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SAMMIE 
 
Sammie ist ein knapp 3 Jahre alter Pembroke Corgi. Er lebt in Wales auf einer 
Farm mit Kühen, Schafen, Hühnern, Katzen und anderen Hunden. Er darf überall 
frei herumlaufen und das wurde ihm zum Verhängnis, denn er frisst einfach ALLES, 
was er auf seinen Streifzügen findet, und so wurde er mit der Zeit unglaublich dick. 
Sein Frauchen vemutet, dass er unter anderem frische Eier und die Presskuchen 
der Schafe frisst, und, nachdem vier der Kühe gekalbert hatten, dass er sich an den 
Nachgeburten gütlich tat, die äusserst nährreich sind. 
 
Zuletzt war Sammie so dick, dass etwas unternommen werden musste. Mair Jones-
Rees anerbot sich, Sammie für eine Schlankheitskur zu sich zu nehmen. Er wurde 
beim Tierarzt gewogen und soll rund 6,5 kg abnehmen, um auf ein Gewicht von 16 
kg zu kommen. Verschiedene "Sponsoren" meldeten sich und wollten pro Pfund 
Gewichtsverslust ein englisches Pfund bezahlen. Der gesammelte Betrag wird am 
Ende zwischen dem Welsh Corgi Club, dem allerersten Corgi Klub, der dieses Jahr 
sein 80-jähriges Bestehen feiern kann, und dem Welsh Corgi Rescue Service ver-
teilt. Auch die Futterfirma Clinivet will Sammie mit Clinivet Light sponsern und, falls 
er sein Idealgewicht erreicht, werden sie ihn für Werbezwecke mit "vorher" und 
"nachher" auf ihrer Webseite abbilden. 
 

Sammie, Tisherdale Gibson at Cwmsefin, vorher mit 22,5 kg 
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Am 8. Februar 2005 schreibt Sammie: 
 
Hallo Freunde 
 
Nun, ich habe die ersten 24 Stunden auf der Gesundheitsfarm überlebt. Es ist warm 
und sehr angenehm hier und vorläufig bin ich glücklich und zufrieden. Ich darf mich 
im unteren Geschoss des Hauses frei herumbewegen und sie lassen sogar den 
Fernseher über Nacht laufen, damit ich mich nicht einsam fühle, ABER das Futter 
ist sehr knapp. Und ich habe das Gefühl, dass es nicht reichlicher werden wird, 
denn jedes Mal wenn ich Mitleid heischend dreinschaue, murmelt Tante Mair etwas 
wie: 
 
"Tut mir leid Sammie, aber du musst abnehmen, und ich bin dafür verantwortlich". 
Obwohl sie sehr weichherzig aussieht, kann sie manchmal sehr streng und be-
stimmt auftreten. Aber ich werde morgen trotzdem nochmals einen Versuch ma-
chen, sie weich zu kriegen. 
 
Heute Nachmittag schaffte ich einen einstündigen Spaziergang, aber ich war sehr 
enttäuscht, dass ich nicht frei auf den Feldern herumrennen durfte, wo sich einzelne 
Schafe und Rinder befanden. Allerdings sah keine der Kühe aus als ob sie trächtig 
wäre, es gäbe also keine Gelegenheit, "Leckerbissen" zu finden, auch wenn ich 
nicht an der Leine wäre. 
 
Gestern war SCHRECKLICH ... Ich durfte nur Wasser trinken und ich habe ein 
banges Gefühl, dass von nun an jeder Sonntag für mich ein Fastentag sein wird. 
 
Heute war das Menu etwas besser ..... drei winzige Portionen Clinivet Light ..... 
nicht nach meinem Geschmack aber trotzdem besser als nichts. 
 
Ich glaube, in den nächsten Tagen soll ich gebadet und gestriegelt werden, aber 
morgen werde ich erst einmal fotografiert und dann nochmals nach der Schönheits-
sitzung. 
 
Nun bin ich müde und muss mich ausruhen. Es war heute ein anstrengender Tag, 
an dem ich dauernd an Futter dachte. Vielleicht geht es morgen besser. Und viel-
leicht werde ich mich am Ende dieser Woche bereits etwas schlanker und fitter 
fühlen und euch danken, dass ihr mich bei der "gesponserten Schlankheitskur" un-
terstützt. 
 
Und wenn mir auch Clinivet Light nicht besonders schmeckt, werde ich mich trotz-
dem an diese Diät halten und dann werde ich BERÜHMT, WELTBERÜHMT sogar. 
Jippi. 
 
Alles Liebe 
euer Sammie 
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Am 10.02.05 erhielt Sammie folgenden Brief von Foxworth in Iowa, USA: 
 
Lieber Sammie, 
Ich sage es nicht gerne, aber es stimmt, was dein Frauchen und Tante Mair sagen, 
du bist – äh – ja, du bist wirklich zu dick. 
 
Ich sollte es wissen! Siehst du, mein Bruder Winston und ich sind zusammen auf-
gewachsen. Unsere ersten Menschen wussten nicht viel über Hunde wie uns und 
sorgten dafür, dass unsere Fressnäpfe immer gefüllt waren. Aber wir sind CORGIS 
– und so frassen wir immer alles auf und erzählten überall herum, dass wir dauernd 
hungerten. Und, weisst du was? Es wirkte! Wir kriegten noch mehr Futter! Und wir 
wurden DICK!!! 
 
Dann begannen sie einander anzuschreien – immer öfter. Schliesslich zog Herr-
chen aus. Aber jedes Mal wenn er vorbei kam, schrieen sie sich noch mehr an, und 
sehr oft hörten Winston und ich unsere Namen. Eines Tages nahmen sie uns mit 
zum Tierarzt. Sie dachten, dass Winston und ich nicht verstanden, was los war, 
aber wir haben grosse Ohren und verstehen mehr, als die Menschen glauben. 
Frauchen und Herrchen teilten dem Tierarzt mit, dass sie sich scheiden lassen 
wollten und sich nicht entschliessen konnten, wer von ihnen Winston und mich 
übernehmen sollte. "Tun Sie sie einfach ab!", sagte Herrchen zum Tierarzt und 
stellte einen Check aus. 
 
Sobald sie gegangen waren, ergriff der Tierarzt (der immer unser Freund gewesen 
war) das Telefon und schon bald kamen sehr nette Leute und brachten uns zu einer 
schönen Farm, wo VIELE Hunde waren – HUNDERTE von Hunden. Die Dame dort 
sagte: "Ach, du meine Güte! Ihr seid aber dick! Aber keine Sorge, wenigstens seid 
ihr hier in Sicherheit!" 
 
Ich sage dir, Winston und mir gefiel es hier nicht besonders gut unter all den Hun-
den; es waren ganz einfach zu viele. 
 
Eines Tages erschien ein Lastwagen auf der Farm und ein netter Mann stieg aus 
und nahm Winston in seinem riesigen Fahrzeug mit. Später erfuhr ich, dass er weit 
weg von hier zog und   bei einer sehr netten Dame wohnte, die dafür sorgte, dass 
er wieder schön schlank wurde und ihn wie einen König behandelte. Dann eines 
Tages, lange Zeit danach, hörte ich, dass Winston an einem Herzinfarkt gestorben 
war. Ich weinte und weinte, war er doch mein Bruder.  
 
Eines Tages erhielt ich Besuch eines sehr netten Mannes mit zwei freundlichen 
Corgis! Nach einer Weile stieg ich in sein Auto und wir fuhren los. Er war mein 
neues Herrchen und die beiden Corgis waren meine Schwester Samantha und 
mein Bruder Llewellyn (Herrchen nennt sie "Sam" und "Welly). Wir fuhren sehr, 
sehr weit und die ganze Zeit sass ich vorne und lernte mein neues Herrchen ken-
nen, bei dem ich bleiben durfte! 
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Als Herrchen mir zu Hause die erste Mahlzeit reichte, dachte ich, dass er wohl ei-
nen Knall hatte. Gewiss war gutes Futter in meiner Schüssel, aber die Hälfte davon 
war GEMÜSE!!! Ich war echt misstrauisch, aber ich hatte auch Hunger. Also pro-
bierte ich etwas davon, und es schmeckte richtig GUT!! Herrchen erklärte, dass es 
grüne Bohnen sind und dass sie gut für mich seien. Sie schmeckten wirklich gut 
und ich mag sie immer noch!! 
 
Nach und nach fühlte ich mich nicht mehr so dick. Ich schaute an mir herunter und 
ich war tatsächlich dünner geworden. Ich war sehr stolz. Und nach einigen Monaten 
konnte ich herumrennen und mit den anderen Hunden spielen – vorher konnten 
Winston und ich nur noch herumwatscheln! Meine Beine und Pfoten sind erleichtert, 
und alle die mich sehen, sagen, was für ein hübscher Kerl ich sei. Ja, es ist nur ein 
paar Tage her, dass ein paar von Herrchens Freunden (die mich seit meiner An-
kunft hier kannten) zu Besuch kamen und zu Herrchen sagten, wie gut ich aussähe. 
 
Tante Mair mag im Moment vielleicht etwas unbarmherzig erscheinen, aber glaub 
mir, wenn du etwas Gewicht verlierst, wirst du dich wieder wie ein Welpe fühlen. Ich 
weiss es, denn ich fühle mich selbst immer noch wie ein Welpe, obwohl ich minde-
stens acht Jahre alt bin. Ich kann fast so schnell rennen wie mein Bruder Chester 
und der ist noch ein Welpe. 
 
Halte aus, Sammie! Du schaffst es. Du bist schliesslich ein CORGI! 
 
Dein Freund Foxworth 
 
Übersetzung: ANo 
Corgi News April 2005 
 
 

Sammie nachher mit 15,8 kg 
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6 Monate später 
 
Unter der strengen Aufsicht von Mair Jones-Rees hat Sammie im Laufe von knapp 
6 Monaten sein ursprüngliches Gewicht von 22,5 kg auf 15,8 kg reduziert. Das 
Diätfutter wurde freundlicherweise von Clinivet gesponsert und Sammie wirbt nun 
auf der Website der Firma für Clinivet Light. - http://www.clinivet.com/slimmers.php 
 
Als er sein Idealgewicht von 16 kg erreicht hatte, kehrte er zu seiner Familie zurück, 
die ihn sehr vermisst hat. Aber auf der Farm nahm er schon nach kurzer Zeit wieder 
zu. Also zurück zu "Mairs Gesundheitsfarm", wo er wieder in Form gebracht wurde.  
 
Seither wurde er mehrere Male erfolgreich ausgestellt und seine stolze Besitzerin 
Tracie Davies hat versprochen, in Zukunft auf sein Gewicht aufzupassen. 
 
ANo 
 
 

http://www.clinivet.com/slimmers.php

