
Innerhalb von sechs Monaten reifen 

die Früchte an dieser Ähre zu einer 

sogenannten Fruchtspindel heran. 

Zunächst sind die Früchte winzig 

kleine, grüne Kügelchen, die dann 

immer größer werden. Reife Pfeffer-

beeren haben einen Durchmesser 

von drei bis sechs Millimetern. Wenn 

sich die Früchte gelb und später 

orange färben, reifen sie langsam. 

Richtig reif sind die Pfefferbeeren, 

wenn sie dunkelorange bis rot sind. 

Werden sie dann nicht geerntet, ver-

trocknen sie, werden schwarz und 

fallen von der Ähre ab. Daher heißt 

die Pflanze „piper nigrum“ – schwar-

zer Pfeffer. Das rote Reifestadium 

dauert nur äußerst kurz an. Auch 

erreichen nicht alle Beeren an der 

Spindel den gleichen Reifegrad zur 

selben Zeit. Das macht die Ernte von 

vollreifen Pfefferbeeren schwierig.  

Within six months, the fruits on this 

spike ripen to a so-called fruit stalk. 

At first the fruits are tiny green pellets  

which grow bigger and bigger. Ripe 

pepper berries have a diameter of 

three to six millimetres. When the 

fruits turn yellow and later orange, 

they ripen slowly. The pepper berries 

are really ripe when they are dark 

orange to red. If they are not harves-

ted at that time, they dry, turn black 

and fall off the spike. That’s why  

the plant is called “piper nigrum” – 

black pepper. The red ripeness sta-

ge is only very short. Not all berries 

on the stalk reach the same degree 

of ripeness at the same time. This 

makes the harvest of ripe, red pep-

per berries difficult.  
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In dem Moment, in dem sich die ersten Beeren an der Spindel rot zu 

färben beginnen, erntet man daher die ganze Pfefferspindel, nicht nur 

einzelne Beeren. Man knipst sie am oberen Stiel mit den Fingernägeln 

oder schneidet sie mit einer Schere ab. 

At the moment when the first berries on the stalk turn red, the complete 

pepper stalk and not just the individual berries is harvested. You pinch 

them off at the top of the stalk with your fingernails or cut them off with 

a pair of scissors.

Erntereife Pfefferspindeln
Pepper stalks ready to be harvested
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