
Kampot Pfeffer - Ein Aroma mit Geschichte.

Die Region Kampot

 

 Kampot ist eine Provinz an der Südküste

Kambodschas, etwa 160km südlich von

Phnom Penh. Die Region ist touristisch

erschlossen, zwischen Meer und sanftem

Gebirge herrscht hier das ideale

Tropenklima für den Anbau von vielen

lokalen Obst- und Gemüsesorten sowie für

den „besten Pfeffer der Welt“, der seine

aromatischen Qualitäten auch aus dem

schweren, mineralischen Lehmboden

gewinnt. 

Erst etwa 280 Pfefferplantagen mit

durchschnittlich 200 Pfefferpflanzen gibt es

heute wieder in der Region Kampot. Zurzeit

leben noch 35% der Bevölkerung Kampots

unter der Armutsgrenze.

 

Eine kurze Geschichte des Kampot Pfeffers 

 

Obwohl der Kampot Pfeffer als einer der besten der Welt gilt, ist er heute weitläufig unbekannt und schwer zu

bekommen. Zu erstem Weltruhm kam der Pfeffer im 19. Jahrhundert: der damalige Sultan von Aceh

(Indonesien), Herr über eine der größten Pfefferproduktionen Südostasiens, zog es vor seine gesamten

Plantagen nieder zu brennen, statt den Holländern seine Ernte zu überlassen. Daraufhin wurde ein Großteil der

Pfefferproduktion Südostasiens in die Provinz Kampot verlegt, was der gesamten Region zu einem florierenden

Handel mit dem begehrten Gewürz verhalf. Bis 1927 importierte allein Frankreich 4130 Tonnen der

Gesamternte (8000 Tonnen) des Kampot Pfeffers. Ein gutes „steak au poivre“ war damals ohne den frischen,

grünen Pfefferfrüchten aus Kampot undenkbar.

Heute beläuft sich die Gesamtproduktion von Pfeffer in Kambodscha nur mehr auf etwa 1140 Tonnen,

nachdem die Khmer Rouge in den 1970er Jahren sämtliche Plantagen beschlagnahmte und großteils auf

Reisanbau umwidmete.

Die Wiederbelebung der Pfeffertradition läuft seit den 90er Jahren, wenn auch schleppend. Denn der

Pfefferanbau ist arbeitsintensiv und weniger lukrativ als Reis- oder Gemüseanbau und setzt Erfahrung und

Idealismus voraus. Mit der Hilfe von Genossenschaften gelingt es den Farmern mittlerweile dennoch, ihre

Produktion auch international abzusetzen.

 

Pfefferanbau und Qualität

Die Pfefferpflanze ist eine tropische Kletterpflanze der piperaceae Familie, die ca. 1400 Sorten umfasst. Die

Sorte piper nigrum liefert die gebräuchlichen Pfefferkörner. Die Pfefferpflanze wird an Holzpfählen aus totem
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Holz hochgezogen und bis zu 5m hoch. Bis zum ersten Ertrag wächst die Pflanze 3 Jahre, die maximale

Lebensdauer beträgt 30 Jahre, wobei die durchschnittliche Ertragsfähigkeit von 2,5kg - 3kg nach etwa 15

Jahren abnimmt.

Alle Pfeffersorten werden von derselben Pflanze, je nach Reifestadium und Produktionsverfahren, gewonnen.

Da an einer Pfefferspindel die einzelnen Früchte unterschiedlich schnell reifen können, müssen diese zum

gewünschten Reifezeitpunkt von Hand selektiert und geerntet werden.

Anbau und Sorten in Kampot

 

In Kampot wächst die Pflanze auf einem schweren, lehmigen Boden und profitiert von dem feucht-warmen

Küstenklima. Eine durchschnittliche Pfefferfarm in Kampot produziert etwa 200kg Pfeffer pro Jahr. Der Anbau

erfolgt nach traditionellen Methoden in reiner Handarbeit und ohne Einsatz von künstlichen Düngern und

Schädlingsbekämpfung. Eine Pfefferpflanze benötigt in der Trockenzeit bis zu 5l Wasser pro Tag. Aufgrund

fehlender Bewässerungssysteme wird großteils mit Hand gegossen, von Wasserquellen, die sich oft einige

hundert Meter entfernt befinden. Fehlende Mittel stehen zurzeit noch der Installation von Bewässerungs-

systemen, und somit auch der Ausweitung der Produktion im Wege.

Kampot schwarz: Die

Früchte werden

geerntet, wenn sie zu

reifen beginnen und

danach einige Tage in

der Sonne getrocknet.

Dann wird der Pfeffer

handselektiert und

qualitativ mindere

Körner werden entfernt.

Eine Person sortiert ca.

10kg pro Tag, wobei ca.

20% der getrockneten

Früchte aussortiert

werden. Das Aroma des

schwarzen Pfeffers ist

intensiv mit einer leichten Eukalyptusnote, im Geschmack folgt Anklängen von Thymian und Minze eine

angenehme, charakteristische Pfefferschärfe.

Kampot rot: die vollreifen roten Früchte werden ebenfalls einzeln von Hand geerntet und danach

sonnengetrocknet und ebenfalls handselektiert. Besondere Sorgfalt ist hierbei notwendig um die Qualität der

empfindlichen reifen Früchte zu gewährleisten. Beim Trocknen verfärbt sich der Pfeffer dunkelbraun, aber das

volle, fruchtige Aroma bleibt erhalten. Die Schärfe ist mild und rund, mit einer dezenten Süße im Abgang.

Kampot weiß: der weiße Pfeffer wird kurz vor der vollen Reife geerntet und einige Tage in Wasser

eingeweicht um die Schale zu lösen. Diese wird dann entfernt und die Körner in der Sonne getrocknet. Die

Produktion des weißen Pfeffers ist am aufwändigsten, zumal er hier nicht – wie in vielen Massenproduktionen –

künstlich gebleicht oder von bereits getrockneten Früchten produziert wird. Der weiße Pfeffer hat ein nussiges

und frisches Aroma und eine intensive Pfefferschärfe.

Kampot grün: diese Sorte wird in Kamodscha nur frisch auf Märkten angeboten.

Ein Ausblick für die Region Kampot

 

Seit 2007 hat sich in Kampot viel getan. Die Organisation „Farmlink“ unterstützt die Farmer bei der Einhaltung
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von Qualitätsstandards, der Optimierung der Infrastruktur und der Vermarktung des Pfeffers weltweit.

Die Biozertifizierung sowie eine Zertifizierung der 

Herkunftsgarantie sind bereits im Gange, um die

Qualität und Unverwechselbarkeit dieses Pfeffers zu

schützen.

Die wachsende Nachfrage ist das Ziel, und zugleich

der Weg, die Region Kampot und seinen Pfeffer

erneut zu Prominenz und wirtschaftlicher

Nachhaltigkeit zu führen. Zurzeit sind viele Farmer

noch auf geförderte Kredite und

Investitionszuschüsse angewiesen, um ihre

Produktion zu optimieren und auszuweiten.

Den ganz normalen wirtschaftlichen Erfolg – indem ihr Spitzenprodukt gekauft und genossen wird – schätzen

die Farmer als "Entwicklungshilfe" am meisten.

 

Ein kurzer Reisebericht von Nathalie Pernstich

Die Reise von Phnom Penh nach Kampot, dem Land des legendären Pfeffers,

ist 158km und 3 Stunden lang. Wir fahren auf der Hauptverbindungsstraße,

die auf bessere Zeiten hofft und wohl schon schlechtere gesehen hat. Unser

Fahrer erzählt viel von alten Zeiten, als die Khmer Rouge Existenzen,

Plantagen und Träume zerstörte. Jahrzehnte später, so gewinnt man den

Eindruck, träumen die Menschen hier längst nicht mehr. Sie schauen in die

Zukunft und bauen wieder auf. Kurz vor Kampot ist ein Lastwagen mit

Schotter für den Straßenbau umgekippt. „Das passiert fast täglich“, erzählt

uns später Angela in Kampot, „aber in zwei Jahren ist die Autobahn fertig.“

Angela besitzt in Kampot ein Guesthouse, „beim Backpacken hängen

geblieben und nie bereut“, und kümmert sich außerdem um das Marketing

bei Farmlink, die den internationalen Vertrieb für die lokalen Pfefferfarmen

betreuen. Auch hier, bei den Pfefferfarmern, herrscht Aufbruchstimmung.

Nicht, um Neues zu erschaffen, sondern um Verlorenes wiederzugewinnen.

Von Kampot zu einer der etwa 280 Pfefferplantagen fahren wir in Küstennähe über Kep nach Kampong Trach ins

Landesinnere. Dort treffen wir Taly, den Vorsitzenden der Pfefferbauern, er hat die größte Plantage mit 360

Pflanzen und fast 900kg Ernte im Jahr. Die anderen Bauern ernten im Durchschnitt 200kg im Jahr. 

Wie viel ich denn importiere, möchte er

wissen. Etwas über 100kg seit letztem

Dezember, sage ich. Er schaut streng. Das ist

ziemlich wenig, übersetzt unser Guide. Er

zeigt uns trotzdem seine Plantage, weitere 20

Minuten Fahrt und 10 Minuten Fußmarsch

durch Reisfelder und Brachland entfernt. Über

ein einsames, wadentiefes Bächlein wird eine

Brücke aus Holzstämmen improvisiert. Der

Farmer deutet links, rechts, bis an den

hügelgesäumten Horizont über die großteils

nackten, mit Palmen gesprenkelten Felder. 
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All das sei früher Pfeffer gewesen,

wird übersetzt, „mein Vater hatte

2000 Pflanzen. die will ich auch

wieder.“ Seine bislang 360 Pflanzen

sind ein sattgrüner Fleck inmitten

der brachliegenden Reisfelder. Bis

zur nächsten Ernte ist noch einige

Monate Reifezeit, es hängen

hauptsächlich kleine grüne Perlen an

den Ähren der 3 bis 4m hohen,

Stangenbohnen ähnlichen

Kletterpflanzen. Sie schmecken

frisch und beißend scharf zugleich. 

Die Suche nach einer reiferen Frucht und der berechtigte Stolz des Farmers über sein kostbares Gut geben uns

Gelegenheit, fast ein Drittel der Plantage im Detail zu erkunden. Einige gelbe Früchte finden wir, ganz rot

werden sie erst ab Februar, dann wird wieder geerntet. Alles reine Handarbeit, soll ich den Kunden in

Österreich von Taly ausrichten, und gedüngt bzw. gegen Ungeziefer geschützt wird nur mit Natur - „deshalb

schmeckt unser Pfeffer so gut!“

Informationsquellen: 

Farmlink Cambodia (www.farmlink-cambodia.com)

Gernot Katzer (www.uni-graz.at/~katzer )

Nathalie Pernstich (info@babettes.at) 

 

Bilder: 

Farmlink Cambodia (www.farmlink-cambodia.com )

Nathalie Pernstich-Amend

Bezugsquelle Kampot Pfeffer / Exklusivimport A/D: 

Babette‘s Spice and Books for Cooks Pernstich KG

1040 Wien, Schleifmühlgasse 17

1010 Wien, Am Hof 13

Tel: 0043 1 585 5165

Email: info@babettes.at
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