frau mahér
frau mahérs
fraufraumahér
mahér frau mahér
gansmahér lädt zum
serviert
gans zum hauptgang
macht pasta startet frau mahér startet
frauinformiert
mahér nascht ganze frau
hauptgang

am abend
Karotten-Ingwersuppe // veggie

7

arabische Hünersuppe 

9

lädt zum gänseschmaus
fenchelsamenknusper

vom eifler-freilandhuhn | rote linsen | gemüse 

cashewkern-mozzarella // vegan12
rote bete | kapern | basilikumöl 

Geräuchertes filet vom abtshagener wels 14

apfel-staudenselleriesalat | meerrettich | gurkengelee
Gänsekraftbrühe // mit flädle 

Pulled Turkey von der strohpute 
feldsalat
mit Rillettes
von der Gans
 
buchweizenbrötchen
| paprika-zitronenrelish
| feldsalat

7
14
17

Pastataschen von LouRiz // veggie
Shanghai Bowl
rote-bete-frischkäsefüllung
| pastinakencreme |

17
29

LASAGNE VOM EIFLER WEIDERIND

16

dazu apfelrelish und gerösteter brioche

gezupftes
gänsefleisch | mie-nudeln | spinatsalat
bio-bergkäse
sojadressing | mit ananas und edamame

gans'n'kloßes

blattspinat | bio-montello

Confit von der Gänsebrust

37

gänsesauce | rotkohl | kartoffelklöße

Kartoffelgulasch // vegan
Confit von der Gänsekeule

17
37

DAS BESTE VON DER GANS | brust & keule 
Camembert in Röstikruste // veggie
halbe brust | halbe ober-oder unter-keule
preiselbeeren | zwiebelbällchen | feldsalat 

37
17

sellerie-sonnenblumencreme
| perlemmerrisotto (biogänsesauce | rotkohl | kartoffelklöße
naturlandqualität) | kartoffelschalenchips
gänsesauce | rotkohl | kartoffelklöße

Kabeljaufilet27
PORTION MARONEN
6
apfelchutney | weißes zwiebelmus | möhren 
extra Portion gänsesauce
Frikassé vom Eifelkaninchen 

zitrone | frischer majoran | gemüse | buchweizenspätzle



Rinderfilet von der eifler färse 

5

33

auf vorbestellung

champignonkruste | rotweinjus
| blumenkohlgratin
|
// mindestens
3 tage vorlaufzeit
bio-süßkartoffeln aus dem ofen
Ganze hafermastgans mit Füllung

190

weitere
auf unseren tafeln 
gewicht gerichte
4-5 kg | tagesfrisch
für 4 personen

beilagen // rot- & rosenkohl | kartoffelklöße | maronen
vorspeise // gänsekraftbrühe mit kräuterflädle

21

| sauce

vegan // Kokosmilch-Panna Cotta 

zitronenkaramell
| haselnuss-kichererbsenkrokant
grundsätzlich verarbeiten
wir polnische hafermastgänse, wobei wir darauf achten,

8

dass der züchter garantiert, dass kein lebendrupf bei der aufzucht zum einsatz

parfait
von
+ imkerhonig
9
kommt. brust und
keuleZiegenjoghurt
garen wir schonend bei niedrigtemperatur,
um eine optimale
warmes apfelküchlein

fleischqualität
zu gewährleisten.
rhöner
bio-dorfkäse
12
leider
können wir
Ihnen in diesem jahr keine bio-gänse anbieten. der diesjährige preis
mit
heublumen
|
feigensenf

für gänse hat sich fast verdreifacht, sodass für unser bio-angebot kein akzeptabler
preis realisierbar ist.

