
Martinsgans oder Weihnachtsgans? Ich sage beides! 
 
Eine Legende besagt, dass die Gänse durch ihr Geschnatter Martin verraten haben, 
der sich im Stall versteckte um der Wahl zum Bischoff zu entgehen. Seither ist es 
Tradition an St. Martin eine Gans zu essen. 
Der 11. November hat jedoch noch eine andere Bedeutung. Es ist der Beginn der 
vorweihnachtlichen 40-tägigen Fastenzeit, die am Heiligen Abend endet. 
Und so wurde vielerorts vor Beginn und nach Ende der Fastenzeit eine Gans 
geschlachtet. 
 
 
 

Mein Rezeptvorschlag: Apfelweingans 
 
 
 
Zutaten: 
 
1 Gans ca. 3,5 Kg 
 
2 Äpfel   2 Birnen 
 
300 g getrocknetes Obst 
 
Salz    Pfeffer 
 
200 ml Apfelwein  Wasser 
 
 
 
Zubereitung: 
 
 
Das getrocknete Obst 2 – 3 Stunden im Apfelwein ziehen lassen. Sollte nicht alle 
Flüssigkeit aufgesaugt worden sein, den Rest abschütten. Äpfel und Birnen schälen, 
vierteln und entkernen. Die Innereien der Gans klein schneiden. 
Die Gans innen und außen mit Wasser abspülen, trocken tupfen und innen und 
außen mit Salz und Pfeffer einreiben. 
Das Obst mit den Innereien mischen, die Gans damit füllen und zunähen. 
Die Gans mit der Brust nach unten auf den Rost in den kalten Herd stellen. Darunter 
eine tiefe Fettpfanne einschieben. Den Herd auf 160o C (150O C bei Umluft) stellen.   
Nach 45 min. das Fett aus der Fettpfanne in einen Behälter gießen, eine Tasse 
heißes Wasser in die Fettpfanne gießen und zurück in den Herd stellen. 
Während der gesamten Bratzeit von ca. 4 Stunden die Fettpfanne noch dreimal 
leeren und wieder mit heißem Wasser füllen.  
Den Saft aus der Fettpfanne jedes mal in einen separaten Behälter geben und so 
kalt wie möglich stellen. 
Nach 2,5 Stunden die Gans auf den Rücken legen und weitere 1,5 Stunden braten. 
Vorher mit einer Gabel die Haut an verschiedenen Stellen einstechen, damit das Fett 
besser ablaufen kann. 



Kurz vor Ende der Bratzeit die Behälter mit dem Bratensaft aus der Kälte nehmen 
und das Fett abschöpfen. Den Bratensaft in einen Topf gießen und den Saft der 
letzten Fettpfanne ebenfalls dazu geben.  
Die Gans aus dem Herd nehmen, die Fäden aufschneiden und den Inhalt in ein Sieb 
geben und abtropfen lassen ohne das Obst zu drücken. Diese Flüssigkeit ebenfalls 
in den Topf geben. 
Die Gans noch einmal kurz warm stellen. Sollte sie noch nicht rundherum knusprig 
braun sein, den Herd auf 250o C stellen und nachbräunen. 
In der Zwischenzeit den Bratensaft mit Speisestärke leicht binden. Die Soße sollte 
nicht zu dick werden. Normalerweise ist ein Abschmecken nicht nötig. 
 
Dazu passen Klöße oder Salzkartoffeln, sowie Rosenkohl oder in Kräuterbutter 
gedünstete frische Champignons. 
Und natürlich Apfelwein. 
 
Mein Tipp:  Genügend Zeit für die Vorbereitung einplanen. 
 
 
 
 


