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MEIN LEBEN MIT CORGIS 
von Bjørn Range, Kolbotn, Norwegen 
 
Ich beuge mich hinunter und drücke einen Kuss zwischen seine Augen. Schwach 
höre ich, wie er zufrieden seufzt. Es ist unser langjähriges, kleines Ritual. Dieses 
Zeichen des Kontakts gibt mir ein enormes Glücksgefühl trotz der Trauer. Seit der 
tödlichen Spritze sind 6 Minuten vergangen. Edvard ist müde, er mag nicht mehr, 
und so lasse ich ihn gehen. 
 
Der Tierarzt sagt: Ich sehe auf Edvards Patientenkarte, dass ihm vor drei Jahren 
die Milz wegen Krebs entfernt wurde. Das ist ungewöhnlich. Bei dieser Operation ist 
die Prognose 6 Monate, aber normalerweise stirbt der Hund nach 4 Monaten. Für 
deinen Hund und dich hat es sich also gelohnt. 
 
Ich lächle wehmütig. "Wer weiss, vielleicht ist es dem Knoblauch zu verdanken, den 
wir ihm mit der Leberwurst gegeben haben, dass er so lange nach der Operation 
gelebt hat". 
 
Etwas später verlasse ich Edvard, der jetzt leblos auf dem Tisch liegt. 15 Jahre, 3 
Monate und 3 Tage habe ich mit ihm verbracht. Jetzt werden Erinnerungen wach. 
 

Ich bin ein kleiner Knirps und spiele vor 
unserem Haus, als Vater von der Arbeit 
nach Hause kommt und seinen blauen 
VW vor dem Haus parkiert. (Im Norwe-
gen der Nachkriegszeit mit Importre-
striktionen brauchte er für den Kauf 
dieses Autos selbst im Jahr 1960 eine 
Bewilligung). Er steigt aus, lacht ver-
schmitzt, und beugt sich nochmals ins 
Innere des Autos. Ganz vorsichtig hebt 
er einen kleinen Welpen heraus und 
setzt ihn vor unsere Füsse. Es ist unser  
 
Sussie 
 

erster Corgi, Sussie oder Kilcharans Concertina wie sie auf dem Stammbaum 
heisst. Ich erinnere mich, wie mein Bruder und ich mit dem Welpen im Gras 
herumtollen und er uns vergnügt in die Füsse schnappt; wie Sussie im Heck des 
VWs sitzt, als wir Mutter und meine Babyschwester Karin vom Spital abholen; an 
eine Fahrt nach Bærum, weil Sussie Welpen haben soll, und an den flotten zu-
künftigen Vater namens Tøffe Tom. Ich sehe die Wurfkiste vor mir mit Sussie, die 
mich misstrauisch anschaut, und vernehme den speziellen Geruch von Geburt und 
wie es sich anfühlt, einen winzigen, blinden Welpen in der Hand zu halten, der die 
Handfläche beschnuppert. Und der grosse Augenblick, als Lisa zum ersten Mal ihre 
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schönen blauen Augen öffnet und mich ansieht. In diese Erinnerungen mischt sich 
aber auch Trauer, denn vier von Sussies Welpen starben unter und nach der 
Geburt. Es ist meine erste Begegnung mit dem Tod. Nach der Geburt ist Sussie 
gesundheitlich angeschlagen, sie hat sich verändert, wirkt etwas verwirrt.  
 
Sussie ist ganz vernarrt in meine Babyschwester und mehrmals schlägt sie Mutter 
vor, ihren Welpen gegen das Baby zu tauschen. Sie sitzt da und schaut abwechs-
lungsweise Mutter, Lisa und Karin an, indem sie in fragendem Tonfall brummt: 
Mmmm? Mmmm? Mmmm? 
 
Mutter sagt, dass Sussie sehr intelligent ist, fast zu intelligent für einen Hund. Mit 
Sussies Gesundheit geht es auf und ab und Vater muss oft mir ihr zum Tierarzt.  
 
Ich denke an die Sommerferien, wo wir nur mit Lisa losfahren, weil Mutter und Vater 
sagen, dass Sussie ins Tierheim soll. Als wir wieder nach Hause kommen und Sus-
sie holen wollen, erklären sie uns, dass sie tot ist. Sie wollten es uns nicht früher 
sagen, denn wir sollten die Ferien geniessen. Ich erinnere mich, wie wir alle die 
kleine, knuddelige Lisa an uns drücken und weinen. 
 

Lisa hiess gleich wie wir: Lisa Range. 
Sie war bei uns geboren und war unsere 
kleine Schwester. Wir legten sie in den 
Kinderwagen, setzten ihr ein Häubchen 
auf den Kopf und stopften die Decke 
vorsichtig um sie herum. Dann lag sie 
da und schaute uns an: "Ja, ja, ist ja gut, 
ich mache mit, aber ihr dürft mich nicht 
auslachen". Wir versicherten ihr, dass 
wir nicht lachen würden, dann 
entspannte sie sich und schlief ein, und 
schnarchte wie ein Sägewerk.  
 
 
 
Lisa 
 

Die Fotoalben von unseren Ferien und Weihnachten sind voll mit Bildern von Lisa. 
Einmal mussten wir sie aus Dänemark schmuggeln, als wir entdeckten, dass sie 
dort Tollwut hatten, und obwohl sie sonst darauf beharrte, während der Fahrt einen 
guten Überblick auf die Landschaft zu haben, verstand sie den Ernst der Situation 
und lag mäuschenstill unter einer Decke auf dem Boden, als wir die Grenze von 
Schweden und Norwegen passierten. 
 
Wie Ferdinand der Stier, der seinen festen Platz unter der Korkeiche hatte, hatte 
Lisa ihren Aussichtspunkt im Garten, von wo sie unserer Strasse beobachten 
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konnte. Hier sass sie und kommentierte die Leute, die vorbei gingen und manchmal 
verliess sie auch ihren Posten, um sie zu begrüssen. Damals gab es glücklicher-
weise noch viel weniger Verkehr, denn Lisa hatte überhaupt keinen Respekt vor 
den Autos. Sie konnte direkt vor ein Auto spazieren, wenn es ihr passte, und wenn 
wir die Bremsen kreischen hörten, hielten wir einen Augenblick inne und atmeten 
erleichtert auf, wenn wir eine wütende Stimme hörten: "Wem zum T…., gehört die-
ser verd…. Köter?!".  
 
Lisa war gerne allein unterwegs. Oft kam sie bei meiner Schule vorbei, wenn auch 
nicht um mich zu besuchen, sondern um sich bei meinen Kameraden einzuschmei-
cheln, die ihre belegten Brote ausgepackt hatten.  
 
Sie schätzte auch die schönen Sonntagnachmittage. Nachbarn erzählten uns, dass 
sie wie ein Wärme suchendes Missil dem Waffelgeruch nachspürte, dass sie sich 
aber immer höflich in einiger Entfernung hinsetzte.  Erst wenn sie angesprochen 
wurde, hob sie die rechte Vorderpfote hoch und schaute die Gastgeberin fragend 
an. Mit einem Waffelherz im Maul und einem dankbaren Blick an die Geber, machte 
sie sich auf nach Hause, um ihre Beute zu geniessen. 
 
Nicht alle waren damals an Hunde gewöhnt. Die Grossmutter eines Nachbarn er-
schrak gründlich, als sie draussen auf der Terrasse die Zeitung las, und Lisas Kopf 
plötzlich zwischen dem unteren Zeitungsrand und ihren Knien erschien. Mit einem 
Schrei lief sie ins Haus und rief, es sei ein toller Fuchs auf der Terrasse. Toll nach 
Waffeln vielleicht, aber viel zu dick für einen Fuchs.  
 
Lisas Gewicht war oft ein Problem. Damals zeichnete ich viel; ich machte auch eine 
Zeichnung von Lisa mit einem Stützrad unter ihrem Bauch und zeigte sie ihr. Das 
fand sie gar nicht lustig; sie biss mich ziemlich unsanft in die Hand und entfernte 
sich beleidigt. Ich hatte sie verletzt und Lisa machte wahrhaftig eine selbstaufer-
legte mehrwöchige Schlankheitskur, bis sie der Ansicht war, dass sie ein anständi-
ges Gewicht erreicht hatte. 

 
Lisa war auch unsere grosse Schwe-
ster, besonders zur Bettzeit. Sie war 
sehr streng mit uns, und unsere 
Eltern müssen es leicht gehabt 
haben, ohne die ewigen 
Diskussionen rund um die Bettzeit. 
Sobald abends das 8 Uhr Signal im 
Radio ertönte, trieb Lisa uns zu-
sammen und in die Schlafzimmer, 
mit einem kurzen Halt im 
Badezimmer zum Zähneputzen. Und 
wenn wir glaubten, wir könnten uns 
verstecken und heimlich TV gucken, 
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hatte sie keine Skrupel, uns zu verraten. Einmal als die ersten Klänge des Signals 
ertönten, war mein Bruder gerade in der Nähe des Radios. Lisa hatte die Töne 
auch gehört und stürzte sich wie ein Tiger von ihrem Stuhl, um ihrer Pflicht 
nachzukommen. Schnell stellte mein Bruder den Radio ab. Es war als hätten ihr 
diese Töne Flügel verliehen und sie landete ziemlich unsanft auf dem Boden. Etwas 
verdutzt kam sie auf die Füsse und schüttelte sich. Dann schaute sie mit grimmiger 
Miene abwechselnd meinen Bruder und den Radio an. Sie war verunsichert, hatte 
sie das Signal gehört oder nicht? Schliesslich sprang sie mit einem Seufzer zurück 
auf ihren Stuhl, während mein Bruder und ich uns ins Fäustchen lachten. 
 
Wir liebten diesen Hund wie eine Schwester und wir werden es immer tun. Lisa 
selbst war überzeugt, dass sie ein Mädchen war. Eine neue Nachbarin erkundigte 
sich einmal bei einem anderen Nachbarn, ob bei uns etwas nicht stimme. Sie habe 
von uns gehört, dass wir zwei Knaben und zwei Mädchen waren, habe aber immer 
nur ein Mädchen gesehen. Da wurde sie belehrt, dass das zweite Mädchen vier 
Beine und ein Fell hat.  
 
Lizzie (Magpie's Bella, geb. 23.08.1977) war Lisas Nachfolgerin. Während vielen 
Jahren war Badminton ein populärer Sport im Garten meiner Eltern und ab und zu 
landete ein Federball auf dem Dach.  Dann 
musste eine Leiter her, und es war oft die Auf-
gabe meines älteren Bruders den Ball herunter zu 
holen. Einmal war er gerade dabei von der Leiter 
auf das Dach zu klettern, als er jemanden hinter 
sich spürte. Er drehte sich um und sah Lizzie! Sie 
schaute ihn an, dann hinunter zum Rasen und 
wieder zu ihm, wie um zu sagen: "ja, ja ich weiss, 
ich habe etwas Dummes angestellt, aber kannst 
du mich bitte wieder hinunter tragen?". Allerdings 
lernte sie nichts von dieser Episode und wir 
mussten immer wieder die Leiter empor steigen, 
um einen Corgi aus luftiger Höhe zu holen. 
 

            Lizzie 
 
Lizzie hatte nie den Aktionsradius von Lisa. Der Verkehr hatte mit den Jahren zu-
genommen, und wir sahen ein, dass wir als verantwortungsvolle Hundebesitzer den 
Hund nicht einfach herumstreunen lassen konnten und so wurde der Garten einge-
zäunt. Wenn wir uns aber in unserer Hütte in Telemark aufhielten, gab es keine 
Grenzen mehr. Lizzie ging immer weiter weg, um die Umgebung zu erkunden, und 
wir konnten sie nicht mehr zurückrufen. Es gab so viel Spannendes, das sie zuerst 
untersuchen musste, bevor sie endlich kam. Schliesslich fanden wir heraus, mit den 
Rudern des Boots zu klappern, um sie herbei zu locken. Dann tauchte sie plötzlich 
aus dem Nichts auf, wie ein unterirdisches Wesen: "Machen wir eine Bootfahrt?". 
Sie wusste alles über Bootsmotoren.  Wenn der Motor nicht sofort ansprang, 
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schimpfte die hübsche und zierliche Lizzie wie ein Fischweib und war jedes Mal 
überzeugt, dass aus der Bootfahrt nur dank ihr etwas wurde. 
 
Lizzie liebte meine Schwester über alles, und war sehr eifersüchtig auf ihren 
Freund. Und als Karin ein Kind bekam, machte sie kein Hehl aus ihrer Antipathie. In 
ihren ersten Lebensjahren mochte sie Kinder gern, aber dann machte sie schlechte 
Erfahrungen. Nachbarn erzählten, dass sie während langer Zeit von einem Jungen 
aus der Nachbarschaft geplagt worden war, bis sie knurrend zum Gartentor rannte, 
als der Plaggeist versuchte über das Tor zu klettern, um einen Ball gegen sie zu 
kicken. Sie wollte auch nichts mit anderen Hunden zu tun haben und vertraute nur 
Erwachsenen. 
 
Um die etwas angestrengten nachbarlichen Beziehungen nicht weiter zu strapazie-
ren, zog Lizzie bei mir ein. Es war eine Umstellung für uns beide, aber wir passten 
uns der neuen Situation an, erzogen uns gegenseitig und verbrachten einige gute 
Jahre miteinander.  
 
Lizzie starb nach kurzer Krankheit am 14. April 1989. Vielleicht lässt es sich mit 
dem Schock über den Verlust des Hundes erklären, aber eigentlich glaube ich, 
dass Lizzie nicht verstand, dass sie tot war. Sie tauchte mehrere Male an verschie-
denen Orten auf, zuerst voller Freude, mich wieder zu sehen, aber bald sass sie da 
und schaute mich frustriert und verwundert an, warum wir nicht mehr wie früher zu-
sammen sein konnten. Langsam muss sie sich jedoch über ihren wahren Zustand 
bewusst geworden sein, denn am 8. Juni kam sie und sagte Lebewohl. Es war ein 
inniger Abschied.  Aber es war noch nicht Schluss. Am 19. Juli um halb acht Uhr 
morgens, kam sie nochmals und teilte mit, es sei ein Welpe geboren worden! Ich 
war natürlich ziemlich verwirrt über diese Erscheinung, freute mich aber für sie.  
 
Die Zeit verging und ich dachte nicht mehr daran. Vier Wochen später riefen meine 
Eltern an, sie hatten ein Inserat mit Corgi-Welpen gesehen und fanden, dass ich ei-
nen neuen Hund anschaffen sollte. Zusammen fuhren wir nach Årnes, wo ich einen 
Welpen auswählte, der mich im Alter von gerade 4 Wochen prüfend in den Finger 
biss und mit dem Kopf auf meiner Hand einschlief. Es war Liebe auf den ersten 
Biss! Dann geschah noch etwas, als der kleine Edvard einige Wochen später zum 
ersten Mal in meine Wohnung kam, ging er gleich zur Stelle, wo ich von Lizzies 
Geist Abschied genommen hatte, und markierte. Merkwürdig – aber es kann natür-
lich Zufall sein.   
 
Kann sein, dass ich etwas langsam bin, aber es vergingen mehr als zwei Jahre, 
bevor ich in Edvards Stammbaum sah, dass er am 19. Juli geboren war. Aus 
verschiedenen Gründen hatte ich den Kontakt zu Edvards Züchtern verloren, und 
jahrelang fragte ich mich, ob es einen Zusammenhang gab zwischen Lizzies 
Erscheinen und dem, was sie mir erzählte, und dem Zeitpunkt von Edvards Geburt. 
Als Edvard 13 Jahre alt war, begegnete ich den Züchtern bei einem Klubtreffen und 
konnte ihnen endlich die Frage stellen, die mich so lange beschäftigt hatte. Sie 
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diskutierten etwas hin und her, bevor sie sich einig wurden: Ja, Edvard kam um 
halb acht Uhr morgens auf die Welt! 
 
Den grössten Teil meiner Zeit mit Edvard arbeitete ich als graphischer Designer. 
Edvard war immer mit mir im Büro und manchmal auch bei Kundentreffen. Zuerst 
hausten wir in der Torggaten in Oslo, über dem 
griechischen Restaurant Zorbas. Ich ging mit 
Edvard jeweils auf das Areal hinter der Jacobs 
Kirche, und der kleine Charmeur freundete sich 
mit den Drogensüchtigen an, die dort im Gras 
lagen und das Heroin in einem Löffel über der 
Lighterflamme erwärmten – ich stellte mir mit 
Grauen vor, was passieren würde, falls Edvard 
vor lauter Freude den Inhalt des Löffels aus-
geleert hätte, aber das geschah glücklicher-
weise nie. Er tröstete die Strassenmädchen, 
die auf dem Grashügel sassen und ihm mit ei-
nem warmen Lächeln nachschauten, wenn er 
aus ihren Armen zum Fluss hinunterlief, um 
den Enten nachzujagen. 
                                                                          Edvard 
 
Emily war nicht mein Hund, wohnte aber eine Zeit lang mit meiner Ex und mir zu-
sammen und machte einen grossen Eindruck auf mich. Sie ist der intelligenteste 
Hund, den ich jemals gekannt habe. Sie konnte abstrahieren, sich einen Hand-
lungsablauf vorstellen. Natürlich nicht so gut wie ein Mensch, aber gut genug, um 
zu kommunizieren und Reaktionen vorauszusehen. Sie liess sich nicht nur von 
Trieben und Instinkten lenken, wie folgendes Beispiel zeigt: 
 
Edvard liegt unter dem Sofatisch und kaut an einem alten Tennisball, während 
Emily ihm zuschaut und deutlich zu erkennen gibt, dass sie diesen Ball äusserst 
spannend findet. Das bewirkt natürlich, dass Edvard noch eifriger und inniger am 
Tennisball kaut – es ist schön, ein interessiertes Publikum zu haben. 
 
Emily entdeckt einen zweiten Ball in der Nähe. Sie schaut zu Edvard mit dem Ball 
und zurück zum freien Ball. Es ist als schwebe eine Gedankenblase mit einer 
leuchtenden Glühbirne über ihrem Kopf. Sofort stürzt sie sich auf den anderen Ball 
und beginnt geniesserisch daran zu kauen. Nach wenigen Sekunden hat diese Ak-
tivität Edvards Aufmerksamkeit gefangen. Er hört auf, am Tennisball zu kauen, der 
noch vor wenigen Sekunden so attraktiv war, und schaut zu Emily. Das bemerkt die 
Schlaue und kaut und spielt weiter mit dem Ball. Dann schaut sie auf und stellt be-
friedigt fest, dass sie Edvards volle Aufmerksamkeit hat. Emily steht auf und 
schubst den Ball zu Edvard, einmal und noch einmal, so dass der Ball zwischen 
Edvards Pfoten landet. Da freute sich Edvard: zwei Bälle, und beide gleich gut zum 
Kauen.  
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Wer noch nie einen Corgi mit langem Gesicht sah, sah jetzt einen. Emily ist schlicht 
verärgert und fängt an zu schimpfen. Hier war natürlich ein Tauschhandel gemeint, 
und es war absolut nicht ihre Absicht, dass Edvard beide Bälle behalten sollte! Kurz 
darauf ertönt aus der Küche, dass das Essen bereit ist und Edvard beschliesst, die 
Bälle für den Futternapf zu verlassen. Und kaum hat Edvard den Bällen den Rü-
cken gekehrt, ist Emily da wie der Blitz und nimmt den Ball, den sie sich von Anfang 
an gewünscht hat! 
 
Unsere Hütte in Telemark war Edvards Lieblingsort, denn dort durfte er frei herum 
laufen und es gab so viele interessante Gerüche. Er durfte machen, was er wollte, 
nur als er zwei Dachse verfolgen wollte, stoppte ich ihn. Es war eine ungleiche Par-
tie. 
 
Als Edvard 12 Jahre alt war, stellte der Tierarzt fest, dass er Milzkrebs hatte. Ich 
überlegte mir lange, ob er operiert werden sollte. Abgesehen vom Krebs war er in 
guter Form und so entschloss ich mich für eine Operation. Erst in der Nacht vor der 
Operation zeigte er Anzeichen von Schmerzen und ich musste ihm etwas 
Schmerzstillendes geben. Auf dem Weg zur Klinik sass Edvard auf dem Beifahrer-
sitz. Ich glaubte, ich sei ruhig, aber jedes Mal, wenn ich ihm einen Blick zuwarf, 
starrte er mich an und zitterte am ganzen Körper – er wusste, dass ihm etwas 
Schlimmes bevorstand. Die Operation verlief gut und er erholte sich recht schnell. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edvard und Wilja 

 
Die letzten Jahre mit Edvard waren die Besten. Ich musste ihn nicht länger erzie-
hen, wir waren einfach gute Freunde. Im Spätsommer 2004 kam Wilja zu uns, ein 
kleines Energiebündel von Siggen's. Edvard war freundlich neugierig, aber nicht 
gerade begeistert, während seines Altmännerschlafs von einem eifrigen Welpen 
überfallen zu werden. Schade, dass sie nicht mehr Zeit miteinander verbringen 
konnten, aber Edvard hatte lange gelebt und war bereit für den ewigen Schlaf.  
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Drei Nächte nach dem letzten Gang zum Tierarzt wachte ich auf, Edvard lag neben 
mir. Er erklärte mir, wie der Übergang gewesen war. Er hatte genau gemerkt, was 
während den letzten Minuten rund um ihn vorging, bevor das Gift sein tapferes Herz 
zum Stillstand brachte. Er brauchte den Ausdruck "Defragmentierung" für den 
Übergang. Etwas erstaunt befand er sich in einer Art pastellfarbener Ankunftshalle 
für Tiere, wo sich neben der seinen noch mehr Boxen befanden. Es waren auch 
Menschen dort, aber die waren nicht so wichtig, denn er wurde von einem Emp-
fangskomitee früherer Hundefreunde umringt. Alle sahen gut aus und es herrschte 
eitel Freude. Hellseherische Menschen berichten von einem Himmel, wo Tiere und 
Menschen vereint sind. Es war eine wunderschöne Vision, ein schöner Traum – 
und ich bin froh, dass ich diesen Traum erleben durfte. 
 
Es wurde ein stiller Winter ohne 
Hund, aber im Frühling begann ich 
mich langsam nach einem neuen 
Kameraden umzusehen. Wilja 
wohnt bei meiner Mutter, obwohl sie 
uns beiden gehört, aber es war 
schön, sie über die Feiertage bei 
mir zu haben. Auf der Welpenliste 
des schwedischen Corgi Klubs sah 
ich, dass "Fayfox" in Lund am 14. 
April 2005 einen Wurf Welpen aus 
der norwegischen Borgatuns 
Geisha hatte. 
 
                                                     Adrian 
 
Ich führte lange Gespräche mit der Züchterin Gabriella Hafström, bevor ich 
überzeugt war, meinen neuen Gefährten gefunden zu haben. Ich fuhr zweimal nach 
Lund, zuerst um die Welpen zu sehen und dann, um den Welpen zu holen. Die 
lange Zugreise mit einem kleinen Welpen hätte ein Albtraum sein können, aber 
Adrian (Fayfox Caron Capacity) schlief ruhig von Lund bis Göteborg, und nach 
einer kurzen Pause auf dem Perron von Halden, ging es weiter nach Ski, wo wir 
abgeholt und nach Kolbotn gebracht wurden. Wilja war zuerst etwas eifersüchtig, 
aber bald übernahm sie die Rolle einer Reservemama und geduldigen Erzieherin. 
Adrian hat sich zu einem äusserst intelligenten und umgänglichen Hund entwickelt, 
er ist sehr selbstsicher und sucht daher nie Streit. Er ist immer freundlich gegen-
über anderen Hunden, und wenn das nichts nützt, zieht er sich zurück. Und er ist 
der geschwätzigste Corgi, den ich je gekannt habe.  
 
Sein bester Freund stammt aus dem Zwinger LeeArmand, nachdem mein Bruder 
im Frühling dieses Jahres beschloss, ebenfalls Corgi-Besitzer zu werden. Victor 
und Adrian werden es nie müde, zu spielen und zusammen spazieren zu gehen. 
Wilja seufzt manchmal tief, wenn die beiden mehr miteinander beschäftigt sind als 
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mit ihr, aber niemand macht ihr den Rang der Königin unserer kleinen Gruppe 
junger Corgis streitig. Es sind "unsere" Corgis, weil sie zusammen halten und sich 
gut verstehen und weil sie oft beieinander zu Besuch sind, wenn wir einen Corgi-
Sitter brauchen. 
 
Aus der norwegischen Corgipost 4/2006 mit freundlicher Genehmigung des Autors 
Übersetzung: Ano 
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