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Wissen Sie, warum man Maultaschen 
auch »Herrgottsb’scheißerle« nennt? 
Kennen Sie die Geschichte, die sich hinter 
»Noahs Pudding« verbirgt, oder ahnen Sie,
woher das Wort »Cocktail« stammt?

Dieses Büchlein kredenzt allen, die gern kochen 
und genießen, ein üppiges Menü aus sprachlichen 
Kuriositäten, Ra�  nessen und Besonderheiten 
rund ums Essen, außerdem ein Wörterbuch mit 
Fachbegri� en aus Küche und Kulinarik – damit 
Sie nicht nur gut kochen, sondern auch darüber 
reden können. 

978-3-411-76966-7_Tomate_Paradies.indd   1 28.07.16   09:40



Duden
Die Tomate und das Paradies

Tomate.indb   1 28.07.16   11:26



Tomate.indb   2 28.07.16   11:26



Die Tomate 
und das 
Paradies
Sprachliche Delikatessen 
für Köche und Gourmets

Duden

Dudenverlag
Berlin

Tomate.indb   3 28.07.16   11:26



Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der  
Deutschen Nationalbiografie; detaillierte bibliografische Daten sind  
im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Es wurde größte Sorgfalt darauf verwendet, dass die in diesem Werk gemachten Angaben  
korrekt sind und dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Für dennoch wider Erwarten  
im Werk auftretende Fehler übernehmen Autoren, Redaktion und Verlag keine Verantwortung  
und keine daraus folgende oder sonstige Haftung.

Namen und Kennzeichen, die als Marken bekannt sind und entsprechenden Schutz genießen, 
sind durch das Zeichen ® geschützt.
Aus dem Fehlen des Zeichens darf in Einzelfällen nicht geschlossen werden, dass ein Name 
frei ist.

Das Wort Duden ist für den Verlag Bibliographisches Institut GmbH als Marke geschützt.

Kein Teil dieses Werkes darf ohne schriftliche Einwilligung des Verlages in irgendeiner  
Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unter
richts gestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, 
vervielfältigt oder verbreitet werden.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet.

© Duden 2016 D C B A
Bibliographisches Institut GmbH, Mecklenburgische Straße 53, 14197 Berlin

Redaktionelle Leitung  Juliane von Laffert
Redaktion  Ursula Thum, Text+Design Jutta Cram
Autoren  Martin Lagoda, Bettina Snowdon; weitere Texte entnommen aus:  
»Wörterbuch  Kochkunst« und »Wörterbuch Wein« von Eckhard Supp, Dudenverlag 2011,  
»Wie das Eisbein ins Lexikon kam« von Theo Stemmler, Dudenverlag 2007, und »Redensarten. 
Woher sie kommen, was sie bedeuten«, Dudenverlag 2012
Illustrationen  © bioraven/Shutterstock.com
Herstellung  Maike Häßler
Layout  typegerecht, Berlin
Umschlaggestaltung  Büroecco, Augsburg
Umschlagabbildungen  Hintergrund © iStockphoto.com/khalus,  
Tomate © bioraven/Shutterstock.com
Satz  typegerecht, Berlin
Druck und Bindung  Beltz Bad Langensalza GmbH, Am Fliegerhorst 8, 99947 Bad Langensalza
Printed in Germany

ISBN 9783411769667
Auch als EBook erhältlich unter: ISBN 9783411911950
www.duden.de

Tomate.indb   4 28.07.16   11:26



 Ein Menü der sprachlichen Delikatessen

  Bitte nehmen Sie Platz! 8

 1. Gang: Suppe oder Salat 26

2. Gang: Vorspeisen und andere Kleinigkeiten 34

 3. Gang: Fisch und Meeresfrüchte 46

  4. Gang: Fleischgerichte 56

 Alternativ: Vegetarisches 74

5. Gang: Desserts – Süßes und Gebackenes 94

 Getränke 114

Kleines Wörterbuch der Kochkunst

 Kochtechniken 138

 Garnituren, Soßen & Co. 163

 Regionale Gerichte im deutschsprachigen Raum 173

 Landschaftliche Begriffe 181

 Küchenwerkzeuge 185

Inhalt

Tomate.indb   5 28.07.16   11:26



6

Ein Menü der sprachlichen Delikatessen

War es nicht ein Apfel, den Eva ihrem Gatten im Garten 
Eden reichte? Wie kommt es dann, dass die Österreicher 
stattdessen die Tomate »Paradeiser« nennen? Auf jeden Fall 
aber hatte der gute Adam Tomaten auf den Augen, dass er 
nicht merkte, dass hier etwas schief lief. 

Hinter vielen Namen und Begriffen rund ums Kochen und 
Genießen verbergen sich überraschende, spannende und 
oft erheiternde Geschichten, die von der Herkunft eines 
 Produkts, der Zubereitungsart eines Gerichts oder der 
 Kreativität der Namensgeber erzählen. Da das Essen ein 
menschliches Grundbedürfnis ist, verwundert es auch nicht, 
dass viele Redewendungen aus diesem Zusammenhang 
stammen. Jeder weiß, wie unangenehm es ist, etwas in den 
falschen Hals zu bekommen – und wie schwer, es wieder 
herauszubekommen. So schwer, wie es manchmal ist, ein 
Missverständnis auszuräumen.

So ist die Kulinarik nicht nur für Köche und Gourmets, 
sondern auch für Sprachwissenschaftler und Kulturhistori-
ker ein weites Spielfeld. Denn so manches Produkt hat eine 
weite Reise zurückgelegt und mit ihm sein Name: Nicht nur 
der Pfeffer kommt aus Indien, auch das Wort – es stammt ur-
sprünglich aus dem altindischen Sanskrit. Der Name des ein 
oder anderen beliebten »Arme-Leute-Essens« täuscht fanta-
sievoll über den Mangel hinweg und manch lokales Schman-
kerl erzählt von den Sitten einer Region.
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Wer mit Leidenschaft kocht oder sich an kulinarischen 
Genüssen erfreut – ob in der Heimat oder im Urlaub –, mag 
wohl auch Sinn für sprachliche Delikatessen haben. Die 
Dudenredaktion hat eine ganze Reihe zusammengetragen 
und zu einem Menü zusammengestellt, das Sie zwar nicht 
satt machen, Ihnen aber ganz sicher das Wasser im Mund 
zusammenlaufen lassen wird. Den Schluss macht ein Glossar 
mit Fachbegriffen und Spezialausdrücken von »abbinden« bis 
»Zestenschneider«. Denn welcher Hobbykoch spricht nicht 
gern wie ein Profi über seine Kunst? Und welcher Gourmet 
lässt sich nicht auch Wörter genussvoll auf der Zunge zer-
gehen?
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B itte Platz zu nehmen, meine Herrschaften. 

Sie sind hoffentlich mit einem guten Appe

tit gesegnet, oder knurrt Ihnen sogar schon 

der Magen vor Hunger? Leider müssen Sie sich noch 

ein wenig gedulden, denn bevor es losgehen kann, 

müssen wir über Tischregeln und einiges andere 

Grundsätzliche rund um Tafel und Küche sprechen. 

Bestimmt wollen Sie wissen, ob hier nur mit Wasser 

gekocht wird und ob Sie Junkfood oder Delikatessen 

vorgesetzt bekommen. Wir können Sie beruhigen: 

Es erwartet Sie ein Genuss, reich an kulinarischen 

Freuden und Tischgesprächen voller Überraschun

gen. Sitzen Sie alle gut? Dann kann es losgehen! 

Und wir versprechen Ihnen eines: Schmalhans wird 

bei unserem Menü nicht Küchenmeister sein. 

Bitte nehmen 
Sie Platz!
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Haben Sie Hunger oder Appetit?

In allen germanischen Sprachen verspüren wir 
Hunger: »Hunger« ist das ursprüngliche, uralte Wort 
für solches Verlangen (althochdeutsch hungar). Be-
zeichnenderweise gehört dieses Wort zu der indoger-
manischen Wurzel *kenk (»brennen«) und bedeutet 
zunächst einmal »brennendes Verlangen«. Erst spät, 
im 15. Jahrhundert, taucht im Deutschen ein Kon-
kurrent zu Hunger auf: »Appetit« – ein Wort ganz 
anderer Herkunft, das auch in andere Sprachen ein-
gedrungen ist (französisch appétit, englisch appe tite). 
Es stammt aus dem Lateinischen: Dort begegnen 
wir dem appetitus cibi, dem »Verlangen nach Spei-
se«. Gibt es einen Bedeutungsunterschied zwischen 
beiden? Ja, doch ist er nicht eindeutig zu beschreiben 
und lässt Übergänge zwischen beiden Wörtern zu.

Das Wort »Hunger« gibt eher das urtümliche Ess-
bedürfnis wieder, ohne dessen Befriedigung Mensch 
und Tier stirbt – verhungert. Auf höhere Ansprüche 
kann der Hungernde gern verzichten. Dagegen be-
zeichnet »Appetit« eher die Esslust – oft das Verlan-
gen, etwas Bestimmtes zu essen: Man hat etwa Appe-
tit auf Fisch. Dass der Appetit meist auf gehobene 
Essensansprüche zielt, zeigt das englische, auch im 
Deutschen inzwischen anzutreffende Wort »Appeti-
zer«, das von appetize (Appetit machen) abgeleitet 
ist. Mit einem Appetizer soll schließlich der Appetit 
angeregt werden – und nicht der Hunger.
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Wenn der Magen leer bleibt

Wenn jemand nichts, wirklich rein gar 
nichts, zu essen hat, dann sagen wir manchmal 
sprichwörtlich »er nagt am Hungertuch«. Diese Formulie-
rung ist einigermaßen rätselhaft. Ursprünglich – seit dem 
16. Jahrhundert – lautete die Wendung »am Hungertuch 
nähen« und bezog sich auf das Nähen des Tuches, mit dem 
in der Fastenzeit der Altar verhüllt wurde. Später wurde 
»nähen« fälschlich zu »nagen« umgedeutet. Eine Volks-
etymologie nennen die Sprachwissenschaftler solch eine 
eigentlich einleuchtende, doch falsche Umdeutung eines 
Wortes, das die Sprachbenutzer nicht (mehr) verstehen. 

Wo Schmalhans Küchenmeister ist, …

… dort gibt es nur wenig zu essen: »Schmalhans« ist ein 
ersonnener Name für jemanden, bei dem es »schmal« (= karg, 
knapp, nicht reichlich) zugeht. Diese Bedeutung von  »schmal« 
entwickelte sich aus der von »klein«, ursprünglich bezogen 
auf Menschen, Tiere und Pflanzen. Der Vorname »Hans«, 
gekürzt über »Hannes« aus »Johannes« , ist seit Beginn des 
14. Jahrhunderts einer der häufigsten deutschen Vornamen 
und teilte rasch, zusammen mit anderen wie Hinz, Kunz, 
 Liese, Trine, das Schicksal, zu einer allgemeinen Bezeichnung 
zu werden (vergleiche Hansdampf, Hansnarr, Hanswurst 
u. a.). Küchenmeister (mittelhochdeutsch »Kuchenmeister«) 
ist Schmalhans seit dem 17. Jahrhundert. Von einem schlan-
ken, dünnen Koch (so könnte »Schmalhans« auch gedeutet 
werden) schloss man auf eine schlechte, ärmliche Küche.
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Freiwilliger Verzicht

Apropos fasten – warum bezeichnen wir das freiwillige 
Hungern mit diesem Wort? Es ist vom Adjektiv »fest« 
abgeleitet und bezieht sich auf das Festhalten an den 
kirchlichen Geboten der Enthaltsamkeit. Freiwilliges 
Fasten kann auch krankhafte Züge annehmen und 
sich bis zur Magersucht steigern. Kontrolliertes Heil-
fasten hingegen gilt als gesund. Und nicht nur unter 
Katholiken wird der Verzicht auf das ein oder andere 
lieb gewordene Laster in der traditionellen Fasten-
zeit zwischen Aschermittwoch und Karfreitag wieder 
häufiger praktiziert.
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Schluss mit fasten

Das seit dem 15. Jahrhundert verwendete Wort 
»Frühstück« verrät mehr über die Art dieser ersten 
Tagesmahlzeit, als man zunächst vermutet. Es bedeutet 
nämlich ursprünglich das in der Frühe des Tages gegessene 
Stück Brot. Im norddeutschen »Rundstück« (»kleines rundes 
Brötchen«) hat sich die alte Bedeutung bis heute erhalten. 
Das deutsche Wort »Frühstück« enthält also den versteckten 
Hinweis auf die zentrale Wichtigkeit des Brotes für diese 
Mahlzeit, während der bairische Ausdruck »Brotzeit« – womit 
eine Art zweites Frühstück, aber auch manch andere Zwi-
schenmahlzeit benannt wird – ganz offen aufs Brot verweist, 
das schon bei den alten Griechen und Römern wichtigster 
 Bestandteil ihres Frühstücks war. Ein Blick auf andere euro-
päische Sprachen zeigt jedoch, dass man die erste Mahlzeit 
des Tages auch ganz anders als im Deutschen benennen 
kann. Ziemlich vage heißt sie im Schwedischen frukost – 
wörtlich also »Früh-Kost«. Dagegen sind die entsprechenden 
Bezeichnungen im Französischen und Englischen kultur-  
und sprachhistorisch ergiebiger. Sowohl Franzosen als auch 
Engländer nehmen bei ihrem Frühstück Abschied vom 
Fasten. Erstere tun dies gleich zweimal: beim petit déjeuner 
(»Frühstück«) und beim déjeuner (»Mittagessen«). Hinter 
diesem dejeuner verbirgt sich das spätlateinische Verb  
dis(je)junare – wörtlich: »nicht mehr fasten«. Auch die Eng-
länder nehmen mit ihrem Frühstück Abschied vom Fasten. 
Ihr breakfast fällt allerdings wesentlich üppiger aus als das 
petit déjeuner der Franzosen. Wörtlich bedeutet breakfast 
»Fastenbrechen« und ist vielleicht als eine Art Lehnüber-
tragung dem französischen Begriff nachempfunden.
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Schnell runtergeschlungen

Wohl nicht zufällig taucht der Begriff fast food zum 
ersten Mal (im Jahr 1951 als Titel einer Fachzeitschrift) 
in den USA auf und bezeichnet griffig, was wir im Deut-
schen sperrig »Schnellverpflegung« nennen. Etwa drei 
Jahrzehnte später wird er unverändert als Fremdwort ins 
Deutsche übernommen. Gegen dieses Fast Food wehren 
sich seit einiger Zeit mit Trotz und Eifer die Anhänger 
des Slow Food, die nicht etwa – dem wiederkäuenden 
Rindvieh vergleichbar – langsamer als andere Zeitgenos-
sen essen, sondern Wert auf gesündere, kalorienärmere 
Nahrung legen, deren Ausgangsprodukte vorzugsweise 
aus artgerechter Tierhaltung und regionalem Anbau 
stammen. Das Motto dieser 1989 gegründeten Bewegung 
lautet: »Nur langsam kann man genießen.« Für sie ist 
Fast Food minderwertiges Junkfood (von englisch junk 
= »Abfall«, »Müll«) – ein Wort, das etwa gleichzeitig wie 
»Fast Food« ins Deutsche übernommen wurde. Die fein-
schmeckerischen Franzosen nennen derartiges Junkfood 
in salopper Rede treffend und transparent malbouffe – 
»schlechter Fraß«.
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abbinden 1) � binden 1), 
2) mithilfe einer Hülle, Haut 
oder Pelle in die gewünsch-
te Form bringen (Fleisch, 
Fleischwaren).

abbrennen 1) einen Brei oder 
Teig durch ständiges Rühren 
unter Hitzezufuhr zu einem 
homogenen Kloß formen, 
2) � flambieren.

abbrühen � blanchieren.
abdämpfen nach dem Abgie-

ßen der Kochflüssigkeit von 
überschüssiger Flüssigkeit 
befreien (Teigwaren, Kartof-
feln, Reis, Gemüse).

abdrehen 1) kleinere Stücke 
aus größeren Massen durch 
eine Drehbewegung mit  
den Händen abteilen,  
2) � tournieren.

abfetten mithilfe eines 
Löffels, einer Kelle oder von 
Küchenpapier von uner-
wünschtem Fett befreien 
(Soßen, Brühen, Suppen).

abflammen, abflämmen fei-
ne Härchen, Flaum- oder 
Federkielreste mithilfe einer 
offenen Flamme entfernen.

abflämmen 1) � flambieren, 
2) so lange im Ofen, unter 

dem Salamander oder mit 
dem Bunsenbrenner erhit-
zen, bis sich die Oberfläche 
verfärbt.

abfrischen � abschrecken 1).
abhängen durch längeres 

Lagern in kühler Umgebung 
mürbe und geschmacklich 
hochwertiger werden.

ablöschen Bratensatz unter 
erhöhter Hitzezufuhr mit 
Flüssigkeit (Wein, Brühe) 
begießen und auflösen, um 
ihn für eine Soße verwenden 
zu können.

abnetzen Backpapier oder 
Papierförmchen von außen 
leicht anfeuchten, um sie 
vom Backgut zu trennen.

abrösten 1) Schalenobst 
(Mandeln, Nüsse) stark 
erhitzen, um die Schalen 
leicht ablösen zu können, 
2) � abbrennen 1).

abrühren feste und flüssige 
Bestandteile eines Teigs 
oder einer Masse durch 
Rühren mischen.

abschäumen Schaum von 
Kochflüssigkeiten mit der 
Kelle, dem Schaumlöffel 
oder einem Sieb entfernen.

Kochtechniken

Kleines Wörterbuch 
der Kochkunst
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abschlagen 1) Hefeteig auf 
die Arbeitsfläche schlagen, 
damit sich seine Bestand-
teile besser verbinden, 
2) Soßen oder Cremes im 
Wasserbad mit einem Besen 
schlagen.

abschmälzen Speisen mit 
gebräunter Butter – ggf. 
mit gerösteten Zwiebeln, 
Hartkäse oder Paniermehl 
gemischt – übergießen.

abschrecken 1) Gekochtes 
oder Blanchiertes (Gemüse) 
in kaltes Wasser tauchen, 
um den Garprozess rasch 
zu stoppen, 2) während des 
Garens mit kalter Flüssig-
keit begießen (Fleisch), um 
die Bildung einer Kruste zu 
begünstigen.

abseihen � seihen.
absengen � abflammen.
absetzen lassen schwere 

Bestandteile flüssiger Zube-
reitungen oder Emulsionen 
durch die Schwerkraft von 
den flüssigen oder halbflüs-
sigen Bestandteilen trennen.

absteifen Zubereitungen 
durch Erhitzen, Abküh-
len oder Hinzufügen von 
Gelatine halbsteif oder steif 
werden lassen.

absterben beim � Zucker-
kochen auskristallisieren.

abwällen � blanchieren.
abziehen 1) � binden 1), 

2) Messer mit einem Wetz-
stahl oder Schleifstein schär-
fen, 3) die Haut oder Fäden 

von bestimmten Gemüsesor-
ten oder Früchten (Tomaten, 
Paprika, Mandeln, Bohnen) 
entfernen.

à la minute [alami'1nyt, franz.], 
auf den Moment des Servie-
rens, also »auf die Minute« 
terminiert, nicht vorgekocht.

al dente [ital.], »für den Zahn« 
(ital. dente, Zahn) gegart, 
sodass der Kern der Lebens-
mittel (Pasta, Gemüse) noch 
leicht fest ist.

Alexandra nach der britisch-
irischen Königin Alexandra 
(* 1844, † 1925) benannte Zu-
bereitungsart verschiedener 
Gerichte, deren wichtigstes 
Element Trüffelscheiben 
sind.

al forno [ital.], im Ofen (ital. 
forno) ge- oder überbacken.

à l’allemande [al'1mFd, franz.], 
ursprünglich eine Zuberei-
tungsart auf der Basis einer 
weißen Grundsoße (Sauce 
allemande); heute zahlrei-
che, sehr unterschiedliche 
Zubereitungsarten,  
� S. 69.

Amuse-Bouche, Amuse-
Gueule [a1'myz buS, a'1myz gßl, 
zu franz. amuser, amüsie-
ren, und bouche, Mund, bzw. 
gueule, Maul], kleine, mund-
gerechte Gerichte, die in 
der gehobenen Gastronomie 
unaufgefordert und kosten-
los als »Gruß aus der Küche« 
vor der ersten Vorspeise 
gereicht werden.
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