Pudeldame ist heimliche Queen im Bundeshaus
Nationalratspräsident gratuliert LilyBelle (10) zum Geburtstag
Link zum Onlineartikel
BERN - Sie ist die heimliche Queen im Parlament: Pudeldame LilyBelle. Zu ihrem zehnten
Geburtstag gratuliert sogar Nationalratspräsident Dominique de Buman.
Katja Richard
Ins Parlament darf sie nicht, dafür kommt das Parlament zu ihr: Wenn Königspudeldame
LilyBelle ihren zehnten Geburtstag feiert, schaut sogar der Nationalratspräsident bei der Party
vorbei: «LilyBelle ist die eleganteste Pudeldame, die je durch Bern flaniert ist», so Dominique
de Buman (61).
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Prominentes Geburtstagskind: Zur Feier von LilyBelle kommen sogar Parlamentarier
zu Besuch. Karl-Heinz Hug

Hoher Besuch für Königspudeldame LilyBelle zu ihrem zehnten Geburtstag.
Nationalratspräsident Dominique de Buman auf dem Sofa. Nationalrätin Christine BulliardMarbach (l.) mit anderen Gästen. Karl-Heinz Hug weniger Hoher Besuch für
Königspudeldame LilyBelle zu ihrem zehnten Geburtstag.... Mehr lesen
Kennengelernt hat er sie durch deren Besitzer und Fotografen Charly Hug (54): «Ich habe de
Buman für den BLICK porträtiert, er hat LilyBelle sofort ins Herz geschlossen, sie durfte sich
in seiner Patriziervilla frei bewegen.» Auch Nationalrätin Christine Bulliard-Marbach (58) und
Ständerat Beat Vonlanthen (59) liessen sich die Feier zu Ehren der Pudeldame nicht entgehen.
Zu LilyBelles Geburtstag gibts ein Buch
Zu solcher Popularität schaffte es LilyBelle nicht nur dank ihrer langbeinigen Anmut und den
apricot-goldenen Locken, ihr Besitzer Charly Hug geht seit 30 Jahren als Fotograf im Berner
Bundeshaus ein und aus. Dort haben Hunde zwar keinen Zutritt, wenn er aber für eine
Homestory einen Parlamentarier besucht, wird LilyBelle jeweils herzlich willkommen
geheissen. «Sie ist nie aufdringlich oder bellt laut, dafür höflich und anschmiegsam», so Charly
Hug.
Damit hat sie den Fotografen für sich gewonnen, als er ihr zufällig in einer Tankstelle in
Oensingen SO begegnete. «Sie war noch ganz klein, und als sie einfach ihr Köpfchen auf
meinen Schoss legte, war es um mich geschehen», erinnert er sich. Sie war das Jüngste vom
Wurf mit elf Welpen. «Ich bin mit Zwergpudeln aufgewachsen, aber die grossen Pudel sind
eine andere Liga. Es sind elegante und kluge Hunde, kein Wunder, hatten sie ihren Platz an der
Seite von Königen», schwärmt der stolze Besitzer.

Sogar der Bundesrat gratuliert
Zum Geburtstag hat ihr Charly Hug ein Magazin gewidmet. Darin gratuliert sogar Bundesrat
Johann Schneider-Ammann (66): «Ich wünsche, dass LilyBelle noch sehr lange auf Ausflügen,
Spaziergängen und Fotosessions mit dabei sein wird.»
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