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Rezepte zum Sammeln

Eine Fülle von kulinarischen Schätzen 
präsentieren die „Jungen Jäger“ der 

Jägerkameradschaft Cham in einem 
außergewöhnlichen Kochbuch. Regio-
nalität, Saisonalität, Tierwohl und die 

Natur stehen im Mittelpunkt. 

Zubereitung:
▸  Rehrücken auslösen und parieren (von Sehnen und 

Fettbefreien), dann kaltstellen. Rehknochen klein ha-
cken, im Topf mit Öl kräftig anschwitzen. So bekommt 
man eine leckere Soße. Karotten, Sellerie, Zwiebel und 
Champignons klein schneiden, zugeben und weiter 
rösten, bis alles eine kräftige dunkle Farbe bekommen 
hat. Tomatenmark zugeben, mit anschwitzen. Mit Rot-
wein ablöschen und einkochen lassen. Portwein zu-
geben, weiter einkochen lassen. Dann mit Wasser auf-
füllen und aufkochen lassen, abschäumen. Soße bei 
kleiner Hitze ca. zwei Stunden köcheln lassen. 

▸  Gewürze grob zerstoßen und in die Soße geben. Noch 
einmal aufkochen lassen. Soße 
vom Herd nehmen und Gewürze 
ziehen lassen. Mit Salz und Pfef-
fer abschmecken. Durch ein fei-
nes Sieb seihen. Bei Bedarf mit 
angerührtem Mondamin binden. 
Nach Geschmack zum Verfei-
nern noch ein paar Preiselbee-
ren einrühren. Rehrücken salzen 

und pfeffern, mit Wildgewürz (zuvor im Mörser oder 
der Moulinette grob zerkleinern) bestreuen. Öl in einer 
Pfanne erhitzen. Rehrücken 
von allen Seiten goldbraun 
anbraten. 

▸  Im vorgeheizten Ofen bei 120 
Grad den Rehrücken ca. 15 Mi-
nuten rosa gar ziehen lassen. 
Abschließend alles zusam-
men in einer Pfanne erhitzen, 
damit sich das Aroma besser 
entfalten kann. 

#

Rehbraten in Tramezzini 
mit zweierlei Gnocchi, Rotweinschalotten 

und Petersilienwurzelpüree

Zutaten: 
  ½ Rehrücken  

(ca. 1,2 Kilogramm)

  je 100 g Karotten,  

Sellerie und Champignons

  2 große Zwiebeln

  2 EL Tomatenmark

  400 ml Rotwein

  100 ml Portwein

  1 1/2 l Wasser

  15 weiße Pfefferkörner

  15 Wacholderbeeren

  10 Pimentkörner

  2 Lorbeerblätter

  1 Thymianzweig

  Salz, Pfeffer

Preiselbeeren

  Wildgewürz

  10 g Pfefferkörner schwarz

  20 g Pimentkörner

  10 g Wacholderbeeren

  5 g Kümmel

  25 g Korianderkörner

Petersilienwurzelpüree
Zutaten:
  500 g Petersilienwurzel
  200 ml Sahne
  50 g Nussbutter
  Salz, Muskat

Rotweinschalotten
Zutaten: 
  200 g Schalotten
  100 ml roter Portwein
  200 ml Rotwein 
  1 Rosmarinzweig
  1 Lorbeerblatt
  50 g Butter
  Salz, Pfeffer

Zweierlei Gnocchi
Zutaten:

  500 g mehlig kochende Kartoffeln

  50 g Mehl 

  50 g Stärkemehl (Mondamin)

  40 g Semolino (Nudelgrieß)

  40 g Eigelb

  Salz, Muskat gemahlen,  

etwas Butter oder Olivenöl

D
as

 R
ez

ep
t s

te
llt

e 
di

e 
Fa

m
ili

e 
Er

ns
t H

un
ge

r v
om

 G
as

th
of

 „Ö
de

nt
ur

m
“  

 
in

 C
ha

m
m

ün
st

er
 zu

r V
er

fü
gu

ng
. F

ot
o:

 S
ar

ah
 B

au
m

ga
rt

ne
r



JAGD
in Bayern

5-202254

WILDBRET

Rezepte zum Sammeln

Zubereitung:
▸  Hackfleisch mit Salz und Pfeffer würzen. Patties formen 

und eine Stunde im Kühlschrank kaltstellen. Dann können 
sie in der Pfanne oder auf dem Grillrost je nach Vorliebe, 
zum Garpunkt gebraten werden. 

▸  Jetzt ist die Zeit, WILD zu werden. Ihr könnt euren Burg-
erpatty mit den verrücktesten Gewürzen aufpeppen und 
so für ein ganz besonderes Geschmackserlebnis sorgen. 

Tipp von Tom:
▸  Fangt einfach etwas vorsichtig an und versucht es mit 

einem Löffelchen Paprikapulver, oder gebt ein bisschen 
feines Wildgewürz dazu. Probiert Preiselbeermarmelade 
für ein besonderes Geschmackserlebnis, erschafft eigene 
Kreationen und begebt euch in eine Küchenschlacht!
▸  Mit Chili zum Hack für einen Tex-Mex-Style-Burger, oder 

italienische Gewürze für einen Mediterrano. 
▸  Ihr könnt eurem Wildhack für jede ausgefallene Burger-

idee einen passenden Grundgeschmack verpassen. 
▸  Bei sehr magerem Wildfleisch empfiehlt es sich, dieses 

mit anderem Wildbret im Verhältnis 50:50 zu mischen. Ihr 
könnt auch rund 20 bis 30 Prozent geräucherten Schwei-
nespeck für eine interessante Geschmackskomponente 
dazugeben. 

 Guten Appetit!! 
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Junge Jäger 
      mögen´s  Wild

Neue Inspirationen und Träume 
Wirklichkeit werden zu lassen, 

ohne den Blick auf die Tradition und 
Geschichte zu verlieren: Das zeichnet 
die „Jungen Jäger“ der Jägerkamerad-
schaft Cham in der Oberpfalz aus. Den 
Grundstock dafür legt die Kreisgruppe, 
die sich ganz besonders in der Jäger-
ausbildung engagiert. Die Jungjäger 
lernen von den erfahrenen Waid-
werkern füreinander da zu sein. Die 
Früchte dieser Arbeit zeigen sich in der 
sehr aktiven Gruppe „Junge Jäger.“ 
Mit enormem Engagement beglei-
ten die beiden Beauftragten Kerstin 
Wagner und Florian Hagn die frisch 
gebackenen Jägerinnen und Jäger auf 
ihren ersten Schritten im Revier. Sie 
fördern das Miteinander und das Ver-
ständnis für die Werte der Jagd. Da die 
„Jungen Jäger Cham“ Jagd leben und 
insbesondere einen Schwerpunkt auf 
Nachhaltigkeit und Regionalität le-
gen, ergab sich der Wunsch, dies auch 

öffentlich deutlich zu machen. In die 
Praxis umgesetzt wurde das durch 
das Kochbuch „Junge Jäger mögen´s 
WILD.“ Mit Annette Lex fanden sie eine 
hervorragende Naturfotografin. 
Gemeinsam gewannen sie Ministerin 
Michaela Kaniber, den BJV Präsiden-
ten Ernst Weidenbusch, die Jagdköni-
gin Lisa Müller und den langjährigen 
Kreisvorsitzenden Gerhard Luckner für 
ein Gastrezept. Die „Jungen Jäger“ tru-
gen Erlebnisse und Gedanken zur Jagd 
zusammen und sammelten auch Re-
zepte. 
Mit Andrea Süß fanden sie ein Grup-
penmitglied, das alles zusammentrug. 
Mit Tom Hausladen gewann sie mit 
dem Battenberg-Gietl Verlag einen 
Partner, der sich für das Projekt begeis-
tern ließ. Sie suchten gemeinsam wei-
tere regionale Partner. Alle Beteiligten 
schufen ein Werk, das zu guter Letzt 
das wurde, was allen wichtig war: MEHR 
ALS NUR EIN KOCHBUCH! Andrea Süß ♦

Die Jungjägerbeauftragten der Jägerkameradschaft Cham, Kerstin Wagner und 
Florian Hagn.  Foto: Annette Lex

#

Chams Jägernachwuchs verkörpert die Jagd als Kultur-
erbe und Handwerk mit einer langen Tradition und 

Geschichte. Das jüngste Beispiel ist ein Kochbuch. 

Wild Burger-Patties

Die wenigsten werden beim klassischen Wildbraten viel herumexperi-
mentieren.  Beim Burger ist das völlig anders. Da darf ruhig variiert, he-
rumprobiert und fantasiert werden!  Hier ein Rezept aus dem Kochbuch 
„Junge Jäger mögen´s WILD!“, fotografiert von Annette Lex. 

Zutaten für vier Burger-Patties:
  500 g Wildhackfleisch (Reh, Wildschwein, Hirsch, Ente, Graugans, 

Hase, Fasan, etc., der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!)

  Etwas Salz und Pfeffer

  nach Geschmack


