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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 Pfef-
fer an. Auf gut drei Hektaren Land produziert er 15 Tonnen frischen 
Bio-Pfeffer pro Jahr. Aus sechs Tonnen stellt er knapp eineinhalb Ton-
nen weißen Pfeffer her. Seit Januar 2012 bezieht HOIO seinen wei-
ßen 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. 

Oft hört man, der weiße Pfeffer werde aus unreifen Früchten hergestellt – dabei ist das Gegenteil der Fall.

HOIO verkauft Senpuav blan in 
kleinen PET- oder Glas-Dosen mit 
einem Füllgewicht von 50 g. 

SENPUAV BLAN
Pfeffer weiß (Piper nigrum) aus Senpuav

AOC | Senpuav blan 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 Maille 
wächst der Pfeffer in schattiger Lage hauptsächlich auf Bäumen, teil-
weise auch auf abgestorbenen Baumstümpfen oder Stützpfählen. Die 
Pflanze wird auf eine Höhe von etwa 4 Meter zurückgeschnitten, was 
die Ernte erleichtert. Die Früchte werden mit Hilfe von Leitern von 
Hand gepflückt. Im Unterschied zum schwarzen Pfeffer, der bei Reife-
beginn geerntet wird, lässt man die Früchte für den weißen Pfeffer an 
der Pflanze vollreif und leuchtend rot werden. Nach dem Pflücken legt  
Maille den Pfeffer in einem künstlich beheizbaren Wärmeraum auf 
Horden aus und breitet Tücher darüber. So lässt er die Früchte mehre-
re Tagen gären bis der Fruchtmantel aufbricht und abgerieben werden 
kann. Maille entfernt diese Pulpa mit Hilfe einer kleinen Maschine, 
reinigt die Früchte dann mit Wasser und lässt sie trocknen.

Name | Die lemusische Bezeichnung Puav leitet sich vom französi-
schen Poivre ab, blan von blanc («weiss»). 

Aroma | Die Früchte von weißem Pfeffer sind deutlich kleiner als 
die von schwarzem Pfeffer. Die Körner sind glatt und gräulich-weiß 
bis elfenbeinfarbig, mit dunkleren Stellen. Weißer Pfeffer ist etwas 
weniger scharf als schwarzer, doch immer noch leicht beißend – dies, 
obwohl es rein theoretisch umgekehrt sein müsste, sitzt der Scharf-
macher Piperin doch vor allem im Kern der Frucht. Das Aroma von 
weißem Pfeffer ist klarer und blumiger, fröhlicher auch, er hinterlässt 
das Gefühl einer sonnigen Wärme im Mund. Manche empfinden es 
allerdings auch als kühl. Im Abklang machen sich stärkere Holzno-
ten bemerkbar, eine Idee von Fichte oder einem mit Tannnadeln 
bedeckten Waldboden.

Verwendung | Oft liest man, weißer Pfeffer sei weniger aromatisch 
als schwarzer und werde deshalb vor allem wegen seiner Schärfe 
oder aus optischen Gründen eingesetzt. Wir teilen solche Ansich-
ten nicht. Weißer Pfeffer hat für unser Empfinden ein ganz eigenes 
Aroma, das sich zum Beispiel auf einem Stück gebratenen Fisches 
oder auf Jakobsmuscheln sehr gut macht. Auch rohen Fisch würzen 
wir gerne mit etwas weißem Pfeffer. In Ceviches zum Beispiel kom-
binieren wir Limette und Koriandergrün mit weißem Pfeffer, eben-
so ziehen wir bei zitronigen Salatsaucen weißen Pfeffer vor. Rohes 
Rindfleisch, Tartar aus Muskelfleisch oder Herz würzen wir gerne 
mit weißem Pfeffer, ebenso gebratene Nieren vom Lamm, in Butter 
gedünstete Zwiebeln, viele Reisgerichte und manche Sauce auf Basis 
von Joghurt. All diese Speisen kann man auch mit schwarzem Pfeffer 
würzen, doch das Resultat schmeckt dann einfach etwas anders, we-
niger sommerlich, vielleicht etwas komplexer, aber weniger fröhlich. 
Ob wir weißen oder schwarzen Pfeffer in einem Gericht verwenden, 
entscheiden wir oft erst im letzten Moment.

Weniger gut eignet sich der weiße Pfeffer unserer Erfahrung nach 
für Schmorgerichte. Die lange Kochzeit und die konkurrenzierenden 
Aromastoffe lassen das subtile Parfum verschwinden.

REZEPTE MIT  
WEISSEM PFEFFER

• Tartar de cœur (Rinderherz-Tart-
ar mit Zwiebeln, Petersilie, 
Kapern, und Zitron)

• Congee mit Conpoy (Reisschleim 
mit getrockneten Pilgermu-
scheln und Lilienblüten)

Weißer Pfeffer passt zu rohem 
oder in Säure gegartem Fleisch und 
Fisch, zitronigen Saucen, gebrate-
nen Nieren, gedünsteten Zwiebeln, 
Reisgerichten, Dips mit Joghurt.

Schwarzer und weißer Pfeffer.

Oft werden auf Plantagen abgestor-
bene Bäume als Kletterhilfe für die 
Pfefferpflanze benutzt, die bis zehn 
Meter hoch wachsen kann, in Kultur 
aber meist auf 4–5 m zurückge-
schnitten wird, wäre die Ernte doch 
sonst zu gefährlich.
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