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Die bekannteste Überliefe-
rung ist die der Salzburger 
Stierwascher. Aufständi-
sche Bauern belagerten die 
Festung. Als die Nahrungs-
mittelvorräte dem Ende zu 
gingen, griffen die Belager-
ten zu einer List. 

Sie trieben den einzig übrig 
gebliebenen Stier täglich 
neu bemalt auf die breite 
Befestigungsmauer, um zu 
zeigen, dass sie noch kei-
neswegs an Hunger litten. 
Der Trick gelang: Entmutigt 
beendeten die Bauern ihre 
Belagerung. 

Romantischer Fußweg    
in die Altstadt
Sie folgen der Schwimm-
schulstrasse, queren die 
Sinnhubstrasse und gehen 
halb rechts den Rainberg 
hinauf. 

Sie folgen der Strasse und 
biegen rechts in die Buckl- 
reuthstrasse ein bis Sie den 
Gehtunnel erreichen. 

Festung Hohensalzburg
Salzburgs meistbesuchte 
Sehenswürdigkeit bietet 
nicht nur herrliche Aussich-
ten, sondern auch überra-
schende Detailansichten. 

Errichtet im Jahre 1077 
vom Landesfürst Gebhard 
I. von Helffenstein, sorgte 
dieses markannte Bauwerk 
über die Jahre für   großes 
Aufsehen.

Flamingo-Kolonie 
In unmittelbarer Nähe des 
SAUERWEINGUTS (Spazier-
gang Richtung Salzburg, 
nach 200m abbiegen in den 
Wolfgang-Schaffner-Weg) 
befindet sich die Flamingo 
Kolonie an den St. Peter 
Weihern.

Linie 22 (ganzjährig)
Die Bushaltestelle befindet 
sich in der Sinnhubstrasse - 
siehe Stadtplan Glasboard.  

Das Schloss Mirabell mit 
seinen Garten ist  8 Statio-
nen entfernt.

Linie 23 (Mai bis Sept.)
Die Bushaltestelle befindet 
sich in der Leopoldskron-
strasse 100m entfernt direkt 
vor dem Freibad und fährt 
direkt in die Altstadt und  
weiter zum Hauptbahnhof.

Linie 25 (ganzjährig)
Dieser öffentlicher Bus 
bringt Sie nach Hellbrunn 
(Zoo, Schloss Hellbrunn, 
Wasserspiele) und zum 
Hausberg der Salzburger, 
dem  „Untersberg“.

Supermarkt Billa
Rene-Marcic-Straße 1 
(ca. 500 m entfernt) 
T. +43 663 834026 

Mo-Fr:  07:15 - 19:30 
Sa:    07:15 - 18:00 
So:    geschlossen

Mini-Tiergarten
Die eigentlichen Stars 
dieses Mini-Tiergartens sind 
– zumindest für die Kinder 
– nicht die Flamingos, son-
dern die zahlreichen ande-
ren Tiere. Mutterschweine 
mit ihren putzigen Ferkeln, 
Enten, Gänse, Hühner und 
Katzen leben hier friedlich 
nebeneinander..

Leopoldskroner Weiher
Lautes Vogelgeschrei verrät 
schon den Weg bereits be-
vor man den See überhaupt 
sieht. Fast schon unerwar-
tet taucht er auf, glitzert in 
der Sonne und lockt Einhei-
mische wie auch Gäste aus 
aller Welt mit seinem klaren 
blauen Wasser an.

Nicht nur der See ist schön, 
das Panorama ist es eben-
falls. 

Das Schloss Leopoldskron 
sowie die berühmte Fes-
tung zieren den Hinter-
grund. Perfekt für Sport-
begeisterte - 2 Runden sind 
6 km. 

Hier folgen Sie der Richtung 
(Informationsbeschilderung) 

Nach ca. 10-15 min. haben 
Sie die Innenstadt erreicht.
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development of the fortress 
architecture. The complex 
acquired the appearance 
we recognize today under 
archbishop Leonhard von 
Keutschach in 1500. 

The original purpose of the 
fortress was to protect the 
principality and the archbis-
hops from hostile attacks. 
In all of these years, it has 
never been captured by 
foreign troops.

Romantic walk
into old town

Follow the Schwimmschul-
strasse, cross the Sinnhub-
strasse and go halfway up 
the Rainberg.

Follow the road and turn 
right into Buckl-Reuth-
strasse until you reach the 
pedestrian-tunnel.

Fortress Hohensalzburg
Salzburg‘s most visited 
attraction with beautiful 
views, but also surprising 
detail views of the city.

In the year 1077, arch-
bishop Gebhard had the 
fortress built and thus 
changed the Salzburg 
skyline forever. In the 
years which followed, his 
successors drove ongoing 

Flamingo colony
In the immediate vicinity of
SAUERWEINGUTS (walk 
towards Salzburg, after 
200m turn into the Wolf-
gang-Schaffner-Weg)
is the Flamingo Colony at 
the St. Peter ponds.

Line 22 (all year)
The bus stop is in Sinn-
hubstrasse - see city map 
Glassboard.

The Mirabell Palace with its 
garden is 8 stops away.

Line 23 (May to Sept.)
The bus stop is located in 
the Leopoldskronstrasse 
100m away in front of the 
public outdoor pool and 
goes directly to the old 
town and on to the central 
station.

Line 25 (all year)
This public bus will take 
you to Hellbrunn (Zoo, 
Hellbrunn Palace, „the Trick 
Fountains“) and one of the 
montain of Salzburg the 
„Untersberg“ which can be 
reached by cable car. You 
will have an amazing view 
all over the landscape of 
salzburg.

Supermarket „Billa“
Rene-Marcic-Straße 1 
(about 500 meters away) 
T. +43 663 834026 

Mo-Fr:  07:15 - 19:30 
Sa:    07:15 - 18:00 
Su:    closed

Mini-Zoo
The real stars of this mi-
ni-zoo (at least for the chil-
dren) are not the flamingos, 
but the numerous other 
animals. Mother pigs with 
their cute piglets, ducks, 
gooses, chickens and cats 
live peacefully side by side.

Leopoldskron pond
Loud screeching of birds can 
be heard before you even 
see the lake. Almost unex-
pectedly it appears, spark-
ling in the sun and attracts 
locals as well as guests from 
all over the world with its 
clear blue water. 

Not only the lake is beauti-
ful, the panorama is too.

The castle Leopoldskron 
and the famous fortress 
adorn the background. 
Perfect for sports enthusi-
asts - 2 laps are 6 km.

Follow the directions here 
(Information signs)

In approx. 10-15 mins you will 
reach the city center/old town
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