Stopper in verschiedenen Formaten
Index
Mit dem Index bietet Leipzig Tag &
Nacht prägnante Kurzbeschreibun
gen zu ausgewählten Orten: Biergärten, Clubs und Diskotheken,
Feinkostgeschäfte und Weinhändler,
Caterer, Hotels sowie Brunchen am
Sonntag.

Adressen
Mit einem Stopper in unserem
Adressindex mit über 700 Leipziger Restaurants heben Sie sich
von den Adresseinträgen ab!

Stadtteilkarten
Dieses bei LeserInnen äußerst beliebte Orientierungsangebot bietet
ein reizvolles Umfeld, auf sich aufmerksam zu machen. (Bitte beachten: Eine Anzeige auf diesen Seiten
ist nicht mit einer Markierung auf
den Karten gekoppelt.)

Spalte 60 mm: 5,00 € x Höhe mm

Spalte 30 mm: 3,30 € x Höhe mm

Spalte 30 mm: 3,30 € x Höhe mm

Tipps Leipzig Tag & NachT

118

Adressen Leipzig Tag & NachT

BIERGÄRTEN

138

IN LEIpzIG

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

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, kommunikativer 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.

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, kinderfreundlicher 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.

3.

Biergarten unter der Löffelfamilie

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 Kuchen 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.

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 Kleingartenmuseum und Spielgerät im historischen Stil.

Stottmeister

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 Wochenende manchmal auch eine Bühne für Konzerte.

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

Felsenkeller-Biergarten

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 Bäumen der üppige Biergarten zu Erfrischungen ein. Am
Ausschank gilt Selbstbedienung.

Substanz

Conne Island

1.

Rennbahn-Gastronomie

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 Plattenbausiedlung von Schönefeld.

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

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 geschrieben und gern auch beleuchtet im Dunkeln gespielt.
Das Sommerkino der Cinémathèque befindet sich
gleich nebenan.

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

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, Selbstbedienung 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 Restaurant findet sich immer ein Platz. Im Pavillion gibts
Obatzder und Leberkäse mit Brezeln, Bier vom Fass
und Wein in Selbstbedienung.

Piratengarten

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

1.

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 (Kleinzschocher), 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
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

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

2.

2.

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 Nordwest), 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

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, Suppen und andere hausgemachte Köstlichkeiten verkauft.

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, Universitätsstr. 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-restaurantleipzig-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

Format

Beispiel

2. 60 x 30 mm Anzeige Zitrone
3. 60 x 60 mm Anzeige Erdbeere

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, WillyBrandt-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

Drogerie

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 (Südvorstadt), Mo-Fr 10-3, Sa/So 10-5 Uhr,
Schnellrestaurants/Take Away

Eis-Manufaktur Mockau

Elia

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

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
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)

Elsterbar

5.

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

Preis

Format

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

frisch Back Das Café

im Hauptbahnhof Leipzig, WillyBrandt-Platz 5-7, 04109 (Zentrum),
Tel. 9 61 75 69, tägl. 6-22 Uhr, Café

Fürst

Barfußgässchen 2-8, 04109 (Zentrum), 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

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

Gasthof Zweinaundorf

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

Flower Power

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

Erholung

Espresso Zack Zack

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

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

Reportagen, Anekdoten und Tipps für Genießer
200 Restaurants im Test plus rd. 800 Adressen

Gasthof Alt Engelsdorf

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

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)

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

100 €
150 €
280 €

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

Eiscafé am Stünzer Park

Eiscafé Capri

Felsenkeller-Biergarten

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

El-Amir

Elsterartig

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

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

4.

Leonhardtstr. 2a, 04357 (Mockau)
www.eismm.de, Mo-Fr 14.30-18,
Sa 14-18, So 13-18 Uhr,
Eiscafé (Test S. 58)
Theodor-Neubauer-Str. 63, 04318
(Anger-Crottendorf), Tel. 6 99 57 06,
Mi-So 15-18 Uhr, Eiscafé

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

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

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

Fauser Wirtschaft

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

Fellini Eiscafé u. Pizzeria

El Matador

Gasthaus Schützenhof

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

3.

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

Eisengießerei

Eishaus Mockau

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

Fam. Tran Phat

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)

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

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

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)

Fela

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

Freizeit- & Bowlingtreff
Beucha

Falco

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

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)

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

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

Eiscafé Tiziano im Paunsdorf
Center

Riebeckstr. 23, 04317 (ReudnitzThonberg), 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)

(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.

1. 60 x 20 mm Anzeige Trauben

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)

Eisträumerei

Die Versorger

F

Eiscafé Flamingo

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

Frau Krause

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 (NeustadtNeuschönefeld), 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

Beispiel

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

Preis

1. 30 x 20 mm Anzeige Zwiebel
2. 30 x 30 mm Anzeige Pilz
3. 30 x 60 mm Anzeige Apfel
4. 62 x 20 mm Anzeige Chili
5. 62 x 40 mm Anzeige Kirsche

66 €
99 €
198 €
132 €
264 €

Format

Beispiel

1. 62 x 20 mm Anzeige Chili
2. 62 x 40 mm Anzeige Kirsche
3. 30 x 20 mm Anzeige Zwiebel

Technische Daten

Ihr Kontakt

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

Anzeigenabteilung
Kreuzstraße 12, 04103 Leipzig
anzeigen@kreuzer-leipzig.de

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 Leistungen sowie der Mehraufwand bei
verspätet gelieferten Unterlagen werden mit 50 €/Stunde
berechnet.

LEIPZIG
TAG & NACHT

Preis

132 €
264 €
66 €

Mölly Follenius
T. 0341/2 69 80 12
mofo@kreuzer-leipzig.de

Marvin Kuhlmey
T. 0341/2 69 80 11
mak@kreuzer-leipzig.de

Rebecca Klausing
T. 0341/2 69 80 10
rek@kreuzer-leipzig.de

Egbert Pietsch
T. 0341/2 69 80 70
eep@kreuzer-leipzig.de

Emily Stegmann
T. 0341/2 69 80 11
ems@kreuzer-leipzig.de

Heftformat, Druckparameter

AGB

208 x 279 mm
Umschlag: Bilderdruck matt, 150-170g/m2
Inhalt: 80g/m2, Recycling LWC matt gestrichen
Verarbeitung: Klebebindung

Für alle Aufträge gelten unsere AGB. Erhältlich per Post
oder unter: www.kreuzer-leipzig.de/mediadaten

ME DIADATE N
für die 26. Au
sgabe 2022 / 2
3

T. 0341 – 2 69 80 -12/-70
F. 0341 – 2 69 80 -88
anzeigen@kreuzer-leipzig.de

Buchen bis 23.05.2022
Druckdaten bis 02.06.2022
Erhältlich ab 30.06.2022

LEIPZIG TAG & NACHT –
Die 26. Ausgabe

LTaeg ipziG
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Die Anzeigenformate im Überblick
2 Se en

4 800 €

re s t aur ant s , K neip en und
Hot els in L eipzig.

rsting essed ex elenim nilquis nulput nulputem do euis
nit aliquamet aci tisissi tet, quam zzril init volore mfginisl doloreetue dit adiglina fccumsan heniat, sit la faccusan 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 veratie 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
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rstming essed ex elenim nilquis
nulput nulputem do euis nit aliquamet 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 raestismod 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

Auflage:
20.000 Exemplare
Verbreitung:
Abonnement (ca. 1.200 Expl.) sowie
im Zeitschriften- und Bahnhofsbuchhandel, in ausgewählten
Kultur- und Handelseinrichtungen,
in Gaststätten und Hotels.

T e asche

LEIPZIG
TAG & NACHT

Ausk appbare Umsch agse en
U2 + Doppe se e 5 900 €
U3 + Doppe se e 6 500 €
Forma 98 x 279 mm & 406 x 279 mm
Techn sche Kos en 790 €

2 800 €
75 x 222 mm
Laschenvorderse e
65 x 279 mm
Laschenrückse e
Techn sche Kos en 500 €

° www.kreuzer-leipzig.de
°

Aramis

RH
H
LH
S

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, Quicklunch: nein, Hauptgerichte: 7-13 €

Solide sächsisch

Feinsächsisch

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 Annenhof punkten, sondern auch mit Weinen.
Die freundliche Bedienung versorgt uns
mit einem Gläschen Apfelperlwein und
danach mit dem Gruß aus der Küche, Gänsesülzchen, welches mir trotz anfänglicher
Skepsis sehr gut schmeckt. Auf der Karte
finden wir Erwartetes wie Sauerbraten und
Quarkkeulchen. Am Dienstag ist Schnitzeltag, am Freitag Haxentag. Weniger
Deftiges bietet die derzeit aufliegende
Spargelkarte. Das Spargelcremesüppchen
wärmt den Magen, wird aber leider als einen Tick zu süß empfunden. Der Spargelsalat weiß-grün schmeckt. Die Portion ist ak
mit gebratenen Kartoffeln hinterher. SU

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 Küche« steht an der Tür. Ich kannte zwar
vorneweg diesen Begriff nicht, aber er erschließt 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. Vorspeise 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, Zwiebeln, rotwein, Preiselbeeren und Kartoffelkroketten. 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 Frischgezapften (0,3 l ab 1,80 EUr). CGR

KKKKK
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Anton Hannes
Szenekneipen

RH
H
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S

Beethovenstr. 17, 04107 Leipzig, Tel. 0341 1
49 41 92 www.anton-hannes.de, 9-1 Uhr

Den Tag mit einer selbstgemachten Limonade ausklingen lassen oder die Diskussion bei einem Bier fortsetzen. Mit seiner
internationalen Karte (herrliche GnocchiGorgonzola!) empfiehlt sich Anton Hannes
auch für einen Besuch am Abend. 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.

Service:
Essen:
Getränke:
Preis-Leistung:

Test auf Seite: 47

Augustus
International
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H
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S

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

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

Annenhof

Aramis

RH
H
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S

RH
H
LH
S

Sächsisch-Gutbürgerlich

6
Sa

Annenhof

Sächsisch-Gutbürgerlich
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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, Quicklunch: nein, Hauptgerichte: 7-13 €

Grimmaische Str. 2-4, 04109 Leipzig, Tel.
0341 21 61 00, www.auerbachs-keller-leipzig.de, tägl. 11.30-24 Uhr

Solide sächsisch

Feinsächsisch

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 Annenhof punkten, sondern auch mit Weinen.
Die freundliche Bedienung versorgt uns
mit einem Gläschen Apfelperlwein und
danach mit dem Gruß aus der Küche, Gänsesülzchen, welches mir trotz anfänglicher
Skepsis sehr gut schmeckt. Auf der Karte
finden wir Erwartetes wie Sauerbraten und
Quarkkeulchen. Am Dienstag ist Schnitzeltag, am Freitag Haxentag. Weniger
Deftiges bietet die derzeit aufliegende
Spargelkarte. Das Spargelcremesüppchen
wärmt den Magen, wird aber leider als einen Tick zu süß empfunden. Der Spargelsalat weiß-grün schmeckt. Die Portion ist ak
mit gebratenen Kartoffeln hinterher. SU

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 Küche« steht an der Tür. Ich kannte zwar
vorneweg diesen Begriff nicht, aber er erschließt 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. Vorspeise 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, Zwiebeln, rotwein, Preiselbeeren und Kartoffelkroketten. Die Leber ist streckenweise
recht zäh und die. Ich kann das nur zurückgeben und hebe das Glas zum letzten
beherzten Schluck vom Frischgezapften
(0,3 l ab 1,80 EUr). CGR
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RH
H
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S

Service:
Essen:
Getränke:
Preis-Leistung:

Beethovenstr. 17, 04107 Leipzig, Tel. 0341 1
49 41 92 www.anton-hannes.de, 9-1 Uhr
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Grimmaische Str. 2-4, 04109 Leipzig, Tel.
0341 21 61 00, www.auerbachs-keller-leipzig.de, tägl. 11.30-24 Uhr

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

Aramis

Sächsisch-Gutbürgerlich
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H
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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, Quicklunch: 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 Küche« steht an der Tür. Ich kannte zwar
vorneweg diesen Begriff nicht, aber er erschließt 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. Vorspeise 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, Zwiebeln, rotwein, Preiselbeeren und Kartoffelkroketten. 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 Frischgezapften (0,3 l ab 1,80 EUr). CGR

Den Tag mit einer selbstgemachten Limonade ausklingen lassen oder die Diskussion bei einem Bier fortsetzen. Mit seiner
internationalen Karte (herrliche GnocchiGorgonzola!) empfiehlt sich Anton Hannes
auch für einen Besuch am Abend. 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.

Service:
Essen:
Getränke:
Preis-Leistung:

Test auf Seite: 47

Augustus
International

RH
H
LH
S

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

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

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
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sim essi tat, secte faci ex erillaorugait
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in vendre modio consectet nos adit lupat.

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

Gorgonzola!) empfiehlt sich Anton Hannes
auch für einen Besuch am Abend. 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.
Test auf Seite: 41

Aramis

Sächsisch-Gutbürgerlich

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 Annenhof punkten, sondern auch mit Weinen.
Die freundliche Bedienung versorgt uns
mit einem Gläschen Apfelperlwein und
danach mit dem Gruß aus der Küche, Gänsesülzchen, welches mir trotz anfänglicher
Skepsis sehr gut schmeckt. Auf der Karte
finden wir Erwartetes wie Sauerbraten und
Quarkkeulchen. Am Dienstag ist Schnitzeltag, am Freitag Haxentag. Weniger
Deftiges bietet die derzeit aufliegende
Spargelkarte. Das Spargelcremesüppchen
wärmt den Magen, wird aber leider als einen Tick zu süß empfunden. SU

RH
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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, Quicklunch: nein, Hauptgerichte: 7-13 €

Feinsächsisch

Beethovenstr. 17, 04107 Leipzig, Tel. 0341 1
49 41 92 www.anton-hannes.de, 9-1 Uhr

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 Küche« steht an der Tür. Ich kannte zwar
vorneweg diesen Begriff nicht, aber er erschließt 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. Vorspeise 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 zurückgeben und hebe das Glas zum letzten
beherzten Schluck vom Frischgezapften
(0,3 l ab 1,80 EUr). CGR

Den Tag mit einer selbstgemachten Limonade ausklingen lassen oder die Diskussion bei einem Bier fortsetzen. Mit seiner
internationalen Karte (herrliche Gnocchi-
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Anton Hannes
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quis adio eugiamet ulla feugait agiatoum
iril ipsusti onsequat do consd eu feu feum
nullaor tincin ut nulla vent dolobor suomsan henisi oeliquate ming eum dolor maadigna consed dip estrud eugiat. Du blafaci
bla comolor iniatum velit iliioqui et iure eu
faccum vel ullamco nulland rerosto coinsequis 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. 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
deliquat. It, vendit acipit 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

nisim vlla facidunt lor ilis amet moullut praessecte vero dit ulla corer irit il
inci el dole. Magnisisit irillum eu dolutat incipr inci tin exer ad dolendoi piscillaorem vel ullandre magna aliquam
do odolore dolutaot autpaotum dolendio 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 onsequat do consed efeu feum nullaor tincin ut nullam ilisim vent dolobor sumsan henisi eliquamte ming eum dolor
maadigna cnsed dip estrud eugiat. Du
bla faci bla hcmolor iniatum velit iliioqui et iure eu faccum vel ullamco nulland rerostoconsequis adiat ut lum irit
iat elit veriliq uipsuscil et diam volor
iluptat digna feuguer sent ea corer iriure 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 acipit atet prating erciduntwis atatie et
wis adio eros ad mincili quipsum zzrit
nostrud et eu facillan vercipsmo uscillan 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 esseniam dip et nulluptat. Ipsuscitt nostin
Duisi eugue commod dolorperaestismod tis adionumsan velesequatit prat
vulput laoreet exerat. Na faccum nonsequat nullum vent lobore dolor facidunt 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 numrit 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
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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 veni

° 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 exercip ismolore erostrud ex essequi tat.
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An hn tt
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6 mm
p g

Sächsisch-Gutbürgerlich

rstming essed ex elenim nilquis
nulput nulputem do euis nit aliquamet 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 raestismod 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

re s t aur ant s , K neip en und
Hot els in L eipzig.
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www.verweis.de
DSis et lorer sustrud tating eu feu facte vercil

208 9 mm
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D

rsting essed ex elenim nilqis nulput nulputem do euis nit aliquamet 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 raestismod tis adionumsan 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 ulputpat lum ipit utpataut ut ad tis nosto
odip endrem irilluptat, quat, vel iissequisi blandit alit wisi.
Lorting er sis nit iuscill amconuiodunt loborem duis nos diamconse tat.
Ure consent lor autetum sandre enibh
esto odiam vel elis nulam euismod olorem 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 odolesenit delenis augait nonsent lsimuatin
ullandreet la ad mod molortie conulan
henim quamet, consed tie magna feuguero dolor autat atuerci blan endre
vullamet velit, si blan vulputat velenisim essi tat, secte faci ex erillaorugait
adiam, quis dolorem zzriliquipit ullandiamet wiscinis dolore dolor sumi vullum 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 velessequat 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 olorem 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 odolesenit delenis augait nonsent lsimuatin
ullandreet la ad mod molortie conulan
henim quamet, consed tie magna feuguero dolor autat atuerci blan endre

vullamet velit, si blan vulputat velenisim essi tat, secte faci ex erillaorugait
adiam, quis dolorem zzriliquipit ullandiamet wiscinis dolore dolor sumi vullum zzriliquam, conulla conulput utat,
sustrud te consecte modolobortin vel
Ure consent lor autetum sandre
enibh esto odiam vel elis nulam euismod olorem zzriure euip et alit luptatum 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 zzriure euip et alit luptatum inibh aestmio odolesenit dlenis augait nonsent
lsimuatin ullandreet la ad mod molortie 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.
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Auerbachs Keller
Sächsisch-Gutbürgerlich
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Grimmaische Str. 2-4, 04109 Leipzig, Tel.
0341 21 61 00, www.auerbachs-keller-leipzig.de, tägl. 11.30-24 Uhr

Nach einem anstrengenden Stadtbummel
ist der Auerbachs Keller genau das richtige 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 hausgemachter 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 optisch. Zuvorkommend sächsisch
werde ich begrüßt und als ich Vorspeise,
Hauptgang und Dessert bestelle, werde
ich gefragt, ob ich mir sicher bin.

Anze gen o ma m Sa zsp ege
Anze gen o ma m Anschn tt
Beschn ttzugabe 3 mm

sicher

Test auf Seite: 47

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

Ideal, um den Gewandhaus- oder opernabend nach nur ein paar Schritten bei einem
Snack ausklingen zu lassen. Das Ganze stilvoll 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 sächsisch werde ich begrüßt und als ich Vorspeise, 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.

5 mm Sch ften e nung

177 x 38 mm
(Satzspiegel)

490 €
Gäste sich mit gutbürgerlich sächsischen
Gerichten und Bier vom Faß verwöhnen
lassen. Das Dessert meiner Wahl ist hausgemachter 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 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
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Augustusplatz 14, 04109 Leipzig, Tel. 0341
9 60 96 03 wwww.restaurant-augustus.
de, tägl. ab 11 Uhr

Ideal, um den Gewandhaus- oder opernabend nach nur ein paar Schritten bei einem
Snack ausklingen zu lassen. Das Ganze stilvoll in roten Möbeln und unter ausladenden
Lampen, die 1920er-Jahre-Flair verströmen.
Essen kann man bis 23 Uhr bestellen. Begriff nicht, aber er erschließt 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.
Vorspeise muss Würzfleisch sein.
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Auerbachs Keller
Sächsisch-Gutbürgerlich
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Grimmaische Str. 2-4, 04109 Leipzig, Tel.
0341 21 61 00, www.auerbachs-keller-leipzig.de, tägl. 11.30-24 Uhr

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

RRauchen erlaubt Lkostenlos WLAN SFreisitz

Annenhof

Sächsisch-Gutbürgerlich

Aramis

Auerbachs Keller

Sächsisch-Gutbürgerlich

Sächsisch-Gutbürgerlich

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 €

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, Quicklunch: nein, Hauptgerichte: 7-13 €

Grimmaische Str. 2-4, 04109 Leipzig, Tel.
0341 21 61 00, www.auerbachs-keller-leipzig.de, tägl. 11.30-24 Uhr

Solide sächsisch

Feinsächsisch

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 Annenhof punkten, sondern auch mit Weinen.
Die freundliche Bedienung versorgt uns
mit einem Gläschen Apfelperlwein und
danach mit dem Gruß aus der Küche, Gänsesülzchen, welches mir trotz anfänglicher
Skepsis sehr gut schmeckt. Auf der Karte
finden wir Erwartetes wie Sauerbraten und
Quarkkeulchen. Am Dienstag ist Schnitzeltag, am Freitag Haxentag. Weniger
Deftiges bietet die derzeit aufliegende
Spargelkarte. Das Spargelcremesüppchen
wärmt den Magen, wird aber leider als einen Tick zu süß empfunden. Der Spargelsalat weiß-grün schmeckt. Die Portion ist ak
mit gebratenen Kartoffeln hinterher. SU

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 Küche« steht an der Tür. Ich kannte zwar
vorneweg diesen Begriff nicht, aber er erschließt 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. Vorspeise 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, Zwiebeln, rotwein, Preiselbeeren und Kartoffelkroketten. Das Spargelcremesüppchen
wärmt den Magen, wird aber leider als
einen Tick zu süß empfunden. Die Leber
ist streckenweise recht zäh und die. 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
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Anton Hannes
Szenekneipen
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Beethovenstr. 17, 04107 Leipzig, Tel. 0341 1
49 41 92 www.anton-hannes.de, 9-1 Uhr

Den Tag mit einer selbstgemachten Limonade ausklingen lassen oder die Diskussion bei einem Bier fortsetzen. Mit seiner
internationalen Karte (herrliche GnocchiGorgonzola!) empfiehlt sich Anton Hannes
auch für einen Besuch am Abend. 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.
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Essen:
Getränke:
Preis-Leistung:
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Be age

Nach einem anstrengenden Stadtbummel
ist der Auerbachs Keller genau das richtige
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 hausgemachter Eierkuchen mit Schokoladeneis und
Sahne. Er kommt warm auf den Tisch und
rundet das Mahl wahrhaftig feindeutschsächsisch ab. Ich kannte zwar vorneweg
diesen Begriff nicht, aber er erschließt
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. Am Dienstag ist
Schnitzeltag, am Freitag Haxentag. Weniger Deftiges bietet die derzeit aufliegende
Spargelkarte. Das Spargelcremesüppchen
wärmt den Magen, wird aber leider.
Test auf Seite: 47

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

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

Test auf Seite: 41
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116 x 43 mm
(Satzspiegel)

6 Se e

350 €

N

6 2 mm
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Sonderwerbe ormen
D e Be egung von Te au agen s nach Absp ache mög ch
P e s 	80 € e ange angene ausend Exemp a e b s 20g
90 € e ange angene ausend Exemp a e b s 50g
Fo ma 	max A4 nu m gesch ossenem Rücken
s ehe www k euze e pz g de/med ada en
gg Fa zmus e vo egen
Pos zus e gebüh *
G und age s d e Buchung e ne Bas sanze ge m nd / Se e
au d e das au zuk ebende P oduk angeb ach w d
P es
80 € e ange angene ausend Exemp a e b s 20g
90 € e ange angene ausend Exemp a e b s 50g
Fo ma max A5
Techn sche Kos en 650 €
Pos zus e gebüh *
De K ebeze e s e nse g sow e se bs k e
bend und w d bes mög ch m He p a z e
P es
1 200 €
Techn sche Kos en 990 €

Pos I

56 4 mm
Sa p g

208 x 138 mm
(Anschnitt)
177 x 119 mm
(Satzspiegel)

senit delenis augait nonsent lsimuatin
ullandreet la ad mod molortie conulan
henim quamet, consed tie magna feuguero dolor autat atuerci blan endre
vullamet velit, si blan vulputat velenisim essi tat, secte faci ex erillaorugait
adiam, quis dolorem zzriliquipit ullandiamet wiscinis dolore dolor sumi vullum zzriliquam, conulla conulput utat,
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116 x 60 mm
(Satzspiegel)

56 x 86 mm
(Satzspiegel)
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rsting essed ex elenim nilqis nulput nulputem do euis nit aliquamet 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 raestismod tis adionumsan 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 ulputpat lum ipit utpataut ut ad tis nosto
odip endrem irilluptat, quat, vel iissequisi 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 velessequat 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 olorem 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-
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Solide sächsisch

Anton Hannes

Nach einem anstrengenden Stadtbummel
ist der Auerbachs Keller genau das richtige 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 hausgemachter 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 optisch. Zuvorkommend sächsisch
werde ich begrüßt und als ich Vorspeise,
Hauptgang und Dessert bestelle, werde
ich gefragt, ob ich mir sicher bin.

Den Tag mit einer selbstgemachten Limonade ausklingen lassen oder die Diskussion bei einem Bier fortsetzen. Mit seiner
internationalen Karte (herrliche GnocchiGorgonzola!) empfiehlt sich Anton Hannes
auch für einen Besuch am Abend. 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.

Auerbachs Keller

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 Annenhof punkten, sondern auch mit Weinen.
Die freundliche Bedienung versorgt uns
mit einem Gläschen Apfelperlwein und
danach mit dem Gruß aus der Küche, Gänsesülzchen, welches mir trotz anfänglicher
Skepsis sehr gut schmeckt. Auf der Karte
finden wir Erwartetes wie Sauerbraten und
Quarkkeulchen. Am Dienstag ist Schnitzeltag, am Freitag Haxentag. Weniger
Deftiges bietet die derzeit aufliegende
Spargelkarte. Das Spargelcremesüppchen
wärmt den Magen, wird aber leider als einen Tick zu süß empfunden. Der Spargelsalat weiß-grün schmeckt. Die Portion ist ak
mit gebratenen Kartoffeln hinterher. SU
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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 €

Anton Hannes
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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 €
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Annenhof

Sächsisch-Gutbürgerlich

Szenekneipen
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Auerbachs Keller
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Sächsisch-Gutbürgerlich

Service:
Essen:
Getränke:
Preis-Leistung:

Sächsisch-Gutbürgerlich

D

re s t aur ant s , K neip en und
Hot els in L eipzig.

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 velessequat 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 olorem zzriure euip et alit luptatum inibh
eugiam niat dolorpe ciduisim erat. Ure
volorti smodiat loboreraesto esequatet
vel incin utat nis del ioerosto del etum

590 €
Gäste sich mit gutbürgerlich sächsischen
Gerichten und Bier vom Faß verwöhnen
lassen. Das Dessert meiner Wahl ist hausgemachter 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 optisch. Zuvorkommend sächsisch
werde ich begrüßt und als ich Vorspeise,
Hauptgang und Dessert bestelle, werde
ich gefragt, ob ich mir sicher bin.

1/8 Seite

Szenekneipen

1 990 € exk us v
30 x 30 mm

rsting essed ex elenim nilqis nulput nulputem do euis nit aliquamet 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 raestismod tis adionumsan 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 ulputpat lum ipit utpataut ut ad tis nosto
odip endrem irilluptat, quat, vel iissequisi blandit alit wisi.
Lorting er sis nit iuscill amconuiodunt loborem duis nos diamconse tat.
Ure consent lor autetum sandre enibh
esto odiam vel elis nulam euismod olorem 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 odolesenit delenis augait nonsent lsimuatin
ullandreet la ad mod molortie conulan
henim quamet, consed tie magna feuguero dolor autat atuerci blan endre
vullamet velit, si blan vulputat velenisim essi tat, secte faci ex erillaorugait
adiam, quis dolorem zzriliquipit ullandiamet wiscinis dolore dolor sumi vullum 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

208 9 mm
An hn tt
8 mm
Sa p g

Sächsisch-Gutbürgerlich

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 €

Beethovenstr. 17, 04107 Leipzig, Tel. 0341 1
49 41 92 www.anton-hannes.de, 9-1 Uhr
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D

1/6 Seite
RH
H
LH
S

Sächsisch-Gutbürgerlich

Service:
Essen:
Getränke:
Preis-Leistung:

T e e nb endung

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 exercip ismolore erostrud ex essequi tat.

feugiam eum ero doloreetuer augue venim vel
esto dit atem niam alisim erit la aliqi tis exercip ismolore erostrud ex essequi tat.

56 x 119 mm
(Satzspiegel)

Pre s
Forma

° www.kreuzer-leipzig.de
°

www.verweis.de
DSis et lorer sustrud tating eu feu facte vercil

www.verweis.de
DSis et lorer sustrud tating eu feu facte vercil

Annenhof
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OR

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 exercip ismolore erostrud ex essequi tat.

re s t aur ant s , K neip en und
Hot els in L eipzig.
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 acipit atet prating erciduntwis atatie et
wis adio eros ad mincili quipsum zzrit
nostrud et eu facillan vercipsmo uscillan utpa euip et alieuisit adipsum do
commolo rperit non utat. os sfet, consequ amconsed modio digna facipsu
scidunt la ad dion et lutpat ip erstrud
molore dolesequat do dolum dio esseniam dip et nulluptat. Ipsuscitt nostin
henim duisim am, sum iliquams, veraesecte dignisci bla feu faciduornt ute
doluptatis nim exercing exero dlaigna
feuis num duipsusto consectem vulputet, vel utpat nostion ulltai. AUTor

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 corper iureetue magna facinis amcorem
vel erostrud magna adiat. Sandipisit,
quis adio eugiamet ulla feugait augiatum iril ipsusti onsequat do consed
eu feu feum nullaor tincin ut nullam
ilisim vent dolobor sumsan henisi eliquate ming eum dolor maadigna consed 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 veriliq uipsuscil et diam volor iluptat digna
feuguer sent ea corer iriure min hendip
estorsi na Puillerias et Nerrie diat.

in vendre modio consectet nos adit lupat. Gue
conulput wisismolore feu feugiamet irillandre
min exerosto ea con henim volore tatueriustie

4 2 9 mm
An hn tt
56 242 mm
Sa p g

Service:
Essen:
Getränke:
Preis-Leistung:

Alle Anzeigen 4c und zzgl. gesetzl. MwSt.

autpatum dolendio odio odiat iuscin
eui exer sumsan velit nim ea feugiam
del utat am, conse veleim zzriure corper iureetue magna facinis amcorem
vel erostrud magna adiat. Sandipisit,
quis adio eugiamet ulla feugait agiatum 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 uipsuscil 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 acipit 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
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rsting essed ex elenim nilquis nulput nulputem do euis nit aliqouamet 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 tumsandre vulput lor auotat. Duisi eugue
commod dolorpe raestisomod tis adionumsan 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 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 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
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U4 4 490 €

104 x 279 mm
(Anschnitt)
86 x 242 mm
(Satzspiegel)

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

Umschlagseiten & Titelwerbung
U3 2 990 €

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 dlaigna feuis num duipsusto os nostrud
endre magna conullconsectem vulputet, vel utpat nostion ulluptai. AUTor

°
°

Kommunikationsstark, zielgruppengenau

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.

odip endrem irilluptat, quat, vel ipissequisi blandit alit wisi. Lorting er sis nit
iuscill amconuiom zzrit deln ut nconse
tat. Ure consent lor autetum sant praesat, 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 consent adign aliquisl dolendionsed euisit
adipsum do commolo rperit non utat.
os et, consequ amconsed modio igna
facipsu scidunt la ad dion et lutpat ip

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 exercip ismolore erostrud ex essequi tat.

re s t aur ant s , K neip en und
Hot els in L eipzig.

U2 3 790 €

rsting essed ex elenim nilquis nulput nulputem do euis nit aliquamet 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 raestismod tis adionumsan 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 ulputpat lum ipit utpataut ut ad tis nosto

D

D

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

Hot els in L eipzig.

re s t aur ant s , K neip en und
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Hot els in L eipzig.

Wie jedes Jahr beantwortet der wichtigste Leipziger Gastronomie
führer diese und andere Fragen rund ums kulinarische Geschehen
in der Stadt mit einem unterhaltsamen Magazinteil. Auch diesmal
w
 erden ausgewählte Restaurants, Bars, Kneipen und Cafés von
unabhängigen Testern professionell begutachtet und bewertet.

MwS

1.490 €
Leipzig Tag & Nacht Magazin

re s t aur ant s , K neip en und

elche neuen Lokale sind empfehlenswert? Welche Klassiker muss
man kennen? Wo isst man experimentell, wo gutbürgerlich
oder
LOK ALGR
ÖSS
wo international? Wo trifft sich die Szene zum oder nach dem Essen? E
Sind auch Kinder willkommen? Und für unsere Leser von außerhalb:
Welches Hotel hat das besondere Wohlfühlmoment?

g gese
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Glaubwürdig, unabhängig, konkurrenzlos
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