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Endlich: Das Spaßbad

Seit Jahren, was sag ich, seit
Jahrzehnten wenn nicht
noch länger, wird in der

Mozartstadt über ein neues
Hallenbad debattiert, das nicht
mehr Hallenbad heißt, sondern
Spaßbad.

So lang währt die Diskussion
bereits, dass das bestehende
Schwimmbecken vor lauter Al-
tersschwäche ausrinnen würde,
regnete es nicht immer wieder
durch das löchrige Dach wieder
hinein.

Ganze Delegationen von
längst pensionierten Gemein-
devätern und -müttern waren
auf Besichtigungsmissionen,
haben in Deutschland Bäder
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besucht und in der Schweiz –
ohne Ergebnis. Jetzt aber:
Unserem listigen Bürger-
meister Heinz Schaden ist es
zu verdanken, das Salzburg
bald ein Spaßbad hat, und
noch viel mehr. Es wird sogar
eine Welle, eine Spaßwelle
im Almkanal. Surfen auf der
ältesten Welle der Welt sozu-
sagen, von Mönchen auf den
Weg geschickt im 12. Jahr-
hundert. Wahrscheinlich ha-
ben die eh damals schon ein
Spaßbad bauen wollen, aber
Schwamm drüber.

Jetzt gilts. Husch durch
denn Festungsberg etwa mit
Sprung in die Salzach oder
den Residenzbrunnen, end-
lich was für Jung und Alt.

Nur die ÖVP hat´s wieder
einmal nicht kapiert.

STAMMTISCH

Mozartkugel als Hundeleckerli
Tierisch. Spinat, Dinkel und Leber stecken in der
von Hand gerollten Mozartkugel für Hunde. 150
Vierbeiner bissen zu. Vom Dackel bis zur Dogge.

BARBARA HAIMERL

SALZBURG (SN). Innen grünes
Pistazienmarzipan, umhüllt
von Nougat und dunkler Scho-
kolade. Das ist die Mozartkugel
für Menschen. Nur sie hatte der
Salzburger Konditormeister
Paul Fürst im Sinn, als er die
süße Köstlichkeit 1890 kreierte.

Innen Spinat, umhüllt von
Dinkel und außen biologische
Hühnerleber. Das ist die Mo-
zartkugel für Hunde. Von Hand
gefertigt und in drei Durchgän-
gen trocken und hart gebacken
in einer Hundebäckerei im All-
gäu. Für die Vegetarier unter
den Vierbeinern gibt es die Bio-
Kugel auch mit Käsehülle.

Ins Rollen kam die tierische
Sache durch das deutsche Ehe-
paar Heidi und Joachim Mi-
chels. „In Salzburg haben wir
leider keinen Hersteller gefun-
den, der die Kugel nach unse-
ren Vorstellungen produziert“,
erklären die Tierliebhaber. Sie
sind vor mehr als zwei Jahren
von München nach Salzburg
übersiedelt und haben einen
0nlineshop mit hochwertiger
Tiernahrung und ausgewähl-
ten Artikeln für Hunde- und
Katzenbesitzer gegründet
(www.die-pfote.at).

Die tierische Leckerei kugelt
seit wenigen Monaten durch
Salzburg. Die Zahl der Abneh-
mer steigt stetig. Interesse hat

nun auch ein europäischer TV-
Verkaufssender bekundet.

Gerade entwickelt wird die
Mozartkugel für Katzen aus
Lachs und Katzenminze. „Das
ist aber sehr aufwendig, weil
die Kugel viel kleiner sein muss
als die für Hunde“, sagt Joa-
chim Michels. Gedacht sei die
tierische Mozartkugel als Le-
ckerli für besondere Anlässe.
Zum Beispiel als Belohnung auf

dem Agilityplatz. „Oder am
Wochenende, wenn Herrchen
und Frauchen eine Sachertorte
verspeisen und der Hund an-
fängt zu sabbern.“

Auf Spinatherz und Leber ge-
testet wurde die Kugel von 150
vierbeinigen Vorkostern, vom
Yorkshire Terrier über Dackel
bis zu Schäferhunden und Ber-
ner Sennenhunden. Bevor die
Kugel auf den Markt kullerte,
bissen auch zwei deutsche Dog-
gen kräftig zu. Man servierte
die Mozartkugel Hunden vom
Österreichischen Tierschutz-
verein, Nachbarshunden und
den Vierbeinern auf Gut Aider-

bichl. Dort verbringen die Mi-
chels jede freie Minute.

Es dauere eine Weile, bis
Hunde die Kugel spielerisch in
zwei Teile geknackt haben, er-
klärt ihr Erfinder. Man könne
beobachten, wie die Tiere dann
genüsslich zu knabbern begin-
nen. Ob dieser Luxus für Hun-
de wirklich nötig sei, wollen die
SN wissen. „Oft ist Hundefut-
ter nicht mehr als parfümierter
Müll“, sagt Michels, der nur
Futter ohne künstliche Konser-
vierungs,- Geschmacks-, Lock-
und Farbstoffe anbietet. „Men-
schen ernähren sich ja auch
vernünftig, warum soll man
Tiere nicht an dieser Philoso-
phie teilhaben lassen?“

Erhältlich ist die ein Jahr
haltbare Kugel in zwei Größen.
Die Packung mit drei Magnum-
Kugeln kostet 4,75 Euro. Acht
Magnum-Kugeln sind um 11,90
zu haben. Die tierische Mozart-
kugel gibt es unter www.die-
tierische-mozartkugel.at und
im Geschäft „B’eldorado“ in
der Imbergstraße in Salzburg.

Erhältlich ist sie auch im On-
lineshop www.die-pfote.at.
Dort findet sich zum Beispiel

auch das GPS-Halsband
für Hunde. Michels:
„Wenn der Vierbei-
ner davonläuft, kann
man ihn mit dem
Handy orten.“ Im
Angebot ist außer-
dem ein mit Plüsch

ausgelegtes, be-
heizbares

Trage-
körb-
chen.
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Fersterer in den
Konkurs geschlittert
SALZBURG (SN). Die Fersterer
Planungs- und Projektma-
nagement GmbH ist in den
Konkurs geschlittert. Das
meldeten der Alpenländi-

sche Kreditorenverband und
der Kreditschutzverband am
Donnerstag. Demnach geht aus
dem letzten Jahresabschluss
per Februar 2009 hervor, dass
zu diesem Zeitpunkt Verbind-
lichkeiten von rund 209.000
Euro bestanden haben.

GOLLING (SN). Mehrere Felsbro-
cken stürzten am Mittwoch-
abend im Bereich des Ofenauer
Tunnels bei Golling auf die
Tauernautobahn. Die vor vier
Jahren errichteten Schutznetze
konnten zwar den Großteil der
Brocken aufhalten, dennoch

Felsbrocken auf der A10
Fallgrube als weitere Sicherheitsmaßnahme

wurde das Auto einer 24-jähri-
gen Wienerin beschädigt. Nach
einem Erkundungsflug über die
Unfallstelle soll nun zusätzlich
eine Fallgrube ausgehoben
werden, um die Sicherheit zu
verbessern, berichtete Landes-
geologe Gerald Valentin.

Die Mozart-
kugel für
den moder-

nen Hund von heute
– na ja, das finde ich als Löwe
durchaus in Ordnung. So wer-
den die Wuffis dieser Welt or-
dentlich satt und träge und las-
sen meine Katzenverwandt-
schaft endlich in Frieden.
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Letzte Chance
SALZBURG (SN). Das Volksgar-
tenbad bleibt bis noch bis
Sonntag, den 19. September,
offen, Lepi und Aya-Bad
schließen am 12. die Pforten.

Radar
Alte Aigener Straße.

Die Erfinder der
tierischen Mozart-
kugel: Joachim
und Heidi Michels
mit Hündin Lucy.
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