Ka rt of fe lg ra ti n

Rindsentrecôte an
Portweinsauce

Zuta ten:
1 EL Olivenöl
800 g festkochende Kartoffeln
1 Knoblauchzehe
1 Zwiebel 2,5 dl Ra hm
2,5 dl Mi lch
250 g Gru yer e, ger ieb en
Sal z, Pfe ffe r, Mu ska tnu ss
1 TL Hüh ner bou ill onp ast e

Zu ber eit un g:
  Kno bla uch fei n sch nei den, Zw
ieb eln hac ken
und in Oli ven öl and üns ten
  Kar toff eln in fei ne Sch eib en
sch nei den
und kur z mi tdü nst en
  Die Flü ssi gke it daz u gie sse n,
auf koc hen
und mi t der Bou illo np ast e wür
zen
  Die Kar toff eln ca. 15 Mi nut en
köc hel n las sen
(auf pas sen, das s es nic ht anb ren
nt)
  Die Kar toff eln abs chm eck en,
in ein e
Gra tin for m um füll en und mi t
Käs e bed eck en
  Im Ofe n bei 180 Gra d ca. 30 Mi
nut en bac ken

Zuta ten:
4 Stück Rindsentrecôte à 180 g
1 Knoblauchzehe
1 Zweig Rosmarin
1 Zweig Thymian

Zuber eitun g:

2 dl Olive nöl
1 Zwie bel
2,5 dl Brat ensa uce
1 dl Port wein
1 TL Butt er
Salz, Pfeff er

  Entrecôt e zwei Tage im Voraus in einem
Tiefkühl beutel mit Knoblauc hscheibe n,
Rosmari n, Thymian und Olivenöl
marinie ren (im Kühlschr ank lagern und
von Zeit zu Zeit durchkn eten)
  Bratensa uce anrühre n
  Einen Teil des Marinad e-Oliven öls erhitzen
und das Entrecôt e auf beiden Seiten
ca. 5 Minuten heiss anbraten
  Entrecôt e auf Backgitt er legen und im
Backofen bei 120 Grad fertig garen
  Die gehackte Zwiebel in der Bratpfan ne
andünst en, mit Portwein ablöschen, mit
Bratensa uce auffüllen und köcheln lassen
  Die Sauce durch ein Sieb passiere n,
den Butter dazugebe n und abschmec ken

