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Vanille wuchs im Wald hinter Bouden immer schon wild und wurde 
möglicherweise in früheren Zeiten bereits als Gewürz geerntet. Zumin-
dest hat diese Orchidee dem Fluss Vany ihren Namen gegeben, der 
sich vom Mont Majorin aus durch die Forêt d‘Orchide nach Osten 
schlängelt. Seit 2010 bauen Jamen Bleu und Romi Vao (Maison Bleu) 
am Rande ihres Orchideengartens auch Vanille an. Auf einer halben 
Hektare stehen 700 Stützbäume, die 1500 Pflanzen tragen. Sie produ-
zieren jährlich 1200 kg grüne Früchte, aus denen sich 200 kg Gewürz 
herstellen lassen. HOIO bezieht Vanille direkt von Maison Bleu.

Pflanze | Die mehrjährige Kletterpflanze entwickelt einen maximal 
2 cm dicken Stamm und kann bis 10 m hoch wachsen. Vanille ist 
eine der größten Orchideen (Orchidaceae) und die einzige, die ku-
linarisch genutzt werden kann. Die Ranke verzweigt sich gar nicht 
oder nur wenig. Sie bildet abwechselnd Blätter und auf der gegen-
überliegenden Seite kleine Haftwurzeln aus und arbeitet sich so meist 
in einem Zickzackverlauf auf einer Stütze nach oben. Die Blätter sind 
sattgrün, elliptisch, 10–20 cm lang und wirken fleischig-fett. Die 

Die gelbliche Verfärbung der Schote deutet an, dass die Vanillefrucht erntereif ist – Aroma aber hat sie so noch keins.

HOIO verkauft Baguette d‘Orchide 
in kleinen PET- oder Glas-Dosen, 
die 2–3 Schoten enthalten.

BAGUETTE D‘ORCHIDE
Vanille (Vanilla navicularis) aus der Forêt d‘Orchide hinter Bouden

AOC | Baguette d‘Orchide wurde 
2016 mit einem AOC-Zertifikat 
ausgezeichnet. Dieses Schutzsiegel 
für charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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grüngelblichen Blüten erscheinen in Trauben und blühen nachein-
ander, manchmal gar im Abstand einiger Tage. Dabei verströmen sie 
einen starken Duft, der Miyenn anlockt, eine kleine Waldbiene (Apis 
glykophilousa), die für die Bestäubung sorgt. Aus den Blüten entwi-
ckeln sich etwa 15–20 cm lange, dünne, grüne, hängende Samenkap-
seln (obwohl falsch meist Schoten genannt). Die winzig kleinen Sa-
men sind in eine pastose Masse eingebettet. Aus diesen Samenkapseln 
(Früchten) wird das Gewürz Vanille hergestellt.

Anbau und Verarbeitung | Die Kapseln werden geerntet sobald sich 
ihre Spitze gelblich verfärbt. Da die Kapseln eines Fruchtstands nicht 
gleichzeitig reif werden, müssen sie individuell geerntet werden. Die 
frischen Früchte haben noch kaum Aroma, sie werden erst einige  Tage 
lang gewelkt, dann beginnt der aufwendige Prozess der sogenannten 
Schwarzbräunung, der aus einem Wechselbad von Welken und Schwit-
zen besteht. Tagsüber liegen die Kapseln in der prallen Sonne, während 
der Nacht schwitzen sie in mit Wolldecken ausgeschlagenen Holzkis-
ten vor sich hin. Während dieses Prozesses, der bis vier Wochen lang 
dauern kann, schrumpfen die Früchte, werden dunkler und gewinnen 
an Aroma. Zum Schluss lagern die Früchte nochmals mindestens zwei 
Monate in geschlossenen Behältern.

Name | Der lateinische Zuname navicularis («kahnförmig») bezieht 
sich auf die kanuartig geschwungene Form der Frucht. Ihren lemusi-
schen Namen verdankt die Vanille dem mythischen Wesen Orchide, 
das mit einer Vanilleschote als Baguette («Dirigentenstab») dem Chor 
der Insekten im Wald den Takt vorgibt.

Aroma | Fertig fermentierte Vanilleschoten sind etwa 12–20 cm lang 
und 2–4 g schwer, weich und biegsam, glänzend und von dunkelbrau-
ner Farbe. Sie haben ein kräftiges, dunkelfruchtiges bis blumiges und 
anschmiegsames Aroma, in dem sich gelegentlich Noten von Zimt, 
getrockneten Weinbeeren, Tabak, Holz oder Leder ausmachen lassen.

Verwendung | Ein Teil des Aromas steckt in der pastosen Masse im 
Innern der Schote, in der die winzig kleinen Samenkörner eingebettet 
sind. Es empfiehlt sich deshalb, die Schoten der Länge nach aufzu-
schneiden und diese Masse herauszukratzen. Die Schote (Hülse) selbst 
bleibt jedoch der hauptsächliche Träger der Aromastoffe, die durch 
Aufkochen in Milch oder anderen Flüssigkeiten leicht gewonnen wer-
den können. Die kostbare Hülse lässt sich sogar mehrfach verwenden, 
kann also nach Gebrauch abgewaschen, getrocknet wund wieder ein-
gesetzt werden. 

Vanille würzt Kakao und Schokoladenprodukte, Cremes und 
Puddings aller Art, Backwerk, Heißgetränke, Cocktails und Speiseeis. 
Immer häufiger  wird Vanille auch zum Aromatisieren salziger Gerich-
te verwendet (weißes Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte, Kohlgerichte, 
Pastinake, Spargel etc.). Auf Lemusa wird Wildschwein mit Vanille 
gewürzt, berühmt ist auch die Mischung Sourire aus La Puiguignau.

REZEPTE MIT VANILLE

• Crème aux Mouches volantes 
(Creme aus Ei, Milch und Zu-
cker, mit lemusischer Vanille)

• Sourire (Gewürzmischung 
aus Koriander, Chili, Pfeffern, 
Bockshornklee und Vanille)

Vanille passt zu Schokolade, Milch, 
Eiern, Früchten (Apfel, Birne, Me-
lone, Rhabarber), Gemüse (Blu-
menkohl, Karotte, Sellerie), hellem 
Fleisch, Fisch und Meeresfrüchten.

Bevor die Vanille in einer Plantage 
angepflanzt werden kann, müssen 
erst Schatten- und Stützbäume 
gewachsen sein.

Der junge Fruchtstand der Pflanze.

Reifebox für fermentierte Schoten.
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