
INGREDIENTS 

Zutaten 

450 g Hohrücken vom Rind (Simmentalerrind) 

Senf, Salz, Pfeffer 

Bratbutter

für die Sauce Foyot:

20 g Schalotten, fein gehackt 

10 ml Estragonessig 

6 Pfefferkörner zerdrückt 

2 Eigelb 

10 ml Weisswein 

80 g Butter 

wenig Zitronensaft 

Estragonblätter gehackt 

Cayennepfeffer 

2 Elf. Glace de viande, mein Kalbsfond dunkel, geschmolzen (leicht erwärmt) 

DIRECTIONS 

Zubereitung

für das Steak:

(1) das Fleisch am Vorabend waschen, trocknen, mit Senf, dann mit Olivenöl einstreichen. Zugedeckt im Kühlschrank 
marinieren lassen. Anderntags rechtzeitig herausnehmen, den Senf mit Küchenpapier abtupfen und das Fleisch in einer 
heissen Bratpfanne in Bratbutter beidseitig je 3 Minuten anbraten.

(2) Auf eine flache, hitzebeständige Keramikplatte legen und im auf 100°C vorgeheizten Ofen ca. 45 Minuten 
niedergaren. Kerntemperatur 57°C. Wenn die Temperatur erreicht ist, Fleisch auf der Keramikplatte herausnehmen, 
salzen und pfeffern und mit Alufolie bedeckt gute 5 Minuten abstehen lassen.

für die Sauce Foyot:

während das Fleisch im Ofen niedergart:

(3) die Butter klären und hellbraun werden lassen. Warm halten.

(4) Estragonessig, Pfeffer und Schalotten mit einem Schuss Wasser in einem kleinen Topf aufkochen und langsam 
einreduzieren, dann durch ein Sieb in einen Rührtopf abfiltrieren.
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sobald das Fleisch aus dem Ofen ist:

(5) Eigelb und Weisswein in den Rührtopf geben und den Topf in ein Wasserbad von 90°C stellen und sofort mit den 
Schwingbesen des Handmixers zu einer dicken Creme verarbeiten. Die noch warme, aber nicht heisse Butter in dünnem 
Faden unter fortwährendem Schlagen zulaufen lassen. Salzen. Ein paar Tropfen Zitronensaft und eine Spur Cayenne 
zugeben. Gehackte Estragonblätter und 1-2 Elf. der zuvor geschmolzenen Glace de viande zugeben und unterschlagen.

Anmerkung

Die hitzebeständige und schneidfeste Keramikplatte verwende ich gerne beim Niedergaren, das Fleisch verbleibt beim 
Abstehen auf der warmen Platte, kühlt nicht so schnell ab und kann gleich darauf geschnitten werden. Zu trinken gabs, 
nur für mich , einen Burgenländer von Kollwentz. Sehr passend.


