
Salzburg 

Salzburg ist eine österreichische Stadt, die an der Grenze zu Deutschland am Fuß der 

Ostalpen liegt. Durch die Mitte der Stadt fließt die Salzach. Am linken Ufer liegt die als 

Fußgängerzone ausgewiesene Altstadt mit Gebäuden aus dem Mittelalter und Barock. Auf der 

gegenüberliegenden Seite des Flusses erstreckt sich die Neustadt aus dem 19. Jh. Im 

Geburtshaus Mozarts in der Altstadt befindet sich heute ein Museum, das Originalinstrument 

aus der Kindheit des berühmten Komponisten zeigt. Deinen Aufenthalt in Salzburg kannst du 

nach deinen Interessen gestalten. Du kannst in Salzburg die Hohenfestung Salzburg, Schloss 

Mirabell, die Einkaufs Straße Getreidegasse und vieles andere besuchen und anschauen. Ihr 

werdet mit dem Bus zu Busterminal in Salzburg gebracht und von dort startet auch eure Fahrt 

zurück ins Pfadfinderlager. 

Salzburg (English) 

Salzburg is an Austrian city that lies on the border to Germany at the foot of the Eastern Alps. 

The Salzach flows through the center of the city. On the left bank is the old town, designated 

as a pedestrian zone, with buildings from the Middle Ages and Baroque. On the opposite side 

of the river, the new town from the 19th century stretches out. In the house where Mozart was 

born, in the old town, is now a museum showing original instruments from the childhood of 

the famous composer. You can arrange your stay in Salzburg according to your interests. In 

Salzburg you can visit the Hohenfestung Salzburg, Mirabell Palace, the Getreidegasse 

(shopping street) and much more. You will be taken by bus to the bus terminal in Salzburg 

and your journey back to the scout camp will start from there. 

Hallstatt/Salzbergwerk 

Der Bus bringt euch direkt nach Hallstatt, von dort sind es nur einige Gehminuten zur 

Seilbahn welche euch zur Bergstation bringt. Von der Bergstation sind es ca. 10 Gehminuten 

zum Salzbergwerk. Im ältesten Salzstollen der Welt erfahrt ihr unter Tage tief im Berg 

wissenswertes über die Entwicklung des Salzbergbaues und den berühmten „Mann im Salz“ 

der von Bergmännern im Jahr 1734 gefunden wurde. Zeitgemäße Inszenierung der einzelnen 

Schaustellen lassen keine Langeweile aufkommen. Im Anschluss könnt ihr den Skywalk 

besuchen, von welchen ihr einen schönen Blick auf Hallstatt und den Hallstätter See habt. Am 

Nachmittag könnt ihr Hallstatt besuchen und zwischen den Häusern aus dem 16. Jahrhundert 

spazieren. Euer Bus bringt euch wieder direkt zum Lagerplatz zurück. 

Hallstatt/ Salt Mine 

The bus will take you directly to Hallstatt, from there it is only a few minutes' walk to the 

cable car which will take you to the mountain station. From the mountain station it is a 10-

minute walk to the salt mine. In the oldest salt mine in the world, you will find out everything 

you need to know about the development of salt mining and the famous "man in salt" who 

was found by miners in 1734, deep in the mountain. Contemporary staging of the individual 

shows means there is no boredom. Afterwards you can visit the Skywalk, from which you 

have a beautiful view of Hallstatt and Lake Hallstatt. In the afternoon you can visit Hallstatt 

and walk among the houses from the 16th century. Your bus will bring you back directly to 

the campsite.  

 

 



Eiswelt-Dachstein 

Euer Bus bringt euch direkt zur Talstation von der Gondelbahn. Mit der Seilbahn geht es zur 

Mittelstation von welcher ihr in ca. 20 min. zum Eingang der Eishöhle gelangt. Die Führung 

in der Eishöhle dauert ca. 50 min. bei ca. -2 bis +1 ° C. Bitte warme Kleidung mitnehmen. Ihr 

wandert über Hängebrücken, durch die Höhle, begleitet von einem Guide und einer Licht- und 

Ton Show. Tropfsteine in allen Farben erzählen die Entstehung der Höhle. Auch die 

Höhlenbären „Ben+Boris“ werden bei eurem Besuch erwachen. 

Danach geht es mit der nächsten Seilbahn auf das Dachstein Plateau. Von dort habt ihr einen 

fantastischen Blick auf ca. 1.900 m über dem Meer. Oben könnt ihr den Dachstein Hai, die 

Welterbe Spirale und die Aussichtsplattform 5 Finger entdecken. Am Plateau könnt ihr in die 

Bergwelten Österreichs eintauchen und fühlen. 

Zum Schluss geht es mit der Seilbahn bequem zu eurem Bus zurück. 

Eiswelt-Dachstein (English) 

Your bus will bring you directly to the valley station of the gondola lift. The cable car takes 

you to the middle station from which you can get to the entrance of the ice cave in about 20 

minutes. The tour in the ice cave takes about 50 minutes at about -2 to +1 ° C. Please bring 

warm clothes with you. You hike over suspension bridges, through the cave, accompanied by 

a guide, a light and sound show. Stalactites in all colors tell the origin of the cave. The cave 

bears “Ben + Boris” will also wake up during your visit. Then the next cable car takes you to 

the Dachstein Plateau. From there you have a fantastic view of about 1,900 m above sea level. 

Above you can discover the Dachstein Shark, the World Heritage Spiral and the 5 Fingers 

viewing platform. On the plateau you can immerse yourself in the mountains of Austria and 

feel. Finally, take the cable car back to your bus in comfort. 

Gut Aiderbichl 

Der Bus bringt auch vom Lagerplatz direkt zum Parkplatz von Gut Aiderbichl. Gut Aiderbichl 

ist eine Begegnungsstätte zwischen Menschen und Tier. Es soll als Zufluchtsort für Tiere 

dienen, die sich in einer aussichtslosen Situation befanden. 

Unser Gut Aiderbichl in Henndorf liegt ca. 20 km östlich von Salzburg, inmitten einer 

unberührten Landschaft. Im Jahr 2000 von Michael Aufhauser ins Leben gerufen, bietet es 

nach einer beispiellosen Erfolgsgeschichte, zusammen mit seinen Außenhöfen, Platz für viele 

gerettete Tiere. 

Ihr macht eine Führung über das Gut Aiderbichl, könnt euch einen kurzen Film ansehen und 

die Tiere die euch am besten gefallen individuell besuchen. Am Abend bringt euch der Bus 

wieder ins Lager zurück. Der Ausflug ist optimal für Jungpfadfinder und Scouts. 

 

Gut Aiderbichl (English) 

The bus also brings you from the storage area directly to the Gut Aiderbichl car park. Gut 

Aiderbichl is a meeting place between humans and animals. It should serve as a refuge for 

animals that were in a hopeless situation. Our Gut Aiderbichl in Henndorf is located approx. 

20 km east of Salzburg, in the middle of an untouched landscape. Founded in 2000 by 

Michael Aufhauser, after an unprecedented success story, together with its outdoor 

courtyards, it offers space for many rescued animals. You take a tour of Gut Aiderbichl, you 



can watch a short film and individually visit the animals that you like best. In the evening the 

bus will bring you back to the camp. The excursion is ideal for cups and scouts. 

 

Wanderung zum und Schifffahrt am Attersee 

Ihr wandert direkt vom Lagerplatz zur Einstiegstelle im Ort Attersee am Attersee, ca. 5,5 km. 

Mit dem Schiff fährt ihr die Nordrunde des Attersees ab. Bei dieser Runde gibt es 4 

Ausstiegsstellen wo ihr Aussteigen könnt und auch die Umgebung bzw. das Dorf ansehen 

könnt. Mit dem nächsten Schiff könnt ihr im Anschluss weiterfahren, je nach Wunsch. Am 

Ende der Runde, könnt ihr in ca. 10 Gehminuten das Erlebnisbad am Attersee, 

kostenpflichtig, oder den Strand, gratis, zum Schwimmen besuchen. Ihr entscheidet wann ihr 

wieder zurück zum Lager wandert. Spätestens beim Abendessen müsst ihr im Lager sein. 

Der Ausflug ist speziell für Jungpfadfinder und junge Scouts gedacht und für alle die einen 

Eindruck von der näheren Umgebung und dem größten See in Österreich erhalten wollen. 

Hike and Ship Attersee 

You walk directly from the campsite to the entry point in Attersee am Attersee, approx. 5.5 

km. With the ship you drive the northern circuit of the Attersee. On this round there are 4 exit 

points where you can get off and also see the surroundings or the village. You can then 

continue on the next ship, as you wish. At the end of the round, you can visit the adventure 

pool on the Attersee, for a fee, or the beach, for free, for swimming in about 10 minutes. You 

decide when to go back to the camp. You have to be back at the campsite for dinner. The 

excursion is specially designed for young cups and young scouts and for everyone who wants 

to get an impression of the surrounding area and the largest lake in Austria. 

Wanderung auf den Schoberstein 

Der Bus bringt euch vom Lagerplatz in das Dorf Weißenbach am Attersee, direkt zum 

Wanderweg auf den Schoberstein. Am schön angelegten Wanderweg 820 steigt ihr zum 

Schoberstein (1037 m) auf und genießt dort die herrliche Aussicht. Die Wegstrecke ist ca. 6,5 

km lang und führt stetig bergauf. Ihr werdet ca. 90 min für den Auf- bzw. Abstieg benötigen. 

Wenn ihr wollt könnt ihr noch ca. 45 min. weiter wandern und das Madhlgupf  erklimmen. 

Höhenmeter von Schoberstein zum Madhlgupf ca. 350 m auf 1.300 m über den 

Meeresspiegel.  

Alle die nach dem Schoberstein den Abstieg machen, haben die Möglichkeit am öffentlichen 

Badeplatz Holzaufsatz in den Attersee schwimmen zu gehen um sich von der Wanderung 

abzukühlen.  

Die Wanderung ist für Scouts ab ca. 12 Jahre, welche gerne die Berge besuchen und einen 

fantastischen Blick auf den Attersee haben wollen 

Euer Bus bringt euch wieder auf dem Lagerplatz zurück. 

Hike Schoberstein (English) 

The bus takes you from the campsite to the village of Weißenbach am Attersee, directly to the 

hiking trail on the Schoberstein. On the beautifully path (hiking trail 820) you climb to the 

Schoberstein (1037 m) and enjoy the wonderful view there. The route is approx. 6.5 km long 



and leads steadily uphill. You will need about 90 minutes for the ascent and descent. If you 

want, you can continue hiking for about 45 minutes and climb the Madhlgupf. Altitude 

difference from Schoberstein to Madhlgupf approx. 350 m at 1,300 m above sea level. All 

those who make the descent after the Schoberstein have the opportunity to swim in the 

Attersee at the public bathing area Holzaufsatz to cool off from the hike. The hike is for 

scouts from approx. 12 years who like to visit the mountains and want to have a fantastic view 

of the Attersee. Your bus will bring you back to the campsite. 

Hike 27 km 

Die Wanderung startet direkt vom Lagerplatz, über Eggenberg, Rixing, Wötzing, alles 

typische Dörfer vom Oberösterreich weiter nach Kogl zum Aussichtsturm Lichtenberg. Von 

dort habt ihr einen super Rundblick über die Umgebung vom Attersee. Danach wandert ihr 

Kogel, Thalham, Thern, Stöttham, Oberbach zum Freibadeplatz Spritzensteinpark am 

Attersee und weiter zurück zum Lagerplatz. Länge ca. 27 km und leicht hügelige Wanderung 

für Rover und Führungskräfte welche ein Bild von der Umgebung vom Attersee erhalten 

wollen.  

Hike 27 km (English) 

The hike starts directly from the campsite, via Eggenberg, Rixing, Wötzing, all typical 

villages from Upper Austria on to Kogl to the Lichtenberg observation tower. From there you 

have a great panoramic view of the area around the Attersee. Then you hike Kogel, Thalham, 

Thern, Stöttham, Oberbach to the Spritzensteinpark outdoor swimming area on the Attersee 

and back to the campsite. Length approx. 27 km and a slightly hilly hike for rovers and 

executives who want to get a picture of the area around the Attersee. 

 

Hike 50 km 

Diese anspruchsvolle Wanderung startet genauso wie Hike 27 km bis zum Aussichtsturm 

Lichtenberg. Von dort wandert ihr weiter bis zum Alpenseebad Mondsee, zurück nach Strass 

im Attergau und über St. Georgen am Attersee direkt zum Pfadfinderlagerplatz. Die Wanderung 

ist für junge Führungskräfte welche sich im hügeligen Österreich auspowern wollen. Dauer ca. 

10 Stunden Gehzeit, ohne Pausen. 

Hike 50 km (English) 

This demanding hike starts just like Hike 27 km to the Lichtenberg observation tower. From 

there you hike on to the Mondsee Alpine resort, back to Strass im Attergau and via St. 

Georgen am Attersee directly to the scout camp. The hike is for young executives who want 

to work out in hilly Austria. Duration approx. 10 hours of walking, without breaks. 

 


