
P feffer hat die Menschheit seit jeher in den 

Bann gezogen: als prickelnder Scharfmacher, 

Aphrodisiakum, Geschmacksverstärker, Zahlungs- 

und Konservierungsmittel, Luxusgut und Stim-

mungsaufheller. Zusammen mit Salz ist Pfeffer 

das meistverbreitete Gewürz. 

«Piper» (grüner, schwarzer, weisser und langer 

Pfeffer) war schon für die Römer das Gewürz 

Nummer 1. Der Pfeffer kam damals auf dem Land-

weg ins Römische Reich. Nach dessen Zusammen-

bruch im 7. Jahrhundert wurde Pfeffer rar in Europa. 

Erst ab dem 9. Jahrhundert wurde er wieder in 

grösseren Mengen aus Asien importiert. Aufgrund 

der langen Wege, die Pfeffer zurücklegen musste, 

konnte sich ihn aber lange Zeit nur die oberste 

Schicht der Bevölkerung leisten.

Vom Pfefferland ins Gewürzregal
Der Handel mit Pfeffer war bis ins späte Mittel- 

alter lukrativ. Zwei wichtige Gründe dafür: Pfeffer 

macht Pökelfleisch würzig schmackhaft und eig-

net sich für die Lebensmittelkonservierung. Dank 

ihm häuften die Venezianer im 15. Jahrhundert 

grosse Reichtümer an, was den Neid der aufstre-

benden Seefahrernationen Spanien und Portugal 

erregte. Pfeffer, der «König der Gewürze», stachel-

te sie an, neue Seewege gegen Osten zu erschlies-

sen. In diesem Zusammenhang soll der Pfeffer 

auch bei der Entdeckung Amerikas eine entschei-

dende Rolle gespielt haben: Auf Expeditionen nach 

Indien tauchte überraschend das «Land der unbe-

grenzten Möglichkeiten» am Horizont auf. 

Die ursprüngliche Heimat des Pfeffers sind laut 

Überlieferung die feuchtwarmen Monsunwälder 

der Malabarküste im südindischen Staat Kerala, 

der am Arabischen Meer liegt. Dass Indien für da-

malige Verhältnisse unvorstellbar weit weg war, 

Scharf auf Pfeffer 
Er ist weit gereist, hat Geschichte geschrieben und wurde einst mit  
Gold aufgewogen: der Pfeffer. Heute gibt es im gut sortierten Bioladen  
unzählige Sorten. Wir laden Sie ein auf eine Reise ins Pfefferland.  
Judith Wyder
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Der Pfefferstrauch, von dem der Pfeffer stammt, ist eine Kletterpflanze, die bis zu 15 Meter hoch wachsen kann. 
 Ihre Früchte, die Pfefferkörner, kann man erst nach einigen Jahren ernten. Im Hochland  

Keralas in Südindien gedeihen die Pflanzen auf 800 bis 1000 m ü.M. in halbschattigen Plantagen.



kommt etwa in Redensarten wie «Bleib’ da, wo 

der Pfeffer wächst!» oder «Geh’ doch ins Pfeffer-

land!» zum Ausdruck. Damit wünscht man mit 

zornigem Unterton, dass die besagte Person weg-

bleiben oder das Weite suchen soll. Dann muss 

man mit einer gepfefferten Antwort rechnen: ei-

ner Gegenrede, die mit aller Deutlichkeit geäus-

sert wird.

Heute gibt es kaum ein Rezept, das ohne die 

obligate Formel «Mit Salz und Pfeffer abschme-

cken» endet. Gleichzeitig verteidigen Salz- und 

Pfefferstreuer standhaft ihren angestammten 

Platz auf Tischen von Restaurants und privaten 

Haushalten. Pfeffer als Universalgewürz kennen 

somit wohl alle. Fakt ist aber: Das Wissen über 

den weit gereisten Pfeffer, die Sorten und seine 

Eigenschaften halten sich in Grenzen. 

In den meisten privaten Küchenregalen steht le-

diglich der Klassiker schlechthin: der schwarze 

Pfeffer. Entweder in Pulverform oder, viel besser, 

in der Mühle – denn als ganzes Korn behält er sei-

nen vollen Geschmack. Warum er Pfeffer heute 

ganz anders einsetzt, als nur zum Abschmecken, 

erklärt Gewürzspezialist, Koch und Rezeptent-

wickler Pascal Haag im Interview auf Seite 12.

Pfeffer ist nicht gleich Pfeffer
Schwarzer wie auch grüner, roter und weisser 

Pfeffer stammen vom gleichen immergrünen 

Strauch: dem Piper nigrum. Er rankt sich an Bäu-

men oder Stangen efeuartig empor und kann bis 

zu 15 Meter hoch werden. Aus seinen weissen Blü-

ten entwickeln sich einsamige Beerenfrüchte.  

Anfangs sind sie grün, zur Reifezeit verfärben sie 

sich orangerot (roter Pfeffer). Jede Ähre trägt etwa 

30 bis 150 erbsengrosse Steinfrüchte. Geerntet 

wird Pfeffer in der Regel zweimal im Jahr.

Fruchtig süsser grüner Pfeffer ist viel weniger 

verbreitet als der schwarze und kam erst im  

20. Jahrhundert in den Handel. Schwarzer Pfeffer 

entsteht, wenn die grünen Körner unreif ge-

pflückt und an der Sonne getrocknet werden. 

Aufgrund seiner ausgeprägten Schärfe ist der 

schwarze Pfeffer ein wahrer Alleskönner. Für den 

milden und erdigen weissen Pfeffer weicht man 

die reife rote Pfefferbeere erst einige Tage in flies-

sendem Wasser ein; danach werden Aussenhaut 

und Fruchtfleisch abgerieben, bis nur noch der 

weisse Kern übrigbleibt. Auch der weisse Pfeffer 

muss abschliessend getrocknet werden. 

Die verschieden farbigen Pfefferkörner stammen alle vom  
gleichen Pfefferstrauch «Piper nigrum». Die Abweichung in der Farbe 
hängt vom Erntezeitpunkt und der Behandlung der Pfefferfrüchte ab. 

Langer Pfeffer ist eine sehr alte Pfeffersorte  
aus Asien, die etwas schärfer ist als  

schwarzer Pfeffer und eine blumige Note hat.
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Roter Pfeffer stammt wie schon erwähnt eben-

falls von der reifen Beere. Er hat nichts gemein 

mit dem «rosa Pfeffer», der gar kein echter Pfef-

fer ist; vielmehr handelt es sich dabei um die 

pinkfarbenen Beeren des Brasilianischen Pfeffer-

baums (Schinus terebinthifolia). 

Zurück zum roten Pfeffer: Er ist hierzulande 

noch seltener als grüner Pfeffer, wird aber im 

gleichen Verfahren wie dieser hergestellt. Die 

Schwierigkeit bei ihm ist, dass der Abrieb des nur 

lose am Kern haftenden Fruchtfleischs vermie-

den werden muss. Geschmacklich vereint roter 

Pfeffer die Schärfe des schwarzen Pfeffers und 

die Frische des grünen Pfeffers. Hinzu kommt 

eine süssliche Note, die er dem eingelagerten Zu-

cker in der reifen Fruchthülle verdankt. 

Auch der lange Pfeffer (Pippali), die Urform des 

heutigen Pfeffers, gehört zur Familie der Pfeffer-

gewächse. Die etwa zweieinhalb Zentimeter lan-

gen, grauschwarzen Früchte ähneln kleinen 

Tannzäpfchen. Vom Geschmack her ist er ähn-

lich wie schwarzer Pfeffer; neben der Schärfe be-

sitzt er aber zusätzlich eine blumige Note. 

Pfeffer für Gourmets
Längst ist nicht mehr nur Indien Anbaugebiet von 

Pfeffer, sondern auch Indonesien, Kambodscha, 

Vietnam, Malaysia, Brasilien, Madagaskar oder 

Kamerun. Und wie beim Wein haben Pfefferlieb-

haber mittlerweile vielerlei Gourmet-Sorten im 

Regal stehen. Dazu zählen etwa Kampotpfeffer 

aus Kambodscha, von Kleinbauern kultiviert, 

Malabar- oder Tiger-Pfeffer vom Hochland der 

Malabarküste in Südwestindien, einem Natur-

schutzgebiet, das für seine Pfefferkörner weltbe-

kannt ist. Aus der gleichen Ecke, der indischen 

Provinz Thalassery, stammt Tellicherry, der als 

Spätlese-Pfeffer bezeichnet wird und für den nur 

die reifen gelb-orangen Körner verwendet werden. 

Hochgelobt wird auch der kostspielige wilde Ur-

wald-Pfeffer Andaliman von der Insel Sumatra mit 

seiner «prickelnd zitronigen Frische und der leicht 

betäubenden und fruchtigen Schärfe». 

Sogar in der Schweiz finden sich mittlerweile 

Pfefferproduzenten: Der veredelte «Pepe Valle 

Maggia» wird im Familienbetrieb Matasci im hin-

teren Maggiatal produziert. Wie genau ist geheim. 

Bekannt ist lediglich, dass der «Schwarze aus dem 

PFEFFER ALS HEILMITTEL 

Antimikrobiell, stimmungsaufhellend, entzündungshemmend, herz- 
stärkend, verdauungsfördernd, krampflösend: Schwarzer Pfeffer ist als  
Heilmittel seit der Antike bekannt. Weil er die Produktion von Speichel 
und Magensäften anregt, hilft er bei Verdauungsbeschwerden. Hildegard 
von Bingen schätzte die heilende Wirkung von Pfeffer bei chronischer 
Bronchitis und Asthma. In Asien kommt der Scharfmacher in der Traditi-
onellen Chinesischen Medizin zum Einsatz. Im Ayurveda ist Pfeffer  
Bestand der «Goldenen Milch» (Kurkuma-Latte), die aus Pflanzenmilch, 
Kurkuma, Ingwer, schwarzem Pfeffer, Zimt, Kokosöl, Muskatnuss und 
Datteln gemixt wird und bei Arthrose helfen, die Leberfunktion verbes-
sern und allgemein eine geistig anregende Wirkung haben soll.

«Pfeffer ist ein wahrer 
Alleskönner in der Küche.»

Pfeffer ist eine verholzende Kletterpflanze.  
Hier ein junges Pflänzchen, das in einem  
Bananenblatttopf gezogen wird.

9oliv-zeitschrift.ch



Maggiatal» aus schwarzen vietnamesischen Pfef-

ferkörnern, Weisswein, Alpengewürzen und Grap-

pa von der Americano-Traube besteht.

Grosser Beliebtheit erfreuen sich zum Teil 

auch die «falschen Pfeffer». Darunter solche, die 

Pfeffer im Namen tragen, aber keine echten Pfef-

fer sind, so wie eben der rosa Pfeffer. Dazu zählen 

Paradieskörner, Kubeben, Szechuanpfeffer, Nelken- 

und Jamaikapfeffer.

Alleskönner mit Schlüsselrolle
Pfeffer enthält neben ätherischen Ölen eine Rei-

he von Scharfstoffen, die chemisch zu den Ami-

den zählen. Für die Schärfe hauptverantwortlich 

ist das Alkaloid Piperin. Bei entsprechender Lage-

rung – lichtgeschützt und luftdicht – ist Pfeffer 

mehrere Jahre haltbar. Sein volles Aroma entfal-

tet er am besten, wenn er erst kurz vor Gebrauch 

frisch gemahlen, gestossen oder gemörsert den 

Speisen zugegeben wird. 

«Pfeffer ist ein herrlicher Allrounder in der Küche», 

schreibt die Schweizer Spitzenköchin Tanja Gran-

dits in ihrem «Gewürze»-Buch (AT Verlag). Pfeffer 

könne fast alles: «Er hebt den Geschmack und 

sorgt dafür, dass auf dem Teller am Schluss alles 

richtig geschmeckt hat.» Mit anderen Worten: 

Dem Pfeffer kommt beim Kochen eine Schlüssel-

rolle zu. Seinem Namen «König der Gewürze» 

macht er alle Ehre. Höchste Zeit also, selber auszu-

probieren, was welcher Pfeffer neben der Schärfe 

sonst noch in ein Gericht zaubern kann.  
Pfeffer gehört zu den Basisgewürzen in der Küche und vervollständigt  
vielerlei Essen. Zudem wirkt er appetitanregend und verdauungsfördernd.

Geschmacklich vereint der  
rote Pfeffer die Schärfe  

des schwarzen Pfeffers und die 
Frische des grünen Pfeffers.
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Wer sagt, dass  
Fernbeziehungen nicht 
funktionieren? 
Der Kräuterexperte SONNENTOR bezieht Rohwaren von nah und fern. Dazu arbeiten die Andersmacher 
aus Österreich mit Bäuerinnen und Bauern weltweit zusammen, denn in unserem Klima kann nicht 
alles optimal wachsen, wie beispielsweise der Pfeffer. Er kommt aus einem Anbauprojekt in Tansania. 
Das Geheimnis der erfolgreichen Fernbeziehungen von SONNENTOR: Die Andersmacher handeln 
fair, direkt und auf Augenhöhe. 
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Direkter Handel 
Rund 200 biologische Kräuter, Gewürze und Kaffee bezieht 
SONNENTOR aus der ganzen Welt. 60 Prozent davon wer-
den über Direct Trade bezogen, also direkt vom Bauernhof, 
oder über Partnerinnen und Partner vor Ort. So pflegen die 
Schätzesammler des Bio-Pioniers direkte Partnerschaften 
zu rund 1000 Bäuerinnen und -Bauern weltweit. Das ga-
rantiert faire Preise und ermöglicht den Menschen den 
Aufbau einer langfristigen Existenz.

Warum in aller Welt? 
Nicht alle Kräuter und Gewürze sind unserem 
Klima  gewachsen: Exoten wie Nelken oder Zimt gedeihen  
nur in südlichen Gefilden. Kräuter wie Zitronenthymian und  
Griechischer Bergtee bilden nur in mediterranem Klima  
ein besonders intensives Aroma.

Der Bedarf an Kräutern und Gewürzen wächst:  
Das Team des Kräuterhändlers braucht mehr Rohwaren,  
als es in Österreich bekommt. Deshalb wird auch aus Regionen 
bezogen, wo es mehr als genug gibt, wie z. B. Paprika aus  
Spanien. Durch verschiedene Anbaugebiete geht SONNENTOR 
ausserdem auf Nummer sicher, falls es regional zu Ernte- 
ausfällen kommt. So wird Lavendel etwa in Österreich und  
Albanien angebaut. 

 
Es ist wichtig zu wissen, 

wo der Pfeffer wächst 
Ein Anbauprojekt von SONNENTOR, das  

bereits seit über einem Jahrzehnt besteht, ist in 
Tansania zu Hause. Hier arbeitet Anbaupartner 

Cleopa Ayo mit über 600 kleinstrukturierten  
Bio-Bäuerinnen und Bauern zusammen. Aromati-

sche Gewürze wie Nelken, Zimt, Zitronengras und 
Pfeffer bezieht SONNENTOR von hier. Viele der 

Menschen besitzen nur rund zwei Hektar. Sie alle  
bekommen vom Anbau bis zum Transport und der 

Qualitätskontrolle Unterstützung von Cleopa Ayo und 
seinem Team. So haben die Familien trotz der kleinen 

Flächen eine gute Wertschöpfung. Die Aufbereitung 
erfolgt in Muheza. Hier hat der Anbaupartner einen  
eigenen Betrieb, wo wiederum über 50 Personen einen 
Arbeitsplatz haben und dadurch eine gesicherte 
Existenz. «Durch Transparenz und Ehrlichkeit haben 
wir eine wettbewerbsfähige Bauergruppe und einen 
starken Markt für die Bio-Schätze der Bäuerinnen  
und Bauern geschaffen», betont Cleopa Ayo – dem  
die Entwicklung der Region sehr am Herzen liegt. 

Mehr Infos: 

www.sonnentor.com/esgehtauchanders

Monica Stephano Mhilu 

baut schwarzen Pfeffer und 

Zitronengras in Tansania an. 

SONNENTOR bietet ihr 

dafür faire und stabile Preise 

sowie eine langfristige 

Partnerschaft

Um die Aufbereitung kümmern sich Cleopa Ayo und sein Team.

SONNENTOR Schätzesammlerin 

Gerti zu Besuch in Tansania 

bei Anbaupartner Cleopa Ayo. 

Gemeinsam prüfen sie die Qualität 

des frisch geernteten Pfeffers. 
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Pfeffer gilt allgemein als Geschmacks- 
verstärker. Welche seiner Eigenschaften  
schätzen Sie besonders?
Für mich war der Pfeffer schon immer der König der 

Gewürze. Nur habe ich ihn in früheren Jahren ganz an-

ders eingesetzt: zum Abschmecken, für den letzten 

Pfiff, in einer Pfeffersauce. Dann begann ich, mich in-

tensiv mit Gewürzen zu beschäftigen. Dadurch habe 

ich die verschiedenen Pfeffer und ihre Besonderheiten 

erst wirklich entdeckt, schätzen und lieben gelernt. 

Seither verwende ich Pfeffer komplett anders. Ich be-

nutze ihn weniger oft als früher und vor allem auch 

nicht mehr zum Abschmecken. Wenn ich ihn heute 

einbringe, richte ich das Gericht auf den Pfeffer aus, 

den ich verwende.

Welches Wissen über Pfeffer setzt das voraus?
Zuerst gilt es zu unterscheiden zwischen den klassi-

schen Pfeffern – schwarzen, grünen, weissen, roten 

und langen – und denjenigen, die zwar das Wort Pfef-

fer im Namen tragen, aber keine klassischen Pfeffer 

sind, wie etwa Szechuanpfeffer.

Man probiert wohl am besten aus, welche  
Sorten einem am besten schmecken. Doch wie 
erkenne ich qualitativ hochstehenden Pfeffer?
Rein vom Aussehen her ist ein qualitativ hochstehender 

Pfeffer schwierig zu erkennen. Der Geruch bei erstklas-

sigem Pfeffer ist intensiver und hat ganz viele Aromen – 

aber meistens kann man erst daran riechen, wenn man 

ihn bereits gekauft hat. Allgemein ist es wichtig, Erfah-

rungen zu sammeln bezüglich Produzenten, Verkäufern 

und Herkunftsländer. Am Ende ist es, wie Sie sagen, 

auch immer ein Ausprobieren. Welcher Geschmack 

passt mir, welcher Pfeffer passt zu welchem Gericht?

Welche Fauxpas sollte man beim Kauf 
von Pfeffer vermeiden? 
Grundsätzlich würde ich keinen gemahlenen Pfeffer 

verwenden. Ist gemahlener Pfeffer für ein Rezept ge-

fragt, sollte man ihn selber mahlen oder im Mörser zer-

kleinern. Ich rate auch ab von Pfeffer-Mix-Angeboten 

mit rosa Körnern – ebenfalls kein echter Pfeffer –, da 

deren Qualität oft minderwertig ist.

Wie viel Einfluss haben Herkunft, Sonne  
und Terrain auf den Geschmack?
Sie haben einen riesigen Einfluss. Schwarzer Pfeffer 

aus Kambodscha kann sich im Geschmack sehr von 

demjenigen aus Indien, Sri Lanka oder Indonesien un-

terscheiden. Der Meeresspiegel hat einen Einfluss auf 

den Geschmack, ebenso der Boden und die saisonalen 

Gegebenheiten. Wie beim Wein gibt es auch beim Pfef-

fer ganz viele Einflüsse, die den Geschmack prägen.

Wie viele Pfeffersorten stehen in Ihrer Küche?
Ich habe sie nicht gezählt, aber es sind viele: alle Farben, 

ausser rosa Pfeffer, sowie fermentierte und geräucherte 

Pfeffer. Erst vor zwei Jahren habe ich grünen Pfeffer in 

getrocknetem Zustand entdeckt. Sein Geschmack hat 

mich überwältigt. Früher kannte ich nur die in Salzla-

cke eingelegte Version – das ist kein Vergleich.

Haben Sie ein Lieblingsrezept mit Pfeffer?
Die Verwendung von Pfeffer ist so vielseitig, da kann 

ich kein Lieblingsrezept benennen. Aber ich brate sehr 

gerne Kohlrabi mit Frühlingszwiebeln und Tempeh an, 

lösche mit Limettensaft und Sojasauce und reibe noch 

besagten grünen Pfeffer darüber. Ebenso mag ich die 

Kombination von geröstetem Blumenkohl und Telli-

cherry-Pfeffer.  

Pascal Haag: Nach langjähriger Erfahrung 
als Rezeptentwickler und Kochkursleiter  
ist er seit 2015 selbständig tätig. Er berät 
Unternehmen in der Gastronomie zum  
Thema vegan und zeigt Profi-Köchen in Work- 
shops, wie pflanzenbasierte Küche funktio- 
niert. Zudem ist er Co-Autor des Kochbuchs  
«Leaf to Root». www.pascalhaag.ch

«Ich richte meine 
Gerichte nach 
dem Pfeffer aus»
Die fantasievolle und lustvolle Zubereitung von Gemüse 
ist seine Stärke. Warum für Pascal Haag dabei der  
Pfeffer unverzichtbar ist, erklärt er im Interview mit Judith Wyder.
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