Rezepte aus Folge 4 – (Abschiedsfest)

KALBSFILET IM
TRAMEZZINI-BROTMANTEL
für 6 Personen

ZUTATEN:
1 frisches Kalbsfilet
3 Scheiben Tramezzinibrot
(Toastbrot ohne Rinde)
100 ml Sahne
einen Schuss Weinbrand

2 – 3 Zweige Rosmarin
2 – 3 Zweige Thymian
Salz
Pfeffer
3 EL Butter

1 Knoblauchzehe
Öl zum Braten
etwas Cayenne

ZUBEREITUNG:
Das Kalbsfilet muss als erstes von Fett und Sehnen befreit werden. Der sogenannten Filetkopf und die
Spitze werden abgeschnitten und in kleine Würfel zerteilt. Zusammen mit Sahne, einem Schuss Weinbrand, Salz, Pfeffer, Cayenne und etwas von den frischen Kräutern wird es in einem Mixer zu feinem,
cremigem Püree zerkleinert und vorerst kalt gestellt.
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Das fertig geputzte (parierte) Filet wird nun mit Salz und Pfeffer gewürzt, dann mit Rosmarin, Thymian
(je 1 Zweig) und dem Knoblauch rundum braun angebraten. Dann werden die Tramezzinischeiben auf
Frischhaltefolie gelegt und mit einem Nudelholz etwas die Luft aus dem Brot gedrückt. Dann wird das
Brot dünn mit der Fleischcrème (Farce) bestrichen.
Nun das angebratene Filet mit dem bestrichenen Brot einrollen und fest in Folie gewickelt für etwa
1 Std. in den Kühlschrank legen, damit die Form beim Braten besser erhalten wird und das Brot gut
am Fleisch haften bleibt.
Nach dem Kaltstellen das eingerollte Filet nochmals goldbraun anbraten (diesmal die Brotschicht)
und bei 80 – 90 Grad etwa 25 – 30 Min. in den Ofen geben.
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Nachdem das Fleisch aus dem Ofen geholt wird, noch für etwa 5 Min. zugedeckt ruhen lassen,
damit sich das Fleisch etwas entspannt und der Saft beim Aufschneiden nicht ausläuft.
Das ist sehr wichtig, da das Fleisch dann viel schneller trocken und etwas zäh werden kann.
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In 3 – 4 cm dicke Scheiben geschnitten servieren, am besten zu einem guten Kartoffelgratin und
einer guten Soße, vielleicht etwas frisches Gemüse und die Gäste werden Ihnen zu Füßen liegen.

