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Hunde sollen Wintertrüff el erschnüff eln
Kiel (Deutschland). – Bei Feinschmeckern sind Trüff el äußerst
beliebt. Doch normalerweise gedeihen die extrem teuren 
schwarzen Winteredeltrüff el kaum nördlich der Alpen. Für 
ein Kilo dieser Köstlichkeit gehen bis zu 1500 € über den 
Tisch. Nun ist es gelungen, diese kostspieligen Perigord-
Trüff el in Schleswig-Holstein auf einem Grundstück östlich 
von Kiel zu kultivieren. Dass dieses Experiment geglückt ist, 
verschlägt so manchem Experten die Sprache. Es ist davon 
auszugehen, dass sich das Vorkommen von Trüff eln wegen 
des Klimawandels von Norditalien bis in den hohen Norden 
Deutschlands langsam ausdehnt. Hundebesitzer sind be-
reits aktiv geworden und bilden schon jetzt ihre Hunde als 
Trüff elsucher aus.

Schweizer gegen Chip-Zwang bei Katzen
Bern (Schweiz). – Katzen sollen nach Ansicht der 
Schweizer Regierung keinen Mikro-Chip zur Identi-
fi kation tragen müssen, wie es für Hunde bereits seit 
2006 Pfl icht ist. Sie lehnte eine Verpfl ichtung ab, wie 
sie der Tessiner Nationalrat Pierre Rusconi verlangt 
hatte, weil das Kosten-Nutzen-Verhältnis ungünstig 
sei. In einer Stellungnahme wurde jedoch eingeräumt, 
dass dank Chip die Halterin oder der Halter einer Kat-
ze leichter ausgemacht werden könnte. Allerdings 
machte die Regierung auf den großen Aufwand für 
ein solches System aufmerksam: Alle Besitzer müss-
ten registriert sein und Besitzer- und Wohnortwech-
sel müssten stets gemeldet werden. Bei der Tierhilfe 
Schweiz stößt der Entscheid auf Unverständnis.

DNA-Test für Hundekot
Boston (USA). – Schon seit An-
fang 2013 werden im US-Staat 
Massachusetts DNA-Proben
genommen, wenn auf Geh-
wegen, Straßen und in Wohn-
anlagen Hinterlassenschaf-
ten von Hunden gefunden 
werden. Hat ein Hundehalter 
das Geschäft seines Vierbeiners 
nicht in einen Hundekotbeutel gegeben und ord-
nungsgemäß entsorgt, kann er mit dieser modernen 
Fahndungsmethode ausgeforscht werden. Bisher 
konnten Hundebesitzer nur dann zur Verantwortung 
gezogen werden, wenn sie und ihr Hund auf frischer 
Tat ertappt wurden.

Lukas und Falco als Dream-Team
Wien (Österreich). – In der RTL-Show „Das Supertalent 
2013” zeigte der 17-jährige Lukas Pratschker aus Wien mit 
seinem Bordercollie „Falco” eine Dogdance-Nummer und 
schaffte es so bis ins Halbfinale. Der 
Bordercollie begeisterte Jury und 
Publikum mit erstaunlich vielen 
Kunststücken. Nach dem Tanz war 
die hochkarätige Jury, angeführt 
von Pop-Titan Dieter Bohlen, voll-
kommen hin und weg. Jurorin Lena 
Gercke outete sich als großer Hun-
defan und fand die Nummer von 
Lukas und Falco „wahnsinnig cool”.

Kätzchen legten U-Bahn-Linien lahm
New York (USA). – Zwei entlaufene Katzen haben un-
längst Teile des New Yorker U-Bahn-Netzes stunden-
lang lahm gelegt. Die beiden Jungtiere waren in einer 
Station im Stadtteil Brooklyn auf die Gleise gerannt. 
Der U-Bahn-Verkehr wurde eingestellt, damit Mitar-
beiter die Kätzchen 
einfangen konnten. 
Erst Stunden später 
gelang den Helfern 
schließlich, die auf 
die Namen „Arthur” 
und „August” ge-
tauften Katzenbabys 
einzufangen. 
Sie wurden in ein 
Tierheim gebracht.
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