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Suppe
Kartoffelsuppe  7,50 €
mit Wiener Würstchen 
und speck 
s, 1, 3, 4, 5

soljanKa  6,50 €
mit Zitrusschmand 
s, 1, 3, 5, 9, Vii, iX, X

Salat
WildKräutersalat 13,00 €
mit Ziegenkäse, 
Roter Beete, Quinoa und
heidelbeerchutney
K, Vii

tomate-mozzarella 10,90 €
Konfierte tomaten, Mozzarella 
und hauseigenes Pesto
K, Vii

Imbiss
BocKWurst oder 4,50 €
paar Wiener Würstchen 
mit senf und Brot 
s, 1, 3, 4, 5, ia          

BocKWurst oder   6,50 €
paar Wiener Würstchen
mit senf und Kartoffelsalat 
s, 1, 3, 4, 5, iii, Vii, iX, X      

strammer max  5,90 €
Bauernbrot mit schinken,
spiegelei und kleinem salat
s, 1, 3, 4, 5, ia, iii, Vii

frittierte 
süssKartoffelsticKs  4,90 €
rot-weiß
K, ia, iii, Vii, iX, X

pommes frites  4,90 €
rot-weiß
K, ia, iii, Vii, iX, X

Würzfleisch  7,90 €
Gratiniertes Ragout 
mit Champignons, Käse und Brot
G, 1, 3, 4, 5, ia, iii, Vii
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Fragen sie nach unseren gerichten auf der WochenKarte!



Pasta
tagliatelle 20,50 €
mit Pfifferlingen 
und Maispoularde
G, ia, iii  

„ossinudeln“ 10,90 €
Jagdwurst in tomatensoße 
mit Reibekäse
s, 1, 3, 5, ia, Vii, iX, X

Fleisch
Wiener schnitzel  18,90 €
vom KalB 
mit lauwarmem Kartoffel-Feldsalat
R, ia, iii

surf & turf 29,50 €
tranchen vom flanKsteaK 
mit Garnelen 
und gegrilltem Romanasalat 
R, F, iii, Viii

rumpsteaK 29,50 €
mit Prinzessbohnen 
und Rosmarinkartoffeln 
R, F, iii, Viii

Fisch
matjesfilet 13,90 €
mit hausfrauensoße, salat 
und speckkartoffeln
F, 1, 3, 4, 5, ia, iii, Vii

geBratenes lachssteaK  18,90 €
mit wildem Brokkoli, 
safran-Blumenkohl 
und Kräuterkartoffeln
F, iii

Dessert
vanillepudding  4,50 €
und Rote Grütze im Glas
K, iii, Vii

gemischtes eis mit sahne  4,50 €
K, iii, Vii

schWedenBecher  5,50 €
Vanilleeis mit apfelmus, 
sahne und eierlikör
K, iii, Vii, enthält alkohol

Fragen sie nach unseren gerichten auf der WochenKarte!
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Fruehstueck
süsses frühstücK  5,50 €
2 Brötchen, Butter, Marmelade,
honig und nutella* 
K, Vii

herzhaftes frühstücK  6,50 €
2 Brötchen, Butter, Käse,
salami und schinken 
s, 4, Vii, iX

Belegtes Brötchen 4,50 €
mit Käse, schinken und ei
s, 4, iii, Vii, iX

Eierspeisen
spiegeleier und specK 3,50 €
von drei eiern 
s, 4, iii, Vii, iX          

rühreier und specK 3,50 €
von drei eiern 
s, 4, iii, Vii, iX          

Foto: juefraphoto, adobestock

siehe etikett

frühstücK giBt es samstags und sonntags
von 9.00 – 11.00 uhr.



Wasser
liz mineralWasser 
still oder sparkling 
0,2 l 2,90 €  0,35 l 3,60 €
0,4 l 3,90 €  0,75 l 8,50 €

zitronen- oder ingWerWasser 
auch mit frischer Minze 
1,0  l 6,00 €

Softgetraenke
coca cola, fanta, sprite, spezi
2 | 2,3 | / | 2,3

0,2 l 3,00 € 0,4 l 4,90 €

coca cola zero 
2,9

0,2 l 3,50 € 0,4 l 4,90 €

red Bull verschiedene sorten
siehe Dose

0,25 l 4,00 €

Bitterlimonaden
schWeppes Bitter lemon
3

0,2 l 3,80 € 0,4 l 4,90 €

schWeppes tonic Water  
0,2 l 3,80 € 0,4 l 4,90 €

schWeppes ginger ale 
2

0,2 l 3,80 € 0,4 l 4,90 €

Saft und Nektar
Franz JoseF rauch

orange
apfel naturtrüB 
pinK grapefruit  
erdBeer
Banane 
Kirsche
rhaBarBer
johannisBeere 
0,2 l 3,80 € 0,4 l 4,90 €

alle säfte als schorle 
0,2 l 3,80 € 0,4 l 4,90 €

golfer
Bitter Lemon und Pink Grapefruit
0,2 l 3,80 € 0,4 l 4,90 €

KiBa  
Kirsch und Banane 
0,2 l 3,80 € 0,4 l 4,90 €

Hausgemacht
golfer‘s green lemonade  
  0,4 l 6,50 €

flightgetränKe nur zum Mitnehmen    
0,5 l  3,50 €,  1,0 l  4,90 €
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Kaffee
café crème   3,50 €

pott Kaffee   4,50 €

cappuccino Vii   4,00 €

cappuccino grande Vii  5,50 €

espresso   3,50 €

espresso macchiato Vii  4,00 €

espresso doppio  5,50 €

latte macchiato Vii  5,50 €

café au lait Vii   4,80 €

Tee
teeausWahl   4,00 €

Schokolade
heisse schoKolade Vii  4,00 €

zum Kaffee ein Kleines dessert? 
schauen sie in die speisekarte.
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Bier vom Fass
radeBerger pilsener ic 

0,3 l 3,50 € 0,5 l 4,90 €

paulaner hefe-WeissBier ia, ic

0,3 l 3,50 € 0,5 l 4,90 €

radler und diesel ic | ic, 2 

0,3 l 3,50 € 0,5 l 4,90 €

russe
Radler mit hefeweizen ia, ic

0,3 l 3,50 € 0,5 l 4,90 €

cola-Weizen ia, ic, 2

0,3 l 3,50 € 0,5 l 4,90 €

ernst alBrecht 
Pink Grapefruit mit hefeweizen  ia, ic 

0,3 l 3,50 € 0,5 l 4,90 €

ernst alBrecht alKoholfrei 
Pink Grapefruit, 
hefeweizen alkoholfrei ia, ic

0,3 l 3,50 € 0,5 l 4,90 €

Flasche und Mix
Köstritzer schWarzBier ic
0,33 l 3,50 € 

paulaner hefe-WeissBier 
alKoholfrei ia, ic 

0,5 l 4,90 € 

schöfferhofer grapefruit 
ia, ic, 2, 3 

0,33 l 3,50 € 

jever fun alKoholfrei ic 

0,33 l 3,50 €

Von der Bar
hugo 1
0,2 l 8,50 €

aperol spritz 2
0,2 l 8,50 €

hendricK’s gin tonic 
0,2 l 10,00 €
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Spirituosen
ron diplomático  
2 cl 5,00 € 4 cl 8,50 € 

nonino grappa chardonnay
2 cl 4,00 € 4 cl 6,50 € 

etter vieille prune 
oBstBrand pflaume, 
fassgelagert 
2 cl 5,00 € 4 cl 8,50 €
0,7 l 129,00 €

etter vieille poire Williams
oBstBrand Birne, 
fassgelagert 
2 cl 5,00 € 4 cl 8,50 €
0,7 l 129,00 €

Zigarren
cohiBa siglo iv  24,00 € 

davidoff    3,50 €
mini cigarillos gold 

davidoff    22,00 €
grand cru no. 2 

john aylesBury   9,00 € 
maduro perfecto

 john aylesBury   10,00 €
villaverde roBusto 

montecristo   16,00 €
open regata at  

romeo y julieta   13,00 € 
petit churchills at

romeo y julieta   24,00 €
churchills at 
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Weisswein 
deutschland

Baden
grauBurgunder Bassgeige 
QW, franz Keller – 
schWarzer adler

einzigartige harmonie von kräfti-
ger, wohlschmeckender Burgun-
derfrucht und belebender Frische, 
dezentes sortenbukett und fein-
rassige säure.
0,2 l 9,50 € 0,75 l 28,00 €
 

nahe 
WeissBurgunder QW
Weingut hermann dönhoff

Feinfruchtige exotik-aromen 
(ananas, apfel, Pfirsich) mit einem 
hauch Zitrus in klarer Mineralik. 
unbeschreiblicher Genuss voller 
Finesse und eleganz.
0,2 l 9,00 € 0,75 l 26,50 €

italien

venetien 
sartori di verona i.g.p. 
casa vinicola

Der „weiße amarone“ ist voll-
mundig und süffig mit aromen 
getrockneter Früchte im zarten 
schmelz. süßliche anklänge von 
Karamell, honig und Vanille in 
dezenter Röstaromatik. 
0,2 l 7,50 € 0,75 l 23,00 € 

franKreich

chardonnay i.g.p.
l‘esprit de mistral 

Mediterranes Flair – ausdrucks-
voll und saftig (aprikose, ananas 
und Mango), anregender Genuss. 
herzhaft nach frischen Kräutern 
im zarten schmelz. 
0,2 l 7,50 € 0,75 l 23,00 € 

WeissWeinschorle
0,2 l 5,00 €

Wein enthält sulfite.
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Rosewein
deutschland

nahe 
Kauer spätBurgunder QW
Weingut geBrüder Kauer

Zart lachsfarben, frisch mit 
kräftiger Beerenfrucht, belebt die 
sinne. spritzig und lebendig. 
0,2 l 8,00 € 0,75 l 26,00 € 
 

österreich

Burgenland
der elefant 
im porzellanladen QW
Weingut strehn 

unfiltriert mit intensivem Duft 
von Blutorangen und Weinberg- 
pfirsich, gepaart mit edelster 
Bourbonvanille und feinen Kräu-
tern, pur, geradlinig, individuell. 
0,2 l 9,00 € 0,75 l 29,00 € 
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Wein enthält sulfite.
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Rotwein
franKreich

caBernet sauvignon i.g.p.
l‘esprit de mistral

Rund und vollmundig mit der Frucht 
von Kirschen, Brombeeren und Cassis. 
elegant mit dezenter Kräuternote. 
0,2 l 7,50 € 0,75 l 23,00 € 

italien

tosKana
merlot redentore i.g.p. Bio
de stefani s.s. sociata

Fruchtiger Duft nach reifen roten 
Beeren, weich und harmonisch im 
Geschmack, vollmundig und langle-
big. 
0,2 l 7,50 € 0,75 l 23,00 € 

promis, i.g.t.
angelo gaja
Cuvée aus Merlot, syrah und sangi-
ovese, beeriger Duft, harmonische 
struktur, geschmeidige tannine, feine, 
elegante Frucht; ausgewogen, 
passt zu hirsch und Rehgerichten.  
0,75 l  63,00 €  

tosKana
le volte, rosso di toscana i.g.p. 
tenuta dell‘ornellaia

Premium-toskaner mit Fülle, struktur 
und Komplexität, intensive aromen 
von reifen schattenmorellen, feinwür-
zige noten und ein hauch schokolade, 
saftige Fülle am Gaumen. Geschmeidige 
tannine in lang anhaltendem abgang, 
große harmonie und Balance.
0,75 l 87,50 € 

rotWeinschorle
0,2 l 5,00 €

Wein enthält sulfite.
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Champagner
ruinart Blanc de Blancs

Ruinart Blanc de Blancs ist mit seinen in-
tensiven aromen und seiner Frische das 
aushängeschild des hauses Ruinart. Zu 
100 % aus der Rebsorte Chardonnay aus 
den anbaugebieten der Côte des Blancs 
und Montagne de Reims. Dieser Blanc 
de Blancs Champagner ist eine assem-
blage aus exzellenten ernten verschie-
dener Jahre als Garant für gleichblei-
bend beste Qualität. ein Paradebeispiel 
des hauses Ruinart – geschmeidig und 
voller Glanz.  
0,75 l 119,00 € 

ruinart champagne rosé 

Die Rebsorte Chardonnay ist für die 
Maison Ruinart von grundlegender 
Bedeutung. Die trauben stammen über-
wiegend aus der Côte des Blancs und 
der Montagne de Reims.
0,75 l 129,00 € 

moËt & chandon champagner

verschiedene sorten
0,75 l 109,00 € 

Prosecco
prosecco frizzante dop
di paolo
cantine sacchetto

Klare aromen von Williamsbirne und 
akazienblüten mit süßlichen honigno-
ten, spritziges erlebnis. Leichte anklän-
ge von Walnuss im abgang, feinperli-
ger Genuss mit eleganz und Finesse.

0,1 l 7,50 € 0,7 l 29,00 € 

Wein enthält sulfite.
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sie Waren zufrieden 
und Kommen gern Wieder? 
Dann bewerten sie die Wiesenhütte auf 
tripadvisor und erhalten sie einen 
Prosecco gratis.

restaurant Wiesenhütte 
im golf & country cluB leipzig 
Pehritzscher Weg, 04827 Machern
telefon: 034292. 63 22 42

e-mail: 
wiesenhuette@saxonia-catering.de

BetreiBer: 
saxonia-Catering Gmbh & Co. KG
Gutenbergstraße 11, 04178 Leipzig
Geschäftsführer: Falk Johne

ust-idnr. De257193663

alle in unserer Karte ausgewiesenen 
Preise beinhalten die gesetzliche 
Mehrwertsteuer. 

öffnungszeiten: 
Montag / dienstag  Ruhetag
Mittwoch / donnerstag  13.30 bis 20.00 uhr  Küchenschluss 19.30 uhr

Freitag  13.30 bis 21.00 uhr  Küchenschluss 20.30 uhr 

saMstag  09.00 bis 21.00 uhr Küchenschluss 20.30 uhr  

sonntag  09.00 bis 20.00 uhr Küchenschluss 19.30 uhr 

informationen zu allergenen 
Wir weisen darauf hin, dass während des komplexen Warenflusses der 
Lebensmittelherstellung (ernte, transport, Lagerung, Produktion, Verpa-
ckung…) die Möglichkeit einer Kreuzkontamination und Produktübertra-
gung generell nicht ausgeschlossen werden kann. es ist uns daher nicht 
möglich, in der regulären speisenversorgung eine Garantie über die voll-
ständige abwesenheit von möglichen allergenen zu geben. 

das ProduKt Kann Folgende allergene enthalten:
i) glutenhaltiges Getreide oder hybridstämme davon sowie daraus
hergestellte erzeugnisse; ia) Weizen; ib) Roggen; ic) Gerste; id) hafer; 
ie) Dinkel; if ) Kamut; ii) Krebstiere und daraus gewonnene erzeugnisse; 
iii) eier und daraus gewonnene erzeugnisse; iV) Fisch und daraus gewon-
nene erzeugnisse; V) erdnüsse und daraus gewonnene erzeugnisse; Vi) 
sojabohnen und daraus gewonnene erzeugnisse; Vii) Milch und daraus 
gewonnene erzeugnisse (einschließlich Laktose); Viii) schalenfrüchte und 
daraus gewonnene erzeugnisse;  Viiia) Mandeln; Viiib) haselnüsse; Viiic) 
Walnüsse; Viiid) Kaschunüsse;  Viiie) Pekannüsse; Viiif ) Paranüsse; Viiig) 
Pistazien; Viiih) Macadamia- oder Queenslandnüsse; Viiij) Pinienkerne; iX) 
sellerie und daraus gewonnene erzeugnisse; X) senf und daraus gewon-
nene erzeugnisse; Xi) sesamsamen und daraus gewonnene erzeugnisse; 
Xii) schwefeldioxid und sulfite in einer Konzentration von mehr als 10 mg/
kg oder 10 mg/l; Xiii) Lupinen und daraus gewonnene erzeugnisse; XiV) 
Weichtiere und daraus gewonnene erzeugnisse

informationen zur verWendung von zusatzstoffen 
Wir verwenden keine kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffe. Lebens-
mittel, in denen schon vom hersteller (Lieferanten) Zusatzstoffe enthalten 
sind, wie z. B. nitritpökelsalz in schinkenprodukten oder Kasseler, werden 
entsprechend der Zusatzstoffverordnung deutlich, direkt an dem entspre-
chenden Produkt ausgewiesen. 

Kennzeichnung zusatzstoFFe: 
1)  mit Konservierungsstoff; 2)  mit Farbstoff; 3)  mit antioxidationsmittel, 
4)  mit nitritpökelsalz; 5)  mit Phosphat; 6)  mit Geschmacksverstärker; 7)  
geschwefelt; 8)  mit nitrat; 9) mit süßungsmittel(n)
** ) Wildfang
es werden keine gentechnisch veränderten Lebensmittel verwendet.

K: vegetarisch 
P: vegan 
s: enthält schwein
R: enthält Rind 
G: enthält Geflügel 
F: enthält Fisch 
W: enthält Wild
L: enthält Lamm

FüR satZFehLeR üBeRnehMen WiR Keine haFtunG.
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