Glossar
Ein kleines Speisekarten-Alphabet
fUr dienigen Gliste,
die vor der Bestellung wissen wollen,
was ihnen die Kiiche bereiten wird.

Eine Empfehlung zum AbschluB:
Diejenigen Leserinnen und Leser, die gerne ausflihrlicher und weitgehender
informiert werden mochten, verweise ich auf einschlligige Worterbiicher,
in denen das jeweilige Fach-Chinesisch bestimmterThemenbereiche in aller
gebotenen Ausfiihrlichkeit abgehandelt wird. Es gibt sehr informative
N achschlagewerke u. a. auch zu folgenden Bereichen:
Kiiche: Die Fachausdriicke fiir Zubereitungsvorglinge in der Profi-Kiiche,
meist franzosisch, interessieren ambitionierte Hobbykoche.
Rezepte: Stark gekiirzte Kochanweisungen fUr Profis mit allen Namen und
Garnituren der klassischen Kiiche, ohne Bilder.
Fische: Sie sind ein eigenes Studium wert, allein schon weil es so viele
verschiedene Namen flir die gleichen Fische bzw. Schalentiere gibt.
Exoten: Aus der ganzen Welt tauchen Produkte bei uns auf, die meist
dekorative Modeerscheinungen sind.
Wein ond Kase: Wer sich wirklich ernsthaft mit diesen beiden Themen
beschliftigen will, benotigt sowieso jeweils eine Spezial-Bibliothek.
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A Part: Was nicht mit auf dem Teller serviert wird oder werden solI, sondem
nebenbei in einem gesondertem GefaB; man gieBt z. B. die SoBe selbst,
wann, wieviel und wohin man will auf den Teller.
Aceto Balsamico: Balsamessig, aus der Gegend von Modena, eine
Fleisch- und Salat-Wtirze, deren Aroma eigentlich nicht sauer, sondem
hocharomatisch ist; je alter, desto besser, aber auch teurer, deshalb gibt es
auch billige Nachahmungen.
Aiguillettes: Schmale, schrage, dtinne Scheiben von Filet-, Gefltigelbrust- und Hummerfleisch; auf dem Teller flicherfOrmig groBflachig angeordnet.
Allumettes: Fritierte Kartoffelstabchen in Streichholzdicke; eine Art
Pommes auf feine Art.
Amourettes: Nicht Knochen-, sondem Rtickenmark vom Rind oder Kalb,
das fUr Ftillungen verwendet oder als Scheiben gebacken wird; die in
Frankreich als Delikatesse beliebten ebenso genannten Stierhoden dtirfen
in Deutschland nicht verkauft werden, sie sind Konfiskat des Fleischbeschauers.
Amuse Gueule: Kostenloser Mini-Happen zur Einstimmung, warm oder
kaIt, der vor dem ersten Gang kommt; das Rohprodukt sollte sich im
folgenden Menti nicht wiederholen.
Au Four: Alles, was eine Weile in irgendeinem Ofen war; kann eine Kruste
haben, muB aber nicht.
Austerngro6en: Traditionelle Bezeichnung mit Nullen, geht nach Gewicht,
die groBten nennt man "Sechs-Null", Schreibweise 000000, und wiegen je
ca. 100 g, dartiber heiBen sie "Extra"; es gibt auch andere Kennzeichnungen.
Aux Aromates: Das meint nur, daB Krauter dabei verwendet werden;
welche das auch immer sein mogen.
Bayeriscbe Creme: Edle StiBspeise, Iuftig-zart durch Schiagsahne, mit
Gelantine, stets gesttirzt; klassisch mit Ei und Vanille, aber auch mit
Fruchtptirees oder -saften.
Bisque: Creme-Suppe von Hummer oder anderen Schalentieren; ein sehr
geschmacksintensiver, sattigender Gang, dem nur entsprechend geringe
Mengen kraftigen Geschmacks folgen sollten.
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B1anchiert: Ganz kurz vorgegart, mit Wasser oder Fett; dadurch wird z. B.
Gemtise farbintensiv, bzw. bekommlicher, aber noch nicht richtig gar.
Canape: Belegtes WeiBbrotschnittchen ohne Krustenrand, sauber zu Ecken
geschnitten; das ist kein Sandwich, denn das hat unten und oben Brot.

Charlotte: StiBspeise mit einer Kruste aus Bisquit oder Brot und einer
Creme- oder FruchtfUllung; vorab zu kHiren ist, ob sie kalt gesttirzt oder
gebacken warm serviert wird.

Chipolata: Keine Zubereitungsart, sondem Bratwtirstchen, eigentlich
spanische; oft nur als Zutat verwendet, die aber dem ganzen Gericht den
Namen geben.

Couvert: DafUr, daB der Gast Teller, Besteck, Glaser und Serviette auf
seinem Platz vorfindet, wird ein gesonderter Preis berechnet; die Ausstattung des Tisches sollte dann aber erlesen und vielfaltig sein.
DeUces: Kostliches, Edles, auch Delikates oder das Beste, zum Beispiel yom
Lamm oder anderen Tieren; unklare Begriffe, da mehrere Stticke frei nach
Wahl der Ktiche auf den Teller kommen; das ist vorher zu entrlitseln, denn
es konnen auch alles Innereien sein, die zwar kostlich, aber doch Geschmacksache sind.
Essenz: Fltissiges Konzentrat, meistens von Fleisch, das entsteht, wenn eine
Fleischbrtihe nach vielen Stunden des Kochens, Kochelns und Kllirens dann
noch entfettet auf eine wesentlich kleinere Menge eingekocht wird; nur
korrekt bezeichnet, wenn sie eine Geschmacksbombe ist.

Farce: Eine Fleischmasse, die fUr aile Arten von Ftillungen verwendet wird;
oft wertvoller und aufwendiger herzustellen, als der Gast glaubt.
Fleuron: Eine Bllitterteig-Beilage in Halbmondform; dann gibt es weder
Kartoffeln noch Reis als Zugabe.

Flugente: Keine echte Wildente, da sie geztichtet und gehalten wird, aber
sie kann und darf herumfliegen; im Gegensatz zur Mastente, die durch
Bewegungsmangel schneller zu Gewicht kommt.

Frikandeau: Ein llingliches Sttick Fleisch aus der Kalbskeule; wird gebraten, oft gespickt, oder geschmort.
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Frikassee: gewtirfeltes Fleisch vom Kalb, Huhn oder anderem Tier, wird
so gedtinstet, daB es weiB bleibt; gart in seiner weiBen SoBe; schmeckt nur,
wenn das Fleisch schmeckt.
Galantine: Kommt nicht von Gelee, sondem von gal ant und ist ein vom
Rticken her vorsichtig entbeintes Gefltigel, das gefUllt mit Farce, dann
gekocht, wieder aussieht wie vorher, und kalt in Scheiben schneidbar ist;
eine hochkomplizierte Art von Pastete.
Gemiisenudeln: Entweder tibliche Eiemudeln mit gekochten Gemtisestreifen dazwischen, oder farbige Nudeln, die z. B. mit Tomaten-, Spinatoder Mohrenptiree hergestellt wurden und auch danach schmecken sol1ten;
ein vorher zu enthtillender groBer QualiHitsunterschied.
Geschmolzen: Zubereitung von Tomaten, die gehliutet, entkemt, gewtirfelt,
gewtirzt und gewarmt sind; kein Brei, sondem farbige Geschmacksbissen.
Haus: V orsicht mit dieser Bezeichnung, zum Beispiel haus-gebeizter Lachs
ist Unsinn, es gibt keinen freiland-gebeizten, haus-gemachte frische Nudeln
dagegen sind viel kostlicher als Trockenware, Haus-Marke ist meistens der
preiswerteste, aber oft sehr gute Sekt, Hausmacherart soIl einen soliden
Geschmack avisieren, der zu prtifen ist.
Julienne: Sehr feine Streifen von verschiedenem Gemtise zur rascheren
Abgabe des Geschmacks an Fltissiges; ausgelaugt dient es manchmal noch
als angebliche Dekoration z. B. auf Fisch.
Jus: Saft vom Fleisch, der beim Braten austritt und fUr gute leichte SoBen
als Grundlage dient; das dunkle Braune am Braterboden wird mit Fltissigkeit
wieder aufgelost.
Kapaun: Ein kastrierter Hahn, wird sehr schwer, tiber drei Kilo; eine selten
gewordene Gefltigel-Delikatesse.
Kartoffeln: Es gibt an die 150 fachlich korrekte Zubereitungsarten von
Kartoffeln, von denen jede Ktiche stets mehrere nebeneinander zur Hand
hat; es lohnt sich auszuforschen, was angeboten wird, urn gegebenenfalls
andere Kartoffeln zu erbitten, z. B. normale Schwenkkartoffeln, die sind
immer da, oder Reis.
Marmite: Der franzosische Ausdruck fUr Suppentopf bezeichnet groBe
Topfe in den Ktichen, wird auch verwendet fUr Suppenportionen; tiber den
Inhalt sagt das aber nichts Konkretes aus.
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Medaillon: Auch NiiBchen genannte diekliehere runde Scheiben vom
Filet, daher von kleinerem Durchmesser und darum mehrere pro Portion;
wenn das Fleisch vom Hummer- oder Langustenschwanz in ahnliche Stiicke
quer geschnitten wird, heiSen diese auch so.
Medium: Ublichste von vier Garstufen fUr Fleisch: (engl./franz./dt.) 1.
rare/bleu/blau, 2. medium-rare/saignant/blutig, 3. medium/a point/mittel,
4. well-done/bien cuit/durch.
Menage: Auf dem Tisch fUr den Gast bereitgestelltes SaIz und Pfeffer, aber
auch 01, Essig, Wiirze, Zahnstocher finden sieh in einem Gestell; je anspruchsloser die Kiiche, desto mehr InhaIt hat es.
Nage: Franzosisch "schwimmen", in Verbindung mit Krebstieren bedeutet
Nage, daB sie in einem wiirzigen Fisch-Sud gegart wurden; eine
unpratentiose Art, sieh z. B. dem reinen Hummergeschmack zu widmen.

A La

Omelette en Surprise: Ein kulinarischer Gag, der iiberhaupt nichts mit
einem Omelette zu tun hat, sondem ein leiehter Bisquitteig ist, helli ausgebacken, innen mit Speiseeis gefiillt, mit Eischnee iiberzogen; ist aus der
Mode gekommen.
Paillard: Eine diinne Scheibe KaIb- oder anderes Fleisch, wird zwischen
zwei Folien hauchdiinn geklopft und nur sekundenlang beidseitig gebraten,
ergibt viel Bratengeschmack bei wenig Masse; wenn es trocken ist, war es
zu lange im Fett und ist nieht in Ordnung.
Panache: HeiSt franzosisch niehts anderes aIs bunt-gemischt und kann
ebenso mit dem englischen "mixed" bezeichnet werden; wenn nicht dahinter
definiert ist, woraus diese Mischung besteht, muS eruiert werden.
Parfait: Zu deutsch perfekt, vollkommen, ein vager Begriff, friiher enger,
heute weiter gefaBt, fUr unterschiedlichste kalte Speisen aus Massen, wie
Ganseleber, HaIbgefrorenem, Sahnecremes, jedoch sind aile stets ohne
Hiille, gestiirzt und in Trapezform; darum sollten die Ingredienzien genau
beschrieben sein.
Pastete: In Teigkrusten bereitete Speisen aus wertvollen Farcen und Massen, sowohl mit Fleisch als auch siiBen Zutaten, warm serviert; es gibt
unzahlige klassische Variationen und individuelle Kreationen.
Poelliert: Fleisch, das aufWurzelwerk, mit Butter iibergossen, unter einem
Deckel bei nicht zu starker Hitze gegart wird, Bratensatz aIs SoSe; einfach
auch Braundiinsten genannt.
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Pochiert: Gegart in einer Flussigkeit, die nichtkocht, nicht simmert, sondern
nur heiB ist, also ca. 70 - 80°C; Fisch zieht so gar, aber auch Fleisch, das
nach vier Stunden gar und keine Spur trocken ist, sondern ganz saftig und
stundenlang so bleibt, ohne auszulaugen.
Poularden: Junge Masthiihner, die noch nicht gelegt haben, der Geschmack
rechtfertigt den hOheren Preis; aber auch die GroBe, denn ein Mindestgewicht von 1050 gist in Deutschland vorgeschrieben.
Profiteroles: Hohle Kugeln aus Brandteig, die ohne Fullung als Beilage oder
z. B. mit Vanillecreme, auch zu kleinen Pyramiden getiirmt mit SchokoladenguB uberzogen, serviert werden.
Rote Griitze: Eine klassische Nachspeise aus Saft von roten Beeren, auch
Kirschen, mit Reismehl, oder anderem feinen Dickmittel, zu einem glatten
Pudding gekocht, gestiirzt, gekuhlt, mit Rahm, VanillesoBe oder Schlagsahne; der gleichnamige Pudding mit ganzen Beeren ist nicht das Original.
Salmis: Spricht sich ohne s am Ende und ist Einzahl, ein hochwertiges
Ragout von Geflugel oder Wild; es wird in Formchen gefUllt, begegnet
einem auch in kleinen Wursten.
Sautiert: Schnell mit groBer Hitze gegart, wobei die Stiicke vom Profi -Koch
in einer hohen Stielpfanne aus dem Handgelenk geschwenkt und gewendet
werden, ohne Saft ziehen zu lassen.
Savarin: Hefeteig in Kranzform gebacken, mit suBer alkoholhaltiger
Flussigkeit getriinkt, heiB oder kaIt serviert; vielerlei individuelles suBes
Drumherum und Obendriiber bereichert diese eine von vie len Ehrungen fUr
Jean A. Brillat Savarin, 1755 - 1826, franzosischer Richter, Gourmet und
Buchautor.
Sorbet: Halbgefrorenes cremiges Fruchteis mit Sekt oder anderem Alkohol
in einem Glas; auch als Zwischengang beliebt, doch dafUr oft zu suB und
zu viel.
Souffle: Fur die Kuche eines der heikelsten Gerichte, weil nur Eischnee und
Eigelb eine Masse aus Fleischfarce oder suBem Teig im Ofen hochtreiben
solI; wenn eine Speisekarte z. B. ein Souffle au Grand Marnier anbietet,
sollte der Koch seine Chance haben; sie steht 50:50, denn nur ein Luftzug,
und es ist zusammengefallen.
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Souffle Glace: Eine blanke Irrefiihrung, da das mit einem Souffle nur die
iiber eine feuerfeste Form hinausragende Hohe des Inhalts gemeinsam hat;
ansonsten festgefrorenes Speiseeis, vielleicht auch mit Grand Marnier gemacht, aber eben Eis.
Spongada: Eine Art Sorbet, aber leichter und luftiger durch geschlagenes
EiweiB; wenn das ohne ErkHirung bleibt, weiB der Gast, daB Koch und
Service mehr auf Kollegen achten als auf die Gaste Riicksicht nehmen.
Stubenkiiken: Ein verkaufstrachtiger Name fUr ein sehr kleines Huhn;
durchaus kein Kiiken mehr, so klein ist es namlich nicht, und wurde auch
nie in einem Zimmer gehalten.
Supreme: Also das AuBerste, Hochste, Beste, Feinste, entweder vom Gefliigel die Brust oder vom Fisch Filets, z. B. von Seezunge oder Steinbutt,
pochiert; ein Name fUr hOchste Anspriiche an das Resultat auf dem Teller.
Terrine: Eine Pas tete , die nicht in einer Kruste gegart wird, sondern in einem
GefaB, einer Terrine eben, odeI' in einem Topf; die Vielfalt ist sehr groB, die
Bereitung ist diffizil und einem Laien kaum moglich.
Timbale: Kleines metallenes GefaB in Becherform fUr gestiirzte Kegel-Portionen von praktisch allen Rohstoffen, auch gefiillt; in manchen
Fallen eher eine Sache der Dekoration und nicht des Geschmacks.
Vacherin: Ein Boden, Rand Illnd Gitterdeckel aus Baiser-Masse, das ist
getrockneter suBer Eischaum, wird gefUllt mit Eis, Schlagsahne oder anderem; eine arbeitsaufwendige und deshalb selten gewordene klassische
SiiBspeise, sieht tortenahnlich aus, wie der franzosische festhautige
Weichkase gleichen Namens.
Vichyssoise: Bine feine sahnige Kartoffelsuppe, die kalt serviert wird; trotz
des Namens ein USA-Import fUr heiBe Tage.
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