
 

Subject: Re: Top dog  

Hallo Frau Anders,  

Die arme Trixi hat eine Kralle ausgerissen und war bei uns die ganze Woche. Wir mußten sie zur 
Tierärtztin bringen zweimal so jetzt kennen wir unsere Tierärtztin gut. Bess hat ihr esten 
Termin bei derTierärtztin am 11 Dezember um 10 Uhr, um zu prüfen ob sie 4 Pfoten, 2 Ohren, 1 
Schwanz und ein grosses Lächeln hat. 

Mein Mann sagt, daß Sie dieses Kosmos Welpenbuch selber geschrieben haben. In dem Abschnitt 
über Züchter bekommen Sie top marks (höchstwahrscheinlich auch Best in Show). 

viele Grüße  
Mandy Sivers  

Subject:        Fw: To the dogs!    When you need a break  look at this  

Liebe Frau Anders,  
Weilham war sehr interessant und informativ.  
Anbei das kleine crazy video.  
 Es war auch so schön die Babies noch mal zu sehen. Weiterhin zerbrechen wir 
uns die Köpfe über unser unfassbaren Mengen von elektrische Kabeln - vor allem 
im Büro mit dem Computer etc.. Trixi interessiert sich nicht für so was, aber 
einen Welpen kann ich unmöglich im Büro freilaufen lassen - nicht mal unter 



aufsicht. In der Küche und im Schlafzimmer ist es problemlos - und im 
Wohnzimmer werden wir einfach höllisch aufpassen. 

                Liebe Grüße  
Mandy Sivers  

Subject:        Re: To the dogs!    When you need a break  look at this  

 Liebe Familie von Sivers!  

        Es war sehr nett, Sie in Weilheim zu sehen. Den Babies geht es 
gut: Tartar "rutscht" am besten, auch Welpenfutter wird ein bisschen 
gefressen. Doch der "Nachtrunk" bei Mama muss immer noch sein ;-)) 
Jeden Tag sind die Kleinen sicherer auf den Beinen. Und täglich 
gefallen mir die Welpen besser! Ein schöner Wurf (und nicht nur, weil 
es unserer ist ;-)) 

        Gibt es vielleicht die Möglichkeit, den Kabelsalat in einem Leerrohr 
wenigstens zusammenzufassen? Zumindest einige? Wenn nicht, ist 
einfach Konsequenz gefragt. Nach dem ungefähr 50000sten Mal nein 
hat sie es bestimmt kapiert.  

        Viele Grüße,  
Uschi Anders  

Subject:        Liebe Mami Fee  

        oh mami, das leben ist soooooo aufregend. du machst dir kein bild wie es hier bei uns in der 
stadt zugeht. gestern war ich in einem bus, ich war auf den boden zwischen den beinen von der 
missus und the big man. dann sind wir zu dem mittelalter markt gegangen. die missus hat mich 
meistens in den anorak getragen. ich durfte mithelfen beim geschenk kauf und habe schöne 
seifen ausgesucht. die seifenfee hat mich SEHR bewundert und ich muß sagen mami ich bin sehr 
schön - und so artig. ich komme wenn sie mich rufen, ich lasse zigaretten stummeln auf die 
strasse liegen aber mami, kennst du chewing gum? oh mami soooo toll und es liegt kostenlos auf 
alle strassen rum. die missus erlaubt mir das nicht aber, und das zu lassen fällt mir schwer. 

        auf dem weg nach hause waren wir in einer tram. das war mir aber zu viel und wir sind 
ausgestiegen und zu fuß nach hause. der nette big man hat mich getragen. 

        trixi habe ich ein paar mal getroffen. sie will mich aber nicht kennenlernen. klingt ein 
bißchen wie tante speedy. ich habe aber einige sehr nette und SEHR grosse hunden 
kennengelernt. die hatten alle angst vor mir so ich habe netterweise welpenstelle gemacht damit 
die sehen könnten, daß ich überhaupt nicht gefährlich bin. 

        nachmittags habe ich eine verabredung vereinbart mit der missus. wir schlaffen zusammen 
auf den sofa und ich muß es dir gestehen mami es ist doch ein bißchen nett ganz nah mit der 
missus zu schlaffen und ihr herzklopfen und atem zu spüren. beinah so schon wie es bei dir war 
liebe mami. 



        jetzt bin ich erledigt und haben gleich noch eine spiel minute mit trixi......  
alles liebe und heisse küsse an dir, blümchen und die meute  
deine bess  

Subject:       Re: Liebe Mami Fee  

Liebe Bess!  

Vielen Dank für Deinen netten Brief. Wir sind hier in Tittenkofen alle sehr froh, dass 
Du es mit Deinen Leuten so wunderbar getroffen hast. "Besser geht´s nicht", habe 
ich Frauchen sagen hören. Hier auf dem Land ist es nicht so aufregend - aber 
gestern hab ich mal wieder eine Feldmaus erwischt. Ich durfte sie aber nicht fressen 
- Frauchen war schneller als ich, gemein! Das ist doch mein Job - warum versteht die 
das nicht??!! 

Wir vermissen Dich hier sehr. Blümchen sagt, mit mir zu spielen ist viiiel langweiliger 
als mit Dir rumzutoben. Frauchen hat gestern gemerkt, dass Du und Blümchen die 
Stuhlbeine angenagt habt. Blümchen wollte das Werk vollenden und wurde erwischt. 
Das erste Donnerwetter in Blümchens Leben. Aber ob sie es jetzt wirklich sein lässt - 
da bin ich mir nicht sicher. 

Lass mal ab und an was von Dir hören (aber ich glaube, Frauchen telefoniert 
sowieso öfter mit Deinen Leuten - da bekomme ich immer mit, dass es Dir gut geht). 

Liebe Grüße und ein kräftiges Wau!  
Deine Mama Fee  

Subject: Frühstück  

Guten morgen liebe Tittenkofen Mami,  
heute war ich wie üblich um 6.30 wach, habe die Missus aus ihrem Korb geholt und sind 
mit dem Big Dog (ihr Mann) Gassie gegangen - sehr erfolgreich trotz Schneeregen. Dann 
haben ich mein Brei bekommen und eine wilde Spielzeit. Eine leder Arbeitshandschuh 
verstopft in einem (festem) plastic pot hat für viel Lärm und Freude gesorgt. 

Danach will ich natürlich schlafen und habe jetzt um 10 Uhr nur Interesse an Fressen.  
Alles Liebe, Deine Bess  
   

Subject:        Viel Trübel viel Freude  

        Abgesehen von allem sonst - Bess hat einen Impfungstermin für 0900 am 21.12.06.  
Sie benimmt sich beispielhaft - ein terrier.  
So much badness in one small bucket.  
She is gorgeous, wonderful, funny, intelligent, brave, bossy, loving - each day we have a little 
sleep together on the sofa after lunch. She is unbelievable  - and not very interested in food! 
Today I grated a little apple onto her Trockenfutter und das war ein volltreffer. Ist das ok? Ich 
möchte sie beim Trockenfutter halten, habe aber Angst, daß sie verhungert. Sie hat nicht 
abgenommen, hat aber auch nicht zugenommen - immer noch 2,700kg. Ist aber putzmunter und 
die Verdauung ist bewunderswert. 



        Alles Liebe  
Mandy Sivers  

 

Subject: RE: Viel Trubel viel Freude  

 

Liebe Familie von Sivers!  

an apple away keeps the doctor away - das gilt sicher auch für Hunde. Schaden tut 
es ihr (auch täglich) auf keinen Fall - im Gegenteil. Auch unsere Hunde bekommen 
täglich Obst. Also nur zu. 

Bess hat immer gut gefressen - machen Sie sich keine Sorgen. Sie sagen ja selbst: 
Die Verdauung klappt. Wenn hinten was rauskommt, muss vorne was reingekommen 
sein, oder ;-)) 

Wahrscheinlich gibt es viele interessante Dinge zu entdecken, da bleibt nicht viel Zeit 
zum Essen. Das ist wie bei kleinen Kindern. Machen Sie sich bitte keine unnötigen 
Sorgen!!  

Wir freuen uns sehr, dass Sie mit Ihrer Bess so viel Freude haben.  

Viele Liebe Grüße,  
Uschi Anders  

 
 

Subject: Bess schreibt Christmas post an ihre Liebe Mami Fee  



 

 

Liebe Mami Fee - oh liebe Mami Fee,  es war sooooo schön in der welpenschule. Alle leute finden 
mich bezaubernd und ich muss sagen, ich kann mir nicht helfen, ich finde mich auch schön. Ich 
war dort für eine halbe stunde und habe alle hunde ringsum gerissen. die hatten alle angst von 
mir.  

meine missus sagt, daß ich zugeben mußte, die andere hunden waren alle sehr lieb mit mir und ich 
durfte machen was ich wollte. 

   
Heilig Abend war auch schön. Bevor der besuch kam, hat die missus mich auf dem arm genommen 
und mir die krippe gezeigt.  
an dieser krippe sind so viele hunden und andere tieren - polarbären, nilpferde, kamele, gänze, 
schafe, die sonst woanders in der wohnung stehen. 

am Heilig Abend sind die alle an der krippe versammelt und Mami Fee oh Mami ich durfte auch 
kurz am rande der krippe stehen.  

Mami die tiere waren umwerfend und das baby ganz nett - bin aber nicht sicher ob ich ein baby 
schon getroffen habe? dann ging es um geschenke- ich habe ein paar spielzeuge gekriegt. 

ich hatte nichts zu schenken und das war kein gutes gefühl.  
dann ist es mir eingefallen, daß die missus mich so lobt wenn ich würstchen drausen mache, daß 
die würstchen unheimlich schätzen müssen - so ich habe für meinen beiden ein mächtigen 



würstchen im floor gemacht. die waren sooo glücklich. siehst du mami, ich bin nicht dumm, ich 
kann mir schon was passendes ausdenken. 

Alles alles liebe,  
deine Bess  

Subject:        Liebe Mami Fee  

 



 

Liebe Mami Fee  
ich dachte Du hättest gern ein Bild von mir. Heute im Englischengarten habe ich meine ersten 
Begegnung mit Wasser gehabt. Ich habe getrunken und mit den Vorderpfoten geplanscht - sehr 
lustig. Ich wollte nicht weg. 

        Ich habe auch jetzt ein Schleppleine, die 10m. lang ist und ich darf laufen so viel ich will. 
Nur ab und zu wenn ich einen anderen Hund sehe und möchte hin, wird auf die Leine 
getreten. Ich bin ein ganz erwachsene Welpe. 

        Ooooh Mami und ich habe auch eine Pfeife und renne wie verrückt zu meinen Beiden, wenn 
gepfiffen wird, weil ich ganz ganz tolle Goodies dann bekomme. Heute bei der Rückfahrt habe ich 
auch auf dem Boden im Bus geschlaffen!!!!!! 

        Bist Du nicht stolz auf mich?  
Viele Grüße an Blümchen und auch an Tante Speedy - gute Besserung (siehst Du Mami, das Wort 
'Bess' kommt immer wieder vor) 

        Alles Liebe  
Deine Bess  

Subject: Re: Liebe Mami Fee  

Liebe Bess!  



Vielen Dank für Deinen Brief und die schönen Bilder. Mit den Pfoten im Wasser 
geplanscht hast Du ja schon, als Du noch klein warst. Blümchen schmeißt Abends 
immer ihren Wassernapf um. Dann ist es aus mit der Ruhe vor dem Fernseher und 
Action: Hans holt den Putzlumpen und Blümchen darf derweil auf Frauchens Schoß. 
Die beiden kapieren einfach nicht, dass Blümchen das mit Absicht macht ... 

Speedy geht es wieder gut. Sieht lustig aus mit der Zahnlücke oben. Aber das dürfen 
wir ihr natürlich nicht zeigen, sie ist immer noch ziemlich beleidigt, dass man sie zum 
Doktor geschleppt hat. 

Wauwau!  

Fee  

PS: Höchste Zeit, dass wir uns einmal wiedersehen. Ich werde Frauchen sagen, sie 
soll einen Termin ausmachen.  

Subject:        Gartenarbeit  

Blümchen, frißt Du auch Gänseblümchen und Löwenzahnblüten?  
Ich lieb die sehr - soooo gesund und ich denke dabei an Dich.  
Deine Bess  

Subject:        Re: Gartenarbeit  

Liebe Bess!  

Gestern Nacht war ich fleissig. Ich hab Gartenarbeit erledigt. Leider hat es Frauchen 
erst heute morgen gesehen - sie war sprachlos. Wohl vor Freude. Ich hatte mir 
vorgenommen, die kleinen Sträucher zu stutzen. Hab aber erst einen "erledigen" 
können. Der hat jetzt statt fünf Äste nur noch zwei - Ästchen. Ich hab die 
abgebissenen Äste ganz klein zerkaut, um Frauchen das Geld für den Häcksler zu 
sparen. Hat aber nicht sonderlich geschmeckt. Ich versuch es mal mit 
Gänseblümchen, wie Du.  

Übrigens bin ich jetzt ein "großer" Hund. Hab heute zum ersten Mal nicht in meinem 
Welpenauslauf geschlafen, sondern auf der Couch. Gut, als Frauchen ins Bett ging, 
lag ich im Körbchen. Aber Couch ist besser. Da hat man mehr Übersicht, falls ein 
Einbrecher kommt. Kam aber keiner gestern. Leider. Endlich haben meine Leute 
gemerkt, dass ich nachts nicht mehr "muss". Denke, der Auslauf hat sich ein für 
allemal erledigt.  Anknabbern darf ich halt nichts mehr, auch wenn mir nachts noch 
so langweilig ist - ob ich das durchhalte?? 

In Liebe,  
Dein Blümchen  

Subject:        Re: Gartenarbeit  

Liebes Blümchen,  
good girl, keep it up. Die Sträucher sind sicher ganz nett geworden. Leider habe ich keinen zu 
bearbeiten.  



Unser Wappenspruch lautet "Im Falle eines Falles kaue ich wirklich alles" und das tue ich -
Tischbeine, Teppiche, Korbsessel, Socken, Schuhen, Handtücher, usw. 

Es wird mir verboten aber immer wieder mach ich mich an die Arbeit. Wir sind doch eine fleißige 
Rasse.  
- und nun hat die Missus  mir ein Schafsfell gegeben. Er ist mein Feind und ich streite mich mit 
ihm ständig. Eines Tages wird ich ihm töten und dann wird ich auf ihn thronen. 

Ich glaube wegen meine Kaukünste darf ich in der Nacht nicht rumlaufen und ich möchte so 
gerne bei meine Missus neben dem Bett schlafen. Oh jé. 

Deine loving  
Bess  

Subject:        Papierschnitzel  

        Oh Blümchen,  
wir zwei haben in Tittenkofen gut gelernt und habe nichts davon vergessen.  
Ich habe soeben die Betriebsanleitung für die neue Stereoanlage in feine Stücke 
gerissen. Mal sehen ob meine Angestellten die Anlage zusammenbauen können. 

        in alte Liebe  
Deine Bess  

Subject: RE: Papierschnitzel 

 

        Liebe Bess!  

        Ich bin stolz auf Dich, dass wenigstens Du unsere Tradition 
aufrecht erhälst. Hinterhältigerweise haben meine Leute alle 
Betriebsanleitungen so versteckt, dass ich sie nicht mehr finden kann. 
Gott sei Dank fällt hin und wieder Werbung hinunter, die ich "lesen" 
kann.  

         
Liebe Grüße,  
Blümchen  

 

 

Subject: Karstadt  

Liebes Blümchen!  

Schon mal im Karstadt gepinkelt? Mitten rein ins Erdgeschoss? Das geht super, sag 
ich Dir. Und das Personal dort - not amused und doch sehr zuvorkommend. Gut 



geschult. Sind gleich gerannt nach einem Lumpen. Sehr nett. Da komm ich mal 
wieder vorbei und mache ihnen die Freude ... 

Wau,  
Deine Schwester Bess  

Subject:        Blümchen Einladung  

         

          

        Liebes Blümchen  

        Wir sind am 8. Februar 19 Wochen 
alt

        ich lade dich ganz herzlich 

 

        am 10. Februar 

zum Abendfressen ein.         

          

        Meine zwei Angestellte kochen für uns. 

        Leider bekomme ich abends nur trocken 
Futter, aber wenn du dir etwas besseres 

wünschest, werde ich es  bestellen. Hast du schon 
graue Haare? 

        Alles Liebe 

        Deine Schwester BeSS 



        u.A.w.g (um Antwort wird gebellt) 

 

Subject: RE: Blümchen Einladung  

Liebe Bess!  

Ich habe angeordnet, dass mich das Hauspersonal Abends zum Feiern zu Dir bringt. 
Gerne nehme ich Deine Einladung zum (Fr)essen an.  

Wenn Frauchen mich gegen den Strich streichelt, sieht sie drunter ein paar graue 
Haare. Aber ist ja auch kein Wunder - ich muss mich jeden Tag über meine Leute 
ärgern: Belle ich unterm Tisch, weil ich mitfrühstücken will, rührt sich keiner, kratze 
ich an der Tür, weil ich den Schreiner begrüßen möchte, macht mir keiner auf. 
NIEMAND FOLGT BEI MIR ZU HAUSE! Es ist zum Verrücktwerden ... 

Ein herzliches Wuff! Ich freu mich schon riesig auf Dich!  
Blümchen 

 

Liebes Blümchen  
hast du heute so viel geschlafen wie ich? muß sagen, ich war fixundfoxi. Aber es war so 
schon dich zu sehen - und die Meute. 

                Jetzt kann ich nicht mehr schreiben, ich muß ins Körbchen.  
Deine immer liebende Schwester  
Bess  
p.s. ich habe ein paar nette Bilder von mir geschickt. 

 

Subject: RE: Sonntag  

Liebe Bess!  

        Noch einmal vielen Dank für den superschönen Abend bei Euch. Und das 
leckere, leckere Essen. Mein Frauchen hat Sonntag von irgendeinem Reis mit 
was drin geschwärmt und hat gesagt, sie würde gerne das Rezept haben. Ich 
weiß gar nicht, was die hat. War doch ein ganz normales Fresschen - Du 
bekommst dasselbe vorgesetzt wie ich auch immer. 

        Fix und foxi ist gar kein Ausdruck. Ich hab sofort im Auto weitergeschlafen 
(die wollten noch, dass ich vorher Pipi mache - von wegen! - ich wollte nur ins 
warme, dunkle Auto. 

        Zuhause angekommen hab ich mich auch gleich in mein Körbchen 
weitergetragen - und gestern war ich immer noch todmüde. Frauchen sagte, 
was für ein lieber, braver Hund. Dabei hab ich vom Rumtoben mit Dir nur 
jeden Knochen einzeln gespürt. Muskelkater nennen meine Leute das. Wie es 



heißt, ist mir egal. Ich wollte nur meine Ruhe haben. Meine Mama war ganz 
begeistert, dass ich so brav war und hat mir den ganzen Tag die Öhrchen 
geschleckt. Ich war zu müde, um in ihren Bart zu beißen, kannst Du Dir das 
vorstellen? 

        Heute morgen ist mein Frauchen um 5.00 Uhr aufgestanden. Ich blieb 
liegen. Dann hat sie mir ein Leckerchen ans Körbchen gebracht - ich hab´s 
gegessen und ihr dafür gleich mein Hinterteil hingestreckt, damit sie sieht, 
dass ich noch immer müde bin und ja nicht anfängt, mit mir zu reden und mich 
zu streicheln. Dafür ist es wirklich zu früh. 

        So, jetzt mach ich Schluss und dreh mich nochmal genüsslich um in 
meinem Bett!  

        Mach´s gut! (Wenn ich es richtig verstanden habe am Samstag hast Du 
heute Schule).  

        Liebe Grüße,  
Blümchen.  

        PS: Das müssen wir wieder machen, dass wir uns treffen. Was machst 
Du am 18. März?  

Subject:        very important dog  

        Liebes Blümchen,  
danke für Dein liebes Briefchen, ich habe mich auch scheckig gefreut Dich zu 
sehen. Habe auch zwei Tage lang danach geschlafen. Leider hatte ich bis heute 
nicht die Zeit Dir zu antworten. Du muß wissen, daß Berufstätigen nicht immer 
um ihren Zeit disponieren können. 

        Ich bin Azubi Krankenschwester geworden. Die Frauli von Trixi war schwer 
krank und ich musste immer ihr das Bett machen. Ich habe alle Decken sehr 
ordentlich zu recht gezogen aber als ich auf dem Bett hüpfen wollte, um die 
Kopfkissen zu schütteln und Doris die Ohren nett abzulecken, dürfte ich das 
noch nicht. 

        Ich hatte es auch überlegt einen Angebot von Karstadt anzunehmen - 
nämlich in mehreren Stockwerken zu pinkeln, um die Kundenfreundlichkeit der 
Angestellten zu prüfen - ein bißchen wie ein Kaufhausdetektiv. 

        Ich habe jetzt einzeln Unterricht bei Jens.( www.stadthund-muenchen.de.) 
Der hat solche super Goodies und wir haben viel Spaß. Jetzt kann ich mit mein 
zwei Angestellten im Olympiapark frei rumlaufen. Ich bin sehr gehorsam - sogar 
wenn andere Hunde mich rufen. 



        Jetzt sind wir 5 Monaten alt - kann es kaum glauben. Ich freue mich auf ein 
baldiges Wiedersehen  
von Deine liebender Schwester  
Bess  
p.s liebe Grüße an Deine Angestellten  

Subject:       Re: very important dog  

 

Liebe Bess!  

Ich habe mein Frauchen schon zigmal gebeten, Dir zu antworten. Sie sagt, sie 
kommt erst jetzt dazu.  

Uns geht es allen gut. Nächste Woche hat Frauchen Urlaub und bereitet eine 
Ausstellung vor. Sie tun alle ganz wichtig und dauernd läutet das Telefon. Hoffentlich 
bleibt das Wetter so gut, dann werd ich sie schon zum einen oder anderen 
Spaziergang überreden können. 

Danke für die Internet-Adresse von Deinem Erziehungshelfer. Ich finde sie sehr 
interessant.  

So, jetzt hat Frauchen schon wieder keine Zeit zum Weitertippen, sagt, sie muss zum 
Bauernmarkt für uns einkaufen. Für uns? Eher doch für die Zweibeinigen!  

Ich hoffe, Ihr seid alle wieder gesund, auch das Frauchen von Trixi. Hatte letztens 
Durchfall (mitten auf den Teppich, Du siehst, auch mir passiert es noch). Kein 
Wunder: Ich hab an diversen Blümchen genagt. Aber ich heiß schließlich auch so 
und da kann ich nicht anders, Du verstehst? 

Liebe Grüße von Deiner  zahnlosen Schwester!  
Blümchen  

 

 

Subject: 18. März  

 

Liebe Bess!  

Schön, dass Ihr gestern da wart. Das müssen wir unbedingt öfter machen! Es muss 
uns ja nicht jedesmal fast wegblasen beim Spazierengehen. 

Ich kann Dir gar nicht sagen, wie müde ich gestern war. Ich glaube, Ihr wart noch 
nicht mal im Auto, da hab ich schon geschlafen. Bin nur nochmal aufgestanden, um 
zu Abend zu essen. Schließlich hatte ich Mittag keine Zeit dazu. 



Heute hab ich Muskelkater. Mein Frauchen hat mich doch tatsächlich um 5.30 Uhr 
GEZWUNGEN, Pipi zu machen. Die hat es draußen in der Kälte tatsächlich länger 
ausgehalten als ich. Das sind doch Hunde, diese Menschen! 

Aber gesch... hab ich nicht, basta! Und dann gleich wieder ab ins warme, kuschelige 
Körbchen. Bei diesem Wetter jagt man doch keinen Hund vor die Tür!!!  

Liebe Grüße und bis morgen (da müssen wir brav sein, sagt Frauchen - ohje!! )  

Dein Blümchen  

 

Subject: neues Bett  

Liebe Mami Fee, 

die Angestellten haben mir mein Teppich in der Küche weggenommen (ich gebe zu, ich habe 
Franzen gekaut). So ich habe einfact mein eigenes Schlafgelegenheit gefunden. Schick gel? 

Gestern einen sehr netten Hund hat mich beinah vergewohltätigt - meine Missus sagt, daß ich 
das nicht richtig auspreche so ich kann nicht wissen worum es ging und sie wird es mir später 
erklären.  



 

Alles liebe  
Deine Bess  

 

Subject:        my box  

Wenn die Welt mir stinkt, ziehe ich mich in meinem Palast zurück.  



 


