
Das Lieblingsrezept von Albrecht Fauser

„Kochen ist, neben der Musik, meine große Leidenschaft. 
Es war nicht leicht, mich hier für ein Rezept zu entschei-
den. Dieses scheint mir aber passend für den Anlass und 
die Weihnachtszeit.“

Albrecht Fauser ist langjähriger NEXUS-Mitarbeiter. 
Früher war er als Projektmanager viel bei unseren auslän-
dischen Kunden unterwegs. Jetzt ist sein Schwerpunkt 
Projektcontrolling/Auftragsmanagement und Vertriebs-
unterstützung.

300 g  Rinderfilet

100 g  Butter

1  dicke Karotte

1  tennisballgroßes Stück Sellerie

1 Stange  Lauch

2  große Salatkartoffeln

1  Lorbeerblatt

 Pfeffermischung (schwarze und graue Pfeffer- und  
 einige Pimentkörner im Mörser gestampft)

 Salz 

Zubereitung
+  Gemüse schälen, dann waschen und trockentupfen. Dann mit Messer oder einstellbarem 
 Gemüse/Trüffel-Hobel die Gemüse schneiden: die Karotten hauchdünn (wenn man weiß,  
 wie dünn ein Hauch ist), die Kartoffeln so dünn wie 20-Cent-Stücke, doppelt so dick die  
 Sellerie und noch ein wenig dicker der Lauch: Weil die Gemüse unterschiedlich lang  
 garen, sind die Unterschiede in der Dicke wichtig!

+  Das Rinderfilet ebenfalls in mundgerechte Stücke schneiden, 1/2 bis 1 cm dick. Leicht salzen.

+  In der größten Pfanne (für 4 Personen 2 große Pfannen verwenden!) 100 g Butter - nicht  
 weniger! – heiß werden lassen. Sämtliche Gemüse und das Lorbeerblatt in die Butter  
 geben, kräftig salzen und mit der Pfeffermischung würzen. Der Pfanneninhalt soll braten,  
 aber nicht anbrennen. Ab und zu vorsichtig umwenden.

+  Insgesamt 5 Minuten braten, dann auf dem Pfannenboden etwas Platz freischieben,  
 Fleisch hineingeben und kurz angehen lassen. Entweder in einen gut schließenden und  
 vorgewärmten Schmortopf geben oder in der Pfanne lassen. Deckel drauf und auf kleiner  
 Flamme schmoren lassen (dabei ab und zu umheben) und zwar nicht länger als 10min.  
 Bloß nicht zu lange schmoren, sonst beginnt der Auflösungsprozess und das Ganze wird  
 zunehmend matschig!

+  Geht auch mit Schweinefilet, aber mit Rind ist es schon eine Klasse besser…

Pichelsteiner nach  
Wolfram Siebeck
(für 2 Personen)


