Nach meinen Besuchen in Kahkrahbay hatte ich ein paar Tage keine Patenkinder-Besuche auf dem
Programm und eigentlich Zeit, um meine Berichte zu schreiben. Aber das muss ich ja nicht in Phnom
Penh tun und da meine Freundin hier ist, hatten wir beschlossen ein paar Tage ans Meer und nach
Kampot zu fahren. Eine sechsstündige Busfahrt brachte uns nach Sihanoukville zum Otres Beach.
Unsere Unterkunft lag etwas abseits in Otres Village, eine nette kleine Anlage mit insgesamt 5
Bungalows, italienischen Inhabern und kostenlosem Fahrrad Verleih. Es war schön hier aber wir
wollten doch direkt am Strand wohnen und wechselten in eine preiswerte Bambushütten-Unterkunft.
Ich kam einfach nicht zum Arbeiten, es war zu heiß, der Strand lockte usw. usw.

Dann buchten wir einen Mini-Van nach Kampot. Mit einer 1 ½ stündigen Verspätung in einem
vollgestopften Van und einer Höllenfahrt (Michael Schumacher und auch Sebastian Vettel hätten
gestaunt) kamen wir nach Kampot. Im Kampot Manor, einem alten, herrlich renovierten Herrenhaus
bezogen wir in ein wunderschönes Zimmer. Am nächsten Morgen wurde uns von einer sehr netten
Australierin ein leckeres Frühstück serviert. Auch hier hatten wir die Gelegenheit kostenlose Fahrräder
zu benutzen, die allerdings noch aus der Zeit der Franzosen stammen könnten, zumindest das Fahrrad,
das ich fuhr. Aber wir kamen immer dahin, wohin wir wollten. Kampot ist eine interessante Stadt am
Fluss gelegen. Für einen Tag gönnten wir uns den Luxus eines Privat-Taxis, das uns am frühen
Morgen zum Bokor Mountain brachte. Von mehreren Leuten wurde uns empfohlen unbedingt einen
Pullover mitzunehmen, weil es dort oben kalt wäre. Wir kamen an und es war heiß.
Unterwegs machten wir Rast an einem Wasserfall, der allerdings jetzt in der Trockenzeit nicht

beeindruckend war. Aber interessant waren die Wandermönche, die sich gerne von uns fotografieren
ließen.

Die alte Bokor Hill Station aus der französischen Kolonialzeit zählt zu den touristischen
Höhepunkten in der Provinz Kampot. Die Überbleibsel der verlassenen Ansiedlung aus den 1920erJahren befindet sich auf einem Plateau am Gipfel des Phnom Bokor (Phnom = Berg). Die Bokor Hill
Station wurde in den Jahren 1921 bis 1924 erbaut. Das Bokor Palace Hotels & Casino eröffnete 1925.
Auf dem Plateau befanden sich früher auch noch eine Schule, ein Postamt sowie weitere Häuser und
Geschäfte. Eine kleine katholische Kirche ist dem Verfall preisgegeben und noch zu besichtigen.
Einst lebten etwa 200 Menschen hier und bewirtschafteten die
Bokor Hill Station, auf der sich französische Offiziere aus Phnom

Penh mit ihren Familien erholten. Das Hotel und Casino ist schon lange nicht mehr in Betrieb und
gleicht einer Geisteransiedlung. Man kann es ohne irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen betreten und
bestaunen.
Danach fuhren wir zu einer Pfefferplantage zwischen Kep und Kampot. Dort wird neben den
Anbaugebieten in Madagaskar und Sri Lanka der beste Pfeffer der Welt produziert. Und hier lernten
wir auch die Unterschiede von grünem, schwarzem, weißem und roten Pfeffer kennen.
Die Früchte des Schwarzen Pfeffers sind nicht immer schwarz. Je nach Erntezeitpunkt und weiterer
Behandlung haben die Pfefferkörner verschiedene Färbungen: grüner Pfeffer, schwarzer Pfeffer,
weißer Pfeffer, roter Pfeffer.

Wer es genauer wissen möchte liest einfach
weiter:
Grüner Pfeffer wird aus unreifen, früh
geernteten Früchten gewonnen. Er
unterscheidet sich vom schwarzen Pfeffer
dadurch, dass er entweder frisch in
Salzwasser eingelegt wird oder schnell und
bei hohen Temperaturen getrocknet oder
gefriergetrocknet wird. Daher behält er die
ursprüngliche grüne Farbe.

Schwarzer Pfeffer entsteht, wenn die grünen Pfefferfrüchte kurz vor ihrer Reifephase
geerntet und einige Tage gehäuft gelagert werden. Die einsetzenden Fermentationsprozesse
färben die Früchte vom ursprünglichen Grün ins typische Schwarz. Durch die anschließende

Trocknung in der Sonne erhalten die Pfefferkörner ihre runzlige Außenhaut. Schwarzer
Pfeffer ist aufgrund der längeren Reifezeit deutlich schärfer und aromatischer als grüner
Pfeffer.
Weißer Pfeffer ist von der Schale befreiter vollreifer Pfeffer. Zu seiner Produktion werden die reifen
roten Pfefferbeeren etwa acht bis vierzehn Tage in fließendem Wasser eingeweicht, so dass sich die
Schale durch Fäulnis ablöst. Danach werden sie mechanisch geschält, getrocknet und teilweise in der
Sonne gebleicht

Roter Pfeffer ist eine absolute Rarität. Die vollreifen Früchte, die zur Herstellung benötigt
werden, sind besonders leicht verderblich. Nach der Ernte müssen sie daher zunächst
selektiert werden. Im Anschluss erfolgt eine aufwändige Vakuumerhitzung, welche den
Früchten die Feuchtigkeit entzieht und den Fermentationsprozess unterbindet. Roter Pfeffer
vereint die Schärfe des weißen Pfeffers mit einer exotischen Süße aus dem nicht entfernten
Fruchtfleisch.
Echter Pfeffer ist auch in Kambodscha teuer geworden. Ein Kilo biologisch angebauter Pfeffer kostet
24 $. Aber natürlich musste ich mich hier mit reichlich Pfeffer eindecken.
Nach einer weiteren Übernachtung in Kampot rief mich die Arbeit zurück nach Phnom Penh.

