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Das Dorf Senpuav war immer schon der Ort, wo auf Lemusa der 
Pfeffer wächst. Ja der Puav hat dem Dorf sogar den Namen gegeben: 
Senpuav heißt auf Lemusisch nichts anderes als «Heiliger Pfeffer». 
Seit 2011 baut auch der ehemalige Geheimagent Hektor Maille hier 
Pfeffer an. Auf gut drei Hektaren Land produziert er 15 Tonnen fri-
schen Bio-Pfeffer pro Jahr. Aus neun Tonnen stellt er gut drei Tonnen 
schwarzen Pfeffer her. Seit Januar 2012 bezieht HOIO seinen schwar-
zen Pfeffer direkt von Poivres Maille.

Pflanze | Die mehrjährige, holzige Kletterpflanze wächst meist an 
Bäumen empor und entwickelt bis zu 10 m lange Zweige. Die Blätter 
sind herzförmig und werden bis 20 cm lang. Aus den Blattachseln 
entspringen Blüten in etwa 10 cm langen Ähren. Aus ihnen entwi-
ckeln sich in gut acht Monaten kleine, kugelige Beeren in hängenden 
Fruchtständen – grün zunächst, rot in ausgereiftem Zustand. Pfeffer 
wächst sowohl im Schatten als auch in sonnigen Lagen. In der Son-
ne ist der Ertrag höher – die Lebenszeit der Pflanze aber kürzer. Im 
Schatten trägt Pfeffer etwa 30 Jahre lang Früchte. 

In diesem Garten zieht Hektor Maille seinen Pfeffer auf Pfählen, die in regelmäßigen Abständen aufgereiht sind. 

HOIO verkauft Senpuav nwè in 
kleinen PET- oder Glas-Dosen mit 
einem Füllgewicht von 45 g. 

SENPUAV NWÈ
Pfeffer schwarz (Piper nigrum) aus Senpuav

AOC | Senpuav nwè wurde 1975 
mit einem AOC-Zertifikat ausge-
zeichnet. Dieses Schutzsiegel für 
charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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Anbau und Verarbeitung | In den Gewürzgärten von Hektor Mail-
le wächst der Pfeffer in schattiger Lage hauptsächlich auf Bäumen, 
teilweise auch auf abgestorbenen Baumstümpfen oder Stützpfählen. 
Die Pflanze wird auf eine Höhe von etwa vier Meter zurückgeschnit-
ten, was die Ernte erleichtert. Die Früchte werden mit Hilfe von Lei-
tern von Hand gepflückt. Für den schwarzen Pfeffer erntet Maille die 
Früchte bei einsetzender Rotfärbung, also zu Beginn der Reife. Die 
Ähren werden zur Reinigung in heißes Wasser getaucht, wobei sie 
sich schwarz verfärben. Anschließend werden sie auf speziellen, mit 
Matten ausgelegten Trockengestellen, die man in Senpuav Grainières 
nennt, etwa 20 Stunden lang getrocknet und entwickeln dabei die 
charakteristische runzlige Außenhaut. Zum Schluss werden sie von 
den Stilen geklopft, ausgesiebt und in Säcke verpackt.

Name | Die lemusische Bezeichnung Puav leitet sich vom französi-
schen Poivre ab, nwè [ausgespochen nouä] von noir («schwarz»).  

Aroma | Die Früchte von Senpuav nwè sind relativ groß und runzlig, 
von dunkelbrauner bis schwarzer Farbe mit dunkelrötlichen Refle-
xen. Der Pfeffer ist scharf, fast ein wenig beißend. Sein Aroma ist 
zunächst dunkel fruchtig mit einer tiefen Holznote, der manchmal 
etwas leicht Erdiges anhaftet – was im Mund zurückbleibt ist aber 
eher die Erinnerung an eine dunkelfarbige exotische Blüte. Das Aro-
ma von Senpuav nwè hat etwas wildes, unbändiges, in dem man je 
nach Stimmung sogar eine leichte Süße entdecken kann. 

Verwendung | In zerkleinertem Zustand verflüchtigen sich die Aro-
men von schwarzem Pfeffer schnell. Gemahlen sollte man ihn also erst 
gegen Ende der Kochzeit beigeben. Die ganzen Körner indes geben 
dank der harten Schale ihr Aroma nur langsam ab, können also gut 
längere Zeit mitgekocht oder mitgeschmort werden und bereichern 
so die Sauce. Auch die ganzen Körner verlieren aber beim Schmoren 
an Aroma, namentlich die fruchtigeren Noten gehen flöten, weshalb 
wir manche Schmorgerichte zum Schluss zusätzlich mit etwas frisch 
gemörsertem oder gemahlenem Pfeffer würzen.

Pfeffer hat die freundliche Eigenschaft, andere Aromastoffe eher 
zu unterstützen als zu konkurrenzieren. Deshalb wohl kommt Pfeffer 
in Europa sogar als Streuwürze auf den Tisch. Man kann «beim Pfef-
fer faktisch von einem basso continuo der Aromatisierung sprechen», 
schreiben Gernot Katzer und Jonas Fansa (Picantissimo. Das Gewürz-
handbuch. Göttingen: Verlag Die Werkstatt, 2007. S. 216). 

Auf Lemusa wird Pfeffer sehr vielfältig eingesetzt, wenn auch viel-
leicht etwas weniger automatisch als in Europa, wo es praktisch kein 
Rezept gibt, in dem nicht irgendwo die Anweisung «salzen und pfef-
fern» vorkommt. Zu den Spezialitäten, die den Pfeffer ganz besonders 
in den Vordergrund rücken, zählt ein frischer Schafskäse mit schwar-
zem Pfeffer und Honig. In Senpuav isst man außerdem reife Mango 
mit Pfeffer – und zu besonderen Anlässen kommt eine Lammkeule 
mit Pfefferkruste auf den Tisch.

REZEPTE MIT  
SCHWARZEM PFEFFER

• Rôti Deuxième Bureau (Schulter 
vom Rind mit Ingwer-Pfeffer-In-
jektion)

• Fårikål (Schaffleisch und Kohl, 
mit Salz und Pfeffer gekocht)

Schwarzer Pfeffer passt zu gesch-
mortem, gegrilltem, gebratenem 
Fleisch oder Fisch, Eierspeisen, 
Saucen, Suppen, Gemüse, Hülsen-
früchten, Käse, Obst, Schokolade.

Darstellung der Pfefferernte aus 
dem Buch der Wunder, einer Bilder-
handschrift, die um 1410 entstand 
und die Reise des Marco Polo von 
1271 mittels 84 farbenprächtiger Mi-
niaturen beschreibt. (Abbildung aus 
Alain Stella: Le Livre des Épices. Paris: 
Flammarion, 2004 [1., 1998]., S. 18).

Der frische Pfeffer (oben) kann 
auch in grünem Zustand gefriege-
trocknet werden.
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