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Unterschiedliche Fleischstücke benötigen unterschiedlieche Zuwendung. 
Diese Methoden untersützen Sie bei der Zubereitung von X.O.Beef!

Kochen ist das Garen von Speisen in sprudelnder Flüssigkeit bei annähernd 100°C. 

Sieden oder Pochieren nennt man die Zuberietung in leicht wallendem Wasser bei denen die Flüssigkeit 
keine wahrnehmbaren Blasen entwickelt und die Temperatur immer kurz unterhalb des Siedepunktes bleibt.

Backen ist eine Garmethode, bei der das Gargut im Backofen mit heißer Luft gegart und gebräunt 
wird. Je nach Rezept kann die Temperatur zwischen 100°C und 250°C variieren.

Unter Braten versteht man sowohl das Braten im Ofen, das Grillen wie auch das offene Braten in der Pfanne, 
auch Sautieren genannt. Das Prinzip beim Braten ist, dass um das Fleisch eine aromatische Kruste 
entsteht. Die Kruste bekommt man durch schnelles, kräftiges Anbraten.

Grillen ist das Braten durch direkte Wärmeeinwirkung. Die Kunst dabei ist die richtige Temperatur 
und den richtigen Abstand zur Wärmequelle einzuhalten.

Schmoren ist eine Kombination der Garmethoden Braten, Kochen und Dünsten. Sie wird hauptsächlich 
für die Zubereitung von Fleisch angewendet, das eher langfaserig und bindegewebshaltig ist.
Nachdem das Schmorgut scharf und kurz angebraten wurde, damit sich Röststoffe auf der Oberfläche 
bilden, wird es mit Flüssigkeit abgelöscht. Danach wird es mit weiteren Zutaten in einem 
geschlossenen Topf auf dem Herd, oder noch besser im Ofen, bei mäßiger Temperatur fertig gegart. 
Der Schmorprozess kann eineige Stunden in Anspruch nehmen, besonders wenn die Temperatur 
80 bis 100 °C nicht übersteigt. Die genügt um das Bindegewebe in Gelatine zu verwandeln. 
Es entsteht dabei fast automatisch eine besonders aromatische Sauce.

Niedrigtemperaturgaren ist eine besonders schonende und einfache Art, Fleisch im Backofen zu garen. 
Die Ofentemperatur liegt bei etwa 80 °C, die Kerntemperatur des Fleisches erreicht etwa 55–70 °C. 
Das Fleisch bleibt saftig und rosa. Die Garzeit ist wesentlich länger als bei höheren Temperaturen.
Es bedarf keiner Aufsicht und sie kann ohne qualitative Einbußen deutlich verlängert werden.

Beim Dünsten wird das Gargut mit wenig Flüssigkeit oder Fett in einem geschlossenen Topf  
erhitzt, sodass das Gargut bei einer Temperatur zwichen 75 und 95°C gart. Dabei ist es tatsächlich 
wichtig den Deckel geschlossen zu halten damit die entsprechende Temperatur im Inneren entstehen 
kann. Wenn Dampf aus dem geschlossenen Topf austritt ist die Temperatur zur hoch und es besteht 
die Gefahr, dass was immer im Topf ist, anbrennt.

Frittieren ist eine Garmethode, bei der Lebensmittel in heißem Fett schwimmend gebacken werden. 
Das ist dem Kochen vergleichbar, allerdings bilden sich durch die wesentlich höheren Temperaturen 
von 160 bis 190 °C eine trockene Kruste die verhindert, dass das Gargut Flüssigkeit verliert und 
zuviel Fett aufsaugt. Beim Frittieren immer nur kleine Mengen ins Fett geben, damit die Temperatur
nicht zu stark abfällt. Die Folge wäre eine verzögerte Krustenbildung und eine zu hohe Fettaufnahme.


