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(Zutaten für 3 - 4 Personen) 

 

Vorwort: Nach Belieben und Vorhandensein von Wurstresten in der Küche sind die Zutaten für diese Soße 

selbstverständlich variierbar. Original wird allerdings Jagdwurst verwendet, die (sächsisch) typische 

Gewürze und Senfkörner enthält. Solche Jagdwurst ist in anderen Regionen in etwa vergleichbar den 

bekannten „Bierwurst“ - Kugeln. 

 

250g         Jagdwurst 

  50g          Rückenspeck 

1 - 2           Zwiebeln 

1 - 2           Knoblauchzehen 

1 EL           Kräuterbutter 

3 EL           Sahne (süß o. sauer) 

1 EL           Weizenmehl (Typ 405) 

250ml       Wasser 

3 - 5           Tomaten, frisch 

 

(oder) 

4 - 5 EL      Tomatenmark/ -ketschup 

 

(je - nach, dann bei Bedarf) 

1 - 2 Prisen Zucker 

1 - 2 TL       Zitronensaft (kein Essig!!) 

 

Jagdwurst und Speck werden klein geschnitten (z.B. in Würfel) und in eine heiße Pfanne auf dem Herd 

gegeben. Die ebenfalls vorbereiteten, frisch geschnittenen Zwiebeln werden erst zugefügt, sind Speck und 

Jagdwurst leicht angebräunt. Dann auch die frisch gehackten Knoblauchzehen zufügen und den Esslöffel 

Kräuterbutter. Alles mehrmals wenden. Dann das Weizenmehl möglichst gleichmäßig über die 

angebratene Wurst-/Speckmasse aufstäuben. Wieder mehrmals alles ausgiebig wenden, damit das Mehl 

schnell quillt. Dann die vorgegebene Menge süße oder saure Sahne einfließen lassen und durch Wenden 

unterheben. Anschließend diese Grundsoße auf kleiner Flamme wenige Minuten köcheln. Dabei 

gelegentlich Wasser in kleinen Mengen zugeben und verrühren, bis eine erwünschte Konsistenz erreicht 

ist.  

 

Wer frische Tomaten verwendet, sollte diese vorab waschen und zerteilen. Die Tomaten werden dann 

zuletzt in die Soße gegeben und untergehoben (um die Vitamine zu erhalten). Die Soße sollte dann nur 

einmal ganz kurz aufkochen, anschließend sofort den Topf bzw. das Kasserol vom Herd nehmen. 

 

Wer püriertes Tomatenmark (ungewürzt) oder auch Tomatenketschup (gewürzt) verwendet (z.B. in 

Jahreszeiten, die kaum vitamin- und aromenreiche Gemüse bieten) sollte ggf. noch mit Zucker und 

Zitronensaft abschmecken.  



Hinweise: Sehr geeignet ist eine Kombination des Anteils frischer Tomaten mit Tomatenmark oder -

ketschup. Vor allem dann, geht es auf Wunsch um eine intensive rote Farbe der zu servierenden Soße, die 

besonders Kinder gern so mögen. 

 

Bei Verwendung von ausschließlich frischen Tomaten wird die Soße stets etwas heller sein als bei 

zusätzlicher Beigabe von Tomatenmark bzw. -ketschup. Aber immerhin kann so auf den Einsatz von 

Lebensmittelfarbstoffen verzichtet werden.  

 

An dieser Art, solche Soße zuzubereiten ist einfach für jene, die noch keine große Routine in der 

Herstellung von Grundsoßen kennen, dass in vorab beschriebener Art und Weise das Mehl während der 

Zubereitung nicht klumpt. 

 

Guten Appetit wünscht 

Sascha-Kai Böhme 


