
Allergene: enthalten  a=glutenhaltig aw=Weizen, ag=Gerste, ad=Dinkel, ah=Hafer, ar=Roggen, b=Krebstier, c=Eier, d=Fisch, e=Erdnüsse, f=Soja, g=Milch, h=Schalenfrüchte hh=Haselnuss, hm=Mandel, hp=Pistazie, 
hw=Walnuss, i=Sellerie, j=Senf, k=Sesam, l=Lupinen, m=Weichtier, n=Schwefeloxid/Sulfit 

 Zusatzstoffe : 1 Konservierungsstoff, 2 Farbstoff, 3 Antioxidationsmittel, 4 Süßstoffe, 8 Phosphate, 9 Geschwefelt, 12 Geschmacksverstärker, 13 geschwärzt  
Unser Preise verstehen sich inklusive gültiger MwSt. und Bediengeld 

 

 
 
 

" Gan(s)z Wilde Zeit "              
 

Traditionell ist der 11. November der Tag, an dem es den Gänsen 
an den Kragen geht. Schuld daran - so sagt die Legende - sind sie 
selbst. So hätten sie doch den heiligen Martin verraten, der sich 
vor seiner Wahl zum Bischof in einem Gänsestall versteckte. 
Aber auch ohne diesen Verrat wäre es dem lieben Federvieh wohl 
nicht besser ergangen, ist es doch im November so oder so 
schlachtreif. 
Zudem endete früher mit dem Martinstag das bäuerliche 
Wirtschaftsjahr und die Tiere konnten nicht mehr im Freien 
weiden. 
Es war also schlicht und einfach praktischer, sie zu schlachten, als 
im Stall durchzufüttern 
 
 
 
November 11th is the day on which the geese are to the collar 
traditional. Guiltily of it say the legend - are they themselves so. 
So they would have betrayed Saint Martin who hid to the bishop 
in a goose stable before his choice anyway.  
But also without this betrayal the dear poultry probably wouldn't 
have fared better, it is so or so ready for the slaughter in 
November anyway.  
Moreover, in the past the rural financial year ended with the 
"Martinmas"  and the animals couldn't graze in the open any more.  
So it was simply  more practical to slaughter them, than in the 
stable feed 
 
 
 

 
 
 

Traditionelle Martinsgans  

knusprig und dampfend, 

für 4 bis 6 Personen, am Tisch tranchiert. 

Dazu reichen wir Ihnen  

Kartoffelklöße, Petersilienkartoffeln  

Marzipanäpfel und Maronen  

Rosenkohl und Rotkohl 1,3,8,12                                      
 
 
 

Traditional roast goose, crisp and steaming, 
for 4 to 6 people, carved at the table. 

We also serve potato dumplings, boiled potatoes, 
marzipan apples and chestnuts 

Brussels sprouts and cabbage 1,3,8,12. 
 
 

114 ,00 EUR 
 
 

Vorbestellungen für „ Ihre persönliche Gans “ 

nehmen wir gern entgegen. 
 

Reservations for your "personal goose" 
we always welcome. 

 


