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PLAQUÉ DE CORDERO CON REDUCCIÓN DE 
AZAFRÁN Y CREMA DE BOLETUS 

INGREDIENTS 8 PAX: 
 

✔ 2 Legs of lamb (about 650 grs of clean meat) 

✔ Tbsp. of Extra virgin olive oil  

✔ Tbsp. Thyme  

✔ Tbsp. Salt  

✔ 7 grs gelburguer 

✔ 500 grs of mushrooms 

✔ 100 grams of butter 

✔ 100 ml of bird broth 

✔ 50 ml of cooking cream 

✔ 1 green hot chilly pepper 

✔ 4 pickled onions 

✔ Beetroot broth 

✔ 8 capers 

✔ 250 ml lamb background 

✔ 1 tablespoon cornstarch 

✔ 6 threads of saffron 

✔ 1 glass of white wine 

✔ 2 tablespoons of sugar 

✔ Gold salt flakes 
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PRODUKTION: 

Für das Lamm: 

Die Lammkeulen mit Salz, Thymian, nativem Olivenöl extra würzen und vakuumverpacken. Wir 

kochen sie bei niedriger Temperatur in einem Dampfofen bei 78ºC für 14 Stunden. 

Wir zerbröckeln das Lamm, indem wir die dicken Schalen und Knochen entfernen und nur das 

saubere Fleisch (ca. 650 Gramm) verwenden. Wir geben 65 ml der Kochbrühe und 9 g Gelburguer 

hinzu und kneten leicht, ohne das Fleisch zu lösen. 

Wir legen das Fleisch in eine Gastronorm, verdichten und filmen es mit Kunststoff und legen eine 

andere Gastronorm auf das Gewicht, wobei wir es in der Kälteanlage aufbewahren, bis es 

vollständig kompakt ist. 

Wenn es sich in einer kompakten Platte befindet, werden wir es in Teile schneiden, um zwei für 

jedes Abendessen zu setzen und einen starken Ofenschlag vor der Beschichtung zu geben. 

Für die Steinpilzcreme: Die Butter in einen Topf geben und die Pilze anbraten, bis sie pochiert sind. 

In diesem Moment haben wir die Creme eingearbeitet und die haben in ein paar Minuten den Boden 

des Vogels passiert. Schließlich turbinieren wir, bis wir eine cremige Textur erhalten und in Manga 

aufbewahren. 

Für den Safran: Wir stellen das Glas Weißwein ab und wenn Sie in der Mitte bleiben, binden wir 

den Zucker ein, und wir reduzieren weiter, bis wir eine Geltextur erhalten, einen Moment, in dem 

wir den Safran und die Feile zum Ausruhen einarbeiten. Wir reservieren in der Flasche. 

Die Gurken: Wir schneiden den grünen, heißen, chilligen Pfeffer in Ringe und den Schnittlauch in 

Viertel, färben sie in der Brühe der Rüben und drücken sie zusammen. Wir werden die Paprika 

behalten. 

Der Boden des Lammes: Wir werden es gut gefiltert haben und im vorherigen Moment zum Service 

werden wir einen Löffel Papier für ihn auflösen, um es zu texturieren. 

 


