
 
 

 

 

 

 

 

Rezepte zu „Perfekte Soßen und Fonds – kein Problem“ 

 

Grundrezept Kalbsglace: 

1 kg Walnuss große gehackte Kalbsknochen 

500 g Röstgemüse (Karotten, Lauch, Sellerie, Zwiebel, Knoblauch, Petersilienwurzel) 

100 g Tomatenmark 

2 l Rotwein 

5 Lorbeerblätter, 10 Wacholderbeeren, 10 Pfefferkörner 

 

In einem breiten Topf(Bräter) die Kalbsknochen stark anrösten. Wenn die Knochen Röstung 

angenommen haben, das Röstgemüse dazugeben und mit anrösten. Dabei aufpassen, dass 

das Ganze nicht zu heiß brät, da es sonst bitter werden kann. 

Nun das Tomatenmark mit rösten bis sich am Topfboden ein leichter Ansatz bildet. Nun mit 

0,5 l Rotwein ablöschen und das ganze wieder reduzieren bis sich ein Ansatz am Boden bildet. 

Diese Prozedur noch 3-mal wiederholen bis der Rotwein aufgebraucht ist. 

Jetzt die restlichen Gewürze dazugeben, mit Wasser auffüllen und ca. 6 – 10 Std. köcheln 

lassen. Immer wieder mit Flüssigkeit auffüllen und reduzieren. Dieser Vorgang wird so lange 

fortgesetzt bis alle Geschmacksstoffe in der Soße und nicht mehr in den Knochen und 

Gemüse sind. 

Nun die Glace durch ein feines Tuch oder Sieb passieren und nochmals ca. ½ Std. leicht 

reduzieren. Dabei immer wieder von oben die Trübstoffe und das restliche Fett abschöpfen. 

Aus dieser Grundglace werden dann jeweils die gewünschten Soßen gewonnen. 

 

 



 
 

 

 

 

 

Barolo Glace:  

Etwas Puderzucker in einer Kasserolle karamellisieren mit Barolo anfüllen, diesen zu 2/3 

reduzieren, mit Kalbsglace aufgießen nochmals um 1/3 reduzieren. Vor dem servieren mit 

einem kleinem Stück kalter Butter  montieren und dann nicht mehr kochen lassen. 

 

Champignonsauce:  

Champignons vierteln und in etwas Butter anbraten, mit einem Schuss Weißwein angießen 

und reduzieren, mit der Kalbsglace auffüllen abschmecken und ganz zum Schluss mit Sahne 

verfeinern, danach nicht mehr lange kochen lassen. 

 

Meerrettichsauce:  

Fein gewürfelte Schalotten in Butter glasig dünsten, mit Rinderbrühe auffüllen und zur Hälfte 

reduzieren. Jetzt mit dem Mixstab fein mixen und mit etwas Sahne angießen, abschmecken 

und zu guter Letzt den frisch geriebenen Meerrettich unterheben. 

 

  



 
 

 

 

 

Grundrezept Rinderbrühe: 

 1 kg Rinderknochen 

 1 kg Wurzelgemüse 

 2 Metzgerzwiebeln 

 Petersilie,  5 Lorbeerblätter, 10 Wacholderbeeren, 15 Pfefferkörner 

Die Rinderknochen in einem ausreichend großen Topf mit kaltem Wasser ansetzten. Beginnen 

diese zu kochen setzt sich das freigewordene Eiweiß oben ab und sollte vorsichtig 

abgeschöpft werden. Die Metzgerzwiebeln halbieren und in einer Pfanne ohne Fett leicht 

schwarz anrösten. Diese dann mit den restlichen Gewürzen und Gemüse dazu geben. Sollten 

Sie einen Tafelspitz mit kochen wollen, so geben sie das Fleisch immer erst in die schon 

kochende Brühe, damit der Geschmack und Saft im Fleisch erhalten bleibt. 

Die Brühe sollte nun so lange köcheln (mindestens 4 Std.) bis wieder alles Aroma in der Brühe 

und nicht mehr in den Knochen oder Gemüse ist. Wenn man nun die Brühe durch ein Tuch 

passiert hat, lässt man diese in einem schmalen Gefäß erkalten. Dabei setzen sich die 

Trübstoffe am Boden ab. 

Möchte man noch mehr Geschmack und eine klarere Bouillon erhalten, dann klärt man diese 

wie folgt. 500 g gehacktes Rindfleisch, 200 g durchgedrehtes Wurzelgemüse mit 5 Eiweiße 

und etwas Crushed Eis vermengen, in die kalte Brühe Mengen und in einen breiten Topf 

füllen. Nun muss das ganze sehr langsam und vorsichtigem rühren am Topfboden zum 

Kochen gebracht werden. Dabei bindet das Eiweiß die restlichen Trübstoffe. Das Klärfleisch 

das sich oben absetzt, in der Brühe wieder erkalten lassen, damit der volle Geschmack in die 

Bouillon zieht. Jetzt nochmals vorsichtig durch ein feines Tuch passieren. 

 

  



 
 

 

 

 

Das mag sich gerne: 

Ente – Gans  Majoran, Zwiebel, Apfel, Orange, Beifuß 

Schweinsbraten Zwiebel, Knoblauch, Bier, Kümmel 

Wild   Preiselbeeren, Orange, Zimt, Vanille, Nelke, Kardamom, Wacholder 

Lamm   Knoblauch, Thymian, Rosmarin, Senf 

Fisch   Weißwein, Zitronensaft und –schale, Dill, Petersilie, Kerbel 

 

Sich einmal die Arbeit zu machen feine Glace oder Bouillon anzusetzen lohnt sich. Man hat 

nun immer ein perfektes Produkt für die Zubereitung seine Gerichte. Die Fonds sind auch 

problemlos in sauberen Gläsern im Kühlschrank oder Tiefgefroren z.B. im Eiswürfelbehälter 

lange Zeit zu Lagern 

 

Viel Spaß beim Nachkochen und einen guten Appetit wünscht Ihnen  

Christian Bücherl und das Team der Vils-Kochstelle 


