
Die Auskundschaftung meiner Heimat 
 
Hallo Ricci! Für mein Abzeichen „Navigator“ habe ich meine Heimat erkundet. Mit diesen Bildern und 
dem Plan möchte ich dir Hauskirchen und dessen Umgebung zeigen.    
 

 

Hier waren wir beim Schwefelteich und erkundeten dessen Umgebung. (Lage: Norden) 

 

 

Am Schwefelteich haben wir sogar eine leere Biberhöhle gefunden. 



 

Hier waren wir am Rainberg und suchten mit dem Metalldetektor nach alten Gegenständen.  

(Lage: Nordwesten) 

 

 

Da waren wir in der Schottergrube am Vogelberg. (Lage: Westen) 



 

Hier haben wir die Höhlen in der Au erforscht. In diesen Höhlen lebten vor gar nicht langer Zeit sogar 

Menschen, die in einem Ziegelofen arbeiteten. (Lage: Süden) 

 

 

Auf diesem Bild haben wir einen Bunker und einen Splitterschutzgraben erforscht. (Lage: Norden) 



 

Hier haben wir auf der Zaya Papierschiffe fahren lassen. (Lage: im Ort bei der Brücke) 

 

 

Entdeckungsreise zur verfallenen Raffinerie am Vogelberg. Geheimprojekt „Ofen“ (Lage: Westen) 



 

Auf dem unteren Bild waren wir bei einer Mühlenruine. Die Mühle ist vor über hundert Jahren 

abgebrannt. Das obere Foto zeigt diese Mühle, als sie noch nicht so stark verwachsen war.  

(Lage: Südwesten) 

 

 



 

Hier haben wir den Telegrafenbunker entdeckt. (Lage: Norden) 

 

Hier waren wir am Wartberg in Großkrut. (Lage: Nordwesten) 

 

 

 



 

Diese beiden Bilder zeigen einen Ausflug nach Drösing. Hier haben wir die Mündung der Zaya in die 

March erforscht. (Lage: Osten) 

 

 



 

Hier waren wir bei der Gerichtssäule in Großkrut. Von diesem Ausflug habe ich auch ein Bild 

gezeichnet. (Lage: Norden) 

 

 

Auf diesem Foto ist die Aussichtswarte in Altlichtenwarth zu sehen. Hier kann man in alle vier 

Himmelsrichtungen und zwar ganz weit schauen. Man sieht von hier aus bis zu die kleinen Karpaten 

in der Slowakei und den Buschberg. (Lage: Nordosten) 

 



 

 

 

Das ist die Hanslburg in Hagenberg. Wir machten vor ein paar Wochen einen Ausflug dorthin. Wir 

wussten aber nicht, wo genau sie liegt. Wir konnten den Standort aber durch einen Navi-App 

eingrenzen und mussten im Wald suchen. Der Weg war hin und wieder mit Farben markiert. Da wir 

durch die Karte in etwa wussten, wo die Ruine lag, konnten wir durch den Stand der Sonne und den 

Markierungen schließlich unser Ziel finden. 

 

 

Ich habe auch schon Bodenzeichen gelernt. Besonders gut habe ich mir diese gemerkt „Freunde“, 

„Feinde“, „Gefahr“, „Weg zum Zeltlager“, „Trinkwasser“, „Ich habe meine Aufgabe erfüllt und bin 

nach Hause gegangen“. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, kann ich sie dir und meinen 

Pfadfinderkollegen gerne zeigen. 

 

Gut Pfad wünscht Oliver! 


