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«Ist dein Papuk gut, dann können deine Gäste nicht schlecht sein», 
lautet ein altes Sprichwort.1 Seit wann es auf Lemusa eine Mixtur aus 
Gewürzen gibt, die Papuk genannt wird, lässt sich indes nicht mit 
Sicherheit sagen. Höchstwahrscheinlich handelt es sich um eine sehr 
alte Mischung, denn sie wird heute in allen Regionen der Insel zube-
reitet – nach recht unterschiedlichen Rezepten, in denen die jeweils 
lokal produzierten Zutaten oft eine besondere Rolle spielen.2 Man 
kann mit einigem Recht von einem Nationalgewürz sprechen, denn 
keine andere Mischung ist auch nur annähernd so beliebt.

Die Autorin und Journalistin Sarah Tibuni hat herausgefunden, 
dass Papuk in gewissen Familien der Westküste früher nicht ein Ge-
würz bezeichnete, sondern ein Eintopfgericht, das lange über dem Feu-
er schmoren musste. Die Zutaten dieses Gerichts und sein Geschmack 
dürften dabei «erheblich variiert haben», wie Tibuni bemerkt.3 

Der Ursprung des Wortes Papuk ist immer wieder Gegenstand von 
kleinen Debatten. Sarah Tibuni vertritt die Meinung, das Wort stamme 
aus dem Alt-Lemusischen und heiße so etwas wie «würzig». Andere 
führen Papuk auf die kreolischen Worte pa oder vielmehr ba (franzö-

Die zehn Zutaten für die hier vorgestellte Version des lemusischen Nationalgewürzes. (Zürich, 6/2012)

PAPUK
Gewürzmischung aus Reis, Kreuzkümmel, Koriander, Pfeffer und Zimt

HOIO verkauft Papuk in kleinen 
PET- oder Glas-Dosen mit einem 
Füllgewicht von 40 g.

Auf Lemusa wird dieses Papuk 
von der Boutik Cho in Port-Louis 
hergestellt. In der Schweiz wird die 
Mischung unter Lizenz von Raum 
Acht in Aarau fabriziert.
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sisch pour) und Bouk (französisch Bourg, «Weiler», «Dorf») zurück: Frü-
her habe jeder Dorfladen seine eigene Gewürzmischung zusammenge-
stellt und an seine Kunden aus der Umgebung verkauft, Papuk bedeute 
einfach «Für das Dorf».4 Suzanne Confiant von der Boutik Cho (siehe 
dort) hat indes eine andere Erklärung: Papuk und Papok (Chiliflocken) 
seien von ein und derselben lemusischen Bezeichnung abgeleitet: Babèk 
oder Papèk – was man auf Französisch mit pour le bec, auf Deutsch etwa 
mit «für den Schnabel» übersetzen kann.5

Das nachfolgende Rezept orientiert sich an einem Standard, den 
das Musée des épices et aromates (MEA, siehe dort) zusammen mit 
Suzanne Confiant ausgearbeitet hat. Es basiert auf einer Notiz aus 
der Feder von Augusto Pastrone, dessen Vermächtnis sich die Grün-
dung des MEA verdankt. Der Mahax riecht blumig, ist ein wenig 
süßlich und warm im Aroma, mit markanten Röstnoten, feurig im 
Geschmack und von leuchtend orangeroter Farbe. Der spezifische 
Geschmack der Mischung hängt nicht nur von den Zutaten ab, son-
dern auch von der Art und Intensität der Röstung, die jeder Koch 
selbst bestimmen muss (eine starke Röstung verstärkt die Aromen, 
bringt aber auch Bitternoten hervor). Papuk kann ähnlich wie ein 
scharfes Currypulver eingesetzt werden. Die Mischung spielt beson-
ders gut mit Schweinefleisch, passt aber auch zu Fisch, Gemüse oder 
Reis. Sie eignet sich für Marinaden, Suppen, Saucen und Eintöpfe.
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puk et les vertus du rhinoeros› – un manuscrit de 
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FÜR 120 G PULVER

3 EL ungekochter Reis (40 g)
2 EL Kreuzkümmel, ganz (11 g)
3 EL Koriandersamen (15 g)
2 EL schwarzer Pfeffer, ganz (15 g)
2 EL Fenchelsamen (15 g)
1/2 EL Gewürznelken (2 g)
2  Zimtstangen, leicht zerbro-

chen (15 g)
1 EL getrocknete Chilis (3 g) oder 

auch mehr
11/2 EL  Kurkuma, gemahlen (14 g)
1 EL Ingwer, getrocknet und ge-

mahlen (3 g)

Zubereitung
1 | Eine Bratpfanne (am besten eine nicht beschichte Stahlpfanne 
oder eine Pfanne aus Eisenguss) nicht zu stark erhitzen und unter 
häufigem Rühren und Schütteln zunächst den Reis rösten (bis er sich 
zu verfärben beginnt).
2 | Nach demselben Prinzip nacheinander die folgenden Gewürze 
rösten: Kreuzkümmel (bis er duftet, sich leicht bräunlich verfärbt und 
knackt weil die Samen aufspringen), Koriandersamen (bis sie duften, 
leise knacken und eine etwas dunklere Farbe annehmen), Pfeffer (bis 
er duftet, knackt und sich die Körner auf seltsam ruckelige Art in 
der Pfanne bewegen), Fenchel (bis er duftet und sich leicht bräunlich 
verfärbt), Gewürznelken (bis sie duften aber noch nicht angekohlt 
sind), Zimstange (bis sie duftet und sich leicht dunklere Stellen auf 
ihrer Oberfläche bilden), Chilis (bis sie anfangen, sich dunkel zu ver-
färben). 
3 | Das gemahlene Kurkuma und den Ingwer zu den gerösteten Zu-
taten geben, alles gut vermischen, abkühlen lassen und am besten 
in einer elektrischen Kaffeemühle zu einem feinen Pulver zermahlen. 
Nochmals ausgiebig mischen. In luftdichten Gefäßen hält sich das Aro-
ma der Mischung mehrere Monate lang.

REZEPTE MIT PAPUK

• Sugus Dolcevita (Tomatensauce 
mit Speck, Zwiebeln, Sternanis, 
Papuk und Sauersahne)
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Ekstase des Genusses | Das 
eigentliche Charakteristikum von 
Papuk ist seine «Lebendigkeit», 
wie Jean-Marie Tromontis betont: 
«So haben wir es bei diesen Spei-
sen, wenn sie mit bestem Papuk 
zubereitet sind und der Koch sie 
nicht durch mangelndes Geschick 
verdirbt, stets mit Gerichten von 
einer Lebendigkeit im Geruch und 
Geschmack zu tun, die sich nur 
schwer erklären, deren Effekt sich 
aber bei jeder Tischgesellschaft 
beobachten lässt. Wird eine mit 
Papuk gewürzte Speise aufgetragen, 
so wirkt dies sichtlich auf die zum 
Male Versammelten ein. Jede Un-
terhaltung schwindet vor der Fülle 
des Herzens, jedes Auge blickt auf 
die Hände [gemeint sind wohl die 
Hände der Köchin oder des Kochs], 
als brächten die schieres Glück 
zu Tische. Und werden dann die 
gefüllten Teller verteilt, dann bricht 
es ringsherum auf den Gesichtern 
hervor: das Feuer des Verlangens, 
die Ekstase des Genusses, die völli-
ge Ruhe der Seligkeit».6
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