


Buch zu schreiben war mir ein besonderes
Anliegen, weil wir in Österreich,
Deutschland und der Schweiz gute
Tierhaltung wertschätzen und uns so sehr
hochwertiges Fleisch zur Verfügung steht.
Entscheidend neben der persönlichen
Einstellung ist auch die besondere Qualität
der Zutaten, die man genießen möchte. Die
Fleischqualität wird mit verschiedenen
Zertifizierungen gewährleistet. Aber: Essen
ist immer Vertrauenssache! Darum
vertrauen wir am besten unseren regionalen
Lebensmittelproduzenten.

Einen guten Braten zu genießen, ist Teil
unserer österreichischen Esskultur und
diese gilt es wie vieles andere aus unseren
überlieferten Traditionen hochzuhalten.
Dabei kann die Bratenvielfalt aber ruhig



erweitert werden. Es muss nicht immer
Fleisch sein: In diesem Buch finden sich
auch Rezepte für vegetarische Braten, die
den tierischen Varianten an Geschmack um
nichts nachstehen. Es ist mir außerdem sehr
wichtig, keine wertvollen Zutaten und
Gerichte zu verschwenden. Aus diesem
Grund widme ich eines der Kapitel der
Zubereitung von Speisen aus Bratenresten.
Zu jedem Rezept finden Sie meine
persönlichen Beilagenempfehlungen, die
jedes Gericht zu einem wahren Hochgenuss
machen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude mit den
Rezepten, gutes Gelingen – und vor allem
viel Zeit beim Braten und Genießen!



Ihre



Einleitung

Für die Zubereitung von saftigen,
schmackhaften Braten ist es hilfreich,
sich im Vorhinein gut mit den Zutaten
und Methoden vertraut zu machen.
Hierzu möchte ich jene Themen
genauer ausführen, zu denen sich
aus meiner langjährigen Erfahrung
immer wieder Fragen ergeben.

Braten ist ein trockenes Garen bei hoher
Temperatur und erfolgt üblicherweise im
Ofen bzw. Backofen. An der Oberfläche des
Gargutes entstehen beim Fleisch
Verbindungen aus Eiweißen, Fetten und



Zuckern, welche den typischen Geschmack
erzeugen. Dies wird auch Maillard-
Reaktion genannt.

Mit Braten ist aber nicht nur das trockene
Garen bei hoher Temperatur gemeint,
sondern im weiteren Sinne auch das
Grillen, Sautieren oder Schmoren. All diese
Zubereitungsmethoden lassen eine Vielfalt
an Geschmäckern und Gerichten zu.

Bratenstücke bzw. Fleischteile
für die Zubereitung guter
Braten

Zum Braten eignen sich sehr viele
Fleischstücke der verschiedenen


