
Salzburg 
Dezember 2009 
Wieder einmal in aller Frühe reisen wir an einem Freitag Morgen an den Flughafen 
Zürich, um auch noch am Morgen in Salzburg anzukommen. Unser Hotel liegt ca. 15 
Gehminuten von der Altstadt, welcher wir mehrmals einen Besuch abstatten.  Viele 
Plätze sind von Weihnachtsmärkten besetzt und schmücken die Altstadt. Diesen 
schlendern wir entlang und geniessen ab und an einen Glühwein! Wir spazieren zur 
Hohensalzburg und lassen uns von der Aussicht über die Stadt und die 
nahgelegenen schneebedeckten Hügel ausserhalb beeindrucken.  

Im Stiftkeller St. Peter gönnen wir uns ein Mozartdinner. Das alte ehrwürdige 
Gebäude mit den herrlich geschmückten Innenräumen ist überwältigend. Man kommt 
sich vor wie in alten Zeiten. Während des Dinners werden wir zwischen den 
Mahlzeiten immer wieder von Mozartmusik und Gesang verwöhnt. Ein Erlebnis das in 
Salzburg nicht fehlen sollte. Nebst diesem Mozartdinner besuchen wir auch das 
Mozart Geburt- und Wohnhaus. 

Sehr lohnenswert ist auch unser abendlicher Spaziergang auf dem Kapuzinerberg. 
Von dort haben wir eine einmalige Aussicht zur beleuchteten Altstadt und 
Hohensalzburg!  

Wie immer, 3 Tage vergehen viel zu schnell und schon heisst es wieder Abschied 
nehmen von dieser tollen Stadt! 

 
April 2013 
Auf dem Weg zu meinem 4-wöchigen Ungarnaufenthalt lege ich in Salzburg einen 
ersten Halt ein. Dort treffe ich mit einem Kollegen den ich 2001 in Bolivien 
kennengelernt habe und wir seither stets in Kontakt, wenn auch losem, stehen. 
Gemeinsam radeln wir in einen Park und geniessen dort die mitgebrachte Flasche 
Wein und lassen unsere Reisen der letzten Jahre revuepassieren. Am Abend fahren 
wir in die Altstadt und gönnen uns ein typisch steirisches Abendessen. Hmmm 
einfach herrlich. Hoffentlich vergehen nicht wieder 12 Jahre bis zum nächsten 
Wiedersehen, denn es war sehr amüsant! 
 
 
August 2018 
Aufgrund gesundheitlicher Probleme des Ehemannes meiner ungarischen Cousine 
welche uns in der Schweiz besuchten, fahren wir gemeinsam mit ihnen bis nach 
Salzburg. Ganz nach dem Motto: wir wollten schon lange mal wieder in Salzburg ein 
köstliches Nachtessen geniessen! Abgesehen davon flanieren wir noch ein wenig 
durch die Stadt und besuchen am nächsten Morgen vor der Rückreise noch den 
Mirabellgarten.  
 


