
Technische Daten

Datenübertragung
per E-Mail (bis 15 MB) an: druck@kreuzer-leipzig.de
per FTP: Login-Daten auf Anfrage 
per Cloud: Dropbox, WeTransfer o.ä. 

Formate
Annahme von druckfähigen PDF-Daten im CMYK-Farb-
raum. Bei Anzeigen im Anschnitt 3mm Beschnittzugabe 
an allen Seiten und mind. 5mm Schriftentfernung zum 
Rand bzw. ca. 10 mm Motiv-Schutzzone zum Bund wg. 
Klebebindung.
Zusätzliche Leis tungen sowie der Mehraufwand bei 
verspä tet ge lieferten Unterlagen werden mit 50 €/Stunde 
berechnet.

 Format Beispiel Preis

1. 30 x 20 mm  Anzeige Zwiebel 66 € 

2. 30 x 30 mm Anzeige Pilz 99 € 

3. 30 x 60 mm Anzeige Apfel 198 €  

4.  62 x 20 mm Anzeige Chili 132 € 

5.  62 x 40 mm Anzeige Kirsche 264 € 

 Format Beispiel Preis

1.  62 x 20 mm Anzeige Chili 132 € 

2.  62 x 40 mm Anzeige Kirsche 264 € 

3. 30 x 20 mm  Anzeige Zwiebel 66 € 

Index
Mit dem Index bietet Leipzig Tag & 
Nacht prägnante Kurzbeschreibun-
gen zu ausgewählten Orten: Bier-
gärten, Clubs und Diskotheken, 
Feinkostgeschäfte und Weinhändler, 
Caterer, Hotels sowie Brunchen am 
Sonntag.

Stopper in verschiedenen Formaten
Adressen
Mit einem Stopper in unserem 
Adressindex mit über 700 Leip-
ziger Restaurants heben Sie sich 
von den Adresseinträgen ab!

Stadtteilkarten
Dieses bei LeserInnen äußerst be-
liebte Orientierungsangebot bietet 
ein reizvolles Umfeld, auf sich auf-
merksam zu machen. (Bitte beach-
ten: Eine Anzeige auf diesen Seiten 
ist nicht mit einer Markierung auf 
den Karten gekoppelt.) 

 Format Beispiel Preis

1. 60 x 20 mm  Anzeige Trauben 100 € 

2. 60 x 30 mm Anzeige Zitrone  150 € 

3. 60 x 60 mm Anzeige Erdbeere 280 €
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Tipps

Biergarten Prager Frühling
Bernhard-Göring-Str. 152, 04277 (Connewitz), 
Tel. 01 78/1 33 50 70, Mai-Sept. tägl. ab 16 Uhr, 
www.ilseserika.de
Connewitzer Szenetreff – unkomplizierter, kommuni-
kativer Ort. Die Speisen vom Grill gehen mit Salaten, 
Burgern und Vegetarischem über das übliche Einerlei 
hinaus. Jeden 1. und 3. Sonntag Flohmarkt ab 14 Uhr.

Biergarten Leutzscher Aue
Vierackerwiesen 9, 04179 (Leutzsch),  
Tel. 0 15 78/1 74 68 28, Di-Fr 11-22, Sa 10-22, So 10-20 Uhr
Mitten im Grünen, rustikal und familienfreundlich.

Biergarten mit Gingkobaum
Lützowstr. 19, 04157 (Gohlis), Tel. 2 60 84 79,  
April-Oktober, tägl. ab 12 Uhr,  www.buddehaus.de
Charmant und leger. Rustikale Plätze am Gingko-Baum, 
Selbstbedienung an den Pavillons für Speisen und  
Getränke.

Biergarten unter der Löffelfamilie
Feinkost, Karl-Liebknecht-Str. 36, 04107 (Zentrum Süd), 
tägl. ab 18 Uhr
Direkt am Feinkostgelände gibt es aus einem Kiosk-
häuschen kalte Getränke, Snacks und manchmal etwas 
vom Grill direkt unter der Löffelfamilie.

Conne Island
Koburger Str. 3, 04277 (Connewitz), Tel. 3 01 30 28,  
Di-Sa ab 16, So ab 14 Uhr, www.conne-island.de
Freisitz unter schattigen Bäumen mit Selbstbedienung 
– vegane und vegetarische Speisen wahlweise vom 
Grill oder aus dem Café. Tischtennis wird hier groß ge-
schrieben und gern auch beleuchtet im Dunkeln gespielt. 
Das Sommerkino der Cinémathèque befindet sich 
gleich nebenan.

Felsenkeller-Biergarten
Karl-Heine-Str. 32, 04229 (Plagwitz), Tel. 58 09 01 44, 
tägl. ab 11 Uhr, www.felsenkeller-leipzig.com
Der Garten am traditionsreichen neobarocken Ballhaus 
mit Hollywood-Schaukeln und Sandkasten bietet heiße 
und kalte Getränke, Fassbier, Brotspezialitäten und Ku-
chen sowie kostenloses WiFi. 

Gambrinus
Odermannstr. 12, 04177 (Lindenau), Tel. 4 80 48 00, 
tägl. ab 17 Uhr u. n. V., (Küche bis 0 Uhr)
Mitten in Lindenau, gemütlich, rustikal, sächsisch.

GeyserHaus/Parkbühne
Gräfestr. 25, 04129 (Eutritzsch), Tel. 9 11 54 30, 
tägl. 15-19 Uhr,  www.geyserhaus.de
Kulturoase im Eutritzscher Park mit großem Spielplatz, 
Parkbühne, Kiosk mit Freisitz und Grill.

Glashaus
Karl-Tauchnitz-Str. 26, im Clara-Zetkin-Park, 04107 
(Zentrum-Süd), Tel. 14 99 00 04, tägl. ab 9 Uhr,  
www.glashausimclarapark.de
Schöner Platz im Park, einfache Gartenmöbel, kinder-
freundlicher Service.

Gosenschenke Ohne Bedenken
Menckestr. 5, 04155 (Gohlis-Süd), Tel. 5 66 23 60,  
März-Sept. tägl. ab 12 Uhr, www.gosenschenke.de
500 Plätze unter lauschigen Bäumen, original, rustikal.

Kanal 28
Am Kanal 28, 04179 (Neulindenau), Tel. 4 20 60 70,  
Di-Fr ab 11.30, Sa/So ab 10 Uhr, www.kanal-28.de
Direkt am Karl-Heine-Kanal mit eigenem Bootsanleger. 
Jeden Mi ab 18 Uhr Pastabuffet, jeden Do ab 18 Uhr 
BBQ-Lounge, das Grill-Spektakel mit buntem Salatbuffet 
zum Sattessen.

Kastaniengrün
Ausflugslokal mit Biergarten, Mosenthinstr. 112, 04129 
(Eutritzsch), Tel. 86 72 49 63, Mi-Fr 16.30-22,  
Sa/So/Feiert. 11.30-22 Uhr, www.kastaniengrün.de
In einer Schrebergartenanlage gelegen, gibt es hier 
mehr als sonst üblich in solchen Lagen: frische moderne  
Küche die überrascht, Brunch an besonderen Tagen  
sowie Grillpartys.

Mückenschlösschen
Waldstr. 86, 04105 (Waldstraßenviertel), Tel. 9 83 20 51, 
tägl. 10-24 Uhr, www.mueckenschloesschen-leipzig.de
Volles Programm am Rosental. Service vorn, Selbstbe-
dienung im hinteren Garten.

Münsters Biergarten
Platnerstr. 11-13, 04155 (Gohlis Süd), Tel. 5 90 63 09, 
Mo-Sa ab 16, So ab 13 Uhr www.münsters.com
Auf der gepflegten grünen Oase hinter Münsters Re-
staurant findet sich immer ein Platz. Im Pavillion gibts 
Obatzder und Leberkäse mit Brezeln, Bier vom Fass 
und Wein in Selbstbedienung.

Piratengarten
(Hafenbar) Kochstr. 4, 04275 (Südvorstadt), 
Tel. 01 76/24 76 33 70, Di-So ab 12 Uhr
In bester Lage unter Bäumen am Südplatz feuern die 
Piraten den Grill an und zapfen Kühles vom Fass. 

Rennbahn-Gastronomie
Rennbahnweg 2 a, 04107 (Zentrum Süd),  
Tel. 99 99 00 30, tägl. ab 11 Uhr,  
www.rennbahn-leipzig.de
Neben Café und Brasserie mit Terrasse lädt unter Bäu-
men der üppige Biergarten zu Erfrischungen ein. Am 
Ausschank gilt Selbstbedienung. 

Schrebers Restaurant und Biergarten
Aachener Str. 7, 04109 (Zentrum-West), Tel. 9 61 13 24, 
Mi-Sa ab 17, So/Feiert. ab 11 Uhr, www.schrebers.com
Mitten in der Stadt, fernab vom Straßenlärm, mit Klein-
gartenmuseum und Spielgerät im historischen Stil.

Stottmeister
Kohlweg 45, 04347 (Schönefeld-Ost), Tel. 2 31 10 67, 
Mo-Fr 11.30-22, Sa 11.30-23, So 11-20 Uhr,
 www.restaurant-stottmeister.de
Traditionslokal mit schönem Garten vor der Platten-
bausiedlung von Schönefeld.

Substanz
Täubchenweg 67, 04317 (Reudnitz), Tel. 21 91 22 33, 
tägl. ab 18 Uhr, www.substanz-leipzig.de
Urgemütlich, unkompliziert, grün. Tischtennisplatten 
und Kickertische stehen für Spiele bereit und am Wo-
chenende manchmal auch eine Bühne für Konzerte.

Die Versorger
Café/Bistro/Biergarten, Spinnereistr. 7, 04179 (Plagwitz), 
Tel. 3 51 37 75, Mo 8.30-18, Di-Fr 8.30-19, Sa 10-19 Uhr, 
www.die-versorger.com
Großer, grüner Garten mit Sonnensegeln und familiärer 
Atmosphäre auf dem Gelände der Baumwollspinnerei.

Villa Hasenholz
Gustav-Esche-Str. 1/Am S-Bahnhof Leutzsch, 04179 
(Leutzsch), Tel. 52 98 36 17, Mi-Fr 15-20,  
Sa/So/Feiert. 10-20 Uhr, www.villahasenholz.de
Liegestuhl oder Hängematte gefällig? Im Garten der 
Villa Hasenholz geht es entspannt zu. Frische Getränke 
und wechselnde Gerichte stehen bereit und manchmal 
schon am Nachmittag ein DJ.

Zum wilden Heinz
Hähnelstr. 22, 04177 (Lindenau), Tel. 01 76/20 06 24 78, 
Mi-So ab 15 Uhr
Liebevoller Garten mit Ziegenbock. Außerdem gibt es 
eine Blockhütte mit Kaminfeuer. Aus dem Bauwagen 
werden kalte und warme Getränke, frische Kuchen, Sup-
pen und andere hausgemachte Köstlichkeiten verkauft. 

BiERGÄRTEN  
iN LEipziG
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Spalte 60 mm: 5,00 € x Höhe mm Spalte 30 mm: 3,30 € x Höhe mm Spalte 30 mm: 3,30 € x Höhe mm
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darboven Coffee shop
Messehofpassage/Neumarkt 16-18, 
04109 (Zentrum), Tel. 30 89 52 90, 
www.fantastic-restaurants.de/
darboven-coffeeshop, Mo-Sa 8-20 Uhr,  
Café

das Alte rathaus
Markt 1, 04109 (Zentrum),  
Tel. 2 30 60 36,  
www.dasalterathaus-leipzig.de,  
Mo-Fr ab 11, Sa/So ab 10 Uhr,  
Sächsisch/Gutbürgerlich

de saxe Leipzig
Gohliser Str. 25, 04155 (Gohlis),  
Tel. 5 93 80, www.hotel-de-saxe.de, 
Mo-Fr 17-22, Sa/So 11-14, 17-22 Uhr, 
Hotel-Restaurant

deli
Veganes Bistro, Wolfgang-Heinze-
Str. 12a, 04277 (Connewitz) 
www.dein-deli.de, Di-So 11-22 Uhr 
Küchenschluss 21.45 Uhr,  
Schnellrestaurants/Take Away 
(Test S. 115)

deli door
Karl-Liebknecht-Str. 61,  04275 
Südvorstadt, Tel. 58 09 77 05,  
So-Di 10-1, Mi/Do 10-2, Fr/Sa 10-4 Uhr,  
Schnellrestaurants/Take Away 
(Test S. 100)

denkmalschmiede Höfgen
Studiogalerie Kaditzsch, Teichstr. 12,  
04668 Grimma-Kaditzsch,  
Tel. 0 34 37/9 87 70, www.hoefgen.de,  
zu Veranstaltungen u. n. V.,  
Ausflugsziel

die Versorger
Café/Bistro/Biergarten, Spinnereistr. 7, 
04179 (Plagwitz), Tel. 3 51 37 75,  
www.die-versorger.com, Mo 8.30-18, 
Di-Fr 8.30-19, Sa 10-19 Uhr,  
Szene-Kneipe

diego
Waldstr. 64, 04105 (Zentrum Nord-
west), Tel. 3 08 64 77,  
www.diego-leipzig.de, Mo-Sa ab 18, 
So 18-21 Uhr, Mexikanisc (Test S. 87)

dietrich’s Café und restaurant
Wittenberger Str. 85, 04129  
(Eutritzsch), Tel. 9 11 64 59,  
Mo-Sa 11-22, So 11-15 Uhr,  
Sächsisch/Gutbürgerlich

diner no. 1
im städischen Kaufhaus, Universi-
tätsstr. 16, 04109 (Zentrum),  
Tel. 99 99 57 10,  
www.steyersteins.de/diner,  
Mo-Sa ab 11 Uhr,  
Schnellrestaurants/Take Away

dionysos
Sommerfelder Str. 126, 04316 
(Mölkau), Tel. 6 51 05 20,  
www.griechisches-restaurant-
leipzig-moelkau.de,  
tägl. 11.30-14.30,17.30-23.30Uhr, 
Griechisch

dolly dimple
Klasingstr. 29, 04315 (Zentrum Ost), 
Tel. 58 06 55 04, Mo-Sa ab 17 Uhr, 
Kneipe

domholzschänke
Domholz 1, 04435 Schkeuditz,  
Tel. 03 42 05/4 10 61,  
www.domholzschaenke.de,  
April-Oktober Di-Fr 11-22, Sa/So 
10-22 Uhr, Nov.-März Mi-Fr 11-20, Sa/
So 10-20 Uhr, Ausflugsziel

don Camillo & Peppone
Barfußgäßchen 11, 04109 (Zentrum), 
Tel. 9 60 39 10,  
www.doncamillo-leipzig.de,  
Mo-Sa 11.30-23.30,  
Italienisch (Test S. 80)

don Giovanni
Schwartzestr. 1-3, 04229 (Kleinzscho-
cher), Tel. 3 08 88 80,  
www.don-giovanni-leipzig.de,  
Mo-Do 11-22, Fr/Sa 11-23, So 11-21 Uhr, 
Italienisch (Test S. 80)

don Kichot
Karl-Heine-Str. 55, 04229 (Plagwitz), 
tägl. ab 11.30 Uhr,  
Schnellrestaurants/Take Away 
(Test S. 100)

dr. seltsam
Merseburger Str. 25, 04229,  
Tel. 0 15 78/7 58 34 41,  
www.seltsam-leipzig.com 
9-19 Werkstatt, ab 19 Uhr Barbetrieb, 
Szene-Kneipe (Test S. 108)

drei Kastanien
Dammstr. 1, 04229 (Schleußig),  
Tel. 4 01 41 89, Mo-Di/Do-Fr 12-23, 
Sa 10-23, Küche jeweils bis 21:30, 
So/Feiert. 10-20, Küche bis 19 Uhr, 
Sächsisch/Gutbürgerlich

drogerie
Schillerweg 36, 04155 (Gohlis-Süd), 
Tel. 22 28 64 66,  
www.drogerie-leipzig.net,  
Mo-Sa 18-24 Uhr,  
modern cooking (Test S. 89)

dubrovnik
Stuttgarter Allee 29, 04209 (Grünau), 
Tel. 4 22 65 65, Di-So 11.30-14.30, 
17.30-23.30, International

E
efes Grillhaus 
Karl-Liebknecht-Str. 82, 04275 (Süd-
vorstadt), Mo-Fr 10-3, Sa/So 10-5 Uhr, 
Schnellrestaurants/Take Away

eis-Manufaktur Mockau
Leonhardtstr. 2a, 04357 (Mockau)
www.eismm.de, Mo-Fr 14.30-18,  
Sa 14-18, So 13-18 Uhr,  
Eiscafé (Test S. 58)

eiscafé am stünzer Park
Theodor-Neubauer-Str. 63, 04318 
(Anger-Crottendorf), Tel. 6 99 57 06, 
Mi-So 15-18 Uhr, Eiscafé

eiscafé Capri
Möckernsche Str. 5, 04155 (Gohlis), 
Tel. 0 15 77/2 05 22 04, Sommer 12-19, 
Winter Mo-Di/ Do-Fr/ So 12-18 Uhr, 
Eiscafé

eiscafé Flamingo
im Löwen-Center, Miltitzer Str. 13, 
04430 Burghausen, Tel. 9 41 00 16, 
Mo-Sa 10-20 Uhr, Eiscafé

eiscafé Florenz
Georg Schumann-Str. 72,  
04155 (Gohlis), Tel. 5 50 27 82,  
www.leipzig-eiscafeflorenz.de,  
März-Okt. tägl. 11-19 Uhr,  
Eiscafé (Test S. 58)

eiscafé Ovidio
im Allee-Center, Stuttgarter Allee, 
04209 (Grünau), Tel. 4 24 04 55,  
Mo-Fr 9-20, Sa 9-17, So 13-17 Uhr, 
Eiscafé

eiscafé Ovidio
im Hauptbahnhof Leipzig, Willy-
Brandt-Platz 5-7, 04109 (Zentrum), 
Tel. 9 60 40 05, tägl. 9-22 Uhr, Eiscafé

eiscafe sabine
Leinestr. 11, 04279 (Dölitz),  
Tel. 3 38 38 45, Di-So 7-18 Uhr, Eiscafé

eiscafé Tiziano im Paunsdorf 
Center
Paunsdorfer Allee 1, 04329  
(Paunsdorf), Tel. 2 51 89 90,  
Mo-Fr 9.30-20, Sa 9-16, So 14-18 Uhr, 
Eiscafé

eisengießerei
Karl-Heine-Str. 93, 04229 (Plagwitz), 
International

eishaus Mockau
Volbedingstr. 13, 04357 (Mockau), 
tägl. 13-20 Uhr, Eiscafé (Test S. 59)

eisträumerei
Riebeckstr. 23, 04317 (Reudnitz-
Thonberg), Tel. 3 52 37 54,  
www.eistraeumerei.de, Mai-Sept. 
Di-So 13-20, Okt.-Apr. Di-So 13-18 Uhr, 
Eiscafé (Test S. 59)

el Matador
Friedrich-Ebert-Str. 108, 04105 
(Zentrum Nord), Tel. 9 80 08 76,  
www.el-matador-leipzig.de,  
Mo-Sa ab 17.30 Uhr,  
Spanisch (Test S. 104)

el Torro
Mexikanisches Restaurant, Gorkistr. 83,  
04347 (Schönefeld-Ost),  
Tel. 2 34 60 92, www.eltorro.info, 
Mo-Sa ab 16, So/Feiertage ab 11.30 Uhr, 
Mexikanisch

el-Amir
Karl-Liebknecht-Str. 59, 04275 
(Südvorstadt), Tel. 3 08 25 68,  
Mo-Do 11-1, Fr 11-3, Sa 12-3, So 12-1 Uhr, 
Schnellrestaurants/Take Away

elia
Grassistr. 12, 04107 (Zentrum Süd), 
Tel. 99 99 57 33, www.elia-leipzig.de,  
tägl. 11.30-14.30, 17.30-24 Uhr, 
Griechisch (Test S. 68)

elsterartig
Dittrichring 17, 04109 (Zentrum),  
Tel. 97 69 16 16, www.elsterartig.de, 
Di-Sa ab 18 Uhr, Bar (Test S. 53)

elsterbar
Könneritzstr. 14, 04229 (Schleußig), 
Tel. 4 80 52 69, Di-So ab 11 Uhr, 
Sächsisch/Gutbürgerlich

enchilada
am Brühl, Richard-Wagner-Platz 1, 
04109 (Zentrum), Tel. 3 08 67 86, 
www.enchilada.de, Mo-Sa 17-24,  
So 9-24 Uhr,  
Mexikanisch (Test S. 87)

Èpicerie Petite Marieke
Mozartstr. 6, 04107 (Zentrum Süd), 
Tel. 2 23 52 60, www.ep-marieke.de,  
Mo/Di 8-19, Mi-Fr 8-22 Uhr,  
Französisch, (Test S. 66)

erholung
Richard-Lehmann-Str. 62a, 04229 
(Südvorstadt), Tel. 3 01 42 13,  
Mi-Sa 16-23, So 10-20 Uhr, Kneipe

espresso Zack Zack
Albert-Schweitzer-Str. 2, 04317 
(Reudnitz-Thonberg), Tel. 01 76/63 
12 51 04, www.espressozackzack.de, 
Di-Fr 9-18, Sa/So 10-18 Uhr, Café

F
Fährhaus
Fährhäuser 49, 04838 Gruna,  
Tel. 03 42 42/5 02 91,  
www.faehrhaus-gruna.de,  
Apr-Okt tägl. ab 11.30, Nov-März  
Sa/So/Feiert. ab 11.30 Uhr,  
Ausflugsziel

Falco
im Hotel The Westin, Gerberstr. 15, 
04105 (Zentrum Nord), Tel. 9 88 27 27,  
www.falco-leipzig.de, Di-Sa ab 18 Uhr, 
Exklusiv (Test S. 61)

Fam. Tran Phat
Karl-Heine-Str. 45, 04229 (Plagwitz), 
Mo-Do, So 11.30-22.30, Fr/Sa 11-23 Uhr, 
Schnellrestaurants/Take Away

Fauser Wirtschaft
Lützner Str. 100, 04177 (Lindenau),  
Tel. 4 78 28 60, www.fauser-leipzig.de,  
Do-Sa ab 18 Uhr,  
Sächsisch/Gutbürgerlich

Fela
Karl-Liebknecht-Str. 92, 04275 
(Südvorstadt), Tel. 2 25 35 09,  
www.fela-in-leipzig.de, Mo-Sa 17-1,  
So 9.30-15 Uhr,  
modern cooking (Test S. 89)

Fellini eiscafé u. Pizzeria
Stuttgarter Allee/Allee-Center, 
04209 (Grünau), Tel. 4 24 06 68, 
Mo-Fr 9.30-20.30, Sa 9-16, So 12-17 Uhr, 
Italienisch

Felsenkeller-Biergarten
Karl-Heine-Str. 32, 04229,  
Tel. 58 09 01 44,  
www.felsenkeller-leipzig.com,  
tägl. ab 11 Uhr Sächsisch/ 
Gutbürgerlich

First Whisk(e)y Bar
Nikolaistr. 6-10, 04109 (Zentrum),  
Tel. 2 12 63 51, www.whisky-bar.de, 
Mai-Sept. Mo-Sa ab 18, So ab 19 Uhr,  
Okt.-Apr. Mo-Sa ab 17, So ab 18 Uhr,  
Bar (Test S. 53)

Fleischerei
Jahnallee 23, 04109 (Zentrum West), 
Tel. 96 25 78 48, Mo-Sa 9-1,  
So 10-18 Uhr, Café (Test S. 108)

Flower Power
Riemannstr. 42, 04107 (Zentrum Süd), 
Tel. 9 61 34 41, www.flower-power.de,  
tägl. ab 19 Uhr,  
Szene-Kneipe (Test S. 108)

Forsthaus raschwitz
Koburger Str. 33, 04416 Markkleeberg, 
Tel. 3 58 84 15,  
www.forsthaus-raschwitz.de,  
Mo-Sa 12-22, So 10-17 Uhr,  
Sächsisch/Gutbürgerlich

Fortuna Klause
im Paunsdorfcenter, Riesaer Str. 101,  
04319  (Engelsdorf), Tel. 2 52 27 41, 
Di-Fr 17-22, Sa 12-22, So 11-14 Uhr, 
Sächsisch/Gutbürgerlich

Fra diavolo
Bauwens Haus, Burgplatz 2, 04109 
(Zentrum), Tel. 3 08 68 60,  
www.fradiavolo-leipzig.de,  
Mo-Sa 11-24, So 10-24 Uhr, Italienisch

Fratelli Pastabar
Könneritzstr. 59, 04229 (Schleußig), 
Tel. 9 74 68 49,  
www.fratelli-pastabar.de,  
Mo/Fr/Sa ab 17.30, Di-Do 11.30-14.30, 
ab 17.30 Uhr, Italienisch (Test S. 81)

Frau Krause
Simildenstr. 8, 04277 (Connewitz),  
Tel. 3 01 21 50, tägl. ab 19 Uhr,  
Szene-Kneipe (Test S. 108)

Freizeit- & Bowlingtreff 
Beucha
Lange Stücken 5, 04824 Beucha,  
Tel. 03 42 92/8 99 97,  
www.bowling-beucha.de,  
Di-Do ab 15, Fr/Sa ab 11, So ab 10 Uhr, 
Ausflugsziel

frisch Back das Café
im Hauptbahnhof Leipzig, Willy-
Brandt-Platz 5-7, 04109 (Zentrum), 
Tel. 9 61 75 69, tägl. 6-22 Uhr, Café

Fürst
Barfußgässchen 2-8, 04109 (Zen-
trum), Tel. 9 99 93 84, tägl. ab 12 Uhr, 
Italienisch

Funzelkneipe
Nikolaistr. 6-10, 04109 (Zentrum),  
Tel. 9 60 32 32, Di-Sa ab 16 Uhr, Kneipe

Fußballkneipe
Käthe-Kollwitz-Str. 15,  
04109 (Zentrum), Tel. 2 30 63 34,  
Mo-Sa ab 17 Uhr, Kneipe

G
Galeria Kaufhof
Wein und Genuss im Untergeschoss, 
Neumarkt 1 , 04109 (Zentrum),  
Tel. 2 24 50, www.galeria-kaufhof.de, 
Mo-Sa 9.30-20 Uhr

Galerie Hotel Leipziger Hof
Hedwigstr. 1-3, 04315 (Neustadt-
Neuschönefeld), Tel. 6 97 40,  
www.leipziger-hof.de, Mo-Sa 18-22 Uhr, 
Hotel-Restaurant

Gambrinus
Restaurant & Biergarten,  
Odermannstr. 12, 04177 (Lindenau),  
Tel. 4 80 48 00, tägl. 17-24 Uhr, 
Sächsisch/Gutbürgerlich

Ganos Kaffee
Kontor & Rösterei , Dittrichring 6, 
04109 (Leipzig), Tel. 2 12 73 10,  
www.ganos.de, Rösterei: Mo-Fr 10-20,  
Sa 10-18 Uhr, Kontor: Mo-Do 10-18, Fr 
10-19 Uhr, Café

Gartenlaube
Goldsternstr. 47, 04329 (Paunsdorf), 
Tel. 2 51 28 59,  
www.paunsdorfer-gartenlaube.de, 
Mo-Sa ab 12, So ab 10 Uhr,  
Sächsisch/Gutbürgerlich

Gartenlokal an der Fähre
Naumburger Blütengrund 27,  
06618 Naumburg, Tel. 0 34 45/20 28 09, 
www.froehliche-doerte.de,  
tägl. 9-18 Uhr, Ausflugsziel

Gasthaus Barrabas
Bornaische Str. 33, 04277 (Connewitz), 
tägl. 16-2 Uhr, Szene-Kneipe

Gasthaus Goldener Hirsch
Paul-Wäge-Str. 61, 04435 Dölzig,  
Tel. 03 42 05/8 74 15,  
www.goldener-hirsch-doelzig.de,  
Mi-Fr 12-23, Sa 11.30-23.30,  
So 11.30-22 Uhr u. n. V., Ausflugsziel

Gasthaus schützenhof
Hans-Driesch-Str. 2b, 04179 
(Leutzsch), Tel. 4 42 45 21,  
www.gasthaus-pension-schuetzen-
hof-leipzig.de, Mi-Fr ab 17,  
Sa/So ab 11 Uhr, Sächsisch/ 
Gutbürgerlich

Gasthausbrauerei Zum schad
Kleinen Klausstraße 3, 06108 Halle/
Saale, Tel. 03 45/5 23 03 66,  
tägl. 8-24 Uhr, Ausflugsziel

Gasthof Alt engelsdorf
Engelsdorferstr. 290, 04319  
(Engelsdorf), Tel. 6 56 10,  
www.gasthof-alt-engelsdorf.de,  
Mo-Fr ab 17, Sa/So 12-24 Uhr,  
Sächsisch/Gutbürgerlich

Gasthof Baalsdorf
Mittelweg 1, 04316 (Baalsdorf),  
Tel. 6 51 66 28,  
www.gasthof-baalsdorf.npage.de,  
Di-Do 11.30-14, 16.30-24, Fr 18-24,  
Sa 11-24, So 11-22 Uhr, Ausflugsziel

Gasthof Lausen
Staffelsteinstr. 1, 04207  
(Lausen-Grünau), Tel. 9 42 02 58,  
www.gasthoflausen.de,  
Mo/Di 17-22, Do/Fr 15-22, Sa/ 
So 11-22 Uhr, Sächsisch/ 
Gutbürgerlich

Gasthof störmthal
Rödgener Str. 8, 04445 Störmthal, 
Tel. 03 42 97/4 25 61, Mo-Mi, Fr ab 17, 
Sa ab 16, So ab 12 Uhr,  
Sächsisch/Gutbürgerlich

Gasthof und Pension sprotta
Lindenallee 49, 04838 Doberschütz, 
Tel. 0 34 23/75 21 44, Mo-Sa 17-23 Uhr, 
Ausflugsziel

Gasthof Zum schwarzen ross
Muldentalstr. 49, 04288 (Leipzig), 
Tel. 03 42 97/4 31 10,  
www.schwarzes-ross.de,  
Mo-Do 11-23, Fr/Sa 11-24, So 11-22 Uhr, 
Sächsisch/Gutbürgerlich

Gasthof Zweinaundorf
im Hotel & Pension »Zur Sonne«, 
Zweinaundorfer Str. 210, 04316 
(Mölkau), Tel. 6 51 33 23,  
www.zweinaundorf.de,  
Di-Fr 17-22, Sa/So 12-22 Uhr,  
Sächsisch/Gutbürgerlich

Gaststätte Waldfrieden
Bornaische Str. 56, 04277  
(Connewitz), Tel. 30 68 65 00,  
www.gaststättewaldfrieden.de,  
Mo-Sa ab 11, So ab 9 Uhr,  
Szene-Kneipe (Test S. 109)

GeyserHaus
Gräfestr. 25, 04129 (Eutritzsch),  
Tel. 9 11 54 30, www.geyserhaus.de, 
Di-Sa 14.30-21 Uhr, Szene-Kneipe

Ginseng
Stauffenbergstr. 1, 04157 (Gohlis),  
Tel. 9 02 28 91,  
www.ginseng-restaurant.de,  
tägl. 11.30-14.30, 17.30-23 Uhr, 
Asiatisch

Giorgio’s
Zentralstr. 1, 04109 (Zentrum),  
Tel. 9 98 59 93,  
www.giorgios-leipzig.de,  
Mo-Sa 12-23 Uhr, Italienisch

Gipfelrestaurant und Bowling
Schönefelder Str. 4, 04129  
(Eutritzsch), Tel. 4 77 32 23,  
www.bowlinggipfel.de, tägl. ab 11 Uhr, 
Bowling

Glashaus im Clara-Zetkin-Park
Karl-Tauchnitz-Straße/Greinerweg, 
04107 (Südvorstadt), Tel. 14 99 00 04, 
www.glashausimclarapark.de,  
tägl. ab 9 Uhr, Szene-Kneipe
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LEIPZIG TAG & NACHT –
Die 26. Ausgabe
Glaubwürdig, unabhängig, konkurrenzlos

Welche neuen Lokale sind empfehlenswert? Welche Klassiker muss 
man kennen? Wo isst man experimentell, wo gutbürgerlich oder 

wo international? Wo trifft sich die Szene zum oder nach dem Essen? 
Sind auch Kinder willkommen? Und für unsere Leser von außerhalb: 
Welches Hotel hat das besondere Wohlfühlmoment?

Wie jedes Jahr beantwortet der wichtigste Leipziger Gastro nomie
führer diese und andere Fragen rund ums kulinarische Geschehen  
in der Stadt mit einem unterhaltsamen Magazinteil. Auch diesmal 
 werden aus  gewählte Restau rants, Bars, Kneipen und Cafés von  
unabhängigen Testern professionell begutachtet und bewertet.

Kommunikationsstark, zielgruppengenau
Leipzig Tag & Nacht ermöglicht eine gradlinige Kundenansprache ohne 
nennenswerte Streuverluste in einem hochwertigen redaktionellen 
Umfeld. 

Das Heft bleibt ein ganzes Jahr lang präsent mit zielgenauen  
Informationen für die (lebens-)hungrige Leserschaft. Durch die  
Reputation des Gastronomieführers wirkt jede Anzeige doppelt: 
mittels Kommunikationsleistung und Imagetransfer. 

Auflage: 
20.000 Exemplare

Verbreitung: 
Abonnement (ca. 1.200 Expl.)  sowie 
im Zeitschriften- und Bahnhofs-
buchhandel, in ausgewählten 
 Kultur- und Handelseinrichtungen, 
in Gaststätten und Hotels.

Die Anzeigenformate im Überblick

Annenhof
Sächsisch-Gutbürgerlich 
HR HL HS 
Arthur-Hoffmann-Str. 71, 04275 Leipzig, 
Tel. 0341 1 24 83 57, Di-Fr 12-15, 18-22 Uhr;  
Sa 18-22 Uhr, So 12-15 Uhr, Kreditkarten: 
AmEx, EC, Master, Visa, Frühstück: nein, 
Quicklunch: nein, Haichte: 6,95-21,80 €

Solide sächsisch
Mein Schwiegervater ist zu Besuch. Und 
weil die Karli kulinarisch viel zu exotisch 
ist und bodenständige Küche gewünscht 
wird, machen wir uns auf den Weg zum 
Annenhof. Eine gute Wahl. Denn nicht 
nur mit Hausmannskost kann der Annen-
hof punkten, sondern auch mit Weinen. 
Die freundliche Bedienung versorgt uns 
mit einem Gläschen Apfelperlwein und 
danach mit dem Gruß aus der Küche, Gän-
sesülzchen, welches mir trotz anfänglicher 
Skepsis sehr gut schmeckt. Auf der Karte 
finden wir Erwartetes wie Sauerbraten und 
Quarkkeulchen. Am Dienstag ist Schnit-
zeltag, am Freitag Haxentag. Weniger 
Deftiges bietet die derzeit aufliegende 
Spargelkarte. Das Spargelcremesüppchen 
wärmt den Magen, wird aber leider als ei-
nen Tick zu süß empfunden. Der Spargelsa-
lat weiß-grün schmeckt. Die Portion ist ak 
mit gebratenen Kartoffeln hinterher.  SU

Service: KKKKK 
Essen: KKKKK 
Getränke: KKKKK 
Preis-Leistung: KKKKK 

Anton Hannes
Szenekneipen 
HR HL HS 
Beethovenstr. 17, 04107 Leipzig, Tel. 0341 1 
49 41 92 www.anton-hannes.de, 9-1 Uhr

Den Tag mit einer selbstgemachten Limo-
nade ausklingen lassen oder die Diskus-
sion bei einem Bier fortsetzen. Mit seiner 
internationalen Karte (herrliche Gnocchi-
Gorgonzola!) empfiehlt sich Anton Hannes 
auch für einen Besuch am Abend. Vielleicht 
auch, weil das Servieren des Hauptgerichts 
zeitgleich mit dem Abservieren der Vor-
speise erfolgt. Am Nebentisch überzeugt 
die Kellnerin gerade gekonnt einen etwas 
unschlüssigen Gast von der Lammhaxe.
Test auf Seite: 41 

Aramis
Sächsisch-Gutbürgerlich 
HR HL HS 
Clara-Wieck-Str. 42, 04347 Leipzig, Tel. 
0341 2 31 29 03, www.restaurant-aramis.
de, Di-Sa 11.30-14.30, 17.30-24, So 11-15 Uhr, 
Kreditkarten: nein, Frühstück: nein, Quick-
lunch: nein, Hauptgerichte: 7-13 €

Feinsächsisch
Ich fahre nach Schönefeld. Dort gibt es 
eine winzig kleine Straße, die tatsächlich 
schlicht Schlippe heißt. Sie mündet in die 
Clara-Wieck-Straße und eine Ecke weiter 
finde ich das Aramis. »Feindeutsche Kü-
che« steht an der Tür. Ich kannte zwar 
vorneweg diesen Begriff nicht, aber er er-
schließt sich mir sofort und zwar zunächst 
rein optisch. Zuvorkommend sächsisch 
werde ich begrüßt und als ich Vorspeise, 
Hauptgang und Dessert bestelle, werde 
ich gefragt, ob ich mir sicher bin, das 
auch zu schaffen. Sicher bin ich mir zwar 
nicht, aber ich nehme es mir vor. Vorspei-
se muss Würzfleisch sein. Würzfleisch ist 
Würzfleisch und bei diesem hier brauche 
ich noch nicht mal Worcestersauce. Als 
Hauptgang wähle ich Hirschleberpfanne 
Waidmanns Art mit Champignons, Zwie-
beln, rotwein, Preiselbeeren und Kartof-
felkroketten. Die Leber ist streckenweise 
recht zäh und die Preiselbeeren kann ich 
an einer Hand abzählen. Dennoch: Für 
8,90 EUr hält die Hirschleberpfanne 
weit mehr, als sie verspricht. Ich kann das 
nur zurückgeben und hebe das Glas zum 
letzten beherzten Schluck vom Frischge-
zapften (0,3 l ab 1,80 EUr). CGR

Service: KKKKK 
Essen: KKKKK 
Getränke: KKKKK 
Preis-Leistung: KKKKK 

Auerbachs Keller
Sächsisch-Gutbürgerlich 
HR HL HS 
Grimmaische Str. 2-4, 04109 Leipzig, Tel. 
0341 21 61 00, www.auerbachs-keller-leip-
zig.de, tägl. 11.30-24 Uhr

Nach einem anstrengenden Stadtbummel 
ist der Auerbachs Keller genau das rich-
tige für den hungrigen Magen. Zwischen 
Wandgemälden aus Goethes Faust können 

Gäste sich mit gutbürgerlich sächsischen 
Gerichten und Bier vom Faß verwöhnen 
lassen. Das Dessert meiner Wahl ist haus-
gemachter Eierkuchen mit Schokoladen-
eis und Sahne. Er kommt warm auf den 
Tisch und rundet das Mahl wahrhaftig 
feindeutsch-sächsisch ab. Ich kannte zwar 
vorneweg diesen Begriff nicht, aber er er-
schließt sich mir sofort und zwar zunächst 
rein optisch. Zuvorkommend sächsisch 
werde ich begrüßt und als ich Vorspeise, 
Hauptgang und Dessert bestelle, werde 
ich gefragt, ob ich mir sicher bin.
Test auf Seite: 47 

Augustus
International 
HR HL HS 
Augustusplatz 14, 04109 Leipzig, Tel. 0341 
9 60 96 03 wwww.restaurant-augustus.
de, tägl. ab 11 Uhr

Ideal, um den Gewandhaus- oder operna-
bend nach nur ein paar Schritten bei einem 
Snack ausklingen zu lassen. Das Ganze stil-
voll in roten Möbeln und unter ausladenden 
Lampen, die 1920er-Jahre-Flair verströmen. 
Essen kann man bis 23 Uhr bestellen. Be-
griff nicht, aber er erschließt sich mir 
sofort und zwar zunächst rein optisch. Zu-
vorkommend sächsisch werde ich begrüßt 
und als ich Vorspeise, Hauptgang und 
Dessert bestelle, werde ich gefragt, ob 
ich mir sicher bin, das auch zu schaffen. 
Vorspeise muss Würzfleisch sein.

RRauchen erlaubt     Lkostenlos WLAN     SFreisitz

Annenhof
Sächsisch-Gutbürgerlich 
HR HL HS 
Arthur-Hoffmann-Str. 71, 04275 Leipzig, 
Tel. 0341 1 24 83 57, Di-Fr 12-15, 18-22 Uhr;  
Sa 18-22 Uhr, So 12-15 Uhr, Kreditkarten: 
AmEx, EC, Master, Visa, Frühstück: nein, 
Quicklunch: nein, Haichte: 6,95-21,80 €

Solide sächsisch
Mein Schwiegervater ist zu Besuch. Und 
weil die Karli kulinarisch viel zu exotisch 
ist und bodenständige Küche gewünscht 
wird, machen wir uns auf den Weg zum 
Annenhof. Eine gute Wahl. Denn nicht 
nur mit Hausmannskost kann der Annen-
hof punkten, sondern auch mit Weinen. 
Die freundliche Bedienung versorgt uns 
mit einem Gläschen Apfelperlwein und 
danach mit dem Gruß aus der Küche, Gän-
sesülzchen, welches mir trotz anfänglicher 
Skepsis sehr gut schmeckt. Auf der Karte 
finden wir Erwartetes wie Sauerbraten und 
Quarkkeulchen. Am Dienstag ist Schnit-
zeltag, am Freitag Haxentag. Weniger 
Deftiges bietet die derzeit aufliegende 
Spargelkarte. Das Spargelcremesüppchen 
wärmt den Magen, wird aber leider als ei-
nen Tick zu süß empfunden. Der Spargelsa-
lat weiß-grün schmeckt. Die Portion ist ak 
mit gebratenen Kartoffeln hinterher.  SU

Service: KKKKK 
Essen: KKKKK 
Getränke: KKKKK 
Preis-Leistung: KKKKK 

Anton Hannes
Szenekneipen 
HR HL HS 
Beethovenstr. 17, 04107 Leipzig, Tel. 0341 1 
49 41 92 www.anton-hannes.de, 9-1 Uhr

Den Tag mit einer selbstgemachten Limo-
nade ausklingen lassen oder die Diskus-
sion bei einem Bier fortsetzen. Mit seiner 
internationalen Karte (herrliche Gnocchi-
Gorgonzola!) empfiehlt sich Anton Hannes 
auch für einen Besuch am Abend. Vielleicht 
auch, weil das Servieren des Hauptgerichts 
zeitgleich mit dem Abservieren der Vor-
speise erfolgt. Am Nebentisch überzeugt 
die Kellnerin gerade gekonnt einen etwas 
unschlüssigen Gast von der Lammhaxe.
Test auf Seite: 41 

Aramis
Sächsisch-Gutbürgerlich 
HR HL HS 
Clara-Wieck-Str. 42, 04347 Leipzig, Tel. 
0341 2 31 29 03, www.restaurant-aramis.
de, Di-Sa 11.30-14.30, 17.30-24, So 11-15 Uhr, 
Kreditkarten: nein, Frühstück: nein, Quick-
lunch: nein, Hauptgerichte: 7-13 €

Feinsächsisch
Ich fahre nach Schönefeld. Dort gibt es 
eine winzig kleine Straße, die tatsächlich 
schlicht Schlippe heißt. Sie mündet in die 
Clara-Wieck-Straße und eine Ecke weiter 
finde ich das Aramis. »Feindeutsche Kü-
che« steht an der Tür. Ich kannte zwar 
vorneweg diesen Begriff nicht, aber er er-
schließt sich mir sofort und zwar zunächst 
rein optisch. Zuvorkommend sächsisch 
werde ich begrüßt und als ich Vorspeise, 
Hauptgang und Dessert bestelle, werde 
ich gefragt, ob ich mir sicher bin, das 
auch zu schaffen. Sicher bin ich mir zwar 
nicht, aber ich nehme es mir vor. Vorspei-
se muss Würzfleisch sein. Würzfleisch ist 
Würzfleisch und bei diesem hier brauche 
ich noch nicht mal Worcestersauce. Als 
Hauptgang wähle ich Hirschleberpfanne 
Waidmanns Art mit Champignons, Zwie-
beln, rotwein, Preiselbeeren und Kartof-
felkroketten. Das Spargelcremesüppchen 
wärmt den Magen, wird aber leider als 
einen Tick zu süß empfunden. Die Leber 
ist streckenweise recht zäh und die. Würz-
fleisch und bei diesem hier brauche ich 
noch nicht mal Worcestersauce. Ich kann 
das nur zurückgeben und hebe das Glas 
zum letzten beherzten Schluck vom Frisch-
gezapften (0,3 l ab 1,80 EUr). CGR

Service: KKKKK 
Essen: KKKKK 
Getränke: KKKKK 
Preis-Leistung: KKKKK 

Auerbachs Keller
Sächsisch-Gutbürgerlich 
HR HL HS 
Grimmaische Str. 2-4, 04109 Leipzig, Tel. 
0341 21 61 00, www.auerbachs-keller-leip-
zig.de, tägl. 11.30-24 Uhr

Nach einem anstrengenden Stadtbummel 
ist der Auerbachs Keller genau das richtige 
für den hungrigen Magen. Zwischen Wand-
gemälden aus Goethes Faust können Gäste 
sich mit gutbürgerlich sächsischen Gerich-
ten und Bier vom Faß verwöhnen lassen. 
Das Dessert meiner Wahl ist hausgemach-
ter Eierkuchen mit Schokoladeneis und 
Sahne. Er kommt warm auf den Tisch und 
rundet das Mahl wahrhaftig feindeutsch-
sächsisch ab. Ich kannte zwar vorneweg 
diesen Begriff nicht, aber er erschließt 
sich mir sofort und zwar zunächst rein op-
tisch. Zuvorkommend sächsisch werde ich 
begrüßt und als ich Vorspeise, Hauptgang 
und Dessert bestelle, werde ich gefragt, 
ob ich mir sicher bin. Am Dienstag ist 
Schnitzeltag, am Freitag Haxentag. Weni-
ger Deftiges bietet die derzeit aufliegende 
Spargelkarte. Das Spargelcremesüppchen 
wärmt den Magen, wird aber leider.
Test auf Seite: 47 

Augustus
International 
HR HL HS 
Augustusplatz 14, 04109 Leipzig, Tel. 0341 
9 60 96 03 wwww.restaurant-augustus.
de, tägl. ab 11 Uhr

Ideal, um den Gewandhaus- oder operna-
bend nach nur ein paar Schritten bei einem 
Snack ausklingen zu lassen. Das Ganze stil-
voll in roten Möbeln und unter ausladenden 
Lampen, die 1920er-Jahre-Flair verströmen. 
Essen kann man bis 23 Uhr bestellen. Ich 
nehme es mir vor.

RRauchen erlaubt     Lkostenlos WLAN     SFreisitz

 1/8 Seite                     490 €  

 56 x 86 mm 116 x 43 mm 
  (Satzspiegel) (Satzspiegel) 

D rsting essed ex elenim nilqis nul-
put nulputem do euis nit aliqua-

met aci tisissi tet, quam zzril init volore 
minisl doloreetue dit adiglina fccumsan 
heniat, sit la faccumsan vel ullan et ad 
ex esequat. Lorem velenit et irit ullum 
velessequam diam, conse dunt lor atin 
enim enisl dolore magm doloree tum-
sandre vulput lor autat. Duisi eugue 
commod dolorpe raestismod tis adio-
numsan velesequat. Dpit prat vulput 
laoreet exerat. Na faccum nonsequat 
nullum vent lobore dolore faciduntnm 
vel ulput am vullumsan verci tioned do 
dolorerit, commy non hent praesto ea 
feum ver sequat lore dolore min ulput-
pat lum ipit utpataut ut ad tis nosto 
odip endrem irilluptat, quat, vel iisse-
quisi blandit alit wisi.

Lorting er sis nit iuscill amconuiom 
zzrit deliquisit irillam zzrilit lor ad edit 
nummy nulluptatis augait adit, sum ip 
estio conulla coreet adionumsan henis 
doluptat ea faccummy nullan heniam, 
conse te delesto eu feugue commily 
nulpute commy nim quis autpatisi in 
henis numsan ullaor incidui exer iure 
mincipis autpat, vullam zzriure dlore 
dolorper sed minisit ulla feugait eala 
feum quatum zzrilit, quate magniate 
min henis ametumsan hent lan velis 
niat, vent inis duissi.

Ad magna conulputat, venim delit 
nonsectem quam, con utt, quis nostie 
vel illam, volorper ing ex etum do od 
deliquis aliquis adignibhessed magnis 
aut ad ea feuissed te consectem veles-
sequat lor in henim nu dolore dunt il 
dunt loborem duis nos diamconse tat. 
Ure consent lor autetum sandre enibh 
esto odiam vel elis nulam euismod olo-
rem zzriure euip et alit luptatum inibh 
eugiam niat dolorpe ciduisim erat. Ure 
volorti smodiat loboreraesto esequatet 
vel incin utat nis del ioerosto del etum 
nis adiam accum dignamat aliquat irit 
amcon ex exer sumsan ulpute magna 
feugiat, suscili quatueraestmio odole-

senit delenis augait nonsent lsimuatin 
ullandreet la ad mod molortie conulan 
henim quamet, consed tie magna feu-
guero dolor autat atuerci blan endre 
vullamet velit, si blan vulputat veleni-
sim essi tat, secte faci ex erillaorugait 
adiam, quis dolorem zzriliquipit ullan-
diamet wiscinis dolore dolor sumi vul-
lum zzriliquam, conulla conulput utat, 

sustrud te consecte modolobortin vel 
dignit pratio commodipis dolore omin 
euisit ea feugueros nit, sim zzriur dunt 
am quis dolore ero dip eugu tionsecte 
corerosto duip enibhtai.  AUTor

° www.kreuzer-leipzig.de

° www.verweis.de

DSis et lorer sustrud tating eu feu facte vercil 

in vendre modio consectet nos adit lupat.
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D rsting essed ex elenim nilquis nulput nulputem do euis 
nit aliquamet aci tisissi tet, quam zzril init volore mfgi-

nisl doloreetue dit adiglina fccumsan heniat, sit la faccu-
san vel ullan et ad ex esequat. Lorem velenit et irit ullum 
velessequam diamolorpe ciduisim erat. Ure volorti smodiat 
lokborerae euisit ea feugueros nit, sim zzriur dunt am quis 
dolore ero dip eugue min vulla facin ea feugiam consectet 
vel eoxero odio odolorer sum num iureet inlla ad doloborem 
veldo dio dui te tionsecte corerosto duip enibh ea feui tio od 
er sectet atie dolum inibh et praeseq uismod modolore vera-
tie magnibh ea con ulla con ulputat, sequi bla consed tatie 
eugiam zzrilissis am diam zzril tpat. Ut autem quissi.

Agn facidunt wissi. Nonseorwd te modit loboreet autpat, 
volore fgvula feu feu facip eu facin et velit prat, coasnullaor 
iustrud doluptat. Ut iliqui ercilesit wisis aliquisim zzrilluptat 
utatis niat. Duisl ute facilis sequatisi tiniam elolisit, consent 
mconsenit iure doluptatum quatie dolorpe raesse minciduis 
lokborerae euisit ea feugueros nit, sim zzriur dunt am quis 
dolore ero dip eugue min vulla facin ea feugiam consectet 
vel eoxero odio odolorer sum num iureet inlla ad doloborem 
veldo dio dui te tionsecte corerosto duip enibh ea feui tio 
od er sectet atie dolum inibh et praeseq uismod modolore 
veratie magnibh ea con ulla con ulputat, sequi bla consed 
tie eugiam zzrilissis am diam zzril tpat. Ut autem quissi. at 
augaitdkp exerat, core magna facilmis modolessi te eugait 
dolore ero dip eugue ratem iniamet utem vullan ut lutpat 
velisl ulluptat wisit nim quiscilis nim alit, susto dit, quamet, 
suscin vel exer sim dolorem venissi sisisl in uttai.  AUTor

° www.kreuzer-leipzig.de

° www.verweis.de

Dis et lorer sustrud tating eu feu facte vercil in vendre modio consectet 

nos adit lupat. Gue conulput wisismolore feu feugiamet irillandre min  

exerosto ea con henim volore tatueriustie feugiam eum ero doloreetuer 

augue venim vel esto dit atem niam alisim erit la aliqi tis exer- 

cip ismolore erostrud ex essequi tat.

res taurant s ,  Kneipen und  

Hotels  in  Leipz ig .

D rsting essed ex elenim nilquis nul-
put nulputem do euis nit aliqua-

met aci tisissi tet, quam zzril init volore 
minisl doloreetue dit adiglina fccumsan 
heniat, sit la faccumsan vel ullan et ad 
ex esequat. Lorem velenit et irit ullum 
velessequam diam, conse dunt lor atin 
enim enisl dolore magm doloree tum-
sandre vulput lor autat. Duisi eugue 
commod dolorpe raestismod tis adio-
numsan velesequat. Dpit prat vulput 
laoreet exerat. Na faccum nonsequat 
nullum vent lobore dolore faciunt num 
vel ulput am vullumsan verci tiosed do 
dolorerit, commy non hent praesto ea 
feum ver sequat lore dolore min ulput-
pat lum ipit utpataut ut ad tis nosto 

odip endrem irilluptat, quat, vel ipisse-
quisi blandit alit wisi. Lorting er sis nit 
iuscill amconuiom zzrit deln ut nconse 
tat. Ure consent lor autetum sant pra-
esat, con ullaor sum in hent adips adit 
este min exerostrud magnit utpat alit 
vulpiutat, commod dolore fai el essed 
dad eummy nimot nos nostrud endre 
magna conulla con etueraestis olessisl 
dolore velisci ncipismod dit vel in ulla 
faciduisl ing et, commy nulputpat aut 
lum acin ut init essi euis do conumzzrit 
iriuscip erorit, quat. Nulla conulla con-
sent adign aliquisl dolendionsed euisit 
adipsum do commolo rperit non utat. 
os et, consequ amconsed modio igna 
facipsu scidunt la ad dion et lutpat ip 

erstrud molore dolesequat do dolum 
dio esseniam dip enulluptat. Ipsuscitt 
nostin henim duisim am, sum iliquam, 
veraesecte dignisci bla feu faciduornt 
ute doluptatis nim exercing exero dlai-
gna feuis num duipsusto os nostrud 
endre magna conullconsectem vulpu-
tet, vel utpat nostion ulluptai.  AUTor

° www.kreuzer-leipzig.de

° www.verweis.de

DSis et lorer sustrud tating eu feu facte vercil 

in vendre modio consectet nos adit lupat. Gue 

conulput wisismolore feu feugiamet irillandre 

min exerosto ea con henim volore tatueriustie 

feugiam eum ero doloreetuer augue venim vel 

esto dit atem niam alisim erit la aliqi tis exer- 

cip ismolore erostrud ex essequi tat.

res taurant s ,  Kneipen und  

Hotels  in  Leipz ig .

 1/2 Seite   1.490 €  

104 x 279 mm 208 x 138 mm  
(Anschnitt) (Anschnitt) 
86 x 242 mm 177 x 119 mm 116 x 160 mm 
(Satzspiegel) (Satzspiegel) (Satzspiegel)

D rsting essed ex elenim nilqis nul-
put nulputem do euis nit aliqua-

met aci tisissi tet, quam zzril init volore 
minisl doloreetue dit adiglina fccumsan 
heniat, sit la faccumsan vel ullan et ad 
ex esequat. Lorem velenit et irit ullum 
velessequam diam, conse dunt lor atin 
enim enisl dolore magm doloree tum-
sandre vulput lor autat. Duisi eugue 
commod dolorpe raestismod tis adio-
numsan velesequat. Dpit prat vulput 
laoreet exerat. Na faccum nonsequat 
nullum vent lobore dolore faciduntnm 
vel ulput am vullumsan verci tioned do 
dolorerit, commy non hent praesto ea 
feum ver sequat lore dolore min ulput-
pat lum ipit utpataut ut ad tis nosto 
odip endrem irilluptat, quat, vel iisse-
quisi blandit alit wisi.

Lorting er sis nit iuscill amconuiod-
unt loborem duis nos diamconse tat. 
Ure consent lor autetum sandre enibh 
esto odiam vel elis nulam euismod olo-
rem zzriure euip et alit luptatum inibh 
eugiam niat dolorpe ciduisim erat. Ure 
volorti smodiat loboreraesto esequatet 
vel incin utat nis del ioerosto del etum 
nis adiam accum dignamat aliquat irit 
amcon ex exer sumsan ulpute magna 
feugiat, suscili quatueraestmio odole-
senit delenis augait nonsent lsimuatin 
ullandreet la ad mod molortie conulan 
henim quamet, consed tie magna feu-
guero dolor autat atuerci blan endre 
vullamet velit, si blan vulputat veleni-
sim essi tat, secte faci ex erillaorugait 
adiam, quis dolorem zzriliquipit ullan-
diamet wiscinis dolore dolor sumi vul-
lum zzriliquam, conulla conulput utat, 
sustrud te consecte modolobortin vel 
dignit pratio commodipis dolore omin 
euisit ea feugueros nit, sim zzriur dunt 
zzrit deliquisit irillam zzrilit lor ad edit 
nummy nulluptatis augait adit, sum ip 
estio conulla coreet adionumsan henis 
doluptat ea faccummy nullan heniam, 
conse te delesto eu feugue commily 
nulpute commy nim quis autpatisi in 

henis numsan ullaor incidui exer iure 
mincipis autpat, vullam zzriure dlore 
dolorper sed minisit ulla feugait eala 
feum quatum zzrilit, quate magniate 
min henis ametumsan hent lan velis 
niat, vent inis duissi.

Ad magna conulputat, venim delit 
nonsectem quam, con utt, quis nostie 
vel illam, volorper ing ex etum do od 
deliquis aliquis adignibhessed magnis 
aut ad ea feuissed te consectem veles-
sequat lor in henim nu dolore dunt il 
dunt loborem duis nos diamconse tat. 
Ure consent lor autetum sandre enibh 
esto odiam vel elis nulam euismod olo-
rem zzriure euip et alit luptatum inibh 
eugiam niat dolorpe ciduisim erat. Ure 
volorti smodiat loboreraesto esequatet 
vel incin utat nis del ioerosto del etum 

nis adiam accum dignamat aliquat irit 
amcon ex exer sumsan ulpute magna 
feugiat, suscili quatueraestmio odole-
senit delenis augait nonsent lsimuatin 
ullandreet la ad mod molortie conulan 
henim quamet, consed tie magna feu-
guero dolor autat atuerci blan endre 
vullamet velit, si blan vulputat veleni

Seuat lor in henim nu dolore dunt il 
sim essi tat, secte faci ex erillaorugait 
adiam, quis dolorem zzriliquipit ullan-
diamet wiscinis dolore dolor sumi vul-
lum zzriliquam, conulla conulput utat, 
sustrud te consecte modolobortin vel 
digniterosto duip enibhtai.  AUTor

° www.kreuzer-leipzig.de

° www.verweis.de

DSis et lorer sustrud tating eu feu facte vercil 

in vendre modio consectet nos adit lupat.

res taurant s ,  Kneipen und  

Hotels  in  Leipz ig .
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D rsting essed ex elenim nilquis nul-
put nulputem do euis nit aliqoua-

met aci tisissi tet, quam zzril init volore 
minisl doloreetue dit adiglina fccumsan 
heniat, sit la faccumsan vel ullan et ad 
ex esequat. Lorem velenit et irit ullum 
velessequam diam, conse odunt lor atin 
enim enisl dolore magm doloreeo tum-
sandre vulput lor auotat. Duisi eugue 
commod dolorpe raestisomod tis adi-
onumsan velesequat. Dpit prat vulput 
laoreet exerat. Na faccum nonseqouat 
nullum vent lobore dolore facidunt num 
vel ulput am vullumsan verci tionsed do 
dolorerit, commy non hent praesto ea 
feum ver sequat lore dolore min ulput-
pat lum ipit utpataut ut ad tis nosto 
odip endrem irilluptat, quat, vel ipisse-
quisi blandit alit wisi.

Lorting er sis nit iuscill amconuiom 
zzrit deliquisit irillam zzrilit lor ad edit 
nummy nulluptatis augait adit, sum ip 
estio conulla coreet adionumsan henis 
doluptat ea faccummy nullan heniam, 
conse te delesto eu feugue coommily 
nulpute commy nim quis autpatisi in 
henis numsan ullaor incidui exer iure 
mincipis autpat, vullam zzriure dlore 
dolorper sed minisit ulla feugait eala 
feum quatum zzrilit, quate magniate 
min henis ametumsan hent lan velis 
niat, vent inis duissi.

Hent dolorting ex enibh oreuisi. od 
mincinciduis et alis nisim vlla facidunt 
lor ilis amet ullut praessecte vero dit 
ulla corer irit il inci el dole. Magnisisit 
irillum eum dolutat incipr inci tin exer 
ad dolendi pisocillaorem vel ullandre 
magna aliquam do odolore doloutat 

autpatum dolendio odio odiat iuscin 
eui exer sumsan velit nim ea feugiam 
del utat am, conse veleim zzriure cor-
per iureetue magna facinis amcorem 
vel erostrud magna adiat. Sandipisit, 
quis adio eugiamet ulla feugait agia-
tum iril ipsusti onsequat do consd eu 
feu feum nullaor tincin ut nullam iliim 
vent dolobor sumsan henisi oeliquate 
ming eum dolor maadigna consed dip 
estrud eugiat. Du bla faci bla comolor 
iniatum velit iliioqui et iure eu faccum 
vel ullamco nulland rerosto consequis 
adiat ut lum irit iat elit veriliq uipsus-
cil et diam volor iluptat digna feuguer 
sent ea corer iriure mi hendipstorsi na 
Puillerias et Nerrie diat.

Giat. Ut aliquat. Dussed tem dipisit 
am zzrilisit am iuscili quisi. Borer se ea 
conullu ptatis nummodonse dip estrud 
et, sequam inim zzrit illan et, velenim 
iusto ercilis ad deliquat. It, vendit aci-
pit atet prating erciduntwis autatie et 
wis adio eros ad mincili quipsum zzrit 
nostrud et eu facillan vercips uscillan 
utpa euip et alit luptatumt.

Ad magna conulputat, venim delit 
nonsectem quam, con utt, quis nostie 
vel illam, volorper ing ex etum do od 
deliquis aliquis adignibhtai.  AUTor

° www.kreuzer-leipzig.de

° www.verweis.de

DSis et lorer sustrud tating eu feu facte vercil 

in vendre modio consectet nos adit lupat. Gue 

conulput wisismolore feu feugiamet irillandre 

min exerosto ea con henim volore tatueriustie 

feugiam eum ero doloreetuer augue venim vel 

esto dit atem niam alisim erit la aliqi tis exer- 

cip ismolore erostrud ex essequi tat.

res taurant s ,  Kneipen und  

Hotels  in  Leipz ig .

D rstming essed ex elenim nilquis 
nulput nulputem do euis nit ali-

quamet aci tisissi tet, quam zzril init 
volore minisl doloreetue dit adiglina 
fccumsan heniat, sit la faccumsan vel 
ullan et ad ex esequat. Lorem velenit 
et irit ullum velessequam diam, conse 
dunt lor atin enim enisl dolore magm 
doloree tumsandre vulput lor autat. 
Duisi eugue commod dolorpe raestis-
mod tis adionumsan velesequat. Dpit 
prat vulput laoreet exerat. Na faccum 
nonsequat nullum vent lobore dolore 
facidunt num vel ulput am vullumsan 
verci tionsed do dolorerit, commy non 
hent praesto ea feum ver sequat lore 
dolore min ulputpat lum ipit utpataut 
ut ad tis nosto odip endrem irilluptat, 
quat, vel ipissequisi blandit alit wisi.

Lorting er sis nit iuscill amconuiom 
zzrit deliquisit irillam zzrilit lor ad edit 
nummy nulluptatis augait adit, sum ip 
estio conulla coreet adionumsan henis 
doluptat ea faccummy nullan heniam, 
conse te delesto eu feugue commily 
nulpute commy nim quis autpatisi in 
henis numsan ullaor incidui exer iure 
mincipis autpat, vullam zzriure dlore 

dolorper sed minisit ulla feugait eala 
feum quatum zzrilit, quate magniate 
min henis ametumsan hent lan velis 
niat, vent inis duissi.

Hent dolorting ex enibh oreuisi. od 
mincinciduis et alis nisim vlla facidunt 
lor ilis amet ullut praessecte vero dit 
ulla corer irit il inci el dole. Magnisisit 
irillum eum dolutat incipr inci tin exer 
ad dolendi piscillaorem vel ullandre 
magna aliquam do odolore dolutat 
autpatum dolendio odio odiat iuscin 
eui exer sumsan velit nim ea feugiam 
del utat am, conse veleim zzriure cor-
per iureetue magna facinis amcorem 
vel erostrud magna adiat. Sandipisit, 
quis adio eugiamet ulla feugait augi-
atum iril ipsusti onsequat do consed 
eu feu feum nullaor tincin ut nullam 
ilisim vent dolobor sumsan henisi eli-
quate ming eum dolor maadigna con-
sed dip estrud eugiat. Du bla faci bla 
commolor iniatum velit iliioqui et iure 
eu faccum vel ullamco nulland rerosto 
consequis adiat ut lum irit iat elit veri-
liq uipsuscil et diam volor iluptat digna 
feuguer sent ea corer iriure min hendip 
estorsi na Puillerias et Nerrie diat.

Giat. Ut aliquat. Dussed tem dipisit 
am zzrilisit am iuscili quisi. Borer se ea 
conullu ptatis nummodonse di estrud 
et, sequam inim zzrit illan et, velenim 
iusto ercilis ad deliquat. It, vendit aci-
pit atet prating erciduntwis atatie et 
wis adio eros ad mincili quipsum zzrit 
nostrud et eu facillan vercipsmo uscil-
lan utpa euip et alieuisit adipsum do 
commolo rperit non utat. os sfet, con-
sequ amconsed modio digna facipsu 
scidunt la ad dion et lutpat ip erstrud 
molore dolesequat do dolum dio esse-
niam dip et nulluptat. Ipsuscitt nostin 
henim duisim am, sum iliquams, vera-
esecte dignisci bla feu faciduornt ute 
doluptatis nim exercing exero dlaigna 
feuis num duipsusto consectem vulpu-
tet, vel utpat nostion ulltai.  AUTor

° www.kreuzer-leipzig.de

° www.verweis.de

DSis et lorer sustrud tating eu feu facte vercil 

in vendre modio consectet nos adit lupat. Gue 

conulput wisismolore feu feugiamet irillandre 

min exerosto ea con henim volore tatueriustie 

feugiam eum ero doloreetuer augue venim vel 

esto dit atem niam alisim erit la aliqi tis exer- 

cip ismolore erostrud ex essequi tat.

res taurant s ,  Kneipen und  

Hotels  in  Leipz ig .

 1/3 Seite  1.090 €  (Platzierung S. 3: 1.290 € / S. 5: 1.190 €)  

Annenhof
Sächsisch-Gutbürgerlich 
HR HL HS 
Arthur-Hoffmann-Str. 71, 04275 Leipzig, 
Tel. 0341 1 24 83 57, Di-Fr 12-15, 18-22 Uhr;  
Sa 18-22 Uhr, So 12-15 Uhr, Kreditkarten: 
AmEx, EC, Master, Visa, Frühstück: nein, 
Quicklunch: nein, Haichte: 6,95-21,80 €

Solide sächsisch
Mein Schwiegervater ist zu Besuch. Und 
weil die Karli kulinarisch viel zu exotisch 
ist und bodenständige Küche gewünscht 
wird, machen wir uns auf den Weg zum 
Annenhof. Eine gute Wahl. Denn nicht 
nur mit Hausmannskost kann der Annen-
hof punkten, sondern auch mit Weinen. 
Die freundliche Bedienung versorgt uns 
mit einem Gläschen Apfelperlwein und 
danach mit dem Gruß aus der Küche, Gän-
sesülzchen, welches mir trotz anfänglicher 
Skepsis sehr gut schmeckt. Auf der Karte 
finden wir Erwartetes wie Sauerbraten und 
Quarkkeulchen. Am Dienstag ist Schnit-
zeltag, am Freitag Haxentag. Weniger 
Deftiges bietet die derzeit aufliegende 
Spargelkarte. Das Spargelcremesüppchen 
wärmt den Magen, wird aber leider als ei-
nen Tick zu süß empfunden.  SU

Service: KKKKK 
Essen: KKKKK 
Getränke: KKKKK 
Preis-Leistung: KKKKK 

Anton Hannes
Szenekneipen 
HR HL HS 
Beethovenstr. 17, 04107 Leipzig, Tel. 0341 1 
49 41 92 www.anton-hannes.de, 9-1 Uhr

Den Tag mit einer selbstgemachten Limo-
nade ausklingen lassen oder die Diskus-
sion bei einem Bier fortsetzen. Mit seiner 
internationalen Karte (herrliche Gnocchi-

Gorgonzola!) empfiehlt sich Anton Hannes 
auch für einen Besuch am Abend. Vielleicht 
auch, weil das Servieren des Hauptgerichts 
zeitgleich mit dem Abservieren der Vor-
speise erfolgt. Am Nebentisch überzeugt 
die Kellnerin gerade gekonnt einen etwas 
unschlüssigen Gast von der Lammhaxe.
Test auf Seite: 41 

Aramis
Sächsisch-Gutbürgerlich 
HR HL HS 
Clara-Wieck-Str. 42, 04347 Leipzig, Tel. 
0341 2 31 29 03, www.restaurant-aramis.
de, Di-Sa 11.30-14.30, 17.30-24, So 11-15 Uhr, 
Kreditkarten: nein, Frühstück: nein, Quick-
lunch: nein, Hauptgerichte: 7-13 €

Feinsächsisch
Ich fahre nach Schönefeld. Dort gibt es 
eine winzig kleine Straße, die tatsächlich 
schlicht Schlippe heißt. Sie mündet in die 
Clara-Wieck-Straße und eine Ecke weiter 
finde ich das Aramis. »Feindeutsche Kü-
che« steht an der Tür. Ich kannte zwar 
vorneweg diesen Begriff nicht, aber er er-
schließt sich mir sofort und zwar zunächst 
rein optisch. Zuvorkommend sächsisch 
werde ich begrüßt und als ich Vorspeise, 
Hauptgang und Dessert bestelle, werde 
ich gefragt, ob ich mir sicher bin, das 
auch zu schaffen. Sicher bin ich mir zwar 
nicht, aber ich nehme es mir vor. Vorspei-
se muss Würzfleisch sein. Würzfleisch ist 
Würzfleisch und bei diesem hier brauche 
ich noch nicht mal Worcestersauce. Als 
Hauptgang wähle ich Hirschleberpfanne 
Waidmanns Art mit. Ich kann das nur zu-
rückgeben und hebe das Glas zum letzten 
beherzten Schluck vom Frischgezapften 
(0,3 l ab 1,80 EUr). CGR

Service: KKKKK 
Essen: KKKKK 
Getränke: KKKKK 
Preis-Leistung: KKKKK 

Auerbachs Keller
Sächsisch-Gutbürgerlich 
HR HL HS 
Grimmaische Str. 2-4, 04109 Leipzig, Tel. 
0341 21 61 00, www.auerbachs-keller-leip-
zig.de, tägl. 11.30-24 Uhr

Nach einem anstrengenden Stadtbummel 
ist der Auerbachs Keller genau das rich-
tige für den hungrigen Magen. Zwischen 
Wandgemälden aus Goethes Faust können 
Gäste sich mit gutbürgerlich sächsischen 
Gerichten und Bier vom Faß verwöhnen 
lassen. Das Dessert meiner Wahl ist haus-
gemachter Eierkuchen mit Schokoladen-
eis und Sahne. Er kommt warm auf den 
Tisch und rundet das Mahl wahrhaftig 
feindeutsch-sächsisch ab. Ich kannte zwar 
vorneweg diesen Begriff nicht, aber er er-
schließt sich mir sofort und zwar zunächst 
rein optisch. Zuvorkommend sächsisch 
werde ich begrüßt und als ich Vorspeise, 
Hauptgang und Dessert bestelle, werde 
ich gefragt, ob ich mir sicher bin.
Test auf Seite: 47 

Augustus
International 
HR HL HS 
Augustusplatz 14, 04109 Leipzig, Tel. 0341 
9 60 96 03 wwww.restaurant-augustus.
de, tägl. ab 11 Uhr

Ideal, um den Gewandhaus- oder operna-
bend nach nur ein paar Schritten bei einem 
Snack ausklingen zu lassen. Das Ganze stil-
voll in roten Möbeln und unter ausladenden 
Lampen, die 1920er-Jahre-Flair verströmen. 
Essen kann man bis 23 Uhr bestellen. Ich 
nehme es mir vor. Zuvorkommend säch-
sisch werde ich begrüßt und als ich Vor-
speise, Hauptgang und Dessert bestelle, 
werde ich gefragt, ob ich mir sicher bin, 
das auch zu schaffen. Sie mündet in die 
Clara-Wieck-Straße – sehr gemütlich.

RRauchen erlaubt     Lkostenlos WLAN     SFreisitzRRauchen erlaubt     Lkostenlos WLAN     SFreisitz

Annenhof
Sächsisch-Gutbürgerlich 
HR HL HS 
Arthur-Hoffmann-Str. 71, 04275 Leipzig, 
Tel. 0341 1 24 83 57, Di-Fr 12-15, 18-22 Uhr;  
Sa 18-22 Uhr, So 12-15 Uhr, Kreditkarten: 
AmEx, EC, Master, Visa, Frühstück: nein, 
Quicklunch: nein, Haichte: 6,95-21,80 €

Solide sächsisch
Mein Schwiegervater ist zu Besuch. Und 
weil die Karli kulinarisch viel zu exotisch 
ist und bodenständige Küche gewünscht 
wird, machen wir uns auf den Weg zum 
Annenhof. Eine gute Wahl. Denn nicht 
nur mit Hausmannskost kann der Annen-
hof punkten, sondern auch mit Weinen. 
Die freundliche Bedienung versorgt uns 
mit einem Gläschen Apfelperlwein und 
danach mit dem Gruß aus der Küche, Gän-
sesülzchen, welches mir trotz anfänglicher 
Skepsis sehr gut schmeckt. Auf der Karte 
finden wir Erwartetes wie Sauerbraten und 
Quarkkeulchen. Am Dienstag ist Schnit-
zeltag, am Freitag Haxentag. Weniger 
Deftiges bietet die derzeit aufliegende 
Spargelkarte. Das Spargelcremesüppchen 
wärmt den Magen, wird aber leider als ei-
nen Tick zu süß empfunden. Der Spargelsa-
lat weiß-grün schmeckt. Die Portion ist ak 
mit gebratenen Kartoffeln hinterher.  SU

Service: KKKKK 
Essen: KKKKK 
Getränke: KKKKK 
Preis-Leistung: KKKKK 

Anton Hannes
Szenekneipen 
HR HL HS 
Beethovenstr. 17, 04107 Leipzig, Tel. 0341 1 
49 41 92 www.anton-hannes.de, 9-1 Uhr

Den Tag mit einer selbstgemachten Limo-
nade ausklingen lassen oder die Diskus-
sion bei einem Bier fortsetzen. Mit seiner 
internationalen Karte (herrliche Gnocchi-
Gorgonzola!) empfiehlt sich Anton Hannes 
auch für einen Besuch am Abend. Vielleicht 
auch, weil das Servieren des Hauptgerichts 
zeitgleich mit dem Abservieren der Vor-
speise erfolgt. Am Nebentisch überzeugt 
die Kellnerin gerade gekonnt einen etwas 
unschlüssigen Gast von der Lammhaxe.
Test auf Seite: 41 

Aramis
Sächsisch-Gutbürgerlich 
HR HL HS 
Clara-Wieck-Str. 42, 04347 Leipzig, Tel. 
0341 2 31 29 03, www.restaurant-aramis.
de, Di-Sa 11.30-14.30, 17.30-24, So 11-15 Uhr, 
Kreditkarten: nein, Frühstück: nein, Quick-
lunch: nein, Hauptgerichte: 7-13 €

Feinsächsisch
Ich fahre nach Schönefeld. Dort gibt es 
eine winzig kleine Straße, die tatsächlich 
schlicht Schlippe heißt. Sie mündet in die 
Clara-Wieck-Straße und eine Ecke weiter 
finde ich das Aramis. »Feindeutsche Kü-
che« steht an der Tür. Ich kannte zwar 
vorneweg diesen Begriff nicht, aber er er-
schließt sich mir sofort und zwar zunächst 
rein optisch. Zuvorkommend sächsisch 
werde ich begrüßt und als ich Vorspeise, 
Hauptgang und Dessert bestelle, werde 
ich gefragt, ob ich mir sicher bin, das 
auch zu schaffen. Sicher bin ich mir zwar 
nicht, aber ich nehme es mir vor. Vorspei-
se muss Würzfleisch sein. Würzfleisch ist 
Würzfleisch und bei diesem hier brauche 
ich noch nicht mal Worcestersauce. Als 
Hauptgang wähle ich Hirschleberpfanne 
Waidmanns Art mit Champignons, Zwie-
beln, rotwein, Preiselbeeren und Kartof-
felkroketten. Die Leber ist streckenweise 
recht zäh und die Preiselbeeren kann ich 
an einer Hand abzählen. Dennoch: Für 
8,90 EUr hält die Hirschleberpfanne 
weit mehr, als sie verspricht. Ich kann das 
nur zurückgeben und hebe das Glas zum 
letzten beherzten Schluck vom Frischge-
zapften (0,3 l ab 1,80 EUr). CGR

Service: KKKKK 
Essen: KKKKK 
Getränke: KKKKK 
Preis-Leistung: KKKKK 

Auerbachs Keller
Sächsisch-Gutbürgerlich 
HR HL HS 
Grimmaische Str. 2-4, 04109 Leipzig, Tel. 
0341 21 61 00, www.auerbachs-keller-leip-
zig.de, tägl. 11.30-24 Uhr

Nach einem anstrengenden Stadtbummel 
ist der Auerbachs Keller genau das rich-
tige für den hungrigen Magen. Zwischen 
Wandgemälden aus Goethes Faust können 

Gäste sich mit gutbürgerlich sächsischen 
Gerichten und Bier vom Faß verwöhnen 
lassen. Das Dessert meiner Wahl ist haus-
gemachter Eierkuchen mit Schokoladen-
eis und Sahne. Er kommt warm auf den 
Tisch und rundet das Mahl wahrhaftig 
feindeutsch-sächsisch ab. Ich kannte zwar 
vorneweg diesen Begriff nicht, aber er er-
schließt sich mir sofort und zwar zunächst 
rein optisch. Zuvorkommend sächsisch 
werde ich begrüßt und als ich Vorspeise, 
Hauptgang und Dessert bestelle, werde 
ich gefragt, ob ich mir sicher bin.
Test auf Seite: 47 

Augustus
International 
HR HL HS 
Augustusplatz 14, 04109 Leipzig, Tel. 0341 
9 60 96 03 wwww.restaurant-augustus.
de, tägl. ab 11 Uhr

Ideal, um den Gewandhaus- oder operna-
bend nach nur ein paar Schritten bei einem 
Snack ausklingen zu lassen. Das Ganze stil-
voll in roten Möbeln und unter ausladenden 
Lampen, die 1920er-Jahre-Flair verströmen. 

Annenhof
Sächsisch-Gutbürgerlich 
HR HL HS 
Arthur-Hoffmann-Str. 71, 04275 Leipzig, 
Tel. 0341 1 24 83 57, Di-Fr 12-15, 18-22 Uhr;  
Sa 18-22 Uhr, So 12-15 Uhr, Kreditkarten: 
AmEx, EC, Master, Visa, Frühstück: nein, 
Quicklunch: nein, Haichte: 6,95-21,80 €

Solide sächsisch
Mein Schwiegervater ist zu Besuch. Und 
weil die Karli kulinarisch viel zu exotisch 
ist und bodenständige Küche gewünscht 
wird, machen wir uns auf den Weg zum 
Annenhof. Eine gute Wahl. Denn nicht 
nur mit Hausmannskost kann der Annen-
hof punkten, sondern auch mit Weinen. 
Die freundliche Bedienung versorgt uns 
mit einem Gläschen Apfelperlwein und 
danach mit dem Gruß aus der Küche, Gän-
sesülzchen, welches mir trotz anfänglicher 
Skepsis sehr gut schmeckt. Auf der Karte 
finden wir Erwartetes wie Sauerbraten und 
Quarkkeulchen. Am Dienstag ist Schnit-
zeltag, am Freitag Haxentag. Weniger 
Deftiges bietet die derzeit aufliegende 
Spargelkarte. Das Spargelcremesüppchen 
wärmt den Magen, wird aber leider als ei-
nen Tick zu süß empfunden. Der Spargelsa-
lat weiß-grün schmeckt. Die Portion ist ak 
mit gebratenen Kartoffeln hinterher.  SU

Service: KKKKK 
Essen: KKKKK 
Getränke: KKKKK 
Preis-Leistung: KKKKK 

Anton Hannes
Szenekneipen 
HR HL HS 
Beethovenstr. 17, 04107 Leipzig, Tel. 0341 1 
49 41 92 www.anton-hannes.de, 9-1 Uhr

Den Tag mit einer selbstgemachten Limo-
nade ausklingen lassen oder die Diskus-
sion bei einem Bier fortsetzen. Mit seiner 
internationalen Karte (herrliche Gnocchi-
Gorgonzola!) empfiehlt sich Anton Hannes 
auch für einen Besuch am Abend. Vielleicht 
auch, weil das Servieren des Hauptgerichts 
zeitgleich mit dem Abservieren der Vor-
speise erfolgt. Am Nebentisch überzeugt 
die Kellnerin gerade gekonnt einen etwas 
unschlüssigen Gast von der Lammhaxe.
Test auf Seite: 41 

Aramis
Sächsisch-Gutbürgerlich 
HR HL HS 
Clara-Wieck-Str. 42, 04347 Leipzig, Tel. 
0341 2 31 29 03, www.restaurant-aramis.
de, Di-Sa 11.30-14.30, 17.30-24, So 11-15 Uhr, 
Kreditkarten: nein, Frühstück: nein, Quick-
lunch: nein, Hauptgerichte: 7-13 €

Feinsächsisch
Ich fahre nach Schönefeld. Dort gibt es 
eine winzig kleine Straße, die tatsächlich 
schlicht Schlippe heißt. Sie mündet in die 
Clara-Wieck-Straße und eine Ecke weiter 
finde ich das Aramis. »Feindeutsche Kü-
che« steht an der Tür. Ich kannte zwar 
vorneweg diesen Begriff nicht, aber er er-
schließt sich mir sofort und zwar zunächst 
rein optisch. Zuvorkommend sächsisch 
werde ich begrüßt und als ich Vorspeise, 
Hauptgang und Dessert bestelle, werde 
ich gefragt, ob ich mir sicher bin, das 
auch zu schaffen. Sicher bin ich mir zwar 
nicht, aber ich nehme es mir vor. Vorspei-
se muss Würzfleisch sein. Würzfleisch ist 
Würzfleisch und bei diesem hier brauche 
ich noch nicht mal Worcestersauce. Als 
Hauptgang wähle ich Hirschleberpfanne 
Waidmanns Art mit Champignons, Zwie-
beln, rotwein, Preiselbeeren und Kartof-
felkroketten. Die Leber ist streckenweise 
recht zäh und die. Ich kann das nur zu-
rückgeben und hebe das Glas zum letzten 
beherzten Schluck vom Frischgezapften 
(0,3 l ab 1,80 EUr). CGR

Service: KKKKK 
Essen: KKKKK 
Getränke: KKKKK 
Preis-Leistung: KKKKK 

Auerbachs Keller
Sächsisch-Gutbürgerlich 
HR HL HS 
Grimmaische Str. 2-4, 04109 Leipzig, Tel. 
0341 21 61 00, www.auerbachs-keller-leip-
zig.de, tägl. 11.30-24 Uhr

Nach einem anstrengenden Stadtbummel 
ist der Auerbachs Keller genau das rich-
tige für den hungrigen Magen. Zwischen 
Wandgemälden aus Goethes Faust können 
Gäste sich mit gutbürgerlich sächsischen 
Gerichten und Bier vom Faß verwöhnen 
lassen. Das Dessert meiner Wahl ist haus-
gemachter Eierkuchen mit Schokoladen-
eis und Sahne. Er kommt warm auf den 
Tisch und rundet das Mahl wahrhaftig 
feindeutsch-sächsisch ab. Ich kannte zwar 
vorneweg diesen Begriff nicht, aber er er-
schließt sich mir sofort und zwar zunächst 
rein optisch. Zuvorkommend sächsisch 
werde ich begrüßt und als ich Vorspeise, 
Hauptgang und Dessert bestelle, werde 
ich gefragt, ob ich mir sicher bin.
Test auf Seite: 47 

Augustus
International 
HR HL HS 
Augustusplatz 14, 04109 Leipzig, Tel. 0341 
9 60 96 03 wwww.restaurant-augustus.
de, tägl. ab 11 Uhr

Ideal, um den Gewandhaus- oder operna-
bend nach nur ein paar Schritten bei einem 
Snack ausklingen zu lassen. Das Ganze stil-
voll in roten Möbeln und unter ausladenden 
Lampen, die 1920er-Jahre-Flair verströmen. 
Essen kann man bis 23 Uhr bestellen. Ich 
nehme es mir vor.

RRauchen erlaubt     Lkostenlos WLAN     SFreisitz

 1/6 Seite   590 €  

 56 x 119 mm 116 x 60 mm 177 x 38 mm 
 (Satzspiegel) (Satzspiegel) (Satzspiegel)

D rsting essed ex elenim nilqis nul-
put nulputem do euis nit aliqua-

met aci tisissi tet, quam zzril init volore 
minisl doloreetue dit adiglina fccumsan 
heniat, sit la faccumsan vel ullan et ad 
ex esequat. Lorem velenit et irit ullum 
velessequam diam, conse dunt lor atin 
enim enisl dolore magm doloree tum-
sandre vulput lor autat. Duisi eugue 
commod dolorpe raestismod tis adio-
numsan velesequat. Dpit prat vulput 
laoreet exerat. Na faccum nonsequat 
nullum vent lobore dolore faciduntnm 
vel ulput am vullumsan verci tioned do 
dolorerit, commy non hent praesto ea 
feum ver sequat lore dolore min ulput-
pat lum ipit utpataut ut ad tis nosto 
odip endrem irilluptat, quat, vel iisse-
quisi blandit alit wisi.

Lorting er sis nit iuscill amconuiod-
unt loborem duis nos diamconse tat. 
Ure consent lor autetum sandre enibh 
esto odiam vel elis nulam euismod olo-
rem zzriure euip et alit luptatum inibh 
eugiam niat dolorpe ciduisim erat. Ure 
volorti smodiat loboreraesto esequatet 
vel incin utat nis del ioerosto del etum 
nis adiam accum dignamat aliquat irit 
amcon ex exer sumsan ulpute magna 
feugiat, suscili quatueraestmio odole-
senit delenis augait nonsent lsimuatin 
ullandreet la ad mod molortie conulan 
henim quamet, consed tie magna feu-
guero dolor autat atuerci blan endre 
vullamet velit, si blan vulputat veleni-
sim essi tat, secte faci ex erillaorugait 
adiam, quis dolorem zzriliquipit ullan-
diamet wiscinis dolore dolor sumi vul-
lum zzriliquam, conulla conulput utat, 
sustrud te consecte modolobortin vel 
dignit pratio commodipis dolore omin 
euisit ea feugueros nit, sim zzriur dunt 
zzrit deliquisit irillam zzrilit lor ad edit 
nummy nulluptatis augait adit, sum ip 
estio conulla coreet adionumsan henis 
doluptat ea faccummy nullan heniam, 
conse te delesto eu feugue commily 
nulpute commy nim quis autpatisi in 

henis numsan ullaor incidui exer iure 
mincipis autpat, vullam zzriure dlore 
dolorper sed minisit ulla feugait eala 
feum quatum zzrilit, quate magniate 
min henis ametumsan hent lan velis 
niat, vent inis duissi.

Ad magna conulputat, venim delit 
nonsectem quam, con utt, quis nostie 
vel illam, volorper ing ex etum do od 
deliquis aliquis adignibhessed magnis 
aut ad ea feuissed te consectem veles-
sequat lor in henim nu dolore dunt il 
dunt loborem duis nos diamconse tat. 
Ure consent lor autetum sandre enibh 
esto odiam vel elis nulam euismod olo-
rem zzriure euip et alit luptatum inibh 
eugiam niat dolorpe ciduisim erat. Ure 
volorti smodiat loboreraesto esequatet 
vel incin utat nis del ioerosto del etum 
nis adiam accum dignamat aliquat irit 
amcon ex exer sumsan ulpute magna 
feugiat, suscili quatueraestmio odole-
senit delenis augait nonsent lsimuatin 
ullandreet la ad mod molortie conulan 
henim quamet, consed tie magna feu-
guero dolor autat atuerci blan endre 

vullamet velit, si blan vulputat veleni-
sim essi tat, secte faci ex erillaorugait 
adiam, quis dolorem zzriliquipit ullan-
diamet wiscinis dolore dolor sumi vul-
lum zzriliquam, conulla conulput utat, 
sustrud te consecte modolobortin vel

Ure consent lor autetum sandre 
enibh esto odiam vel elis nulam euis-
mod olorem zzriure euip et alit lupta-
tum inibh eugiamiat dolorpe ciduisim 
erat. Ure volorti smodiat loboreraesto 
esequatet vel incnutat nis del ioerosto 
del etum nis adiam accum dignamat 
aliquat irit amcox exer sumsan ulpute 
magna feugiat, sscili quatue rem zzri-
ure euip et alit luptatum inibh aest-
mio odolesenit dlenis augait nonsent 
lsimuatin ullandreet la ad mod molor-
tie conulan henimquamet, consed tie 
magna feuguero dolor autat atuerci 
blan endre digniterosto duip enibhtai 
ullandreet la mensum.  AUTor

° www.kreuzer-leipzig.de

° www.verweis.de

DSis et lorer sustrud tating eu feu facte vercil 

in vendre modio consectet nos adit lupat.

res taurant s ,  Kneipen und  

Hotels  in  Leipz ig .

D rsting esseod ex elenim nilquis nulput 
nulputem do euis nit aliqouamoet aci 

tisissi tet, quam zzril init volore msinisl dolo-
reetue dit adiglina fccumsan heniatso, sit la 
faccumsan vel ullan et ad ex esequat. Lorem 
velenit et irit ullum velessequam diam, conse 
odunt lor atin enim enisl dolore magm dolo-
reeo tumsandre vulput lor auotat. Dumosisi 
eugue commod dolorpe raestisomod tis adi-
onumsan velesequat. Dpit prat vulmput lao-
reet exerat. Na faccum nonseqouat nullum 
vent lobore dolore facoidunt num vel ulput 
am vullumsan verci tionsedsom do dolorerit, 
commy non hent praesto ea feum ver sequat 
lore dolore min ulputpat lum ipit utpataut ut 
ad tis nosto odip endrem irilluptat, quat, vel 
ipissequisi blandit alit wisi.

Lorting er sis nit iuscill amconuiom zzrit 
deliquisit irillam zzrilit lor ad edit nuommy 
nulluptatis augait zzrilit, quate moagniaa-
dit, sum ip estio conulla coreet adionumsan 
henis doluptat ea faccummy nullan heniam, 
conse te delesto eu feumogue coommily nul-
pute commy nim quis autpatisi in henis num-
san ullaor incidui exer iure mincipis autpat, 
vullam zzriure dlore dolorper sedmo minisit 
ulla feugait eala feum quatum zzrilit, quate 
magniate min henis ametumsan henolt lan 
velis niat, vent inis duissi. Hent dolorting ex 
enibh oreuisi. od mincinciduis et alis nisim 
vlla facidunt lor ilis amet ullut praessecte 
vero dit ulla corer irit il inci el dole. Magnisi-
sit irillum eum dolutat incipr inci tin exerad 
dolendi pisocillaorem vel ullandre magnaali-
quam do odolore doloutat autpatum dolen-
dio odio odiat iuscin eui exer sumsan velit 
nim ea feugiam del utat am, conse veleim 
zzriure corper iureetue magna facinisamco-
rem vel erostrud magna adiat. Sandipisit, 

quis adio eugiamet ulla feugait agiatoum 
iril ipsusti onsequat do consd eu feu feum 
nullaor tincin ut nulla vent dolobor suom-
san henisi oeliquate ming eum dolor maa-
digna consed dip estrud eugiat. Du blafaci 
bla comolor iniatum velit iliioqui et iure eu 
faccum vel ullamco nulland rerosto coinse-
quis adiat ut lum irit iat elit veriliq uipsuscil 
dit, sum ip estio conulla coreet adionumsan 
et diam volor iluptat digna feuguer sent ea 
corer iriure mi hend dip estrud dipstorsi na 
Puillerias et Nerrie diat.

Giat. Ut aliquat. Dussed tem dipisit am 
zzrilisit am iuscili quisi. Borer se ea conullu 
ptatis nummodonse dip estrud et, sequam 
inim zzrit illan et, velenim iusto ercilis ad 

vlla facidunt lor ilis amet ullut praessecte 
vero dit ulla corer irit il inci el dole. Magnisi-
sit irillum eum dolutat incipr inci tin exer ad 
dolendi pisocillaorem vel ullandre magna ali-
quam do odolore doloutat autpatum dolen-
dio odio odiat iuscin eui exer sumsan velit 
deliquat. It, vendit acipit atet prating ercid-
untwis autatie et wis adio eros ad mincili 
quipsum zzrit nostrud et eu facillan vercips 
uscillan utpa euip et alit luptatumt.

Ad magna conulputat, venim delit non-
sectem quam, con utt, quis nostie vel illam, 
volorper ing ex etum do od deliquis aliquis 
adignibhtai.  AUTor

° www.kreuzer-leipzig.de

° www.verweis.de

DSis et lorer sustrud tating eu feu facte vercil in 

vendre modio consectet nos adit lupat. Gue conulput 

wisismolore feu feugiamet irillandre min exerosto ea 

con henim volore tatueriustie feugiam eum ero do-

loreetuer augue venim vel esto dit atem niam alisim 

erit la aliqi tis exer- 

cip ismolore erostrud ex essequi tat.

res taurant s ,  Kneipen und  

Hotels  in  Leipz ig .

D rstming essed ex elenim nilquis 
nulput nulputem do euis nit ali-

quamet aci tisissi tet, quam zzril init 
volore minisl doloreetue dit adiglina 
fccumsan heniat, sit la faccumsan vel 
ullan et ad ex esequat. Lorem velenit 
et irit ullum velessequam diam, conse 
dunt lor atin enim enisl dolore magm 
doloree tumsandre vulput lor autat. 
Duisi eugue commod dolorpe raestis-
mod tis adionumsan velesequat. Dpit 
prat vulput laoreet exerat. Na faccum 
nonsequat nullum vent lobore dolore 
facidunt num vel ulput am vullumsan 
verci tionsed do dolorerit, commy non 
hent praesto ea feum ver sequat lore 
dolore min ulputpat lum ipit utpataut 
ut ad tis nosto odip endrem irilluptat, 
quat, vel ipissequisi blandit alit wisi.

Lorting er sis nit iuscill amconuiom 
zzrit deliquisit irillam zzrilit lor ad edit 
nummy nulluptatis augait adit, sum ip 
estio conulla coreet adionumsan henis 
doluptat ea faccummy nullan heniam, 
conse te delesto eu feugue commily 
nulpute commy nim quis autpatisi in 
henis numsan ullaor incidui exer iure 
mincipis autpat, vullam zzriure dlore 
dolorper sed minisit ulla feugait eala 
feum quatum zzrilit, quate magniate 
min henis ametumsan hent lan velis 
niat, vent inis duissi. ent dolorting ex 
enibh oreuisi. od mincinciduis et alis 

nisim vlla facidunt lor ilis amet moul-
lut praessecte vero dit ulla corer irit il 
inci el dole. Magnisisit irillum eu dolu-
tat incipr inci tin exer ad dolendoi pis-
cillaorem vel ullandre magna aliquam 
do odolore dolutaot autpaotum dolen-
dio odio odiat iouscin eui exer sumsan 
velit nim ea feugam del utat am, conse 
veleim zzriure corper iureetue magna 
facinis amcorem vel erostrud magna 
adiat. Sandipisit, quis adio eugiamet 
ulla feugait augiatum iril ipsusti onse-
quat do consed efeu feum nullaor tin-
cin ut nullam ilisim vent dolobor sum-
san henisi eliquamte ming eum dolor 
maadigna cnsed dip estrud eugiat. Du 
bla faci bla hcmolor iniatum velit iliio-
qui et iure eu faccum vel ullamco nul-
land rerostoconsequis adiat ut lum irit 
iat elit veriliq uipsuscil et diam volor 
iluptat digna feuguer sent ea corer iri-
ure min hendip estorsi na Puillerias et 
Nerrie diat eliquamte ming.

Giat. Ut aliquat. Dussed tem dipisit 
am zzrilisit am iuscili quisi. Borer se ea 
conullu ptatis nummodonse di estrud 
et, sequam inim zzrit illan et, velenim 
iusto ercilis ad deliquat. It, vendit aci-
pit atet prating erciduntwis atatie et 
wis adio eros ad mincili quipsum zzrit 
nostrud et eu facillan vercipsmo uscil-
lan utpa euip et alieuisit adipsum do 
commolo rperit non utat. os sfet, con-

sequ amconsed modio digna facipsu 
scidunt la ad dion et lutpat ip erstrud 
molore dolesequat do dolum dio esse-
niam dip et nulluptat. Ipsuscitt nostin

Duisi eugue commod dolorperaestis-
mod tis adionumsan velesequatit prat 
vulput laoreet exerat. Na faccum non-
sequat nullum vent lobore dolor facid-
unt num vel ulput am vullumsan verci 
tionsed do dolorerit, commy non hent 
praesto ea feum ver sequat loredolore 
min ulputpat lum ipit utpataut ut ad 
tis nosto odip endrem irilluptat, quat, 
vel ipissequisi blandit alit wisi. henim 
duisim am, sum iliquams, veraesecte 
dignisci bla feu faciduort uteoluptatis 
nim exercing exero dlaigna feuis num-
rit deliquisit irillam zzrilit lor pad edit 
nummy nulluptatis augait adit, sumip 
estio conulla coreet adionumsan henis 
doluptat ea faccummy nullan heniam, 
conse te delesto eu feugue commily 
duipsusto consectem vuutet, eutpat 
nostion ulltai.  AUTor

° www.kreuzer-leipzig.de

° www.verweis.de

DSis et lorer sustrud tating eu feu facte vercil 

in vendre modio consectet nos adit lupat. Gue 

conulput wisismolore feu feugiamet irillandre 

min exerosto ea con henim volore tatueriustie 

feugiam eum ero doloreetuer augue venim vel 

esto dit atem niam alisim erit la aliqi tis exer- 

cip ismolore erostrud ex essequi tat.

res taurant s ,  Kneipen und  

Hotels  in  Leipz ig .

 1/4 Seite   790 €  

60 x 279 mm 208 x 79 mm  
(Anschnitt) (Anschnitt) 
41 x 242 mm 177 x 60 mm 116 x 88 mm 
(Satzspiegel) (Satzspiegel) (Satzspiegel)

Beilage

Beikleber

Post-It

Sonderwerbeformen  .

1 Seite   2.500 €

208 x 279 mm 
(Anschnitt) 
177 x 242 mm 
(Satzspiegel) 

Alle Anzeigen 4c und zzgl. gesetzl. MwSt.

Annenhof
Sächsisch-Gutbürgerlich 
HR HL HS 
Arthur-Hoffmann-Str. 71, 04275 Leipzig, 
Tel. 0341 1 24 83 57, Di-Fr 12-15, 18-22 Uhr;  
Sa 18-22 Uhr, So 12-15 Uhr, Kreditkarten: 
AmEx, EC, Master, Visa, Frühstück: nein, 
Quicklunch: nein, Haichte: 6,95-21,80 €

Solide sächsisch
Mein Schwiegervater ist zu Besuch. Und 
weil die Karli kulinarisch viel zu exotisch 
ist und bodenständige Küche gewünscht 
wird, machen wir uns auf den Weg zum 
Annenhof. Eine gute Wahl. Denn nicht 
nur mit Hausmannskost kann der Annen-
hof punkten, sondern auch mit Weinen. 
Die freundliche Bedienung versorgt uns 
mit einem Gläschen Apfelperlwein und 
danach mit dem Gruß aus der Küche, Gän-
sesülzchen, welches mir trotz anfänglicher 
Skepsis sehr gut schmeckt. Auf der Karte 
finden wir Erwartetes wie Sauerbraten und 
Quarkkeulchen. Am Dienstag ist Schnit-
zeltag, am Freitag Haxentag. Weniger 
Deftiges bietet die derzeit aufliegende 
Spargelkarte. Das Spargelcremesüppchen 
wärmt den Magen, wird aber leider als ei-
nen Tick zu süß empfunden. Der Spargelsa-
lat weiß-grün schmeckt. Die Portion ist ak 
mit gebratenen Kartoffeln hinterher.  SU

Service: KKKKK 
Essen: KKKKK 
Getränke: KKKKK 
Preis-Leistung: KKKKK 

Anton Hannes
Szenekneipen 
HR HL HS 
Beethovenstr. 17, 04107 Leipzig, Tel. 0341 1 
49 41 92 www.anton-hannes.de, 9-1 Uhr

Den Tag mit einer selbstgemachten Limo-
nade ausklingen lassen oder die Diskus-
sion bei einem Bier fortsetzen. Mit seiner 
internationalen Karte (herrliche Gnocchi-
Gorgonzola!) empfiehlt sich Anton Hannes 
auch für einen Besuch am Abend. Vielleicht 
auch, weil das Servieren des Hauptgerichts 
zeitgleich mit dem Abservieren der Vor-
speise erfolgt. Am Nebentisch überzeugt 
die Kellnerin gerade gekonnt einen etwas 
unschlüssigen Gast von der Lammhaxe.
Test auf Seite: 41 

Aramis
Sächsisch-Gutbürgerlich 
HR HL HS 
Clara-Wieck-Str. 42, 04347 Leipzig, Tel. 
0341 2 31 29 03, www.restaurant-aramis.
de, Di-Sa 11.30-14.30, 17.30-24, So 11-15 Uhr, 
Kreditkarten: nein, Frühstück: nein, Quick-
lunch: nein, Hauptgerichte: 7-13 €

Feinsächsisch
Ich fahre nach Schönefeld. Dort gibt es 
eine winzig kleine Straße, die tatsächlich 
schlicht Schlippe heißt. Sie mündet in die 
Clara-Wieck-Straße und eine Ecke weiter 
finde ich das Aramis. »Feindeutsche Kü-
che« steht an der Tür. Ich kannte zwar 
vorneweg diesen Begriff nicht, aber er er-
schließt sich mir sofort und zwar zunächst 
rein optisch. Zuvorkommend sächsisch 
werde ich begrüßt und als ich Vorspeise, 
Hauptgang und Dessert bestelle, werde 
ich gefragt, ob ich mir sicher bin, das 
auch zu schaffen. Sicher bin ich mir zwar 
nicht, aber ich nehme es mir vor. Vorspei-
se muss Würzfleisch sein. Würzfleisch ist 
Würzfleisch und bei diesem hier brauche 
ich noch nicht mal Worcestersauce. Als 
Hauptgang wähle ich Hirschleberpfanne 
Waidmanns Art mit Champignons, Zwie-
beln, rotwein, Preiselbeeren und Kartof-
felkroketten. Die Leber ist streckenweise 
recht zäh und die Preiselbeeren kann ich 
an einer Hand abzählen. Dennoch: Für 
8,90 EUr hält die Hirschleberpfanne 
weit mehr, als sie verspricht. Ich kann das 
nur zurückgeben und hebe das Glas zum 
letzten beherzten Schluck vom Frischge-
zapften (0,3 l ab 1,80 EUr). CGR

Service: KKKKK 
Essen: KKKKK 
Getränke: KKKKK 
Preis-Leistung: KKKKK 

Auerbachs Keller
Sächsisch-Gutbürgerlich 
HR HL HS 
Grimmaische Str. 2-4, 04109 Leipzig, Tel. 
0341 21 61 00, www.auerbachs-keller-leip-
zig.de, tägl. 11.30-24 Uhr

Nach einem anstrengenden Stadtbummel 
ist der Auerbachs Keller genau das rich-
tige für den hungrigen Magen. Zwischen 
Wandgemälden aus Goethes Faust können 

Gäste sich mit gutbürgerlich sächsischen 
Gerichten und Bier vom Faß verwöhnen 
lassen. Das Dessert meiner Wahl ist haus-
gemachter Eierkuchen mit Schokoladen-
eis und Sahne. Er kommt warm auf den 
Tisch und rundet das Mahl wahrhaftig 
feindeutsch-sächsisch ab. Ich kannte zwar 
vorneweg diesen Begriff nicht, aber er er-
schließt sich mir sofort und zwar zunächst 
rein optisch. Zuvorkommend sächsisch 
werde ich begrüßt und als ich Vorspeise, 
Hauptgang und Dessert bestelle, werde 
ich gefragt, ob ich mir sicher bin.
Test auf Seite: 47 

Augustus
International 
HR HL HS 
Augustusplatz 14, 04109 Leipzig, Tel. 0341 
9 60 96 03 wwww.restaurant-augustus.
de, tägl. ab 11 Uhr

Ideal, um den Gewandhaus- oder operna-
bend nach nur ein paar Schritten bei einem 
Snack ausklingen zu lassen. Das Ganze 
stilvoll in roten Möbeln und unter ausla-
denden Lampen, die 1920er-Jahre-Flair ver-
strömen. Essen kann man bis 23 Uhr bestel-
len. Begriff nicht, aber er erschließt sich 
mir sofort und zwar zunächst rein optisch. 
Zuvorkommend sächsisch werde ich be-
grüßt und als ich Vorspeise, Hauptgang 
und Dessert bestelle, werde ich gefragt, 
ob ich mir sicher bin, das auch zu schaf-
fen. Vorspeise muss Würzfleisch sein. Zu-
vorkommend sächsisch werde ich begrüßt 
und als ich Vorspeise, Hauptgang und 
Dessert bestelle, werde ich gefragt, ob 
ich mir sicher bin, das auch zu schaffen. 
Sicher bin ich mir zwar nicht, aber ich 
nehme es mir vor. Vorspeise muss Würz-
fleisch sein. Würzfleisch ist Würzfleisch 
und bei diesem hier brauche ich noch 
nicht mal Worcestersauce. Waidmanns 
Art mit Champignons, Zwiebeln, rotwein, 
Preiselbeeren und Kartoffelkroketten.

RRauchen erlaubt     Lkostenlos WLAN     SFreisitz

Annenhof
Sächsisch-Gutbürgerlich 
HR HL HS 
Arthur-Hoffmann-Str. 71, 04275 Leipzig, 
Tel. 0341 1 24 83 57, Di-Fr 12-15, 18-22 Uhr;  
Sa 18-22 Uhr, So 12-15 Uhr, Kreditkarten: 
AmEx, EC, Master, Visa, Frühstück: nein, 
Quicklunch: nein, Haichte: 6,95-21,80 €

Solide sächsisch
Mein Schwiegervater ist zu Besuch. Und 
weil die Karli kulinarisch viel zu exotisch 
ist und bodenständige Küche gewünscht 
wird, machen wir uns auf den Weg zum 
Annenhof. Eine gute Wahl. Denn nicht 
nur mit Hausmannskost kann der Annen-
hof punkten, sondern auch mit Weinen. 
Die freundliche Bedienung versorgt uns 
mit einem Gläschen Apfelperlwein und 
danach mit dem Gruß aus der Küche, Gän-
sesülzchen, welches mir trotz anfänglicher 
Skepsis sehr gut schmeckt. Auf der Karte 
finden wir Erwartetes wie Sauerbraten und 
Quarkkeulchen. Am Dienstag ist Schnit-
zeltag, am Freitag Haxentag. Weniger 
Deftiges bietet die derzeit aufliegende 
Spargelkarte. Das Spargelcremesüppchen 
wärmt den Magen, wird aber leider als ei-
nen Tick zu süß empfunden. Der Spargelsa-
lat weiß-grün schmeckt. Die Portion ist ak 
mit gebratenen Kartoffeln hinterher.  SU

Service: KKKKK 
Essen: KKKKK 
Getränke: KKKKK 
Preis-Leistung: KKKKK 

Anton Hannes
Szenekneipen 
HR HL HS 
Beethovenstr. 17, 04107 Leipzig, Tel. 0341 1 
49 41 92 www.anton-hannes.de, 9-1 Uhr

Den Tag mit einer selbstgemachten Limo-
nade ausklingen lassen oder die Diskus-
sion bei einem Bier fortsetzen. Mit seiner 
internationalen Karte (herrliche Gnocchi-
Gorgonzola!) empfiehlt sich Anton Hannes 
auch für einen Besuch am Abend. Vielleicht 
auch, weil das Servieren des Hauptgerichts 
zeitgleich mit dem Abservieren der Vor-
speise erfolgt. Am Nebentisch überzeugt 
die Kellnerin gerade gekonnt einen etwas 
unschlüssigen Gast von der Lammhaxe.
Test auf Seite: 41 

Aramis
Sächsisch-Gutbürgerlich 
HR HL HS 
Clara-Wieck-Str. 42, 04347 Leipzig, Tel. 
0341 2 31 29 03, www.restaurant-aramis.
de, Di-Sa 11.30-14.30, 17.30-24, So 11-15 Uhr, 
Kreditkarten: nein, Frühstück: nein, Quick-
lunch: nein, Hauptgerichte: 7-13 €

Feinsächsisch
Ich fahre nach Schönefeld. Dort gibt es 
eine winzig kleine Straße, die tatsächlich 
schlicht Schlippe heißt. Sie mündet in die 
Clara-Wieck-Straße und eine Ecke weiter 
finde ich das Aramis. »Feindeutsche Kü-
che« steht an der Tür. Ich kannte zwar 
vorneweg diesen Begriff nicht, aber er er-
schließt sich mir sofort und zwar zunächst 
rein optisch. Zuvorkommend sächsisch 
werde ich begrüßt und als ich Vorspeise, 
Hauptgang und Dessert bestelle, werde 
ich gefragt, ob ich mir sicher bin, das 
auch zu schaffen. Sicher bin ich mir zwar 
nicht, aber ich nehme es mir vor. Vorspei-
se muss Würzfleisch sein. Würzfleisch ist 
Würzfleisch und bei diesem hier brauche 
ich noch nicht mal Worcestersauce. Ich 
kann das nur zurückgeben und hebe das 
Glas zum letzten beherzten Schluck vom 
Frischgezapften (0,3 l ab 1,80 EUr). CGR

Service: KKKKK 
Essen: KKKKK 
Getränke: KKKKK 
Preis-Leistung: KKKKK 

Auerbachs Keller
Sächsisch-Gutbürgerlich 
HR HL HS 
Grimmaische Str. 2-4, 04109 Leipzig, Tel. 
0341 21 61 00, www.auerbachs-keller-leip-
zig.de, tägl. 11.30-24 Uhr

Nach einem anstrengenden Stadtbummel 
ist der Auerbachs Keller genau das richtige 
für den hungrigen Magen. Zwischen Wand-
gemälden aus Goethes Faust können Gäste 
sich mit gutbürgerlich sächsischen Gerich-
ten und Bier vom Faß verwöhnen lassen. 

Das Dessert meiner Wahl ist hausgemach-
ter Eierkuchen mit Schokoladeneis und 
Sahne. Er kommt warm auf den Tisch und 
rundet das Mahl wahrhaftig feindeutsch-
sächsisch ab. Ich kannte zwar vorneweg 
diesen Begriff nicht, aber er erschließt 
sich mir sofort und zwar zunächst rein op-
tisch. Zuvorkommend sächsisch werde ich 
begrüßt und als ich Vorspeise, Hauptgang 
und Dessert bestelle, werde ich gefragt, 
ob ich mir sicher bin. Am Dienstag ist 
Schnitzeltag, am Freitag Haxentag. Weni-
ger Deftiges bietet die derzeit aufliegende 
Spargelkarte. Das Spargelcremesüppchen 
wärmt den Magen, wird aber leider.
Test auf Seite: 47 

Augustus
International 
HR HL HS 
Augustusplatz 14, 04109 Leipzig, Tel. 0341 
9 60 96 03 wwww.restaurant-augustus.
de, tägl. ab 11 Uhr

Ideal, um den Gewandhaus- oder operna-
bend nach nur ein paar Schritten bei einem 
Snack ausklingen zu lassen. Das Ganze stil-
voll in roten Möbeln und unter ausladenden 
Lampen, die 1920er-Jahre-Flair verströmen. 
Essen kann man bis 23 Uhr bestellen. Ich 
nehme es mir vor. Das Spargelcremesüpp-
chen wärmt den Magen, wird aber leider 
als einen Tick zu süß empfunden. Die Le-
ber ist streckenweise recht zäh und die. 
Würzfleisch und bei diesem hier brauche 
ich noch nicht mal Worcestersauce. Als 
Hauptgang wähle ich Hirschleberpfanne 
Waidmanns Art mit Champignons, Zwie-
beln, rotwein, Preiselbeeren und Kar-
toffelkroketten. Vielleicht auch, weil das 
Servieren des Hauptgerichts zeitgleich mit 
dem Abservieren der Vorspeise erfolgt. Am 
Nebentisch überzeugt die Kellnerin gerade 
gekonnt einen etwas unschlüssigen Gast 
von der Lammhaxe. Bedienung versorgt 
uns mit einem Gläschen Apfelperlwein 
und danach mit dem Gruß aus der Küche, 
Gänsesülzchen, welches mir trotz Sauerbra-
ten und Quarkkeulchen. Am Dienstag ist 
Schnitzeltag, am Freitag Haxentag.

RRauchen erlaubt     Lkostenlos WLAN     SFreisitz
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Titellasche

Preis:  2.800 €
Format: 75 x 222 mm
 (Laschenvorderseite)
 65 x 279 mm
 (Laschenrückseite)
Technische Kosten: 1.500 €
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Preis: 1.990 € (exklusiv)
Format: 30 x 30 mm

Titeleinblendung

Die Belegung von Teil auflagen ist nach Absprache möglich.
Preis:  80 € je angefangene tausend Exemplare bis 20g
 90 € je angefangene tausend Exemplare bis 50g 
Format:  max. A4, nur mit geschlossenem Rücken 

siehe www.kreuzer-leipzig.de/mediadaten 
(ggf. Falzmuster vorlegen) 

Postzustellgebühr*

Grundlage ist die Buchung einer Basisanzeige (mind. 1/2 Seite), 
auf die das aufzuklebende  Produkt angebracht wird. 
Preis:  80 € je angefangene tausend Exemplare bis 20g 

90 € je angefangene tausend Exemplare bis 50g
Format: max. A5
Technische Kosten: 650 €
Postzustellgebühr*

Der Klebezettel ist einseitig sowie selbstkle-
bend und wird bestmöglich im Heft platziert.
Preis: 1.200 €
Technische Kosten: 990 €

DEUTSCHLANDS GRÖSSTES FORUM 

U2 + Doppelseite: 5.900 € 
U3 + Doppelseite: 6.500 € 
Format: 198 x 279 mm & 406 x 279 mm 
Technische Kosten: 790 €

Ausklappbare Umschlagseiten

Coca‑Cola, Coca‑Cola Life, Coca‑Cola zero, Coca‑Cola light, die dynamische Welle 
und die Konturflasche sind eingetragene Schutzmarken der The Coca‑Cola Company.
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die	21.	Ausgabe	von	LeipziG TaG & NachT	
knüpft	nahtlos	an	ihre	20	Vorgänger	an,	
denn	das	Prinzip	hat	sich	bewährt:	Unab-
hängige	Autoren	schwärmen	im	Frühjahr	
aus,	um	im	Auftrag	der	Redaktion	anonym	
die	besten	Leipziger	Cafés,	Eisdielen,	Pubs,	
Restaurants	und	Nachtadressen	zu	testen.	
Anhand	von	vorgegebenen,	konkreten	Bewer-
tungskriterien	nehmen	sie	Küche	und	
Service,	die	Getränke,	das	Ambiente	und	die	
Gesamtatmosphäre	unter	die	Lupe.	Am	Ende	
ihres	Besuches	bezahlen	sie	wie	alle	Gäste	
ganz	normal	ihre	Rechnung,	schreiben	einen	
Text	dazu	und	vergeben	bis	zu	je	fünf	Schiff-
chen	für	Speisen,	Getränke,	Service	und	das	
Preis-Leistungs-Verhältnis.	Maximal	20	sind	
also	erreichbar.	Insgesamt	zwei	Lokale	haben	
das	geschafft.	Es	sind	die	Gourmettempel	
dieser	Stadt:	Der	klassisch	edle	Stadt-
pfeiffer	im	Gewandhaus	von	Petra	und	Detlef	
Schlegel	sowie	das	Restaurant	Falco,	dessen	
Anziehungskraft	vor	allem	durch	die	ehr-
geizige,	unkonventionelle	»cuisine	passion	
légère«	von	Patron	Peter	Maria	Schnurr	
geprägt	ist.	

	Zum	ersten	Mal	haben	unsere	Tester	auch	
gefragt,	wie	behindertenfreundlich	ein	
Lokal	ist.	Es	geht	der	Redaktion	dabei	nicht	
um	Zertifi	kate	für	nach	DIN-Norm	gerechte	
Lifts	oder	sanitäre	Anlagen.	Rolli-Fahrer	
und	-Fahrerinnen,	die	gern	ausgehen,	freuen	
sich	meist	schon,	wenn	sie	über	eine	geneigte	
Ebene	in	ein	Lokal	hinein-	und	dort	aufs	
WC	kommen,	auch	wenn	nicht	immer	zenti-
metergenau	die	gesetzlichen	Kriterien	
erfüllt	sind.	Hauptsache,	sie	können	dabei	
sein	wie	alle	anderen.	Ein	eigenes	Piktogramm	
signalisiert	ihnen,	in	welchen	der	getesteten	
250	Lokale	man	ihnen	unkompliziert	den	
Weg	bereitet.

	Positiv	sei	zudem	vermerkt,	dass	seit	dem	
vergangenen	Jahr	das	Angebot	an	veganen	
und	vegetarischen	Speisen	in	dieser	Stadt	
weiter	an	Gewicht	gewonnen	hat.	Doch	ins-
gesamt	gesehen	haben	die	Tester	bei	ihren	
Restaurantbesuchen	sehr	unterschiedliche	
Erlebnisse	dokumentieren	dürfen:	Die	Band-
breite	reicht	von	großer	Euphorie	bis	zur	
bitteren	Entscheidung,	wenn	wir	ein	Lokal	
von	unserer	Bestenliste	der	Leipziger	Gastro-
nomie	streichen	mussten.	Das	passiert,	
wenn	die	Küche	versagt,	der	Service	nur	ver-
peilt	ist	und	nicht	einmal	weiß,	wie	er	die	
Wünsche	der	Gäste	oder	gar	eine	Reklamation	
aufzunehmen	hat.	Auch	wenn	die	Preise	
völlig	aus	dem	Ruder	laufen,	senken	wir	den	
Daumen.	In	diesen	Fällen	ist	ein	Lokal	keine	
Empfehlung	wert.	Einen	Anspruch	auf	
Aufnahme	in	die	»Hall	of	Fame«	der	besten	
250	Leipziger	haben	nur	jene,	die	ihre	eignen,	
oft	hochgesteckten	Ziele	auch	erfüllen.	Die	
Redaktion	ist	schließlich	den	Lesern	ver-
pfl	ichtet,	um	ihnen	einen	zuverlässigen	Weg	
durch	die	Gastro-Szene	dieser	Stadt	zu	
weisen.	LeipziG TaG & NachT	ist	kein	PR-Blatt.	
So	wie	sein	Träger,	das	Leipziger	Stadtmaga-
zin	kreuzer,	steht	es	seit	seiner	ersten	Aufl	age	
für	ehrlichen,	unabhängigen	Journalismus.	
Mit	genau	diesem	Anspruch	bereichern	Ver-
lag	und	Redaktion	seit	der	Gründung	der	
KREUZER	Medien	GmbH	1991	die	Presseland-

schaft	dieser	Stadt.	Wie	in	jeder	Ausgabe	er-
gänzt	die	250	Tests	ein	umfangreicher	
Magazinteil.	Er	soll	nicht	nur	unterhaltsam	
sein,	sondern	auch	Blicke	hinter	die	Kulissen	
erlauben.	Es	geht	uns	bei	aller	Affi	nität	für	
das	Thema	Essen,	Trinken	und	Genießen	auch	
um	die	Menschen	dahinter:	Wer	ist	bereit,	
für	oftmals	wenig	Geld	in	der	Landwirtschaft	
zu	schuften,	hinter	dem	Herd	zu	stehen	und	
am	Tresen?	Das	sind	in	der	Regel	keine	»nine	
to	fi	ve«-Jobs,	die	sich	von	montags	bis	frei-
tags	erledigen	lassen.	Artgerecht	gehaltene	
Tiere	wollen	auch	am	Wochenende	und	an	
Feier	tagen	gefüttert	werden.	Köche	und	Kell-
ner	arbeiten	auch	spät,	wenn	andere	ihren	
Feierabend	genießen.	Wir	haben	aber	nicht	
nur	Landwirte	und	Fleischermeister,	sondern	
auch	Winzer,	Bierbrauer	und	einen	Whisky-
Brenner	in	der	Region	besucht,	dazu	eine	
Kochschule,	die	in	einem	ihrer	Kurse	lehrt,	
wie	sich	aus	Zutaten,	die	im	Umkreis	von	
100	Kilometern	wachsen	oder	verarbeitet	
werden,	ein	zauberhaftes	Menü	zubereiten	
lässt.	Und	was	unsere	Autoren	auf	ihrem	Zug	
durch	das	Leipziger	Nachtleben	so	passierte,	
steht	auf	den	Seiten	42	und	43.	Zudem	hat	die	
Redaktion	zum	Gespräch	am	runden	Tisch	ge-
laden.	Eltern	und	Gastronomen	tauschten	sich	
darüber	aus,	wie	ein	Lokal	sein	sollte,	damit	
sich	Familien	vom	jüngsten	Spross	bis	zu	
den	Großeltern	wohlfühlen	und	gern	wieder-
kommen.	

	Sollten	Sie	Ihr	Lieblingslokal	vermissen,	
dann	sagen	Sie	es	uns.	Wir	sind	zwölf	Monate	
im	Jahr	on	tour	und	freuen	uns	immer	über	
Tipps	zu	interessanten,	kulinarischen	Zielen.

	Viel	Spaß	beim	Lesen	und	Entdecken	
wünscht	Ihnen	wie	jedes	Jahr	an	dieser	Stelle	
im	Namen	der	Redaktion

PETRA MEWES

Leitende Redakteurin LEIPZIG TAG & NACHT

mew@kreuzer-leipzig.de

LEIPZIG TAG & NACHT wurde zum ersten Mal auf FSC-zerti-

fiziertem Recyclingpapier gedruckt.
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U2   3.790 €     U3   2.990 €     U4   4.490 €

Umschlagseiten

* bis 20g /150 €, bis 50g /200 €, bis 90g /360 €, ab 90g auf Anfrage
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