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Tiere als Wahlhelfer
Rom (Italien). – Bei der Wahl in Italien haben die Kandida-
ten, Amtsinhaber Mario Monti und sein Konkurrent Silvio 
Berlusconi, auf Wahlhilfe durch Hunde gesetzt. Berlusconi 
hat kurz vor den italienischen Parlamentswahlen medien-
wirksam einen Straßenhund aufgenommen. Vittoria (Sieg) 
nannte Berlusconi die blonde Hündin als gutes Omen für 
seinen Wahlkampf. Von einer TV-Moderatorin erhielt Mario 
Monti im Rahmen einer populären Talkshow einen West-
highland-Welpen in den Arm gedrückt. Der strenge Wirt-
schaftsprofessor erklärte sich sofort bereit, den Hund zu ad-
optieren. Den kleinen Weißen nannte Monti wegen seines 
gutmütigen Charakters „Empathie” kurz „Empy”. Beiden hat 
diese tierische Wahlhilfe allerdings nichts geholfen.

Trauer um Barney
Preston Hollow in der Nähe von Dallas (USA). – 
Ex-US-Präsident George W. Bush trauert um 
seinen schwarzen Scottish Terrier „Barney”. 
Der Vierbeiner starb im Alter von 12 Jahren. 
Barney lebte während der Amtszeit seines 
Herrchens von 2001 bis 2009 im Weißen 
Haus. Berühmt wurde der Hund durch seine 
„Barney-Cam”, mit der er den Amtssitz des 
Präsidenten aus der Hundeperspektive fi lmte. 

Traurig, aber wahr
Colorado (USA). – Krebs zählt zu den häufi gsten 
Todesursachen bei Hunden. Eine Langzeitstudie
mit 3000 Golden Retrievern wurde von der US-ame-
rikanischen Universität von Colorado durchgeführt. 
Dabei wurde der Einfl uss der Gene, der Ernährung 
und der Umwelt auf das Krebsrisiko untersucht. Mit 
dem erschreckenden Ergebnis, dass einer von vier 
Hunden im Laufe seines Lebens einen Tumor entwi-
ckelt. Jeder zweite Hund über 10 Jahre 
stirbt daran. Mittlerweile wünschen sich 
Hundehalter die bestmögliche Therapie 
für ihren Schützling und sind sogar be-
reit, dafür 5000 € und mehr auszugeben. 

Mausetot
London (Großbritannien). – 
Mehr als ein ganzes Jahr benötigte 
der Kater „Larry” des englischen 
Premierministers David Came-
ron, um seine erste Maus zu fan-
gen. Er war vor Jahren in den Lon-
doner Amtssitz Downing Street 
No. 10 geholt worden, da es dort 
ein Mäuseproblem gibt. „Zeit für
Tiere” berichtete über Larrys 
„Amtseinführung”. Nun vermel-
dete ein Regierungssprecher, dass
der Kater erfolgreich einer Maus 
den Garaus gemacht habe.

Kein Paradies für Hunde 
Paris (Frankreich). – Frankreich ist das Land mit 
den meisten Hunden, denn dort gibt es keine 
Hundesteuer. Paradiesische Verhältnisse? Das 

klingt gut, doch der Schein trügt. Denn wird ein her-
renloser Hund aufgefunden, muss er laut Gesetz 10 
Tage „aufbewahrt” werden. In der Zeit kann der Besit-
zer sein Tier wieder zurückholen. Geschieht das nicht, 
kann der Hund getötet werden. Grund dafür ist, dass
die Tierheime 
in Frankreich 
übervoll sind, 
sodass keine
Tiere mehr 
aufgenommen 
werden können.
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