
Das frisch gekürte 5-Sterne-Superior-Haus Goldener Hirsch in Salzburg verbindet 
die 600 Jahre alte Geschichte des Gebäudes mit dem Luxus von heute.

Schlemmer-Paradies
Hier gingen schon immer Künstler 
wie Herbert von Karajan, Leonard 
Bernstein, Helmut Lohner, Curd Jür-
gens und und ihre Fans ein und aus. 
Wiener Schnitzel, Back-henderl, 
Glacierte Kalbsleber mit Kartoffel-
püree oder gekochtes Rindfleisch 
gehören zu den Klassikern. Bei den 
Desserts liegen unangefochten Kai-
serschmarren mit Zwetschkenröster 
und natürlich die Salzburger Nockerl 
vorne. Der wöchentliche Sonntags-
braten ist ebenfalls sehr beliebt. Die 
kräftige Rindsuppe war, wie auch die 
geräucherte Fuschl-See Forelle und 
die Wildpastete mit Preiselbeer-
schaum ein würdiger Einstieg in ein 
klassisches Abendessen, das gefolgt 
von glacierter Kalbsleber und ge-

kochtem Rindfleisch nicht hätte bes-
ser sein können. Die Salzburger No-
ckerl, ein flaumiger Dessert-Traum 
waren der krönende Abschluss.   
 

Wahrscheinlich lieben die Ein-
heimischen und Prominenten 

das Herzl genau aus diesem Grund. 
Das Restaurant bewahrt die Vorzüge 
eines Landgasthauses aus dem 15. 
Jahrhundert, mit herzlicher Gast-
lichkeit, zuvorkommendem Service 
und köstlichen Speisen.             ! 
 
Restaurant Herzl 
Getreidegasse 37 
5020 Salzburg 
Tel. +43 (0) 662 80 84 889 
www.restaurantherzl.at�

Das kulinarische Konzept im 
Restaurant meistert die Grat-
wanderung zwischen Tradi-

tion und Moderne souverän. So fo-
kussiert sich Chefkoch Martin Bed-
narik im Restaurant Goldener 
Hirsch auf innovatives Fine-Dining 
und zaubert Kreationen mit opti-
schem und geschmacklichem Wow-
Effekt auf die Teller.  
 

F ür Traditionalisten hält 
das gemütliche, rustikale 

Restaurant Herzl inmitten 
der Altstadt des Weltkultu-
rerbes Salzburg, ein paar 
Schritte von den Festspiel-
häusern, typisch österreichi-
sche Schmankerl bereit. 
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" Gin – Mitten in Wien 
Im 16. Jahrhundert wurde Wacholder-
schnaps als Medizin hergestellt. 
Schnell aber fand man Gefallen an der 
fruchtig-süßen und zugleich harzigen 
Note und fing an zu experimentieren. 
Heute gibt es über 400 Gin-Sorten im 
weltweiten Handel. Eine kleine, sehr 
feine Gin-Destillerie hat Alexandra 
Ghuneim 2019 mitten in Wien gegründet und 
mittlerweile unter dem Label „HabibiDryGin“ 
acht außergewöhnliche Gin- Sorten auf den 
Markt gebracht. In Handarbeit entstehen je-
des Jahr rund 1.500 Flaschen der unter-
schiedlichen Sorten, von der Destillateurin 
persönlich in Flaschen abgefüllt, verschlos-
sen, etikettiert und mit Wachssiegel ver -
sehen. So wird jede Flasche zu etwas ganz 
Besonderem. Eine Flasche kostet je nach 
Größe zwischen 25 und 35 Euro.  
habibidrygin.business.site

" The Wiener 
Schnitzel Love 
Book 

In der von Florian Weitzer und Se-
verin Corti herausgegebenen er-
schienenen Hymne auf das Wie-
ner Schnitzel wird die Anzie-
hungskraft des österreichischen Kultgerichts 
in allen Facetten beleuchtet.! Welche zehn 
Gebote hat der Schnitzel-Herrgott auf -
gestellt? Woher stammt es wirklich? Und wie 
viel Schnitzel steckt eigentlich in einem  
wahren Wiener? Fragen wie diesen wird da-
bei!auf den Grund gegangen. Genau dafür 
konnten die Herausgeber eine Schar an na-
tionalen und internationalen Persönlichkeiten 
aus den Bereichen Literatur, Journalismus, 
Gastronomie, Kunst & Karikatur gewinnen. 
Erhältlich im Buchhandel, 
über�schnitzellove@meisslund-
schadn.at�und in allen Weitzer 
Hotels & Restaurants

" Le Serre Nuove 
dell’Ornellaia 2018 

Ornellaia präsentiert den Jahrgang 2018 
des Le Serre Nuove dell’Ornellaia.  
Der Zweitwein des Weinguts aus 
Bolgheri ist heute ein eigenständiger 
Wein mit Charakter. Das Jahr 2018 
war geprägt von einem ausgegliche-
nen Klima mit Frühlingsniederschlä-
gen, einem heißen Sommer, also ein 
nahezu perfektes Klima bis zur Ern-
tezeit.!"Nach einer Reihe trockener 
Jahrgänge haben die Bedingungen 

des Jahres 2018 der Ernte einen ausgespro-
chen herbstlichen Touch verliehen, die ideale 
Voraussetzung für einen besonders ausgewo-
genen Jahrgang von großer aromatischer 
Komplexität",!erzählt Gutsdirektor Axel Heinz.! 
48,90 Euro 
www.weinco.at

www.reiseaktuell.at
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https://www.restaurantherzl.at/


Die entspannte Atmosphäre der Mozartstadt genießen und dazu noch besonders 
gut essen? Das arthotel Blaue Gans in Salzburgs Getreidegasse macht es möglich.

Essen wie Daheim
Hier findet man austro-europäi-

sche Klassiker und Signature-
Dishes in altehrwürdigem Ambien-
te mit kompetentem und freundli-
chem Service. Das historische Res-
taurantgewölbe mit der Gemütlich-
keit mehrerer Jahrhunderte hat 
schon vieles gesehen. Und die mo-
dern gehaltene Brasserie-Bar ist 
der Widerpart zur traditionellen 
Gaststube.  Schon allein die beson-
dere Atmosphäre ist einen Besuch 
wert. Das Essen sowieso. Ob das 
köstliche Beef Tartar, das umwer-
fende Gänselebertiramisu, mari-
nierte Marchfeld Artischocken mit 
Flußkrebsen, der köstlich gebrate-
ne Rehrücken mit Shitakepilzen 
oder einfach ein gekochtes Schul-

terscherzl mit Cremespinat und 
Rösterdäpfel. Auf keinen Fall sollte 
man sich eines der verführerischen 
Desserts entgehen lassen. Unser 
Favorit: der Schokokuchen mit 
flüssigem Kern oder die Käseaus-
wahl aus dem Alpenraum. 
Tagsüber lädt der romantische 
Schanigarten am Herbert-von-Ka-
rajan-Platz ein, eine Kleinigkeit  
zu essen oder einfach einen Drink  
zu nehmen. Übrigens ist dieser 
auch im Winter geöffnet.          ! 
 
arthotel Blaue Gans  
Getreidegasse 41-43 
5020 Salzburg 
Tel. +43 662 / 84 24 91– 50 
 www.blauegans.at 

Zwei Citys Flats sowie die 
Maisonette-Suite vermitteln 
das perfekte private Woh-

nambiente, um Salzburg wie ein 
Einheimischer zu erleben. Wie das 
Hotel selbst, so sind auch die bei-
den Stadtwohnungen für bis zu je-
weils vier Personen echte Unikate: 
Barocke Türen, Marmorboden im 
Eingangsbereich und eine Stuck-
decke lassen den Betrachter von 
vergangenen Jahrhunderten träu-
men. Im hoteleigenen Restaurant, 
oder sollte man besser in der  
gemütlichen Gaststube sagen, be-
wegt man sich kulinarisch eben-
falls auf höchstem Niveau. Die 
Speisen sind dabei bodenständig, 
aber nicht minder raffiniert sind. 

" Nummer sieben 
Es gibt Neues aus dem Hause Bollinger: den 
Champagne Ayala No 7. Ein tatsächlich sin-

gulären Champagner, der Experten schon 
jetzt vollauf begeistert. Die Flaschenzahl 
ist limitiert, das Glück ihn zu trinken, wenn 
die Flasche mal offen ist, aber nicht.  
Und wie schmeckt die Nummer Sieben? 
In der Nase zuerst Schwarzbrot, gar 
Pumpernickel, dann Limette, ein bis-

schen Brioche, bisschen Pflaume, nicht ge-
ring Steinobst, etwas Rauch, etwas nasser 
Bachkiesel, gering Kohlrabi, gering Ringlote. 
Im Mund dann elegant bis zum Abwinken, zu-
dem noch eine trinkfreudige Noblesse, die ein 
zweites, drittes, viertes Glas verlangt. Bis man 
fröhlich berauscht die zweite Flasche köpft.  
Flasche in Geschenkpackung 62,- Euro. 
Erhältlich im gehobenen Fachhandel oder 
direkt über�KATE & KON 
hallo@kateandkon.com�
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" Goutorbe 
Champagne Cuvee Tradition Brut 0,75l 
Dank 70 Prozent Pinot-Noir-Anteil und 
drei Jahren Flaschenreife auf der 
Hefe� ist die Cuvée Tradition Brut ein 
äußerst eleganter Winzerchampag-
ner, der mit feinen Briochenoten, 
Kräuterwürze und Dörrfruchtaroma 
samt deutlicher Mineralik und leben-
diger Säure feinperlig am Gaumen 
prickelt. Die Trauben, darunter auch 
25 Prozent Chardonnay und 5 Prozent 
Pinot Meunier, stammen von Premier-Cru-
Lagen der Gegend Aÿ. 29,95 Euro 
www.weinco.at 
 
" Luis Nicaise 
Champagne Brut Rose Premier Cru 0,75l 
Der feinfruchtige Rosé des Shooting Stars 
der Champagne überzeugt mit äußerst fei-
nem Bouquet nach roten Früchten und 
Stachelbeeren, das am Gaumen von einer 
unglaublich feinen Perlage begleitet wird, 
gefolgt von betörender Rotbeerigkeit und 
ideal dosierter Mineralität. 34,95 Euro 
www.weinco.at 
 
" Duval-Leroy 

Champagne Brut Femme de Champagne 
Grand Cru im Geschenkekarton 0,75l 
Reife und Eleganz sind die charakteristischen 
Merkmale dieses Champagners. Eine tiefe, 
vertikale Textur mit seidigen Nuancen sowie 
seine optimale Struktur mit unglaub-
licher Länge sorgen für höchste Genus-
serlebnisse. Ausschließlich Grand-Cru-
Lagen werden für diese Prestige-Cuvée 
aus 80 Prozent Chardonnay und 20 Pro-
zent Pinot Noir verwendet.�89,95 Euro 
Gastronomie und 
Wiederverkäuferpreise 
auf Anfrage unter: 
weinpro@weinco.at 
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