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Grillen bei Eveline und Bruno

Klein, aber fein war das diesjährige Grillen 
in Fürstenbrunn. Nach der Hitze des ver-

gangenen Sommers wollte Petrus offenbar den 
Regen nachholen und wir mussten uns in das 
Hausinnere zurückziehen. Bruno hielt tapfer die 
Stellung beim Grill und zauberte viele Köstlich-
keiten. Lustig war es allemal. 

Gildefahrt nach Trient

Von 31.8.–2.9.2018 führte uns unsere Gilde-
reise in das wunderschöne Trentino. Wir er-

reichten um die Mittagszeit Trient und begaben 
uns sofort ins Ristorante Rosa d' Oro, wo wir 
die Trientiner Küche genießen konnten. Leider 
begann es wie aus Kübeln zu regnen und auf-
grund des „Museumswetters“ war im avisier-
ten Museo delle Scienze so ein Auflauf, dass wir 
auf den Besuch verzichten mussten. So bezogen 
wir unsere Zimmer im Hotel „Venezia“ direkt 
am Domplatz und fuhren zur Sekt-Kellerei 
„Ferrari“, wo wir in die Geheimnisse der Edel-
perlweinherstellung eingeweiht wurden. Die  
20 Millionen Flaschen im Untergrund waren 
schon sehr beeindruckend. Natürlich konnten 
wir auch die Produkte verkosten und erstehen.

Vor dem Abendessen konnte jeder auf eigene 
Faust die Altstadt erkunden. In der Trattoria da 
Tino wurden wir wieder mit landestypischer Kost 
und Getränken verwöhnt. 
Nach dem Frühstück erwartete uns eine Stadt-
führung. Sonja zeigte uns ihre Heimatstadt mit 
viel Hintergrundwissen und Lokalkolorit. Und 
dann kam doch noch die Sonne heraus! Nach 
kurzer Fahrt in die Stadtberge erreichten wir die 
Orrido di Ponte Alto, unser nächstes Ziel, wo wir 

zuerst in einem sehr urigen Lokal hausgemach-
te Pasta serviert bekamen. Satt und zufrieden 
wagten wir uns ins nächste Abenteuer, die Be-
sichtigung der Schlucht. Gut 120 Stufen stiegen 
wir zum Flussbett hinab, dann war noch einmal 
eine, in den Fels gehauene, Wendeltreppe zu be-
zwingen – und was wir dann sahen, verschlug 
uns den Atem: wir standen genau hinter dem 
Wildbach, der unter lautem Getöse als riesiger 
Wasserfall in der Tiefe verschwand. Ein magi-
scher Moment der uns tief beeindruckte.
Dann ging es südwärts weiter nach Isera, wo 
uns eine Weinprobe erwartete. HGK und Andy 
waren in ihrem Element. Im Anschluss kauften 
wir noch kräftig ein und füllten den Kofferraum 
unseres Busses. 
Sonntagmorgen regnete es wieder wie gehabt 
und wir steuerten nach dem Frühstück Mittersill 
an, wo wir das Nationalpark-Museum besuch-
ten. Nach 1 1/2 Stunden noch ein Gruppenfoto 
und auf ging's zur letzten Etappe, nach Salzburg, 
wo wir wohlbehalten und pünktlich ankamen. 
Im Gasthaus "Hölle" ließen wir die schöne Reise 
ausklingen. Wir freuen uns schon auf die nächs-
te Gildefahrt, die uns mit unseren Braunauer 
Gildefreunden voraussichtlich nach Budweis 
führen wird. 

60 Jahre Pfadfinder-Gruppe Mülln

Seit 1958 gibt es die Gruppe Mülln, und wir 
sind zum großen Teil „alte Müllner“. So 

machte es viel Spaß, bei der Jubiläumsfeier am 
15.9. die alten Zeiten Revue passieren zu las-
sen und alte Freunde zu treffen. Und noch mehr 
Spaß machte es, zu sehen, dass es mit unserer 
Gruppe weitergeht und viele junge Pfadfinder-
innen und Pfadfinder mit Freude und Feuereifer 
dabei sind. 

Kabarettabend bei der Georgs-
gilde

Am 5.10. waren wir zu Gast bei der Ge-
orgs-Gilde, um uns den Nachwuchs-Kaba-

rettisten Norbert Schlamp anzuschauen. Zu-
sammen mit Fredi Leitner an der Zither spannte 
er einen spaßigen Bogen mit Geschichten aus 
dem Leben eines Lehrers, Vaters, Ehemanns, 

Hundebesitzers, Rauchers... Grandios bekocht 
wurden wir wieder von Helga (vielen Dank!), 
der Abend dauerte ziemlich lang. 

Herbstfest

Und selbstverständlich waren wir tags darauf 
wieder beim Herbstfest für die Salzburger 

Leiterinnen und Leiter im Landesverband. Bri-
gitte und Grete bereiteten Unmengen Pofesen, 
Apfeldatscherl und gebackene Mäuse zu. Es hat 
jedem geschmeckt, es blieb nichts übrig. Unser 
Gildefreund Hans Georg Keplinger wurde als 
Präsident der Salzburger Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder in den „Unruhestand“ geschickt und 
zum Ehrenpräsidenten ernannt. Und Eveline 
wurde zur Biber-Meisterin ernannt. Herzlichen 
Glückwunsch! 

Zeillern und „Gilde aktiv“-Preis

Beim Forum der Gildefunktionäre in Zeillern 
waren wir auch heuer wieder aktiv dabei. 

Gerhard besuchte zwei Workshops und Markus 
hielt zusammen mit Andreas Timm den Work-
shop „Beschaffung und Widmung finanzieller 
Mittel“. Unsere beim Marktplatz präsentierten 
Sozialaktionen interessierten viele. Am Abend 
durften wir den „Gilde aktiv“-Preis in Gold 
für unser Jahresprogramm „Zukunft und Ent-
wicklung“ entgegennehmen! Wir hatten starke 
Konkurrenz und sind sehr stolz darauf, heuer ge-
wonnen zu haben. Bei der Generalversammlung 
im März werden wir entsprechend feiern. 

Rückschau Gildereise

Bei unserem November-Gildeabend hielten 
wir im Pfadfinderhaus Rückschau auf unsere 

Gildefahrt nach Trient. Bevor wir uns die Fotos 
anschauten, gab es italienisch angehauchte 
Hausmannskost (vielen Dank an Susanne für 
die viele Arbeit!) und ein Quiz über die Pfadfin-
dergeschichte.  Markus Schicht

(Aktuelle Informationen findest du unter www.
pfadfindergilde-muelln.at)

Mülln

Abstieg in die Schlucht

Die Teilnehmer der Gildefahrt

Viel Spaß mit alten Freunden beim Gruppenjubiläum

Verleihung der Biber-Meisterin an Eveline Truhlar (2.v.r.)
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