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Stadtlandschaften
Lage, Lage, Lage — Leipzig liegt zentral und geologisch 
unkompliziert in einer Tieflandbucht. Der Auwald ist Teil der 
Stadt, das Neuseenland in der Umgebung neu entstanden.

Stadtzentrum
Leipzig war nie Bischofssitz, und den 
sächsischen Hof wussten die Leipziger 
gern auf gutem Abstand in Dresden. 
Burgen, Schlösser, Kathedralkirchen 
sucht man hier vergebens. Es sind 
die weltlichen Paläste der Leipziger 
 Messen, die die in ihrer alten Struk-
tur erhaltene Innenstadt bis heute 
dominieren. Mit der einzigartigen 
Stadt kirche St. Nikolai und der welt-
berühmten Thomaskirche bietet die 
Stadt beeindruckende Sakralbauten, 
die Zeugnis von der lutherischen Tra-
dition der Region ablegen. Die Messe 
ist inzwischen in den Norden umgezo-
gen, die schönen Ausstellungsgebäude 
sind geblieben und bieten vielfältigem 
Einzelhandel und der Gastronomie eine 
denkbar elegante Szenerie.

Der Osten
Die zahlreichen im 19. Jh. entstandenen 
Druck- und Verlagshäuser gaben dem 
Grafischen Viertel seinen Namen. Im 
letzten Krieg schlimm getroffen herrscht 
auch hier inzwischen Aufbruchstim-
mung mit regem Baugeschehen. Die 
sonstigen Stadtteile im Osten wie Reud-
nitz-Thonberg und die Gegend um die 
Eisenbahnstraße weisen noch eine re-
lativ geschlossene Architektur typischer 
Arbeitervorstädte auf.

Der Süden
Südwestlich des Innenstadtrings finden 
sich im altehrwürdigen Musikviertel 
städtebauliche Glanzlichter wie das 
Bundesverwaltungsgericht, die Univer-
sitätsbibliothek und weitere Hochschul-
gebäude. Die Südvorstadt gilt als eines 
der beliebtesten Wohnviertel mit einer 
geballten Ladung an bunten und alter-
nativen Kulturangeboten. Connewitz ist 
geprägt von einer linksalternativen Szene.

Der Westen
Die einst winzigen Dörfchen im Westen 
wurden ab Mitte des 19. Jh. zum Schau-
platz der industriellen Revolution und 
um die Jahrhundertwende zu einem der 
größten und am dichtesten besiedelten 
Industriegebiete Mitteleuropas. Heute 
sind Plagwitz und Lindenau angesagte 
Szeneviertel mit hippen Kneipen, Loft-
wohnungen und Künstlerateliers. Das 
riesige Gelände der Baumwollspinne-
rei hat als Zentrum für zeitgenössische 
Kunst längst internationales Renommee.

Der Norden
Nahezu von Kriegszerstörung unver-
sehrt blieb das für die Geschlossenheit 
seiner historistischen Straßenzüge be-
kannte Waldstraßenviertel, das seinen 
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Namen vom nahe gelegenen Rosental 
erhielt. Nördlich dieses beliebten Stadt-
grüns liegt Gohlis, die Gegend mit den 
nobelsten Villen der Stadt.

Im Norden von Leipzig (s. Kapitel 
Umland) hat sich ein neues Industrie- 
und Gewerbegebiet angesiedelt. Bereits in 
den 1990er-Jahren entstand zunächst der 
große Glasbau der Neuen Messe – logis-
tisch günstig nahe der Autobahn und dem 
Flughafen in Schkeuditz gelegen. Mit dem 
Airhub von DHL sowie den Autowerken 
von Porsche und BMW haben sich dort 
nach der Jahrtausendwende wichtige Job-
motoren für die  Region etabliert.

Der Auwald
Die grüne Lunge der Stadt erstreckt 
sich auf einer Länge von fast 40 km in 
Nord-Süd-Richtung einmal quer über 
das Stadtgebiet westlich des Zentrums. 
Alte Baumriesen, Eisvögel und andere 

Naturgeheimnisse lassen sich bequem per 
Fahrrad – oder per Boot auf einem der 
kleinen Flüsse – erkunden. Am schönsten 
ist es im Frühjahr, wenn alles in Blüte steht 
und der Bärlauch seinen Knoblauchduft 
entfaltet. Rund um dieses Gebiet erstreckt 
sich das verzweigte Gewässernetz von 
Pleiße, Parthe und Weißer Elster.

Das Umland
Quasi nahtlos geht Leipzig im Süden in 
die gutbürgerliche Kleinstadt Markklee-
berg über. Der Leipziger Südraum bzw. 
das heutige Neuseenland war jahrzehn-
telang von Devastierung und Tagebau 
geprägt. Durch Renaturierung und Flu-
tung der Restlöcher des Braunkohleab-
baus ist hier ein willkommenes Naher-
holungsgebiet entstanden. Im weiteren 
Umland bieten kleine, geschichtsträchti-
ge Städte abwechslungsreiche Ziele auch 
außerhalb der Stadt.
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Essen ist mehr 

Sächsisch-deftig
Eine typisch sächsische Küche lässt sich kaum von böhmi-
schen, vogtländischen, thüringischen und schlesischen Ein-
flüssen abgrenzen. Wenn Sie es deftig mögen, bekommen 
Sie in hiesigen Restaurants auch Thüringer Bratwurst und 
Mutzbraten (mariniertes, in Birkenholzrauch gegartes Schwei-
nefleisch) gereicht. Klöße, in Sachsen immer aus Kartoffeln 
gemacht, in unterschiedlichen Zubereitungsarten (u. a. grün, 
d. h. aus 1/3 gekochten und 2/3 rohen Kartoffeln; halb und 
halb) sind eine beliebte Beilage zu Braten verschiedener Art. 
Bitte verwechseln Sie Klöße nicht mit Knödeln, die in Sach-
sen ausschließlich die böhmische Variante bezeichnen und 
die länglich geformte, in Scheiben geschnittene Mehlspeise 
meinen. Während selbst gemachte Klöße und Knödel eher 
die Festtagsbeilage darstellen, spielt im Alltag die Salz- oder 
Pellkartoffel eine tragende Rolle. Zum sächsischen Suppen-
repertoire gehören vor allem Kartoffelsuppe und Zwiebel-
suppe, die in traditioneller Kochart Speck und Fleischbrühe 
enthalten, heute aber auch vegetarisch angeboten werden.

Mittags, nachmittags, abends
Mittags darf es im Land der Kuchenesser auch gern süß wer-
den: Quarkkeulchen, also in der Pfanne gebratene, flach-
gedrückte Klößchen aus Quark-Kartoffel-Teig mit Rosinen, 
ergeben mitunter eine vollwertige Hauptspeise, werden aber 
auch als Nachtisch gereicht. Ebenso beliebt sind Eierkuchen, 

Essen gehen in Leipzig bedeutet so allerlei — 
Geselligkeit ist das A und O bei der Wahl der Lokalität. 
Die wichtigste Mahlzeit eines eingefleischten Sachsen? 
Kaffeetrinken bei Kuchen und Plausch. Insgesamt sind 
die Leipziger beim Essen unkompliziert und neugierig, 
sodass sich eine vielfältige Gastroszene entwickelt hat. 
Vom Sternerestaurant bis zu Diner und Streetfood aller 
Couleur: Das kulinarische Angebot ist breit gefächert 
und bietet für jeden Geldbeutel etwas.

Das Mürbeteig-
gebäck Leipziger 
Lerche erinnert 
in seiner Form an 
die Körbchen, in 
denen die echten 
Lerchen früher 
gehandelt wurden.
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als satt werden

Genau wie gute Konditoren scheint sie vom Aussterben bedroht: die Leipziger 
Kaffeeschüssel. Süße Leckereien wie Petit Fours, Eclairs, Schweineöhrchen, 
Schillerlocken, Leipziger Lerchen und Sahne- oder Cremeschnittchen werden adrett 
auf einer Platte arrangiert. Wer kann da widerstehen? Was zu einer Leipziger 
Kaffeeschüssel gehört, ist übrigens nicht exakt festgelegt. Da hat jeder Konditor 
seine eigenen Vorlieben. Die einzelnen Leckereien sind aber stets klein, sodass 
Genießer die Chance haben, verschiedene Sorten zu verkosten. Sie können sich 
natürlich auch kleine Törtchen etc. für zu Hause zusammenstellen lassen. Eine gute 
Adresse für Leipziger Gebäckstücke ist das Café Corso (s. S. 139).



die in anderen Gegenden Deutschlands als Pfannkuchen be-
zeichnet werden. Dieser Begriff ist hierzulande den in heißem 
Fett ausgebackenen Krapfen mit Marmeladenfüllung vorbe-
halten und die gehören auf den nachmittäglichen Kaffeetisch 
(s. auch S. 15). Der ist bei den ›Kaffeesachsen‹ (s. Kasten 
S. 56) meist reich gedeckt und sehr gehaltvoll: Die Hauptzu-
taten von Kuchen und sonstigem Backwerk sind ›gute‹ Butter 
und Quark, denn ›trocken‹ ist ein Fremdwort in der hiesigen 
Bäckerei. Und dazu gibt’s mindestens ein Scheelchen Heeßen, 
also eine Tasse Kaffee.

Das Abendbrot wird in Sachsen meist seinem Namen 
gerecht – Brot ist die wichtigste Zutat. Zum Misch- oder 
Schwarzbrot gibt es gern eine Knacker, also eine im Ofen 
geräucherte, feste Wurst aus gut gewürztem und gewolftem 
Rindfleisch und Schweinebauch. Ganz rustikal ist die Fett-
bemme, eine mit Schmalz bestrichene Scheibe Brot, meist 
mit Gürkchen obendrauf. Wenn außer Haus gegessen wird, 
dann wird aus dem Abendbrot meist ein Abendessen und es 
werden warme Speisen serviert. Beliebtestes Getränk dazu ist 
in jedem Fall ein Bier. Neben der Gose wird in Leipzig vor 
allem Pils getrunken. Brigitte Nielsen fragte an einer belieb-
ten Leipziger Bar: »Können Sie mir eine regionale Spezialität 
empfehlen?« Der Barkeeper antwortete: »Ja, ein kleines Bier.«

Wiederbelebte Tradition und neue Trends
Die Zeiten, in denen ganz Ostdeutschland zur kulinarischen No-
go-Area erklärt wurde, sind vorbei. Bockwurst gibt es höchstens 
noch an der Tankstelle und der Broiler heißt nun Hähnchen. 
In gutbürgerlichen Restaurants, die vor allem in der Innenstadt 
zu finden sind, werden traditionelle Gerichte von Roulade bis 
Leipziger Allerlei handwerklich ordentlich zubereitet.

Die Stadt wächst und zieht viele junge Leute und damit auch 
den Trend zur Pop-up-Gastronomie an. Permanent entstehen 
kleine Cafés, Diners und Bars, andere verschwinden. Konstanz 
lässt sich seit einiger Zeit bei einer Tendenz beobachten: Der 
besondere Draht der DDR nach Vietnam bescherte Leipzig 
zunächst viele kleine, preiswerte asiatische Garküchen, von de-
nen immer mehr den Sprung ins gehobenere Segment schaffen. 
Die wachsende Nachfrage nach vegetarischen und veganen 
Gerichten beflügelt die Vielfalt der asiatischen Restaurants.

Die abwechslungsreichste Streetfoodszene hat sich jüngst 
im Leipziger Osten rund um die berühmt-berüchtigte Eisen-
bahnstraße entwickelt, denn hier herrscht auch in der Bevöl-
kerung die größte ethnische Vielfalt. Vor allem levantinische 
Gerichte wie Falafel, Baba Ghanoush, Hummus & Co. können 
Sie hier original und preiswert genießen.

16 Essen

Die Leipziger 
Gose verlangt 
danach, gemixt 
zu werden: mit 
Fruchtsirup als 
›Sonnenschirm‹, 
mit Kirsch likör als  
›frauenfreundliche‹ 
Gose, mit dem 
Kümmellikör 
Allasch als 
›Regenschirm‹.

Beim Leipziger 
Allerlei dürfen 
frischer 
Spargel und 
Flusskrebsfleisch 
nicht fehlen.


