
Poularde albufera 

Poularde:

ZuTaTeN 

1Stk.  bourbonnaise Poularde

1 Zweig  rosmarin

1 Zweig  Thymian

10g  fleur de Sel

10g  schwarzer Pfeffer

5dl   olivenöl

100g  butter

ZubereITuNG
die Schenkel von der Poularde abtrennen und am 
Gelenk halbieren. die oberschenkel ohne Knochen 
mit Salz, Pfeffer, rosmarin und etwas butter in 
einen Vakuumbeutel geben. Im ofen bei trockener 
Hitze 65° /15 Stunden garen. aus dem Vakuum-
beutel nehmen und bei grosser Hitze auf der Haut-
seite anbraten.

den unterschenkel über Nacht in rotwein und 
Gewürzen nach Wahl einlegen. (Ich nehme immer 
eine art Sauerbraten-Marinade.)
am nächsten Tag den Schenkel wie einen braten 
schmoren, bis er weich ist.

den Kamm abschneiden und in gesalzenem Was-
ser mit etwas Weisswein und lorbeer weich sieden 
(ca. 2 Stunden). anschliessend auskühlen lassen 
und in kleine Streifen schneiden. aufpassen, dass 
alle Knorpel entfernt werden. Mit Salz und Pfeffer 
würzen, mit Mehl bestäuben und in einer Pfanne 
knusprig anbraten.

die Innereien mit Salz und Pfeffer würzen und 
ganz scharf in der Pfanne anbraten. anschlies-
send erkalten lassen und in brunoise schneiden.
Mit etwas Geflügeljus, rosmarin, Thymian und 
Pimente espelette vermischen. anschliessend in 
einen Vakuumbeutel füllen, flach ausstreichen 
und erkalten lassen. die Innereien-farce auf ein 
brioche-Chip geben und kurz im Salamander auf 
Temperatur bringen.

den brustkorb mit Salz und Pfeffer würzen und 
in olivenöl und butter im Ganzen goldbraun 
anbraten. anschliessend bei ca. 180° 6 Minuten 
in den ofen geben. Ca. 10 min. stehen lassen, 
danach auslösen. falls die brust noch nicht ganz 
den gewünschten Garungsgrad erreicht hat, 
nochmals kurz in der Pfanne nachbraten.

REZEPT



Poularde albufera 

albufera SauCe :

ZuTaTeN 

albufera Sauce:

1  unterer brustkorb der Poularde

1/2dl.  Cognac remy Martin

1/2dl  Madeira

1 Zweig rosmarin

1 Zweig Thymian

5g  Salz 

8  Pfefferkörner

1l   Vollrahm (um die Hälfte einreduzieren)

100g  gebratene entenleber

50g  kalte butter

ZubereITuNG
den brustkorb mit allen Zutaten in einem Vakuumbeutel 2 Stunden bei 69° mit dampf 
im ofen garen. anschliessend den Saft mit dem reduzierten rahm mischen und im Ther-
momix die entenleber und butter bei 65° untermixen.

abschmecken und die Poularden-brust 2 - 3 Mal mit der Sauce glasieren. die vorher abge-
zogene Haut in einer Pfanne knusprig braten und mit dem Messer klein hacken, mit fleur 
de Sel mischen und darüber streuen.

REZEPT


