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Für Hayat 
 

Unser jüngstes PiratenSchweinchen hat sich heute still und leise auf die 
Regenbogenbrücke begeben, unsere behinderte Hayat mit nur zwei Jahren. )c: Wir 
nutzten den heutigen freien Tag, um die im Winter nicht bewohnte unterste Ebene 
wieder herzurichten und waren sozusagen den ganzen Tag im Stall zugange. Es gab 
nichts Auffälliges – bis heute Nachmittag. Bei einem Blick in Box 2 schaute mich 
Graf Bobby mit großen Augen an und Inga verharrte ebenso reglos in ihrer Position.  
 
Nur Hayat schien fest zu schlafen, sie regte sich nicht mehr. Wir guckten genauso 
geschockt wie Bobby. Erst nachdem wir sie vorsichtig herausnahmen, erwachten 
Bobby und Inga wieder zum Leben. Er legte sich demonstrativ an die Stelle, wo 
Hayat verstorben war – uns wurde es richtig schwer ums Herz. 
 
Vor zwei Jahren im Februar 2011 kam Hayat als kleines behindertes Baby durch den 
Tierheim-Notfall zu uns. Ihr Leben hing an einem seidenen Faden und ihre 
Ersatzmama Sternchen hat ihr Leben für das ihre gegeben. Wohl durch einen 
Sauerstoffmangel bei der Geburt, stimmte Hayat's Koordination manchmal nicht 
ganz, aber die kleine lernte damit zu leben.  
 
Sie fand in Inga eine liebe Partnerin und in Bobby sozusagen einen großen Bruder, 
dem es nachzueifern galt. Die beiden akzeptierten, dass Hayat manchmal etwas 
anders tickte und alle drei harmonierten prima miteinander. Hayat folgte ihrem 
Bobby auf Schritt und Tritt – das ließ sich letzten Sommer im Gehege sehr schön 
beobachten. Sie war eine aufgeweckte Dame, obwohl sie sich ab und zu wie ein Bub 
verhielt. (c;  
 
Wir durften Hayat nach ihrem schweren Start ins Leben zwei sorglose schöne Jahre 
bereiten, in denen sie hoffentlich glücklich war. Lassen wir die Bilder für sich 
sprechen, denn uns steckt noch ein Kloß im Hals, von solch einem jungen Wesen 
Abschied nehmen zu müssen. 
 

Hayat im April 2011 

  
 

Stalleinzug im Juli 2011 
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Hayat im Oktober 2011 

 

 
 

Dezember 2011 
 

  
 

Juli / August 2012 
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Februar 2013 

 

 
 
Mach’s gut liebe Hayat, nicht nur Dein Bobby wird Dich vermissen. )c: 

 

Donnerstag, den 18. April 2013 


