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Kalbsfilet „Sous vide“
mit Sauce Béarnaise und Trompetenpilzen auf geschmortem Spitzkohl und 
Parisienne-Kartoffeln

Zutaten

1kg Kalbsfilet

400g Trompetenpilze

400g Spitzkohl

400g Kartoffeln, festkochend

Bu er

Thymian

Meersalz

Pfeffer

Zutaten Béarnaise

Estragonessig

100 ml Weißwein

3 Schalo en

200g Bu er

4 Eigelb

1 Zitrone

Salz

Pfeffer

Estragon, frisch

Kerbel, frisch

Zubehör

Vakuumierschublade

Dampfgarer/Combidampfgarer

Zubereitung

Das Kalbsfilet vom Fe  und den Sehnen 

befreien und die Silberhaut herunter parieren.

Zusammen mit einem Zweig Rosmarin oder 

Thymian in einen Vakuumbeutel geben und 

einvakuumieren.

Den Dampfgarer auf eine Temperatur von 54 

Grad Celsius einstellen und das Filet für knapp 

1,5 Std. darin garen.

Schalo en pellen, grob herunterschneiden

und in einen Topf mit dem Weißwein geben. 

Einen guten Schuss Estragonessig hinzufügen 

und alles zusammen um die Häl8e 

einreduzieren lassen. Parallel die Bu er in 

einem weiteren Topf schmelzen und köcheln 

lassen, bis sich die Molke getrennt hat. Durch 

ein Sieb passieren und die geklärte Bu er dabei 

für die spätere Sauce auffangen.

Den Spitzkohl in feine Streifen schneiden.

Die Kartoffeln schälen und mit einem 

Kugelausstecher kleine Kugeln herausschneiden.

Die Kartoffeln bei Dampf garen oder ggfs. In 

einem Topf mit Salz kochen.

Die Pilze einputzen.

Die Schalo en-Weißwein-Reduk<on durch ein 

Sieb geben und etwas abkühlen lassen. 

Die Eigelbe in die Reduk<on geben und auf dem

Kochfeld mit einem Schneebesen unter 

ständigem Schlagen zu einer fluffigen Masse 

von ca. 70 Grad bringen. Hinterlässt der 

Schneebesen sichtbare Spuren in der 

aufgeschlagenen Masse, den Topf vom Kochfeld 

nehmen und weiterschlagen, bis die Masse 

etwas heruntergekühlt ist.

Danach die Bu er zunächst tröpfchenweise wie 

bei der Herstellung einer Mayonnaise 
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hinzugeben und weiter rühren, nach und nach 

die gesamte Bu er hinzugeben.

Mit etwas Salz und Zitronensa8 abschmecken. 

Ist diese Grundsauce noch etwas zu sauer, kann 

man mit etwas Zucker dagegensteuern.

Den Estragon und den Kerbel fein hacken und 

unterheben.

Den Spitzkohl in einem Topf zunächst krä8ig 

anbraten und danach etwas mit der Temperatur

heruntergehen. Etwas Bu er hinzugeben und 

mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Trompetenpilze werden in einer heißen 

Pfanne zunächst krä8ig angebraten und später 

mit Bu er, Kräutern, Salz und Pfeffer 

abgeschmeckt.

Für das Kalbsfilet eine Pfanne vorheizen, dann 

das Kalbfilet aus dem Beutel nehmen, 

trockentupfen und hineinlegen. Zwei Zweige 

frischen Thymian und etwas Bu er ebenfalls in 

die Pfanne geben und mit einem Löffel die 

schäumende Bu er immer wieder über das 

Fleisch geben, dabei das Fleisch ö8er wenden.

Nach ca. 3 Minuten das Fleisch herausnehmen 

und die Teller mit den verschiedenen 

Bestandteilen anrichten.


