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Poelieren
Das Poelieren ist eine Gartechnik für bindegewebearme, ganz
belassene Fleischstücke und Geflügel. Dabei wird das Poeliergut
ohne Anbraten zugedeckt bei etwa 160 °C ausschliesslich in
Butter mit Matignon gegart.
Wesentliche Eigenschaften
Die milden Röststoffe, die bei diesen Temperaturen entstehen,
überdecken den Eigengeschmack des Fleisches nicht, sondern
lassen ihn besonders gut zur Geltung kommen. Zudem gart das
Fleisch besonders nährstoffschonend und ist dank der fehlenden Bratkruste auch leicht verdaulich.

Grundregeln
1. Fleischstücke und Geflügel wie für das Braten vorbereiten
2. Gemüseschnittart anpassen
Damit das Gemüse voll zur Geltung kommt, sollte es für
Fleischstücke mit kurzer Gardauer zu Matignon, für Fleischstücke mit langer Gardauer zu Mirepoix geschnitten werden.
3. Auf Fremdflüssigkeit verzichten
Mit Ausnahme des Wildgeflügels, das vor dem Herausnehmen noch mit Cognac flambiert wird, erfolgt der gesamte
Garprozess ohne Zugabe von Flüssigkeit.
4. Zwischendurch arrosieren (begiessen)
Das Arrosieren schützt einerseits vor dem Austrocknen, andererseits unterstützt es die Bildung von milden Geschmacks- und Aromastoffen auf der Fleischoberfläche.

Grundsätzliche Tätigkeiten

Begründung/Anmerkungen

Informatives

––Fleischstück parieren, binden
––Geflügel ausnehmen, flambieren,
abreiben, säubern, binden

––Zum Beispiel Kalbskarree, Kalbsnierstück oder
Kalbsfilet
––Zum Beispiel Masthuhn, Truthahn, Perlhuhn,
Rebhuhn oder Fasan

Zubereitung des Poelierfonds
Am Ende der Zubereitung sammelt sich
am Boden des Poeliergeschirrs ein
butterhaltiger, aromatischer Fleischsaft,
der die Basis für den Poelierfond bildet.
––Das poelierte Fleischstück herausheben
und warm stellen
––Das Geschirr mit etwas Weisswein und
kräftigem braunem Kalbsfond (bei
Geflügel mit braunem Geflügelfond)
auffüllen
––Die Flüssigkeit einige Minuten kochen
lassen, passieren und etwas entfetten
––Auf die gewünschte Stärke einkochen
und mit etwas angerührter Stärke
leicht binden, damit sich das restliche
aromatische Butterfett in den Poelierfond integrieren kann



Matignon in Butter leicht andünsten

Poeliergeschirr: zum Beispiel eine niedrige
Kasserolle (Rondeau) mit Deckel oder eine
Schmorkasserolle (Braisière)



––Poeliergut mit Pfeffer aus der Mühle
würzen und salzen
––Auf das angedünstete Matignon setzen

Das Fleisch mit dem Kerntemperaturfühler bzw.
dem Fleischthermometer bestücken



Flüssige Butter über das Poeliergut geben

Schützt das Fleisch vor dem Austrocknen



In den vorgeheizten Ofen geben und
zugedeckt bei ca. 160 °C poelieren

Die Hitze muss so reguliert werden, dass das
Poeliergut im eigenen Saft «dünstet»



Poeliergut zwischendurch mit dem
Poeliersaft übergiessen

Den Poeliersaft durch ein Sieb über das Poeliergut
schöpfen, damit sich keine Matignon-Bestandteile
auf der Fleischoberfläche festsetzen

Anrichten
––Die poelierten Fleischstücke und Geflügel
nach Belieben auf einer Platte anrichten,
dem Gast präsentieren und am Tisch
tranchieren
––Die tranchierten Fleischstücke mit
Poelierfond umgiessen und zusätzlich
etwas Poelierfond separat servieren
––Poeliertes Geflügel immer mit der Haut
servieren



Während der letzten 10 Minuten Deckel
entfernen und Hitze auf 180 °C erhöhen

An der Oberfläche bilden sich milde Röststoffe



Fleisch aus dem Poeliergeschirr heben und
zugedeckt warm stellen


Aus dem Poelierfond eine Sauce herstellen
und anrichten
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Siehe rechts unter «Informatives»
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Poeliertes Perlhuhn | pintadeau poêlé | stewed guinea fowl
Zutaten für 10 Personen
Perlhuhn, pfannenfertig
Salz, Pfeffer, weiss
Bratbutter

3000 g
100 g

1. Ausgenommenes Perlhuhn, flambieren,
säubern und binden

4. Zugedeckt bei 160 °C im Ofen poelieren

Karotten, geschält
Perlzwiebeln, geschält
Knollensellerie, geschält

200 g
200 g
200 g

2. Buntes Matignon in einem Schmor
geschirr in Butter andünsten

5. Zwischendurch arrosieren

Geflügelfond, braun, gebunden
Salz, Pfeffer, weiss

500 g

3. Gewürztes Perlhuhn auf das Matignon
legen, mit reichlich flüssiger Butter übergiessen

6. Während der letzten 10 Min.
ohne D
 eckel bei 180 °C leicht Farbe
annehmen lassen

7. Wenn der Saft im Innern klar ist, ist der
richtige Garpunkt erreicht
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8. Garfond mit braunem Geflügelfond
auffüllen und etwas einkochen

9. Durch ein feines Spitzsieb passieren,
abfetten und abschmecken

19.01.16 10:09

