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Georgette Muelas weiß, dass schon die Ureinwohnern von Lemusa die 
Früchte des Pimentbaumes nutzten, um Fleisch haltbar zu machen.1 
Außerdem schreibt sie, dass sich «in fast jedem Garten» auch ein Mussa-
gorbaum finde, offenbar vor allem «als Schattenspender». Piment muss 
also schon sehr lange auf der Insel heimisch sein. Seit Mitte des 19. Jahr-
hunderts wird Piment auch auf Plantagen in der Gegend von Gwosgout 
(siehe dort) angebaut – in einem Gebiet, das dank seiner speziellen Lage 
fast durchgehend relativ warm ist. HOIO bezieht das Gewürz direkt 
von Georges Chanson, dem wichtigsten Produzenten der Gegend. Die 
Firma bewirtschaftet rund dreihundert Bäume, die im Durchschnitt je 
15–20 kg getrocknetes Mussagor abwerfen. Die gesamten Jahrespro-
duktion von fünf Tonnen wird heute biologisch hergestellt. 

Pflanze | Die Bäume aus der Familie der Myrtengewächse (Myrta-
ceae) können bis zu 12 m hoch werden, wobei die untersten Äste 
oft nur 1–2 m über dem Boden hängen. Pimentbäume bringen zwar 
erst nach 5–7 Jahren die ersten Früchte hervor, können dann aber 
bis zu 100 Jahre lang beerntet werden. Im Sommer treten zwischen 

Blick in die dschungelige Plantage von Georges Chanson, mit einem ganz jungen Mussagor-Bäumchen im Zentrum.

HOIO verkauft Mussagor de Gwos-
gout in kleinen PET- oder Glas-Do-
sen mit einem Füllgewicht von 35 g.

MUSSAGOR DE GWOSGOUT
Piment (Pimenta dioica) aus Gwosgout

AOC | Mussagor de Gwosgout wur-
de 1966 mit einem AOC-Zertifikat 
ausgezeichnet. Dieses Schutzsiegel 
für charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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den dunkelgrün glänzenden Blättern mit ihrer starken Maserung gan-
ze Büschel von kleinen weißen Blüten hervor, die einen betörenden 
Duft verströmen. Aus diesen Blüten bilden beerenähnliche Stein-
früchte mit einem Durchmesser von 5–8 mm. 

Anbau und Verarbeitung | Eine Pimentplantage benötigt nur ge-
rade 10 % männliche Bäume, die für die Bestäubung sorgen. Die 
Pimentfrüchte können drei bis vier Monate nach der Blüte geerntet 
werden, auf Lemusa fällt die Erntezeit in den Frühherbst. Die Rispen 
werden von Hand gekappt, wenn die Beeren gerade noch unreif sind,2  
in Trockenkammern gedörrt (auf 10–12 % Feuchtigkeit), von den Sti-
len gelöst und verlesen. Dabei schrumpft die Frucht und bekommt 
eine faltige, lederähnliche Aussenhaut (auf Lemusa Affenhaut genannt).

Name | Auf Lemusa wird Piment traditionell Mussagor genannt. Das 
Wort hat seinen Ursprung mit einiger Sicherheit in einer der Urspra-
chen der Insel. In vielen älteren Rezepten der Insel ist nur von Mussagor 
die Rede, heute ist auch Piman gebräuchlich. Samson Godet schreibt, 
Mussagor gehe auf das altlemusische Wort musager («jubilieren») zurück.3 

Aroma | Das Aroma von Piment steckt hauptsächlich in den Scha-
len der Beere, weniger in den darin enthaltenen Samen. Mussagor 
schmeckt ebenso nach Nelken wie nach Zimt, auch ein wenig nach 
Muskatnuss, pfeffrig und intensiv. Diese aromatische Vielfalt hat dem 
Gewürz in vielen Sprachen Namen wie Allspice, Tout-épice oder Allge-
würz eingetragen.

Verwendung | Die meisten Aromen im Piment sind fettlöslich und 
treten nur langsam aus den Früchten aus. Ganze Körner können des-
halb auch lange mitgeschmort werden. Für kürze Schmorzeiten emp-
fiehlt es sich, die Körner leicht anzudrücken. Man kann Piment auch 
wie Pfeffer mahlen, sollte ihn dann aber erst gegen Ende der Kochzeit 
an die Speisen geben. Frisch zerkleinert schmeckt das Gewürz auch 
etwas anders als lange geschmort, blumiger, wilder.

In den Küchen Europas trifft man nur selten auf Piment, einzig in 
England werden Suppen, Schmorbraten, Pies und Puddings damit ge-
würzt. Eine bedeutende Rolle spielt Piment in der Küche von Jamaica, 
wo es in die Barbecue-Würzpaste Jerk gehört. Auf Lemusa findet man 
Piment in jeder Küche und es wird sehr vielfältig eingesetzt. Mussagor 
dient zum Würzen von Fisch, Meeresfrüchten, Fleisch und Marina-
den. Es gehört auch in viele Suppen, Pasten und Eintöpfe, zu Gesch-
mortem, in Desserts und Drinks. Auf der Insel werden auch andere 
Teile des Pimentbaums gerne zum Kochen verwendet, denn alles an 
dieser Pflanze duftet wunderbar: Blüten, Rinde, Blätter und Beeren.

REZEPTE MIT PIMENT

• Loup de mer Chanson (Wolfsbarsch 
mit Piment-Rosmarin-Rub)

• Poulet Grandbwa (Hühnchen mit 
Kruste aus Piment, Chili, Knob-
lauch und Ingwer) 

• Kokonèg tjilt (Schulter vom 
Lamm mit Piment, Kartoffeln 
und Kichererbsen geschmort)

Piment passt zu Schmorgerich-
ten (Schwein, Lamm, Rind, Wild), 
Fleisch vom Grill, Leber, Fisch,  
Gemüse (Karotte, Kürbis, Süßkar-
toffel), Früchten und Beeren.

Pimentblätter glänzen dunkelgrün.

1 Georgette Muelas: Santa Lemusa. Le pays 
entre les mers. Port-Louis: Librairie Port Louis, 
1956. S. 95.
2 «Bei Piment ist der richtige Erntezeitpunkt 
besonders wichtig », erklärt Nacira Georges 

Chanson, die das Familien-Unternehmen 
Georges Chanson in Gwosgout leitet: «Man 
darf die Beeren erst ganz knapp vor der Reife 
pflücken, denn dann enthalten sie am meisten 
ätherisches Öl, bis zu fünf Prozent oder sogar 

noch mehr. Man darf aber auch nicht zu lange 
warten, denn vollreif haben die Früchte keiner-
lei Geschmack mehr».
3 Samson Godet (Hrsg.): Lemusa Lexikon. 
Port-Louis: Edition Ruben 66, 2018. S. 591.

Die Bäume wachsen gut 12 m hoch.
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