
INGREDIENTS 

sauce 

5 dl portwein, rot 

5 dl kräftiger rotwein 

4 EL preiselbeeren 

1 grosse zwiebel, geschält und in ringe geschnitten 

3-4 peterli-zweige 

3-4 thymian-zweige 

10 wachholderbeeren, zerdrückt 

2 cl gin 

½ liter saucenrahm 

5 dl jägersauce, in wasser aufgelöst

fleisch 

150 gr./pers rehschnitzel am stück, geschnitten 

etwas butter 

nach bedarf fleur du sel, pfeffer, paprika 

nach bedarf cognac

chnöpfli 750 gr. mehl 

1.5 tl salz 

4 dl lauwarmes wasser 

6 eier

wirzpäckli 

1 wirz, deckblätter entgrätet, restlicher teil fein geschnitten 

1 dl rahm 

3 dl gemüsebouillon 

nach bedarf salz, pfeffer

DIRECTIONS 

zubereitung sauce:

1. bis und mit wachholderbeeren alles in einer grossen pfanne auf grossem feuer köcheln lassen.

2. den eingedickten saft aus portwein, wein, kräutern u. gewürzen abseihen [ sauceneinlagen aussieben ] und die 
flüssigkeit wieder in die pfanne zurück leeren.

3. während der sud einköchelt, die jägersauce [ ohne pilze ] im kalten wasser zum kochen bringen und ebenfalls 
einkochen lassen. [ ständig rühren ]
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4. nach dem einkochen beide saucenteile in einer pfanne zusammenführen.

5. alles mit etwas gin abschmecken. saucenrahm dazugeben und mit den rehschnitzeln servieren.

die jägersause ist als ersatz von eingedicktem blut und/oder wildfonds.

zubereitung wirzpäckli

1. bei 6 grossen wirzblätter, die feste, weisse rispe abtrennen. blätter beiseite legen.

2. den fein geschnittenen wirz in etwas butter und mit zwiebeln anrösten.

3. den wirz mit etwas weisswein und gemüsebouillon ablöschen und einköcheln lassen.

4. die grossen wirzblätter in wasser zum kochen bringen. sobald diese zart sind, herausnehmen und in eiswasser 
abkühlen lassen. [ so behalten sie die grüne farbe, da sie abgeschreckt werden ]

5. danach in einem grossen suppenlöffel ein grosses blatt mit einem esslöffel eingekochtem wirz auffüllen. daraus ein 
wirzpäckchen fertigen und auf dem teller anrichten.

zubereitung chnöpfli

1. mehl und salz in einer schüssel mischen.

2. eier in einem messbecher mit wasser verquirlen und zum gesalzenen mehl geben. gut mischen.

3. teig 1 stunde im kühlschrank ruhen lassen

4. danach chnöpfli durch das chnöpflisieb in eine mit kochendem wasser gefüllte pfanne geben.

5. die aufgeschäumten chnöpfli abschöpfen und in einem sieb kurz kalt abspühlen. [ sie verkleben dann weniger ]

6. paniermehl in heissem butter anbräunen und auf den chnöpfli verteilen.

zubereitung fleisch:

1. rehschnitzel gut abtrocknen und in etwas butter kurz anbraten, mit cognac ablöschen und mit etwas fleur du sel und 
pfeffer würzen. [ dies kurz vor dem anrichten durchführen > zartes fleisch ]

2. beiseite stellen und portionenweise die restlichen rehschnitzel anbraten. vorsicht nur kurz anbraten.

beilagen:

- heisse eierschwämme

- brotcroutons

- birnen mit preiselbeeren

- rahm

alles zusammen anrichten und einen schönen wildteller herzaubern !!!! e guete.


