glück fürs ganze Jahr zuwinken.

Lapacho, Amie, Ricky und Nicolo                                   Ronja, Lutra und Star

Buebi und Cindy                                  Regina, Chocolate, Dimitri und Chiara

Ein Teil unserer Schafherde
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Tom-Tom und Cherry

EmmaPumuckel                                                

Perdita
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Wir dürfen von Glück reden, dass der Winter uns nicht allzu schlecht gesinnt war. Unsere Arbeit ist ein-
facher, wenn nicht grosse Schneemassen unsere Wege erschweren und arge Kälte jede Wasserstelle 
einfrieren lässt. Sonst muss jeweils viel heisses Wasser zum Auftauen geschleppt werden. Auch sind wir 
sehr dankbar, dass viele Schutzengel über unserer Arche wachten, so dass Corona uns nicht berührt hat 
und wir lückenlos im Einsatz für all unsere Tiere sein durften. Zwar muss ich gestehen, dass wir etwas 
finanzielle Einbussen zu spüren bekamen. Diese lange, weltweite Krise veranlasste viele spendenfreudige 
Hübeli-Freunde kürzer zu treten und Spenden zu verringern oder gar ganz einzustellen. Da sich jedoch 
die ganze Situation nun hoffentlich zu beruhigen scheint, bin ich zuversichtlich, dass wir auch wieder auf 
bessere Spendeneinnahmen zählen dürfen. Ich bitte Euch alle sehr um ein offenes Herz, verbunden mit 
einer offenen Hand, damit unsere Schützlinge weiterhin bestens betreut werden können.

Die kalte Jahreszeit ist auch immer die kostenintensivste Phase. Zum Beispiel sämtliche Wärmequellen 
in all unseren Kleintierställen bringen jeweils hohe Stromkosten. Unsere kleinen Schützlinge schätzen 
jedoch ihre gewärmten Nestchen in kalten Nächten. Auch unser Heu- und Strohbestand scheint kaum 
die Zeit bis zur Sommer-Ernte überbrücken zu können. Auch Tierarzt Kosten schnellen oft in die Höhe. 
Bei unserem grossen Bestand an geretteten Tieren gibt es schon öfters eine notwendige Behandlung. Vor 
allem sind es ja die älteren Tiere, bei welchen medizinische Betreuung häufiger sein muss. Aber mit Eurer 
so geschätzten Grosszügigkeit werden wir auch weiterhin diese Hürden nehmen.

Gerade als ich die letzten Worte dieses Berichtes schreibe, vernehme ich den kriegerischen Einmarsch 
Russlands in die Ukraine. Welcher Schock! So viel Leid entsteht hier. Und dieses immense Leid betrifft 
nicht nur die Menschen im Kriegsland. Genauso bedauernswert sind die Tiere, all diese hilflosen Ge-
schöpfe, um die sich niemand mehr kümmern kann. Mir bricht es das Herz; man steht nur hilflos da! 
Der Spruch eines weisen Mannes: «Solange es Schlachthöfe gibt, gibt es Schlachtfelder.»

Und trotz allem wünschen Euch nun alle Hübeli Bewohner eine warme, friedliche Frühlings- und Oster-
zeit. Habt Sonne im Herzen, auch wenn weltweit oft sehr düstere Wolken aufziehen. 

Mit herzlichen und sehr dankbaren Grüssen
Eure

Rita Tubbs und Tiere


