
Rehnuss an Pflaumensauce und Kartoffelpüree 20.10.2021

Rezept für 10 Personen / 150gr pro Person (Fleisch) 

2 Rehnuss aus der Keule 
80 g Butter 
4 Knoblauchzehen 
2 TL Thymian 

Kartoffelpüree Roubouchon 
1 kg Kartoffeln festkochend (La Ratte/Linda) 
250 g kalte Butter  
10 g Salz / Liter Kochwasser  
20-30cl Vollmilch  
 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?
v=vrzs170Wfbc 
 
Pflaumensoße 
400 ml Pflaumensaft 
40 g braune Butter 
30 ml Thymianöl 

Anrichten 
4 TL  Schnittlauchblüten 

Rehnuss sous-vide 
Die Rehnüsse Raumtemperatur annehmen lassen (das 
dauert gut und gerne zwei Stunden). 
Die Knoblauchzehen fein hacken. Knoblauch, Thymian 
und Butter mit der jeweiligen Rehnuss in einem Beutel 
vakuumieren. 
Die Rehnuss bei 65 °C für 35 Minuten sous-vide garen bzw. 
Abhängig von Gewicht berechnen. Eine Rehnuss ist 
üblicherweise unter 1KG, da sollten 35min reichen. 
 
Pflaumensauce 
Den Pflaumensaft erhitzen und die braune Butter und das 
Thymianöl (kann man auch weglassen) einrühren. Warm 
halten. 

Kartoffelpüree Roubuchon 
Die Erdäpfel waschen und ungeschält in einen Topf geben, 
mit kaltem Wasser auffüllen, gut 2 cm über die Kartoffeln. 
Mit 10 g je Liter Wasser salzen. Zugedeckt zum Kochen 
bringen und 20 bis 30 Minuten ganz sanft kochen lassen, 
bis die Erdäpfel ganz gar sind.  

Kochwasser abgießen, warm schälen. Über einem Kochtopf 
durch die flotte Lotte mit der feinst möglichen Lochung 
passieren. Auf kleiner Hitze mit einem Holzlöffel gut 4–5 
Minuten rühren, um die Masse weniger feucht werden zu 
lassen – darauf achten, dass nichts ansetzt oder gar Farbe 
nimmt! 

Milch in einem Topf aufkochen und bereithalten. Die 
harten, kalten Butterwürfel nach und nach mit kraftvollem 
und, vor allem, ununterbrochenem Rühren in die 
Erdäpfelmasse einrühren, sodass sie glatt und seidenglatt 
wird. Erst dann die brennheisse Milch einrühren, dabei 
abermals in kleinen Schritten vorgehen: erst einen Schöpfer, 
dann zwei, und immer kraftvoll rühren. Schön langsam 
werden die Erdäpfel alle Flüssigkeit aufgenommen und ganz 
hell, wunderbar cremig und fluffig leicht geworden sein. 
Püree passieren. 
 
Anrichten 
2 TL  Schnittlauchblüten 
Teller vorwärmen. 

Den Inhalt des Sous-Vide-Beutels in eine Pfanne geben und 
die Rehnuss braten, bis sie rundherum gebräunt ist. Dabei 
kontinuierlich mit der schäumenden Butter nappieren. Die 
Rehnuss aus der Pfanne nehmen und etwa fünf Minuten 
ruhen lassen. Dann in Stücke schneiden. 

Auf jeden Teller Kartoffelpüree setzen und diese mit den 
Schnittlauchblüten bestreuen. Die Sauce angießen und 
darauf das Fleisch setzen.
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