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Rezeptur Pharisäer 
 

4 cl Brauner Rum, 2 Löffel Zucker, Kaffee, geschlagene und gesüßte Sahne 

 

Arbeitsablaufplan Pharisäer 

 
Arbeitsmittel Arbeitsschritte 

4 cl Rum im Portionsfläschchen oder Flacon 

Geeignetes Gefäß mit heißem Wasser  

Am Buffet Fläschchen oder Flacon mit Rum in das Gefäß  mit 

heißem Wasser geben 

Servier-Tablett 

Zucker 

Pharisäer Kaffeetasse mit Untertasse 

Kaffeelöffel 

Langstieliger Löffel 

Ablageteller 

Portionsfläschchen/Flacon mit 4 cl Rum 

Kaffee 

2 Mittellöffel 

geschlagene, gesüßte Sahne 

Arbeitsmittel auf dem Gueridon bereitstellen 

Pharisäer Kaffeetasse mit Untertasse und Kaffeelöffel 

Zucker 

Langstieliger Löffel 

Ablageteller 

2 Löffel Zucker in die Tasse geben 

4 cl brauner Rum Den erwärmten Rum aufgießen 

Langstieliger Löffel Mit einem langstieligen Löffel den Zucker verrühren 

Ablageteller, Kaffee Löffel ablegen, mit dem Kaffee auffüllen, bis ca. 2 cm unter 

dem Rand 

2 Mittel-Löffel, Sahne Mit Hilfe von zwei großen Löffeln vorsichtig Sahne über den 

Kaffee geben und servieren 

 Aufräumen 
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Das Getränk kommt von der Nordseeinsel Nordstrand. Um das rauhe Klima zu ertragen, tranken die 

Bewohner Grog, Punsch oder andere stark alkoholischen Getränke. Ergebnis: Ende des 19. Jahrhunderts 

war der Alkoholmissbrauch auf Nordstrand weit verbreitet, als Pastor Georg Bleyer dort sein Pfarramt 

antrat. Entsetzt über den hohen Alkoholkonsum seiner Gemeinde, vor allem bei Festlichkeiten, beschloss 

er, dem Alkoholkonsum Einhalt zu gebieten. Und so wetterte er von seiner Kanzel herab gegen den 

exzessiven Alkoholkonsum. Die Inselbewohner kümmerte es wenig. Am 12. Oktober 1872 feierte Bauer 

Peter Johannson die Taufe seines siebten Kindes Helene Patria. Der Pastor war üblicherweise bei den 

Festlichkeiten bei der Taufe dabei. Um zu verhindern, dass seine Schäfchen zu den alkoholischen 

Getränken übergehen, blieb er einfach - zum großen Bedauern der Gastgeber. Und um zu beweisen, dass 

man keinen Alkohol braucht, um lustig zu sein, erzählte er Witzchen und Anekdoten. Doch für den Bauer 

Johannson brachte eine Taufe, die nicht ordentlich begossen wird, Unglück. Er trug also der Magd auf, in 

die Kaffeetassen - außer in die des Pastors natürlich – einen guten Schuss Rum zu geben. Damit der Pastor 

den Rum nicht riecht, hatte er den schlauen Einfall, das Ganze mit einer dicken Sahnehaube zu bedecken. 

Alle wurden von guter Laune erfasst und der Pastor freut sich, denn er war überzeugt, die Nordstrander 

durch seine Witze zur Umkehr bewogen zu haben. Doch da passierte das Unglück. Aus Versehen wurde 

ihm eine Tasse serviert, die nicht für ihn war. Beim ersten Schluck bemerkte er natürlich den Betrug. 

Außer sich vor Wut, derart getäuscht worden zu sein, sprang er auf und schrie: ihr scheinheiliges Volk, ihr 

Pharisäer! Übrigens: Der Name Pharisäer kommt ursprünglich aus dem hebräischen und heißt "die 

Abgesonderten". Im Neuen Testament vertreten die Pharisäer einen Zweig des Judentums. Sie respektieren 

ausdrücklich das Gesetz und demonstrieren dies durch ihr Verhalten. Jesus warf ihnen vor, zu sehr auf 

Äußerlichkeiten zu achten und an Innerlichkeit zu ermangeln. Deshalb nahm das Wort Pharisäer 

allmählich auch die Bedeutung von Heuchler. 

Man trinkt den Pharisäer durch die Sahne und rührt ihn nicht. Grund dafür ist, dass der Alkohol nicht 

verdunsten und somit gänzlich mitgetrunken werden kann. Ein Brauch aus der Heimat des Pharisäers, 

Nordfriesland, besagt, dass derjenige, der rührt und nicht durch die Sahne trinkt, eine Lokalrunde 

spendieren muss. Des Weiteren ist es dort Sitte, dass man nach dem achten ausgetrunkenen Pharisäer das 

Pharisäer-Gedeck vom Wirt geschenkt bekommt. Wer bei der Dosierung der Menge des Rums unsicher ist, 

kann sich an einem Gerichtsurteil orientieren, das 2 cl Rum für einen Pharisäer als zu wenig erachtete.  

Der "Pharisäer-Hof" am Elisabeth-Sophien-Koog ist die Geburtsstätte des Pharisäers, eines in der Region 

sehr beliebten Rum-Kaffee-Getränks. In nordischem und sehr familiären Ambiente können Gäste hier 

selbstgebackenen Kuchen, herzhaftes Landbrot und natürlich einen originalen Pharisäer genießen. Dazu 

erzählen Hilke und Karl-Addi Martens gern die Entstehungsgeschichte des speziellen Kaffeegetränks in 

ihrem Haus.  

 

 

 

 

  


