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Vierbeiniger royaler Nachwuchs
Oslo (Norwegen). – Die Labradoodle Hündin „Milly
Kakao” bereichert seit 2009 das Privatleben der fünf-
köpfi gen norwegischen Kronprinzenfamilie. Jetzt hat
die Hündin das royale Paar Haakon und  Mette-Marit 
sowie deren Kinder im Juli mit der Geburt von neun 
Welpen überrascht. Inzwischen wurde ein neues Zu-
hause für acht Welpen gefunden, da nur einer der 
kleinen süßen Hunde im Schloss bleiben darf. Die 
meisten Welpen haben das Anwesen bereits verlas-
sen, verkündete das Königshaus.

Unbekanntes Gemälde entdeckt
Emden. – Die Emder Gemälde-Restauratorin Sigrid 
Pfandlbauer hat ein bislang unbekanntes Werk von 
Franz Marc entdeckt. Der Expressionist Franz Marc 
gehörte der Künstlervereinigung „Blauer Reiter” an 
und gilt als einer der bedeutendsten Maler des frühen 

20. Jahrhunderts. Unter 
dem Gemälde „Die blauen 
Fohlen” aus dem Jahr 1913 
hat sich eine weitere be-
malte Leinwand befunden, 
auf der zwei Katzen zu se-
hen sind. Das Bild wird ab 
3. Oktober zum ersten Mal 
in der Ausstellung „Franz 
Marc, Henri Nannen und 
die blauen Fohlen” in der 
Emder Kunsthalle zu sehen 
sein. 

Traurige Bilanz
Chur/Graubünden (Schweiz). – Schweizer Tierheime 
müssen im Schnitt pro Tag 62 Katzen aufnehmen. 
Markant zugenommen hat die Zahl der Tiere, die 
von den Behörden beschlagnahmt und ins Tierheim 
gebracht wurden. Insgesamt landeten im letzten 
Jahr laut einer Statistik des Schweizer Tierschutzes 
22.713 Samtpfoten in Heimen und Auff angstatio-
nen. Häufi g sind es Katzen von „Tier-Messies”, das 
sind Menschen die eigentlich aus gutem 
Willen Tiere aufnehmen. Doch mit der Zeit 
werden es immer mehr. Oft werden dut-
zende Katzen in einer Wohnung 
gehalten und können dann nicht 
ausreichend versorgt werden. 

Zwei Hunde hecheln jetzt im Weißen 
Haus
Washington (USA). –  Im 
Weißen Haus, im Zentrum 
der Macht, hat jetzt ein zwei-
ter portugiesischer Wasser-
hund Platz gefunden.
US-Präsident Barack Oba-
ma und seine Frau Michelle 
haben Mitte August grünes 
Licht für einen weiteren 
Vierbeiner gegeben. Dadurch haben 
jetzt die beiden Töchter, Natasha und Malia Ann, jeweils ih-
ren eigenen Hund. Nach Hund Nr. 1, genannt „Bo”, bereichert 
jetzt eine Hundedame mit dem vielversprechenden Namen 
„Sunny” das Familienleben. 

Durch Zufall Glück im Unglück
Prag (Tschechien). – Die Fahrt von Prag nach Köln wur-
de für 14 Schäferhunde zur Qual. In viel zu kleinen 
Boxen mussten sie stundenlang, halb verdurstet in 
einem Schrottlaster ausharren. Die Polizei hatte nur 
per Zufall den völlig desolaten Transporter auf der 
A4 bei Köln gestoppt. Als sie die Tür des Lasters öff -
neten, bot sich ein Bild des Grauens. Die Tiere waren 
halb verdurstet und außerdem extrem unterernährt. 
Der 27-jährige LKW-Fahrer, nach eigenen Angaben 
ein Hundetrainer, war auf 
dem Weg in die Nieder-
lande. Ihm droht nun ein 
Ordnungswidrigkeitsver-
fahren. Die Schäferhunde 
kamen ins Tierheim Dell-
brück, wo sie nun liebevoll 
aufgepäppelt werden.
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