
Warum nicht mal Chilis?
(von Eckhard Freuwört, Sgm Lauenau)

Chili, Peperoni, Peperoncini, Spanischer Pfeffer, Paprika - all das ist die gleiche 
Pflanzengattung, von der es allerdings tausende unterschiedlicher Zuchtformen gibt. 
Die einzelnen Sorten sind zum überwiegenden Teil einjährig und durchweg sehr 
frostempfindlich. Sie unterscheiden sich in Form, Größe, Farbe und Schärfe. Die 
Schärfe wird in Scoville Heat Units, kurz SHU, gemessen oder aber alternativ in 
Schärfegraden angegeben. Der scharfe Geschmack wird durch Capsaicinoide, hier 
insbesondere das Capsaicin (brennt sofort) und das Dihydrocapsaicin (brennt erst 
später aber dafür nachhaltiger) verursacht. Gemüse- oder Spitzpaprika ist frei von 
Capsaicinoiden (Schärfegrad 0). Der derzeit schärfste Chili ist Carolina Reaper 
"Rachenreibe" mit 3,7 Millionen SHU (Schärfegrad 10+). Zum Vergleich: Die von den 
Mexiko-Burgern her bekannten Jalapeno-Chilis liegen bei rund 800 SHU 
(Schärfegrad 3), Tabasco-Soße bei ca. 2.200 SHU (Schärfegrad 4-5), Sambal Oelek 
bei etwa 80.000 SHU (Schärfegrad 9) und das Pfefferspray der Polizei bei 2 
Millionen SHU (Schärfegrad 10+). Die Schärfegrade reichen von 0 (0 SHU) bis 10 
(1.000.000 SHU). Alles, was darüber hinaus geht, wird als 10+ bezeichnet.
Wir unterscheiden bei den Chilis die Reinzucht- und die Hochzuchtsorten. 
Reinzuchtsorten sind unabhängig von der Schärfe bspw. Gemüsepaprika, Jalapeno, 
African Birds Eyes, Caribbean Red, Habanero usw. Als Hochzuchtsorten werden 
Chilis mit einer Schärfe ab etwa 800.000 SHU aufwärts (Schärfegrad 10+) 
bezeichnet. Warum sollte man das scharfe Zeug überhaupt essen? Ganz einfach: Es 
ist urgesund! Chilis enthalten vierzigmal soviel Vitamin C wie eine Orange. Sie 
fördern die Durchblutung, wirken Thrombosen entgegen und sind eine gute 
Prophylaxe gegen Erkältungskrankheiten oder Migräne. Dazu kommt bei vielen 
Sorten noch ein ausgesprochen blumig-aromatisch-fruchtiger Geschmack, den man 
allerdings nur bei frischen Früchten genießen kann, denn im Zuge einer Trocknung 
verschwindet dieses unvergleichliche Aroma und übrig bleibt dann wirklich nur noch 
die Schärfe. Daher lohnt es sich allemal, Chilis selbst anzubauen.
Bevor auf den Chilianbau eingegangen wird, gilt es noch, mit zwei weit verbreiteten 
Irrtümern auszuräumen: Rote Chilis sind nicht die schärfsten Chilis und die Kerne der 
Früchte enthalten kaum Schärfe. Die Kerne wachsen allerdings im Schoteninnern an 
den Scheidewänden, welche die Capsaicindrüsen enthalten und somit am schärfsten 
sind. Zumeist werden, wenn man die Kerne nicht vorsichtig abzupft, die 
Scheidewände daher beim Entkernen mit entfernt und eben das macht die Chilis 
deutlich milder. Hinsichtlich der Farbe gilt, dass Chilis nach dem Durchfärben zur 
Endfarbe hin erst wirklich scharf sind - nimmt man sie vorher ab, dann sind sie auch 
deutlich milder (allerdings mangels Reifung zur Saatgutgewinnung ungeeignet). Für 
die Schärfe gibt es allerdings eine simple Faustregel: Je schrumpeliger die 
abgereiften Früchte sind, desto schärfer ist auch das Chili (ganz einfach aus dem 
Grunde, weil dann mehr Scheidewände ausgebildet werden).
Den Anfang der eigenen Chilizucht bildet das Saatgut. Mit Saatgut aus den auf Chilis 
spezialisierten Unternehmen (Internet!) ist man ganz im Gegensatz zum regulären 
Versandhandel recht gut bedient, denn dessen Keimquote ist größer. Derartiges 
Saatgut ist allerdings recht teuer. Wesentlich preisgünstiger erhält man qualitativ 
hochwertiges Saatgut, wenn man sich zur Erntesaison - also etwa ab Juli - bereits 
gereifte und geerntete Früchte schicken lässt und daraus selbst Saatgut extrahiert 
oder wenn man das Saatgut den auf einem Markt gekauften Chilis entnimmt. Die 



Kerne werden etwa zwei Wochen lang auf Küchenpapier in der Fensterbank 
getrocknet und wandern anschließend in eine licht- und luftdicht abschließende 
Dose. Im norddeutschen Freiland wird man mit Chilis nicht sehr viel Freude haben - 
das klappt erfahrungsgemäß einmal pro Jahrzehnt - daher empfehlen sich unbedingt 
40cm-Balkonkästen mit Wasserreservoir als Pflanz- und Wuchsbehälter zugleich. 
Zugleich deswegen, weil Chilis ein Verpflanzen und Pikieren oftmals sehr übel 
nehmen und dann eingehen. Besagte Kästen kann man u. U. in den 
allgegenwärtigen 1-Euro-Läden recht günstig erwerben.
Die Chilisaison beginnt schon gleich zu Anfang Januar. Man beschickt die Töpfe mit 
einer 1:1-Mischung aus Blumen- und Kompostererde. Hinsichtlich des 
Nährstoffbedarfs reicht das zwar nicht für die gesamte Saison aus, aber mehr 
Kompostererde würde die Pflanzen verbrennen. Die Kästen lässt man an einem 
dunklen und frostgeschützten Ort trocken stehen. So etwa vom 10. bis 15. Januar 
muss dann die Aussaat erfolgen (nicht später, weil sonst die Vegetationsperiode zu 
kurz ist). Dazu werden die Samen nur hauchdünn mit Erde bedeckt und angegossen 
- sie dürfen ab jetzt nicht mehr trocken fallen! Aber nicht zuviel gießen, damit sich 
kein Schimmel bildet (sollte sich Schimmel bilden, dann hilft darüber gestreuter 
Holzkohlenstaub dagegen). Man kann ungefähr von einer Keimquote bei etwa 50% 
ausgehen. Für zehn Pflanzen in so einem Kasten - mehr sollten es auch nicht sein - 
benötigt man daher 20 Samen. Die Kästen kommen anschließend in eine sonnige 
Fensterbank. Viele weniger scharfe Sorten keimen nach ungefähr zwei Wochen. Bei 
den Hochzuchtsorten verlängert sich die Keimdauer nicht selten auf bis zu sechs 
Wochen. Was allerdings nach sechs Wochen noch nicht gekommen ist, das kommt 
auch nicht mehr.
Von Februar bis März verbleiben die Pflanzen drinnen auf der Fensterbank. April und 
Mai sind die Monate des Schleppens, denn nun müssen die Pflanzen draußen an 
das Sonnenlicht gewöhnt werden. D. h. man wartet Tage ab, an denen die 
Temperatur definitiv nicht mehr unter 10°C fällt und stellt die Pflanzen in die Sonne. 
Anfangs nur für eine halbe Stunde (nicht länger, sonst verbrennt das Licht die Chilis) 
und verlängert diesen Zeitraum so nach und nach langsam bis auf rund 8-10 
Stunden im Mai. Zwischenzeitlich kommen die Chilis wieder in die Fensterbank. 
Permanent draußen bleiben die Pflanzen erst nach den Eisheiligen. Die Zucht im 
Blumentopf bzw. in Balkonkästen hat den Vorteil, dass man die Pflanzen durch 
Umstellen vor praller Sonne und vor Windbruch (z. B. im Zuge von Gewitterstürmen) 
sehr leicht schützen kann.
Bereits gegen Ende April, spätestens aber im Mai, zeigen die Pflanzen erste 
Blütenansätze. Um Früchte zu ernten müssen die Blüten bestäubt werden - leider 
ohne die Hilfe von Bienen, denn Bienen machen um Chilis einen großen Bogen. 
Bestäuben muss man daher selbst. Das geschieht mittels Wattestäbchen oder 
feinem Pinsel, wobei man damit vorsichtig von Blüte zu Blüte geht. Für eine gute 
Ernte sollte die Bestäubung - eine Sache von wenigen Minuten, weil die Blüten nur 
berührt werden müssen - täglich, spätestens aber alle zwei Tage erfolgen.
Gegen Ende Mai sind schon erste Fruchtansätze erkennbar. Die Früchte reifen jetzt, 
indem sie zuerst wachsen und am Ende der Wachstumsphase mit dem Durchfärben 
beginnen. Nach dem kompletten Durchfärben – das ein paar Tage dauert - sollte 
man sie zwecks Nachreifung des Saatgutes noch 3-5 Tage lang an der Pflanze 
belassen, bevor geerntet werden kann. Zur Ernte schneidet man die Chilis mit einer 
scharfen Schere ab (nicht abreißen, weil das die Pflanze übel nimmt). Abgeerntete 
Pflanzen legen meist eine zweite, mitunter sogar noch eine dritte Blüteperiode hin 
und liefern somit weiterhin Früchte. Die Ernte erstreckt sich daher von etwa Mitte Juli 



bis Ende Oktober. Geerntete Früchte kann man maximal zwei Tage lang bei 
Raumtemperatur liegen lassen. Spätestens dann müssen sie aber verarbeitet 
werden! Während der Reifung und Ernte erschöpfen sich allerdings die Nährstoffe, 
was an gelblich gefärbten Blättern sichtbar wird. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, 
um etwa alle 2-4 Wochen dem Gießwasser einen Universaldünger (bspw. Mairol) 
hinzu zu fügen.
Für die abgeernteten Früchte existiert eine ganze Reihe von verschiedenen 
Verarbeitungsmethoden, angefangen beim Trocknen über das Dörren, Kandieren, 
Einlegen bis hin zum Räuchern. Alle diese Verfahren haben ihre ganz eigenen 
Tücken und müssen vor allem dann, wenn Dämpfe entstehen können, unbedingt 
draußen durchgeführt werden. Die einfachste Verarbeitungsmethode ist das 
Einfrieren. Sie bietet zudem noch die Vorteile, das Aroma vollständig zu erhalten, 
Saatgut für die Folgesaison extrahieren und aus der Tiefkühlkost zu gegebener Zeit 
eine Paste ähnlich Sambal Oelek kochen zu können. Persönliche Schutzausrüstung 
ist zur Verarbeitung allerdings - insbesondere bei den Hochzuchtsorten - 
unverzichtbar! Die Schutzbrille schützt vor Spritzern von Pflanzensaft beim 
Aufschneiden. Manche Sorten geben dabei geradezu Tränengaswolken ab, so dass 
sich (sortenabhängig) die Notwendigkeit einer Atemschutzmaske ergibt. Die 
Handschuhe müssen PE-Handschuhe (Haarfärbe- oder Dieselhandschuhe) sein, 
weil Vinyl, Latex, Nitril u. ä. Einweghandschuh-Materialien vom Pflanzensaft binnen 
Sekunden aufgelöst werden und das Erntegut dann ungenießbar machen. Es 
empfiehlt sich unbedingt, die Früchte vor dem Einfrieren so klein wie möglich zu 
schneiden, so dass sie sich bei Bedarf gut portioniert entnehmen lassen.
Zum Ende der Vegetationsperiode hin - u. d. h. im November - entleert man die 
Kästen und wirft die Pflanzen auf den Kompost. Die Töpfe werden gereinigt und 
getrocknet und warten auf die nächste Saison. Reinigung und Trocknung sind 
wichtig, um einem Schädlingsbefall vorzubeugen. Als Schädlinge sind Blattläuse und 
die Weiße Fliege zu nennen. Es wird über kurz oder lang immer zum Befall kommen. 
Draußen stehende, gesunde Pflanzen kommen damit aber spielend zurecht und 
brauchen folglich im Normalfall nicht behandelt zu werden. Drinnen hingegen 
(Wohnung, Gewächshaus, Wintergarten) ist der Befall dazu angetan, die Pflanzen zu 
töten und die Früchte vorzeitig verfaulen zu lassen. Dann kommt man um die 
Schädlingsbekämpfung nicht herum, wobei sich Kaliseife (z. B. Neudorff Neudosan 
AF Neu Blattlausfrei) als probates Mittel erwiesen hat.
Welche Chilis soll man nun züchten? Das ist immer eine Frage der persönlichen 
Vorlieben: Man züchtet die Chilis, die einem schmecken. Gewarnt sei allerdings vor 
den Hochzuchtsorten, wenn man sehr bis extrem scharfe Sorten nicht gewöhnt ist. 
Wer sich überschätzt und so etwas unvermittelt probiert, der muss mit 
Bewusstlosigkeit rechnen! Bei den Hochzuchtsorten kann man sich nur langsam - u. 
d. h. über Jahre hinweg steigernd - herantasten. Hochzuchtsorten sind kein 
Spielzeug! Es kommt nicht von ungefähr, dass einige davon zur Tierabwehr wie 
bspw. gegen Elefanten, von Hühnerhaltern ins Futter gemischt zum Vergrämen von 
Ratten und Mäusen (Vögel haben keine Schärferezeptoren) und von 
Sicherheitskräften gegen Demonstranten eingesetzt werden. Wenn also bspw. eine 
Chili-Soße wie Carolina Reaper Sling Blade oder Cajohns Trinidad Hot Sauce 
Warnhinweise wie "Haut-/Augenkontakt vermeiden - von Kindern fernhalten" 
aufweist, dann hat das durchaus seinen Grund!


