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Babat klammert sich am nördlichen Abhang des Mont Majorin fest. 
Die Häuser liegen recht weit verstreut und auf recht unterschiedlichen 
Höhen. Viele der Gebäude sind aus Holz gebaut, manche stehen auch 
auf Stelzen. Zwischen den Häusern liegen kleine Gärten, in denen die 
Bewohner Gemüse anbauen und Hühner halten, auch Schweine sieht 
man dann und wann. Das Bergstädtchen soll, so will es die Legende, 
aus einer Siedlung der Liliac-Kultur (siehe Mont Majorin) hervorge-
gangen sein – es gibt indes bis heute keine archäologischen Beweise für 
diese Vermutung. Im Jahr 2016 wurde zwar beim Aushub für ein neues 
Schulgebäude ein kleiner Friedhof mit topfförmigen Urnen entdeckt, 
die man möglicherweise der Liliac-Kultur hätte zuordnen können. 
Doch bevor die Universität von Port-Louis den Ort untersuchen konn-
te, räumte der Bauleiter die Grube aus und begann mit der Konstruk-
tion der Fundamente. Er wurde zu einer hohen Geldstrafe verurteilt.

Babat ist vor allem berühmt für seine Innereien-Küche. Das hat 
damit zu tun, dass hier schon seit dem frühen 19. Jahrhundert ein gro-
ßes Schlachthaus steht, in dem die Tiere der Umgebung verarbeitet 

Mit seinen mehr als 20‘000 Einwohnern gehört Babat zu den größten Siedlungen im Osten der Insel.

BABAT
Babat liegt am Nordhang des Mont Majorin und ist berühmt für seine Legenden und seine 
Eingeweide-Küche, die vor allem rund um das große Schlachthaus der Stadt gepflegt wird.

Region: Est, Bidonnais & 03 
Höhe: 1444 m ü. M. 
Einwohner: 22‘800 (Mai 2011) 
Spezialitäten: Schwarzer 
Kardamom (Queue d‘ éléphant), 
Gewürzmischung Twasis, Elefant 
im Hecht, Rognons d‘agneau Fischt-
re, Langue d‘agneau aux câpres RPI, 
Tripes à la mode de Babat
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werden. In dem stattlichen Gebäude, das wie eine Kathedrale weit in 
den Himmel ragt, ist auch eine luxuriöse Markthalle eingerichtet. In 
unmittelbarer Umgebung des Schlachthauses bieten ambulante Händ-
ler und Bauern ihre Ware feil. Hier haben sich aber auch verschiedene 
Restaurants etabliert, die sich auf die Zubereitung der empfindlicheren 
Innereien aus den Abattoires spezialisiert haben. Eines dieser Etablisse-
ments trägt den schönen Namen L‘Arène des Entrailles.(siehe dort).

So renommiert wie die Cuisine d‘abats des Städtchens ist auch 
der Schwarzen Kardamom, der in dieser Gegend wächst. Es gibt 
verschiedene Plantagen, eine der größeren, die Plantation Zapate-
ra (siehe dort), gehört Eveline Zapatera, der Wirtin der Arène des 
Entrailles. Früher trug der Kardamom aus der Gegend den Zuna-
men Barbu de Babat – seit den seltsamen Geschehnissen bei den 
Chutes du Brochet (siehe Elefant im Hecht) aber hat sich der Name 
Queue d‘ éléphant (siehe dort) eingebürgert. Babat ist auch berühmt 
für eine Gewürzmischung namens Twasis (siehe dort), die aus ge-
räucherten Spezien und viel Schwarzem Kardamom besteht. Sie hat 
eine medizinischen, stark kampferigen Duft, der sich indes, richtig 
dosiert, beim Kochen in einen aufregenden, geradezu diabolischen 
Unterton verwandeln kann – doch den bemerkt vielleicht nur, wer 
die Geschichte der Teufelsdiebe von Babat (siehe dort) kennt.

Babat ist ein guter Ausgangspunkt für Wanderungen ins Majo-
rin-Gebiet. Und im Osten der Stadt führt eine kleine, nur anfangs ge-
teerte Straße zur Küste hinab, zum Petil Kidsak (siehe dort) und zur 
Baie d‘Artemise (siehe dort), wo der Schatz einer Piratin vermutet wird.

Das Schlachthaus von Babat fällt schon durch seine enormen Dimensionen auf. 

In den Abattoires geschieht auch 
heute noch vieles in Handarbeit 
– hier nimmt ein Metzger gerade 
eine Ziege aus.

Es gibt verschiedene Metzgereien 
im Schlachthaus von Babat, die auf 
unterschiedliche Tiere und Teilstü-
cke spezialisiert sind, diese zum 
Beispiel auf Muskelfleisch vom Rind.
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Die Chutes du Brochet sind ein beliebtes Ausflugsziel in der Nähe 
von Babat. Um sie zu erreichen, verlässt man die Stadt über die N3 in 
Richtung Süden. Nach etwa 3 Pep weist ein Schild am Straßenrand 
auf die Chutes du Brochet hin. Es gibt einen kleinen Parkplatz in der 
Nähe, auf dem man sein Auto lassen kann. An manchen Tagen ver-
kauft hier ein Fischer seinen Fang aus der Rivière Dous. Über einen 
steilen Fußweg, der an regnerischen Tagen etwas rutschig ist, geht es 
zu den Fällen hinab – man erreicht sie nach etwa 20 Minuten. Ein 
völlig verwittertes Toiletten-Häuschen in der Nähe der Chutes zeugt 
davon, dass man diese Sehenswürdigkeit einst als veritable Touris-
ten-Attraktion ausbauen wollte.

Wasser, die sich an den Abhängen des Mont Majorin zusammen-
gefunden haben, stürzen hier etwa 20 Meter in die Tiefe, um her-
nach als Rivière Dous eher ruhig nach Osten weiter zu fließen. Die 
Wasserfälle sind umgeben von dichtem Grün und es ist, als stürzten 
die Fluten aus dem Nichts herab – rostrot schimmernd an manchen 
Tagen, perlweiß, nikotingelb oder leicht grünlich an anderen. Das 
Becken am Fuss der Fälle ist mehrheitlich relativ seicht, weshalb wilde 

Wasser, wie aus dem Nichts – manchem Besucher kommen die Wasserfälle wie elektrisch geladen vor. 

CHUTES DU BROCHET
Die legendenumwobenen Wasserfälle verströmen eine ungewöhnliche Energie

Der Ort käme ihm «wie elektrisch 
geladen» vor, schreibt Izak Bouk-
man in einem Artikel über die 
Chutes du Brochet. Es liege «eine 
seltsame Erregung in der Luft, die 
von den fallenden Wassern auszu-
gehen scheint und alles rundherum 
erfasst, jeden Stein, jedes Holz, jede 
Ranke, die Pilze, die Insekten und 
sogar die Würmer» (Izak Boukman: 
La chute excitée. In: Leko. Freitag, 
25. Juli 2014. S. 40). 

· https://vimeo.com/271730267

https://vimeo.com/271730267
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Tiere hier gerne trinken. Unmittelbar unter dem fallenden Wasser 
aber ist es sehr tief und bildet dann eine Art Kanal, der schließlich 
zur Rivière Dous wird. Zweifellos hat sich hier das Drama abgespielt, 
das Paka Polter zu Schaffung ihres Elefanten im Hecht (siehe dort) 
inspiriert hat. Die Geschichte hat in Babat den Status einer wahren 
Legende und es soll Menschen geben, welche die Chutes du Brochet 
aus ebendiesem Grund meiden.

Auf der linken Seite des Wasserfalls führt ein Pfad tiefer in den 
Wald. Er wird kaum gepflegt und ist manchmal ohne Machete nicht 
zu begehen. Wer die Mühe nicht scheut, gelangt nach etwa einem 
Pep zu einem zweiten, deutlich weniger spektakulären Wasserfall, der 
nicht ganz zu unrecht Chute Oubli (sicher von oublié)heißt und wohl 
mit dem Protagonisten einer Kleinen Geschichte identisch ist, die Jana 
Godet nacherzählt (Der dumme Wasserfall). Im Unterschied zu den 
nervösen Chutes du Brochet strahlt dieser Ort eine große Ruhe aus. 
Man fühlt sich eingeladen, am Wasser zu verweilen, die frische des 
Ortes zu genießen – und wer sich die Zeit nimmt, der hört vielleicht 
nach einer Weile sogar, wie der Wasserfall genussvoll stöhnt.

DER DUMME WASSERFALL

Ein Wasserfall am Mont Majorin 
spürte eines Tages das dringende 
Bedürfnis, sich an der Schulter zu 
kratzen – und zwar genau an der 
Kante, wo er die Wasser seines Ba-
ches in die Tiefe brechen ließ. Er bat 
einen Hirschkäfer, der einen Baum 
in der Nachbarschaft bewohnte, ihm 
Erleichterung zu verschaffen. Das 
gutmütige Insekt willigte ein, doch 
kaum hatte es einen Schritt ins 
Feuchte getan, wurde es davongeris-
sen. Also flehte der Wasserfall einen 
mächtigen Leguan um Hilfe an. In 
seinem Stolz hatte das Reptil kein 
Auge für die Gefahr – und wurde 
nach einem kurzen Kampf wegge-
spült. Das Waldhuhn hielt sich etwas 
länger und auch der Affe machte 
sich ganz gut, doch selbst der Hirsch, 
der mit seinem Geweih tüchtig zur 
Sache ging, rutschte schließlich aus 
und stürzte krachend ab. Erst als 
sich kein Tier mehr in seine Nähe 
traute, kam der elende Wasserfall 
auf die Idee, seinen Bach um Hilfe 
zu bitten. So kam die Rivière Gratte 
zu ihrem Namen – der Wasserfall 
aber geriet in Vergessenheit.

Bevor man die Chutes du Brochet erreicht, geht man an diesem völlig verwitterten Toiletten-Häuschen vorbei.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 92.
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Als Pistache, das Elefantenweibchen des Wanderzirkus Cabiria, ei-
nes Tages plötzlich verschwunden war, wussten die Einwohner von 
Babat  (siehe dort) sofort, was geschehen sein musste. Pistache war 
ein kluges Tier und gehörte zu den wichtigsten Attraktionen der 
Manege. Sie konnte auf ihrem Hinterteil Bälle tanzen lassen und 
schälte mit ihrem Rüssel Bananen für die Zuschauer. Ihr größtes 
Kunststück aber bestand darin, mit ihren Ohren einen so kräftigen 
Wind zu verursachen, dass sich ein kleines Segelboot mit einem 
Affen drin durch ein Wasserbecken bewegte. Ihren Namen hatte die 
Dame mit den mächtigen Löffeln daher, dass sie am liebsten Pista-
zien aß, die sie ebenfalls sehr geschickt mit ihrem Rüssel zu schälen 
verstand. Pistache wanderte schon seit vielen Jahren mit dem Zirkus 
über die Insel – und war so zahm, dass ihr Dompteur sie die meiste 
Zeit frei herumlaufen ließ.

Die Tiergehege des Cabiria waren etwas außerhalb von Babat 
aufgestellt, in der Nähe der Chutes du Brochet (siehe dort). Wenn 
Pistache durstig war oder sich mit Wasser bespritzen wollte, dann 
schlenderte sie zu dieser Kaskade und bediente sich. Die Bewohner 

Die Schlabberohren des Elefantenweibchens und seine geliebten Pistazien, im Innern des Hechts. (Riederalp, 2/2014)

ELEFANT IM HECHT 
Terrine aus Hechtfleisch, mit Judasohren, Pistazien, Schwarzem Kardamom, Ingwer und Chili

Judasohren | Der flache, ohrmu-
schelförmige Pilz wird vor allem im 
Westchina unter dem Namen Mu 
err kultiviert und meist getrocknet. 
Judasohren wachsen aber auch im 
nördlichen Mitteleuropa, vor allem 
auf abgestorbenen Bäumen. Die 
Pilze haben einen fast völlig neutra-
len Duft, in dem man allenfalls eine 
leichte Holznote finden kann. Sie 
haben auch kaum Geschmack, dafür 
aber eine ganz spezielle Textur, die 
an einen außerordentlich zarten 
Knorpel erinnert.



Hecht-Terrine mit Judasohren Elefant im Hecht14

von Babat hatten die Zirkusleute gewarnt, ihre Kinder nicht bei 
dem Wasserfall spielen zu lassen – denn, wie es ja der Name schon 
verrate, wohne in diesem Abschnitt der Rivière Dous ein mächtiger 
Hecht, der auch schon Katzen gefressen habe. Zwar glaubten die 
Zirkusleute nicht so recht an die Existenz eines derart gewaltigen 
Fisches in einem vergleichsweise doch eher kleinen Fluss, aber sie 
hielten ihre Kinder doch von den Fällen fern, und sei es nur, um die 
Dorfbewohner nicht zu düpieren.

Als Pistache auch nach zwei Tagen nicht wieder auftauchen 
wollte, suchte ihr Dompteur schließlich die Gendarmerie von Babat 
auf, um den Verlust zu melden – und das Tier zur Fahndung auszu-
schreiben. Er staunte nicht schlecht, als die Beamten allen Ernstes 
behaupteten, der Elefant sei bestimmt von dem großen Hecht aus 
der Rivière Dous gerissen worden. Der Dompteur versuchte den 
Herren klar zu machen, dass neben seiner Pistache doch noch der 
größte Hecht eine ziemlich mickrige Figur machen müsse. Allein 
die Polizisten blieben bei ihrem Verdacht und suchten per Aufruf 
nach Zeugen, die Hinweise auf die Vorfälle an der Rivière Dous 
geben konnten.

Es dauerte nicht lange, da meldete sich ein Bäuerin, die täglich 
in Nähe des Wasserfalles ihre Felder mit Schwarzem Kardamom 
pflegte, und ein «überaus lautes Prusten» gehört haben wollte, das 
aus der Gegend des Flusses kam. Wenig später fand sich ein Hobby-
fischer auf dem Polizeiposten ein, der doch tatsächlich behauptete, 
«so etwas wie ein Stück Rüssel» sei an seinem Schwimmer vorbeige-
trieben. Den Vogel aber schoss dann ein Pilzsammler namens Serge 
Onddo ab. Er wollte bei den Chutes einen Elefanten gesehen ha-
ben, der verzweifelt versuchte, einen riesigen, sicher zwei Meter lan-
gen Hecht abzuschütteln, der sich in seinem Rüssel verbissen hatte: 
«Verzweiflung und Angst standen dem Tier in die kleinen Augen 
geschrieben. Es schüttelt sich wie wild und peitschte seinen Rüssel 
durch die Luft – doch vergeblich, das Monster ließ einfach nicht los. 
Beim Versuch, rückwärts die Uferböschung hoch zu klettern, blieb 
das Tier dann mit seinem linken Ohr in einer Astgabel hängen. Als 
es sich endlich losreißen konnte, prallte es mit dem Kopf gegen den 
Felsen auf seiner Rechten, verlor das Bewusstsein und sank in den 
Fluss. Ganz allmählich trug die Strömung den schweren Körper da-
von – ach was sage ich, es war der Hecht, der den Elefanten davon 
zerrte.» Die Gendarmen glaubten dem Mann – wenngleich Serge 
Onddo dafür bekannt war, dass er sich vor dem Gang in den Wald 
jeweils bei einigen Tassen Kaffee mit Cognac ‹inspirierte›.

Die Polizisten stellten einen bewaffneten Trupp zusammen, der 
sich aufmachte, die Rivière Dous von den Chutes du Brochet an 
abwärts zu untersuchen. In ihrer Nervosität schossen die Beamten 
auf alles, was sich im Wasser bewegte. Sie erlegten einen Rapfen, 
eine Quappe, einen Pangasius, einen kapitalen Wels, eine Ente, ei-
nen Affen – und auch zwei kleine Hechte, die aber als potentielle 
Mörder von Pistache nicht in Frage kamen. Schon wollten die Gen-
darmen ihre Suche abbrechen, da entdeckten sie an einem Stück 

Hecht | Der Hecht (Esox lucius) 
hält sich als Standfisch gerne in 
Ufernähe von Flüssen, Seen oder 
Teichen auf, wo er sich gut in De-
ckung bringen kann. Er hat einen 
langgestreckten Körper mit einem 
langen Kopf und einem oberständi-
gen Maul, das an einen Entenschna-
bel erinnert. Er wird in der Regel 
50–100 cm lang, manchmal auch 
deutlich mehr.  
 Hechte gelten als aggressive 
Raubfische, die sich von Fröschen, 
Vögeln und kleinen Säugetieren 
ernähren – auch Kannibalismus 
kommt vor. Hechte haben einen 
sogenannten Schnappreflex, das 
heißt, sie beißen erst zu bevor sie 
sich überlegen, ob sie etwas auch 
essen können oder wollen. Das Ap-
petit-Lexikon bezeichnet den Hecht 
als «den geborenen Herrn Von und 
privilegierten Ritter der Landstras-
se» (Robert Habs, Leopold Rosner: 
Appetit-Lexikon. Badenweiler: Oase 
Verlag, 1997 [1. Wien,1894] S. 196).



Hecht-Terrine mit Judasohren Elefant im Hecht 15

Treibholz, das sich in Ufernähe verkeilt hatte, ein seltsames Röhr-
chen aus grauem Leder – und an dessen Ende ein Büschel zerzauster 
Haare. Mit dieser Trophäe kehrten die Beamten nach Babat zurück. 
Der Dompteur erkannte sofort, dass es sich bei dem Lederröhrchen 
um das Schwanzende seiner Pistache handelte – trotzdem wollte er 
nicht glauben, dass ein Fisch sein riesiges Tier gerissen habe. Er hat-
te Wilderer im Verdacht, die seine Pistache wegen des Elfenbeins ge-
schlachtet haben mussten und erstattete Anzeige gegen Unbekannt. 
Die Gendarmen nahmen die Anzeige widerwillig entgegen, waren 
sie doch überzeugt, den wahren Mörder des Elefanten zu kennen.

Vorfälle mit einem Hecht hat es seit jenen Tagen keine mehr 
gegeben. Die Geschichte vom Verschwinden des Elefanten-Weib-
chens Pistache aber geistert bis heute in den Köpfen der Bewohner 
von Babat herum. Und auch, wenn nicht alle an die Existenz eines 
Hecht-Monsters glauben, so halten sich doch viele von den Chutes 
du Brochet fern. Der Zirkus Cabiria ist nach dem Verlust seines 
Elefanten lange nicht mehr nach Babat zurückgekehrt – wenngleich 
sich der Dompteur schnell einen neuen Elefanten besorgte, der 
noch viel tollere Kunststücke kann.

Die Geschichte hat auch Paka Polter inspiriert. Die Schwester 
des bekannten Reporters Peter Polter arbeitete einige Jahre lang als 
Köchin im Restaurant L‘Arène des Entrailles in Babat. Während die-
ser Zeit hat sie das, was sich vielleicht damals bei den Chutes du 
Brochet zutrug, ins Kulinarische übersetzt. Ihre Terrine Elefant im 

Jüngst haben Unbekannte überall in Babat diese Postkarte verteilt und in der Nähe der Chutes du Brochet auch ein 
entsprechendes Schild angebracht.

Schwarzer Kardamom Queue 
d‘éléphant | Gewürzt ist die Terri-
ne unter anderem mit dem Schwar-
zen Kardamom, der in der Gegend 
von Babat angebaut wird und seit 
dem Jahr 2001 den Zunamen Queue 
d‘éléphant trägt (die Felder einer 
Hauptproduzentin liegen nahe dem 
Fundort des Elefantenschwänz-
chens). Die Terrine schmeckt nach 
Fisch, leicht zitronig, ein bisschen 
scharf. Das Aroma des Schwarzen 
Kardamom lässt an einen dunklen 
Verwandten von Eukalyptus denken, 
auch an kalten Rauch und ein wenig 
an Terpentin. Es verleiht der Terrine 
eine exotische Note, führt unsere 
Gedanken in den Wald über Babat 
und zu dem grossen Katarakt, wo 
die zweite Karriere des Elefan-
ten-Weibchen Pistache begann, die 
Karriere als Terrine.
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Hecht (das Rezept hat original einen deutschen Namen, Paka Polter 
stammt aus Palmheim) besteht aus Hechtfleisch, in dem Judasoh-
ren versenkt sind. Diese schlabbrigen Pilze können ja tatsächlich an 
die großen Ohren von afrikanischen Elefanten erinnern. Außerdem 
enthält die Terrine, wie könnte es anders sein, natürlich auch ein 
paar Pistazien. So wird er für den, der die Geschichte kennt, ganz 
schön anschaulich, der Elefant im Hecht. 

FÜR 700 G TERRINE

10 g  getrocknete Judasohren, 
zehn Minuten in Wasser 
eingeweicht, abgespült und 
ausgedrückt

1 L  Wasser
6  Kapseln Schwarzer 

Kardamom (15 g)
330 g  Hecht-Fleisch, von allen 

Gräten befreit, grob gehackt
3  Eier
180 g  Saure Sahne (15% Fett)
1  entkernter und fein gehack-

ter, nicht zu scharfer Chili 
(Stil Peperoncino)

2 EL  frischer, fein gehackter 
 Ingwer (12 g)

3 EL  Fischsauce
1 EL Abrieb von Limette (ent-

spricht dem Abrieb von 
1 Limette)

30  Pistazien (40 g), geschält 
und so gut wie möglich von 
den Häutchen befreit

Zubereitung (Kochzeit 75 Minuten)
1 | Etwa 1 Liter Wasser zum Kochen bringen, die eingeweichten Ju-
dasohren hineingeben und zwei Minuten blanchieren. Abgießen, mit 
kaltem Wasser abspülen, abtropfen lassen, mit der Hand gut ausdrü-
cken und in mundgerechte Stücke zerlegen. Judasohren wachsen als 
enge, blättrige Büschel um einen zentralen Strunk, der bei den meisten 
Trockenpilzen bereits entfernt wurde. Diese Büschel müssen in ihre Ein-
zelblätter zerlegt, harte Ansatzstellen entfernt werden.
2 |Kardamomsamen aus den Kapseln lösen und in einer elektrischen 
Kaffeemühle mahlen, durch ein Kaffeesieb geben. Die Kapseln sind et-
was zäh, am besten schlägt man sie mit einem Kartoffelstampfer oder dem 
Boden eines Kochtopfes auf. Die klebrigen Samen lassen sich in der Regel 
auch nicht ganz vollständig zermahlen, deshalb das Sieb. Man kann die 
Samen auch im Mörser zerkleinern.
3 |Hecht, Eier und Sahne mit einem Handmixer nicht zu fein pürie-
ren. Den pulverisierten Kardamom, Chili, Ingwer, Fischsauce und 
Limette einrühren. Pistazien und Pilze unterheben.
4 | Masse in eine Terrine oder feuerfeste Schalen streichen. Schalen 
in eine Auflaufform stellen und so viel kochend heißes Wasser in die 
Form gießen, dass der Spiegel etwa 1 cm unter dem Rand der Schalen 
liegt. Form in den auf 180 ºC vorgeheizten Backofen schieben und 
75 Minuten garen. Wir füllen die Masse in drei Aluschalen mit je 1/2 L 
Inhalt (ca. 15 × 10 × 5 cm), aus diesen lässt sich die Terrine später relativ 
sauber herauslösen – so wird die Terrine allerdings relativ flach. Man 
kann die Masse auch auf nur zwei Schalen verteilen, dann allerdings 
steigt die Terrine ein gutes Stück über den Rand auf, läuft je nachdem 
sogar ein bisschen über. Was auch immer man für eine Form verwendet, 
man sollte sie nicht bis zum Rand füllen, dehnt sich die Masse im Ofen 
doch etwas um 30 Prozent aus. – Gegen Ende der Garzeit bildet sich auf 
der Oberfläche eine feine braune Schicht – wer dies vermeiden will, legt 
nach etwa 45 Minuten ein Stück Alufolie auf die Terrine.
5 | Terrine aus dem Ofen nehmen und im Wasserbad abkühlen lassen, 
dann auf eine Platte stürzen. Während des Abkühlens fällt die aufgeplus-
terte Masse wieder ein wenig in sich zusammen.

Wenn man die Terrine vor dem Verzehr ein paar Stunden im Kühl-
schrank durchziehen lässt, dann treten vor allem die fischigen Aromen 
stärker in den Vordergrund.

Wir servieren die Terrine mit einer 
ganz leichten Sauce, die wir aus Jo-
ghurt, etwas Salz, Limetten-Saft und 
Abrieb der Schale anrühren. Dazu 
geben wir einen Salat aus Judasohren 
und roten Zwiebeln, besprenkelt mit 
einem Dressing aus Salz, Limette 
und Olivenöl.

Die Terrine im Wasserbad – vor und 
nach dem Ofengang.
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L‘Arène des Entrailles ist vielleicht das berühmteste Restaurant von Ba-
bat (siehe dort). Sein Ruf als Tempel der Innereien-Küche lockt Herz- 
und Nierenfreunde aus allen Teilen der Insel an. Das Lokal liegt in 
unmittelbarer Nähe des großen Schlachthofs von Babat und wird seit 
2002 von Eveline Zapatera geführt, der man auch den Spitznamen La 
reine de l‘arène verliehen hat. Die gelernte Hotelfachfrau und Köchin 
ist die Geschäftsführerin und seit 2004 Besitzerin der Arena.

«Das Kochen mit Innereien erfordert oft eine große Sorgfalt und 
Präzision», sagt Zapaetera in einem Gespräch, das wir im Mai 2018 
mit ihr geführt haben. «Leber zum Beispiel will auf die Minute, besser 
auf die Sekunde gegart und verzehrt sein. Man muss das auch sei-
nen Gästen vermitteln, denn wenn sie die Leber nicht sofort essen, 
dann wird sie trocken und kalt. Auf der anderen Seite gibt es auch 
Organe, die sehr viel Geduld verlangen: Kutteln, Schweineschnauze, 
Kalbskopf oder Sehnen etwa brauchen Stunden, um essbar zu werden. 
Das Kochen von Innereien ist aber auch sehr befriedigend. Im Un-
terschied zu Muskelfleisch, das oft kein sehr spezifisches Aroma hat, 
verströmen eine Leber oder eine Niere einen unvergleichlichen Duft, 

Im schlichten Speisesaal der Arène versammeln sich Abend für Abend die Liebhaber der Innereien-Küche.

L‘ARÈNE DES ENTRAILLES 
Das berühmteste Lokal von Babat ist ganz auf die Zubereitung von Innereien spezialisiert

Eveline Zapatera produziert auch 
Schwarzen Kardamom Queue 
d‘éléphant (siehe dort). Sie bewirt-
schaftet größeren Plantagen (siehe 
Plantation Zapatera) in der Nähe 
der geschichtenreichen Chutes du 
Brochet (siehe dort). Schwarzer 
Kardamom ist ein eigenwilliges 
Gewürz, diese Spezialität aus Babat 
in so manchem Rezept des Lokals 
eine wichtige Rolle – auch in dieser 
fast durchsichtigen und unver-
schämt gelatinösen Rindersehne 
mit Chili.
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auch der Magen hat sein eigenes Parfum, ebenso der Darm, ein Euter 
oder eine Zunge. Das sind alles kulinarische Individuen, einzigarti-
ge Charaktere. Das Herz ist ein völliges fettfreies Muskelfleisch, ideal 
für Tartar, das Zwerchfell ist auf eine Weise saftig, wie eben nur das 
Zwerchfell saftig ist. Die Hoden vom Lamm oder Kalb sind so zart, 
dass keine Wurst und keine Terrine es mit ihnen aufnehmen kann. 
Die Milz mit ihrer leicht granulösen Textur ist ein wunderbarer Spread 
und die Lunge schwimmt königlich durch Saucen aller Art. Innereien 
sind ein geniales Material für einen Koch oder eine Köchin. Nehmen 
wir zum Beispiel die Ohren vom Schwein. Sie produzieren so viel Ge-
latine, dass man leicht einen Aspik aus ihnen pressen kann. Und die 
feine Knorpelschicht im Innern des Ohrs bereitet dem Mund ein kna-
ckig-knuspriges Erlebnis. Dass es Menschen gibt, dir freiwillig auf den 
Genuss von Innereien verzichten, kann ich beim besten Willen nicht 
verstehen, denn es entgeht ihnen eine ganze kulinarische Dimension.»

In der Arena werden die verschiedensten Innereien von Rind, 
Kalb, Schwein, Lamm, Geflügel und Wild zubereitet, auch speziellere 
Dinge wie zum Beispiel Sehne finden sich auf der Karte. Die Küche 
ist grundsätzlich lemusisch, verarbeitet aber auch Einflüsse aus ande-
ren Kochtraditionen. Ebenso finden sich manchmal große Klassiker 
der internationalen Innereien-Küche auf der Karte: Andouilettes aus 
Troyes, Finanziera aus dem Piemont, Haggis aus Schottland, Leber 
aus Alexandrien, Beuschel aus Wien… 

Auf diesem rätselhaften Foto, das neben dem Eingang zur Küche der Arène des Entrailles hängt, treffen sich geschlach-
tete Schweine in einer Art Schweinekatakombe zum Essen an einem Tisch. Die Wirtin Eveline Zapatera hat das Bild 
auf einem Flohmarkt in Villeurbanne bei Lyon gefunden.

REZEPTE AUS DER ARÈNA

• Elefant im Hecht (Terrine aus 
Hechtfleisch, mit Judasoh-
ren, Pistazien, Schwarzem 
Kardamom, Ingwer und Chili)

• Rognons d‘agneau Fischtre 
(Nieren vom Lamm mit einer 
Rosmarin-Sardellen-Wachol-
der-Zitronen-Butter)

• Langue d‘agneau aux câpres RPI 
(Zunge vom Lamm in einer wei-
ßen Sauce mit Wein und Kapern 
aus dem Salz)

• Tripes à la mode de Babat 
(Geschmorte Kutteln in wür-
ziger Sauce mit Schwarzem 
Kardamom, Kokosmilch und 
Tomate)

• Tête de veau hóng shāo 
(Kalbskopf, mit diversen Gewür-
zen in  Sojasauce und Reiswein 
langsam geschmort)
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In unmittelbarer Nachbarschaft des großen Schlachthauses von Ba-
bat (siehe dort) bietet ein Restaurant seine Spezialitäten an, das sich 
L‘Arène des Entrailles (siehe dort) nennt, die «Arena der Eingeweide». 
Der Name ist Programm, denn in dem schlichten Lokal geht es aus-
schließlich um die inneren Werte von Rind, Lamm, Schwein, Huhn 
& Co. Manche Rezepte aus der Arena sind mit einigem Aufwand und 
teils sehr langen Kochzeiten verbunden. Hier aber stellen wir eine 
Speise vor, die einfach und schnell zubereitet ist. 

Der Zuname Fischtre geht auf den ehemaligen Präsidenten der 
Insel zurück: Samson Godet, der das Restaurant eines Abends in Be-
gleitung einer Dame mit kurzen Haaren besuchte, soll die Nieren 
gekostet und ausgerufen haben:  «Fischtre, cela est sublime!» Die Are-
na-Wirtin Eveline Zapatera ist sich sicher, dass es sich bei der Dame 
um Odette Sissay handelte, die heute die Insel als Diktatorin regiert. 
Sissay selbst aß Lammzunge (siehe Langue d‘agneau aux câpres).

Die Rognons d‘agneau Fischtre sind eine fein austarierte Kom-
position aus körperlich-blutigen, waldig-harzigen und blumig-fri-
schen Aromen. 

Wir essen diese saftigen Nierchen am liebsten einfach mit einem Stück Weißbrot. (Zürich, 4/2015)

ROGNONS D‘AGNEAU FISCHTRE 
Nieren vom Lamm mit einer Rosmarin-Sardellen-Wacholder-Zitronen-Butter

Lammnieren müssen frisch verzehrt 
werden. Darauf legen auch Ro-
bert Habs und Leopold Rosner im 
Appetit-Lexikon (Badenweiler: Oase 
Verlag, 1997 [1. Wien,1894] S. 462) 
wert wenn sie schreiben: «Auch der 
[…] geschwungenen Hammelnieren 
ist zu gedenken, eines feinen Bis-
sens, den Salomo sicher noch nicht 
kannte, als er die Worte schrieb: 
‹Alles hat seine Zeit› – denn diese 
Nieren haben durchaus keine Zeit, 
sie müssen im Laufschritt bereitet 
und im Flug gegessen werden.»
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FÜR 4 PERSONEN

1 TL  Wacholder (21/2 g), grob 
gehackt

4  Rosmarinzweige (10 g), 
die Nadeln abgezupft (es 
bleiben 7 bis 8 g) und fein 
gehackt

12  Filets von Gesalzenen Sar-
dellen aus dem Öl (40 g)

100 g  Butter
1 EL  Zitronensaft
12  Nieren vom Lamm
3 EL  Butter für das Anbraten der 

Nieren

Zubereitung (Akühl- und Aufwärmzeit 4 Stunden)
1 | Wacholder in einem Mörser fein zerreiben. Rosmarin beigeben 
und ebenfalls ein wenig zerstoßen (die Stücke sollten so klein sein, 
dass man sie problemlos essen kann).
2 | Sardellenfilets gut abtropfen lassen, mit Küchenpapier trocken 
tupfen, dann fein schneiden und mit einer Gabel zu einem groben 
Mus zerdrücken.
3 | Butter bei Raumtemperatur etwas weich werden lassen. Wachol-
der, Rosmarin, Sardellenfilets und Zitronensaft mit einer Gabel in die 
Butter einarbeiten, zu einem Block formen und im Kühlschrank we-
nigstens 3 Stunden fest werden lassen. Bis zu diesem Punkt kann man 
die Speise Stunden vor dem Essen vorbereiten, am besten sogar am Vortag 
– denn die Butter wird besser wenn sie ein wenig ziehen kann. Man kann 
der Butter auch ein wenig Abrieb von Zitronenschale beimischen – mit 
Vorsicht jedoch, denn sie übernimmt schnell das Zepter.
4 | Nieren und gewürzte Butter wenigstens 1 Stunde vor dem Essen 
aus dem Kühlschrank nehmen. Nieren der Länge nach aufschneiden 
und wenn nötig mit etwas Küchenpapier trocken tupfen.
5 | 3 EL Butter in einer Pfanne warm werden lassen. Die Nierenhälf-
ten je 2 Minuten pro Seite anbraten, beginnend mit der Außenseite 
(sie krümmen sich so etwas weniger schnell). Auf einem Teller ausle-
gen und mit etwas gewürzter Butter belegen. Man kann die Nieren 
ebenso auf dem Grill zubereiten. Hat man Rosmarin mit festen Stän-
geln zur Hand, kann man daraus auch kleine Speere schnitzen und 
jeweils etwa drei Nieren damit aufspießen.

Die Zutaten für die gewürzte Butter: Wacholder, Rosmarin, Zitronensaft, Sardellenfilets und Butter. (Zürich,  4/2015)

Die fertig geformte Butter sollte 
wenigstens 3 Stunden im Kühl-
schrank ziehen und fest werden, 
dann aber vor Begegnung mit den 
Nieren knapp auf Zimmertempera-
tur erwärmt werden.
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Dieses Rezept gehört zu den Klassikern auf der Speisekarte der Arène 
des Entrailles in Babat (siehe dort) und zu unseren liebsten Zubereitun-
gen für Lammzunge. Das zarte und saftige Fleisch kommt in der leich-
ten weißen Sauce wunderbar zur Geltung – die Kapern verleihen dem 
Gericht eine exotisch-fruchtige Note, der Wein steuert eine feine Säure 
bei. Wir servieren die Zunge mit Reis, Pellkartoffeln oder Weißbrot.

Eveline Zapatera, die Wirtin der Arena, erinnert sich, dass auch 
Odette Sissay dieses Zungengericht eines Abends bei ihr bestellte – als 
noch niemand ahnen konnte, dass sie sich dereinst zur Diktatorin der 
Insel aufschwingen würde. Sie habe erst eine Kaper um die andere he-
rausgepickt, dann mit einem Messer alle Sauce von den Fleischstücken 
geschabt – am Ende die Hälfte stehengelassen. «Man merkte sofort, die 
Frau hat vom Essen keine Ahnung!» In Erinnerung an jenen Abend hat 
Zapatera ihr Zungengericht auf der Karte jüngst mit dem (allerdings 
nur für Eingeweihte verständlichen) Zusatz RPI versehen: Rien Pour 
Ignorantes. Gleichwohl gehört ein ganz ähnliches Gericht heute zu den 
Speisen, die in den Flugzeugen der Lemusair serviert werden  – darf 
man daraus schließen, dass das Gute immer einen Weg findet?

In der leicht säuerlichen Sauce kommt das zarte und saftige Fleisch der Lammzunge gut zur Geltung. (Zürich, 9/2014)

LANGUE D‘AGNEAU AUX CÂPRES RPI 
Zunge vom Lamm in einer weißen Sauce mit Wein und Kapern aus dem Salz

Mehlschwitze | Wenn die Köche 
der Nouvelle Cuisine etwas wirklich 
in der Nase hatten, dann war das 
die weiße, mit Mehl verdickte Sauce 
(das Koks kam erst ein bisschen spä-
ter). Sie ersetzten die ungeliebten 
Tunken der traditionellen Küche zu-
meist durch Saucen aus Sahne, wa-
ren ihnen die Zubereitungen ihrer 
Vorväter am Herd doch zu schwer, 
zu pampig. Wir wollen den Meistern 
nicht widersprechen. Aber schwer 
ist in diesem Falle ein bisschen 
relativ, denn eine mehlgebundene 
Sauce hat zumindest in dietätischer 
Hinsicht klar die Nase vorn,  enthält 
sie doch deutlich weniger Kalorien 
und weniger Fett als eine Sahnekon-
struktion. Wir finden sie außerdem 
mit ihren brotigen Noten auch 
aromatisch interessant, sie tanzt toll 
mit Weißwein und wir mögen ihre 
leicht glasige Konsistenz. 
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FÜR 4 PERSONEN

7  Zungen vom Lamm (700 g)
2 L Wasser
400 ml  Weißwein
1 L  leicht salzige Hühnerbrühe 

oder Wasser mit 2 TL Salz
1  Karotte (100 g), mit Schale, 

in vier Stücken
1  Zwiebel, mit Schale, halbiert
3  Lorbeerblätter
1 TL  schwarzer Pfeffer, ganz
1 TL  Piment, ganz
1 EL Butter
2 EL  Mehl
100 g  Kapern aus dem Salz, abge-

spült und gut gewässert (es 
bleiben etwa 60 g)

1 TL  schwarzer Pfeffer, gemahlen
Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung (Kochzeit 80 Minuten)
1 | Zungen gut abspülen, wenn möglich eine Stunde lang in kaltes 
Wasser legen. 2 Liter Wasser zum Kochen bringen, Zungen hinein-
geben und zwei Minuten blanchieren, abgießen, Kochwasser ent-
sorgen. Das Blanchieren gehört zu den Règles de l‘art beim Umgang 
mit den meisten Innereien, die lange Garzeiten benötigen. Wir verzich-
ten dennoch meist darauf – es sei denn, die Zungen sähen irgendwie 
schmutzig aus.
2 | Weißwein, Hühnerbrühe (oder Salzwasser), Karotte, Zwiebel, 
Lorbeer, den ganzen Pfeffer und Piment zusammen mit den Zungen 
in einen Topf geben, aufkochen lassen, Hitze reduzieren, halb zuge-
deckt 1 Stunde lang köcheln lassen.
3 | Sud abgießen und auffangen, zurück in den Topf geben und bei 
starker Hitze auf 600 ml einkochen.
4 | Zungen abkühlen lassen, bis man sich an ihnen nicht mehr die 
Finger verbrennt, Haut abziehen und das leisch der Länge nach in 
zwei Stücke zerschneiden.
5 | Schale von der Zwiebel ablösen, Lorbeer, Pfeffer und Piment aus 
dem Sud entfernen. 
6 | Butter in einem sauberen Topf erwärmen, Mehl einrühren. Sud 
angießen, aufkochen lassen und dabei mit einem Schneebesen zu ei-
ner glatten Suppe verrühren.
7 | Kapern und gemahlenen Pfeffer beigeben, aufkochen lassen, Hitze 
reduzieren, mit Salz abschmecken. Zunge, Karotte und Zwiebel ein-
legen und etwa 15 Minuten auf kleiner Flamme köcheln lassen.

Die Langue d‘agneau aux câpres RPI kann gut einige Zeit vor dem Essen fertig zubereitet und dann aufgewärmt werden.

Zungen schälen |  Das Schälen der 
Zungen ist manchmal etwas knifflig. 
Es bringt indes nichts, das Fleisch 
kalt abzuschrecken. Und wenn man 
die Zungen ganz erkalten lässt, dann 
löst sich die Haut noch schlechter. 
Manche Kochbücher empfehlen, die 
Zungen im Sud lauwarm werden zu 
lassen. Auch das haben wir nur mit 
mäßigem Erfolg ausprobierten – 
also bleiben Geduld und Hingabe.
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«Für viele Menschen stellen Kutteln so etwas wie den Inbegriff des 
kulinarisch Bösen dar. Sie sagen dann Sätze wie: ‹Ich esse eigentlich 
alles, außer natürlich solche Dinge wie Kutteln.› Man weiß dann so-
fort, mit was für Essern man es zu tun hat. Wobei man gar nicht 
nachfragen möchte, was sie denn mit ‹solche Dinge› noch alles mei-
nen. Dabei sind Kutteln doch eine der freundlichsten und am leich-
testen verdaulichen Speisen, die man sich vorstellen kann – und in 
der Küche so vielfältig einsetzbar, wie sonst kaum ein anderes Stück 
vom Rind.» Eveline Zapatera, der wir dieses Statement verdanken, 
muss es wissen, denn sie führt als Wirtin L‘Arène des Entrailles in Ba-
bat (siehe dort) – ein Lokal, das sich ganz auf die Zubereitung von 
Innereien spezialisiert hat. 

Von ihr haben wir auch das Rezept für diesen Klassiker aus Babat 
bekommen, der fast den Charakter eines städtischen Symbols hat. 
Anlässlich von Straßenfesten etwa werden diese Kutteln auch an am-
bulanten Ständen in großen Töpfen geschmort, durchzieht ihr Duft 
die ganze Stadt. Dass Schwarzer Kardamom in dem Rezept eine pro-
minente Rolle spielt, ist kaum erstaunlich, wird das Gewürz doch in 

Bei den Tripes à la mode de Babat spielt der Schwarze Kardamom eine wichtige Rolle. (Zürich, 1/2014)

TRIPES À LA MODE DE BABAT 
Geschmorte Kutteln in würziger Sauce mit Schwarzem Kardamom, Kokosmilch und Tomate

Tomaten häuten | In vielen 
Rezepten liest man Anweisungen 
wie: «Tomaten einritzen, kurz mit 
heißem Wasser überbrühen und 
dann die Haut abziehen.» In der Re-
gel kommt man so allerdings nicht 
sehr weit. Damit sich die Haut der 
Tomate wirklich vom Fruchtfleisch 
lösen lässt, muss der Paradeiser 
meist ein paar Minuten im heißen 
Wasser leiden. Alternativ kann man 
bei sehr festen Früchten auch einen 
Sparschäler benutzen.
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der Umgebung angebaut – unter anderem auch von Eveline Zapate-
ra selbst, die größere Plantagen in der Nähe der legendenumrankten 
Chutes du Brochet (siehe dort) besitzt.

Das Gericht hat ein Aroma, das sich der Nase und dem Gaumen 
wie eine Pyramide präsentiert. Über der krautigen Sockelzone tre-
ten die pfefferigen Gewürze als eine Art Mittelband hervor. Darüber 
ragt die Spitze der Pyramide in der Form von Muskatnuss in einen 
Himmel, durch den rauchigen Schwaden von Schwarzem Kardamom 
treiben. Die Kutteln sind natürlich butterzart. Zu den Tripes passt am 
besten frisch gedämpfter Reis.

FÜR 6-8 PERSONEN

Für 300 g Paste
1 EL  Koriandersamen, ganz
1 TL  Kreuzkümmel, ganz
5  Gewürznelken
1/2  Muskatnuss, mit dem Messer 

in grobe Stücke gehackt
1  EL Muskatblüte (4 g)
2 cm  Zimtstange (2 g)
2  Schwarze Kardamom (6 g), 

Samen aus der Schale gelöst
1 TL  weißer Pfeffer, ganz
3  größere, rote (nicht sehr 

scharfe) Chilis (25 g), ent-
kernt und grob gehackt

4  kleine, scharfe Thai-Chilis 
(25 g), entkernt und gehackt

3  französische Schalotten 
(100 g), geschält und grob 
gehackt

5  Knoblauchzehen (25 g), 
geschält und grob gehackt

2 cm  Galgant (20g), geputzt und 
grob gehackt

2  Zitronengrasstängel (30 g), 
von den äußeren Blättern 
befreit, das dünnste Drittel 
entfernt, gehackt

3 cm  frisches Kurkuma (5 g), ge-
putzt und grob gehackt

6 EL Wasser
8  Macadamianüsse (20 g)
12 g  getrocknete Garnelen, fein 

geschnitten
1 TL  Salz
3 EL Wasser

Für die Kutteln
4 EL  Rapsöl
1 kg  Kutteln vom Rind, 

 küchenfertig, in Stücken
400 ml kräftige Hühnerbrühe
4 TL  Zucker
2 EL Limettenzeste
4  Tomaten (500 g), gehäutet, 

in Achtelschnitze zerlegt 
und nochmals halbiert

Etwas Salz zum Abschmecken
100 ml Kokosmilch (oder auch 

 etwas mehr)

Zubereitung (Kochzeit 90 Minuten)
1 | Koriandersamen, Kreuzkümmel, Gewürznelken, Muskatnuss, 
Muskatblüte, Zimt und Kardamomsamen in einer nicht beschichte-
ten Stahlpfanne auf mittlerer Hitze separat rösten bis sie duften. Et-
was abkühlen lassen, zusammen mit dem Pfeffer in einer elektrischen 
Kaffeemühle zu einem Pulver zermahlen.
2 | Chilis, Schalotten, Knoblauch, Galgant, Zitronengras und Kurkuma 
in einer Pfanne mit Antihaftbeschichtung auf mittlerer Hitze rösten, da-
bei immer wieder etwas Wasser beigeben (etwa 6 EL insgesamt) – bis die 
Schalotten und der Knoblauch eine leicht bräunliche Farbe angenom-
men haben und alles einen intensiven Duft verströmt. Etwas abkühlen 
lassen, dann zusammen mit den Macadamianüssen, den Garnelen und 
dem Salz mit Hilfe eines Stabmixers oder Zerkleinerers pürieren – rund 
3 EL Wasser beigeben, damit die Masse beweglicher wird.
3 | Die pürierten Gewürze mit den gemahlenen zu einer Paste verrüh-
ren. Bereitet man Kutteln für weniger Personen zu als in unserem Rezept, 
kann ein Teil der Paste auch problemlos für später eingefroren werden.
4 | Rapsöl in einem schweren Topf nicht zu stark erwärmen, Paste hi-
neingeben und etwa 5–10 Minuten unter ständigem Rühren rösten. 
Zu Beginn riecht man vor allem die Schalotten, den Knoblauch und die 
Rhizome. Mit der Zeit aber treten die getrockneten Gewürze stärker in 
den Vordergrund – dann ist die Paste bereit für die Kutteln.
5 | Kutteln beigeben und etwa 5–10 Minuten in der Paste wälzen. Die 
Kutteln enthalten viel Feuchtigkeit und ihr Verhalten lässt sich also nicht 
immer genau voraussehen. Außerdem reagieren die dicken Stücke aus dem 
Pansen anders als etwa die dünneren und pelzigen Teile aus dem Blätter-
magen. Beim Wälzen der Kutteln muss man deshalb gut aufpassen, dass 
sie nicht ansitzen – sollten sie Anstalten machen, sich am Pfannenboden 
festzusetzen, sofort Hühnerbrühe (siehe Schritt 6) angießen.
6 | Hühnerbrühe angießen, Zucker und Limettenzeste beigeben, auf-
kochen lassen, Hitze reduzieren und zugedeckt 60 Minuten schmo-
ren lassen. Die Kutteln garen hier in relativ wenig Flüssigkeit – kocht 
man sie zu lange oder bei zu großer Hitze, kann es auch im besten Topf 
passieren, dass sie plötzlich ansitzen. 
7 | Deckel abheben, Tomatenstücke beigeben und 10 Minuten köcheln 
lassen. Die Sauce sollte eine leicht dickliche Konsistenz haben – wenn 
sie noch zu dünn erscheint, Hitze etwas erhöhen. Mit Salz abschme-
cken, Kokosmilch einrühren, nochmals 5 Minuten köcheln lassen.

Das sorgfältige Anbraten der Würz-
paste trägt wesentlich zum Aroma 
des Gerichts bei.
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Schwarzer Kardamom wird auf Lemusa fast ausschließlich in der 
Gegend von Babat (siehe dort) angebaut, wo er seit 2001 auch den 
Namen Queue d‘Éléphant trägt (früher wurde er Barbu de Babat ge-
nannt). Zu den wichtigsten Produzenten zählt die Plantation Zapatera 
im Süden der Stadt. Sie wurde in den ersten Jahren des 21. Jahrhun-
derts von Eveline Zapatera aufgebaut, die heute vor allem als Wirtin 
der Arène des Entrailles (siehe dort) bekannt ist.

Eveline Zapatera (*1966) entstammt einer spanisch-französischen 
Dynastie von Weinhändlern, die sich Ende des 19. Jahrhunderts in 
Babat etablierte und bald zu den wohlhabenderen Familien des Ortes 
gehörte. In jungen Jahren schon bewirbt sich Zapatera an verschiede-
nen Hotelfach-Schulen in Europa und kommt schließlich in Belgien 
an der Ecole d‘Hôtellerie et de Tourisme de la Ville de Liège unter. 
Nach dem Studium begibt sie sich auf eine Weltreise, die sie zunächst 
durch Nordafrika, den Jemen und Rajasthan führt, dann nach Ne-
pal, wo sie eine Zeit lang als Begleiterin spanischer und französischer 
Wandergruppen jobbt. Nach etwa einem Jahr schließt sie sich einer 
Truppe von buddhistischen Nonnen an und gelangt mit ihnen zu 

Das mächtigste Feld mit Schwarzem Kardamom der Plantation Zapatera ist gut eine Hektare groß.

PLANTATION ZAPATERA 
Im Süden von Babat produziert die Köchin Eveline Zapatera Schwarzen Kardamom

Eine Kardamomstaude auf der 
Plantation Zapatera: Im Herzen der 
Pflanze, beschützt von den großen 
Blättern darüber, macht sich eine 
neuer Spross bereit.
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Fuss ins Tibet: «Wir waren mehrere Monate unterwegs – es war das 
Abenteuer meines Lebens.»

In Begleitung von zwei Nonnen aus Wuhan fährt sie nach Shiyan, 
wo sie sich in Tai-Chi ausbilden lässt. Zwischen den Lektionen wan-
dert sie ausgiebig durch die Wudang-Berge, wo der Mönch Zhang 
Sanfeng das Taijiquan erfunden haben soll – inspiriert vom Kampf 
zwischen einem Kranich und einer Schlange. Es folgt, was Eveline 
Zapatera die «Rückkehr in die handfestere Welt» nennt, ein kurzes 
Engagement im Hotel Hilton in Singapur, um «finanziell wieder zu 
Kräften zu kommen.» Nach einem halben Jahr wechselt sie ins Hil-
ton Sydney. Kurze Zeit später arbeitet sie als Begleiterin von Wan-
dergruppen in den Blue Mountains und führt Weinreisen durch das 
Hunter und das Barossa Valley. Während einer Sémillon-Verkostung 
im Keller von Tyrell‘s (im Hunter Valley) lernt sie den chinesisch-aust-
ralischen Koch und Restaurantbesitzer Ken Chan kennen und lieben.

Sieben Jahre lang arbeitet sie mit Ken Chan zusammen in dessen 
Restaurant in Melbourne. Während dieser Zeit absolviert sie im Lokal 
ihres Freundes eine Lehre als Köchin: «Das war eine sehr sehr handfeste 
Zeit.» Im Jahr 2000 trennt sich das Paar und Eveline Zapatera kehrt 
nach Babat zurück. Sie führt zunächst ein sehr abgeschiedenes, einfa-
ches Leben und baut auf einem Terrain, das ihrer Familie gehört, eine 
Plantage mit Schwarzem Kardamom (Queue d‘éléphant) auf: «Ich hatte 
Lust, mich in der Landwirtschaft zu betätigen, und in Babat drängt es 

Auch heute noch steigt Eveline Zapatera in ihrer Freizeit gerne in die Berge hinauf – und zwar je höher, desto besser. 
Statt im Himalaya, den Wudang-Bergen oder den Blue Mountains trifft man sie in den letzten Jahren allerdings eher an 
den Abhängen des Mont Majorin an oder (wie hier) auf einer Flanke des Déboulé.

Im Zentrum der Plantation Zapa-
tera steht ein kleines, von Pflanzen 
bedrängtes Haus. Hierhin zieht sich 
Eveline Zapatera zurück, wenn sie 
Ruhe haben möchte.
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Ein großer Teil der Kardamomplantage von Eveline Zapetera ist auf schmalen Terrassen angelegt.
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sich da einfach auf, mit Schwarzem Kardamom zu arbeiten.» Die Felder 
befinden sich südlich von Babat, in der Nähe der Chutes du Brochet. 
Die meist kleinen Gärten liegen oft auf Terrassen in steilen Hanglagen 
und sind zu einem großen Teil von dichtem Wald umstanden. In einem 
Wäldchen im Zentrum ihrer Plantage steht ein kleines, von Pflanzen 
bedrängtes Haus, das Eveline Zapatera in den ersten Jahren bewohnt. 
Heute zieht sie sich in diese bescheidene Wohnung zurück wenn sie 
ihre «Ruhe haben will», wie sie sagt. Zu Beginn macht Eveline Zapatera 
alles selbst, von der Pflege bis zur Ernte und Verarbeitung – heute hat 
sie ein kleines Team, das sich um die Plantage kümmert. 

Bald allerdings ist der Frau die Arbeit im Wald etwas zu einsam und 
zu ruhig. 2002 bewirbt sie sich als Wirtin des legendären, wenn auch 
etwas heruntergekommenen Restaurants L‘Arène des Entrailles – und 
wird engagiert. Innerhalb kürzester Zeit baut sie das Lokal zu einer 
veritablen Hochburg der Eingeweide-Küche aus. Erstens führt sie neue 
Verarbeitungs- und Kochtechniken ein, die sie auf ihren Reisen und 
in der Küche von Ken Chan kennengelernt hat. Zweitens schließt sie 
Verträge mit ausgewählten Produzenten und verarbeitet fast nur noch 
Bio-Produkte. Drittens engagiert sie neue Köche mit verschiedenen 
Spezialgebieten. All dies trägt ihr bald einmal den Spitznamen La reine 
de l‘arène ein. 2004 geht das Lokal in ihren Besitzt über. Im selben Jahr 
erbt sie das sogenannte Haus am Fischteich in Babat – eine 1922 in 
einem für Lemusa sehr speziellen Stil erbaute Villa, die neben einem 
Fischteich liegt, umgeben von einem sehr gepflegten Garten mit Obst-
bäumen und einer mächtigen Hänge-Birke. 

Das Haus am Fischteich in Babat, das Eveline Zapatera seit 2004 bewohnt, wurde von ihren Vorfahren 1922 erbaut.

Eine der zwei kleinen Holzhütten 
vor dem Haus am Fischteich, in de-
nen Eveline Zapatera ihren Schwar-
zen Kardamom räuchert.
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In dem Rezept für die Gewürzmischung Twasis (siehe dort), das Jacob 
Schychs 1679 wiedergibt, lassen sich nicht alle Zutaten eindeutig iden-
tifizieren – der Schwarze Kardamom aber schon, der hier als Amomum 
nigrum die Liste der Ingredienzien anführt.1 Ob das Gewürz im 17. 
Jahrhundert nur als Importware bekannt war oder bereits an den nörd-
lichen Abhängen des Mont Majorin angebaut wurde, wissen wir nicht, 
Georgette Muelas hält es indes für «sehr wahrscheinlich, dass es damals 
schon Plantagen auf der Insel gab».2 Laut der Autorin jedenfalls soll der 
Schwarze Kardamom aus der Gegend im 19. Jahrhundert als Barbu de 
Babat bereits einige Berühmtheit erlangt haben. 

Heute wird der meiste Schwarze Kardamom auf Lemusa in der Ge-
gend von Babat (siehe dort) angebaut. Wichtigste Produzentin ist die 
Plantation Zapatera (siehe dort) im Süden der Stadt. HOIO bezieht 
das Gewürz direkt von ihr. Zapatera baut Schwarzen Kardamom in 
Bio-Qialität auf drei Hektaren an und produziert 31/2 Tonnen pro Jahr. 

Pflanze | Die mehrjährige, krautig wachsenden Pflanze aus der Fami-
lie der Ingwergewächse (Zingiberaceae) wird rund 2 m hoch und hat 

Unverkennbar ein Mitglied der großen Ingwerfamilie:  Schwarzer Kardamom in einem Garten der Plantation Zapatera.

HOIO verkauft Queue d‘éléphant in 
kleinen PET- oder Glas-Dosen mit 
einem Füllgewicht von etwa 40 g. 

QUEUE D‘ÉLÉPHANT 
Schwarzer Kardamom (Amomum subulatum) aus Babat

AOC | Queue d‘éléphant wurde 
2003 mit einem AOC-Zertifikat 
ausgezeichnet. Dieses Schutzsiegel 
für charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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spitze, länglich-lanzettliche Blätter. Zwischen Mai und Juni bildet der 
Kardamom in Bodennähe gelbe bis orangefarbene Blüten, aus denen 
sich fleischige Fruchtstände entwickeln mit rundlichen, längsgeripp-
ten Kapseln, die sich bei Reife dunkelrot bis dunkelbraun verfärben. 
Beim frischen Kardamom sind die Samen von einem weichen, duf-
tenden Fleisch umgeben.

Anbau und Verarbeitung | Ein Garten mit Schwarzem Kardamom 
kann während wenigstens einem Vierteljahrhundert bewirtschaftet 
werden.3 Die Kapseln werden kurz bevor sie ganz reif sind geerntet, 
dann auf speziellen Sieben ausgelegt, übereinander gestapelt und in 
kleinen Holzhäuschen einem Rauch ausgesetzt, der von nicht ganz 
durchgetrocknetem Brennholz aufsteigt.

Name | Wegen des mitunter haarigen Bewuchses der Kapseln nann-
te man den Schwarzen Kardamom auf Lemusa früher Barbu de Ba-
bat. Nach 2001 bürgerte sich allerdings ein anderer Name ein: Queue 
d‘éléphant. Dies als Folge eines seltsamen Zwischenfalls (siehe Elefant im 
Hecht), der sich bei den Chutes du Brochet ereignete. Warum sich aus-
gerechnet mit dem Jahr 2001 der neue Name durchgesetzt hat, ist nicht 
ganz klar – es wird vermutet, dass Eveline Zapatera dahintersteckt.

Aroma | Der Schwarze Kardamom aus Babat hat wegen seiner spe-
ziellen Verarbeitung ein starkes, aber im Vergleich zu anderen Sorten 
nicht allzu penetrantes Raucharoma. Darin gut eingebettet finden 
sich Eukalyptus-, Leder- und Terpentin-Noten, die beim Kochen et-
was stärker in den Vordergrund treten können. Das Munderlebnis ist 
intensiv, warm und eher dunkel. 

Verwendung | Schwarzen Kardamom kann und soll man nicht als 
Ersatz für seinen grünen Verwandten verwenden. Er ist ein eigenstän-
diges Gewürz mit ganz eigenem Profil. In der indischen Küche wer-
den die Kapseln meist aufgebrochen, manchmal die Samen ganz her-
ausgelöst, und oft trocken oder in Öl geröstet. Schwarzer Kardamom 
passt zu Schmorgerichten aller Art, er ergänzt sich gut mit säuerlichen 
und auch mit süßen Noten (obwohl man ihn nie in Dessert-Rezepten 
findet). In Schmorgerichten kann man die Kardamom-Kapseln auch 
nur leicht aufbrechen und ganz beigeben.   

Auf Lemusa wird Schwarzer Kardamom eingesetzt, wenn man ge-
schmortem Fleisch, Suppen oder Terrinen eine rauchige, leicht medi-
zinische und etwas geheimnisvolle Note geben will. Soll das Raucha-
roma nicht zu stark sein, verwendet man nur die Samen, setzt sich 
der Rauch doch hauptsächlich auf den Kapseln fest. In Babat werden 
verschiedene Spezialitäten mit Queue d‘éléphant gekocht.

REZEPTE MIT 
SCHWARZEM KARDAMOM

• Elefant im Hecht (Terrine aus 
Hechtfleisch, mit Judasoh-
ren, Pistazien, Schwarzem 
Kardamom, Ingwer und Chili)

• Tripes à la mode de Babat 
(Geschmorte Kutteln in wür-
ziger Sauce mit Schwarzem 
Kardamom, Kokosmilch und 
Tomate)

1 Jacob Schychs (Hrsg.): Miscellanea inusitata 
de Mundo, Coelo et Terra. Santa Lemusa: Typis 
Davidis Neri, 1679. S. 18. 
2 Georgette Muelas: Santa Lemusa. Le pays 
entre les mers. Port-Louis: Librairie Port Louis, 

1956. S. 69
3 Ian Hemphill hat von Gärten gehört, die 
noch viel länger beerntet werden konnten: 
«There are accounts of plantations in its native 
Nepal and Bhutan regions that are over 100 

years old.» Ian Hemphill: The spice and herb 
bible. Toronto: Robert Rose Publishers, 2006 
[2., 1. 2000]. S. 155.

Schwarzer Kardamom passt zu 
geschmortem Fleisch, Anchovis, 
Kürbis,  Wurzelgemüse (Sellerie, 
Pastinaken), Kichererbsen, Saucen 
auf Milchbasis, Reisgerichten.

Gewisse Ähnlichkeiten zwischen ei-
ner Kapsel Schwarzen Kardamoms 
und einem Elefantenschwänzchen 
sind nicht von der Hand zu weisen. 
Dieses Tier war jedenfalls offen-
sichtlich noch nicht bei den Chutes 
du Brochet.

Mahlen | Wenn man die feuchten 
und etwas klebrigen Samen des 
Schwarzen Kardamom in der Kaffe-
emühle zu einem Pulver verarbei-
ten will, dann sollte man sie nach 
Möglichkeit zusammen mit etwas 
Koriander (oder einem anderen 
trockenen aber nicht zu heftigen 
Gewürz) mahlen. Alternativ kann 
man die Samen in einem Mörser 
pulverisieren. Geröstet sind die 
Samen etwas weniger klebrig.
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In Babat (siehe dort) gab es wahrscheinlich bis ins frühe 17. Jahr-
hundert eine Sekte, deren Anhänger bestimmte Rituale praktizier-
ten, um sich mit teuflischer Energie (Industria diabolica) aufzuladen. 
Die früheste Erwähnung dieser Sekte findet sich in den 1679 von 
Jacob Schychs herausgegeben Miscellanea inusitata.1 Georgette Mu-
elas hat die Passage aus dem Lateinischen übersetzt und resümiert 
sie in ihrem Buch.2 Sie nennt die Sekte auf griechisch Diabolokleph-
tes («Teufelsdiebe»), gibt jedoch nicht an, woher der Begriff stammt. 
Das wichtigste Ritual der Sekte, die Liturgia diabolica, bestand aus 
drei Teilen. In einem ersten Akt versammelten sich die Teufelsdie-
be, wahrscheinlich an den nördlichen Abhängen des Mont Majorin, 
um gemeinsam Kirchenlieder zu singen – rückwärts allerdings. Dazu 
tanzten sie sich einen tranceartigen Zustand hinein. Im zweiten Teil 
aßen sie eine Suppe aus Schweineinnereien, die mit einer geheimen 
Würzmischung aromatisiert war: Twasis (siehe dort). Dazu tranken 

Das Logo des Twasis-Clubs von Babat ist die Triqueta, ein Zeichen aus drei verbundenen Kreisbögen, das schon seit 
etwa 5000 Jahren in den verschiedensten Kulturen immer wieder als Symbol für Dreisamkeit, Weiblichkeit, Männlich-
keit usw. benutzt wird. Der Twasis-Club allerdings erkennt in dem Zeichen drei Mal die Zahl 6 – und sieht also seinen 
eigenen Namen darin. 

TEUFELSDIEBE
Eine uralte Sekte mit diabolischer Liturgie erlebt in Babat eine Rennaissance

Twasis | Twasis ist ein Zusammen-
zug aus lemusisch twa (französisch 
trois) und sis (six) – also 3 x 6 oder 
666. Sechshundertsechsundsech-
zig ist eine biblische Zahl, die 
zum Beispiel in der Offenbarung 
des Johannes vorkommt und in 
okkulten Kreisen als die Zahl des 
Antichristen, als die Zahl des Tieres 
gilt. «Hier ist die Weisheit. Wer Ver-
ständnis hat, berechne die Zahl des 
Tieres; denn es ist eines Menschen 
Zahl; und seine Zahl ist sechshun-
dertsechsundsechzig.» So orakelt 
die Offenbarung (13, 18).
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sie einen Alkohol namens Nook. Im dritten Part torkelten die Teufels-
diebe in Trance oder Trunkenheit durch den Wald bis sie eine Ster-
nenkonstellation über sich am Himmel sahen, der sie sich auf die 
eine oder andere Weise verbunden fühlten – dann legten sie sich auf 
den Rücken und verbrachten den Rest der Nacht damit, diabolische 
Energie in sich aufzunehmen.

Unklar ist, ob die Miscellanea von einem Ritual sprechen, das 
Ende des 17. Jahrhunderts noch praktiziert wurde – oder ob sie sich 
auf einen Kult beziehen, der damals bereits Legende war. Schychs 
gibt auch ein Rezept für Twasis wieder, wenn auch ohne exakte Pro-
portionen und mit einzelnen Zutaten, die nicht identifiziert werden 
können. Der Autor verrät also seinen Lesern die Komposition der 
geheimen Mischung (Occultum mixtio). Muelas schließt daraus, dass 
das Ritual zu Schychs Zeit «bereits der Vergangenheit angehörte – 
sonst hätte der Verfasser das Rezept wohl nicht publizieren können.»

1999 hat das Ritual in Babat ein Revival erfahren. In einem Lese-
zirkel haben sich ein paar Männer zusammengefunden, die alle Quel-
len zu dem teuflischen Geschehen genau studiert und seinen Ablauf 
rekonstruiert haben. Am 6.6. um 6 Uhr abends wurde der Twasis-Club 
gegründet und die Liturgia diabolica wohl seit vierhundert Jahren zum 
ersten Mal wieder praktiziert – an den Abhängen des Mont Majorin. 
Seither wiederholt sich die Sache Jahr um Jahr. Der Club ist unterdessen 
zu einer internationalen Verbindung geworden und die Liturgia wird in 
den verschiedensten Ländern praktiziert (siehe Twasis 8: Switzerland).

Ob die Männer wirklich glauben, dass sie im Rahmen eines sol-
chen Rituals teuflische Energie aufnehmen können? Odo Reger, der 
dem Club der Männer vorsteht, meinte 2005 dazu in einem Inter-
view: «Wir lassen das ganz bewusst offen – aber auf jeden Fall ist es 
ein großartiges Erlebnis».3

Das Logo des Twasis-Clubs von Babat ist die Triqueta, ein Zei-
chen aus drei verbundenen Kreisbögen, das schon seit etwa 5000 
Jahren in den verschiedensten Kulturen immer wieder als Symbol 
für Dreisamkeit, Weiblichkeit, Männlichkeit usw. benutzt wird. Der 
Twasis-Club allerdings erkennt in dem Zeichen drei Mal die Zahl 6 
– und sieht also seinen eigenen Namen darin. In dem erwähnten In-
terview äußert Reger außerdem die Vermutung, dass auch der Triskel, 
das Zeichen auf der bis 2016 gültigen Flagge von Lemusa, im Grund 
aus drei Sechsen besteht.

Der Club hat auch das Rezept für die Twasis-Gewürzmischung 
«wissenschaftlich rekonstruiert», wie Reger versichert – und alle in den 
Miscellanea genannten Gewürze identifiziert. In der vom Club kanoni-
sierten Mischung findet sich allerdings zum Beispiel auch ein Anisstern 
– llicium verum kam aber nachweislich erst in den 1830er Jahren auf 
die Insel, kann also zur Zeit von Schychs noch nicht verwendet wor-
den sein. Doch wer weiß, die offizielle Geschichte hat ja auch nicht 
immer recht – und gerade wenn der Teufel seine Finger im Spiel hat…

1 Jacob Schychs (Hrsg.): Miscellanea inusitata 
de Mundo, Coelo et Terra. Santa Lemusa: Typis 
Davidis Neri, 1679. S. 18. 

2 Georgette Muelas: Santa Lemusa. Le pays 
entre les mers. Port-Louis: Librairie Port Louis, 
1956. S. 69

3 Des voleurs sous les étoiles. Une interview avec 
Odo Reger. In: Leko. Samstag, 5. März 2005. 
S. 33. 

Graffiti auf einem Stein am Weg-
rand des Mont Majorin. Solche 
Zeichen weisen darauf hin, dass 
dieser Ort im Rahmen der Rituale 
der Teufelsdiebe eine Rolle gespielt 
hat. Das Spezielle an der römischen 
Schreibung der Zahl 666 ist, dass 
jeder Zahlenwert unter 1000 genau 
ein Mal vorkommt – und zwar in ab-
nehmender Größe: 500 (D), 100 (C), 
50 (L), 10 (X), 5 (V), 1 (I).

Twasis 8: Switzerland | Seit 2011 
untersucht der japanische Astro-
nom Takana Imagashun im Auf-
trag der Universität von Lemusa 
die Aktivitäten der sogenannten 
Teufelsdiebe von Babat. Nach 
Begegnungen in Mexiko, Russland, 
Argentinien, Südafrika, Island, Tas-
manien und der Türkei kam Takana 
2014 auch in die Schweiz, wo er im 
Sommer den mit einem Teufelsdieb 
in die Walliser Berge stieg. In einem 
Film erzählt der Protagonist mit 
dem Pseudonym Heinrich Lee von 
seinem Erlebnis der Liturgia diaboli-
ca und wie es ihn verändert hat.
 Die fünfzehnminütige Doku-
mentation ist die achte Nummer 
der Reihe Twasis, mit der Takana 
seit 2011 das Phänomen der Teu-
felsdiebe international untersucht. 
Tanaka hat uns diesen Film freund-
licherweise zur Verfügung gestellt 
und wir durften ihn erstmals im 
September 2014 in der Ausstellung 
Aus der Tiefe rufe ich zu Dir im Haus 
für Kunst Uri zeigen.

· https://vimeo.com/272237579
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Twasis ist eine auf der ganzen Insel berühmte, pulverförmige Ge-
würzmischung, die ursprünglich aus Babat (siehe dort) stammt. Das 
Spezielle an der Mixtur ist, dass einige der Gewürze vor dem Mahlen 
geräuchert werden. Außerdem kommt viel Schwarzer Kardamom 
(Queue d‘éléphant) hinein – und zwar mit der Schale, was das 
rauchige Aroma noch verstärkt. Die Gewürzmischung stammt aus 
Babat (siehe dort). In der Nähe dieser Stadt wird auch der Schwarze 
Kardamom angebaut. 

Erstmals erwähnt wird Twasis schon 1679 und es soll Rahmen 
eines in Babat praktizierten Rituals eine Rolle gespielt haben, bei dem 
sich die Anhänger einer lokalen Sekte mit teuflischer Energie aufzula-
den versuchten (siehe Teufelsdiebe).

Die verschiedenen Rezepte weichen leicht voneinander ab, na-
mentlich gibt es einzelne Köche, die auch noch etwas Rauchsalz 
aus Bandon (Neige Fim) mit vermahlen. Wir halten uns hier, nach 
einigen Experimenten, an das Rezept des Twasis-Clubs aus Babat 
– auch wenn es vielleicht nicht ganz so authentisch ist, wie gerne 
behauptet wird.

Das Spezielle an dieser Gewürzmischung ist, dass viele der Zutaten zunächst geräuchert werden. (Zürich, 6/2014). 

TWASIS
Gewürzmischung aus geräucherten Pfeffern, Chili, Muskat und Schwarzem Kardamom

Die Twasis-Geister scheiden sich 
auch daran, welche Gewürze man 
räuchert und welche nicht. Im Ver-
lauf unserer Experimente haben wir 
auch die Chilis und die Muskatblüte 
mit geräuchert – sind aber dann 
wieder davon abgekommen weil die 
Chilis schnell schwarz werden und 
die Muskatblüte ungeräuchert das 
interessantere Aroma abgibt.
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Twasis duftet erdig, rauchig und sehr warm. Es hat aber auch 
eine sehr liebliche, fast süße Seite. Kalt mit etwas Joghurt angerührt 
schmeckt es scharf und rauchig, nach Kampfer und sonnenbeschien-
ener Erde. Twasis will vorsichtig dosiert sein, sonst schmeckt es harsch 
wie ein Putzmittel. Richtig verwendet gibt es den Gerichten Tiefe, 
eine gewisse Würde – und auch eine leicht unheimliche Note. Twasis 
eignet sich für Schmorgerichte und Saucen auf Basis von Fleisch oder 
Hülsenfrüchten, kann aber auch einem süßen Kompott eine unter-
gründige Note geben.

Twasis ist ein Zusammenzug aus lemusisch twa («drei») und sis 
(«sechs»), also 3 x 6. Das Originalrezept stellt die Würzmischung 
in größerer Quantität her und ist so berechnet, dass man zum 
Schluss genau 666 g Pulver erhalten sollte. Wir haben das Rezept 
für den Hausgebrauch durch 10 dividiert – wenn alles mit rechten 
Dingen zugeht, sollte man also exakt 66.6 g Pulver erhalten. Ist 
dies nicht der Fall, muss man wohl damit rechnen, dass die magi-
sche Wirkung ausbleibt. 

Der Raucheffekt ist nicht auf allen 
Gewürzen gleich. Gewisse Zonen 
werden geradezu schwarz, andere 
werden röter oder bewahren sich 
ein lebendiges Braun. Hundertpro-
zentig berechnen oder steuern lässt 
sich das nicht, weshalb das Resul-
tat jedes Mal ein bisschen  anders 
ausfällt. 

Zubereitung (Räucherzeit 60 Minuten)
1 | Eine nicht beschichtete Bratpfanne aus Edelstahl (mit passendem 
Deckel) innen mit Alufolie auskleiden. 5 EL Buchenmehl über den 
Boden des Topfes verteilen. Ein niedriges Gestell, einen Ring aus Alu-
folie oder eine andere Konstruktion in Stellung bringen (ihr Ziel ist 
es, einen Teller über dem Buchenmehl in Position zu halten).
2 | Koriander, Kubebenpfeffer, weißen Pfeffer, Kreuzkümmel und 
Anis-Stern auf einem flachen Teller verteilen und auf die Konstrukti-
on in der Pfanne setzen. Da der Rauch auf dem Teller einen klebrigen 
Belag hinterlässt, packen wir ihn meistens ebenfalls in Alufolie ein – das-
selbe gilt für den Deckel.
3 | Pfanne erhitzen bis das Mehl zu rauchen beginnt. Deckel auflegen, 
Hitze auf etwas mehr als das Minium reduzieren, 20 Minuten räu-
chern, Hitze stoppen und 40 Minuten nachziehen lassen.
4 | Die geräucherten Gewürze zusammen mit den übrigen Spezien 
(Chipotle, normaler Chili, Muskatblüte, Schwarzer Kardamom mit-
samt den Hülsen) am besten in einer elektrischen Kaffeemühle zu 
einem feinen Pulver zermahlen. Wenn man ein ganz feines Pulver be-
kommen möchte, gibt man es zudem durch ein dünnmaschiges Sieb – 
und gönnt den etwas gröberen Stücken, die darin hängen bleiben, eine 
weitere Runde in der Kaffeemühle.
5 | Gewürz vollständig auskühlen lassen und erst dann in ein luftdich-
tes Gefäß packen.

Die Mischung hält sich lange, verliert jedoch sukzessive an Aroma.

FÜR 66.6 G PULVER

5 EL Buchenmehl für den Rauch
30 g  Korianderfrüchte
4 g  Kubebenpfeffer, ganz
4 g  weißer Pfeffer, ganz
4 g  Kreuzkümmel
1  Anisstern
12 g  geräucherter Jalapeño-Chili 

(Chipotle)
6 g  getrockneter, ziemlich 

scharfer Chili (Stil Krot Kri-
ket aus Ada)

12 g  Muskatblüte
6 g  Schwarzer Kardamom, mit-

samt den Hülsen

Ein Deckel mit Ventil ist beim 
Räuchern in der eigenen Küche 
besonders praktisch. Ohne den 
Deckel abheben zu müssen kann 
man kontrollieren kann, ob ausrei-
chend Rauch im Inneren des Topfes 
schwebt – wenn nicht, muss man die 
Temperatur ein wenig erhöhen.

REZEPTE MIT TWASIS

• Soupe des voleurs (Suppe mit 
 geräucherten Kutteln, Twasis, 
Shiitake, Krautstiel und 
Udon-Nudeln)
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Das Rezept für diese Suppe haben wir von der Nudelbar Schopenhau-
er (siehe dort) in Port-Louis bekommen. Auf der Menu-Karte der Bar 
heisst es: «Wenn man eine Nacht unter einem Stern verbracht hat, 
dann ist dies hier die einzig richtige Suppe». Der etwas kryptische 
Satz wird verständlicher wenn man liest, dass zu den Zutaten auch 
Twasis gehört – eine Gewürzmischung, die im Kult der sogenannten 
Teufelsdiebe von Babat (siehe dort) eine wichtige Rolle spielte. Die-
ser Zusammenhang erleuchtet, für Eingeweihte zumindest, auch den 
Namen des Gerichts: «Suppe der Diebe».

Die Brühe wird aus Zwiebeln, Ingwer und dem erwähnten Twasis 
zubereitet. In dieser Brühe ziehen Rinderkutteln gar, die vorgängig 
geräuchert wurden. Etwas später kommen Shiitake-Pilze und zum 
Schluss Mangold-Stücke hinein. Das Resultat ist eine fleischig volle, 
würzige und leicht scharfe Suppe mit einem starken Raucharoma und 
kräftig erdigen Noten, die vor allem auch den Nachgeschmack be-
stimmen. Im Schopenhauer wird die Suppe mit dicken Udon-Nudeln 
serviert. Wir haben sie auch schon mit dünnen Ramen-Nudeln, mit 
Kartoffeln und sogar mit Süßkartoffeln aufgetischt – stets war das 

Die Soupe des voleurs hat ein starkes Raucharoma, sie schmeckt fleischig voll, würzig und leicht scharf. (Zürich, 6/2014)

SOUPE DES VOLEURS 
Suppe mit geräucherten Kutteln, Twasis, Shiitake, Krautstiel und Udon-Nudeln

In einer Bratpfanne mit 28 cm 
Durchmesser (oben) kann man etwa 
ein Pfund Kutteln aufs Mal räuchern. 
Im Rauch verlieren die Stücke etwa 
ein Drittel ihres Gewichts.
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Ergebnis erfreulich. Am besten aber schmeckt die Suppe aber wohl 
doch mit Udon.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, der Suppe zum Ende hin eine 
leicht cremige Note zu geben. Im Schopenhauer kommt saure Sahne 
zum Einsatz, die mit etwas Rauchsalz vermischt ganz zum Schluss im 
Teller auf die Suppe kommt – und mit einem frischen roten Chili 
besteckt wird. Wir verfeinern die Suppe lieber mit ganz wenig Kokos-
milch, da uns die saure Sahne zu schnell ausflockt.

FÜR 4 PERSONEN

5 EL Buchenmehl für den Rauch
150 g  vorgegarte Kutteln vom 

Rind, am Stück
2 EL  Olivenöl
1  grössere Zwiebel (100 g), 

fein gehackt
1  kleines Stück frischer Ingwer 

( 5 g), fein gehackt
3 TL Twasis
1.2 L  dünne Rinderbrühe (oder 

Wasser mit etwas Salz)
3 EL  Sojasauce
5  getrocknete Shiitake-Pilze 

(ca. 20 g), 10 Minuten in 
heißem Wasser eingeweicht, 
dann in Streifen geschnitten

130 g  Mangold, Stängel in etwa 
1 × 3 cm großen Stücken, 
Blätter in feinen Streifen

Etwas Salz oder Sojasauce zum 
Abschmecken

100 ml Kokosmilch
100 g Udon-Nudeln, gemäß Pa-

ckungsbeilage gekocht
2 EL  fein gehackte asiatische 

Frühlingszwiebeln

Zubereitung (Räucherzeit 60 Minuten, Kochzeit 60 Minuten)
1 | Eine nicht beschichtete Bratpfanne aus Stahl (mit passendem De-
ckel) innen mit Alufolie auskleiden. 5 EL Buchenmehl über den Bo-
den des Topfes verteilen. Ein niedriges Gestell darüber in Stellung 
bringen – es muss so beschaffen sein, dass die Kutteln gut darauf ru-
hen können, ohne mit dem Buchenmehl in Berührung zu kommen.
Die Kuttelstücke auf dem Gestell verteilen. Da die feuchten Kutteln 
dazu neigen, am Metall anzuhaften, legen wir ein auf Mass geschnittenes 
und leicht perforiertes Stück Backtrennpapier auf das Gestell. 
2 | Pfanne erhitzen bis das Mehl zu rauchen beginnt. Deckel aufle-
gen, Hitze auf etwas mehr als das Minium reduzieren, 30 Minuten 
räuchern, Hitze stoppen und 30 Minuten nachziehen lassen. Kutteln 
in feine Streifen von etwa 0.8 × 5 cm schneiden. Die Kutteln verlieren 
im Rauch etwa ein Drittel ihres Gewichts.
3 | Olivenöl in einem Topf erwärmen, Zwiebel darin glasig dünsten. 
Ingwer beigeben und einige Sekunden anziehen lassen. Twasis ein-
rühren, warm werden lassen, mit Hühnerbrühe und Sojasauce ablö-
schen, aufkochen lassen und 15 Minuten köcheln lassen. Wenn man 
eine größere Menge der Suppe zubereitet, dann wird man sie etwas länger 
einköcheln lassen. Wer die Gewürzmischung nicht selbst herstellen mag, 
kann alternativ auch 1 TL Madras-Curry-Pulver beigeben und 3 leicht 
angedrückte Kapseln Schwarzen Kardamoms mitkochen.
4 | Shiitake und Kutteln beigeben, nochmals 30 Minuten köcheln 
lassen. 
5 | Mit den Kutteln und den Pilzen sollte sie Suppe nun ein Volumen 
von etwa 800 ml haben – je nach Topf und Hitzezufuhr muss man 
etwas zusätzliches Wasser angießen.
6 | Krautstiele beigeben und weitere 10 Minuten köcheln lassen. Mit 
Salz oder Sojasauce abschmecken. Kokosmilch beigeben, gut verrüh-
ren und nochmals kurz warm werden lassen.
7 | Die gegarten Nudeln auf vier Schüsseln verteilen, die Suppe dar-
über gießen, mit den Frühlingszwiebeln bestreuen. Im Schopenhauer 
kommen auch noch ein paar Tropfen geröstetes Sesamöl darüber.

Nach obigem Rezept entsteht eine Suppe mit relativ wenig Flüssigkeit und 
viel Material. Je nach Gelegenheit (Vorspeise, Hauptspeise, Snack) und 
wohl auch je nach Geschirr wird man sie etwas flüssiger haben wollen – 
man kann sie mit Wasser und etwas Sojasauce verdünnen oder auch etwas 
mehr Kokosmilch angießen.

Die feuchten Kutteln haften leicht 
an. Deshalb legen wir ein auf Maß 
geschnittenes und leicht perforier-
tes Stück Backtrennpapier auf das 
Räucher-Gestell. (Zürich, 6/2014)

Der liebliche Geschmack der Süß-
kartoffel bildet einen interessanten 
Kontrast zum Raucharoma der 
Suppe. (Basel, 6/2014)
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Dass sich Wildlachse nach Lemusa verirrten, kam bis zum großen Klima-
wandel im Sommer 2011 so gut wie gar nie vor. So kühl der atlantische 
Ozean auch ist, so weit nach Süden ließen sich die Nordländer nicht 
verführen. Das hat sich unterdessen geändert. Doch die Geschichte von 
Dag Jonas Vik ist älter als der Klimawandel auf der Insel. 

Dag Jonas Vik kam 1995 mit gut dreißig Jahren als bärtiger Rasta-
fari von Oslo nach Port-Louis, über Bekannte von Bekannten hatte 
er eine Art Ferienjob als Arbeiter in der Konservenfabrik von Narial 
Industries gefunden. Er trug damals einen gewaltigen Haarzopf, den 
er sich über mehr als zehn Jahre hinweg hatte wachsen lassen. Zum 
großen Unglück für diesen Zopf allerdings erblickten Dags wässrig 
blaue Augen schon in seiner ersten Arbeitswoche die etwas ältere As-
mona – eine kaffeebraune Schönheit, die in der Fabrik als Inspektorin 
angestellt war. Dag ließ sich nicht nur von Kopf bis Fuss inspizieren, 
er schwor auch in kürzester Zeit Bob Marley, Haile Selassie und dem 
Haschisch ab, ja er trennte sich nach einigen Tagen gar von seiner 
Haarpacht, von seinem geliebten «Biotop», wie er es nannte. Im Ge-

Anne Bigord: Petil Kidsak (Vue en direction du cap Kon), 2006, Fotografie, aus der Serie Spéculs/Miroirs.

PETIL KIDSAK
In einer kleinen Bucht nordöstlich von Babat betreibt Dag Vik die erste Lachszucht der Insel

Dag Vik liebt das Wasser, überall 
und in jeder Form.
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genzug wurde er einige Monate später bereits Vater von zwei kleinen 
Mädchen, die er Kristina und Maria taufte.

Das brachte einige Aufregung in Dag‘s Leben, das zuvor doch 
eher «philosophisch organisiert» (Dag) gewesen war. Dag quittierte 
den Job in der Konservenfabrik und nahm eine etwas besser bezahlte 
Arbeit in einer Bäckerei in Port-Louis an. Leider stellte sich heraus, 
dass er auf Mehlstaub allergisch reagierte und also wechselte er in 
eine Autogarage, dann wurde er Tankwart, Zeitungsverkäufer, Kurier-
fahrer und landete schließlich als Kellner im Restaurant La Désirade 
(siehe dort) auf einer Klippe ganz im Süden der Insel.

Das war Dag‘s großes Glück. Denn France Duchamp, die Inha-
berin des Restaurants, nahm sich als gewiefte Managerin des jungen 
Norwegers an. Sie half ihm dabei, seine Papiere in Ordnung zu brin-
gen und besorgte der Familie Vik eine ebenso großzügige wie günsti-
ge Wohnung mitten in der Altstadt von Port-Louis. France Duchamp 
war es auch, die Dag schließlich auf den Gedanken brachte, es doch 
mit Fischzucht zu probieren. Diese Idee lag insofern nahe, als Dag 
aus einer weit verzweigten Familie stammte, die sich seit Generatio-
nen auf die eine oder andere Weise mit Fisch ihren Lebensunterhalt 
verdiente – sei es nun als Walfänger oder Fischer, als Köche, Fabrik-
arbeiter oder Organisatoren von Bootstouren für Touristen. Während 
Jahren hatte er außerdem Sommer für Sommer auf der Fischfarm sei-
nes Cousins in den Lofoten gejobbt. 

An einem regnerischen Tag im Frühling 1998 fuhr France 
Duchamp mit Dag, Asmona und ihren zwei Töchtern in den Nor-

GÜNSTIGE BEDINGUNGEN

Der Atlantik ist im Petil Kidsak 
nur etwa 14 bis höchstens 18 Grad 
warm – das geht gerade noch für 
die Zucht von Lachsen, die generell 
ja eher in Wasser zwischen 4 und 
12 Grad unterwegs sind. Ab 20 Grad 
fühlen sich Lachse nicht mehr wohl 
und stellen das Wachstum ein – 
was für eine Fischzucht natürlich 
ungünstig wäre. 
 Die starken Gezeiten in der 
Bucht führen dazu, dass die Fische 
ständig gegen Strömungen an-
schwimmen müssen – ähnlich wie 
in der Wildnis, wo die Lachse ja 
manchmal viele Kilometer flus-
saufwärts reisen, um ihren Laich 
abzulegen. 

Die Fischfarmen von Dag Vik in der Bucht des Petil Kidsak, in jedem der Netzkäfige schwimmen rund 4000 Fische.

Das kleine Boot, mit dem Dak Vik 
seine Farmen bewortschaftet.
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den der Insel nach Babat. Von dort aus steuerte sie ihren ächzenden 
Citroën über einen steinigen Weg dem Flüsschen Friske entlang in 
eine nordöstlich der Stadt gelegene Bucht. Im Schutz großer Felsen 
betrieb ein gewisser Victor Bardin da seit mehr als vierzig Jahren ei-
nen kleinen Fischfangbetrieb. Die Lagune war dafür ausgezeichnet 
geeignet: Mit der Flut trieb das Meer die Fische in die Bucht hinein 
und bei Ebbe verengte sich der Eingang so stark, dass der Fischer 
bloß noch an der richtigen Stelle sein Netz ausspannen musste. Petil  
Kidsak heißt die Bucht auf Lemusisch, «kleine Einbahnstraße».

Mit weit über siebzig Jahren hatte Bardin beschlossen, sich in 
den Ruhestand zu begeben. Und da seine zahllosen Kinder längst 
in den verschiedensten Berufen tätig waren, wollte er seine Fisch-
fangstation verkaufen. Als Dag den Petil Kidsak sah, schossen ihm 
Tränen in die Augen. Er ging herum, fuhr mit einem kleinen Mo-
torboot kreuz und quer durch die Bucht, streckte seine Füße tief 
in das Wasser, kostete es sogar und verkündete schließlich, immer 
noch mit feuchten Wimpern: «Hier könnte ich Lachse züchten». 
France Duchamp hatte an alle möglichen Aquakulturen gedacht, an 
Krabben oder Schrimps, Lippfisch oder Red Snapper, Goldmakrele 
oder Baracuda, nie jedoch an Lachse: Denn wie sollte man auf Le-
musa einen Fisch züchten, der dafür bekannt war, dass er manchmal 
fast bis zum Nordpol schwamm?

Dag aber war Feuer und Flamme – so weit, wie das einem Nor-
weger möglich war: Er erklärte seinen staunenden Zuhörerinnen, dass 
in diesem Petil Kidsak ganz ähnliche Bedingungen herrschten wie in 

EIGENE KREUZUNG

Es ist eine eigene Kreuzung, die 
Dag auf seiner Farm züchtet, er 
nennt sie Saumon Vik. Für die Nach-
zucht pflegt der Norweger ganz 
spezielle Lachse, deren Gene sich 
über Generationen hin bewährt 
haben. Die Fische laichen in Süß-
wasserbecken ab, die Dag in einer 
nahen Grotte angelegt hat – ähnlich 
wie in der Wildnis. In dieser Höhle, 
Dag spricht vom «Tresor der Firma 
Vik» steigt die Temperatur selten 
über 6 bis 8 Grad. Nach etwa 7 bis 
8 Monaten in den Süßwasserbecken 
werden die Jungtiere dann in die 
Salzwasserfarmen transferiert.

An gewissen Tagen wird Dag von der Sehnsucht nach dem «philosophisch organisierten» Leben von einst gepackt.
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den Fjorden seiner Heimat, dass eine Lachszucht hier folglich mög-
lich sei – und schilderte in den buntesten Farben, welche Revolution 
das für die Gastronomie der Insel bedeuten würde. France Duchamp 
blieb skeptisch. Trotzdem kaufte sie Bardins Fischereistation und lieh 
Dag so viel Geld, dass er sich die für sein Vorhaben nötigen Utensi-
lien besorgen konnte. Schließlich, so tröstete sie sich, würden sich 
auf dieser Wasserfarm ja dann wohl auch noch andere Meerestiere 
kultivieren lassen.

Wenige Monate später schon schwammen an der Stelle des frühe-
ren Fischwehrs zwei runde Pontons in der Bucht. Und gut eineinhalb 
Jahre danach gab es im Restaurant La Désirade einen Abend, der den 
Gourmets heute noch in Erinnerung ist, als die erste Soirée du Sau-
mon» der Insel. Der damals neuartige Fisch fand reißenden Absatz 
auf der Insel und heute schwimmen gar sechs dieser seltsamen Inseln 
in der Bucht. In jedem dieser Netzkäfige, Dag nennt sie liebevoll sei-
ne «kleinen Farmen», planschen rund 4000 Fische – «mehr will ich 
der Natur nicht zumuten, schließlich lebe auch ich davon, dass diese 
Bucht in einem ökologischen Gleichgewicht bleibt».

Im Alter von gut 18 Monaten sind die Tiere schlachtreif. Mit ei-
nem speziellen Netz holt Dag nun immer gerade so viele Tiere aus der 
Farm, wie er an einem Tag schlachten will. In einer kleinen Hütte, der 
sogenannten Fabrik, hat Dag ein kleineres Becken eingerichtet, des-
sen Temperatur er mit Hilfe eines Kühlsystems auf etwa 2 Grad Cel-
sius absenken kann. Dag gibt die gefangenen Tiere bei etwa 10 Grad 
in das Becken und senkt die Temperatur dann im Verlauf von 4 bis 5 
Stunden auf 2 bis 3 Grad Celsius ab. Ziel dieses Manövers ist es, den 
Lachs möglichst stressfrei zu schlachten. Stress nämlich macht das 
Fleisch des Lachses weich und schleimig-matschig. Bei einer Tempe-
ratur von 2 Grad ist die Bewegungsfähigkeit des Lachses stark einge-
schränkt, wird er müde und schläfrig. So kommt der Fisch schließlich 
ganz entspannt unters Messer.

In den einzelnen Farmen züchtet Dag verschiedene «Altersstufen», 
wie er es nennt. Ist eine Farm ausgeschlachtet, lässt er das Netzgehege 
während mindestens einem Jahr leer. So soll sich die Umgebung von 
der Belastung erholen, den die Lachse mit ihren Bewegungen und 
ihren Exkrementen für Fauna und Flora bedeuten. 

Dag verkauft ganze Lachse sowie Lachsfilets, die er täglich an 
seine Kunden liefert. Zu diesen zählen vor allem Restaurants sowie 
einzelne Fischgeschäfte. Zu gewissen Zeiten produziert Dag auch 
verschiedene Sorten von gebeiztem, geräuchertem oder getrockne-
tem Lachs, die ebenfalls sehr beliebt sind. Auch Lachseier trägt er 
gelegentlich zu Markte.

Bei allem Erfolg wird Dag manchmal doch auch von der Sehn-
sucht nach dem «philosophisch organisierten» Leben von einst ge-
packt. Dann greift er sich sein Angelzeug und steigt für ein paar Stun-
den hinaus auf die Klippen am Kap Kon. Hier hat er schon ganz 
verschiedene Fische gefangen und hier, so schmunzeln die Leute, wird 
er eines Tages wohl auch einen Ausreißer aus seiner eigenen Farm am 
Haken haben.

Zuchtlachs hätte von Natur aus 
ein helleres und bräunlicheres 
Fleisch als der Wildlachs. In vielen 
Aquakulturen werden dem Futter 
deshalb Phaffia-Hefen beigegeben, 
die das Fleisch ebenfalls rosa-oran-
ge färben. Dag Vik verzichtet auf 
eine solche Zugabe: «Zuchtlachs ist 
Zuchtlachs und ich bin der Farmer 
– ein Bauer käme ja auch nie auf die 
Idee, seine Äpfel oder Kartoffeln so 
aussehen zu lassen, als hätte er sie 
zufällig im Wald gefunden.»
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SORGFÄLTIGE FÜTTERUNG 

Besonders sorgfältig geht Dag bei 
der Fütterung vor, denn die Lachse 
sollen alles essen, was er ins Wasser 
gibt. Dag verwendet biologisches 
Lachsfutter aus hochwertigen 
Proteinen, Vitaminen und Mineral-
stoffen, pflanzlichen Ölen, Kohlenhy-
draten und Fischmehl. Die Bilanz 
ist erstaunlich Für die Aufzucht von 
1kg Fisch braucht Dag nicht mehr 
als 1 kg Trockenfutter. Dag verfüt-
tert weder synthetische Zusatzstof-
fe noch Antibiotika an seine Fische. 
Er setzt auch bewusst keine Phaf-
fia-Hefen ein, weshalb das Fleisch 
von Dags Tieren etwas bleicher ist 
als das vieler anderer Zuchtlachse.  
 Wilde Lachse ernähren sich 
unter anderem von Krebsen und 
Garnelen, in deren Schalen sich der 
Farbstoff findet, der dann auch das 
Fleisch des Lachses rosa-orange 
färbt. Da Zuchtlachse nur Trocken-
futter bekommen, fehlt ihnen der 
Farbstoff aus der Schale der kleinen 
Meeresbewohner. Theoretisch 
würde man also den Unterschied 
zwischen Zuchtlachs und Wildlachs 
auf den ersten Blick erkennen – 
doch da kommt dann eben die Phaf-
fia-Hefe zum Zug, die das Fleisch 
des Zuchtlachses so rosa färbt, 
dass man es von dem seiner wilden 
Genossen nicht mehr unterschei-
den kann. Dass Dag auf den Einsatz 
solcher Tricks verzichtet, hat primär 
ökologische Gründe. Und außerdem: 
«Wer auf Lemusa Lachs kauft, der 
weiß doch ohnehin, dass der Fisch 
wohl aus meiner Zucht stammt.» 

https://samuelherzog.net/
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Die Anweisungen sind klar: «Bei dem Felsen, wo 
die Hexe ihren krummen Finger gegen Himmel 
streckt, lenke dein Schiff zum Ufer hin. In der 
letzten Einbuchtung, die sich zur rechten Hand 
vor der Mündung des Flusses findet, siehst du auf 
der Höhe des Wassers mein Zeichen. In dem Fel-
sen darunter grabe bis du findest, was ich tausend 
Hunden abgejagt». Diese Zeilen sind Teil eines 
längeren Briefes, der auf den 17. Januar 1711 da-
tiert und vermutlich an Bord der Écureuil geschrie-
ben wurde. Als Verfasserin der Botschaft zeichnet 
Artemise Peau de Fer Bandeon de l‘Ensus – eine 
der wenigen Frauen der Geschichte, die sich mit 
Leib, Seele und Erfolg dem Beruf der Piraterie hin-
gegeben haben.

Artemise stammte aus einer alten französischen 
Familie, wie sie zur Piraterie gekommen war, wis-

Der markante Felspfeiler am östlichen Eingang zur Baie d‘Artemise heißt Hexenfinger.

BAIE D‘ARTEMISE
Zu Besuch bei Jean-Pierre Wiederer, der seit vielen Jahren schon den Schatz der Piratin 
Artemise Peau de Fer Bandeon de l‘Ensus sucht. | VON PETER POLTER

sen wir nicht. Sie war, so heißt es, eine ausgezeich-
nete Seefrau und eine zielsichere Bogenschützin, 
die noch über eine Distanz von mehr als hundert 
Metern einen fliehenden Hasen oder sogar einen 
fliegenden Fisch erlegen konnte. Außerdem war sie 
ungewöhnlich kräftig und soll mehrheitlich Män-
ner im Ringkampf geschlagen haben. Ja es hieß 
gar, sie sei so muskulös, dass Pfeile an ihrer Haut 
wie Regentropfen abprallten – daher der Über-
name Peau de Fer. Ihre Mannschaft bestand aus 
kampferprobten Frauen, die ihr «wie Schwestern» 
(Père Cosquer) zugetan waren – außerdem hatte 
sie eine Reihe von Sklaven aus Sansibar an Bord.

Mit ihrer kleinen Fregatte, der Écureuil, war 
Artemise hauptsächlich vor der Küste Westafrikas 
unterwegs. Dort überfiel sie Schiffe, die wertvolle 
Güter aus Indien nach Europa brachten – unter 
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In den letzten Jahren hat Wiederer einige Kubikmeter Erde und Felsen am Rand der Baie d‘Artemise abgetragen.

anderem soll sie einmal eine größere Menge Di-
amanten aus dem berühmten Golkonda erbeutet 
haben. Schiffe mit derart kostbarer Fracht waren 
meist gut bewaffnet. Die Écureuil hingegen war 
ganz auf Schnelligkeit ausgelegt und hatte deshalb 
nur relativ wenige Kanonen an Bord. In einem 
offenen Seegefecht war sie den meisten Gegnern 
deutlich unterlegen.

Peau de Fer aber griff nach einer ganz eige-
nen Technik an. Hatte sie sich einmal ein Schiff 
ausgesucht, das sie überfallen wollte, verfolgte sie 
es zunächst über mehrere Tage hinweg aus eini-
ger Distanz. Sie näherte sich erst, wenn die Ge-
legenheit günstig war: in einer besonders dunklen 
Nacht. Ohne Licht und mit grauen Segeln glitt 
sie dann rasch an ihr Ziel heran. Kamen die Wa-
chen an Deck in Sichtdistanz, so sandte sie einige 
ihrer tödlichen Pfeile. Dann manövrierte sie ihr 
Schiff neben das Ziel, reffte die Segel, feuerte aus 
allen Rohren in den Rumpf des Gegners, enterte 
durch das so entstandene Loch, drang mit einer 
bis zu den Zähnen bewaffneten Stoßtruppe zum 
Heck des Schiffes vor, brachte nach Möglichkeit 
sämtliche Offiziere um, griff sich die Truhen mit 
den Diamanten oder anderen Präziosen, legte ein 

Feuer, zog sich in Windeseile wieder auf ihr Boot 
zurück, setzte Segel und verschwand innerhalb 
von Minuten in den Tiefen der Nacht. Während 
die Angegriffenen noch damit beschäftigt waren, 
die Feuer zu löschen und mit den durch das Loch 
im Rumpf schwappenden Wassern zu kämpfen, 
brachte Artemise die Écureuil in sichere Distanz. 
Den Geschädigten blieb da meist nichts anderes 
übrig, als der Piratin ihre grimmige Verachtung 
hinterher zu schleudern: Vaches de mer schimpfte 
man die Frauenbande der Artemise, als Coup de 
vache ging ihre Angriffstrategie in die Geschichte 
ein – ein Begriff, mit dem man im französischen 
Sprachraum bis heute ganz besonders hinterhältige 
Streiche bezeichnet.

Nach einem solchen Coup zogen sich Arte-
mise und ihre Frauen jeweils für einige Zeit nach 
Westen zurück. Ihr erstes Nest lag an der Südküs-
te von Martinique, dann aber richteten sie sich an 
der Nordküste von Lemusa ein, in einer Lagune, 
die durch eine Landzunge vor den Brechern des 
atlantischen Ozeans geschützt ist und die heute 
zu Ehren der Piratin Baie d‘Artemise heisst. Früher 
trug die Bucht den etwas seltsamen Namen Le Lit 
de Peau de Fer, vielleicht wegen einer markanten 
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Felsplatte, die ein wenig wie ein großes Bett über 
dem blau und grün leuchtenden Wasser liegt. Laut 
Père Cosquer machten die Einheimischen noch in 
den 1730er Jahren einen großen Bogen um diese 
Bucht – wenngleich es in ihr ganz besonders vie-
le Langusten gegeben haben soll. Dem rüstigen 
Dominikaner-Pater und seinem Abrégé logique de 
l‘histoire et de la nature de S. Lemousa (S. 25–28) 
verdanken wir übrigens die meisten Informationen 
zu Leben und Werk der Artemise Peau de Fer Ban-
deon de l‘Ensus. Daniel Defoe erwähnt in seiner 
General History of the Pyrates von 1724 zwar zwei 
andere berühmte Piratinnen jener Zeit (Anne Pro-
vidence und Mary Read), über Artemise Peau de 
Fer aber verliert er kein Wort. Was wohl vor allem 
beweist, dass selbst in der Piraterie zwischen der 
englischen und der französischen Welt ein tiefer 
Graben klafft.

Als Artemise 1711 die eingangs zitierten Zeilen 
schrieb, war sie etwa 35 Jahre alt. Adressatin dieses 
Briefes, der wie ein Testament angelegt ist, war ihre 
Nichte Catherine in Nantes. Das Schreiben hat 
die Insel jedoch nie verlassen: Am 20. Januar 1711 
nämlich wurde Artemise, ironischerweise ebenfalls 
im Verzug eines nächtlichen Überraschungsan-

griffs, von der Polizei von Lemusa verhaftet und in 
den Kerker von Port-Louis gesteckt. Dort blieb sie 
an die zehn Jahre lang – bis sie eines Tages offen-
bar fliehen konnte. Ihr weiteres Schicksal ist unbe-
kannt. Der Brief gelangte auf einigen Umwegen in 
die Nationalarchive von Lemusa, wo er heute noch 
aufbewahrt wird.

Wie aber steht es um den Piratenschatz, um 
das, was Artemise in ihren eigenen Worten «tau-
send Hunden abgejagt»? Nach Ansicht von Michel 
Babyé, dem Leiter der Archives nationales, könnte 
nur ein «Narr oder aber ein hoffnungsloser Roman-
tiker» auf die Idee kommen, heute noch nach dem 
Schatz der Artemise zu suchen. «Wenn es je einen 
solchen Schatz gegeben hat, dann ist er längst ge-
borgen, verschollen, geraubt und wieder geraubt», 
ist Babyé überzeugt. Der von Artemise in dem 
Brief beschriebene Ort sei nämlich seit mehreren 
hundert Jahren schon als ehemaliges Piratennest 
bekannt – und auch wenn er schwer zugänglich 
sei, hätten da in der Vergangenheit sicher schon 
verschiedene Schatzsucher ihr Glück gesucht und, 
wer wisse das schon, vielleicht ja auch gefunden.

Jean-Pierre Wiederer allerdings stört es kaum, 
dass ihn manche für einen Narren halten: Er glaubt 

Mit den Jahren ist aus der Hütte eine kleine Farm geworden. manches, sieht allerdings noch ein wenig windschief aus. 
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Es haben sich keine Bilder von Artemise Peau de Fer Bandeon de l'Ensus erhalten. Grund genug für Jean-Pierre Wiede-
rer, sich die Piratin immer wieder als kampflustige Schönheit vorzustellen. Die Wände seiner Hütte sind mit Zeich-
nungen voll gehängt, auf denen uns die Hüterin seines Schatzes mit Pfeil und Bogen entgegentritt – voll bepackt mit 
Muskeln, meist mit einem etwas zu kleinen Kopf. Auch die Écureuil, der Hexenfinger, der Schatz (?) und ein Häschen 
oder Kaninchen mussten mit aufs Bild.
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allerdings ist aus der Hütte eine kleine Farm 
mit Solarstromanlage, Räucherei, Hühnerstall, 
Schweinegehege und Gemüsegarten geworden. 
Manches sieht noch etwas windschief aus, doch es 
scheint zu funktionieren. «In den letzten Jahren 
habe ich viel gelernt, nicht nur über Schatzgrä-
berei, sondern auch über Landwirtschaft», lacht 
Wiederer. Und als wollte er seine neu gewonnen 
Fertigkeiten demonstrieren, greift er nach einem 
kleinen Ferkel, versucht es auf den Arm zu neh-
men. Das nervöse Schweinetier aber windet sich, 
fällt, steht auf und rast durch den Schlamm da-
von. Wiederer kratzt sich am Kinn und schiebt 
trotzig die Unterlippe vor: «Irgendwann landet es 
ja trotzdem in meinem Topf».

Als Schatzgräber ist man am besten auch 
Selbstversorger, so muss man nämlich sein Terri-
torium kaum mehr verlassen. Auch Wiederer hat 
hier alles, was es zum Leben braucht: Gemüse, 
Gewürze, Bohnen, Früchte, Fleisch und natürlich 
Meerestiere aller Art. «Wenn meine ehemaligen 
Kollegen in Nantes wüssten, wie viel Hummer 
und Languste ich hier esse…» Wiederers Ver-
wandlung zum Farmer ist allerdings noch nicht 
gänzlich vollzogen. Der Schatzsucher musste 
nämlich feststellen, dass er es einfach nicht übers 
Herz brachte, seine Schweine oder Hühner zu 
schlachten. «Erst dachte ich daran, Vegetarier 
zu werden, dann aber lernte ich diesen Metzger 
aus dem Schlachthaus von Babat kennen. Der 
kommt jetzt ein Mal pro Monat, wählt sich die 
reifsten Tiere aus und tut seine Arbeit. Ich fahre 
derweilen mit meinem Boot in die Bucht hinaus, 
zum Angeln. Wenn ich zurückkomme, dann liegt 
das Fleisch bereits sauber portioniert in meiner 
Tiefkühltruhe.»

Von einem Schatzsucher könnte man er-
warten, dass er grimmig ist, ein wenig frustriert 
vielleicht auch, menschenscheu oder gar misan-
thropisch. Wiederer aber ist nichts von alledem. 
Wenn Neugierige auf seinem Territorium erschei-
nen, dann empfängt er sie nicht mit der Schrot-
flinte, sondern mit einem freundlichen «Bienvenu 
à bord». Diesbezüglich ist er vielleicht bis heute 
ein wenig der Buschauffeur aus Nantes geblieben. 
Bereitwillig führt Wiederer seine Gäste durch das 
«Reich der Piratin», wie er es nennt, zeigt ihnen 
seine Grabungen, seinen Garten, seinen Stall. 
Und wenn es Abend wird, dann passiert es nicht 

an den Schatz der Artemise. Und hat er ihn erst 
gefunden, dann wird das den Spöttern eine Lehre 
sein. Die Beschreibung der Piratin sei ja unmiss-
verständlich! Nun gelte es bloß noch, tief genug 
zu graben. Wiederer, ein stämmiger Blondschopf 
mit leichtem Bauchansatz, ist seit bald zwei Jahren 
mit Hacke und Spaten dran und hat, unmittelbar 
über der Wasserkante, schon ein ganz ordentliches 
Loch ausgehoben. Ein Zeichen der Artemise hat 
er zwar nicht gefunden, das hätten Wind und Re-
gen wohl längst schon weggewischt. Trotzdem ist 
er überzeugt, dass er an der richtigen Stelle gräbt 
– und eigentlich kann es nur noch eine Frage von 
Stunden, höchstens von Tagen sein, bis ihm der 
entscheide Schlag gelingt und sich die Höhle der 
Piratin vor ihm öffnet.

Bis vor zwei Jahren hatte Wiederer als städ-
tischer Buschauffeur in Nantes gearbeitet. Eine 
Urlaubsreise hatte ihn mehr oder weniger zufällig 
nach Lemusa geführt. Ebenso zufällig war er an ei-
nem regnerischen Morgen in das Musée historique 
von Port-Louis gelangt, wo es zu diesem Zeitpunkt 
gerade eine kleine Ausstellung über Piraterie zu se-
hen gab. Und in dieser Schau schließlich stieß er 
auf den Brief, den Artemise 1711 an ihre Nichte 
in Nantes geschrieben hatte. «Das war ein Wink 
des Schicksals», ist Wiederer heute noch über-
zeugt: «Das Schreiben der Artemise ist zwar nie 
nach Nantes gelangt – aber Nantes ist zu ihm ge-
kommen, und zwar in Form meiner Person». Eine 
Beziehungskrise, in die Wiederer wenige Monate 
nach seinem Urlaub geriet, gab schließlich den 
Ausschlag: Der Chauffeur quittierte seinen Job, 
raffte seinen ganzen Ersparnisse zusammen und 
fuhr mit Sack und Pack nach Lemusa.

Die Gemeinde von Babat, auf deren Territo-
rium die Baie d‘Artemise liegt, hatte nichts ge-
gen die Grabungspläne des verrückten Franzosen 
einzuwenden – zumal dieser den Behörden zehn 
Prozent des gehobenen Schatzes versprach. Zwar 
glaubte keiner, dass Wiederer tatsächlich etwas fin-
den werde. Aber schließlich konnte man ja nie wis-
sen. Auch störte es niemanden, dass der Franzose 
in der Bucht eine kleine Hütte errichtete. 

Es ist der Alptraum jeden Schatzsuchers, dass 
ihm ein anderer auf seinem ‹Territorium› zuvor-
kommen könnte – und da ist es natürlich am 
sichersten, wenn man auch gleich vor Ort seine 
Wohnstatt einrichten kann. In den zwei Jahren 



Baie d‘Artemise46

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation 2005 | Revision am 28. Mai 2020

Diese Reportage wurde zwar auf Deutsch geschrieben, erschien aber 
erstmals in französischer Übersetzung. Peter Polter: Peau de vache et doigt 
de sorcière. Un chauffeur de bus nantais à la recherche du trésor de la pirate. In: 
Leko. Samstag, 14. Mai 2005. S. 15 f.

selten, dass man auch noch eine Einladung zum 
Nachtessen erhält. Die sollte man dann auf je-
den Fall annehmen. Denn auch wenn Wiederer 
vielleicht nicht der erfolgreichste Schatzsucher 
aller Zeiten ist, ein guter Koch ist er zweifellos. 
Wobei einem die indische Note seiner Gerichte 
zunächst überraschen mag – bis man dann beim 
dritten oder vierten Bier erfährt, dass seine letzte 
Lebenspartnerin aus einer indisch-französischen 
Familie stammte: Camellia. Wiederer spricht viel 
von ihr, mit jedem Glas ein wenig mehr. Und 
man merkt bald einmal, dass er sich insgeheim 
wünscht, sie stünde eines Tages plötzlich doch 
noch vor der Tür seiner Hütte.

Dabei sind die Wände seiner Behausung ei-
ner ganz anderen Frau gewidmet: Fast lückenlos 
hängen hier eher unbeholfene Zeichnungen einer 
kräftigen Schönheit mit Pfeil und Bogen. Manche 
aquarelliert oder durch Schnipsel aus Zeitschriften 
ergänzt, manche auf Zeitungspapier oder Verpa-
ckugskartons ausgeführt. Da hätten wir sie wieder: 
Artemise Peau de Fer Bandeon de l‘Ensus. «Indem 
ich sie zeichne, versuche ich, mich in sie hineinzu-

Diese alte Münze hat Wiederer am ersten Tag seiner Grabung im Sand der Lagune gefunden. Ein Zeichen der Piratin?

versetzen», erklärt Wiederer: «je besser ich verstehe, 
wie sie dachte und handelte, wer sie war, desto eher 
finde ich ihren Schatz.»

Ach ja, der Schatz! Den hatten wir fast schon 
vergessen angesichts des würzig-scharfen Boh-
nen-Schweinefleisch-Currys, das uns Wiederer mit 
einem Schmunzeln als Le Cochon d‘Artemise (das 
«Schwein der Artemis») servierte. Hat er denn we-
nigstens eine Spur dieser Reichtümer gefunden? 
Der Schatzsucher legt die Gabel nieder und holt 
eine alte Blechdose aus einem Schaft. Darin liegt, 
auf Watte gebettet, eine kleine, rostig-schwarze 
und stark abgenutzte Münze. Auf der einen Seite 
könnte ein Tier abgebildet sein, auf der anderen er-
kennen wir eine 8. Wiederer hat sie am ersten Tag 
seiner Grabung im Sand der Bucht gefunden. «Viel 
ist das nicht, ich weiß», räumt der Schatzucher ein: 
«Aber vielleicht ist es ja wieder ein Zeichen von ihr. 
Noch ein wenig Schwein?»
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