Stadtkrug
WOHNEN WIE ZU MOZARTS ZEITEN
IM HOTEL STADTKRUG
Das altehrwürdige Vier-Sterne-Hotel Stadtkrug in der Salzburger Altstadt blickt auf eine lange Geschichte zurück, wurde es
doch bereits 1353 erstmals urkundlich erwähnt. Diese Mauern
haben also schon viel erlebt, und könnten sie sprechen, sie hätten viel zu erzählen. Genau diesen Charme wissen die Gäste zu
schätzen, sie genießen den ungekünstelt-gehobenen Lebensstil,
möchten logieren wie zu Mozarts Zeiten – aber natürlich mit den
Standards von heute.
Der Stadtkrug liegt in der Linzer Gasse, in der etwas ruhigeren
Altstadt rechts der Salzach, nur wenige Gehminuten von den
berühmten Orten, wie etwa das Mozarts Geburtshaus, entfernt. Generell sind alle nennenswerten Sehenswürdigkeiten
in der vom UNESCO-Weltkulturerbe geschützten Salzburger
Altstadt unmittelbar in der Nähe. Die Getreidegasse, der Dom
oder auch die Festung Hohensalzburg sind schnell und zu Fuß
erreichbar. Ebenso das Schloss Mirabell, vor dem der Ausgangspunkt für die vielen „Sound of Music“-Touren ist, die hier
angeboten werden. Nur einen Steinwurf weiter liegt das Kongresshaus am angrenzenden Kurpark.
Die Linzer Gasse heißt übrigens so, weil sie durch das Stadttor
hinaus seit dem Mittelalter die wichtigste Ausfallstraße über
Linz in den Osten nach Wien und damit in das Reich der Habsburger war. Im Jahr 1859 wurde der heutige Stadtkrug zu einem
Bierzapfhaus und in „Stadt Linz“ benannt, er ist seither ein gastronomischer Betrieb.
Nach mehreren Besitzerwechseln übernahm 1987, fast 130 Jahre später, die Familie Lucian das Haus und nannte es in Stadtkrug um.
Den Gästen stehen insgesamt 40 mit stilvollen und komfortablen Möbeln individuell eingerichtete Zimmer zur Wahl. Egal ob
Deluxe Suite, Junior Suite, Komfort- oder Doppelzimmer, alle
sind natürlich mit Flachbild-Kabel-TV, Minibar, Safe und einem
geräumigen Bad samt Haartrockner voll ausgestattet. Das Hotel wird von der Familie Lucian in zweiter Generation geführt
und gilt zudem zurecht als Tourismuspionier, ist sie doch Mitbegründer der Tourismusregion Oberlech in Vorarlberg. In Salz-

burg ist es die Kontinuität an Herzlichkeit, Qualität und Service,
die alle Gäste des Stadtkrugs zu schätzen und lieben wissen.
Mit Feingefühl und Herzlichkeit leiten Eva und Hugo Lucian das
historische Hotel und Restaurant in der Linzer Gasse, und wissen genau, was einen Besuch unvergesslich machen wird. Gemeinsam mit dem Team verwöhnen die Gastgeber nach allen
Regeln der gastronomischen Kunst im Gewölbe des Hauses
oder auf der Dachterrasse, hoch über der Stadt, mit exquisiten
Köstlichkeiten. Im einzigartig romantischen Dachgarten des
Altstadthotels Stadtkrug genießen die Gäste bei einem herrlichen Ausblick entspannte Momente und sammeln Energie für
die nächsten Erkundungstouren durch Salzburg. Den Abend
können sie dann gemütlich mit dem einen oder anderen Getränk an der Bar ausklingen und sich von Eva und Hugo beraten
lassen, denn diese wissen genau, was in der Stadt abseits der
bekannten Hotspots noch sehenswert ist.
Dem Ehepaar ist der Brückenschlag von Tradition zur Moderne spürbar gelungen. Trotz der Größe des Hotels kümmern sich
beide engagiert um das persönliche Wohl, und haben dabei
natürlich immer ein offenes Ohr für sämtliche Anliegen. Nicht
zuletzt deshalb hat das zentrumsnahe Haus in der Linzer Gasse
den höchsten Anteil von Stammgästen in der Stadt, zu denen
auch viele Festspielstars zählen, die jährlich die familiäre Atmosphäre des Hotels genießen.
Im Stadtkrug können übrigens nicht nur Hotelgäste frühstücken, für 16 Euro kommt jedermann in den Genuss der regionalen Köstlichkeiten. Das hoteleigene Restaurant öffnet mittwochs bis sonntags seine Pforten und bietet neben Klassikern
der Österreichischen Küche auch die wohl besten Steaks der
Stadt, kommen sie doch von der eigenen Hochlandrinder-Zucht
in Obertrum. Auf der dortigen Ju-hu-Ranch werden die Rinder
nach einem glücklichen und schönen Leben vor Ort absolut
stressfrei geschlachtet, und danach in der hauseigenen Metzgerei verarbeitet. Qualität, die man schmeckt, egal ob man in
ein saftiges Tomahawk-Steak (gibt es auf Vorbestellung) oder
ein würziges Beef Tatar beißt.
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