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Wildkatzen erobern Hessen
Kassel. – Wildkatzen sind sehr scheu und kreuzen nur selten 
den Weg von Menschen. Trotzdem haben Umweltschützer 
jetzt festgestellt, dass Wildkatzen durch das nordhessische 
Bergland streifen. Zu diesem Ergebnis kam der Bund für 
Umwelt und Naturschutz (BUND), weil man Holz mit Bald-
rian eingesprüht hatte. Dieser Lockstoff  zieht die Tiere vor 
allem während der Paarungszeit stark an. Beim Reiben am 
rauen Holz haben die Wildkatzen Haare hinterlassen, die 
genetisch untersucht wurden. Durch die Haarproben konnte 
nachgewiesen werden, dass es sich um fünf Weibchen und 
ein Männchen handelt.

Anti-Aging-Wasser für Vierbeiner
Hollywood (USA). – Jennifer Aniston ist für ihre Hun-
de angeblich nichts zu teuer. Die Schauspielerin und 
ihr Verlobter Justin Theroux wollen, dass es ihren 
beiden Hunden „Dolly” und „Sophie” gut geht und sie 

so lange wie möglich 
leben. Deshalb folgt 
Jennifer dem neuesten 
Hollywood-Trend mit 
dem Anti-Aging-Was-
ser „Kangen Water”, das 
der A-Prominenz nach 
Hause geliefert wird. 
Aber sie trinkt es nicht 
selbst, sie gibt dieses 
Luxuswasser, das 2 Dol-
lar pro Flasche kostet, 
ihren geliebten Hunden.

Treppenlift für Hunde
London (England). – In Großbritannien wurde nun der 
erste Treppenlift für fettleibige Hunde vorgestellt. 
Der Lift funktioniert ganz ähnlich wie ein Treppen-
lift für behinderte oder ältere Menschen. Nur dass 
an Stelle des normalerweise angebrachten Sitzes 
ein Hundekörbchen mit Innenfutter verwendet wird. 
Dass ein Treppenlift für Hunde übrigens nicht so 
unrealistisch ist, zeigt ein Beispiel aus Deutschland. 
Eine Firma aus Sachsen-Anhalt bietet nämlich seit 

Längerem spezielle Treppenlifte 
für die geliebten Vierbeiner an. 
Für schwergewichtige und kran-

ke Hunde ist dies sicherlich 
eine gute Lösung. 

Drastische Strafen für Leinenmuffel
Barcelona (Spanien). –  In der 
katalonischen Metropole gibt es 
120.000 Hunde. Jetzt will die 
Stadtverwaltung schärfere Kon-
trollen für die Vierbeiner ein-
führen. Zu den geplanten Än-
derungen gehört unter anderem 
der Leinenzwang. Wer dagegen 
verstößt, dem droht ein Buß-
geld in Höhe von 1.500 Euro. 
Die neue Verordnung sieht ebenfalls vor, 
Hundebesitzer, die ihre Tiere mehr als 12 Stunden in der Wohnung 
eingesperrt lassen, mit einem drastischen Bußgeld zu belegen. Zu-
dem will die Stadtverwaltung künftig erlauben, dass Hunde in der 
Metro mitfahren dürfen, was bisher grundsätzlich untersagt war.  

Hündin als Amme für Tigerbabys
Sotschi (Russland). – Eine weiße Schweizer Schäferhün-
din hat sich in der Olympiastadt Sotschi – einem be-
liebten Urlaubsort am Schwarzen Meer – als Lebens-
retterin erwiesen. Weil die Tigermutter „Bagheera” 
ihren Nachwuchs nicht stillen wollte, sprang „Tally” 
als Ersatzmutter ein und säugte nicht nur ihre eige-
nen Welpen, sondern auch ein kleines Tigermädchen 
und deren Brüder. Um die Hundeamme und ihre Klei-
nen mit ausreichend Nährstoff en zu versorgen, erhält 
Tally hochwer-
tige Proteine zu 
fressen. Zusätz-
lich bekommen 
die entzücken-
den Tigerbabys 
auch noch Zie-
genmilch.
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