
Abu Ramadan
zeigt Nidauer
Gemeinderat an
Rechtsstreit Der mutmassliche islami-
sche Hassprediger Abu Ramadan wird
sich bald vor dem Regionalgericht in Biel
verantworten müssen. Ihm wird Rassen-
diskriminierung und Sozialhilfebetrug
vorgeworfen. In einem anderen Verfah-
ren tritt der Libyer aber nicht als Beschul-
digter, sondern als Kläger auf: Abu Rama-
dan hat den Nidauer Sozialvorsteher Ro-
land Lutz (SVP) wegen angeblicher Amts-
geheimnisverletzung, Verleumdung und
übler Nachrede angezeigt. Der Gemein-
depolitiker, der sich in den vergangenen
Jahren immer wieder pointiert zum Fall
Abu Ramadan geäussert und unter ande-
rem im Falle einer Verurteilung dessen
Ausschaffung gefordert hat, ist damit sel-
ber ins Visier der Staatsanwaltschaft gera-
ten. Lutz, der sich derzeit im Wahlkampf
für das Nidauer Stadtpräsidium befin-
det, spricht von «blöden Vorwürfen» und
beteuert seine Unschuld.
lsg – Region Seite 2
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Biel Nach einem halben Jahr
zieht der Psychiatrie-Notfall
des Spitalzentrums eine
erste Bilanz. Der zu Beginn
befürchtete Ansturm auf
das Angebot blieb aus.
Seite 4

Übersicht

Motorrad Valentino Rossi
tritt auf Ende der laufenden
MotoGP-Saison zurück.
Der neunfache Weltmeister
wartet seit Frühjahr 2019 auf
seinen 236. GP-Podestplatz.
Seite 16

Sie hat sich in
London freigespielt
Jazz Die Bieler Saxophonistin Hanna
Marchand hat soeben eine neue EP ver-
öffentlicht. Auf dieser klingen ihre Vor-
lieben Afrobeat und Amapiano an. Mar-
chand lebt seit 2018 in London. In der
britischen Hauptstadt wird von der
Künstlerin grosse Flexibilität abverlangt.
Das ist anstrengend, doch die Bielerin
würde die Freiheit nicht gegen Sicher-
heit eintauschen. Sie sagt: «Jeder neue
Tag ist eine weisse Leinwand, die man
bemalen kann.»
tg – Kultur Seite 9

Fussball Lionel Messis
Klub in der neuen Saison
wird nicht mehr der
FC Barcelona sein. Der
Argentinier und Barça
trennen sich.
Seite 16
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Als vor zweieinhalb Wochen Wasser in
die unteren Etagen des Bieler Gymna-
siums floss, rechnete Rektor Leonhard
Cadetg nicht damit, dass dieses noch
weiter steigen wird. Der Starkregen war

vorbei, der Seepegel stagnierte. Doch
im Gymnasium stieg das Wasser weiter
an. Bald standen Regale voller Bücher,
Farben und Papier unter Wasser. Der
Fahrradkeller war sogar bis oben hin

mit Wasser gefüllt. In die Heizung
tropfte es. Am schlimmsten traf es die
Sporthalle. Die Böden sind völlig durch-
nässt, manche müssen ersetzt werden.
Für die Schüler heisst das: Bis Ende Jahr

findet der Sportunterricht draussen
statt. Manche Lehrerinnen müssen den
Unterricht kurzfristig umplanen, weil
das Material fehlt.
haf – Region Seite 3

Lehrer stehen vor nassen Büchern
Biel Die Untergeschosse des Gymnasiums am Strandboden wurden geflutet. Dabei wurde
Unterrichtsmaterial im Wert von über einer halben Million Franken vernichtet.

Der wohl teuerste Hund des Seelands

Tiergeschichten Wie viel ist ein Hund wert? Diese Frage stellte sich auch Claudia Thiebet, als sie für ihren Malinois Iloy ein Angebot
im fünfstelligen Bereich bekam. Grund dafür waren seine Erfolge in der Disziplin «Gebrauchshund». Für die Vinelzerin war aber
schnell klar: Iloy ist nicht nur ihr Hund, sondern ihr Freund. Und ein Freund ist unbezahlbar. jat – Kontext Seiten 21 bis 23 YANN STAFFELBACH
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Dritter Piks
Moderna empfiehlt eine
Auffrischungsimpfung vor
dem Wintereinbruch.
Schweiz – Seite 10

Versteckter Nachwuchs
Rehkitze in Feldern leben
gefährlich. Alte und neue
Mittel helfen bei der Rettung.
Region – Seite 2

Schnelle Bielerin
Rachel Pellaud läuft mit der
Staffel über die 4 x 400 m
in Tokio Schweizer Rekord.
Sport – Seite 17

Zollikofen Als SVP-Politiker steht Daniel
Bichsel einer urban geprägten Ge-
meinde vor, und seit dem 1. August
weiss er, dass seine Partei auf nationa-
ler Ebene den Städten den Kampf an-
gesagt hat: In einer Ansprache zum Na-
tionalfeiertag geisselte SVP-Präsident
Marco Chiesa in ungewöhnlich schar-
fem Ton die «Luxus-Linken» und «Be-
vormunder-Grünen», die dort den Ton
angäben.

Doch Bichsel, Gemeindepräsident
im Berner Vorort Zollikofen, versucht,

den Ball möglichst flach zu halten. Im
Interview lässt er offen durchblicken,
dass er den Stil seines obersten Partei-
präsidenten nicht für zielführend hält.
Gerade in der Agglomeration sei es
zentral, statt des Gegeneinanders das
Miteinander der verschiedenen politi-
schen Kräfte zu suchen, betont er.

Inhaltlich dagegen, so fährt Daniel
Bichsel fort, lege der SVP-Präsident
den Finger durchaus auf einen wunden
Punkt.
skk – Kanton Bern Seite 7

Gemeindepräsident Bichsel versucht,
die Gemüter zu besänftigen

Schwingen 19 Eidgenossen sind beim
Bernisch-Kantonalen am Sonntag in
Aarberg angemeldet. Dazu kommen
weitere Schwinger, die sich Hoffnun-
gen auf ein gutes Resultat machen kön-
nen. Bis hin zu einer Schlussgang-Teil-
nahme. Diese geht ohne Zweifel aber
über jene zwei Schwinger, die vor knapp
zwei Jahren in Zug den Schwingerkönig
unter sich ausmachten. Im ersten Gang
nämlich treffen am Sonntagmorgen der
Lysser Christian Stucki und der Sören-
berger Joel Wicki aufeinander. Zwei völ-

lig verschiedene Schwinger: Stucki ist
rund 30 Kilogramm schwerer und 15
Zentimeter grösser. Aber auch zwölf
Jahre älter. Das Kranzverhältnis lautet
130 zu 45, jenes der Kranzfestsiege 43 zu
12. Es spricht einiges für Stucki. Wicki
dürfte aber mit grosser Motivation die-
sen Revanchekampf von Zug bestrei-
ten. Zu den Topfavoriten zählen aber
auch Kilian Wenger und Matthias
Aeschbacher. Und nicht zu vergessen
sind weitere ausserkantonale Kaliber.
bmb – Sport Seite 15

Offene Ausgangslage und ein
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Drei Jahre lang haben Claudia Thiebet und Iloy zusammen Hundesport auf Profiniveau betrieben, danach fürchtete Thiebet den «Peter-Müller-Effekt». YANN STAFFELBACH

Andrea Butorin
Dieser Hund ist gross, sehr gross.
Sobald alle am Tisch sitzen, darf
Iloy den Raum betreten. Zielstre-
big steuert er die Besucherinnen
an, denen er jetzt bis zur Brust
reicht, und erschnüffelt sie und
deren Sachen mit feuchter Nase.
Dabei gibt er keinen Ton von sich,
wedelt nur mit dem Schwanz. Iloy
hat freundliche braune Augen, ein
rötlich-braunes Kurzhaarfell und
verhältnismässig grosse Ohren.
Nachdem er alle neuen Gerüche
registriert hat, legt er sich unter
den Tisch.

Iloy könnte ein normaler Hund
sein, das ist er aber nicht. Er ist der
vielleicht teuerste Hund des See-
lands, doch dazu später. Sein vol-
ler Name lautet Independent Spi-
rit’s Iloy, er ist ein Malinois, zu
deutsch belgischer Schäferhund,
und ein pensionierter Hochleis-
tungssportler. Mit seiner Besitze-
rin Claudia Thiebet feierte er be-
achtliche Erfolge im Gebrauchs-
hundsport. Sein Sternstunde-Jahr
war 2018: Da erreichte er an der

Weltmeisterschaft den 14. Rang.
Im Teamwettkampf gab es sogar
die Silbermedaille (siehe Info-
box). «Ein Gebrauchshund ist

kein Spielzeug! Ein solcher Hund
ist weder als Familien- noch als
Ersthund geeignet», sagt Thiebet.

Der Tisch, unter dem der
Champion nun döst, befindet sich
abgelegen in Vinelz am Waldrand.
Hier hat sich Claudia Thiebet, ge-
bürtige Oberländerin und eins-
tige Treuhänderin, ein neues Le-
ben aufgebaut. Eines, in dem es
zwar auch einen Mann, aber vor
allem jede Menge Hunde gibt. Sie
und ihr Partner besitzen je drei
Malinois. 2008 hat sich Thiebet
als Hundeexpertin selbstständig
gemacht: Die 49-Jährige betreibt
mit Dog Motions DM GmbH eine
Hundeschule mit Schwerpunkt
Erziehung, Coaching und Bera-
tung. «Klienten» sind Hunde aller
Art, einen besonderen Fokus legt

sie aber auf Sporthunde, wie Iloy
einer ist, und deren zu trainie-
rende Fähigkeiten.

50 000 Euro geboten
Mit am Tisch sitzt auch Hélène
von Aesch. Die Bernerin präsi-
diert die Interessengemeinschaft
Kynologischer Organisationen im
Kanton Bern und in angrenzen-
den Gebieten (IGKO). Sie ist mit
ihren beide Golden Retrievern,
die im geöffneten Kofferraum dö-
sen, bei Thiebet zu Besuch. Die
beiden Frauen sind befreundet
und arbeiten auch zusammen:
Thiebet hat für diverse Verbände
und Vereine Konzepte für die Aus-
bildung von Hundetrainern er-
stellt, so auch für die IGKO.

Der Grund, weshalb das BT Iloy
und die zwei Frauen besucht, ist
ein plakativer: Nämlich die Suche
nach dem teuersten Hund des
Seelands im Rahmen der Som-
merserie «Tiergeschichten». Von
Aesch war die erste Anlaufstelle,
und sie sagte prompt: «Ich kenne
da einen Hund, der wird kaum zu
toppen sein.» Claudia Thiebet

spricht zwar nicht gern darüber,
doch nach Iloys grossen Erfolgen
wurden ihr für den Zuchtrüden
50 000 Euro angeboten. Die Of-
ferte kam aus China, wo die Nach-
frage in der Mittelschicht nach
gut ausgebildeten Rassehunden
riesig ist. «Vor meinem geistigen
Auge habe ich ihn in einem Con-
tainer unterwegs nach China ver-
schwinden sehen. Das hätte mein
Herz gebrochen.» Und so erhielt
der Kaufinteressent folgende Ant-
wort: «Dieser Hund ist mein
Freund, und einen Freund ver-
kauft man nicht.»

Der Hund muss gern arbeiten
Was kann dieser Hund? In seiner
Disziplin, der «internationalen
Gebrauchshund-Prüfungsord-
nung» (IGP), feierte er auf höchs-
tem Niveau Erfolge. An den IGP-
Wettkämpfen werden die Hunde
in den Bereichen Fährte, Team-
bildung und Schutzdienst ge-
prüft, wobei die Exaktheit, Ge-
nauigkeit und Perfektion der Aus-
führung im Vordergrund stehen.
Was bedeutet das genau?

«Iloy, aufstehen», sagt Thiebet,
und schon steht er erwartungsvoll
vor der Tür, um draussen sein
Können zu präsentieren. Obwohl
der Pensionär die IGP-Diszipli-
nen eigentlich nicht mehr trai-
niert, wirkt er sofort in seinem
Element, als Thiebet loslegt.

Erster Bereich: Teambildung,
früher Unterordnung genannt.
«Ein Begriff, den man heute nicht
mehr hören will», wirft Thiebet
ein. Iloys stärkste Disziplin geht
so: Dicht stellt er sich neben seine
Besitzerin. Diese marschiert zügi-
gen Schrittes los, und Iloy tänzelt
im Gleichschritt neben ihr her,
scheint förmlich an ihr zu kleben.
In einem Wettkampf würde sie
Finten einbauen wie plötzlich ste-
hen zu bleiben oder loszurennen.
Auf Kommando muss er auch ste-
hen bleiben, während Thiebet
weitergeht, Dinge apportieren
oder Hindernisse bezwingen.

«Früher wurde hier oft mit
Druck und Angst gearbeitet,
heute will man sehen, dass der

Fortsetzung auf Seite 22

Die nie heilenden Wunden
Was hat die Franco-Diktatur mit Málaga gemacht?
Fernweh-Autorin Camilla Landbø spürt in ihrer
Wahlheimat einem dunklen Stück Geschichte nach.

Seite 25

Die Welt in Makro
BT-Fotograf Peter Samuel Jaggi hat das Leben der
Insekten festgehalten – und beobachtet, wie sich
neue Arten in den Lebensraum drängen.

Seite 26

Die ersten Schweizer Gangster
Wie das Verbrecherduo Ernst Deubelbeiss und
Kurt Schürmann in den 50er-Jahren das ganze Land
in Angst und Schrecken versetzte.

Seite 24

«Dieser Hund
ist mein Freund,
und einen Freund
verkauft man
nicht.»
Claudia Thiebet,
Hundetrainerin

Titelgeschichte

Der Ferrari unter
den Hunden

Heute ist er ein Pensionär. Doch der belgische Schäferhund
Iloy kann auf eine beachtliche Hundesport-Karriere

zurückblicken. Auf deren Höhepunkt erhielt Besitzerin
Claudia Thiebet aus Vinelz ein «unmoralisches Angebot».

Sommerserie
Tiergeschichten



Hund Freude hat», sagt Hélène
von Aesch, die die Szene beob-
achtet. «Wenn Hunde sich auf
die Arbeit freuen, sind sie zuver-
lässiger und länger einsatzfähig.»

Potenzielle Kampfmaschine
Die Kategorie Fährte ist für den
Hund besonders anspruchsvoll.
Sein Geruchssinn wird mittels
Menschenspuren oder Gegen-
ständen getestet. Der Hundefüh-
rer oder die Hundeführerin muss
dabei mindestens zehn Meter ent-
fernt sein, sodass der Hund selbst-
ständig arbeiten muss. Je nach
Schwierigkeitsgrad sind die Fähr-
ten unterschiedlich lang. Profis
wie Iloy müssen bis 1800 Schritt
entfernte Fährten aufnehmen.

Nun greift sich Thiebet ein Jute-
Kissen mit Laschen. Iloy begibt
sich in Warteposition und bellt.
«Er sagt: Wirf es mir weg», über-
setzt Thiebet. Sie wirft es in die
Höhe, und Iloy springt dem Spiel-
zeug hinterher und bringt es ihr
wieder. Dann lässt Thiebet Iloy in
das Spielzeug verbeissen, und
man denkt sich: «Oh, das könnte
ein Arm sein!» Plötzlich hat sich
der schwanzwedelnde, treuherzig
dreinblickende Hund in eine
potenzielle Kampfmaschine ver-
wandelt.

Tatsächlich geht es in der Diszi-
plin «Schutzdienst» zur Sache:

Fortsetzung von Seite 21 Ziel ist es, einen Scheintäter zu
finden und zu stellen, was er mit-
tels Bellen anzeigt. «Hier ist die
Technik massgebend, nicht der
Erfolg», so Thiebet. «Schliesslich
wollen wir nicht, dass der Hund
tatsächlich zubeisst.» Einzig Poli-
zeihunde werden «scharf» trai-
niert, wobei man auch in dieser
Ausbildung immer mehr vom
Beissen wegkomme.

Malinois und Beissen: Das
geht nicht immer gut aus. Im
letzten Jahr hat die Rasse zwei-
mal unrühmliche Schlagzeilen
gemacht. Anfang 2020 fand die
Polizei im Kanton Freiburg die
tote Frau eines Hundeschulinha-
bers und Hundebesitzers, neben
ihr ein Malinois. Die Obduktion
ergab, dass der Tod durch Ver-
bluten infolge mehrerer tiefer
Hundebisse in die Arme erfolgte.
Während des Einsatzes atta-
ckierte der Hund eine Polizeibe-
amtin, woraufhin ein Kollege ihn
erschoss.

Der Ehemann war überzeugt,
dass seinen Hund keine Schuld
getroffen hatte, sondern dass die
Frau gestürzt sei und der Malinois
sie schüttelnd «wecken» wollte.
Die Untersuchungen ergaben we-
der Hinweise auf eine unsachge-
mässe Ausbildung des Hundes
noch auf Missachtung der Sorg-
faltspflicht, sodass die General-
staatsanwaltschaft das Verfahren
eingestellt hat.

Vor etwa einem Jahr wurde in
Corgémont ein draussen spielen-
der fünfjähriger Bub von einem
Polizeihund attackiert und gebis-
sen. Der Bub hat den Angriff über-
lebt, der Hund, der offenbar nicht
zwischen Arbeit und Privatleben
unterscheiden konnte, wurde ein-
geschläfert.

«Jeder Beissvorfall ist tragisch
und hat extreme Konsequenzen
für die Hundeszene», sagt Clau-
dia Thiebet. So sei der Hunde-
sport im Kanton Freiburg nach
dem erwähnten Fall beinahe ver-
boten worden. Für sie steht und
fällt alles mit der richtigen Erzie-
hung des Tieres (siehe Zweittext).
«Ein Hund, der nicht gehorcht,
gehört an die Leine, punkt.»

Die Hundebesitzerinnen müss-
ten die Tiere zudem vor potenziell
gefährlichen Situationen schüt-
zen. Dafür zu sorgen, dass er nicht
erschrickt, wenn plötzlich ein Jog-
ger oder eine Velofahrerin auf ihn
zurast, bedeute harte Arbeit. Und
viele seien nicht gewillt, das auf
sich zu nehmen.

Ruhe für Adrenalinjunkies
«Ein Hund muss aber auch Frei-
lauf haben. Er darf nicht 24 Stun-
den im Einsatz stehen», ergänzt
Hélène von Aesch. Ausreisser in
beide Richtungen seien gleicher-
massen schlecht: Ist ein Hund mit
ausgeprägtem Jagdtrieb nicht ge-
nügend beschäftigt und gefordert,

beginnt er plötzlich, Velofahrer zu
jagen. «Hunde sind Adrenalin-
junkies», so Thiebet. Je nach
Arbeitsbereich sei es gewünscht,
sie in Nullkommanichts auf 180
zu bringen.

Bloss müsse man sie auch ge-
nauso rasch wieder runterbringen
können. Gefährlich werden könne
es auch, wenn ein Hund nicht ge-
nügend Ruhe- und Schlafenszeit
kriegt. Denn zu oft müssten sich
Hunde dem Lebensrhythmus von
Herrchen oder Frauchen anpas-
sen, dabei benötigen sie zwischen
16 und 20 Stunden Schlaf pro Tag.

Auch beim Thema Ausbildung
im Hundewesen bestehe noch
Luft nach oben, finden Thiebet
und von Aesch. Derzeit existiert
für Hundeinstruktoren keine Be-
rufsbildung, der Schweizerische
Dachverband möchte dies jetzt
aber ändern.

Wie bei menschlichen Profi-
sportlern war auch bei Iloy wäh-
rend seiner Aktivkarriere die Re-
generation ein wichtiger Teil.
Das Gespann trainierte nach
einem strikten Plan: Pro Woche
gab es sechs Trainings, zweimal
Kondition und einen bis zwei Ru-
hetage. An internationale Wett-
kämpfe fuhren sie immer recht-
zeitig, sodass der Hund die Fähr-
tenarbeit in der ihm fremden
Umgebung trainieren und sich
an die Gegebenheiten anpassen
konnte.

«Ein Hund muss
aber auch Freilauf
haben. Er darf
nicht 24 Stunden
im Einsatz
stehen.»
Hélène von Aesch

«Ein Hund, der
nicht gehorcht,
gehört an die
Leine, punkt.»
Claudia Thiebet,
Hundetrainerin

Wenn Claudia Thiebet die Spielzeuge hervorholt, ist Alt-Champion Iloy wieder voll im Element. YANN STAFFELBACH

Hélène von
Aesch

Präsidentin
IGKO

Kontext
Freitag, 06.08.2021 | Bieler Tagblatt
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«Eigentlich bin ich trainings-
faul», sagt Thiebet lachend. Sie
habe deshalb lieber auf Köpfchen
gesetzt. «Claudia hat ein grosses
Wissen, ist absolut konsequent,
jede ihrer Handlungen ist durch-
dacht», sagt von Aesch. Konse-
quenz bedeutet, dass Iloy immer
weiss, was sein Handeln auslöst.
Belohnungen sind im Training
wichtig, müssten aber mit der Zeit
immer weniger relevant werden.

Hunde statt Ausgang
Den Hund streicheln und mit ihm
Gassi gehen: So begann auch bei
Claudia Thiebet die Beziehung zu
Hunden. Bei Verwandten lernte
sie die Welt des Hundesports ken-
nen. Sie wusste früh, dass sie
einen eigenen Hund möchte. «Ich
wollte einen Freund», sagt sie un-
umwunden. Sie hat auch keine
Hemmungen, ihre Hunde als
Kinderersatz zu bezeichnen, wäh-
rend Hélène von Aesch dieser
Vergleich Mühe bereitet.

Thiebets erster eigener Hund
war ein Labrador, der erste Mal-
inois folgte sieben Jahre später.
Auf den «Mali», wie sie sagt,
kam sie zufällig: Sie durfte in
einer erfolgreichen Gruppe mit-
trainieren, in der fast alle einen
Malinois besassen. «Da hat mich
das Fieber gepackt.»

Iloy kam zweijährig zu Claudia
Thiebets Partner. Zwischen den
beiden habe es aber nicht richtig

«gefunkt», und so begann zwei
Jahre später sie, mit ihm zu trai-
nieren. «Andere gingen in den
Ausgang, ich arbeitete mit meinen
Hunden», sagt sie. Als das Enga-
gement immer grösser wurde,
habe sie Hobby und Beruf auf die
Waagschale gelegt und den Ent-
schluss zur Selbstständigkeit ge-
fasst.

Beinahe gestohlen worden
Malinois gehören zu den Hüte-
und Treibhunden. Claudia Thie-
bet beschreibt Iloy als «arbeits-
freudig und tempramentvoll wie
ein Ferrari». Gegenüber ihm un-
bekannten Menschen sei er zu-
rückhaltend, aber er sei Men-
schen und anderen Hunden
gegenüber sehr sozial eingestellt.

Für den Wettkampf von Vorteil
war sein gutes Nervenkostüm.
«Er besticht durch seine Zuverläs-
sigkeit.» Drei Jahre lang war er
Profi, dann, auf dem Höhepunkt,
beschloss Thiebet, seine Karriere
zu beenden. «Ich litt an Versa-
gensangst und hatte immer den
Peter Müller vor Augen, der über
den Zenit hinaus Ski gefahren
ist», sagt sie. Wer solche Erfolge
feiere, stehe extrem unter Beob-
achtung. Neid und Missgunst
seien im Hundesport leider weit
verbreitet. Und Schlimmeres: Ein-
mal versuchten Diebe erfolglos,
Iloy zu stehlen. «Diebstahl von
Rassehunden ist leider ein grosses
Thema», sagt Hélène von Aesch.

Angus, der neue Champion
Wer auf dem Level von Claudia
Thiebet Hundesport betreibt, hält
sich gleichzeitig mindestens zwei
Hunde: Einen, der gerade auf
dem Zenit seiner Fähigkeiten ist,
und einen, der noch in Ausbil-
dung steckt. Bei Thiebet sind es
drei: Der aktuelle Champion
heisst Angus. «Er wäre jetzt pa-
rat», musste coronabedingt aber
noch auf den grossen Einsatz war-
ten. Die Quali für die nächste
Schweizermeisterschaft hat er im
Sack, dort geht es dann um die
Qualifikation für die WM 22.

Ihre Karriere noch vor sich hat
die 14-monatige Hailey. «Auf Spa-
ziergängen lasse ich sie derzeit
noch nicht frei», sagt Thiebet, um
zu untermauern, wie wichtig ihr
Erziehung und Kontrolle sind.

Und wie geht Iloy mit dem Le-
ben als Pensionär um? «Sehr gut,
er macht jetzt anderes», sagt
Thiebet. «Er geht mehr spazie-
ren, hat mehr Zeit zum Riechen
und zum einfach Hundsein.» Ein
erfahrenes Paar aus dem Dorf,
das gerade noch keinen eigenen
Hund will, geht täglich mit ihm
spazieren.

Manchmal bereite es ihr Mühe,
wenn sie sehe, wie freudig er mit
dem Paar lostrotte, ohne sich nach
ihr umzublicken, so Thiebet.
Doch man müsse wissen: «Die
kognitiven Fähigkeiten von Hun-
den sind eingeschränkt.» Von
Aesch ergänzt lakonisch: «Hunde
sind Opportunisten.»

Nachkommen hat Iloy keine,
obwohl er den Status eines Deck-
rüden innehat: Er weist zwei ge-
sundheitliche Defizite auf, die ge-
mäss Tiermedizinern zwar nicht
genetisch vererbbar sind, doch
Thiebet möchte kein Risiko einge-
hen: Wegen einer Bauchspeichel-
drüsenschwäche muss er täglich
eine Tablette nehmen, ausserdem
hat er krumme Zehen, was im Al-
ter Arthrose fördern könnte.

Claudia Thiebet hofft, dass
ihrem alten Champion noch min-
destens fünf Jahre Lebenszeit
bleiben. Wenn es dann soweit sei
und das Tier am Lebensende
stehe und Schmerzen erleide,
dann sei der letzte Liebesdienst,
den man ihm erweisen könne, es
zu erlösen.

Weitere Folgen der Serie finden
Sie unter www.bielertagblatt.ch/
tiergeschichten

Sozialkontakte sind für Hunde
sehr wichtig. Die meisten Hunde
spielen gerne mit Artgenossen
und wollen ihre Menschen mög-
lichst immer begleiten. Schon im
Welpenalter müssen Hunde aus-
reichend Kontakte mit Menschen,
Hunden und anderen Tieren ha-
ben, damit sie umweltverträglich
werden, schreibt das Bundesamt
für Veterinärwesen. In Boxen und
Zwingern dürfen sie nicht ohne
Sicht-, Hör- und Geruchskontakt
zu einem anderen Hund gehalten
werden. Hunde müssen mehr-
mals täglich im Freien ausgeführt
werden. So können sie laufen, sich
versäubern, Hunde treffen und
wahrnehmen, wer sich vor ihnen
im Revier aufgehalten hat.

Von 2008 bis 2017 war in der
Schweiz der Besuch eines Hunde-
kurses obligatorisch. Seither ist
die Hundehaltung kantonal gere-
gelt. Die Interessengemeinschaft
Kynologischer Organisationen im
Kanton Bern und in angrenzen-
den Gebieten (IGKO) bietet Kurse
und Seminare an, die Hundehal-
terinnen zu einer artgerechten
Haltung ihrer Vierbeiner motivie-
ren sollen. «Wir setzen uns dafür
ein, dass Hunden eine Grund-
erziehung und -sozialisierung zu-
gute kommt», sagt Hélène von

Aesch, Präsidentin der IGKO. Sie
bedauert, dass die Kurse nicht
mehr obligatorisch sind, denn:
«Dass Hunde auf einen Rückruf
gehorchen, ist eine Lebensversi-
cherung.» Sie empfiehlt, dass ein
Hundehalter mit seinem Tier
mindestens einmal pro Woche
eines der Angebote in einem ky-
nologischen Verein oder einem
Rasseclub nutzt oder eine Hunde-
schule besucht und dass man sich
für die Auswahl des Angebots ge-
nügend Zeit nimmt.

Die internationale Kynologi-
sche Föderation (FCI) hat alle 367
von ihm anerkannten Hunderas-
sen in zehn Gruppen eingeteilt:
•Hüte- und Treibhunde (z.B.
Schäferhunde, Malinois, Border
Collie)
•Pinscher und Schnauzer –
Molossoide – Schweizer Sennen-
hunde
•Terrier
•Dachshunde
• Spitze und Hunde vom Urtyp
•Laufhunde, Schweisshunde
und verwandte Rassen (z.B.
Dalmatiner oder Beagle)
•Vorstehhunde (z.B. English
Pointer, Weimaraner, Münster-
länder)
•Apportierhunde – Stöberhunde
– Wasserhunde (z.B. Golden Re-

triver, Labrador, Bo, English
Cocker Spaniel)
•Gesellschaft- und Begleit-
hunde (z.B. Malteser, Chihua-
hua, Mops, Pudel)
• Windhunde
Wer sich einen Hund anschaffen
will, soll sich gemäss Hundeex-
pertin Claudia Thiebet vorher
fragen: «Was kann ich dem Hund
bieten?» und: «Welche Eigen-
schaften will ich?» Denn wäh-
rend man sich bei reinrassigen
Hunden darauf verlassen könne,
dass sie den ihnen zugeschriebe-
nen Wesenszügen entsprächen,
wisse man bei Mischlingshunden
nie, was alles drinsteckt. Das Aus-
sehen eines Hundes solle bei der
Auswahl erst an letzter Stelle ste-
hen, rät sie weiter.

Wer einen «gewöhnlichen»
Rassehund kaufen will, muss zwi-
schen 2000 und 4000 Franken
ausgeben. Ein Malinois-Welpe
aus seriöser Zucht kostet zwi-
schen 2000 und 2500 Franken.
Laut Claudia Thiebet muss man
mit jährlichen Lebenskosten (Ge-
sundheit, Nahrung, Versicherung,
Hundeschule und/oder kynologi-
scher Verein) etwa in Höhe des
Kaufpreises rechnen. ab

Links: www.igko.ch, www.skg.ch

Was ich vor dem Hundekauf wissen muss

Iloys Steckbrief
• Voller Name: Independent
Spirit’s Iloy
• Rasse: Malinois
• Geburtstag: 19. Februar 2012
• Eltern: Happyness der Sonne
entgegen und Kasper Airport
Hannover
• Status: Deckrüde (ohne
eigene Nachkommen)
• Grösse: 66cm
• Gewicht: 37kg
• Wettkämpfe: 4 WM-Teilnah-
men. Rang 1 und Rang 3 bei
WM-Qualifikationsprüfungen. 4
Teilnahmen Schweizer Meister-
schaft (1 Podestplatz Rang 3)
• Grösster Erfolg: Rang 14 (von
150) an der Gebrauchshunds-
port-WM 2018 in Italien, bestes
Resultat in der Kategorie
«Unterordnung» (heute spricht
man von Teamarbeit). An jener
WM wurde er ausserdem Mann-
schafts-Vize-Weltmeister. ab

An den Wettkämpfen als Gebrauchshund musste Iloy auch Gegenstände apportieren. ZVG

Hindernisse wie diese übersprang der Malinois mit Leichtigkeit. ZVG

«Er geht mehr
spazieren, hat
mehr Zeit zum
riechen und
zum einfach
Hundsein.»
Claudia Thiebet über Iloys Leben
als Pensionär
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