
So Schmecktder hof
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www.vorwerkpodemuS.de

gänseKeulen
Podemuser Art 

z u t a t e n
4 GänSekeulen, 1/4 l GeflüGelfond, 2 zwiebeln, 
1 karotte, 2 oranGen, 80 G lebkuchen ohne Schokolade, 
1 tl mehl, 300 ml rotwein, thymian, Salz und pfeffer

1. Gänsekeulen salzen und pfeffern, auf ein tiefes Backblech legen, mit 
dem Geflügelfond aufgießen und im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad 
1 Stunde braten.

2. Orangen waschen, Zesten reißen und Orangen auspressen. 1 Zwiebel 
und Möhre schälen, in kleine Würfel schneiden und mit der Hälfte des 
Orangensaftes in die Brühe geben. Keulen während des Bratens öfters 
mit der Brühe übergießen.

3. Für die Sauce 1 Zwiebel schälen und klein schneiden, Lebkuchen in 
kleine Stücke schneiden, mit 1 TL Mehl bestäuben und alles mit 
etwas abgeschöpftem Gänsefett anbraten. Mit Rotwein und restlichem 
Orangensaft ablöschen, Orangenzesten und Thymian hinzugeben 
und köcheln lassen.
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gans

– Zur Gans empfehlen wir Klöße und Rotkraut –

1. Hals der Gans entfernen, Flügelspitzen am äußeren Glied abtrennen.
Gans waschen und innen und außen mit Salz einreiben.

2. Äpfel grob würfeln, drei Zwiebeln schälen und vierteln, beides mit
dem Beifuß, dem Salz und dem Pfeffer vermengen und in die Gans
füllen. Öffnungen mit Baumwollband zunähen oder mit Holzzahnstochern
verschließen.

3. Restliche Zwiebeln schälen und vierteln, Karotten und Sellerie schälen
und grob würfeln. Beides zusammen mit Hals und Flügelspitzen in einen
Bräter legen. Die Gans mit der Brust nach unten darauf legen, mit dem
Geflügelfond übergießen und im 180 Grad heißen Ofen 1/2 Stunde braten.

4. Gans umdrehen und ca. 3 bis 4 Stunden weiter garen. Regelmäßig mit
der Flüssigkeit aus dem Bräter übergießen.

5. Für die Sauce Hals und Flügelspitzen herausnehmen und den Geflügel-
fond durch ein Sieb passieren.

für 4 Personen
z u t a t e n
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Tipp: Nach dem Befüllen der Gans eine 
kleine Glasflasche (ohne Deckel, ohne Etikett) 
mit dem Hals voraus in die Gans schieben. 
So garen Brust und Keulen gleichmäßiger 
und Sie sparen sich das Zunähen der Gans.
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