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Schwarzstraße 22; in der Nähe von 
Mozart Geburtshaus

Gebäude äußerst sehenswert - sowohl 
innen als auch außen (Neubarocker Stil)

Auf Eintrittskarten gibt es 
Studentenrabatt (50 %) bzw.am 
Studentenmittwoch Last-Minute-Preise

Landestheater 
Salzburg

Verkehrsknotenpunkt in Salzburg – hier 
stoppen so gut wie alle Busse

Schrannenmarkt jeden Donnerstag  (5 bis 
13 Uhr)

Mirabellplatz

Café Press: hier könnt ihr euch ungestört 
mit Kollegen treffen, um Referate etc. 
vorzubereiten. Internet for free! Ihr dürft 
solange bleiben wie ihr wollt!

Bars: Aufgepasst, jeden Mittwoch ist 
Studentenmittwoch! An diesem Tag sind 
die Getränke Preise für Studenten 
besonders billig!

Die Bergstraße

Linzergasse

Staatsbrücke 

Richtung stadteinwärts auf der linken Seite: Aufstieg zum Kapuzinerberg. Schon ein kurzer Aufstieg 

(ca. 5min) lohnt sich – ihr habt von dort aus einen wunderschönen Ausblick über die Stadt.

Richtung stadtauswärts: Rockhouse. Hier finden unsere jährlichen Semester-Opening-Partys statt, 

sowie viele rockige Konzerte. Ein Blick auf die Internetseite lohnt sich!

Ein Ort zum schlendern mit vielen süßen Cafés. Besonders im Sommer hat die Gasse einen ganz 
besonderen Flair durch die Wasserfontänen und den bestuhlte Außenbereichen der Cafés

Salzach: Schöner Ort zum hinsetzen um zu Lesen; das Ufer ist 
gleichzeitig super Radweg

Richtung Salzburg Süd (also links von der Linzergasse
kommend): Kino, Bars, den Volksgarten mit Schlittschuhplatz 
und Eishalle, den Überfuhrsteg zum chillen im Sommer 
(schöner Sonnenuntergang über der Festung)

Rechts der Staatsbrücke: Makartsteg (der mit den vielen 
Schlössern), Hanuschplatz, der auch ein Verkehrsknotenpunkt 
ist, dort kann man z.B. beim Burgerista gut essen



Geht man die Franziskanergasse zentral in Richtung Dom hinunter, sieht es so aus, als 

setzten die Engel der Domfassade der Marienstatue am Brunnen des Domplatzes eine 

Krone auf. 

Dies ist typisch für die barocke Orchestrierung, die sich durch die Salzburger Altstadt zieht

Im Zuge des Zweiten Weltkriegs wurde die Kuppel des Doms zerstört und nach dem Krieg 

rasch wiederaufgebaut, sodass sie leicht asymmetrisch ist, was man vom Festungsberg aus 

gut erkennen kann.
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Getreidegasse, absolute Shopping- und 
Touristenstraße (also wenns schnell gehen muss 
nicht zu empfehlen)

wenn man die Getreidegasse weiter entlang geht 
kommen die meisten Clubs und Bars

Mozarts Geburtshaus

Fabi’s Frozen Yoghurt

Buchhandlung Höllrigl für Unibücher oder 
Belletristik

Kollegienkirche

dort finden die Festspiele statt, aber auch schöne 
klassische Konzerte unterm Jahr 

In der selben Straße: 

Hauptbibliothek der Uni

große Universitätsaula - dort bekommt ihr dann 
euer Diplom ;) 

Katholisch-Theologische Fakultät

Festspielhaus 

Dom
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Kapitelgasse

Kaigasse 28 

Der Unipark NonntalVerwaltungstechnisches Herz der Paris-Lodron-Universität Salzburg.

Kommt man aus der Richtung des Dom- und Kapitelplatzes liegt rechts das Anmeldezentrum, 

direkt gegenüber führt ein Tor in einen Innenhof hinein. Dort befindet sich etwas versteckt das 

Printcenter, in dem es für viele Lehrveranstaltungen Skripten zu erwerben gibt, die von den 

Professor*innen als Unterlagen zusammengestellt werden.

Für gewöhnlich wird man darauf hingewiesen, schaut aber auch auf Facebook nach, ob ihr die 

Skripten gratis von höhersemestrigen Kommilitone*innen bekommt ;)

Sitz eurer Vertretung als Studierende: die ÖH.
Wir sind dafür da, euch im Unialltag beratend zu unterstützen, eure Anliegen gegenüber Instanzen 
der Uni zu vertreten und Veranstaltungen zu organisieren
Schaut doch einfach auf unseren Seiten auf Instagram oder Facebook vorbei, um up to date zu bleiben.

größte Gebäude der PLUS

Im ÖH-Beratungszentrum könnt ihr euch ebenfalls beraten lassen 

und euch die Mensa-Card abholen, mit der ihr in den verschiedenen 

Standpunkten der Mensa (NaWi, GesWi, Unipark, Toskana-Trakt) 

Reduzierungen für euer Mittagessen bekommt

Empfehlenswert ist auch die Dachterrasse mit einem schönen 

Ausblick auf die Festung und das Nonntaler Viertel.


