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SB Waschanlage für den Hund
Schiff erstadt. – Ein Wunsch verbindet nahezu 
alle Hundehalter: Ihr Hund soll gepfl egt sein. 
Doch bislang gibt es kaum attraktive Möglich-
keiten, seinen Vierbeiner ohne großen Auf-
wand und ohne verschmutztes Badezimmer 
zu waschen und zu trocknen. Doch jetzt gibt 
es Abhilfe mit einer in Holland entwickelten 
Hundewaschanlage. In Deutschland und Öster-
reich sind bereits 25 solcher Wasch-Center auf-
gestellt. Sie sollen Frauchen und Herrchen die 
Arbeit der Hundewäsche ab-
nehmen. In Australien und 
den Vereinigten Staaten sind 
derartige Waschanlagen im 
Prinzip schon Standard.

Älteste Katze der Welt gestorben
Bournemouth (England). – Sie hat immerhin fünf 
britische Premierminister und drei Päpste überlebt: 
Im Alter von 34 Jahren ist Poppy, die älteste Katze 
der Welt, im britischen Bournemouth gestorben. 
Poppys Rekord als älteste Katze der Welt war erst 
wenige Wochen vor ihrem Tod vom Guiness Buch 
der Rekorde bestätigt worden. Teilen musste sich 
Poppy das Haus mit vier anderen Katzen, zwei Ka-
ninchen und einem Hamster – doch war sie trotz 
des für Samtpfoten hohen Alters der Boss.
Mit der ältesten jemals registrierten Katze kann 
Poppy dennoch nicht mithalten. Creme Puff  aus 
Austin im US-Bundesstaat Texas wurde der Daily 
Mail zufolge 38 Jahre alt. Sie starb im Jahr 2005.

Umstrittener Hundefl üsterer
Wien (Österreich). – Cesar Millan, der wohl bekannteste und 
umstrittenste Hundetrainer der Welt, kommt im September 
in die Wiener Stadthalle.
Doch obwohl er in den USA 
als Star gefeiert wird, hagelt 
es in Österreich für seine 
„völlig veralteten und ge-
fährlichen” Ausbildungs-
methoden scharfe Kritik.
Mit seiner eigenen TV-
Show ist Cesar Millan 
zum internationalen Star-
Hundeflüsterer avanciert, 
trotzdem rufen Tierschüt-
zer zu einem Boykott der 
Veranstaltung auf.

So verwöhnt die Queen ihre Corgis
London (England). – Die britische Königin Elizabeth II. 
gehört zu den Prominenten mit einem Faible für Hun-
de. Ganz besonders ver-
narrt ist sie in ihre Welsh 
Corgis. Täglich pünktlich 
um fünf Uhr nachmittags 
bekommen die Jagdhunde 
mit den kurzen Beinen Fi-
letsteaks und Hühnerbrust 
– zubereitet von einem 
Küchenchef und serviert 
von einem Hausdiener. Die 
Soße für die Mahlzeit gießt 
ihre Majestät persönlich in 
die Näpfe.
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Pudel werden zu Polizeihunden aus-
gebildet
Tottori (Japan). – In der japanischen Großstadt Tot-
tori, im südlichen Teil der Insel Honshu, werden zwei 
Pudel offi  ziell zu Polizeihunden ausgebildet. Die bei-
den Vierbeiner „Karin” und „Fuga” sind Toypudel und 
zwischen 1 und 2 Jahre alt. Sie haben sich dadurch 
ausgezeichnet, dass sie über  besonders scharfe Sin-
ne verfügen und zudem sehr reaktionsschnell sind. 
Die beiden Hunde sollen die Beamten bei ihrer Arbeit 
unterstützen, obwohl Pudel als Polizeihunde äußerst 
ungewöhnlich sind. 


