
 

 

Liebe Magda 
 
Paar Worte über Bublina :o))   (ehemalige Grazia) 
 
Ich danke Dir, dass Du Dich entschieden hast, sie mir zu geben. 
Dieser Hund - jetzt ist sie endlich ein Hund. 
Ich vergesse nie, wir sind ersten mal gekommen um mit der Kleine spazieren zu 
gehen und sie hat nur gezittert und dann wollte sie kein Schritt machen, so habe ich 
sie 2 Stunden lang durch die Gegend getragen, weil es mir peinlich war zurück zu 
kommen und sagen - der Hund will nicht. 
Dann noch ein Spaziergang, sie ist sogar schon mitgekommen und dann war’s endlich 
so weit und Du hast sie zu uns gebracht. Im Februar 06. 
Eine Woche später habe ich schon fast den Mut verloren, sie hat sich nicht bewegt, 
nur vor sich vegetiert, gezittert, Durchfall gehabt, ich habe oft geweint und gedacht, 
warum hat dieser Hund vor mir soo viel Angst, ich habe ihm doch nichts angetan. 
Und dann. 
Sie hat’s begriffen. Meine Kleine 
 
 

 
 
 
Jetzt, nach 2.5 Jahren - dieser Frechling hat sogar auch schon gebissen. 
Sie kann Sitz und Platz, bald will ich mit ihr auch alleine arbeiten, nicht immer im 
Rudel, wo sie ganz stark ist und alles anbellen muss(nur die Hunde), sie lernt alles, 
was sie nicht lernen soll, wenn sie was vernünftiges lernen soll - ist sie wieder die 
arme ängstliche - Schauspielerin!!! 
Alle haben gezittert, wenn ich gesagt habe, 2 Monaten nach dem ich sie zu mir 
genommen habe, dass ich schwanger bin. Alle haben Angst gehabt, was  passiert jetzt 



 

 

mit der Arme. 
Meinen Rüden musste ich weggeben, weil er sie immer und überall verteidigt hat und 
aggressiv geworden ist. 
Für sie wieder ein schwerer Schlag. Sie war traurig, sogar zu traurig um zu fressen 
und um zu leben. Sie hat’s aber geschafft. 
Jetzt hat sie noch 2 andere Freunde und unser Ding. 
Alle meine Hunde fliehen vor unserer Töchterli, sie ist nicht immer ganz lieb, Bublina 
zeigt aber immer Geduld - “also mach, aber bald bin ich weg” 
Also kurz gefasst - sie gehorcht, kommt immer auf Abruf (kleine Ausnahme - wenn 
sie ‘ne Katze sieht), ist mit wenig zufrieden, leider hat sie grosse Klappe, aber ja. 
NOBODY IST PERFEKT :o) 
 
Ab und zu ist sie ein “Scheisshund” - immer wenn sie auf einmal ganz braun kommt 
und stinkt. Das liebt sie :o(( 
 
 

 
 
 
 
Kamera hat sie nicht gern, ich schaffe das aber ab und zu sie zu fotografieren. 
 
 
 
Sie war sogar mit uns bei einer Hundeausstellung. Viele Leute, viele Hunde - so lange 
sie ihre Freundin dabei hat, kommt sie “durch dick und dünn” 



 

 

 
 
Liebe Magda, ich danke Dir noch mal und wünsche allen 
Deinen Schützlingen, dass sie auch bald ‘ne neue Familie finden 
 
Liebe Grüsse  
Ivona &Co. 
 
www.bublinka.de.tl 


