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Liebe auf den zweiten Blick
Lieblingsplätze. Superlative, Nobeladressen,
Uriges, Kraft- und Glücksplätze im ganzen
Salzburger Land hat die Autorin Franziska Lipp
aufgesucht und ein sehr persönliches Buch über
ihre 66 Lieblingsplätze geschrieben.

RICKY KNOLL

KUCHL, FLACHGAU. Wer immer
schon einmal die mystische
Welt hinter dicken Klostermau-
ern (Michaelbeuern), Natur ge-
wordene Zahlenmystik (Groß-
gmain) oder eine urige Bio-
Schmankerl-Alm mit „Gams-
blick“ (Hintersee) genießen
wollte, hat nun eine gute Anlei-
tung dazu. Dieser Tage ist das
Buch der Autorin Franziska
Lipp „Beste Aussichten im
Salzburger Land“ erschienen.

Vorgestellt hat es der Gmei-
ner Verlag auf der Leipziger

Buchmesse. „Hier stelle ich
mein Land vor, meine Heimat,
die Gegenden, wo meine Wur-
zeln liegen und die Umgebung,
die sehr viel mit mir selbst zu
tun hat“, schwärmt die 37-Jäh-
rige, die in Kuchl geboren ist
und jetzt in Salzburg lebt. „Au-
ßerdem ist es ein Geschenk an
mich selbst, weil ich nun seit
zehn Jahren selbstständig als
Autorin, freie Journalistin und
Werbetexterin arbeite – eine
Herzensangelegenheit“, freut
sie sich.

Etwa ein dreiviertel Jahr lang
hat sie recherchiert, mit Sen-

nerinnen, Wirtsleuten, Seilbah-
nen-Geschäftsführern, Litera-
turfreunden u. v. m. geredet, ist
im ganzen Bundesland herum-
gefahren und hat Fakten zu-
sammengetragen. Dieses Wis-
sen ist in die Beschreibung ih-
rer 66 persönlichen Lieblings-
plätze und elf Almhütten
eingeflossen. „Ich liebe Alm-
hütten, das sind meine ersten
Kindheitserinnerungen. Salz-
burg hat so viele Bemerkens-
werte zu bieten.“

Die Auswahl der Lieblings-
plätze ist ihr schließlich nicht
ganz leicht gefallen. „Es gibt so
viele Orte, die ich mag und die
ich unbedingt beschreiben
wollte, wie beispielsweise im
Tennengau, den ich ja gut
kenne. Aber ich bin trotzdem
wählerisch geblieben.“ Große
Sehenswürdigkeiten, wie den
Gollinger Wasserfall, das Hal-
leiner Keltenmuseum, die
Krimmler Wasserfälle, das
Freilichtmuseum in Groß-
gmain, aber auch Mozarts Ge-
burtshaus oder die Hellbrun-
ner Wasserspiele, hat sie nicht
ausgelassen, dafür aber ver-
sucht, einen neuen Blickwinkel
zu finden. „Ich habe in Gesprä-
chen immer wieder zu hören
bekommen: ,Ach ja, genau –

dort wollte ich immer schon
einmal hinfahren und mir das
anschauen.’ Denn oft schauen
sich die Einheimischen selbst
die bedeutenden Sehenswür-
digkeiten gar nicht an, weil sie
ja eh immer da sind.“

Stets waren die Besuche in
den Orten begleitet von den
Gesprächen mit den Menschen,
die dort leben und arbeiten.
„Die Leute haben mir so viel
von ihrer Philosophie, Denk-
und Lebensweise mitgegeben.
Immer war es geprägt von der
Leidenschaft, mit der sie ihren
Berufen nachgehen, von der
Liebe und Bedachtsamkeit, wie
sie mit der Natur umgehen oder
beispielsweise eine 350 Jahre
alte Almhütte renovieren.“

Begleitet hat die Salzburge-
rin auf den Fahrten durch das
Salzburger Land stets ihr Ehe-
mann. Jakob Lipp, gebürtiger
Oberbayer und einer der weni-
gen hauptberuflichen Zauber-
künstler Deutschlands. Er hat
alle Fotos für das Buch ge-
macht. „Für mich war es eben-
falls eine sehr besondere Erfah-
rung, denn Franziska hat mir
auf diese Weise ihr Heimatland
gezeigt. Wir haben als sehr gu-
tes Team, einander bestens er-
gänzend, gearbeitet“, sagt er.

Unsere Produkte, ob Lärche,
Fichte oder Kiefer, werden von
Menschen für Menschen her-
gestellt.

Damit stellen wir sicher, dass
jedes Stück, das unsere Pro-
duktionsstätten verlässt, mit
der Hingabe und Präzision ge-
fertigt wurde, die unseren
Zielsetzungen entspricht.

Unsere Terrassenböden, in
Lärche sibirisch oder heimisch
und Thermokiefer, sowie Fas-
saden in Lärche, sibirisch oder
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Unsichtbare Befestigung für die
Holzart Thermokiefer. Bild: SW/privat
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heimisch und Fichte oder Ther-
mofichte sind sofort verfüg-
bar.

Gartengestaltungsaktion
Bis 30. April gibt es - 10% auf
unsere Gartenartikel. Egal ob
praktisches Hochbeet, platz-
sparender Kräuterturm oder
dekorative Blumentöpfe: Der
natürliche Werkstoff Holz
bietet sich wunderbar für alle
Arten der Gartengestaltung
an – ein Hingucker für Ihre
Grünoase!
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Bekanntes und
Unbekanntes mit
„besten Aussich-
ten“ hat Franziska
Lipp für ihre 66
Lieblingsplätze
und 11 Almhütten
im Buch zusam-
mengetragen. Ihr
Mann Jakob hat al-
les fotografiert.

Bild: SW/RIK


