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Die große Festlichkeit mit viel Musik rund um Brauchtum, Tradition & Handwerk  auf der schönsten Festwiese des Salzkammergutes. 



…diese leicht abgewandelte Textzeile eines Liedes unseres großen Heimatsohnes Hubert von Goisern trifft den Nagel auf den Kopf! 

„…jetz‘ werd’n die Tag scho‘ wieda kürza, d‘ Blatt’ln fall’n boid von de‘ Ba’m‘….“

Jetzt, wo der späte Sommer ins Land zieht, die Schatten, kaum merkbar, bereits wieder länger werden 
und im bäuerlichen Jahresablauf Erntezeit ist, feiert die Kaiserstadt Ischl das  große Bauernherbstfest 
am Fuße des Kalvarienberges, über den Dächern der Stadt, unterhalb der  Kalvarienbergkirche - auf 
der schönsten Festwiese des Salzkammergutes!

Echte Volksmusik, bodenständige Trachten, überliefertes Handwerk 
und dazu Kulinarisches vom Feinsten - das macht das Bauernherbst-
fest 2013 aus, das im Spätsommer zum zweiten Mal den Bauerpark 
zum Festplatz und zur Bühne macht. Dazu kommt noch das unver-
gleichliche Ambiente des Festplatzes im Bauerpark mit seiner einma-
ligen Lage über der Stadt Bad Ischl mit Blick auf die umliegende, ein-
drucksvolle Landschaft des Salzkammergutes. Hier, wo die Menschen 
stolz sind auf ihre Tradition, ihre Geschichte und ihr Brauchtum, hier, 
wo die Menschen, dies leben und auch zeigen, findet die zweite Auf-
lage dieser Festveranstaltung statt.

Und schon die Prämiere des Bauernherbstfest vor zwei Jahren hat ein-
drucksvoll gezeigt, was die Besucherinnen und Besucher erwartet:  Ein 
außergewöhnliches Kulturfest, eine unvergleichliche Festkultur! Das 
Bauernherbstfest gibt Gelegenheit zum Erleben unverwechselbarer 

Kultur, bietet die Möglichkeit zu Begegnun-
gen. Dafür gebührt allen, die zum Gelingen 
dieses für Bad Ischl so bedeutenden Ereig-
nisses beigetragen haben, ein herzliches 
und aufrichtiges Dankeschön: Der Bürger-
kapelle Bad Ischl, der Musikkapelle Jainzen, 
der Bauernschaft, dem Tourismusverband und dem k.u.k.-Hofbeisl, 
vor allem dem Festwirt „Kuk-Max“, dem es immer wieder gelingt, 
Menschen zu begeistern, in dem er sich und uns Wünsche erfüllt!

In diesem Sinne heiße ich alle Gäste des Bauernherbstfestes 2013 auf 
das Herzlichste willkommen und wünsche allen Besucherinnen und 
Besuchern ein echtes, bodenständiges, authentisches und einzigarti-
ges festliches  Erleben!
                     Ihr/Euer Hannes Heide, Bürgermeister

Echt, bodenständig, authentisch und einzigartig - das Bauernherbstfest 2013



Auf diesem „Kraftplatz“ geht eines der schönsten und „stimmigsten“    
Feste der ganzen Region im wahrsten Sinne des Wortes „über die Bühne“, 
ein Fest rund um Brauchtum, Tradition und Handwerk, ohne gekünsteltes 
Beiwerk, dafür mit ganz viel „Echtem“.

Und weil ja schon von der „Bühne“ die Rede war: da hat man gleich zwei 
davon gebaut. Eine im Freien, vor einem großen, festlich gedeckten Bier-
garten und eine sozusagen „indoor“, im großen Festzelt, sodass man vor 
etwaigem Wetterunbill auf jeden Fall sicher ist.

Wir spannen einen musikalischen Bilderbogen über das ganze Salz-
kammergut, haben die besten heimischen Musikgruppen „zusammen-               
getrommelt“ und von unserer Idee begeistern können.  Im Büchlein, das 
Sie gerade in Händen halten, finden Sie einen ausführlich gestalteten   Pro-
grammablauf, in dem wir uns den einzelnen Musikgruppen widmen. Eure 
Ohren werden Augen machen!   Dabei wird besonderes Augenmerk darauf 

gelegt, die Musik in angenehmer Lautstärke, weitgehend unverstärkt und 
in unmittelbarer Publikumsnähe zu halten. „Auf geht’s!“  Juchitzts, der de 
Schena‘ hat! Und ausreichend Platz zum Tanzen hamma a.     

Dazu gibt’s Feines aus der Festtagskuchl und neben dem Trumer Herbst-
bier das eigens für das Ischler Bauernherbstfest gebraute TRUMER FEST-
BIER. Heuer hat sich der Braumeister in Obertrum zu einer Besonderheit 
hinreißen lassen und diesen „Saft“ als naturtrübes ZWICKEL belassen - der 
Natürlichkeit des ganzen Festes Rechnung tragend.

Der Handwerks- und Schmankerlmarkt, der das gesamte Gelände umrahmt, 
ist eine einzige Augenweide voller „Hingucker“ und liebevoller Details, die 
Euch, liebe Besucher, zum Staunen bringen und zum Verweilen einladen 
werden. Die Bauernherbst-Idee stammt bekanntlich aus unserem west-
lichen Nachbar-Bundesland Salzburg und wurde dort unter Anderem zur 
Weiterentwicklung des landwirtschaftlichen „Ab-Hof-Verkaufs“ und zur 
Intensivierung der Verbindung zwischen Landwirtschaft und Tourismus 
ins Leben gerufen.

Auch wir Ischler, die wir uns der Ehre durchaus bewusst 
sind, als einzige oberösterreichische Gemeinde mit- 
machen zu dürfen, folgen dieser Anregung gerne. Unsere 
Bäuerinnen legen sich mächtig ins Zeug und zaubern rich-
tige Gustostückerln hervor, nicht nur zum gleich Essen, 
auch zum Mitnehmen!

Das Bauernsein wird heutzutage von viel Maschinen-
einsatz ergänzt. Wir bieten eine breit gefächerte land-
wirtschaftliche Maschinenschau und Ausstellung, wo 
modernstes Gerät gezeigt wird - fachsimpeln und auspro-
bieren inklusive.

Bekannter Maßen gibt’s im Salzkammergut keine rechte 
Landwirtschaft ohne dazugehörende „Wald-Abteilung“. 
Darum wird auch der Forstwirtschaft im Rahmen der   
Maschinenausstellung entsprechender Tribut gezollt.

Durch das breite Engagement aller Mitwirkenden wird 
dieses Fest möglich. Um die Identität des Salzkammer-
gutes echt und ehrlich darzustellen und Euch „ohne Hür-
den“ zugänglich zu machen, wird auf Eintrittsgeld ver-
zichtet. Anstatt dessen haben wir ein paar fesche „Dirndln 
und Buam“ mit unseren Festtags-Lebkuchen auf den Weg 
geschickt. Durch den Kauf dieses herrlich duftenden An-
denkens helfen Sie uns, diesem Fest die Schönheit und 
Unverfälschtheit zu erhalten.

Durchs  gesamte Programm führt 
Mag. Andreas Niederauer.

Wir heißen Euch willkommen



                 D‘ Grobg‘naht’n 
 Sind eine junge Formation rund um den unglaublichen Putz Lug-
gi. Der Frontmann ist ein „enfant terrible“ der Volksmusik - und vieler anderer       
Musikrichtungen auch! Eine Anekdote aus seiner schulischen Vergangenheit soll-
te publik gemacht werden: seine damalige Musiklehrerin, deren Name hier un-
genannt bleibt, hat ihn als unmusikalisch abgeurteilt. Eine Fehleinschätzung, wie 
sich bald herausstellen sollte. Der Luggi spielt heute ungefähr 10 Instrumente, 
mal eines mehr, mal eines weniger, mal zwei zugleich. Noten kann er noch im-
mer keine lesen - braucht er auch nicht! Hört Euch das an! Das Bauernherbstfest 
startet zum „Warm-up“ mit den Grobg‘naht’n  am Donnerstag  schon um 16 Uhr 
zur Beleuchtungsprobe.

D‘ Pernecker Klarinettenmusi
Die beste Partyband des Salzkammergutes - eine Bezeichnung, die unter Um-
ständen missinterpretiert werden könnte - darum hier die Klarstellung:  Es gibt 
selten eine Truppe, bei der die Spielfreude, der Spaß am „Menschen -  unterhal-
ten“ und  die Lebensfreude ganz allgemein so ungefiltert ans Tageslicht  treten 
wie bei den „Perneckern“. Das überträgt sich dann meistens aufs Publikum - und 

dann hat man eben eine Party! Vom „Landler-Pasch“ über virtuos dargebotene 
Lieder aus dem Salzkammergut bis zum berühmten „Pernecker Medley“ aus der 
deutschen Schlagerkiste reicht das Repertoire. Erwähnung verdient auch die Tat-
sache, dass man die „Klarimusi“, wie wir die Jungs hausintern nennen, eigentlich 
als würdige Nachfolger des „Salzkammgut-Echos“ bezeichnen darf - neuerdings 
nimmt man sich nämlich des Liedguts dieser legendären Formation an.

Festprogramm:

Donnerstag, 22. August

16:00  D‘  Grobg‘naht´n 
17:55 Eröffnungsschuss der Ischler Prangerschützen
18:00  Feierliche Eröffnung & Bieranstich durch Bürgermeister Hannes Heide 
 Musikalische Begleitung durch die  mitveranstaltenden Musikkapellen

19:30  Pernecker Klarinettenmusi

24:00  Ende & Schankschluß
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Die Musikkapelle Jainzen
Fast könnte man geneigt sein, diese „Blasmusikkapelle“ als Big Band zu bezeichnen, 
denn manchmal „swingt“ das ganz schön, was man da zu Gehör bekommt.  Natür-
lich aber ist unsere „Joazner Musi“ eine gestandene Kapelle die eben in der Lage ist, 
den musikalischen Bilderbogen über die eigentliche Identität hinaus zu spannen. 
Bei uns im Salzkammergut wird die „Joazner Musi“ auch mit dem Zusatz „Trachten-
kapelle“ bedacht. Das ist keineswegs übertrieben und trifft „exakt ins Schwarze“! 
Ihr Auftreten in den wunderschönen Originaltrachten ist einfach eine Augenweide! 

Freitag, 23. August

10:00  Aufg’spü’t am Wochenmarkt mit der kleinen Abordnung der  Bürgerkapelle Bad Ischl
12:00  Auftakt mit der Musikkapelle Jainzen 
14:00  Eröffnung des Handwerks- und Schmankerlmarktes 
 Pensionistennachmittag der Stadtgemeinde Bad Ischl
14:00  Salzkammergut Express mit Melodien aus der Heimat und aus aller Welt
16:30  Konzert der Bürgerkapelle Bad Ischl

18:00 Grundlseer Geigenmusi
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24:00  Ende & Schankschluß

Weltmusik mit steirischen Wurzeln: 
Die Grundlseer Geigenmusi
Dahinter verbirgt sich eine junge Formation aus dem Ausseerland, beste-
hend aus einer Violine (Christian „Eidl“ Eidlhuber), steirische Harmonika 
(Martin „Wodl“ Feichtinger), Kontrabass (Martin „Mäscht“ Exner) und Gi-
tarre (Jürgen „Jumpy“ Fleischhacker), die es auch nicht scheut, so manchen 
schrägen Ton in ihre Musik einfließen zu lassen - ganz im Sinne der oftmals 
zitierten „VolXmusik“.
Doch warum eigentlich der eher althergebrachte Name dieser Gruppe? Am 
ehesten könnte man sagen, dass den Musikern ihre musikalischen Wur-
zeln durchaus bewusst sind und sie Musik als eine allgemeinverständliche 
Sprache sehen,  für die es keine Grenzen gibt. Aus diesem Grund reicht ihr 
Repertoire von ursprünglicher steirischer Volksmusik über Irish Folk bis hin 
zum Blues, Jazz, Country und meditativer Musik. Da für sie Musik ein sich 
ständig verändernder, erneuernder und erweiternder Prozess bleibt, ist die 
musikalische Entwicklung der Grundlseer Geigenmusi mit Sicherheit noch 
nicht abgeschlossen.
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Trumer Zwickel Festbier, naturtrüb
eigens für uns gebraut 1 Maß €  7,30
 0,5 l €  3,90
Trumer Herbstbier 0,5 l €  3,90
Maisel‘s Weisse 0,5 l €  3,90
Maisel‘s Weisse, alkoholfrei 0,5 l €  3,90
Radler 1 Maß €  7,30
Radler 0,5 l €   3,90

Für die Liebhaber der „kleinen Gläser“ und der „feinen 
Hopfigkeit“ haben wir eine TRUMER PILS BAR eingerichtet. 
Dort gibt’s natürlich auch allerlei feine Sachen für Nicht-
Bier-Trinker. Detailiertes Angebot direkt an der Bar.

Wein 
Nigl, Grüner Veltliner „Gärtling“        0,7 l €  20,40
Senftenberg in Niederösterreich  1/8 l €   3,40
Zweigelt vom Pöckl                                       0,7 l €  20,40
aus Mönchhof im Burgenland 1/8 l €   3,40
G‘spritzter 1/4 l €    2,90
„Spritz“ (Wein, Soda, Aperol, mit Eis) 1/4 l €    3,90
Schlumberger Gold 0,7 l    € 30,00
1 Flasche Champagner     0,7 l € 80,00
„Veuve Clicquot“

Schnaps

aus heimischer Produktion: 
(Edelbrände Gasteiger)
 

Williams, Obstler, Zirbener 2 cl €   2,90

Alkoholfrei
Coke, Sprite, Almdudler, 
Mineralwasser,  €  2,90
Serviert in der 0,3 l-Flasche, 
mit Strohhalm anbei (so wie „früher“)

Obi g‘spritzt, 0,5 l  €  3,20

Kaffee
Feinstes aus dem Hause „Schärf“
Verlängerter  €  2,50 
Kleiner Brauner €  2,30
Großer Brauner                             €  3,40 



Portion Bierradi und ein Grammelschmalzbrot, mit Schnittlauch €  3,90

Großer, gemischter Salatteller €  4,50

Bauern-Herbst-Salat €  7,50
Bunte Blattsalate mit würzigem Bergkäse, Speck und Kernöl

Salzkammergut Brettljause, reichlich für zwei Personen €  14,50

Grillhendl mit Erdäpfelsalat und Schwarzbrot €  8,50

Schweinsbratl mit Knödel und Krautsalat €  9,50

Portion Pommes Frites  €  3,50

Körberl Schwarzbrot €  1,50

Kaiserschmarrn mit Zwetschgenröster €  6,50

Bitte besuchen Sie auch den bäuerlichen Schmankerlmarkt!

. Bauernkrapfen            .  allerlei belegte & bestrichene Brote 

. Bratwürstel                   .  und vieles mehr

…und nicht vergessen: Alles ist aus hofeigener Erzeugung der 
mitwirkenden Betriebe und kommt ganz frisch auf Ihren Teller! S
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Die Bürgerkapelle Bad Ischl
Die Bürgerkapelle Bad Ischl begleitet uns heuer bereits das 2. Mal durch das 
gesamte Bauernherbstfest. Die kleine Abordnung wird uns darüber hinaus am 
Freitag, 23. August bereits am Vormittag ein „Wochenmarkt-Ständchen“ spie-
len und Euch musikalisch schon einmal auf einen fulminanten Nachmittag und 
einen ebensolchen Abend einstimmen. Wir bedan-
ken uns höflich für die große Mühe, die die Mit-
glieder der Bürgerkapelle auf sich nehmen, um uns 
4 Tage lang durchs Bauernherbstfest zu begleiten!

Goiserer Klarinettenmusi
Die werten Herren bevor-
zugen die unterhaltsame 

„Schiene“ der Volks-
musik und gestalten 

ob ihrer vielseitigen 
Besetzungsmöglichkeiten 
viele Volksmusikveranstaltungen und private Ereignisse 

- meistens im „Alleingang“. Beim Erarbeiten des heurigen 
Bauernherbstprogrammes kam es bei  der Einteilung der 

Musikgruppen zu erstaunlichen Szenen!  Tag- und  abendfüllende Auftritte und 
eine nicht enden wollende „Playlist“ würden ja jeden „Mitbewerber“ verdrän-
gen! Aber wir haben das  bravourös hingekriegt - zum „Hauptabendprogramm“ 
gibt’s eben das „High-end“ der Volksmusik im Salzkammergut! 

Goiserer Beriga Pascher
„Goiserer“ deswegen, weil alle Grün-
dungsmitglieder aus Bad Goisern 
stammen, und „ Berig“,  „sunnseitige“ 
Gebiet von Bad Goisern, eben so ge-
nannt wird. Punkt, aus! Die „Beriga“ 
begleiteten uns schon durch mehrere 
legendäre „Trumer Pils Ernte-Schank-
Feste“ und sind heuer natürlich wieder 
fixer Bestandteil des Bauernherbstfes-
tes. Wir wissen: die „Beriga“ gehören 
zum „haftigsten, dass das innere Salz-

kammergut zu bieten hat“! Die vielen Stationen ihrer Musikerkarriere haben 
keine Spur der Internationalisierung mit sich gebracht, aber NICHT DIE KLEINSTE 
SPUR!!!  Goisern. Berig, wie es leibt und lebt!

TechnikCenter
Samstag, 24. August

07:00 Sensenmähkurs mit dem Sensenverein Österreich & Naturschutzbund OÖ
10:00 Frühschoppen der Bürgerkapelle Bad Ischl
13:00  Trachtenverein „D’Ischler“ mit der Kindergruppe 
14:30 Konzert der Musikkapelle Jainzen

16:30 Goiserer Klarinettenmusi 
 in harmonischem Wechselspiel mit den Beriga Påschern

S
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24:00  Ende & Schankschluß



Sonntag, 25. August

09:00  Feierliche Feldmesse vor der Kalvarienbergkirche
 Musikalische Begleitung durch die Musikkapelle Jainzen 
 im Anschluß: Ischler Jagdhornbläser
10:15  Frühschoppen der Musikkapelle Jainzen
12:30  Schauer Trachtenmodenschau 
13:30 D‘Ischler Påscher

Jagdhornbläsergruppe Bad Ischl
Die Jagdhornbläsergruppe Bad Ischl wurde im Jahre 2003 gegründet, und be-
steht aus 10 aktiven Mitgliedern ( 6 Fürst Pless - und 4 Parforcejagdhörner ).
Die JHBG Bad Ischl ist seit Bestehen eine kulturelle Institution in Bezug jagdli-
chem Brauchtums im Raum Bad Ischl. Und außerdem sind die feschen Herren 
im „jagarischen Outfit“ ja allesamt Freunde von uns, über unsere Stadtgren-
zen hinaus bekannte Persönlichkeiten, mit einem ausgeprägten Hang zur 
Geselligkeit! Ihre Auftritte sind aber mittlerweile so professionell, dass man 
dabei  vergessen könnte, dass die Herrschaften auch alle einem ordentlichen 
Zivilberuf nachgehen - die Jagerei und das Musizieren sind ein Hobby und 
werden mit Leidenschaft ausgeübt. S
on
nt
agTrachtenverein D‘Ischler

Der Trachtenverein D´Ischler wurde 1922 unter dem Namen 
„D´Wildenstoana“ Bad Ischl gegründet. Derzeit wird der Verein von           
Obmann Ludwig Kain geführt. Der Verein bemüht sich besonders um die 
Beibehaltung und Pflege unseres Brauchtums. Ein weiteres Anliegen ist, 
den Volkstanz weiter zu geben und zwar in Form eines jährlichen Tanz-
kurses. Heimatabende, Festbesuche und Auftritte bei Veranstaltungen in 
Stadt und Land runden das Vereinsleben ab.

Wir freuen uns besonders, den Trachtenverein auch heuer wieder beim     
Bauernherbstfest als Akteure dabei zu haben!
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Sonntag, 25. August

15:00  Lazy Sunday Jazzbrezn: Mit Dixieland & Swing made in Ischl,
 beschwingt in den Nachmittag

18:00  Die Rainer -   bombastisch - theatralischer Schlussakkord 
 aus unserem westlichen Lieblings-Nachbar-Bundesland SALZBURG.

 24:00  Ende & Schankschluß

Jazzbrezn
JAZZBREZN - mittlerweile schon ein Markenname aus dem oö. Salzkammer-
gut für fröhlichen und hochqualitativen Jazz der Stile Dixieland und Swing.

Die Rainer
Die einzigartige Unterhaltungskapelle schafft es 1995 auf höchstes Niveau 
der Blasmusikszene aufzusteigen. Die Rainer verstanden es schon von jeher 
traditionelle Blasmusikstücke ganz im Sinne ihrer Komponisten mit Rockar-
rangements auf der Bühne so zu verbinden, als wäre es das Natürlichste, 

eine böhmische Polka wie „Böhmischer Traum“ an einen Rockklassiker wie        
„Everything I do“ von Bryan Adams anzuschließen.  Wer bei einem Auftritt 
der Rainer dabei war, weiß, dass ein Konzert der Rainer nicht nur gehört, 
sondern gefühlt wird. Man ist als Zuhörer im wahrsten Sinne mittendrin, 
man muss sogar Angst haben, auf die Bühne geholt zu werden, um bei-
spielsweise beim Rainermarsch live mitzusingen. 
Die Rainer werden als eine der ersten Blasmusikbands (wenn sie nicht sogar 
DIE erste Blasmusikformation dieser Art waren) noch einmal so richtig  
zeigen, dass es nur ein Original geben kann.



Handwerksmarkt
•    Trachten Schauer 
•   Franz Bittner Hutmacher 
•   Dirndlwerkstatt Salveter Ulli 
•   Tischlerei Gassner 
 (Salzkammergut Kastenfenster) 
•   Antiquitäten & Juwelier Baumann 
•   Österreichische Bundesforste /   
 Jagd & Fischerei 
•   Franz Tausch - Ischler Lebzelter 
•   Bäckerei Nahmer 
•    Herta´s Kreationen -
 Kleidung aus gewalkter Schurwolle 
• Lebenshilfe
•    Salzkammergut Boote
•    Goisern Optik - Hirschhornbrillen
•	 Glöcklerkappen Sulzbach 

•    Hickl Reinhard - Jagd, Tracht & Brauchtum
•	 Permakultur Erwin Zachl & Naturschutzbund 
•	 Sauschneid Sepp
•	 Schlumberger

Weiteres
•	 Armbrustschützenverein 
     Rettenbach u.v.m.
 
 Landwirtschaftlicher 
„Schmankerlmarkt“ 
•    Selbstgemachtes von den Bauern 
 (Bauernkrapfen, Joghurt, Käse, 
 Aufstriche, etc.) 
•    „Holzknecht-Nocka“ 
•   Schnapsbrenner Matthias Gasteiger 
 (mehrere ausgezeichnete Edelbrände) 

Landwirtschaftliche 
Maschinenschau

•   Nemec  Holz (Bad Ischl) 
•  Kressl Holz (Gosau) 
•    Scheuringer Biomasse-Logistik  (Bad Ischl) 
•    Prommegger Holz (Großarl) 
•    Landwirtschaftliche Geräteausstellung 
 Lagerhausgenossenschaft
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HOLZ
N E M E C
Lindau - Bad Ischl

TechnikCenter

B I O M A S S E  -  L O G I S T I K
Johannes SCHEURINGER E.U.

Erdbewegungen – Handel & Transporte

Gosau

L O I D L 
Boden-Aushub I Deponie    
Kößlbach I Bad Ischl 
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  www.ischler-bauernherbstfest.at

Ankommen: Es stehen selbstverständlich alle öffentlichen Parkflächen, so auch die große 
Zentrums-Tiefgarage zur Verfügung. Wir empfehlen in jedem Fall einen dieser Parklätze zu 
nutzen, denn das Parken ist im und ums Festgelände unmöglich und nicht erwünscht.
DAS BAUERNHERBST-FESTGELÄNDE IST BEQUEM  UND GEMÜTLICH VOM STADTZENTRUM 
ZU FUSS ERREICHBAR! EIN MAXIMAL 10-MINÜTIGER SPAZIERGANG IST GESUND UND ERFRI-
SCHEND! DIE FUSSWEGE ZUM FESTGELÄNDE SIND ORDENTLICH BESCHILDERT! 
Der nebenan ROT gekennzeichnete Parkplatz in Kaltenbach, unweit der Pferderennbahn, wird 
zusätzlich Freitag, Samstag, und Sonntag von 11 bis 24 Uhr im halbstündigen Rhythmus von 
einem Shuttlebus angefahren, der Sie direkt ins Festgelände bringt und Sie dort auch wie-
der abholt. Darüberhinaus freuen sich die ortsansässigen Taxiunternehmen über jede Fuhre.            
Telefonnummern nachstehend.

Nächtigen: Wenn Sie länger in unserer schönen Kaiserstadt bleiben möchten, freuen 
wir uns besonders! Unser Partner Salzkammergut Touristik hat für diesen Fall spezielle 
Pakete mit Unterkunft für Sie geschnürt, die Sie unter www.salzkammergut.co.at bzw.                 
+43 (0) 61 32 / 24 000-0  buchen können! 

Kontakt / Infohotline:  
Tourismusverband Bad Ischl: +43 (0) 61 32 / 277 57 - 3

Taxiunternehmen:
Sklona +43 (0) 6132 / 1718 
Promberger  +43 (0) 6132 / 27027 

Schlager +43 (0) 6132 / 29191
Franky‘s Taxi +43 (0) 6132 / 23377
Streibl +43 (0) 6132 / 27125



B a u e r p a r k   ·   a m  K a l v a r i e n b e r g

  Ischler

Bauernherbstfest

22.-25. Aug.             2013

Viel Vergnugen!
..


