
haftes Flair, das sich mit keiner an-
deren Stadt weltweit vergleichen
lässt. Vom Mönchsberg, auf dem
sich das Museum der Moderne so-
wie das extravagante Hotel
Schloss Mönchstein befinden, ge-
nieße ich bei einem Kaffee das
entzückende Stadtpanorama aus
der Vogelperspektive und den ein-
zigartigen Blick auf die Festung
Hohensalzburg.

Der renommierte Kultfilm „The
Sound of Music“ mit Julie An-

drews als Maria von Trapp feierte
2015 sein 50-jähriges Jubiläum.

Der Film handelt von der österrei-
chischen Von Trapp Familie, die
aufgrund des nationalsozialisti-
schen Regimes 1938 zunächst in
die Schweiz und dann in die USA
flüchtete, um dort eine erfolgrei-
che Musikkarriere zu starten. Mit
seinen spektakulären Original-
filmschauplätzen und Alpenpano-
ramen dient der Film hervorragend
als Werbung für die Stadt
Salzburg, die nach wie vor unzäh-
lige Touristen in ihren Bann zieht.
Das Musical Sound of Music und
die gleichnamige Tour lassen den
Zauber der Von Trapp Familie,

urch die Getreidegasse
schlendernd erliege ich au-
genblicklich dem maleri-

schen Charme dieser einzigartigen
Stadt. Ich erblicke grüne Hügel
und schneebedeckte Berge, die die
Altstadt umrahmen. Am Fuße die-
ser Hügel erstrecken sich impo-
sante Häuserfassaden; teilweise
noch original aus dem Mittelalter
erhalten. Die linke Jahreszahl auf
den Fassaden beschreibt das Er-
bauungsjahr und die rechte die
letzte Renovierung. Salzburg hat,
auch aufgrund seiner Geschichte
und Legenden ein eigenes, zauber-

D
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Nina Streit hat sich in Salzburg und Umgebung auf eine kulturhis-
torische Entdeckungsreise begeben und ist dem Zauber und
Mythos der Mozartstadt auf die Spuren gekommen.

Stadt mit Flair
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raschen beispielsweise Figuren,
die kurz die Zunge hinausstre-
cken, oder Grotten voller mytho-
logischer Figuren wie Meerjung-
frauen und Drachen. Ins Träumen
und Beobachten sollte man sich je-
doch nicht allzu sehr verlieren, da
man leicht von einem plötzlich
auftretenden Wasserstrahl erfasst
werden kann. 

Um diesen ereignisreichen Tag
perfekt ausklingen zu lassen,

stellt Salzburg mich kulinarisch
vor die Qual der Wahl. Das be-
rühmte Haubenrestaurant Esszim-
mer oder das ausgezeichnete Pfef-
ferschiff bieten Genuss auf höchs-
tem Niveau. Ich entscheide mich
für eines der besten Restaurants

des Landes, das soeben von Gault
Millau wieder mit vier Hauben
ausgezeichnete Obauer. Das
Gourmetrestaurant liegt unweit
von der Stadt Salzburg im maleri-
schen Ort Werfen und wird von
den zwei Brüdern Karl und Rudolf
Obauer betrieben, welche tagtäg-
lich ihre Gäste kulinarisch ver-
wöhnen. Die Vorspeisenteller sind
eine geschmackliche Offenba-
rung. Beim Hauptgang wurde ein
herbstlich deliziöses Hirschragout
mit Pilzen serviert und auch das
selbstgemachte Himbeereisdessert
verschlägt mir die Sprache. 

In Werfen befindet sich auch der
neu eröffnete Sound of Music

Wanderweg. Mitten im Salzachtal

henswerte Theaterstücke, die im-
mer jeweils an unterschiedlichen
Orten Salzburgs im Sommer auf-
geführt werden. 

Bei einem Salzburgbesuch darf
man auf keinen Fall einen  Aus-

flug zum Schloss Hellbrunn aus
dem frühen 17. Jahrhundert entge-
hen lassen. Fürstbischof Markus
Sittikus von Hohenens ließ das
Schloss und den großzügigen Park
von 1612 bis 1619 nach italieni-
schem Vorbild erbauen. Die be-
rühmten Wasserspiele im Park
galten als Belustigung des Bi-
schofs und seinen Gästen. Bei der
Führung durch die Gärten entde-
cke ich immer wieder kleine,
unterhaltsame Details. Hier über-

untermalt mit der Musik von Ri-
chard Rodgers und Oscar Ham-
merstein, wieder aufleben. Das
Sound of Music Musical wird der-
zeit in deutscher Sprache im Salz-
burger Landestheater aufgeführt.

Auch die geschichtsträchtigen
Salzburger Festspiele locken

mit vielfältigem Programm zahl-
reiche internationale Besucher in
die kleine Stadt mit ihren 150.000
Einwohnern. Bei den Festspielen,
gegründet von Max Reinhardt,
Hugo von Hofmannsthal und Ri-
chard Strauss, steht nicht nur Je-
dermann auf dem Programm. Auf
dem Spielplan befinden sich jähr-
lich über 200 Veranstaltungen; un-
ter ihnen Konzerte, Opern und se-

Ob kultureller Hochgenuss – zum Beispiel beim jährlichen
Jedermann-Spektakel – oder bei einem geselligen Abend in der
Stiegl-Brauwelt: Salzburg weiß Städte-Touristen zu begeistern.

Das Schloss Hellbrunn im Süden der Stadt feierte 2015 seinen
400. Geburtstag und heißt Gäste mit einem weitläufigen Park

und den weltweit bekannten Wasserspielen willkommen.  
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The Sound of Music
2015 feierte „The Sound of Music“ bereits sein 50-Jahr-Jubiläum. Noch
heute zieht der Musical-Film jährlich zahlreiche Fans nach Salzburg, um

die Originalschauplätze der Verfilmung zu besichtigen. Neben der
klassischen „Sound of Music“-Tour begeistert seit Kurzem auch der neue

„Sound of Music“-Themenwanderweg in Werfen.  



umringt von Hochkönig, Tennen-
gebirge und Hagengebirge können
Wanderlustige hier ein Alpenpa-
norama mit atemberaubender
Aussicht auf die Burg Hohenwer-
fen genießen. Auch mit der Eisrie-
senwelt eröffnet sich in Werfen ein
einmaliges Naturphänomen. Die
größte Eishöhle der Welt besteht
aus einem Höhlenlabyrinth von
über 40 Kilometern Gesamtlänge.
Die Eisriesenwelt hat ihren Ur-
sprung in den Gebirgshebungen
vor ungefähr 100 Millionen
Jahren und ist ein Muss für Natur-
liebhaber.

Zurück in der Stadt Salzburg be-
wundere ich die nächtliche

Skyline. Der beleuchtete Dom
wirkt im Dunkeln noch geheimnis-
voller. Die engen, kleinen Gäss-
chen der Stadt mit gemütlichen
Bars laden zu einem romantischen
Stadtspaziergang ein. In dieser
nächtlichen Altstadt fühle ich mich
fast, als hätte ich mich auf eine
Zeitreise in eine verzauberte Welt
der Vergangenheit begeben.      �

Der Museumsrundgang durch das Domquartier
ermöglicht neue Ausblicke auf die Stadt sowie

unbekannte Einblicke in barocke Schatzkammern.

Das Schloss Leopoldskron ist als Originalschauplatz Teil der
„Sound of Music“-Tour und auch im Marionettentheater
wird die Geschichte der Trapp-Familie erzählt. 
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ANREISE: 
Zug: ÖBB oder Westbahn, Flüge nach Salz-
burg: Direktflüge von Hamburg, Köln, Düssel-
dorf, Berlin und Dresden mit z.B. Air Berlin. 

SALZBURG CARD: 
Ermöglicht u.a. den kostenlosen Eintritt in
Salzburgs Museen und die freie Fahrt mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln, Festungsbahn
und Salzach-Schiff. Plus zahlreiche Vergüns-
tigungen für Konzerte, Theaterbesuche oder
Ausflugsziele in der Umgebung. 
www.salzburg.info/salzburgcard

HOTELS: 
• Hotel Schloss Leopoldskron: 55 Zim-

mer im Meierhof, zwölf Suiten im Schloss
und zwei Townhäuser.
www.schloss-leopoldskron.com

• Hotel & Villa Auersperg: Vier-Sterne-
Hotel. Freundliches Personal und hervor-
ragendes Biofrühstück; Wellnessbereich
am Dach (Geheimtipp!).
www.auersperg.at

• Hotel Schloss Mönchstein: Fünf-Ster-
ne-Hotel mit Outdoor Infinity Pool und
Haubenrestaurant.
www.monchstein.at

• Hotel Goldgasse: Mitten im Zentrum be-
findet sich das neue Small Luxury Hotel.
www.hotelgoldgasse.at

• Hotel Sacher: Der Klassiker direkt an der
Salzach.
www.sacher.com

RESTAURANTS: 
• Restaurant-Hotel Obauer: Unter den

Top 5 in Österreich im Kleinod Werfen ge-
legen. www.obauer.com

• Stiegl-Brauwelt: Salzburger Schmankerl
bei Schönwetter im Biergarten genießen.
www.stiegl.at 

• Nagano: Vorzügliches Sushi in der Getrei-
degasse. www.nagano-salzburg.com

• Blaue Gans: Das älteste Gasthaus der
Stadt; gegenüber dem Festspielhaus.
www.hotel-blaue-gans-salzburg.at

• Esszimmer: Hippes Haubenlokal mit fan-
tastischer Weinauswahl. 
http://esszimmer.com

CAFÉS: 
• Café Tomaselli: Klassisches Kaffeehaus

im Fin de Siècle Stil. www.tomaselli.at
• Café Fürst: Heimat der original Mozart-

kugeln. www.original-mozartkugel.com
• Café Bazar: Traditionskaffeehaus in der

Schwarzstraße. www.cafe-bazar.at/de/

BARS: 
• Carpe Diem: Inlokal mit feinstem Finger

Food.
www.carpediemfinestfingerfood.com

• Saitensprung: Kultbar.
www.facebook.com/SaitensprungBar/

• Republic: Nettes, internationales Kon-
zertlokal. http://republiccafe.at

• Jazzit: Livemusik gibt es hier fast täglich.
www.jazzit.at/site/

AUSFLUGSTIPPS: 
• Domquartier: Einmaliges kunst- und kul-

turhistorisches Ausstellungserlebnis.
www.domquartier.at

• Landesausstellung: „Bischof. Kaiser.
Jedermann. 200 Jahre Salzburg bei Ös-
terreich“ im Salzburg Museum (30. April
bis 30. Oktober 2016). Drei Sonderaus-
stellungen auf 1.500 Quadratmetern.
www.salzburg2016.at

• Sound of Music Tour: Die geführte
Sound of Music Tour von Panorama Tours
bringt Teilnehmer an die Originalfilmschau-
plätze in und um Salzburg. Stationen: Mi-
rabellgarten, Schloss Leopoldskron, Hell-
brunn Garten, Stift Nonnberg, Salzburg
Seengebiet – St. Gilgen, Mondsee – Hoch-
zeitskirche.
www.panoramatours.com

• „Sound of Music“-Trail: Der neue The-
menwanderweg in Werfen entführt Besu-
cher in die Welt des berühmten Films „The
Sound of Music“. Auf mehreren Stationen
geht es beim Brennhof mitten im Ort Wer-
fen los. Der Weg, der auf den Gschwandt -
anger über Werfen führt, wird zu einem
interessanten, ansprechenden, aber na-
turbelassenen Themenweg. Hier wurde ei-
ne der berühmtesten Szenen gedreht:
Julie Andrews als Maria von Trapp und die
Kinder beim Picknick lernten hier das be-
kannte Lied „DO-RE-MI“. Der Weg ist für
Jung und Alt in gut einer Stunde in festem
Schuhwerk leicht zu begehen, zahlreiche

Aussichtspunkte laden zum Verweilen,
zum Innehalten und zur kurzen Rast ein.
www.werfen.at

• Schloss Hellbrunn: 2015 feierte das
Lustschloss im Süden der Stadt Salzburg
seinen 400. Geburtstag. Einst von Erzbi-
schof Markus Sittikus erbaut, gilt es heute
mit dem weitläufigen Park und den welt-
weit bekannten Wasserspielen gleicher-
maßen als Naherholungsgebiet und Aus-
flugsziel.
www.hellbrunn.at

• Eisriesenwelt Werfen: Die größte Eis-
höhle der Welt!
www.eisriesenwelt.at

Mit freundlicher Unterstützung von
Tourismus Salzburg und SalzburgerLand
Tourismus

Tourismus Salzburg
Auerspergstraße 6
A-5020 Salzburg
Tel. +43-662-889870
tourist@salzburg.info 
www.salzburg.info
www.salzburg-altstadt.at

SalzburgerLand Tourismus
Wiener Bundesstraße 23
A-5300 Hallwang
Tel. +43-662-6688-0
info@salzburgerland.com
www.salzburgerland.com

SALZBURGER LAND www.salzburg.info
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Zertifizierte Gastgeber, Wandershuttels & geführte Wanderungen: Die Salzburger
Region Mittersill-Hollersbach-Stuhlfelden bereitet wahre Wanderfreuden. 

Salzburgs Nationalpark Wanderdorf
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mit fachlicher Kompetenz der Na-
tionalpark-Ranger und lokalen
Bergführern. Am Ende der Wan-
derwoche werden Urlauber mit
der Wandernadel aus der Region
Mittersill-Hollersbach-Stuhlfel-
den belohnt. 

14. WANDER-WELTMEISTERSCHAFT:
Mittersill-Hollersbach-Stuhlfelden
ist Austragungsort der 14. Wander
WM 2016. Von 21. bis 24. Septem-
ber erfreuen sich die Teilnehmer an
der einzigartigen Landschaft. Je-
den Tag stehen unterschiedliche
Strecken in allen Schwierigkeits-
stufen zur Auswahl. Absoluter Ver-
anstaltungshöhepunkt ist die 42
Kilometer lange Marathonstrecke
am Samstag, den 24. September
2016. Wander-WM-Pauschale be-
reits ab 159,- Euro.                    �

Mittersill Plus Tourismus GmbH
Stadtplatz 1
A-5730 Mittersill
Tel. +43-6562-4292
welcome@mittersill.info
www.mittersill.info

ten in der Region Mittersill-Hol-
lersbach-Stuhlfelden sind nahezu
unbegrenzt. Mit sechs geführten
Wanderungen – in allen Schwie-
rigkeitsstufen – pro Woche im
Sommer und drei geführten Wan-
derungen pro Woche im Frühling
und Herbst schlägt das Wander-
herz höher! Die Touren beginnen

und enden dank des kostenlosen
Wandershuttels jeweils vor dem
Hotel. Die Wanderkompetenz der
zertifizierten Gastgeber zeichnet
sich vor allem durch eine persön-
liche Beratung und Betreuung
durch örtliche Kenntnisse über das
regionale Wanderangebot aus.
Das Wanderprogramm besticht

O b eine ausgiebige Gipfel-
tour zu den zahlreichen
3.000ern des National-

parks Hohe Tauern, eine Entde-
ckungsreise in die wunderschönen
Seitentäler oder eine gemütliche
Wanderung umgeben von der
sanften Graslandschaft der Kitz-
büheler Alpen – Die Möglichkei-
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