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Gans vom Drehspieß 
mit Herzhafter Pilz Füllung 

(die beste Füllung die wir je hatten) 
 
Zutaten: 
1 Gans (ca. 4-4,4 KG) 
1 Pack Suppengrün (Sellerie, Möhren, Lauch, Petersilie) 
1 Liter Gemüsebrühe 
ca. 50 g Champignons 
400 ml Rotwein 
Gans Wilder Klaus Rub oder andere Gänse Gewürz Mischung 
2 EL Tomatenmark  
etwas Saucenbinder oder Speise Stärke 
1 Glas Geflügelfond 
 
Zutaten für die Füllung: 
200g Lauchzwiebeln 
200g Champions  
2 Laugenbrötchen  
150g Schinken (am Stück oder dicke Scheiben)  
30g getrocknete Steinpilze  
Pilz Gewürz nach Wahl. 
 
Die Gans, abtupfen, den Beutel mit den Innereien aus der Gans entnehmen, diese 
NICHT ENTSORGEN ! 
 
Das Suppengrün schälen und in große Stücke schneiden und in eine Große Form 
tun (Empfehlung die große Edelstahl Schale Konics vom Schwedischen Möbelhaus) 
die Champignons vierteln und auch in diese Schale sowie die Gemüsebrühe, die ½ 
des´ Geflügelfond und den Rotwein. Die Inneren der Gans aus dem Beutel nehmen 
abwaschen und ebenfalls in diese Schale geben. Hier raus wird später dann unsere 
Sauce mit Ordentlich Geschmack. 
 
Getrocknete Steinpilze nach Packungsanweisung einweichen. Lauchzwiebeln in 
Ringe schneiden, Pilze säubern und vierteln, Laugenbrötchen in Würfel schneiden. 
Schinken in Dicke Scheiben und Würfeln.  
Alle Zutaten mit dem Pilz Gewürz und etwas vom Wasser in dem die Steinpilze 
eingelegt waren vermengen. 
Das Restliche Wasser von den eingelegten Steinpilzen gießen wir nun auch mit in 
die Edelstahlschale zu dem Suppengemüse. 
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Von der Gans den Bürzel (hinten oben am Popes das überstehnde) 
und etwas vom überschüssigen Fett am Hals und Popes entfernen.  
Achtung nur das Fett entfernen nicht mit Haut abschneiden, wir benötigen noch was 
zum verschließen der Gans zum füllen. 
 
Die Gans nun von innen und außen mit dem RUB Würzen 
Am unteren die Gans als erstes mit Zahnstocher/Schaschlikspieße und Metzgergarn 
verschließen. 
Dafür die Haut zusammen ziehen und die Zahnstocher/Schaschlikspieße von der 
einen zur anderen Seite durch stechen, anschließend wie ein Schnürsenkel in den 
Schuhen das Garn über die Überstehenden Zahnstocher zu binden. 
 
Dann von oben, der größeren Öffnung die Gans füllen und (wichtig) die Füllung fest 
rein drücken.  
 
Anschließend das andere Ende wieder mit Zahnstocher/Schaschlikspießen und 
Küchengarn verschließen. 
 
Die Beine und Flügel nun noch mit Küchengarn fest an die Gans binden. 
 
Die Gans nun mittig auf den Drehspieße stecken, und mit den Fleischklammern 
fixieren. Hier ordentlich Druck ausüben da die Gans während dem garen etwas 
schrumpft und sie sich wenn die Fleischklammern nicht nah genug darin sind sich 
die Gans ggf. keinen richtigen Halt mehr auf dem Drehspieß hat und sich dann nicht 
mehr dreht. 
Sollte Euer Drehspieß wie unserer von Broil King ein Gegengewicht haben dann den 
Schwerpunkt damit einigermaßen ausbalancieren, dann hat es der Motor von eurem 
Drehspieß leichter. 
 
Nun kommt die Gans auf den Gasgrill (geht natürlich auch auf einem Kugelgrill mit 
Drehspieß-Vorrichtung / Moesta BBQ z.B. bietet da eine schöne Lösung für). 
 
Unter die Gans kommt nun Eure Form mit dem Gemüse und der Brühe, dem Wein 
und den Innerein. 
 
Wenn die Gans auf dem Grill hängt die Haut mehrmals mit einer Gabel ein picksen, 
dann dritt das überschüssige Fett unter der Haut besser aus. Diesen Vorgang je 
nach Fettanteil unter der Haut stündlich wieder holen. 
 
Den Grill regelt ihr auf ca. 180 °C ein entweder indirekt oder noch besser wenn ihr 
einen Heckbrenner habt mit dem Heckbrenner (dann wird sie noch knuspriger) und 
lasst die Gans dort nun für ca. 3 Stunden bis zu einer Kerntemperatur von  80 - 90°C 
(in der Keule gemessen) auf dem Drehspieß drehen. 
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(bei 80°C ist die Gans noch Rosa bei 90°C voll durch). 
Wenn ihr einen Heckbrenner nutzt achtet darauf das sich die Gans nach Möglichkeit 
zu Euch hin dreht, dadurch läuft das ausgetretene Fett die ganze Zeit über die Gans 
und hält sie Saftig, ansonsten bei nur Indirekten Grillen, die Gans regelmäßig mit 
dem Sud der Sauce untendrunter beträufeln. 
 
Kurz vor Ende der Garzeit die Flüssigkeit aus der Edelstahlschale für die Sauce mit 
Hilfe eines Siebes abgießen, und kurz stehen lassen. 
Die Schale wieder mit etwas frischen Wasser wieder unter die Gans stellen um 
weiter das Fett aufzufangen um den Grill nicht so einzusauen. 
 
Nun von der Grundflüssigkeit der Sauce etwas vom Fett mit einem Löffel 
abschöpfen. (Meist ist zu viel Fett in der Gans und die Sauce würde zu fettig 
werden).  
 
In einem Topf nun das Tomatenmark anbraten, mit dem restlichen Geflügelfond 
aufgießen, die Flüssigkeit die wir nun der Edelstahlschale entnommen haben zu 
gießen und das ganze aufkochen lassen und abschmecken. Dann wenn gewünscht 
mit Saucenbinder oder Speißestärke andicken. 
 
Die ganz vom Drehspieß nehmen und aufschneiden, die Füllung mit dem Löffel 
entnehmen, und in eine Schale geben,  die Gans zerlegen und fertig ist Euer 
Festmahl. Am besten mit Klößen. Eine weitere Beilage wie Rotkohl benötigt ihr 
unserer Meinung nach mit dieser Füllung nicht. 
 
 

 


