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Es weihnachtet sehr: der Leckerbissen vor dem Fest

Martinsgans für ca. 4 Personen
Zutaten: 1 Gans (ca. 4 kg), Salz, Pfeffer, brauner Zucker, 2 Äpfel, 
2 geschälte Orangen, Majoran

Zubereitung: Die Gans waschen, abtrocknen und mit Salz, 
Pfeffer und Majoran von innen und außen einreiben. Mit 
Apfel- und Orangenspalten füllen und die Gans in einem 
Bräter kurz von allen Seiten anbraten. Dann Wasser aufgießen 
(wer mag, kann auch noch etwas Rotwein dazugeben) und in 
den vorgeheizten Backofen geben. Bei ca. 200 Grad etwa 2,5 
Stunden garen lassen und dabei ein- bis zweimal wenden. 
Währenddessen sollte die Gans regelmäßig mit Bratensatz und 
Wasser begossen werden. Zum Schluss mit gelöstem braunem 
Zucker bestreichen und noch einige Minuten weitergaren lassen. 
Als Beilage empfehlen sich Knödel, Rotkohl oder Rosenkohl. 
Wer es süßer mag, kann halbierte Pfirsiche aus der Konserve mit 
Preiselbeermarmelade füllen und dazu reichen. 

Knuspriger Gänse braten 
zum Martinstag
Schon vor dem Beginn der Adventszeit wird es weihnachtlich, denn 
am 11. November ist Martinstag. Zu diesem Termin gehört nach 
einem alten Brauch eine gebratene Gans auf den Tisch. Inzwischen 
sind die Zubereitungsformen so vielfältig wie die Geschichten um 
die Herkunft dieses traditionellen Festessens.

Ob der Gänsebraten tatsächlich 
schon vor den Weihnachtsfei-
ertagen auf den Speiseplan 
gehört, darüber scheiden sich 
die Geister. Schenkt man den 
Legenden um den heiligen Mar-
tin Glauben, so wird die Gans 

dem Namensgeber des 11. No-
vember zum Andenken nun eben 
am Martinstag verspeist. Ganz 
anders in England, von wo aus 
anderen Quellen zu Folge die 
Weihnachtsgans zu uns kam. Als 
Königin Elisabeth I. am 24. De-

zember 1588 die Nachricht von 
der Zerstörung der spanischen 
Armada durch die englische 
Flotte erreichte, aß sie zufällig 
Gänsebraten. Zur Erinnerung an 
diesen historisch bedeutsamen 
Sieg galt die Weihnachtsgans 
fortan als Festessen. Zwar ge-
hört in Großbritannien in der 
heutigen Zeit traditionell ein 
Puter auf den weihnachtlichen 
Esstisch, doch am Hofe der Mo-
narchin war dem noch anders. 
Woher der Brauch auch immer 
stammen mag und an welchem 
Tag die Gans verzehrt werden 
soll, ist einerlei. Ein leckerer 
Festschmaus ist ein Gänsebra-
ten allemal.         Sarah Hans

Die Zubereitungsmöglichkeien 
sind vielfältig, aber in der 
Vorweihnachtszeit gehört die 
Martinsgans unbedingt auf den 
Speiseplan. 
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