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Sächsische – Oldtimer
Busflotte Leipzig GmbH

Buchungen unter:
Tel.: 0341 - 49 299 56
Fax: 0341 - 49 299 57
Funk: 0163 - 40 410 03
E-Mail: sobgmbh@arcor.de
www.cabrio-bus.de

®

Wir fahren täglich Stadtrundfahrten und 
Ihre Anlässe!
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Winzer-Tour nur am 19.09.2010

Straußenfarm am 21.09. + 03.10.2010

Neuseen-Tour am 26.09. + 06.10.2010

Nord-Tour am 14.10.2010

Nudelfabrik Riesa am 21.10.2010

Zu Land und zu Wasser – das Original!
am Freitag, den 01.10.2010

Noch freie Plätze für
unsere Themen-Touren

Fragen Sie nach neuen
Terminen für 2011!

Mit „Eigler’s“ ab in den
goldenen Oktober

Unsere aktuellen Mittwoch – Samstag 11.30 – 22.00 Uhr
Öffnungszeiten: Sonntag + Feiertag 10.00 – 15.00 Uhr

Montag + Dienstag Geschlossen

Ob Fleisch, ob Fisch,
bei uns immer frisch auf den Tisch.
Telefon: 03 41 - 8 62 16 05 www.gaststätte-sonnenwinkel.de

Öffnungszeiten: Dienstag – Freitag 11.00 – 20.00 Uhr
Samstag 14.00 – 20.00 Uhr
Sonntag 14.00 – 18.00 Uhr

Jetzt ist „Kaffeezeit“,
aber bitte mit Sahne.

Telefon & Fax : 03 41 - 8 77 27 33

Gaststätte S NNENWINKEL
Sonnenwinkel 39 , 04299 Leipzig

„Cafe Eigler“ am Matthäistift
Lausicker Straße 59a/Ecke Kommandant-Prendel-Allee
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GENUSS!

Landgasthof
Podelwitz

Ihre Familie Winfried Wilke
Wiederitzscher Str. 10-14 • 04516 Podelwitz
Tel. (034294) 8240, www.landgasthof-podelwitz.de

Mi. – Fr. 16.00 – 23.00 Uhr, Sa., So. und Feiertag 11.00 - 23.00 Uhr

Der Landgasthof Podelwitz bietet zur Herbstzeit • jagdfrisches Wild
• frisch gesammelte Steinpilze, P\fferlinge, Maronen, Habichtspilze,

Butterpilze und Semmelpilze in verschiedenen Varianten
• aus eigener Hälterung lebende Karpfen und Forellen • GeZügel wie

Huhn, Gans, Ente aus eigener Zucht • Kamerunschaf (Wildschaf)
ebenfalls aus eigener Zucht sowie

• am Sonntag, den 3. 10. einen großen Brunch zum Erntedankfest
ab 11.00 Uhr im Saal mit Vorbestellung unter dem Motto

„Erntefrisches Obst & Gemüse, viel frische Pilze, GeZügel,
Lamm, Fisch, Wild und Sächsische Hausmannskost“

Zum Reformationstag am 31. 10. ist großer Familien-Brunch mit viel
Entenbraten, Spezialitäten vom Hausgeschlachteten, Lamm, Fisch, viele Salate

und hausgemachte Desserts sowie hausgebackener Kuchen u. v. m.

Sonntag, den 7. 11. hat die Martinsgans ihren Auftritt bei uns
mit einem großen Gänse-Brunch mit allem drum und dran im

Jugendstilsaal mit Vorbestellung.

P. S. An allen 4 Advents-Sonntagen ist Familien-Brunch mit vorweihnachtlichen
Basteln, Malen, Schneiden, Kneten und unserer Bastelfee. Nicht vergessen für

die Weihnachtsfeiertage zum Brunch oder à la carte vorzubestellen!

Also, bis bald
bei uns ...

Nein, das, was da vor dem Leipziger Il-
lustrator und Karikaturisten Schwarwel 
steht, ist kein Bier, sondern eine schö-
ne kalte Cola. Die gab es im Deli (Wolf-
gang-Heinze-Str. 12 a). Das ist eines 
von Schwarwels Lieblingslokalen, weil 
es dort veganes Essen gibt und darauf 
schwört er seit drei Jahren. 
„Seitdem ist es mit dem Ausgehen 
natürlich etwas weniger geworden“, 
erklärt er und fügt hinzu: „Mein Lieb-
lingsitaliener ist ja das Bella Strega in 
Stötteritz. Da wirste eben von der Che-
fi n persönlich bedient. Obwohl da jeder 
persönlich bedient wird und nicht nur 
C-Prominenz“, sagt er und grinst. „Das 
Fela ist auch einer der wenigen Läden, 
in die ich gehe. Und ganz wichtig ist 
Onkel Toms Hütte (Arthur-Hoffmann-Str. 
120), vor allem wenn man nachts um 
zwölf noch mal Hunger kriegt. Die ha-
ben da so ein cooles Understatement, 
das mir etwa im Zest ein bissel fehlt. 
Obwohl ich dort auch schon ganz gern 
mal hingehe.“ Foto: Westend/BK

PROMITHEKE

Nein, das, was da vor dem Leipziger Il-
lustrator und Karikaturisten Schwarwel

Vegan genießen
Am 4. und 29. Dezember steht 
der Parkgaststätte die wohl 
schrillste Nacht des Jahres ins 
Haus: Fräulein Luise gastiert 
nämlich mal wieder mit ihrem 
Transenstadel. 
Und das bedeutet nicht mehr 
und nicht weniger, als dass ei-
nem ein ungewöhnlicher und 
vor allem unvergesslicher 
Abend geboten wird. 
Das internationale Star-Ensem-
ble voller Männer schmeißt sich 
in zahlreiche Kostüme von hin-
reißend bis aufreizend. 
Dazu gibt es Livegesang der 
Extraklasse und jede Menge zu 
lachen. Und weil man das sonst 
eher selten hat, ist ein Besuch 
der Show wärmstens ans Herz 
zu legen. Für 22 Euro kann man 
das erleben und schauen, wie 
weit die Hüllen in der Parkgast-
stätte fallen. 

Schriller und spannender 
geht’s nimmer

Diese „Damen“ bringen den Zauber der Travestie. Foto: PF

PARKGASTSTÄTTE

Weniger schrill, dafür spannend 
wird es während der Dinner Kri-
mis zugehen. Und obwohl Rache 
ein Gericht sein kann, das am 
besten kalt serviert werden soll-
te, wird es am 23. September, 
12. November und 3. Dezember 
ganz sicher heiß hergehen. Für 
69 Euro steigt die Spannung 
und erstklassige Künstler ziehen 
die Gäste ganz und gar in ihren 
Bann. Das zu den jeweils wech-
selnden Show-Programmen die 
jeweils passenden Menüs ser-
viert werden, versteht sich von 
selbst. Für Weihnachtsfeiern 
sind beide Shows mit dem Prä-
dikat empfehlenswert zu verse-
hen. Mit der Reservierung also 
nicht mehr allzu lang warten. 
Tickethotline und Infos: Tel.: 
0341 3379304 oder 0171 6566172 
sowie www.parkgaststaette-
leipzig.de.

Hm, so ein Gläschen Rübezahls 
Rache macht es einem so rich-
tig heimelig ums Herz. In dem 
warmen Kirschsaft ist ganz klar 
Becherovka drin und eine köst-
liche Note Zimt rundet das Gan-
ze ab. Man könnte sich natür-
lich auch alkoholfrei und zwar 
mit Manickas Most aufwärmen. 
Ebenfalls sehr lecker. 
Und so ein wenig Wärme kann 
man an den zehn Abenden, 
an denen in der Moritzbastei 
böhmische Weihnacht gefeiert 

wird, auch bestimmt gebrau-
chen. Immerhin wird man, be-
vor es in die aufwendig und 
liebevoll dekorierte Bastei geht, 
in den hoffentlich winterlichen 
Höfen mit allerlei Schabernack 
begrüßt.
Hat man mit seiner munteren 
Runde von wenigstens zehn 
Freunden und Kollegen erst ein-
mal Platz genommen, wird geta-
felt und geschlemmt. Es gibt Ka-
rotten-Apfel-Salat mit Rosinen 
und Honig, Schwarzbierbrot, 
Schmalz und Frischkäse – und 
das sind nur ein paar der Vor-

Weihnachten im Böhmerwald

Zu einer Weihnachtsfeier, ob nun böhmisch oder nicht, gehört unbe-
dingt ein Weihnachtsmann. Und der kommt auch in die MB. Foto: PF

MORITZBASTEI

speisen. Weiter geht es etwa mit 
böhmischen Fleischpasteten, 
geräuchertem Karpfenfi let oder 
einer Waldpilzsuppe. Die echt 
böhmischen Knödel zur feinen 
Flugente oder das Schwarzwur-
zelgratin sind ebenfalls nicht zu 
verachten. Wirklich köstlich!
Neben all den Leckereien soll 
die Kunst und Kultur nicht zu 
kurz kommen. Dafür sorgen lau-

nig, witzig und augenzwinkernd 
das „Theater aus dem Hut“ und 
die „Jindrich Staidel Combo“. 
Ausführliche Infos gibt es üb-
rigens auf der MB-Homepage 
und reservieren sollte man 
auch recht bald.
Universitätsstr. 9, Tel.: 0341 
7025910, geöffnet Mo. bis So. 
ab 10 Uhr, 
www.moritzbastei.de

THEKE-LESERTIPP

Der Theke-Lesertipp für 
September kommt dies-
mal von Sylke Breumer 
aus  Leipzig.
„Eine Neuentdeckung 
ganz besonderer Art habe 
ich kürzlich während mei-
ner Suche nach einem le-
ckeren Stück Kuchen auf 
der ,Karli‘, also der Karl-
Liebknecht-Straße, ge-
macht. Dort befi ndet sich 
Seidels Klosterbäckerei, 
die sich als erste geprüf-
te Slow-Baking-Bäckerei 
Mitteldeutschlands be-
zeichnen darf. Der Begriff 
ist geschützt und bedeu-
tet nicht etwa, dass die 
Bäcker sich in ihrer Küche 
nur noch im Schnecken-
tempo fortbewegen, son-
dern dass den Zutaten 
und dem Teig hier einfach 
mehr Zeit gegeben wird, 
um zu reifen. Das soll sich 
auf die Qualität der Back-
waren auswirken – und 
wirklich: Man schmeckt 
es! Ich bin dort jetzt je-
denfalls Stammkundin.“

Warum nicht mal einen Ge-
nießer-Ausfl ug vor die Tore 
Leipzigs starten? Schließ-
lich steht der Herbst vor der 
Tür, jene Jahreszeit, die al-
len Freunden kulinarischer 
Gaumenfreuden reiche und 
vor allem ganz frische Ern-
te schenkt. Im Landgasthof 
Podelwitz wird beispiels-
weise zum Erntedankfest 
wieder reichlich aufgetafelt: 
Das Erntedank-Brunchbuf-
fet am Sonntag, 3. Oktober, 
ist bestückt mit Leckerem 

aus Topf und Pfanne. Pas-
send zur Jahreszeit gibt‘s 
Wild und Entenbraten, dazu 
allerlei Fisch- und Gefl ügel-
gerichte und als leckere 
Beigabe natürlich frische 
Pilze in vielen Variationen.
Schmecken lassen kann 
man sich dies von 11 bis 
15 Uhr – und weil die Po-
delwitzer Brunch buffets 
so beliebt sind, sollte man 
auch unbedingt seine Plät-
ze vorher reservieren. Dies 
gilt übrigens auch für das 

große Familienbuffet, das 
zum Reformationstag am 
31. Oktober angerichtet 
wird. Auch dieses Brunch-
Vergnügen à la Landgast-
hof Podelwitz wird von 11 
bis 15 Uhr geboten.
Apropos Herbstzeit: Da ist 
vor den Toren der Messe-
stadt natürlich auch wieder 
Steinpilz-Saison angesagt. 
Frische deutsche Steinpilze 
sind ein wahrer Gaumen-
schmaus – etwa ganz klas-
sisch in Butter gebraten 
und mit frischer Petersilie 
serviert. Das Küchenteam 
vom Landgasthof Podel-
witz reicht die edlen Pilze 
aber auch als Carpaccio 
mit Schinken, Ei und Toast 
oder als schmackhafte Bei-
lage zu herzhaften Schwei-
nemedaillons. Da lacht das 
Genießerherz!
Wiederitzscher Str. 10–14, 
04519 Podelwitz, Tel.: 
03429 8240, geöffnet Mi. 
bis Fr. 16 – 23 Uhr, Sa. 11 
– 24 Uhr, So. 11 – 23 Uhr, 
feiertags ab 11 Uhr, 
www.landgasthof-podel-
witz.de

In Podelwitz ist Steinpilz-Saison!

Frühling, Sommer, Herbst und 
Winter – jede Jahreszeit hat in 
Leipzig ihren Reiz. Alle Touren, 
die die Sächsische Oldtimer 
Busfl otte (SOB) Leipzig an-
bietet, können im Hochsom-
mer bei 30 Grad durchgeführt 
werden, machen aber auch 
zu allen anderen Jahreszeiten 
ebensoviel Spaß.
Ob eine Bootsfahrt durch 
Leipzigs Wasserstraßen, zum 

Beispiel auf dem Karl-Heine-
Kanal und der Weißen Elster 
oder eine Schiffsfahrt wäh-
rend der Neuseen-Tour durch 
die Tagebaulandschaften in 
der näheren Umgebung, da-
für ist jedes Wetter ideal.
Und damit es mit diesen 
erlebnisreichen Ausfl ügen 
so weiter geht, stehen jetzt 
schon die neuen Termine 
für das Jahr 2011 bereit. Da-
mit ist für Gutscheinfreunde 
auch das Weihnachtsge-

Nach der Saison ist vor der Saison

Im original englischen Doppelstockbus das schöne Leipzig zu bestau-
nen – wer hätte daran nicht seine Freude?  Foto: Westend/DG

schenk schon gesichert! Wenn 
Ihre Firma die Planung für die 
Weihnachtsfeier noch nicht 
abgeschlossen hat, können Sie 
gern bei der SOB nach einer 
„zündenden“ Idee fragen.  So 
manchem Chef war es bisher 
eine Freude, mit seinen Mitar-
beitern das Jahr zum Beispiel 
in einem original englischen 

Doppelstockbus ausklingen zu 
lassen.  
Wie gewohnt freut sich das 
Team der SOB schon auf Ihren 
Anruf, um Sie über die Termine 
des kommenden Ausfl ugsjah-
res zu beraten.
Zschochersche Str. 79 b, Tel.: 
0341 4929956, 
www.cabrio-bus.de

Für die, die es noch nicht wis-
sen, morgen startet die 200. 
Wies´n. Nur muss man, um 
ein wenig Oktoberfestluft zu 
schnuppern, nicht unbe-
dingt nach Bayern reisen. 
Ab dem 1. Oktober öffnet 
nämlich das Festzelt „Klei-
ne Messe“ seine Pforten. Bis 
zum 24. Oktober, also weitaus 
länger als in München, kann 

In Leipzig wird angezapft

Steffi  Delitzsch (l.) und ihre Mädels freuen sich auf den Start der 
Festzeltsaison in Leipzig. Foto: PF

hier zünftig gefeiert werden. 
Bis zum letzten Tag werden ab 
14 Uhr deftige Haxen, Span-
ferkel und Bier in Maßkrügen 

serviert. Dazu gibt es etwa am 
2. Oktober Livemusik mit Mad-
Doxxx. Wer sie zu diesem Ter-
min verpassen sollte, hat dann 

immer sonntags ab 15 Uhr die 
Möglichkeit, das dazugehörige 
Duo live zu erleben. Am 16. Ok-
tober werden übrigens Four Ro-

ses das Festzelt rocken. Bleibt 
also festzuhalten: Samstags 
und sonntags (immer ab 15 

Uhr) gibt es handgemachte 
Musik. Von Montag bis Freitag 
ist DJ Schmitti am Start und 
sorgt für die Festzeltstimmung. 
Jetzt noch ein Hinweis für die 
Damen: Freitags ist ab 19 Uhr 
Ladies-Night angesagt. Dann 
gibt es für die weiblichen Gäste 
ein Überraschungsgetränk. 
Etwas Wichtiges noch zum 
Schluss: Der Festbieranstich er-
folgt am 2. Oktober um 16 Uhr. 
Das etwa 300 Quadratmeter 
große Festzelt wird in diesem 
Jahr übrigens zum ersten Mal 
aufgebaut und von Steffi  De-
litzsch geführt. Und für nächs-
tes Jahr ist das Festzelt auch 
schon eingeplant. 
Kleinmesse am Cottaweg, Tel.: 
0177 6271393 (ab 12 Uhr), ge-
öffnet Mo. bis So. ab 14 Uhr, 
www.leipziger-kleinmesse.net

SÄCHSISCHE 
OLDTIMER BUSFLOTTE

FESTZELT KLEINE MESSE

Pilze in Hülle und Fülle, gebraten oder geschmort gibt es zur-
zeit im Landgasthof Podelwitz. Foto: PF

LANDGASTHOF PODELWITZ

Festzelt Kleinmesse
Vom 1.10. bis 24.10.2010 direkt auf der 

Kleinmesse am Cottaweg

Maßbier, Haxen und Spanferkel täglich

Sa. + So. ab 16.00 Uhr 

Live-Musik

Mo.–Fr. ab 14.00 Uhr 

mit DJ Schmidti


