
Truthahngalantine aus dem Ofen mit feiner Füllung vom Grünkern            © Caspari 2014 
 
Für 15 Personen   Zutatenliste: 
 
1 Truthahn (ca. 6kg), zwei Zwiebeln gehackt, zwei Bund Petersilie gehackt, drei mittelgrosse 
Karotten, 250g Grünkernschrot, ½ Liter leichte Brühe, Rosmarin, Salz, Pfeffer, Olivenöl, 
Bratgemüse ( 2 Zwiebeln geachtelt, 3 Karotten gewürfelt, 1 Petersilienwurzel gewürfelt 
Rosmarin); 
Bratpfanne, Kochtopf mit Deckel, grosser(!!!) Bräter mit Deckel, grosses(!) Arbeitsbrett, 
scharfes Messer, Mixer, Gemüsereibe, Küchengarn, Backpinsel, Bratenthermometer; 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Für die Füllung wird zunächst in der Pfanne etwas Öl erhitzt und die Zwiebeln darin mit 
etwas Salz unter Rühren gebraten, bis sie gut Farbe nehmen, bereit stellen. 
Die Karotten schälen und auf der Gemüseraffel grob reiben, in der Pfanne im Restöl der 
Zwiebeln braten und ebenfalls leicht salzen. Bei Bedarf etwas Öl nachfügen, zu den Zwiebeln 
geben. 
Nun die Brühe zum Kochen bringen und die Zwiebeln/Karotten, sowie ein Drittel der 
Petersilie dazu geben.  
Den Grünkern dazu geben und auf kleiner Flamme unter häufigem Umrühren zu einem 
festen Brei verkochen. Dann noch ca. 45 Minuten gut ausquellen lassen. 
Für das Petersilien Pesto die restliche Petesilie mit Rosmarin (nach Geschmack) und Salz 
(dto.) im Mixer mit Olivenöl zu einer Paste verarbeiten, die ruhig etwas ‚öliger‘ sein darf, da 
sie mit dem Pinsel auf’s Fleisch aufgetragen wird. 
Nun den Truthahn entbeinen. 
Er wird mit der Brustseite auf das Arbeitsbrett gelegt. Zunächst den Bürzel quer zur 
Wirbelsäule abschneiden, dann die beiden äusseren Glieder der Flügel. Hier dürfen nur die 
ersten Glieder, also die, die direkt am Körper angewachsen sind, dranbleiben. 
Nun wird der erste Schnitt direkt längs auf der Wirbelsäule von der Halsöffnung bis zum 
Bürzelansatz geführt. Mit dem Messer wird links und rechts entlang der Knochen das Fleisch 
vorsichtig abgelöst. Man stösst dabei auf das jeweils erste Kugelgelenk, mit dem Flügel und 
Schenkel am Gerippe angewachsen sind. Diese Gelenke werden als erstes mit dem Messer 
durchtrennt- das ist etwas „fummelig“, aber mit Zeit und Übung geht’s immer besser. Vorne 
bei der Halsöffnung kann man das Flugbein ertasten, mit dem Messer muss es beidseitig 
vorsichtig „herauspräpariert“ werden. Dann schneidet man immer weiter vorsichtig entlang 
der Rippen weiter herunter, bis man beidseitig entlang des Brustbeins schneidet. 
Der Rechts- und der Linksschnitt nähern sich nun konisch aufeinander zu. Vorsicht, daß beim 
letzten Herauslösen des Brustbeins nicht die Brusthaut verletzt wird- sie ist an dieser Stelle 
sehr dünn. 
Nun die Knochen aus den Keulen und den Flügeln herauslösen von innen nach aussen. Immer 
entlang der Knochen das Fleisch quasi „herausschaben“ und am freigelegten Knochen nach 
innen ziehen, rings um den Knochen ringförmig abschneiden. Bei den Oberkeulen kann man 
die gesamte Haut vom Fleisch nach innen ablösen und quasi nur den „Hautsack“ übrig lassen 
und das Fleisch herausschneiden. Der Grund dafür liegt darin, daß die Puten-Oberkeule 
zahlreiche „Stützbeine“ im Muskelfleisch hat, die später beim Aufschneiden des fertigen 
Bratens stören würden. 
Aus der Karkasse und den Knochen kann man sinnvollerweise eine sehr gute Geflügelbrühe 
kochen. 
Nun den fertig entbeinten Truthahn auf der Arbeitsplatte flach ausbreiten mit der Haut nach 
unten. 
Das Fleisch leicht salzen und mit dem Pinsel das Petersilienpesto gleichmässig auftragen. 



Dann mit einem Löffel die Füllung gleichmässig darüberstreichen, am linken und rechten 
Fleischrand jeweils einige Zentimeter frei lassen.  
Dann den Truthahn von links und rechts gleichmäßig zusammenrollen- oben sollte die eine 
Seite die andere leicht überlappen. Nun das Ganze mit Küchengarn fest wickeln und binden. 
 
Den Bräter leicht mit Olivenöl einfetten und den Truthahn hineinsetzen. 
Den Braten nochmals leicht von oben salzen. 
Nun bei geschlossenem Deckel bei ca. 120°C in die Röhre für etwa 45 Minuten. 
Zwischenzeitlich das Bratgemüse in der Pfanne mit etwas Öl und Salz braten, bis es Farbe 
nimmt- bereit stellen. 
Nun das Bratgemüse zum Fleisch geben und weitere 45 Minuten bei geschlossenen Deckel 
braten. 
Nach Ablauf dieser Zeit den Deckel des Bräters öffnen und die Temperatur auf ca. 160 bis 
180°C erhöhen. Ab und zu nachschauen, daß das Gemüse und der Braten nicht anbrennt, ggf. 
etwas kochendes Wasser nachgiessen und den Braten übergiessen. Nochmals etwa eine 
Stunde braten. 
Die letzte halbe Stunde auf grosse Hitze schalten und den Braten regelmässig mit dem 
Bratensaft begiessen, damit er schön braun wird, das Bratgemüse immer wieder umrühren 
und ggf. kochendes Wasser nachgiessen. 
Nun mit dem Bratenthermometer die Temperatur an der dicksten Stelle im Inneren prüfen- sie 
sollte nicht unter 80° bis 90°C betragen. 
Ein letztes Mal das Bratgemüse mit Salz und Pfeffer abschmecken und ggf. mit etwas Wasser 
„verlängern“. 
Dann aus dem Ofen nehmen und ca. 5 Minuten ruhen lassen. 
Auf eine Platte setzen und die Fäden entfernen. 
Quer in Scheiben schneiden und auf die Teller geben. Die Sauce mit dem Bratgemüse separat 
dazu reichen. 
 
Dazu passt Gemüse jeder Art. 
 
Guten Appetit! 
 

 
 


