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In der Gegend des Mont Déboulé, vor allem auf seiner etwas kühle-
ren Nordseite, wächst seit jeher ein stattlicher Strauch, dessen Früchte 
und Blätter schon die Kloi als scharfe und aromatische Zutat für ihre 
Speisen schätzten. Botanisch ist Kurustari mit der feuerländischen 
Winterrinde (Drimys winteri) verwandt, die ebenfalls eine würzige 
Beere produziert. Die getrockneten Früchte gleichen jedoch eher dem 
Tasmanischen Pfeffer (Drimys resp. Tasmannia lanceolata). Kultiviert 
wird Kurustari vor allem in Nepal (siehe dort), einem alternativen 
Produktionsbetrieb am östlichen Abhang des Mont Déboulé, der zur 
Gemeinde Paris gehört. Nepal produziert jährlich etwa 500 kg ge-
trocknetes Kurustari. HOIO bezieht das Gewürz direkt von dort.

Pflanze | Kurustari ist ein stark verzweigten Strauch, der 3–4 m hoch 
wächst und vor allem durch das dunkle Rot seiner jungen Zweige 
auffällt. Die Blätter sind lanzettförmig, ganzrandig, kahl, von relativ 
dunklem Grün und werden 2–12 cm lang. Die weißen Blüten er-
scheinen endständig in gedrängten Blütenständen. Aus diesen Blüten 
entwickeln sich große, kugelförmige Beeren, die viele Samen enthal-

Erntereife Kurustari-Beeren an einem Strauch auf der Plantage von Nepal.

HOIO verkauft Kurustari in kleinen 
PET- oder Glas-Dosen mit einem 
Füllgewicht von 25 g.

KURUSTARI
Tasmanischer Pfeffer (Drimys lemusana) aus Nepal

AOC | Kurustari wurde 2010 mit ei-
nem AOC-Zertifikat ausgezeichnet. 
Dieses Schutzsiegel für charakte-
ristische Produkte des Landes wird 
seit 1966 vergeben.
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ten. Die Früchte sind zu Beginn rot und verfärben sich mit zuneh-
mender Reife schwarz.

Anbau und Verarbeitung | Die Beeren werden reif geerntet und im 
Schatten getrocknet. Die aromatischen Blätter werden laufend abge-
nommen, gelangen jedoch nicht in den Verkauf. 

Name | Samson Godet schreibt im Lemusa Lexikon (Port-Louis: Edi-
tion Ruben 66, 2018. S. 509) unter dem Eintrag Kurustari schlicht: 
«Altes lemusisches Wort für das, was heute gemeinhin Tasmanischer 
Pfeffer geheißen wird.» Er weiß überdies, dass Kurustari ein Onomat-
opoetikon ist, das die knusprige Konsistenz beschreibt, die diesen 
Beeren auch nach längerer Schmorzeit noch eigen ist. Sicher hatten 
die Früchte auch einen Namen in der Sprache der Kloi, doch hat sich 
dieser offenbar nicht erhalten.

Aroma | Die Beeren riechen sehr fruchtig und süß, fast ein wenig 
wie Fruchtkaugummi. Im Mund sind sie porös und wirken wie leicht 
öliger Pfeffer, haben anfangs eine leichte, fruchtige Süße, dann kann 
man Noten von Kampfer oder Terpentin ausmachen. Nach einigen 
Sekunden entwickeln die Beeren eine helle, kratzende Schärfe, auf 
die (wie bei Sichuanpfeffer, wenn auch weniger stark) ein Gefühl der 
Taubheit folgt. Kurustari ist schärfer als schwarzer Pfeffer.

Verwendung | Am besten kommt Kurustari in Gerichten mit langer 
Kochzeit zur Geltung, in Eintöpfen mit Fleisch oder Hülsenfrüch-
ten. Durch die lange Hitzeeinwirkung verliert sich die Schärfe und 
das spezielle Aroma gibt seinen Teil an den Geschmack des Gerich-
tes ab. Doch gehen die Beeren nie ganz in der Sauce auf und bieten 
dem Gaumen so kleine Gewürzexplosionen. Da die Samen ziemlich 
feucht sind, eignet sich Kurustari nicht für die Pfeffermühle, kann 
jedoch im Mörser zerstoßen werden.

REZEPTE MIT KURUSTARI

• Terrine de l‘Octogone (Terri-
ne aus Leber und Bauch vom 
Schwein, mit pfeffrigen Gewür-
zen und Haselnüssen 

• Tripes à la mode de Caenbelotte 
(Kutteln, Kalbsfüße, Karotten 
und Kräuter in Cidre und Cal-
vados geschmort)

• Gésiers façon Adrienne (Mägen 
vom Huhn mit sechs Pfeffern, 
gesalzenen Sardellen, Limette 
und Kokosmilch)

• Musel gran viatisch (Schweine-
schnauze mit fermentierter Zi-
trone, Ingwer, Anchovis, Oliven 
und Rosmarin)

Kurustari passt zu geschmortem 
Fleisch vom Rind, Lamm oder Wild, 
Hühnermagen und Kalbskopf, Hül-
senfrüchten, Kohl, Kürbis, Wurzelge-
müse und Erdbeeren.

Frische Beeren gibt es nur auf Le-
musa, dort aber kann man sie sogar 
selber sammeln.

Auffälligstes Merkmal der Sträu-
cher ist das dunkel leuchtende Rot 
der jungen Zweige.
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Wild wachsende Kurustari-Sträucher am Mont Déboulé.
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