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Pfeffer Rosa Beeren   Art.Nr. 800532

Rosa Pfeffer ist ein Muss für jede kreative Küche. Eine Delikates-
se unter den Gewürzen. Ein gut zu erkennendes Qualitätsmerk-
mal sind wenig zerdrückte Pfefferbeeren. Rosa Pfefferbeeren 
haben einen leicht scharfen bis süßlich würzigen Geschmack. 
Ihr exotisches Aroma wird in der ganzen Bandbreite internatio-
naler Speisen mit sinnlicher Raffinesse genutzt. Das gilt für Ge-
müse- und Fischkreationen ebenso, wie für Speisen mit Wild, 
Schwein, Ente oder Gans.
Der hohe Zuckeranteil in den Beeren macht ihn vielseitig. Er 
eignet sich daher sowohl für süße Speisen, als auch für herz-
hafte. Der Umgang mit rosa Pfeffer sollte eher sparsam sein. 

Pfeffer bunt ganz
Zutaten: Pfeffer schwarz, weiß grün und rosa - Art.Nr. 80054

Die Mischung verschiedener edler Pfeffersorten schmeckt aro-
matisch und ist in der geschmacklichen Wahrnehmung eher 
scharf. Der in einer Pfeffermühle frisch gemahlene Pfeffer 
schmeckt zu fast allen Speisen. Die lukullische Verfeinerung ei-
ner Pasta ist ebenso sein Ding, wie das Würzen von 
Gemüse, Reis-, Fisch- und Fleischgerichten. ‚Bunter 
Pfeffer ganz‘ vereint das Hochwertigste aller Pfef-
fersorten in sich. Eine feinfruchtige und liebliche 
facettenreiche Mischung, die einer Küchenkreation 
das gewünschte Gewürzvolumen verleiht. 

Eine Armee für den Pfeffer

Die in London im Jahre 1600 gegründete „British East India Com-
pany“ eröffnete den Handel mit edlen Gewürzen, Rohstoffen 
und wertvollen Textilien. Genau diese britische Handelsgesell-
schaft befriedigte die Bedürfnisse Europas auch in Sachen Pfef-
fer. 
Um das Jahr 1670 stattete König Charles II. von England die 
Company mit dem Recht aus, selbstständig Territorien zu er-
werben, Geld zu prägen, Festungen und Truppen zu befehligen, 
Bündnisse einzugehen, Krieg zu erklären aber auch Frieden zu 
schließen. Sowohl Zivil- als auch Strafgerichtsbarkeit durfte die 
Gesellschaft in den erworbenen Gebieten ausüben. Und das 
machte sie auch. Die Company eroberte mithilfe ihrer eigenen 
Armee zahlreiche Regionen des heutigen Pakistans, Malaysias, 
Birmas und Afghanistans. 
Über 200 Jahre dauerte der Höhenflug bis 1833 das Handelsmo-
nopol verloren wurde und nur mehr eine reine Handelsgesell-
schaft übrig blieb. Nach einer Meuterei ihrer indischen Solda-
ten verlor die Gesellschaft auch noch ihre Verwaltungsfunktion 
an die britische Regierung und wurde im Jahre 1874 aufgelöst.

Es war die Zeit der Freibeuter, Piraten und Abenteurer. Eine 
Zeit, in der die Segelschiffe der „British East India Company“ 
die Weltmeere uneinge-
schränkt beherrschten.

Urwaldpfeffer 
Voatsiperifery Pfeffer

Art.Nr. 801198

Der Pfeffer für Kenner und besondere Gelegenheiten: Urwald-
pfeffer, auch Bourbon- oder Voatsiperifery-Pfeffer genannt, 
wächst ausschließlich wild im tropischen Regenwald Madagas-
kars und wird von Hand gepflückt. Diese besondere Spezialität, 
die nur in kleinen Mengen geerntet wird, bringt neben der ty-
pischen Schärfe des schwarzen Pfeffers ein ausgeprägt inten-
sives Aroma mit harzigen und fruchtigen Noten mit.
Er passt gut zu gegrilltem und gebratenem Fleisch und dunklen 
Saucen, aber auch zu raffinierten Desserts in Kombination mit 
Schokolade. 



Pfeffer ist unbestritten ein Gewürz, das die Menschheit verzau-
bert, aber in geschmacksspezifisch unterschiedliche Welten auf-
teilt. Pfeffer ist nicht nur ein scharf schmeckendes Gewürz. Das 
darin enthaltene Alkaloid Piperin macht diese einmalige Frucht 
der Pfefferpflanze erst zu dem, was alle kreativen Kochkünstler 
mit schnalzender Zunge so unendlich genießen.
Seine vielseitigen Geschmacksarten, ob als roter, grüner, weißer 
oder schwarzer Pfeffer, sind die spezifischen Aromen, die wei-
testgehend durch die unterschiedliche Ernte der Früchte seiner 
Pflanze entstehen. 
Der ursprüngliche Pfefferanbau begann vor mehr als 3000 Jah-
ren. Das Ursprungsland des Pfeffers ist Indien. Über Indien 
gelangte der Pfefferanbau nach Malaysia und Indonesien. Das 
knapp neun Mal so große Land wie Deutschland hat mit seiner 
Malabarküste im Südwesten des Landes die perfekte Landschaft 
für eine einzigartige Pfefferernte. Man nennt die Küste, am arabi-
schen Meer gelegen, deswegen auch die ‚Pfefferküste‘.

Kubeben-Pfeffer   
Art.Nr. 801148

Außer in Marokko und Tune-
sien wird der Kubeben-Pfef-
fer als Gewürzmischung nur 
noch in Nordafrika verwen-
det. Bevorzugt wird der Kubeben-Pfeffer zu deftigen Suppen, 
kräftigen Fleischgerichten, Getreide- und Gemüsespeisen be-
nutzt. Empfohlen wird das Mitkochen der gemahlenen Kubeben-
Pfefferkörner. Seinen erlesenen Geschmack entfaltet der hoch 
aromatisierte Pfeffer zerstoßen durch einen Mörser. Seine Bee-
ren eignen sich zudem perfekt zum Spicken von Fleisch.

Szechuan-Pfeffer   
Art.Nr. 800768

Szechuan Pfeffer passt in 
einer Pfeffermühle gemah-
len oder in einem Mörser 

gestoßen nicht nur perfekt zu Fisch, Hähnchen, Ente und Schwei-
nefleisch, sondern gibt auch köstlich klaren Suppen, Nudeln und 
Reis gewürzlich eine unverkennbar eigene Note. Selbst in Japan, 
wo landestypisch mit Wasabi gewürzt wird, dem sogenannten 
Wassermeerrettich, werden prickelnde Mala Gerichte erst durch 
Szechuan Pfeffer zu etwas ganz Besonderem. Auch beim Sukiya-
ki-Grillen ist der Szechuan Pfeffer durch kein anderes Gewürz 
wirklich zu ersetzen. In Europa wird der Szechuan Pfeffer zur 
Zubereitung von Geflügel, Schwein und Fisch benutzt. Auch zu 
Wok-Gerichten ist der Szechuanpfeffer fast schon ein Muss.

Langer Pfeffer 
Stangenpfeffer    Art.Nr. 800988

Seine Beliebtheit ist weit über indische Grenzen hinaus gewach-
sen. Langer Pfeffer eignet sich nicht nur für pikantes Gemüse in-
discher Art, sondern wird auch in den Mischungen Berbere und 
Ras el Hanout für Lammgerichte und Eintöpfe, bis hin zu Ayurve-
da-Kost verwendet. Auch zu Käse und Käsefondue-mischungen 
passt langer Pfeffer vorzüglich. Zur Freude aller Genießer.

Pfeffer schwarz ganz  Art.Nr. 80031

Pfeffer schwarz gemahlen  Art.Nr. 80030

Schwarzer Pfeffer ist in Pfeffermühlen gemahlen, oder in Mör-
sern gestoßen ein köstliches Gewürz zu fast allen Arten von 
Salaten, sowie grünen Bohnen, Tomaten, Spargel und Blattspi-
nat. Er gehört zum italienischen Risotto ebenso wie zu kräf-
tigen Käse- und Eispeisen. In der klassischen 4-Gewürze-Mi-
schung aus Frankreich, der sogenannten ‚Quatre-Epices‘, ist 
der schwarze Pfeffer wesentlicher Bestandteil. Ob sauer, salzig 
oder süß, der Piper nigrum aus Malaysia setzt jeder Speise-Kre-
ation ein delikates I-Tüpfelchen oben drauf. Er ist zudem noch 
appetitanregend.

Pfeffer weiß ganz  Art.Nr. 80033

Pfeffer weiß gemahlen  Art.Nr. 80032

Da weißer Pfeffer bekanntlich weniger kräftig, und somit feiner, 
ist als sein ‚schwarzes Pendant‘, dringt seine Schärfe gepaart 
mit einem süßlichen Nachklang, umso stärker durch. Die 
Schärfe des Piperins macht ihn einzig. Alle leichteren und wei-
ßen Soßen werden mit der Muntok Perle zu einem lukullischen 
Gaumenerlebnis. In der fernöstlichen Küche erfreut sich der 
weiße Pfeffer zunehmender Beliebtheit.

Pfeffer grün ganz 
luftgetrocknet
 Art.Nr. 800342

Speisen in aller Welt wären ohne grünen Pfeffer nur ein halbes 
Gaumenerlebnis. Ob zu Salaten und Saucen, als Einlage tief 
eingeschnittener Taschen in Rumpsteaks, zu Hähnchenbrustfi-
lets, Rehschulter, Zander oder Geflügelleberparfait, oder auch 
als Dessert-I-Tüpfelchen zu Feigen, Erdbeeren oder Calvado-
säpfel. Der meist milde und aromatische Pfeffer ist ein ‚Must 
Have‘ für jeden Koch. Ob professionell, oder als leidenschaft-
licher Hobbykoch.

Mönchspfeffer
Art.Nr. 702238

Optisch ähnelt der Mönchspfeffer dem Hanf und wird oft ver-
wechselt. In den Klostergärten des Mittelalters wurde er als 
Pflanze geschätzt, die die Abkehr von weltlicher Liebe erleich-
terte. Der Samen schmeckt scharf und pfeffrig, so dass die zum 
keuschen Lebensstil verpflichteten Mönche sowohl Gewürz 
als auch Medizin im Mönchspfeffer fanden.

Tellicherry TGSEB    Art.Nr. 801158

Eine Pfeffersorte die ganz besonders durch starkes und kräftiges 
Aroma auffällt, ist der Tellicherry Pfeffer. Sein Qualitätsmerkmal 
ist die bräunliche Färbung, der einzige äußerliche Unterschied 
zum normalen schwarzen Pfeffer. Seine Körner sind bei der Ernte 
größer und reifer. In der Fachsprache wird er auch TGSEB, Telli-
cherry Garbled Special Extra Bold genannt. Diese Bezeichnung 
verdeutlicht nichts anderes, als seine Größe. Der naturbelassene 
Tellicherry Pfeffer wird von ausgewählten Bauern im Periyar Na-
tional Park in Kerala Westindien angebaut.
In Fachkreisen wird der Pfeffer aus Indien auch Spätlese-Pfeffer 
bezeichnet. Sein waldiger Geruch und sein würziges Aroma las-
sen den Pfeffer als intensiver, nussiger und wärmer erscheinen. 
Der Tellicherry-Pfeffer sollte erst kurz vor dem Servieren gemah-
len werden. 


