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Einst war Senpuav der Inbegriff von Luxus. Hier, am Südfuß des 
Mont Majorin, bauten sich die reichen Herrschaften aus Port-Louis 
riesige Residenzen, hierher zogen sie sich an Wochenenden zurück, 
hier feierten sie ausgelassene Partys. Ihre Köchinnen und Köche sol-
len hier viele der Speisen erfunden haben, für die Lemusas bürgerli-
che Küche bis heute berühmt ist. Twanbouyon zum Beispiel gilt auf 
der ganzen Insel als eine Erfindung aus Senpuav. Dieser berühmte 
Eintopf besteht aus einem großen Stück vom Rinderbein (Gîte), das 
mit Gemüse und Innereien vom Huhn, vom Schwein und vom Rind 
geköchelt wird, mit viel Pfeffer natürlich. Der Name des Gerichts 
beschreibt den Umstand, dass da Fleisch von drei Tieren in den Sup-
pentopf kommt: Twa («drei») an («in») Bouyon («Suppe», auch «Sup-
pentopf»). Auch Kakiriki wurde hier erfunden, eine Crème aus reifen 
Kakis, Frischkäse, Vanille und Pfeffer, die meist mit Blätterteigsplit-
tern serviert wird.

Es müssen rauschende Feste und gewaltige Tafelrunden gewesen 
sein, die auf diesen lauschigen Terrassen, in den Gärten und Salons 

Senpuav ist berühmt für seine Gewürzgärten, hier dienen Betelnussbäume als Schattenspender.

SENPUAV
Luxus-Ferienort von einst, später Kulisse für billige Horrorfilme, ist das waldige Dorf heute 
vor allem wegen des Pfeffers bekannt, der hier wächst – geheimdienstlich betreut.

Region: Est, Bidonnais & 03 
Höhe: 169 m ü. M. 
Einwohner: 369 (Mai 2011) 
Spezialitäten: Pfeffer (Senpuav nwè, 
Senpuav blan), Rôti Deuxième Bureau 
(Schulter vom Rind mit Ingwer-Pfef-
fer-Injektion)
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über in Szene gesetzt wurden. Doch dann kam die Wirtschaftskrise 
der frühen 1920er Jahre und viele der wohlhabend Bürger von Lemu-
sa verloren ihr Geld. Wenig später wurde es außerdem Mode, in der 
Nähe von Meer und Strand zu bauen – Sonne und Wind waren plötz-
lich attraktiver als Schatten und Ruhe. Als Folge davon wurden viele 
der Villen in Senpuav von ihren Besitzern verlassen. Manche der Ge-
bäude wurden von den Bauern der Gegend als Ställe oder Lagerhäuser 
gebraucht, die meisten aber blieben leer und zerfielen. Senpuav liegt 
in der südwestlichen Ecke der Forêt de Duvet und der Wald holte sich 
sein Territorium in Windeseile zurück. Manche der stattlichen Bau-
werke von einst sind heute kaum mehr zu sehen – andere sind längst 
so baufällig geworden, dass keine Rennovation mehr möglich ist.

In den 50er Jahren wohnte laut offiziellen Angaben nur noch 
acht Menschen in Senpuav. Dann aber trat Diane Sainclair auf, eine 
Unternehmerin aus Paris, die sich darauf spezialisiert hatte, Dre-
horte für billige Horrorstreifen sowie erotische Filme zu finden. Sie 
kaufte einige der Häuser für einen Pappenstiel auf – ließ zwei sehr 
sorgfältig renovieren und einige soweit herrichten, dass die Draculas 
in den Ruinen ihre Zähne fletschen konnten, ohne dabei Gefahr zu 
laufen, von einem Balken ihres transilvanischen Schlosses erschla-
gen zu werden. 

1971 wurde der erste Film in Senpuav gedreht – die Geschich-
te einer jungen Adeligen, die in ihrem Haus von einem 2000 Jahre 
alten Baumgeist gepeinigt wird, in den sie sich schließlich verliebt. 
Die kleine Filmindustrie, die hier in den frühen 1970er Jahren heran-

Die Villa Diana gehört der Gemeinde und wird sorgfältig in gutem Zustand gehalten.

DAS LIEBESGESCHENK

An einem Bach in der Forêt de Du-
vet lebte eine Fischotter-Dame. Bei 
der Jagd bewegte sie sich mit größ-
ter Eleganz und dabei so pfeilschnell 
durchs Wasser, dass sie selbst die 
flinksten Fische schnell einmal 
zwischen ihren Zähnen hielt. Eines 
Tages kam ein Keiler an dem Bach 
vorbei und sah die Dame wie eine 
Fellschlange durchs Wasser gleiten. 
Er war so begeistert von der Schön-
heit ihrer Bewegungen, dass er erst 
seine Augen nicht von ihr lösen 
konnte, dann aber versuchte, selbst 
ebenso geschmeidig zwischen den 
Bäumen zu tanzen. Als die Dame 
den Keiler mit seinen kurzen Beinen 
so im Wald herumtrampeln sah, 
musste sie lachen und dabei rutsch-
te ihr eine frisch erlegte Forelle aus 
den Fängen. Der tote Fisch trieb 
ein paar Meter den Bach herunter, 
wo ihn das Wildschwein mit einem 
Schlag seiner Hufe aus dem Wasser 
holte. Überzeugt, es handle sich um 
ein Liebesgeschenk, verschlang er 
den Fisch ohne Zögern. Seither sind 
die zwei ein Paar, über ihre Nach-
kommenschaft ist nichts bekannt.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 69.
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Filmkulisse von einst, heute Ort für Feste und Seminarien: Der Salon der Villa Diana im Herzen von Senpuav. 
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wuchs und in ihren Hochzeiten mehr als dreißig Filme pro Jahr pro-
duzierte, führte zu einer allmählichen Wiederbesiedlung des Dorfes. 
Als die Firma von Diane Sainclair 1987 unter dubiosen Umständen 
aufgelöst wurde, lebten bereits wieder mehr als 200 Menschen im 
Dorf (im Jahr 2000 zählte die Siedlung gut 250 Einwohner und im 
Jahr 2011 waren es schon gegen 400).

Eines der Häuser von Sainclair (die Villa Diana) ging in den Be-
sitz der Gemeinde über, die es für vor allem für Feste und Seminarien 
vermietet. Eine der größten Villen des Dorfes gehört aber auch heute 
noch einer französischen Firma, die hier Filme produziert und sogar 
einen Pool mitten im Urwald ausheben ließ. Die Dorfbevölkerung 
bekommt von diesen Produktionen nicht viel mit – und folglich er-
zählt man sich die unglaublichsten Geschichten.

Auf Lemusa ist Senpuav vor allem wegen seiner Gewürzgärten 
bekannt. In diesen kleinen, sorgfältig gepflegten Plantagen werden 
Zimt, Kardamom, Muskat, Gewürznelken, Vanille und natürlich vor 
allem Pfeffer, angebaut. Der Anbau von Gewürzen hat in Senpuav 
Tradition – das spiegelt schon der lemusische Name des Dorfes, der 
wörtlich übersetzt «Heiliger Pfeffer» bedeutet. Wobei uns bisher nie-
mand erklären konnte, was denn am Pfeffer aus diesem Dorf «heilig» 
sein soll. Die Qualität des Pfeffers aus Senpuav ist berühmt – auch 
Suzanne Confiant bezieht ihren Piper nigrum von hier. 2011 ist ein 
neuer Pfefferproduzent in Senpuav in Erscheinung getreten: der frü-
here Geheimagent Hektor Maille (siehe Poivres Maille), dessen Mai-
son Lara zu den berühmtesten Gebäuden des Dorfes gehört.

Restaurant Le Taba | Unter der 
Woche serviert das Restaurant im 
Zentrum von Senpuav nur Geträn-
ke und kleine Imbisse. Das aber 
ändert sich am Wochenende, wenn 
die Wirtin Tabatha Coste selbst 
am Herd steht. Als Tochter eines 
Franzosen und einer Thailänderin 
kombiniert sie siamesische Rezepte 
mit allerlei französischen Tricks,  
wobei das Asiatische eindeutig 
im Vordergrund steht. Allerdings 
werden die einzelnen Delikatessen 
– im Unterschied zur thailändischen 
Tradition, die alles zugleich auf 
den Tisch bringt – hier in Vor- und 
Hautspeisen unterteilt. Ein Essen 
beginnt zum Beispiel mit einem 
scharfen Glasnudelsalat mit gehack-
tem Rindfleisch, der in einem Bana-
nenblatt serviert wird. Es folgt Ente 
an Panang-Curry oder mit Chili und 
Basilikum gebratenes Rindfleisch.

Auch heute noch sind viele der ehemals so prachtvollen Villen von Senpuav in einem desolaten Zustand.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im Dezember 2008 | Revision am 3. Juni 2018

https://samuelherzog.net/
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Drei Jahre lang war Hektor Maille im Auftrag des lemusischen Ge-
heimdienstes (Deuxième Bureau) auf allen Kontinenten des Planeten 
unterwegs, um den entführten Physiker Jenadi Koslow zu finden 
und nach Lemusa zurückzubringen. Zwar gelang es ihm schließlich, 
den Wissenschaftler zu befreien – seine Mission Kaki aber war den-
noch ein Misserfolg.

Ende Juni 2011 kehrte ein erschöpfter und ziemlich frustrier-
ter Maille nach Lemusa zurück und fand sein Haus in Senpuav, die 
Maison Lara (siehe dort) in einem miserablen Zustand vor. Auf dem 
Herd in seiner Küche stand, noch über dem brennenden Gas, ein 
glühender Topf mit einer völlig verkohlten Masse drin. Die Hälfte des 
Geschirrs war zerschlagen, das Besteck lag teilweise im Garten. Sein 
Bett war zerwühlt, die Laken zerrissen. Jemand hatte seine Schrän-
ke durchsucht und offenbar auch im Badezimmer Partys gefeiert, je-
denfalls standen da Reihen von Champagnerflaschen am Boden. Im 
Keller roch es nach Alkohol und Zigarettenrauch, das Weinlager war 
praktisch leer. Jemand hatte seinen Tiefkühler ausgeschalteten: Stin-
kende Fische, Gigots, Kutteln, Suppen und Saucenreste schwammen 

Im Pfeffergarten von Hektor Maille in Senpuav wird der ganze Pfeffer in Bio-Qualität angebaut. 

POIVRES MAILLE
Ein ehemaliger Geheimagent produziert heute in Senpuav den besten Pfeffer der Insel

Mission Kaki | Der Physiker Jenadi 
Koslow wird entführt, die Insel 
Lemusa von Dr. Hing und seinen 
Schergen erpresst. Der Geheim-
dienst schickt seinen besten Mann 
auf die Spur des Wissenschaftlers: 
Hektor Maille. Eine Jagd kreuz und 
quer über den Globus beginnt. 

Mission Kaki erschien in 20 Episoden zwischen 
November 2008 und Juli 2011. Auf der 2016 
eingefrorenen Webseite von HOIO kann man 
das ganze Projekt nach wie vor ansehen und 
lesen. Die Adresse der Startseite lautet: 
http://www.hoio.ch/index-id=1438.html

http://www.hoio.ch/index-id=1438.html
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Einen gewissen Ruf hat Senpuav auch wegen 
der Maison Lara, einem Haus mit riesigem 
Garten, das etwas am Rande des Dorfkerns 
liegt. Obwohl von bescheidener Gestalt und 
Größe, gehört die Villa aus dem 19. Jahrhun-
dert doch zu den berühmtesten Gebäuden 
der Gemeinde. Das hat damit zu tun, dass 
hier Hektor Maille wohnt, einst der beste 
Mann des Geheimdienstes von Lemusa, des 
so genannten Deuxième Bureau (siehe Mis-
sion Kaki).

In der Küche der Maison Lara waltete frü-
her, so der Agent nicht selbst am Herd stand, 
die Köchin Odette Sissay. Lange glaubten wir, 
dass wir ihr so herrliche Rezepte verdanken 
wie die Soup Chofrèt (eine eisgekühlte Ingwer-
suppe), die Tripes  à la mode de Senpuav oder 
das Pen nwè (ein lemusisches Früchtebrot). 
Unterdessen wissen wir, dass Frau Sissay gar 
nicht kochen kann und vermuten, dass sie 
sich viele der Speisen, die sie als ihre Kreati-
onen auftischte, bei Oscar Seugrem besorgt 
hat, einem Metzgermeister in Port-Louis.  

MAISON LARA

2016 hat sich die vermeintliche Köchin ja 
bekanntlich zur Diktatorin der Insel gemacht 
und Seugrem wurde kurze Zeit später mit ei-
nem Ministerposten belohnt.

Nach seiner letzten, wenig erfolgreichen 
Mission hat Hektor Maille 2011 den lemusi-
schen Geheimdienst verlassen (oder verlassen 
müssen) und ist unter die Pfefferbauern ge-
gangen. Er leitet seine Geschäfte von der Mai-
son Lara aus und steht heute wieder meistens 
selbst am Herd.

Die Maison Lara wurde Mitte des 19. Jahrhunderts als Wochenendhäuschen erbaut. 
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Mehrheitlich reifer Pfeffer an einem Baum auf der Plantage von Hektor Maille.
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bunt durcheinander. Von seiner Haushälterin Odette fehlte jede Spur, 
und auch sein Auto war verschwunden. Dass seine Haushälterin sich 
ein paar Jahre später zur Diktatorin der Insel aufschwingen würde, 
konnte Maille damals nicht ahnen. 

Im Juli 2011 wurde der Agent «in gegenseitigem Einvernehmen» 
offiziell aus den Diensten des Deuxième Bureau entlassen – auch auf 
Wunsch von Präsident Samson Godet, wie es heißt. Schon im Au-
gust kaufte er sämtliche Anteilscheine einer auf Pfeffer spezialisierten 
Bio-Gewürzplantage auf, an der er schon seit Jahren beteiligt war. 
Und noch vor Weihnachten desselben Jahres tauchte in den Geschäf-
ten der Insel eine neue Pfeffermarke auf: Poivres Maille.

Kurz nachdem Odette Sissay 2016 die Macht auf Lemusa über-
nommen hatte, wurde Hektor Maille von der Polizei verhaftet und 
nach Port-Louis gebracht. Zehn Tage später wurde aber bereits wie-
der auf freien Fuß gesetzt und seither nicht mehr behelligt. Über die 
Gründe für seine Verhaftung oder das, was während seines Arrestes 
geschah, möchte der Ex-Agent keine Auskunft geben.

In seiner Freizeit steht Hektor Maille immer noch gerne am Herd, 
verbessert alte Rezepte und probiert neue Gerichte aus. Oft versam-
melt er Freunde um den großen Tisch in seiner Küche und bereitet 
dann manchmal auch Speisen zu, die er während seiner letzten gro-
ßen Mission kennengelernt hat. 

Poivres Maille gilt heute eindeutig 
als der beste Pfefferproduzent der 
Insel. Das Gewürz wird unterdessen 
in allen Gärten des Ex-Agenten nur 
noch in Bioqualität angebaut.

Nach dem unglücklichen Ende seiner Mission Kaki zog sich Hektor Maille ins Pfefferland zurück.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 28. Juli 2012 | Revision am 3. Juni 2018
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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 
Pfeffer an. Auf gut drei Hektaren Land produziert er 15 Tonnen fri-
schen Bio-Pfeffer pro Jahr. Aus neun Tonnen stellt er gut drei Tonnen 
schwarzen Pfeffer her. Seit Januar 2012 bezieht HOIO seinen schwar-
zen 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. 

In diesem Garten zieht Hektor Maille seinen Pfeffer auf Pfählen, die in regelmäßigen Abständen aufgereiht sind. 

HOIO verkauft Senpuav nwè in 
kleinen PET- oder Glas-Dosen mit 
einem Füllgewicht von 45 g. 

SENPUAV NWÈ
Pfeffer schwarz (Piper nigrum) aus Senpuav

AOC | Senpuav nwè 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 Mail-
le wächst der Pfeffer in schattiger Lage hauptsächlich auf Bäumen, 
teilweise auch auf abgestorbenen Baumstümpfen oder Stützpfählen. 
Die Pflanze wird auf eine Höhe von etwa vier Meter zurückgeschnit-
ten, was die Ernte erleichtert. Die Früchte werden mit Hilfe von Lei-
tern von Hand gepflückt. Für den schwarzen Pfeffer erntet Maille die 
Früchte bei einsetzender Rotfärbung, also zu Beginn der Reife. Die 
Ähren werden zur Reinigung in heißes Wasser getaucht, wobei sie 
sich schwarz verfärben. Anschließend werden sie auf speziellen, mit 
Matten ausgelegten Trockengestellen, die man in Senpuav Grainières 
nennt, etwa 20 Stunden lang getrocknet und entwickeln dabei die 
charakteristische runzlige Außenhaut. Zum Schluss werden sie von 
den Stilen geklopft, ausgesiebt und in Säcke verpackt.

Name | Die lemusische Bezeichnung Puav leitet sich vom französi-
schen Poivre ab, nwè [ausgespochen nouä] von noir («schwarz»).  

Aroma | Die Früchte von Senpuav nwè sind relativ groß und runzlig, 
von dunkelbrauner bis schwarzer Farbe mit dunkelrötlichen Refle-
xen. Der Pfeffer ist scharf, fast ein wenig beißend. Sein Aroma ist 
zunächst dunkel fruchtig mit einer tiefen Holznote, der manchmal 
etwas leicht Erdiges anhaftet – was im Mund zurückbleibt ist aber 
eher die Erinnerung an eine dunkelfarbige exotische Blüte. Das Aro-
ma von Senpuav nwè hat etwas wildes, unbändiges, in dem man je 
nach Stimmung sogar eine leichte Süße entdecken kann. 

Verwendung | In zerkleinertem Zustand verflüchtigen sich die Aro-
men von schwarzem Pfeffer schnell. Gemahlen sollte man ihn also erst 
gegen Ende der Kochzeit beigeben. Die ganzen Körner indes geben 
dank der harten Schale ihr Aroma nur langsam ab, können also gut 
längere Zeit mitgekocht oder mitgeschmort werden und bereichern 
so die Sauce. Auch die ganzen Körner verlieren aber beim Schmoren 
an Aroma, namentlich die fruchtigeren Noten gehen flöten, weshalb 
wir manche Schmorgerichte zum Schluss zusätzlich mit etwas frisch 
gemörsertem oder gemahlenem Pfeffer würzen.

Pfeffer hat die freundliche Eigenschaft, andere Aromastoffe eher 
zu unterstützen als zu konkurrenzieren. Deshalb wohl kommt Pfeffer 
in Europa sogar als Streuwürze auf den Tisch. Man kann «beim Pfef-
fer faktisch von einem basso continuo der Aromatisierung sprechen», 
schreiben Gernot Katzer und Jonas Fansa (Picantissimo. Das Gewürz-
handbuch. Göttingen: Verlag Die Werkstatt, 2007. S. 216). 

Auf Lemusa wird Pfeffer sehr vielfältig eingesetzt, wenn auch viel-
leicht etwas weniger automatisch als in Europa, wo es praktisch kein 
Rezept gibt, in dem nicht irgendwo die Anweisung «salzen und pfef-
fern» vorkommt. Zu den Spezialitäten, die den Pfeffer ganz besonders 
in den Vordergrund rücken, zählt ein frischer Schafskäse mit schwar-
zem Pfeffer und Honig. In Senpuav isst man außerdem reife Mango 
mit Pfeffer – und zu besonderen Anlässen kommt eine Lammkeule 
mit Pfefferkruste auf den Tisch.

REZEPTE MIT  
SCHWARZEM PFEFFER

• Rôti Deuxième Bureau (Schulter 
vom Rind mit Ingwer-Pfeffer-In-
jektion)

• Fårikål (Schaffleisch und Kohl, 
mit Salz und Pfeffer gekocht)

Schwarzer Pfeffer passt zu gesch-
mortem, gegrilltem, gebratenem 
Fleisch oder Fisch, Eierspeisen, 
Saucen, Suppen, Gemüse, Hülsen-
früchten, Käse, Obst, Schokolade.

Darstellung der Pfefferernte aus 
dem Buch der Wunder, einer Bilder-
handschrift, die um 1410 entstand 
und die Reise des Marco Polo von 
1271 mittels 84 farbenprächtiger Mi-
niaturen beschreibt. (Abbildung aus 
Alain Stella: Le Livre des Épices. Paris: 
Flammarion, 2004 [1., 1998]., S. 18).

Der frische Pfeffer (oben) kann 
auch in grünem Zustand gefriege-
trocknet werden.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 27. August 2012 | Revision am 4. Juni 2018
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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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Das hier vorgestellte Rezept haben wir im Sommer 2012 von Hektor 
Maille erhalten. Der ehemalige Geheimagent äußert sich selbst nicht 
zu dem etwas seltsamen Namen seines Gerichts. Warum aber hat er 
ausgerechnet diesen Braten nach seinem früheren Arbeitgeber, dem 
Deuxième Bureau benannt? Könnte das etwas mit der Zubereitung zu 
tun haben, in deren Verlauf wir Pfeffer und Ingwer in das Rindfleisch 
injizieren? Haben wir es hier mit einer Anspielung auf gewisse Prakti-
ken des lemusischen Geheimdienstes zu tun? Wie auch immer.

Im Bratenfleisch jedenfalls bewirkt die Spritze, dass sich Zonen 
bilden, in denen das Aroma von Pfeffer und Ingwer besonders stark 
hervortritt – quasi Erfrischungszonen für den Mund, der sich durch 
das dunkle Fleischaroma des Bratens isst. Diese innere Würze steht 
außerdem in einem interessanten Kontrast zur äußeren Würze der 
Sauce, die von deutlich tieferen Tönen bestimmt wird. Das Fleisch ist 
dank der langen Kochzeit und der mürbe machenden Flüssigkeiten 
außerordentlich zart und etwas faserig. 

Eventuelle Bratenreste kann man übrigens zum Beispiel zerpflü-
cken und mit der verbleibenden Sauce zu ein paar Teigwaren servieren.

Für die Zubereitung des Rôti Deuxième Bureau braucht man eine mächtige Spritze – eine Anspielung vielleicht?

RÔTI DEUXIÈME BUREAU 
Schulter vom Rind mit Ingwer-Pfeffer-Injektion

Man kann den Braten im Ofen oder 
aber auf dem Herd im geschlos-
senen Topf garen lassen. Rechts 
im Bild der klein zerpflückte Rest 
eines früheren Bratens mit etwas 
Sauce, in der die frisch und et-
was härter als bissfest gekochten 
Teigwaren gewendet werden bis 
der Sugo an ihnen haftet. (Lungern, 
8/2012)
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FÜR 6 PERSONEN

2 kg  Schulter vom Rind am Stück
1  großes Stück Ingwer, 150 g
5 TL  schwarzer Pfeffer, sehr fein 

gemahlen
1 TL  Salz für die Injektion
2 EL  Bratbutter
2  Zwiebeln (je 1000 g), fein 

gehackt 
1  Karotte (ca. 80 g), fein 

 gehackt 
400 ml schwerer Rotwein
300ml Rinderbrühe oder Wasser
2 EL  Rotweinessig
3 TL  schwarzer Pfeffer, grob im 

Mörser zerdrückt
2 EL  scharfer Speisesenf
6  Knoblauchzehen,  gehackt
1 EL  Honig
1 TL  Salz für das Schmoren 
1  Tomate (ca. 150 g), gehackt
Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung (Schmorzeit 3 Stunden)
1 | Eine unbeschichtete Stahlpfanne stark erhitzen und das Fleisch 
allseits anbraten. Das Fleisch haftet zunächst an, löst sich aber dann 
wieder vom Pfannengrund. Fleisch erst wenden wenn es sich gelöst hat.
Man kann die angebratenen Seiten auch leicht salzen. Das Fleisch kann 
auch mit etwas Öl in einer beschichteten Pfanne angebraten werden.
2 | Fleisch aus der Pfanne heben. Pfanne für zwei Minuten vom 
Herd nehmen und leicht abkühlen lassen, Wein zugießen, Topf 
wieder auf den Herd stellen und 1 bis 2 Minuten kochen lassen, 
dabei mit einem Holzlöffel alle Bratenrückstände vom Boden der 
Pfanne kratzen.
3 | Mit Hilfe einer Ingwerreibe den Saft aus dem Ingwer gewinnen 
und durch ein feinmaschiges Sieb geben – es sollten etwa 6 bis 7 EL 
zur Verfügung stehen. Mit dem fein gemahlenen Pfeffer und dem 
Salz mischen. Mit Hilfe einer Marinierspritze an möglichst vielen 
verschiedenen Stellen in das Fleisch einspritzen.
4 | Bratbutter in einem schweren Topf mit dicht schließendem De-
ckel erwärmen. Der Topf sollte so groß sein, dass der Braten darin 
gerade gut Platz hat – außerdem muss er so beschaffen sein, dass man 
ihn in den Ofen schieben kann (keine Plastikteile).
5 | Zwiebel und Karotten etwa 5 Minuten in dem Öl dünsten bis 
die Zwiebelstücke glasig und weich sind. Fleisch auf das Gemüse 
heben, Wein aus der Bratpfanne, Rinderbrühe (oder Wasser) und 
Essig angießen, Pfeffer, Senf, Honig, Salz und Tomate unterrühren. 
Das Fleisch sollte zu etwa zwei Dritteln in der Flüssigkeit stehen. 
Zum Kochen bringen, Deckel aufsetzen und in die Mitte des auf 
180 °C vorgeheizten Ofens schieben. Drei Stunden lang schmoren 
lassen, dabei alle 15–30 Minuten wenden und mit Flüssigkeit be-
gießen. Die Flüssigkeit sollte ganz leicht köcheln aber nicht bro-
deln – ev. muss die Ofentemperatur leicht nach oben oder unten 
angepasst werden. Sollte alle Flüssigkeit vor Ende der Kochzeit ver-
dampft sein (was nur bei schlecht schließenden  Töpfen der Fall sein 
wird), nochmals ein paar Esslöffel Wasser zufügen. Am Ende der 
Kochzeit sollte sich das Fleisch weich anfühlen wenn man mit der 
Gabel hinein sticht.
Man kann den Braten auch auf dem Herd zubereiten, da lässt sich die 
Temperatur zwar weniger gut einstellen, dafür aber lässt sich das richti-
ge Brodeln leichter überwachen. Bei schwierig regulierbaren Öfen, etwa 
gewissen Gasöfen, kocht man besser auf dem Herd.
6 | Braten auf ein Schneidebrett heben und mit Aluminiumfolie 
bedeckt 15 Minuten ruhen lassen.
7 | Im Schmortopf sollten nun noch etwa 200–300 ml Flüssigkeit 
sein. Sollte der Saft stärker verdampft sein, mit Wasser auf etwa 200 
ml ergänzen. Auf dem Herd zum Kochen bringen und dabei die 
Bratenrückstände von Boden und Seitenwänden abschaben. Bis zu 
einer dicklichen Konsistenz reduzieren und mit Salz abschmecken.
8 | Braten in Scheiben schneiden und mit Sauce beträufeln. Am 
liebsten servieren wir zu dem Braten ein paar Pellkartoffeln oder ein 
kräftiges, aber nicht zu dunkles oder zu kerniges Brot.

Mit Markbein impfen | Man kann 
den Braten dadurch zusätzliche 
Feuchtigkeit geben, dass man mit 
dem Pfeffer und Ingwersaft etwas 
Markbein injiziert – das ist dann 
ein wenig als ziehe man ein Stück 
Speck hindurch. Für 2 kg Braten 
drücken wir das Mark aus etwa 
300 g Markbein-Knochen, verflüssi-
gen es in einem kleinen Pfännchen 
und mischen es mit dem Ingwer 
und dem Pfeffer. Die Spritze wird 
bei diesem Procedere allerdings so 
fettig-schmutzig, dass sie sich nur 
mit einigem Aufwand reinigen lässt.

Nach 3 Stunden Kochzeit ist der 
Braten sehr zart und ein wenig fa-
serig ist. Die Ingwer-Pfeffer-Injekti-
onen ziehen sich wie Gesteinsadern 
durch das Fleisch.  (Zürich, 8/2012)
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