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Kultur & Gesellschaft

In Ihrem Artikel über Zichorie haben 
Sie kürzlich empfohlen, Malabarpfeffer 
über den Salat zu streuen. Was ist 
daran so besonders? Ist Pfeffer nicht 
einfach Pfeffer? Gut, es gibt weissen 
und schwarzen Pfeffer, dann noch 
grünen. Und roten. Aber Pfeffer mit 
Herkunftsbezeichnung? Ist das nicht 
etwas übertrieben? 

M. R.

Liebe Frau R.,
Herkunftsbezeichnungen bei Lebensmit-
teln sind gewiss nicht übertrieben ange-
sichts der Skandale wegen schwer eruier-
barer, oft gar unidentifizierbarer Massen-
ware. Ob es nun um vergammeltes Fleisch 
geht, um Käse, der keiner ist, oder um 
Gewürze oder Kräuter, die irgendwie mit 

irgendwas verseucht sind. Einerseits soll 
man sich darauf verlassen können, dass 
die Produkte nicht zu alt, falsch gelagert 
oder betrügerisch produziert worden 
sind. Andererseits kann die Herkunftsde-
klaration auch eine Auszeichnung für ein 
besonders gelungenes Produkt sein. Vor 
allem bei Gewürzen gibt es enorme Qua-
litätsunterschiede von intensiven Aro-
men bis zum olfaktorischen Nichts. 

Malabarpfeffer ist Pfeffer von der Ma-
labarküste am südwestlichen Ende In-
diens, die sich über 650 Kilometer am 
Arabischen Meer von Mangalore bis Kap 
Komorin erstreckt. Diese Region ist die 
Heimat des Pfeffers Piper nigrum, der 
schon in der Antike auf dem Landweg 
nach Europa gebracht wurde. Heute 
wird Pfeffer auch in anderen Ländern 
angebaut, am meisten in Vietnam, Ma-
laysia, Indonesien und Brasilien. 

Schwarzer Pfeffer hat am meisten 
Aromen, weil die knapp reif geernteten 
Körner nicht geschält werden, sondern 
durch Trocknen schrumpeln. So kon-
zentriert sich das typische Pfefferaroma, 
und mit der Schärfe zusammen schmeckt 

das unvergleichlich – je nach Herkunft, 
denn auch schwarzen Malabarpfeffer 
gibt es in unterschiedlicher Qualität. Für 
den weissen Pfeffer pflückt man die Bee-
ren, wenn sie rot und reif sind. Dann 
entfernt man die Schale und lässt die  
Körner trocknen und ausbleichen. Grü-
ner Pfeffer wird unreif, also grün ge-
lesen; man kann ihn in Lake konservie-
ren oder (gefrier)trocknen, damit er die 
Farbe nicht verliert. Auch vollreife rote 
Beeren gibt es mittlerweile im Handel, 
ebenfalls in Lake oder getrocknet. Das 
Angebot an Pfeffer ist breit und unter-
schiedlich, man muss ausprobieren oder 
sich beim Spezialisten erkundigen.

Dort erhält man auch andere Ge-
würze, die Pfeffer heissen, aber keiner 
sind. Zum Beispiel Szechuanpfeffer aus 
China oder rosa Pfeffer (rosa Beere) aus 
Lateinamerika, weil er den Pfefferkör-
nern gleicht. Kubebenpfeffer aus Nord-
afrika und Langer Pfeffer aus Indien sind 
botanisch verwandt, Nelkenpfeffer (Pi-
ment) und Cayennepfeffer nicht – der 
letzte ist schlicht gemahlener Chili.

Seine charakteristischen Eigenschaf-
ten und die Geschichte seiner Entde-
ckung und Beschaffung für europäische 
Mundhöhlen und Geldbeutel haben dem 
Pfeffer eine Stellung verschafft, die den  
kulinarischen Verwendungszweck über-
steigt – auch wenn Pfeffer heute als 
meistverwendetes Gewürz der Welt den 
Zauber verloren hat. Die Schärfe des Al-
kaloids Piperin, der unverwechselbare 
Duft seiner ätherischen Öle – vor allem 
beim frisch gemörserten schwarzen Pfef-
fer –, die Höhe des einstigen Preises, die 
ihn während 2000 Jahren zum verlässli-
chen Zahlungsmittel befördert hatte, be-
flügelten einst die Geister zur Bildung 
von Sprüchen und Bildern aller Art.

Als Medizin war der Pfeffer nicht frei 
von Risiken, wie das Lexikon der sprich-
wörtlichen Redensarten vermerkt: «Der 
Pfeffer hilft dem Mann aufs Ross, dem 
Weib ins Grab.» Unerträgliche Zeitge-
nossen wünscht man «an der selben 
statt, do der pfeffer gewachsen hat». 
Man verschickt gepfefferte Botschaften, 
pfeffert dem Nebenbuhler eine um die 
Ohren oder weiss, wo der Hase im Pfef-
fer liegt. Nicht unbedingt tiergerecht ist 
die Methode, einem Rennpferd Pfeffer 
in den Hintern zu blasen, um den Gaul 
auf Tempo zu jagen. 

Anzeige

Paul Imhof
Der TA-Experte beantwortet 
Fragen zum leiblichen Wohl, 
zu Völlerei und Fasterei,  
zu festlichen und alltäglichen 
Tafeln, Küchen und Kellern.
 
Senden Sie uns Ihre Fragen an  
gesellschaft@tagesanzeiger.ch

Ich schreibe eine Kolumne über Spinat, 
das behaupte ich seit Wochen, ja, 
diesmal schreibe ich über Spinat und 
nichts als Spinat. Unverständnis aller-
seits. Mit Spinat kann man niemanden 
beeindrucken. Kürbisse, ja, kilo-
schwere Tomaten oder Wurzelgemüse 
wie die riesigen Pastinaken, die wir  
diesen Herbst ernten. Aber Spinat?  
Der handelsübliche Brei aus gefrorenen 
Würfeln ist dem Ruf des feinen Blatt-
gemüses wenig zuträglich, und auch 
unter den Gemüsegartenfans habe ich 
noch nie jemanden ein ausdrückliches 
Loblied auf den Spinat singen hören. 
Will nicht recht bei mir, höre ich, 
braucht zu viel Platz, essen meine 
Kinder eh nicht. Oder: Mein Mann 
hasst Spinat. 

Aber frischer Spinat aus dem Garten 
ist ein kulinarischer Höhepunkt,  
gerade jetzt im Herbst, wo das saftige 
Grün allenthalben zur Neige geht.  
Zum Kochen braucht man ganze  
Spinatberge, aber als Salat ist auch  
eine kleine Reihe recht ergiebig. Meine 
Grossmutter hat den Spinatsalat jeweils 
mit Apfelschnitzen versüsst. Ich mische 
die letzten Herbsthimbeeren in das 
Dressing, süssen Spinatsalat essen auch 
die Kinder gern. 

Besonders liebe ich die Sorte Ballet. 
Ja, manchmal wähle ich Pflanzen nach 
dem Namen. Ob dieser Spinat so heisst, 
weil er viel Kraft gibt, ohne einen dick 
zu machen? Oder weil er so hübsch 
aussieht? Bei Spinat denkt man norma-
lerweise sicher nicht «hübsch». Aber 
die Rosetten meines Ballet-Spinats 
wirken so elegant, als tanzten sie auf 
dem Beet mit ihren sattgrünen Tutus. 

Spinat mag kühl-feuchte Witterung, 
weswegen er am besten im Herbst oder 
ganz zeitig im Frühjahr angebaut wird. 
Bei heissen Temperaturen hingegen 

schiessen auch die schuss resistenten 
Sorten meist rasch auf. Sobald die 
Temperaturen steigen, hat der Spinat 
nur noch eines im Kopf, nämlich, sich 
möglichst rasch zu vermehren. 

Ich habe noch nie von jemandem 
gehört, der Spinat auf dem Balkon 
zieht. Theoretisch wäre es sicher 

möglich, vorausgesetzt, die Gefässe 
sind gross und tief, und die Erde trock-
net niemals aus. Spinat braucht locke-
ren, tiefgründigen, nährreichen Boden 
und Feuchtigkeit. Es ist ein bisschen 
wie mit der Petersilie. Er gedeiht nur, 
wenns ihm passt. Er wächst nur dann, 
wenn und wann er will. In einem 

schlechten Spinatjahr nützt alles gute 
Zureden nichts. 

Heuer hatte ich Glück. Der Spinat 
wollte. Nun gut, ich habe ihm auch eine 
ordentliche Portion Gartensegen mit 
auf den Weg gegeben. Gartensegen ist 
zwar nicht bio, aber für grosse Kür-
bisse, durchblühende Blumenbeete 

oder eben kräftigen Spinat greife ich 
dann doch gerne auf den altbewährten 
Dünger zurück. 

Spinat tut übrigens auch dem Garten 
gut, er fördert das Wachstum anderer 
Gemüse. Auf den abgeernteten Beeten 
habe ich jetzt noch etwas Winterspinat 
angesät. Wenn das Wetter mitmacht, 
sollte er in milden Lagen auch Anfang 
Oktober noch eine Chance haben. Und 
ich freue mich bereits auf die ersten 
frischen Spinatblätter im Frühling.

Sabine Reber ist Schriftstellerin und 
Gartenpublizistin. Soeben erschienen ist  
ein Gedichtband unter dem Titel «Ins Feld 
geworfen» (Verlag Martin Wallimann). 
Jeden ersten Samstag im Monat schreibt 
sie an dieser Stelle  über das Gärtnern.

Gartenkolumne Von Sabine Reber

Trotz allem: Spinat kann richtig elegant sein

Was unterscheidet Pfeffer  
von Pfeffer?

Leser fragen

Ein hübsches, praktisches Buch für die 
Fans von grossem Gemüse ist soeben er-
schienen: «Alles Kürbis!» von Brigitte 
Schöner und Hans Streicher überzeugt 
mit Bildern und Beschreibungen diver-
ser Sorten – was umso hilfreicher ist, als 
das Sortiment Jahr für Jahr wächst. Dazu 
bietet es Deko-Ideen (für Figuren, Tier-
chen, Kürbislampen) und zahlreiche all-
tags- und familientaugliche Rezepte 
rund um das trendige Herbstgemüse. 
Der Anbau im Garten wird genau be-
schrieben – damit an Halloween oder in 
der Suppe auch tatsächlich alles passt. 
Und ausserdem lüften die Autoren das 
Geheimnis, welche Zierkürbisse nun 
essbar sind und welche nicht. (S.R.)

Brigitte Schöner, Hans Streicher:  
Alles Kürbis! BLV, München 2011.  
119 S., ca. 25 Fr.

Buchtipp 
Alles Kürbis!

Wir interessieren uns nicht für den Durchschnitt,
wir interessieren uns für Sie. Deshalb bieten wir
mit myFlex eine Produktlinie, die sich Ihren Be-
dürfnissen und Ihrem Budget anpasst. 

Lassen Sie sich von uns beraten: In einer
der 120 Agenturen, per Telefon 0844 277 277
oder auf www.css.ch. Ganz persönlich.

Im Durchschnitt
hat eine Familie

1,51 Kinder.

Versicherung


