
gebenden wechselnden Pizza- und
Pastagerichten und köstlichen italie-
nischen Desserts. Präsentiert von
einem freundlich kompetenten Ser-
vice kommen alle Speisen frisch und
dampfend auf den Teller. 
Das Restaurant bietet 56 Sitzplätze
und ist montags bis samstags von 17
bis 22 Uhr, sonn- und feiertags von
12 bis 16 Uhr geöffnet. 
Telefonische Reservierungen sind
unter der Dresdner Nummer 88330
jederzeit möglich. Wer nach dem
Genuss von zuviel Grappa ein spon-
tanes Nachtquartier sucht, der findet
im mit vier Sternen klassifizierten Air-
port Hotel sicherlich spontan noch

einen Schlafplatz, sowie nach Be-
darf vier variabel nutzbare Veran-
staltungsräume für bis zu 80 Perso-
nen und einen einladenden Fitness-
und Wellnessbereich. Das Haus ver-
fügt über zahlreiche kostenfreie
Parkplätze. Eine Straßenbahnanbin-
dung zur barocken Dresdner Innen-
stadt befindet sich in 300 Meter Ent-
fernung und die nächste Bushalte-
stelle direkt vor dem Hotel.

Karl-Marx-Straße 25
Telefon (0351) 88 33 0

In Zeiten des schnellen Essens wird zu-
nehmend auch Slow Food interessant.
Wenn das dann auch noch Dampf
macht, ist der Idealzustand quasi er-
reicht. Das Anfang Mai auf der Loui-
senstraße eröffnete Dampfschwein hat
sich eben dies zur Aufgabe gemacht.
"Der Trend geht weg vom schnöden
Grillen – Smoken wird langsam zum
neuen In-Begriff", sagt Geschäftsführer
Otto Maurer, dessen Brust ein flottes
Schweinchenlogo ziert. Man hat sich

Mühe gegeben – auch mit der Innen-
ausstattung. Aufwändige "Kronleuch-
ter" aus der Konserve und handrecy-
cletes Mobiliar aus aufgearbeiteten Eu-
ropaletten, dekoriert mit allerlei frischen
Kräutern – man erkennt die Liebe zum
Detail an jeder Ecke. Im Mittelpunkt
des Geschehens - und damit erklärt sich
auch der originell und etwas selbstiro-
nisch gewählte Name - steht das soge-
nannte Pulled Pork: Bei einer Niedrig-
temperatur von maximal 100 Grad in

zehn bis zwölf Stunden langsam ge-
gartes Schweinefleisch, das schließlich
so zart ist, dass es buchstäblich zerfällt.
Im selbstdesignten Burger-Brötchen -
man kann wählen zwischen Weizen,
Roggen und Lauge - wird dieses in
großzügiger Menge nebst hausge-
machtem Apfel-Kraut-Salat serviert. In
Kombination mit einer von vier BBQ-
Soßen gerät das zu einem außerge-
wöhnlich leckeren Burger-Erlebnis, das
nach Wiederholung schreit. Praktisch:
Für Wiederholungstäter, die bekann-
termaßen gern an den "Tatort" zurück-
kehren, wurde bereits eine Bonuskarte
eingerichtet. Weitere Specials sollen
folgen. Wer weniger auf Schweinkram

steht, kann alternativ die auf gleiche
Weise gegarte Rinderbrust probieren.
Auch anderen Ernährungstrends ge-
genüber zeigt man sich hier trendbe-
wusst und offen: So gibt es die Version
"Ohne Schwein" mit hausgeräucher-
tem Tofu oder einfach eine leckere
Backkartoffel. 

Louisenstraße 26
Telefon (0351) 8103197
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La vita è bella! Auch und vor allem
in Italien ist das so, dennoch
braucht man natürlich auch im
schönen Elbflorenz nicht auf derlei
südländische Weisheiten und vor
allem deren konkrete Umsetzung
zu verzichten. Seit Ende Mai ist un-
sere Metropole wieder um eine Lo-
kalität reicher, die es zu besuchen
lohnt. So hat sich die neueröffnete
L'Osteria auf die Fahne geschrie-
ben, italienische Lebensfreude zu
versprühen und mit Pizza und

Pasta Mund und Bauch gleicher-
maßen zum Lächeln zu bringen. 
Zwischen Weißer Gasse und Frau-
enkirche zentral gelegen, bietet
das charmante Lokal auf ganzen
zwei Etagen authentisch italieni-
sches Flair in quirlig-urbanem Am-
biente. Dabei ließ sich Betreiber
Mirko Silz nicht lumpen und inve-
stierte rund 1,5 Millionen Euro in
den Umbau des ehemaligen An-
tiquariats.
Mit ihrem Full-Service-Konzept ist
L'Osteria bereits an 30 Standorten
in Deutschland und Österreich ver-
treten und verbindet seit 1999 er-
folgreich die Klassiker der italieni-

schen Küche mit einem modernen
und lebendigen Lifestyle. Dieser
wurde auch am Eröffnungsabend
am 28. Mai im neuen Standort
Dresden bereits ausgiebig zele-
briert. Hier konnte man sich einen
ersten Eindruck von der Vielfalt des
Speisenangebots verschaffen - mit
diversen Pastakreationen, Antipa-
sti und sündhaft hochkalorischen
und leichten Desserts gestaltet sich
dieses ebenso bunt und abwechs-
lungsreich wie Italien selbst. 

Unbedingt erwähnenswert sind die
fast schon wagenradgroßen Piz-
zen, die frisch aus dem Steinofen
ihren Weg zum Gast finden und
aufgrund ihres Umfangs am besten
gefaltet werden, um sie in den
knurrenden Magen zu befördern.
Origami-Kenntnisse sind von Vor-
teil. Wöchentlich wechselnde
Menüs sorgen für zusätzliche Ab-
wechslung und kommen frisch zu-
bereitet auf den Teller. Und das
trotz der traumhaften Lage zu
einem erschwinglichen Preis.
Dass der L'Osteria nicht nur das
Wohlergehen der eigenen Gäste
am Herzen liegt, wurde ebenfalls

bei der Eröffnungsfeier deutlich:
Auf Blumen und Geschenke wurde
zugunsten einer Spende für den
Verein Kinderlachen verzichtet,
der sich die bundesweite Unterstüt-
zung von gesunden und kranken
Kindern aus weniger begüterten
Verhältnissen zur Aufgabe ge-
macht hat. Marc Marshall war als
Botschafter des Vereins ebenfalls
zugegen und überraschte mit einer
spontanen Gesangseinlage des
italienischen Klassikers "O sole
mio", den er voller Inbrunst darbot
und so für gute Laune auch im mu-
sikalischen Bereich sorgte. 
Das Restaurant bietet 195 Gästen
Platz, zur Sommersaison können

weitere 200 Personen Pizza, Pasta
und Tiramisu auf der Sonnenter-
rasse genießen. Wer lieber in den
eigenen vier Wänden speist und
sich Italien nach Hause holen will,
kann alle Gerichte auch vorbestel-
len und mitnehmen.
WORT: KC / BILD: TK

Wilsdruffer Straße 14-16
Telefon (0351) 48 28 78 10
www.losteria.de

L'Osteria
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Dampfschwein

Pizza, Pasta, trallala! Italien ist toll
und macht Lust auf Sommer. Wer
ein biss-chen italienische Urlaubsluft
schnuppern will, ohne seine Dresdner
Heimat dazu zu verlassen, der kann
dies jetzt in Flughafennähe tun - und
sich nach dem Genuss italienischer
Köstlichkeiten vielleicht sogar gleich
in den Flieger gen Süden setzen.
Seit dem 1. Mai hat sich das Airport
Hotel Dresden dem italienische Life-
style verschrieben. Nachdem das

ehemalige Hotel Dresdner Heide
bereits im März in Airport Hotel
Dresden umbenannt wurde, hat nun
auch das neue hoteleigene Restau-
rant in dem verkehrsgünstig an der
A4, in ruhiger Lage nahe dem Flug-
hafen Dresden gelegenen Haus
seine Pforten geöffnet. Pizza & Pasta
- San Marco, der durchaus klang-
volle Name steht für ein italienisches
Speiseangebot von Antipasti über
Suppen und Salate bis zu den namens-

San Marco

BLITZ!

Marc Marshall


