Das Salzkammergut – sehr viel mehr als Berge, Seen und Kaiser
Sobald wir das Wort „Salzkammergut“ hören, erscheint vor unseren Augen
automatisch das Bild einer atemberaubenden Landschaft, geprägt von
majestätischen Bergen und glasklaren Seen, durchzogen von Flüssen und umrahmt
von grünen Wiesen und üppigen Wäldern. Eine Landschaft, die Künstler zu wahren
Meisterwerken inspiriert und illustre Gäste in ihren Bann gezogen hat.
Man denkt an:









Bad Ischl und den „Kaiser“, bzw. „Sisi und Franzl“
Noble Kurgäste und Sommerfrischler von Einst und Jetzt
Künstler, wie Franz Lehár, Johann Strauss, Johannes Brahms, Emmerich
Kálmán, Gustav Klimt
Bekannte Filmkulissen, wie Das Weiße Rössl am Wolfgangsee , Schloss Ort
bei Gmunden und Schloss Fuschl
Malerische Orte, wie Hallstatt, St. Wolfgang, Gmunden, Traunkirchen, Bad
Aussee
Wertvolle Kunstschätze, den Pacher - Altar in St. Wolfgang, die
„Fischerkanzel“ in Traunkirchen, den Astl - Altar in Hallstatt, die Altäre von
Guggenbichler in Mondsee und den Schwanthaler Altar in Gmunden
Salz, den historisch bedeutenden Salzabbau und –handel sowie die
Salzwelten in Hallstatt und Altaussee

Im Salzkammergut leben Traditionen und Kunsthandwerk, die über Jahrhunderte
gewachsen sind, bis heute weiter. Hier nennen wir das Dirndl und die Lederhose
einfach „Gwand“ und tragen es mit Freude. Hier gibt es Feste im Jahreskreis, die
weltweit einzigartig sind und zum Immateriellen Kulturerbe der UNESCO zählen.
Wissen Sie,
was man unter „Liachtbratln“ versteht, zu welcher Gelegenheit man die „Flinserl“ zu
sehen bekommt, woher der „Fetzenmontag“ kommt und was es mit dem
„Liebstattsonntag“ auf sich hat, was Schwarzindien im Salzkammergut zu suchen hat
und welche Legende sich um die „Schlafende Griechin“ rankt? Worum es sich bei
einem „Riedling“ handelt und welche berühmte Köstlichkeit aus dem „Nickerl-Batz“
entstanden ist?
Sind Sie neugierig geworden?
Dann lassen Sie sich im Rahmen von abwechslungsreichen Tagesausflügen,
kurzweiligen Stadtspaziergängen und faszinierenden Themenführungen in unser
Salzkammergut entführen.
Genießen Sie Kunst und Kultur, kombiniert mit Geschichte und Gschichtln, gewürzt
mit Anekdoten, humorvoll und interessant präsentiert durch Ihre austriaguides.

