
Gefüllte Gans mit Kastanien-Orangen-Sauce 
(8-10 Pers.) 

- „Ode an Nils Holgersson“ - 
 
Wenn im Herbst die Wildgänse ziehen, muss ich unweigerlich 
an „Martinsgans“ denken, die normalerweise erste 
Begegnung mit Gänsefleisch nach der heißen Jahreszeit.  
Man denkt ja immer, von so einem Riesenvogel werden 
massig Leute satt, doch wenn man dann an demselben 
herumtranchiert, merkt man schnell, dass mit dem schieren 
Fleisch höchstens der Koch und sein Hund auskommen und 
das nur dann, wenn der Hund nur Knochen frisst. Deshalb 
gehört in einen Gänsebauch beim Braten unbedingt eine 
Füllung. 
 
Zutaten für die Füllung: 
300 g Geflügelleber 
300 g Geflügelherzen 
die Gänseinnereien (meistens in einer Plastiktüte im 
Gänsebauch) 
2-3 trockene Laugenbrötchen 
2-3 Eier 
300-400 g gekochte Kastanien (Maroni) 
300-400 g braune Champignons (auch Egerlinge genannt) 
1-2 Zwiebeln 
Geflügelfond 
Thymian, 1/2 Bund glatte Petersilie 
Salz, Pfeffer 
 
Zubereitung der Füllung: 
Zunächst werden alle Innereien gewaschen, geputzt und mit 
Küchenpapier trockengetupft. Dann werden sie in etwa 



zentimetergroße Würfel geschnitten und mit so wenig Fett 
(am besten Gänseschmalz), wie möglich leicht angebraten. In 
der Zwischenzeit hat man die Laugenbrötchen wie für 
Semmelknödel, in Streifen geschnitten und in nicht zu viel 
heißem Geflügelfond eingeweicht. Laugenbrötchen und 
Innereien können nun schon mal in einer nicht zu kleinen 
Schüssel verschwinden und mit einem halben Tl Thymian, 
Salz und Pfeffer bestreut werden.  
Jetzt werden die, zuvor mit einem Tuch abgeriebenen (Pilze 
niemals waschen!) und  geviertelten Champignons mit der fein 
gewürfelten Zwiebel ebenfalls in etwas Fett scharf 
angebraten. Werden die Champignons braun (bzw. noch 
brauner) und weich, sofort die Pfanne vom Herd nehmen, mit 
Salz und Pfeffer würzen, die gehackte Petersilie unterrühren 
und leicht angaren lassen. Das ganze kommt ebenfalls, 
zusammen mit einem halben Tl Thymian, in die Schüssel. 
Jetzt nur noch die Kastanien und die Eier dazugeben, gut 
umrühren, mit Salz und Pfeffer nochmals abschmecken und 
ab damit durch den Gänsearsch, bis nichts mehr reinpasst. 
Wer mag, kann noch ein paar Backpflaumen dazugeben, 
passt auch nicht schlecht. Achtung: Hals zubinden nicht 
vergessen, sonst kommt die Füllung vorne wieder raus.  
Ist die Gans voll, einfach mit einer starken Nadel und einem 
nicht zu schwachen Faden hinten zunähen und ab in den Ofen. 
 
Zutaten für die Sauce: 
300 g Esskastanien (küchenfertig, ohne Schale) 
3 saftige Orangen (möglichst unbehandelt) 
2-3 Schalotten, feinstens gewürfelt 
1/8 l Rotwein (der, den’ s zum Essen gibt) 
2 El Gänseschmalz (kommt beim Braten aus der Gans raus) 
etwa 1/4 l Geflügelfond 
Salz, weißer Pfeffer 



 
Zubereitung der Sauce: 
Die Schalotten werden im Gänseschmalz glasig angeschwitzt 
und mit dem Rotwein abgelöscht. Ist der Wein zur Hälfte 
einreduziert, gibt man die Kastanien und den Geflügelfond 
dazu und lässt alles kurz aufkochen. Dann gibt man das 
Ganze in den Mixer und püriert die Masse so lange, bis sie 
fein ist und gibt sie dann wieder in den Topf. Jetzt kommt der 
Saft der Orangen und die geriebene Schale einer halben 
Orange (das Weiße gehört nicht dazu) zur Saucenbasis. 
Die Sauce wird langsam wieder erhitzt und mit Salz, Pfeffer 
und evtl. einer Messerspitze Nelkenpulver abgeschmeckt. 
Sollte die Sauce noch zu dickflüssig sein, kann mit etwas 
Fond verdünnt werden. 
Gans allgemein: 
Eine Gans sollte bei einem Bauern bestellt werden, der sie am 
besten am Morgen der Zubereitung schlachtet. Die Garzeit 
beträgt, je nach Größe 2-3 Stunden. Zum Gänsebraten passen 
Apfelrotkohl und Kartoffelknödel ausgezeichnet, als Gemüse 
kann außerdem Rosenkohl gereicht werden. 
 


