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Die Baie de Bouden ist die einzige sichere Bucht an der wilden Ostküs-
te der Insel. Im Unterschied zu den felsigen Gestaden weiter nördlich, 
wächst der Regenwald hier bis ans Wasser heran. Die Siedlung verfügt 
über einen natürlichen Hafen und eine kleine Schiffsanlegestelle, die 
heute allerdings fast nur noch von Ausflugsbooten benutzt wird. Bou-
den (Boudin) nennt man auf Lemusisch die kleinen, auf der ganzen 
Insel beliebten Blutwürste. Manche meinen, die wurstartig gebogene 
Form der Bucht habe der Siedlung zu ihrem Namen verholfen.

Von Bouden aus führt ein berühmter Wanderweg quer durch 
die Forêt d‘Orchide (siehe dort) bis hinauf zur Spitze des Mont 
Majorin. An einigen Stellen hat sich ein Pflaster erhalten, das mehr 
als 3000 Jahre alt sein könnte (siehe Smin Kalepsi). In diesem Wald 
lebt heute noch die lemusische Urwachtel Kalepsi (Conturnix lemus-
ana), die 2016 zum Nationalsymbol erhoben wurde. Solche Wach-
teln (teilweise aber auch neue Kreuzungen) werden heute in Bou-
den auch gezüchtet, denn ihr Fleisch ist sehr beliebt und die Jagd 
streng reglementiert. Die Wachtelzucht muss schon zu Zeiten von 

Das Verwaltungsgebäude des Bezirks Est gehört zu den stattlicheren Gebäuden im sonst eher bescheidenen Bouden.

BOUDEN
Heute träumt Bouden an seiner blutwurstförmigen Bucht von den großen Zeiten, als es 
Endstation der lemusischen Eisenbahn und ein beliebtes Ausflugsziel war. 

Region: Est, Bidonnais & 03 
Höhe: 41 m ü. M. 
Einwohner: 958 (Mai 2011) 
Spezialitäten: Vanille (Baguette 
d‘Orchide), Gewürzmischung Sémil-
lance, Gésiers façon Adrienne (Mägen 
vom Huhn mit gesalzenen Sardel-
len),  Salade brise de mer (Kohlrabi-
salat mit gerösteten Gewürzen)
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Jean-Marie Tromontis (siehe dort) bedeutend gewesen sein, denn 
er beschreibt ein Rezept für Wachtelmägen mit Sardellen und Ko-
kosmlich (siehe Gésiers façon Adrienne). Tromontis, der in Bouden 
zur Welt kam und große Teile seines Lebens hier verbrachte, gilt als 
bedeutendster Historiker und Gastrosoph des 19. Jahrhunderts.

Tromontis Familie kontrollierte bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein 
den Fang und die Verarbeitung von Thunfisch, der damals regelmäßig in 
Schwärmen vor der Ostküste der Insel auftauchte, um zu laichen. In den 
1920er Jahren wurden diese Schwärme seltener und blieben schließlich 
ganz aus. An die große Zeit der Thunfischjagd erinnern noch der Name 
einer Bootsanlegestelle, der Jeté Ton, und der Name des Leuchtturms, 
der das nördliche Ende der Bucht bewacht: Le Cornet. An der Stelle des 
Leuchtturms wurden früher Späher postiert, die mit einem speziellen 
Horn (Cornet) die Ankunft der Thunfischschwärme signalisierten.

Im Süden der Baie de Bouden, im Hinterland der Plage Noire (sie-
he dort), werden heute Kichererbsen im großen Stil angebaut. Und in 
kleinem Umfang wird am Rand der Forêt d‘Orchide Vanille kultiviert.

Bouden war einst Ziel und Endstation einer Eisenbahnlinie 
(Schmind‘fe), die Port-Louis mit der Atlantikküste verband (siehe 
Duvet). Damals war die Baie de Bouden ein beliebtes Ausflugsziel 
und in besseren Kreisen war es Mode, hier ein Ferienhaus zu besitzen. 
Der Aufschwung von Bouden nahm indes mit dem Kollaps der Eisen-
bahngesellschaft im frühen 20. Jahrhundert ein jähes Ende und heute 
macht die Gemeinde einen eher verschlafenen Eindruck. Gleichwohl 
ist Bouden immer noch die Hauptstadt des Bidonnais.

Wo einst Thunfisch angelandet wurde, hält heute nur noch ab und zu ein kleines Ausflugsboot: die Jeté Ton.

Die Macht der Liebe | Ein Wach-
telhahn hatte einen besonders 
fetten Wurm gefangen und be-
schloss, ihn seinem Weibchen zum 
Geschenk zu machen. Auf dem Weg 
nach Hause allerdings wurde er von 
einem Krokodil überfallen und ver-
schluckt. Eingesperrt in der dunklen 
Kehle des Raubtiers ließ der Hahn 
vor lauter Angst den Wurm aus 
seinem Schnabel. Der kroch durch 
den Schädel des Krokodils und 
wand sich schließlich aus einem Na-
senloch heraus an die Luft. Als das 
Krokodil da etwas aus seiner Nase 
kriechen sah, riss es vor Schreck 
den Rachen auf und der Wachtel-
hahn konnte entfliehen. «Die Liebe 
hat mich gerettet! Die Liebe hat 
mich gerettet!», triumphierte der 
Vogel und flog ausgelassen Krei-
se über dem Kopf des Krokodils. 
Dabei übersah er einen Ast, prallte 
dagegen und stürzte ohnmächtig 
zu Boden. So kam das Krokodil 
doch noch zu seinem Fressen. Frau 
Wachtel ging leer aus. Und der 
Wurm verzog sich in sein Erdreich, 
denn er mochte mit dem Krokodil 
keine Liebesgeschichte beginnen.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 62.
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Auf einer sanften Hügelkuppe zwischen den Flüssen Dous und Vany 
wachsen die meisten Orchideen der Insel: Hunderte von Sorten sind 
es, die da in allen Farben und Formen auf Baumstämmen, Ästen und 
Strünken sprießen. Der Besuch der Forêt d‘Orchide an den nordöstli-
chen Abhängen des Majorin ist ein Erlebnis für Auge, Nase und Gehör. 
Orchide klingt zwar wie Orchidee, dennoch soll der Wald seinen Namen 
nicht von der Blume haben, sondern von einem mythischen Wesen na-
mens Orchide, das in dieser Gegend lebt (oder lebte). Manche behaup-
ten, Orchide sei eine Art Fee oder Hexe, andere halten sie für einen 
Vogel oder für eine Schlange mit Flügeln. Da Orchide die Fähigkeit 
hat, sich unsichtbar zu machen, hat noch niemand sie je gesehen. Es 
heißt jedoch, dass man ihre Gegenwart spüren kann. Ist Orchide in der 
Nähe, dann singen auch die Insekten ganz anders als sonst, koordinier-
ter, harmonischer – denn Orchide dirigiert ihren Gesang mit einem 
kleinen Stöckchen, einer Vanilleschote. Orchide zum Trotz wird der 
Wald in so manchem Reiseführer einfach Forêt des orchidées genannt.

Der größte Teil des Waldes ist, abgesehen von einem abenteuerli-
chen Wanderweg (siehe Smin Kalepsi), nur schwer zugänglich. Nördlich 

Die Forêt d‘Orchide erkundet man am besten von der Maison Bleue aus, die auch Infos und Erfrischungen bereithält.

FORÊT D‘ORCHIDE
Westlich von Bouden bietet der Orchideenwald ganz besondere Farben und Düfte

Bitteres Fleisch | Ein Jäger sah auf 
einem Ast einen mageren Vogel sit-
zen, der blickte so unendlich traurig 
drein, dass es ihm das Herz ergriff. 
«Ich will dich von deinem Schicksal 
befreien», dachte der Mann, legte die 
Flinte an und schoss. Doch die Kugel 
ging an dem Vogel vorbei und traf 
stattdessen einen fetten Affen, der 
sich grad fröhlich von einem Baum 
zum nächsten schwingen wollte. Der 
Jäger legte sich das tote Tier über 
die Schulter und ging nach Hause. 
«Frau», sprach er, dort angekommen, 
«ich bring dir diesen traurigen Affen, 
ich habe ihn von seinem Schicksal er-
löst. Brat ihn mir fein.» Die Frau tat, 
wie ihr geheißen. Hungrig setzte sich 
der Jäger zu Tische. Das Fleisch aber 
schmeckte so bitter, dass es ihm jede 
Freude aus den Zügen trieb.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 24.
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der Rivière Dous aber haben Jamen Bleu und Romi Vao 1998 einen 
Botanischen Garten eröffnet, der einen guten Eindruck vom Charakter 
des Waldes vermittelt. Der Rundgang beginnt bei der Maison Bleu, die 
etwa 15 Pep östlich von Babat in der Nähe der N3 liegt. In dem hüb-
schen Holzhäuschen ist ein kleines Orchideenmuseum eingerichtet. 
Hier kann man auch ein Informationsblatt beziehen, mit dessen Hilfe 
man die biologischen Zusammenhänge etwas besser verstehen lernt und 
auf dem Rundgang durch den Wald keinen der Höhepunkte verpasst. 

Ebenso vielfältig wie die Farben sind auch die Düfte, die diese 
Pflanzen verströmen. Sie reichen von einem frischen Blumenbukett 
bis zu geheimnisvoll körperlichen, ja geradezu vulgär anmutenden 
Parfums. Das führt auch dazu, dass man sich selbst in dem Wald in 
ganz unterschiedlichen Stimmungen erleben kann, oft euphorisch, 
manchmal aber auch seltsam unsortiert.

Seit 2016 ist die Forêt d‘Orchide offiziell ein Naturschutzgebiet. 
Einzelne Orchideen hier sind äußerst rar, manche wachsen nur auf Le-
musa. So auch die lemusische Vanille (Baguette d‘Orchide, Vanilla navi-
cularis), die Bleu und Vao seit 2010 auf einer kleinen, gut beschützten 
Plantage anbauen und in der Maison Bleu verarbeiten – unter ande-
rem zu einem feinen Vanillepulver. Seit 2016 ist in dem Haus auch ein 
Café eingerichtet, in dem man nebst Getränken auch kleine Snacks be-
kommt und vor allem die berühmte Suppe des Tränensammlers probie-
ren kann – eine kräftige Brühe mit schwarzen Bohnen, Speck, Kräutern 
und Rum, die auch in Sarah Tibunis Geschichte von den Tafelfreunden 
der Rivière Dous (siehe dort) eine wichtige Rolle spielt.

Künstlich befeuchtet, warm und kostbar: Die kleine Vanilleplantage der Maison Bleu liegt am Rand des Gartens.

Waldkonzert | Die Forêt d‘Orchide 
ist auch ein Ereignis fürs Ohr. Nicht 
nur am Morgen und am Abend, 
auch um die Mittagszeit erfüllen die 
Stimmen der Vögel, Frösche und In-
sekten die Luft. Ob man wohl hört, 
dass hier Orchide den Takt vorgibt?

¯https://vimeo.com/283794521

Die Vanille (Vanilla navicularis), die 
seit 2010 in der Forêt d‘Orchide an-
gebaut wird, hat ein tief-fruchtiges, 
fein-süßliches Aroma.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im November 2006 | Revision am 8. August 2018
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Vanille wuchs im Wald hinter Bouden immer schon wild und wurde 
möglicherweise in früheren Zeiten bereits als Gewürz geerntet. Zumin-
dest hat diese Orchidee dem Fluss Vany ihren Namen gegeben, der 
sich vom Mont Majorin aus durch die Forêt d‘Orchide nach Osten 
schlängelt. Seit 2010 bauen Jamen Bleu und Romi Vao (Maison Bleu) 
am Rande ihres Orchideengartens auch Vanille an. Auf einer halben 
Hektare stehen 700 Stützbäume, die 1500 Pflanzen tragen. Sie produ-
zieren jährlich 1200 kg grüne Früchte, aus denen sich 200 kg Gewürz 
herstellen lassen. HOIO bezieht Vanille direkt von Maison Bleu.

Pflanze | Die mehrjährige Kletterpflanze entwickelt einen maximal 
2 cm dicken Stamm und kann bis 10 m hoch wachsen. Vanille ist 
eine der größten Orchideen (Orchidaceae) und die einzige, die ku-
linarisch genutzt werden kann. Die Ranke verzweigt sich gar nicht 
oder nur wenig. Sie bildet abwechselnd Blätter und auf der gegen-
überliegenden Seite kleine Haftwurzeln aus und arbeitet sich so meist 
in einem Zickzackverlauf auf einer Stütze nach oben. Die Blätter sind 
sattgrün, elliptisch, 10–20 cm lang und wirken fleischig-fett. Die 

Die gelbliche Verfärbung der Schote deutet an, dass die Vanillefrucht erntereif ist – Aroma aber hat sie so noch keins.

HOIO verkauft Baguette d‘Orchide 
in kleinen PET- oder Glas-Dosen, 
die 2–3 Schoten enthalten.

BAGUETTE D‘ORCHIDE
Vanille (Vanilla navicularis) aus der Forêt d‘Orchide hinter Bouden

AOC | Baguette d‘Orchide wurde 
2016 mit einem AOC-Zertifikat 
ausgezeichnet. Dieses Schutzsiegel 
für charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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grüngelblichen Blüten erscheinen in Trauben und blühen nachein-
ander, manchmal gar im Abstand einiger Tage. Dabei verströmen sie 
einen starken Duft, der Miyenn anlockt, eine kleine Waldbiene (Apis 
glykophilousa), die für die Bestäubung sorgt. Aus den Blüten entwi-
ckeln sich etwa 15–20 cm lange, dünne, grüne, hängende Samenkap-
seln (obwohl falsch meist Schoten genannt). Die winzig kleinen Sa-
men sind in eine pastose Masse eingebettet. Aus diesen Samenkapseln 
(Früchten) wird das Gewürz Vanille hergestellt.

Anbau und Verarbeitung | Die Kapseln werden geerntet sobald sich 
ihre Spitze gelblich verfärbt. Da die Kapseln eines Fruchtstands nicht 
gleichzeitig reif werden, müssen sie individuell geerntet werden. Die 
frischen Früchte haben noch kaum Aroma, sie werden erst einige  Tage 
lang gewelkt, dann beginnt der aufwendige Prozess der sogenannten 
Schwarzbräunung, der aus einem Wechselbad von Welken und Schwit-
zen besteht. Tagsüber liegen die Kapseln in der prallen Sonne, während 
der Nacht schwitzen sie in mit Wolldecken ausgeschlagenen Holzkis-
ten vor sich hin. Während dieses Prozesses, der bis vier Wochen lang 
dauern kann, schrumpfen die Früchte, werden dunkler und gewinnen 
an Aroma. Zum Schluss lagern die Früchte nochmals mindestens zwei 
Monate in geschlossenen Behältern.

Name | Der lateinische Zuname navicularis («kahnförmig») bezieht 
sich auf die kanuartig geschwungene Form der Frucht. Ihren lemusi-
schen Namen verdankt die Vanille dem mythischen Wesen Orchide, 
das mit einer Vanilleschote als Baguette («Dirigentenstab») dem Chor 
der Insekten im Wald den Takt vorgibt.

Aroma | Fertig fermentierte Vanilleschoten sind etwa 12–20 cm lang 
und 2–4 g schwer, weich und biegsam, glänzend und von dunkelbrau-
ner Farbe. Sie haben ein kräftiges, dunkelfruchtiges bis blumiges und 
anschmiegsames Aroma, in dem sich gelegentlich Noten von Zimt, 
getrockneten Weinbeeren, Tabak, Holz oder Leder ausmachen lassen.

Verwendung | Ein Teil des Aromas steckt in der pastosen Masse im 
Innern der Schote, in der die winzig kleinen Samenkörner eingebettet 
sind. Es empfiehlt sich deshalb, die Schoten der Länge nach aufzu-
schneiden und diese Masse herauszukratzen. Die Schote (Hülse) selbst 
bleibt jedoch der hauptsächliche Träger der Aromastoffe, die durch 
Aufkochen in Milch oder anderen Flüssigkeiten leicht gewonnen wer-
den können. Die kostbare Hülse lässt sich sogar mehrfach verwenden, 
kann also nach Gebrauch abgewaschen, getrocknet wund wieder ein-
gesetzt werden. 

Vanille würzt Kakao und Schokoladenprodukte, Cremes und 
Puddings aller Art, Backwerk, Heißgetränke, Cocktails und Speiseeis. 
Immer häufiger  wird Vanille auch zum Aromatisieren salziger Gerich-
te verwendet (weißes Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte, Kohlgerichte, 
Pastinake, Spargel etc.). Auf Lemusa wird Wildschwein mit Vanille 
gewürzt, berühmt ist auch die Mischung Sourire aus La Puiguignau.

REZEPTE MIT VANILLE

• Crème aux Mouches volantes 
(Creme aus Ei, Milch und Zu-
cker, mit lemusischer Vanille)

• Sourire (Gewürzmischung 
aus Koriander, Chili, Pfeffern, 
Bockshornklee und Vanille)

Vanille passt zu Schokolade, Milch, 
Eiern, Früchten (Apfel, Birne, Me-
lone, Rhabarber), Gemüse (Blu-
menkohl, Karotte, Sellerie), hellem 
Fleisch, Fisch und Meeresfrüchten.

Bevor die Vanille in einer Plantage 
angepflanzt werden kann, müssen 
erst Schatten- und Stützbäume 
gewachsen sein.

Der junge Fruchtstand der Pflanze.

Reifebox für fermentierte Schoten.
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Der Schräge Vogel (auf Lemusisch Suaso kiriè) hat-
te nicht viele Freunde. Ja, seit der Hässliche Vogel 
und der Komische Vogel gestorben waren, hatte er 
eigentlich gar keine Kumpels mehr. Tatsächlich war 
der Schräge Vogel so seltsam, dass es alle normalen 
Vögel vorzogen, nichts mit ihm zu tun zu haben. 
Wenn der Schräge Vogel seinen Schnabel öffnete, 
dann kam fast immer nur Monströses heraus. Meist 
sagte er ja Dinge, die ohnehin niemand verstehen 
konnte. Aber, wenn man dann doch einmal etwas 
verstand, dann war es meist irgendwie beleidigend, 
peinlich oder wenigstens ziemlich deplaciert.

Das Nest des Schrägen Vogels lag auf einem 
kugelrunden Felsen über der Rivière Dous, am 
Fuss des Majorin, mitten in der berühmten Forêt 
d‘Orchide, wo man alle paar Schritte auf eine blü-
hende Orchidee stößt. Diesen Felsen konnte man 
von allen Seiten und schon aus großer Distanz se-

An den Ufern der Rivière Dous stößt man immer wieder auf Orchideen in allen Farben und Formen.

DIE TAFELFEUNDE VON DER DOUS
Eine Geschichte aus der Forêt d‘Orchide | VON SARAH TIBUNI

hen. So war die Einsamkeit des Schrägen Vogels 
immer für alle Bewohner der Gegend ganz offen-
sichtlich. Auch für die Bärtige Schildkröte, die 
etwas weiter westlich in einer Höhle wohnte. Die 
Bärtige Schildkröte hatte ein gutes Herz und also 
entwich ihr immer ein kleiner Seufzer, wenn sie 
den Schrägen Vogel da so einsam auf seinem Fel-
sen sitzen sah. Die Schildkröte war schon ziemlich 
alt, weise und aus philosophischen Gründen etwas 
schwer von Begriff: Sie machte sich nichts aus den 
seltsamen Dingen, die der Schräge Vogel so von sich 
gab. Also beschloss sie eines Tages, etwas gegen die 
Misere ihres gefiederten Nachbars zu unternehmen.

Sie schickte dem Schrägen Vogel einen Brief 
mit der Einladung zu einem Nachtessen in ihrer 
Höhle. Als der Vogel den Brief öffnete, fiel er vor 
Überraschung beinahe von seinem Felsen. Er hatte 
mit fast allem gerechnet: Mit einer Faktura oder 
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Auf ihrem Weg zum Meer schlängelt sich die Rivière Dous viele Pep durch dichten Wald.



Die Tafelfreunde von der Dous 57

einer Mahnung, mit einem Steuerbescheid oder ei-
nem Drohbrief – nicht jedoch mit einer Einladung. 
Der Schräge Vogel freute sich ganz ungemein, war 
es doch viele Jahre her, dass ihn jemand zu einem 
Essen eingeladen hatte. Eigentlich konnte er sich 
überhaupt nicht erinnern, dass er in seinem Leben 
je bei irgendjemandem zum Dinner gewesen war 
– außer natürlich bei seiner Mutter, deren bösar-
tige Weltkommentare er jedoch seit vielen Jahren 
schon nicht mehr ertrug. Als er nun die Einladung 
der Schildkröte bekam, flog er vor lauter Begeis-
terung drei Mal um den Majorin und vollführte 
dabei die tollkühnsten Kapriolen in der Luft.

Als der Abend nahte, da er bei der Bärtigen 
Schildkröte zum Essen eingeladen war, bereitete er 
sich überaus sorgfältig vor. Er nahm ein Bad in der 
Rivière Dous und schrubbte sich sämtliche Federn. 
Er lackierte seinen Schnabel, legte ein dezentes Par-
fum auf und hüllte sich in sein bestes Gewand. Er 
las auch konzentriert zwei Tageszeitungen durch, 
damit er etwas zu erzählen hatte. Auf die Sekun-
de pünktlich klingelte er an der Türe der Bärtigen 
Schildkröte. Die öffnet und bat den Schrägen Vo-
gel mit einer freundlichen Geste herein. Nach ei-
nem kleinen Cocktail setzte man sich zu Tisch. Da 
die Bärtige Schildkröte ja die Ernährungsgewohn-
heiten des Schrägen Vogels nicht kannte, hatte sie 
sicherheitshalber ein vegetarisches Menu vorberei-
tet, einen Salat aus schwarzen Bohnen, mit ihrem 
Lieblingsessig und viel besten Olivenöls. «Greif 
zu», sagt sie zu dem Vogel «lass es dir schmecken». 
Und da die Schildkröte auch selbst ziemlich hung-
rig war, begann sie sofort, Bohne um Bohne mit 
ihren breiten Kiefern zu zermalmen.

Auch der Schräge Vogel hatte einen mächtigen 
Appetit und hackte voller Lust in die Schüssel mit 
dem Salat. Allein die Bohnen waren so ölig und 
schlüpfrig, dass er sie mit seinem schmalen Schna-
bel nicht recht zu fassen bekam. Kaum drückte er 
zu, spickten die Früchtchen in hohem Bogen da-
von. Die Schildkröte liebte Bohnensalat über alles. 
Deshalb mampfte sie, wie das Schildkröten eben 
tun, die Augen stur zu Boden gerichtet, selbstver-
gessen vor sich hin und bemerkte die Not ihres 
Gastes nicht. «Nimm nur, iss», brabbelte sie zwi-
schendurch mit vollem Mund und kaute sogleich 
geräuschvoll weiter. Der Vogel versuchte mit allen 
Tricks, wenigstens eine der glitschigen Bohnen in 
seinen Hals zu bekommen – vergeblich.

Je länger er sich abmühte, desto mehr verging 
ihm seine eben noch festlich-fröhliche Laune. «Si-
cher hat sie das absichtlich gemacht», dachte der 
Schräge Vogel und wie bittere Galle stieg das Gift 
der Kränkung in ihm hoch: «Wahrscheinlich hat 
sie mich überhaupt nur eingeladen, um mich zu 
demütigen». Der Schräge Vogel blickte in das zu-
frieden mampfende Gesicht der Bärtigen Schild-
kröte und wusste, dass er Recht hatte. In seinem 
Innern kochte er vor Wut, doch er ließ sich nichts 
anmerken und wartete. Einige Zeit später war die 
Schildkröte endlich fertig mit ihrem Salat: Zufrie-
den und voll lehnte sie sich zurück und ließ einen 
so kräftigen Furz fahren, dass ihr ganzer Panzer 
vibrierte. Mit einem letzten Rest an Contenance 
verabschiedete sich der Vogel und verschwand in 
der Nacht. Wieder flog er drei Mal um den Ma-
jorin – nun aber, um seine unendliche Rage in die 
schwarze Luft zu fauchen.

Einige Tage später erhielt die Bärtige Schildkrö-
te einen Brief mit der Einladung zu einem Abend-
essen im Nest des Schrägen Vogels. «Offensichtlich 
hat ihm mein Essen gefallen», dachte sie und freu-
te sich sehr. Als der Tag der Einladung gekommen 
war, polierte sie ihren Panzer, putzte sich den Rotz 
aus den Nasenlöchern und trottete zu dem Felsen 
des Schrägen Vogels. Schon von weitem sah sie den 
riesigen Haufen herrlich geräucherten Specks, den 
der Schräge Vogel in seinem Nest aufgetürmt hat-
te – und das Wasser lief ihr im Mund zusammen. 
«Komm herauf und setz dich zu mir», rief ihr der 
Schräge Vogel freundlich zu, als sie vor dem Felsen 
angelangt war. Die Schildkröte begann zu klettern, 
doch ab einem bestimmten Punkt wurde die Stei-
gung zu groß und also rutschte sie mit Karacho wie-
der ganz zurück. «Beeil dich ein bisschen», rief der 
Vogel: «Der Speck wird sonst kalt». Die Schildkröte 
versuchte den Aufstieg erneut und rutschte mit ih-
ren großen Füssen doch unweigerlich wieder ab.

Der Schräge Vogel schüttelte den Kopf und 
tat als sähe er die Schwierigkeiten der Schildkrö-
te nicht. «Ich fang vielleicht doch schon mit dem 
Essen an, du scheinst ja keinen rechten Hunger 
zu haben», sagte er und hackte seinen Schnabel 
tief in den Speck. Wieder und wieder versuchte 
die Bärtige Schildkröte, den Felsen zum Nest des 
Schrägen Vogels zu erklimmen. Wieder und wie-
der rutschte sie ab. Irgendwann hatte der Vogel 
allen Speck gegessen und ließ einen Rülpser fah-



Die Tafelfreunde von der Dous58

Vogel und die Bärtige Schildkröte in seine Hütte 
ein, auf deren Wänden sich Tausende von kleinen 
Fläschchen mit Tränen reihen, gerade so wie bei 
anderen Leuten die Bücher. Er kochte eine Suppe, 
die ganz bestimmt beide würden genießen können, 
mit schwarzen Bohne und mit Speck – um eine 
Wärme zu begünstigen, in der sich die Flamme der 
Freundschaft leichter entfacht, tat er außerdem ei-
nen kräftigen Schuss Rum hinein. Und so kam es, 
dass der Schräge Vogel und die Bärtige Schildkröte 
schließlich doch noch Freunde wurden. Am Felsen 
des Vogels lehnt seither eine kleine Treppe. Und die 
Schildkröte hat es sich angewöhnt, beim Essen dann 
und wann eine kurze Pause einzulegen.

Wer heute durch die Forêt d‘Orchide gehe, so 
heißt es in der Gegend, der könne durch das Di-
ckicht hindurch dann und wann recht deutlich ein 
Schlürfen, Furzen und Rülpsen hören. Das seien 
dann höchstwahrscheinlich der Schräge Vogel, die 
Bärtige Schildkröte und der Tränensammler, die 
sich gemeinsam eine Suppe gönnen – mit Speck, 
mit Rum und natürlich mit schwarzen Bohnen.

ren, der im Echo der Berge wie das Poltern eines 
mittleren Bergsturzes klang. «Ich verstehe nicht, 
warum du den wunderbaren Speck nicht hast pro-
bieren wollen – aber das ist wohl deine Sache», 
seufzte der Vogel und legte sich am Boden seines 
Nestes nieder, denn unterdessen war es Nacht ge-
worden und Zeit zu schlafen.

Die Schildkröte stand immer noch am Fuss des 
Felsens, völlig erschöpft und mit schmerzenden 
Gliedern. Ihr Panzer war von den vielen Abstürzen 
jämmerlich zerkratzt. Das Schlimmste aber war, 
dass sie das Gefühl hatte, sie habe sich gegenüber 
dem freundlichen Vogel schlecht benommen, sie 
sei undankbar gewesen. Halb vor Schmerz, halb 
vor Scham, quoll ihr eine dicke, in allen Farben des 
Waldes schimmernde Schildkrötenträne aus dem 
Auge und fiel zu Boden.

Wenige Tage später kam an derselben Stelle am 
Fuße des Felsens der Lakrimer, der Tränensammler 
vorbei, für den es ja in den meisten Geschichten 
etwas zu tun gibt. Er fand die Träne der Bärtigen 
Schildkröte, hob sie auf und konnte – dank seiner 
speziellen Begabung – in ihr die ganze Geschich-
te lesen. Was er sah, stimmte ihn traurig. Und da 
auch er ein großes Herz hatte, lud er den Schrägen 

In der Forêt d‘Orchide wachsen nicht nur Orchideen, hier lebt auch manch wundersamer Vogel.

Für HOIO aus dem Lemusischen übersetzt von Peter Polter. Titel des Ori-
ginaltextes: Lé samitabes di la Dous. Aus Sarah Tibuni: Du cœur de la vanille. 
Récits en français et en lémusien. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 67–76.
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Es gibt auf Lemusa erstaunlich viele Geschichten, in denen schwar-
ze Bohnen eine zentrale Rolle spielen. Das mag teilweise natürlich 
daher rühren, dass Dyab-la, wie die Bohnen auf der Insel heißen, 
auch in der Küche oft und gern Verwendung finden. Vielleicht ist 
es aber auch die schiere Schwärze der Bohnen, welche die Phan-
tasie der Geschichtenerzähler anregt – denn Lebensmittel, die so 
tiefschwarz sind wie die Dyab-la, sind in der Natur doch eher sel-
ten (wobei hier einschränkend anzumerken ist, dass die Haut die-
ser Bohnen beim Kochen manchmal eine leicht rötliche bis violette 
Färbung annehmen kann).

«Ich verlange viel für alles Schwarze», sagt der Koch (Richard 
Bohringer) in Peter Greenaway‘s Film The Cook, The Thief, His Wife 
& Her Lover (1989): «Trauben, Oliven, Johannisbeeren. Den Leuten 
gefällt es, wenn sie an den Tod gemahnt werden: Schwarze Speisen 
verzehren ist so, als würde man den Tod verschlingen, als würde man 
sagen: Haha, Tod, ich fresse dich auf. […] Schwarze Trüffeln sind das 
Teuerste – und Kaviar: Tod und Geburt. Finden Sie es nicht passend, 
dass die teuersten Dinge schwarz sind?»

Diese ländliche Suppe hat ein kräftig-herbes, leicht rauchiges, an nasses Laub erinnerndes Aroma. (Zürich, 11/2006)

SOUP DI LAKRIMER
Suppe mit schwarzen Bohnen, Kräutern, Speck und einem Schuss Rum

Der Betrug | Nach der ersten Stun-
de sank die Köchin der Bohnensup-
pe auf einem Stuhl neben dem Herd 
nieder und wurde vom Schlaf über-
mannt. Sie träumte von den glück-
lichen Gesichtern der Gäste, denen 
sie ihre Suppe zu kosten gab. Sie 
bekam so viele Komplimente, dass 
sie erröten musste und zu tausend 
kleinen Bohnen zerfiel, die auf den 
Küchenboden niederprasselten. Das 
war der Moment, auf den die Boh-
nen in der Suppe gewartet hatten. 
Sie hüpften aus dem Topf, nahmen 
die Gestalt der Köchin an, lasen die 
anderen Bohnen vom Boden auf 
und warfen sie in die Brühe. Als die 
Gäste erschienen, merkte keiner 
den Betrug. Sie aßen die Suppe, ihre 
Gesichter strahlten glücklich und sie 
machten viele Komplimente.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 23.
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Im Innern der schwarzen Dyab-la allerdings verbirgt sich ein creme-
weißer Kern – wie ein Licht inmitten der Dunkelheit. Diese Dialektik 
der schwarzen Bohne spielt nicht nur in den diabolischen Geschich-
ten eine wichtige Rolle, auch in der Legende der Tafelfreunde von der 
Dous (Lé samitabes di la Dous) scheitert die Freundschaft zwischen 
dem Schrägen Vogel und der Bärtigen Schildkröte zunächst daran, 
dass der Vogel nicht imstande ist, sich durch die schwarze Schale zum 
weißen Kern der Bohne durchzubeißen. Das ruft schließlich den Lak-
rimer, den Tränensammler auf den Plan, der die verfahrene Situation 
mit Hilfe einer Suppe klären kann. 

Die Soup di Lakrimer, die «Suppe des Tränensammlers» (manch-
mal auch Soup Kopen genannt) ist ein Gericht, das vor allem in länd-
lichen Gegenden gerne gekocht wird. Die Kombination aus Dyab-la, 
diversen Kräutern, Speck und Rum führt zu einem kräftig-herben, 
an nasses Laub und den Rauch von Lagerfeuern erinnernden Aroma.

Man kann die Suppe des Tränensammler mit einem Stück Zitro-
ne (oder Limette) servieren. Die Säure allerdings verleiht dem Gericht 
mehr als nur eine neue Note, sie verwandelt es geradezu. Der etwas 
dumpfe Laubgeschmack wird zu einem grünlichen Prickeln, Frische 
zieht ein und das Aroma bekommt etwas Unberechenbares, scheint 
sich von einem Löffel zum nächsten stark zu verändern. Am besten 
probiert man bei Tisch verschiedene Kombinationen aus Suppe, Rum 
und Zitrone aus. 

FÜR 2–4 PERSONEN

250 g  schwarze Bohnen
11/2 L Wasser
200 g  geräucherter Speck, in 

längliche, etwa 0.5 cm dicke 
Stäbchen geschnitten

3  Frühlingszwiebeln, in etwa 1 
cm dicken Rädchen

100 g  Stangensellerie, in 2 cm 
langen Stücken

2 TL Salz
10 g flache Petersilie
4  frische Thymianzweigeklei-

nere Zweige frischer Thymi-
an

2  Lorbeerblätter
2  Anissterne
1  grüne Chilischote, entkernt,  

in feinen Streifen
10  schwarze Pfefferkörner, ganz
Etwas Salz zum Abschmecken
100 ml  alter Rum
1  Zitrone oder Limette, ge-

viertelt (optional)

Zubereitung (Einweichzeit 8 Stunden, Kochzeit 2 Stunden)
1 | Die schwarzen Bohnen kalt abspülen und in ausreichend Wasser 
mindestens 8 Stunden oder auch länger einweichen.
2 | Bohnen abgießen, abspülen und in 11/2 L Wasser kalt aufsetzen, 
zum Kochen bringen, Hitze reduzieren und 11/2 Stunden oder auch 
etwas länger sanft brodeln lassen, gelegentlich umrühren. Die Boh-
nen sollten noch etwas Biss haben. Im Zweifelsfall lieber auf kleinerer 
Flamme etwas länger kochen als umgekehrt. Heftiges Kochen bringt auch 
heftige Stürme hervor, lautet eine alte Faustregel für die Zubereitung von 
Leguminosen aller Art.
3 | Speck in einer Bratpfanne ein wenig auslassen, bis das charak-
teristische Aroma von gebratenem Speck in der Luft liegt. Zwiebel 
beigeben und kurz anziehen lassen. Speck und Zwiebeln in die Suppe 
schaben.
4 | Stangensellerie, 2 TL Salz, Kräuter und Gewürze (Petersilie, Thy-
mian, Lorbeer, Anisstern, Chili und Pfeffer) in die Suppe geben, er-
neut zum Kochen bringen, Hitze reduzieren und weitere 30 Minuten 
köcheln lassen. Am Ende der Kochzeit sollten die Bohnen so weich sein, 
dass sie sich leicht mit einer Gabel zerdrücken lassen.
5 | Die ‹ganzen› Kräuter und Gewürze so gut wie möglich entfernen 
(Flachpetersilie, Reste der Thymianzweige, Lorbeer und Sternanis). 
Suppe mit Salz abschmecken, unmittelbar vor dem Essen 100 ml  
Rum einrühren, ev. mit Limetten- oder Zitronenvierteln servieren.

Anstatt den Rum vor dem Servieren 
in die Suppe zu kippen, kann man 
auch jedem Gast ein Glas Rum kre-
denzen, mit dem er seine Suppe in-
dividuell würzen kann. Da der Rum 
in der Hitze der Suppe schnell an 
Aroma verliert, ist diese Vorgehens-
weise vielleicht sogar besser. Man 
kann die Suppe mit einem kräftigen 
Brot servieren. Besonders lecker ist 
auch die Kombination mit Pellkar-
toffeln, die man mit einer Gabel in 
der Suppe zerdrücken kann.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im November 2006 | Revision am 19. August 2018
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Von der Spitze des Mont Majorin führt ein mehr als 20 Pep langer 
Wanderweg nach Osten bis zur Baie de Bouden. Man geht zunächst 
am Quellgebiet der Gratte vorbei, steigt dann über eine Strecke von 
etwa 3 Pep steil abwärts und gelangt so in die Forêt d‘Orchide (siehe 
dort). Auf einer sanften Kuppe zwischen den Flüssen Dous im Norden 
und Vany im Süden geht man rund 13 Pep weiter nach Osten, ten-
denziell eher abwärts, mit kleinen Steigungen zwischendurch. Auf hal-
ber Strecke etwa trifft man linker Hand auf einen Weg, der zur Maison 
Bleu führt. Knapp 2 Pep später biegt rechts ein schmaler Trampelpfad 
ab, an dessen Ende ein sesoulistisches Tempelchen steht (Nich Bleud-
fé). Kurz vor dem Zusammenfluss von Dous und Vany überquert man 
die Vany und trifft etwa 4 Pep später auf die N4. Der Weg ist hier je-
doch noch nicht zu Ende, er führt jenseits der Straße nochmals knapp 
1 Pep durch den Wald bis zum Ufer der Baie de Bouden. 

Der Wanderweg heißt Smin oder Chemin Kalepsi, denn die Forêt 
d‘Orchide ist auch die Heimat der lemusische Urwachtel (Conturnix 
lemusana), die 2016 von Odette Sissay zu einem nationalen Symbol1 
erhoben wurde und nicht nur die neue Flagge der Insel2 ziert, sondern 

Endlich am Ziel: Nach über 20 Pep dichten Waldes gelangt man an der Baie de Bouden plötzlich ans Meer. 

SMIN KALEPSI 
Ein Wanderweg mit uralter Geschichte führt vom Mont Majorin bis zur Baie de Bouden

Kalepsi | Die lemusische Urwachtel 
(Conturnix lemusana) gehört zur 
Familie Fasanenartigen (Phasian-
idae). Sie wird bis 30 cm lang und 
bis 300 g schwer. Sie lebt vor allem 
im Wald, aber auch in Busch- und 
Grasgebieten – meist auf dem 
Boden, obwohl sie sehr gut fliegen 
kann. Kalepsi ist tagesaktiv, gerne 
paarweise oder in kleinen Gruppen 
unterwegs und ernährt sich von 
Beeren, Früchten und Insekten. 
Sie wird heute auch in Zucht gehal-
ten. Ihr Fleisch ist sehr begehrt.
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ebenso das neue Logo der Lemusair.  Der Smin Kalpsi führt über den 
größten Teil der Strecke auf einem Trampelpfad durch dichten Wald 
und es wird empfohlen, ein Buschmesser mitzuführen, denn obwohl 
der Smin Kalepsi regelmäßig gewartet wird, lässt sich die Natur hier 
doch nie vollständig im Zaum halten. Man kann das Buschmesser 
auch nützen, um einer der Jackfrüchte zu öffnen, die da und dort an 
den Bäumen hängen.

Von Zeit zu Zeit allerdings mündet der Trampelpfad plötzlich in 
einen gut ausgebauten, mit Steinen gepflasterten Weg, eine Art Straße 
fast. Wer sich die Mühe gemacht hat, diesen Weg zu bauen, ist unbe-
kannt. Auch sein Verlauf lässt sich nur teilweise rekonstruieren, denn 
große Abschnitte hat der Wald gänzlich verschluckt. Möglicherweise 
dürfte das Pflaster ursprünglich vom Lac Beauvoir an die Küste ge-
führt haben. Das legt die Vermutung nahe, dass der Weg schon zu 
Zeiten der Liliac-Kultur, also vor dem 12. Jahrhundert v. Chr. ange-
legt worden sein könnte – als Verbindung zwischen dem Siedlungs-
gebiet der Liliac am Südhang des Mont Majorin und dem Meer.3 
Robert Moince, der den Chemin Kalepsi im Auftrag der Universität 
von Lemusa untersucht hat, kommt ebenfalls zum Schluss, dass ein 
Zusammenhang mit der Liliac-Kultur «sehr wahrscheinlich» sei.4 Er 
schreibt jedoch auch, dass «der Weg in späteren Zeiten immer wieder 
repariert und unterhalten worden sein muss. Die Frage ist nur, von 
wem, war das Gebiet am Mont Majorin doch in historischer Zeit nur 
wenig besiedelt.» Moince spricht die Möglichkeit an, dass der gepflas-
terte Weg einst Teil einer Verbindung gewesen sein könnte, die von 
der Ostküste nicht nur bis ins Gebiet des Mont Majorin, sondern bis 
hinüber zur Westküste geführt haben dürfte.5

Der Smin Kalepsi war, in Teilen zumindest, schon zu Zeiten von 
Jean-Marie Tromontis bekannt und auch begehbar. In einem kurzen 
Passus beschreibt der Historiker, der im nahen Bouden zur Welt kam 
und teilweise auch dort gelebt hat, seine Erfahrungen in diesem Wald: 
«Wenn ich unter diesen Bäumen gehe, dann meine ich den ruhigen 
Puls ihres Herzens zu hören, dann spüre ich die Selbstverständlich-
keit ihrer Kraft, ihrer Wurzeln, ihrer Gestalt. Ich meine dann, ich 
müsste wie sie das Leben verstehen, nicht nach dem Jenseits fragen, 
nicht nach dem Sinn, nicht das Gute vom Schlechten scheiden, nicht 
zweifeln, nicht eifern, sondern einfach Erdfrucht sein, bewegt vom 
Urimpuls des Seins. Doch dann sehe ich die Steine, die Menschen-
hand und Menschenmüh hier einst zum Pfad vereint, dem aufrechten 
Gang zu dienen, der Neugier Bahn zu brechen. Aufrecht aber ver-
schwindet uns der Boden aus dem Blick, im Gehen reißt sich uns die 
Frucht aus der Erde los. Die Bäume haben ihre große Wahrheit, doch 
es ist unsere nicht.»6 

Unterkunft und Varianten | Für 
die Begehung des ganzen Smin 
Kalepsi sollte man sich wenigstens 
zwei, besser drei Tage Zeit nehmen. 
Es gibt nur eine einzige Unterkunft 
entlang der Strecke: Etwa 4 Pep 
vor dem Zusammenfluss von Dous 
und Vany unterhält die Gemeinde 
Bouden ein Waldgasthaus mit einfa-
chen, aber sehr sauberen Zimmern. 
Alle Betten sind mit Moskitonetzen 
ausgestattet und man bekommt 
auch ein einfaches Dinner serviert. 
Das Haus liegt nicht direkt am 
Smin Kalepsi, sondern am Nordu-
fer der Dous. Man erreicht es vom 
Smin aus über einen knapp 1 Pep 
langen Seitenweg und eine kleine 
Fußgängerbrücke.  
 Man kann auch von der N3 aus 
bei der Maison Bleu auf den Weg 
einsteigen – oder ihn vom Lac Be-
auvoir aus in Angriff nehmen. Unter 
günstigen Bedingungen und bei ent-
sprechender Fitness ist die Strecke 
bis zur Küste von der Maison Bleu 
aus auch an einem Tag zu schaffen.

1 Pierre Labscon : Un poulet pour la nation? In: 
Leko. Donnerstag, 28. Juli 2016. S. 1.
2 Pierre Labscon: Une caille, une étoile et beau-
coup de rouge: le nouveau drapeau du pays. In: 
Leko. Dienstag, 2. August 2016. Donnerstag, 28. 
Juli 2016. S. 1.

3 Diese These vertritt schon Georgette 
Muelas: Santa Lemusa. Le pays entre les mers. 
Port-Louis: Librairie Port Louis, 1956. S. 66.
4 Robert Moince: Le Smin Kalepsi. L‘ancien 
chemin de connexion conserve beaucoup de ses 
secrets. In: Revue historique. Nr. 84. Port-Louis: 

Presses universitaires de Lemusa, 2017. S. 163.
5 Moince: Op. cit. S. 167.
6 Gérôme Doussait (Hrsg.): Le chant des vents 
– une promenade à travers Santa Lemusa avec 
Jean-Marie Tromontis. Port-Louis: Éditions du 
Musée historique, 2008. S. 114.

Ein von der Gemeinde Bouden 
geführtes Waldgasthaus bietet sau-
bere Betten mit Moskitonetzen und 
einfache Verpflegung.
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Im Nordosten der Insel ist die Küstenlinie besonders stark zerklüftet, 
ragen Klippen manchmal fünfzig Meter und mehr aus dem Atlantik 
heraus. Das berühmteste Kap der Gegend ist die Puenne Chato oder 
Pointe des Châteaux, wo die See mit Wucht gegen die Felsen donnert 
und stets ein kräftiger Wind weht. Richtige Schlösser sind hier nie ge-
standen, der Name des Ortes verdankt sich vielmehr den burgartigen, 
ständig von Gischt umspülten Felsen. Einige dieser Schloss-Felsen 
sollen von Geistern bewohnt sein, die man sich zu Diensten ma-
chen kann – kennt man nur das richtige Wort. Diese Geister heißen 
Torkes, was auf Lemusisch «Lappen» oder «Fackel» bedeutet und of-
fenbar ihre Gestalt beschreibt. Am Morgen sollen die Torkes beim 
ersten Licht des Tages aus ihren Steinen steigen und miteinander im 
Sonnenaufgang tanzen. Wer ihnen dabei zusieht, was nur heimlich 
geht, denn die Geister sind scheu, soll danach eine ganze Woche in 
Glücksgefühlen schwimmen.

Etwas südlich des Kaps fällt ein markanter Felsen auf, in dem 
man mit etwas Fantasie den Kopf eines Pferdes oder einer Eidechse 
ausmachen kann. Eine lokale Legende will hier den Schädel und die 

Heimat von Legenden und schwarzen Enten: Blick über die Felsen des Kaps bis zum Leuchtturm Le Kanas.

POINTE DES CHÂTEAUX
Am berühmten Kap im Norwesten der Insel tanzen Wind und Wellen, Enten und Geister

Die lemusische Fantasie erkennt 
hier den Kopf eines Pferdes, einer 
Echse oder eines Dinosauriers.
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gezackte Rückenpartie des letzten Dinosauriers der Insel erkennen, 
der sich zum Schlafen niedergelegt hat. Erstaunlich, dass ihn das laute 
Geschnatter der schwarzen Enten nicht weckt, die zahlreich vor seiner 
Nase herum schwimmen (siehe Kanas grunjian). Auch der Leucht-
turm, den wagemutige Ingenieure auf einem der äußersten Felsen des 
Kaps errichtet haben, heißt nach den Vögeln Lé Kanas.

KANAS GRUNJIAN 

Die lemusiche Trauerente kommt 
nur an der Nordostküste der Insel 
vor, da aber in großer Zahl. Das 
Männchen ist tiefschwarz, hat aber 
fast immer irgendwo am Kopf einen 
weißen Fleck. Das Weibchen ist eher 
braun. Beider Füße sind rot. Traue-
renten bauen ihre Nester zwischen 
Steinen in Ufernähe und gelten als 
gute Schwimmer, jedoch als flug-
faul. Der Vogel ist berühmt für den 
Lärm, den er macht. Das drückt sich 
einmal in seinem lokalen Namen aus: 
Kanas grunjian. Grunnjer bedeutet auf 
Lemusisch «schreien» oder «schimp-
fen». Auch im wissenschaftlichen 
Namen des Tiers ist seine Lautheit 
ausdrückt, heißt es doch Mellanita 
garulla, also die «gesprächige» oder 
«kreischende» «Schwarzente». So 
gefürchtet das Stimmorgan der Kanas 
grunjian ist, so beliebt ist ihr Fleisch 
und vor allem ihr Schwimmfett, das 
ein ganz spezielles Aroma hat und in 
der Küche oft wie ein Gewürz einge-
setzt wird. So auch in einem auf der 
ganzen Insel berühmten Rezept, das 
mit dem ausgelassenen Fett dieser 
Ente einen delikaten Risotto zuberei-
tet (siehe Peri).

Von Bouden führt eine kleine, aber gut ausgebaute Straße zur Pointe.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation 2001 | Revision am 29. Mai 2020

Pointe des Châteaux

Ich habe sie noch nie gesehen, die Torkes, die 
Lumpen-Geister von der Pointe des Châteaux. 
Vielleicht war ich immer zu spät dran, waren 
sie immer schon zurück gekrochen in ihr Fel-

UNVERBESSERLICH
senburgen. Vielleicht wollte ich sie auch gar 
nicht sehen. Denn die Vorstellung von We-
sen, die im ersten Schein der aufgehenden 
Sonne miteinander tanzen, ist so schön, dass 
kein Anblick sie ersetzen muss. Vielleicht su-
che ich aus selbigem Grund auch nicht nach 
dem Zauberwort, mit dem man sich, so will 
es ja die Legende, die Torkes zu Dienern ma-
chen kann. Denn Geister, die miteinander im 
Sonnenaufgang tanzen, sollen keine Sklaven 
werden, sie sollen keine Aufgaben im Dienste 
meiner Bequemlichkeit, meiner Gier, meiner 
Dummheit übernehmen. Sie sollen, angefeu-
ert von meinen Gedanken an sie, durch die 
frische Luft des Tages toben. Unverbesserlich.

Wenngleich mir die Idee durchaus gefällt, 
ein Wort allein könnte genügen, das Leben 
vollständig auf den Kopf zu stellen. Oder ge-
schieht am Ende auch das? Ungesehen?

Samuel Herzog: Spazieren auf Lemusa. Port-Louis: Édition Ruben66, 
2017. S. 29.

https://samuelherzog.net/
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Dieser Klassiker der lemusischen Küche wird traditionell mit der 
Brust von Kanas grunjian zubereitet, der lemusiche Trauerente (Mel-
lanita garulla), die nur an der Nordostküste der Insel vorkommt, da 
aber besonders zahlreich (siehe Pointe des Châteaux). Dieses Tier ist 
vor allem für sein hocharomatisches Schwimmfett berühmt, das denn 
auch in dem Rezept eine besondere Rolle spielt. Leider ist Kanas grun-
jian in Europa nicht zu bekommen, also muss man auf die Brust einer 
anderen Ente ausweichen. Beim Einkauf sollte man eine Brust mit 
einer nicht zu dünnen Fettschicht wählen.

Für den seltsamen Namen des Gerichts kursieren verschiedene 
Erklärungen. Einige behaupten, Peri sei eine Kurzform von Père Riz 
und bedeute, dass dieses Rezept immer nur vom Vater an den Sohn 
weitergegeben werde. Andere sind überzeugt, dass ein Franzose aus 
dem Périgord dieser Speise den Namen gegeben habe – in Erin-
nerung an die Entengerichte seiner Heimat. Nach einer Zuberei-
tung wie Peri sucht man in Frankreich allerdings vergeblich. Dritte 
schließlich sind sicher, dass der Name dieses Entenschmauses auf Pe-
riperi zurückgehe, die sesoulistische Gottheit des Wischens, die vor 

Das Entenfett würzt den Reis, das Fleisch ist saftig und zart, die Grieben sind knusprig. (5/2020)

PERI
Rosa gebratene Entenbrust mit Entenfett-Zwiebel-Risotto und Grieben

Die Vogelgestalt von Periperi ist der 
Kulublan (Oceanodroma leucorhoa). 
In der Verbildlichung der Gottheit 
aber, welche die Société pour les êt-
res lémusiens (SPEL) vorgenommen 
hat, kann man unschwer den Kopf 
einer Ente erkennen. Nun spielen 
die Vogelgestalten der Gottheiten 
bei diesen Figurationen in der 
Regel keine Rolle. Dennoch kann 
man sich fragen, ob hier vielleicht 
tatsächlich ein Kochrezept einen 
Einfluss aus den Entwurf gehabt 
haben könnte.
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allem angerufen wird, wenn größere Reinigungsarbeiten anstehen. 
Nun findet sich an der Norwestküste tatsächlich ein sesoulistischer 
Tempel, der Perperi geweiht ist. Allerdings ist die Vogelgestalt (Pti-
tsa) der Gottheit nicht etwa die Ente, sondern der Kulublan (Oce-
anodroma leucorhoa). Immerhin hat auch die Océanite cul-blanc, so 
heißt der Vogel auf Französisch, wie die lemusische Trauerente ein 
tiefschwarzes Federkleid. Nur was hat die Gottheit des Wischens 
mit diesem Rezept zu tun? Sollte es je eine Verbindung gegeben 
haben, hat sie sich im Dunkel der Geschichte verloren? 

HÖHERE MATHEMATIK

Bei der Pointe des Châteaux lebte 
eine junge Entenmutter, die hatte 
ein Problem. Sie konnte nur bis 
drei zählen, hatte aber vier kleine 
Kinder. Wenn sie mit ihrem Wurf 
spazieren ging, dann wollte sie dann 
und wann prüfen, ob auch alle noch 
da seien. Also zählte sie ihre Jungen 
einmal durch. Je nachdem schien 
es ihr dann, es fehle ein kleines 
Entchen – oder aber da sei eines zu 
viel. Die Unsicherheit machte sie 
schrecklich nervös und so suchte sie 
die alte Oberente auf, die für ihre 
Weisheit bekannt war. Die hörte 
sich das Problem geduldig an, über-
legte lange und sprach schließlich: 
«Ich sehe keine andere Möglichkeit: 
Du musst deine Brut dividieren, 
sonst verlierst du die Übersicht. 
Geh also am Morgen mit zwei 
deiner Kinder spazieren, derwei-
len die anderen zu Hause im Nest 
bleiben. Dann kommst du zurück 
und gehst am Nachmittag mit den 
beiden anderen aus. So behältst du 
die Kontrolle.» Die Entenmutter 
tat, wie ihr die Oberente geraten. 
Kurz vor dem Mittag allerdings kam 
ein hungriger Wolf an dem Nest 
vorbei und fraß die zwei kleinen 
Vögelchen auf. So war das Problem 
der Entenmutter gelöst. Der Wolf 
aber wurde wahnsinnig, denn er war 
sich plötzlich nicht sicher, ob er nun 
zwei Entchen verschlungen hatte, 
drei oder am Ende gar keins.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im August 2001 | Revision am 29. Mai 2020

FÜR 2 PERSONEN

1 stattliche Entenbrust (400 g)
mit  Schwimmfett

200 g  Mittelkornreis (Arborio, 
Vialone, Carnaroli)

1  Zwiebel, fein gehackt
150 ml Weißwein
350 ml Hühnerbrühe, salzig
1 Zwiebel, geviertelt
2 TL schwarzer Pfeffer, grob 

 gemahlen
Etwas Salz zum Bestreuen der 

Entenbrust
Etwas Salz zum Abschmecken des 

Reises

Zubereitung (Kochzeit 30 Minuten)
1 | Die Fettschicht an einem Stück vom Fleisch lösen. Das gelingt 
leicht, größtenteils mit den Fingern, nur an einer Stelle muss man das 
Fleisch mit einem Messer von der Fettschicht schaben.
2 | Fettschicht in einer Bratpfanne bei schwacher Hitze sorgfältig aus-
lassen und das flüssige Fett fortwährend in einen sauberen Topf (in 
dem man später den Reis zubereitet) abgießen, bis ungefähr 3–4 EL 
zur Verfügung stehen. Man kann den Prozess beschleunigen, wenn man 
mit einer Gabel oder einem Löffel auf das Fett drückt, zischend fahren 
Flüßigkeiten und Luft aus der Haut.
3 | Fett in Streifen schneiden und weiter auslassen bis es braun und 
knusprig ist. Grieben auf Küchenpapier trocknen lassen. Fett und 
Pfanne für das Braten des Fleisches beiseite stellen. 
4 | Reis und Zwiebel in den Topf mit dem ausgelassenen Fett geben,  
andüsten bis die Zwiebelstücke glasig sind und die Reiskörner heiß.
5 | Mit Weißwein ablöschen, aufkochen lassen, Hühnerbrühe und 
geviertelte Zwiebel beigeben, nochmals kurz aufkochen, Hitze auf 
ein Minimum reduzieren und 16–18 Minuten köcheln lassen, öfters 
umrühren. Die genaue Garzeit und die nötigte Flüssigkeitsmenge hängt 
von der Reissorte und der Hitzezufuhr ab. Je nachdem wird man etwas 
mehr Brühe zugeben müssen. Man kann die Brühe auch nach und nach 
angießen, wie das die meisten Risotto-Rezepte empfehlen. Das Rühren 
verhindert nicht nur das Anhaften, durch die Bewegung wird auch Stär-
ke frei, die das Resultat cremig macht.
6 | Wenn die Körner fast gar sind, also gerade noch etwas zu viel Biss 
haben, den Topf vom Feuer nehmen, den Pfeffer untermischen und 
den Reis 5 Minuten ganz zugedeckt nachquellen lassen.
7 | Bratpfanne mit dem verbleibenden Fett erhitzen, Entenbrust mit 
etwas Salz bestreuen, rund 3 Minuten pro Seite rösten, dabei laufend 
Fett über die jeweilige Oberseite löffeln. Das Salzen führt dazu, dass 
etwas Blut austritt, was die Bräunung, die sogenannte Maillard-Reakti-
on unterstützt. Die Bratzeit hängt von der Dicke des Stücks und den ei-
genen Vorlieben ab. Zart und saftig ist Entenbrust nur, wenn sie im Kern 
noch rot ist. Durchgebraten wird sie ledrig und zäh. Es tut dem Fleisch 
ganz gut, wenn es nach dem Braten noch einen Moment ruhen kann.
8 | Reis mit Salz abschmecken und auf Teller verteilen. Fleisch in 
5 mm dicke Tranchen schneiden und auf dem Reis drapieren. Die 
knusprigen Hautstückchen darüber verteilen.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 51.
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Jean-Marie Anthelme de Tromontis gilt als der bekannteste Historiker 
der Insel im 19. Jahrhundert und als einer der ersten, die sich auch für 
die Geschichte der lemusichen Kochkunst interessierten. Tromontis 
kam 1842 in Bouden zur Welt, als Frucht der eigentümlichen Ver-
bindung zwischen einem verarmten Adeligen, wahrscheinlich franzö-
sischer Herkunft, und einer wohlhabenden Fischereiunternehmerin, 
die den Thunfischfang in der Baie de Bouden koordinierte.1 Gemein-
sam eröffnete das Ehepaar Tromontis 1840 eine Fabrik, die zunächst 
sogenannte Tonnine herstellte, eine würzige Thunfischkonserve, die 
damals auf der ganzen Insel beliebt gewesen sein muss.2 Ab den 
1850er Jahren stellte die Fabrik auch Thunfischkonserven im Glas 
und etwas später in Metalldosen her. Jean-Marie hatte zwei jüngere 
Brüder, Marcel-Claude und Pierre-Camille, welche die Fabrik ab den 
1870er Jahren übernahmen und die Geschäfte bis in die ersten Jahre 
des 20. Jahrhunderts hinein erfolgreich führten. 

Jean-Marie hingegen wurde im Alter von 16 Jahren zu Verwand-
ten oder Bekannten nach Douarnenez in der Bretagne geschickt – 
vermutlich, um dort neue Verfahren der Fischkonservierung zu stu-

Die Brüder Tromontis um 1880 (v.l.n.r.): Marcel-Claude, Jean-Marie und Pierre-Camille. (Bild Archives nationales)

JEAN-MARIE TROMONTIS
Der Historiker und Gastrosoph kam in Bouden als Sohn einer Fischerin zur Welt

Thunfisch | «Unter allen Fischen 
ist mir der Thunfisch der liebste», 
schreibt Tromontis in einem Brief an 
Melisende: «Sein magerer Rücken 
heitert meinen Gaumen in fröhli-
chen Stunden auf, sein fetter Bauch 
ist mir an trüben Tagen ein Trost. 
Einen ganz besonderen Zauber aber 
haben die dunklen Partien, doch 
nur wenn A. sie auf ihre ganz eigene 
Weise kocht.» A. dürfte die Köchin 
von Tromontis gewesen sein. Leider 
verrät er uns nicht, wie A. diese 
«parties obscures» zubereitet hat.15
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dieren. Von dort zog er offenbar noch vor 1860 nach Nancy, wo er 
sich an der kurz zuvor erst etablierten Faculté des lettres einschrieb. 
Was ihn nach Nancy geführt hat, wissen wir nicht. Adriana Bovi-
nelli meint, die akademische Landschaft im Frankreich jener Jahre 
sei «eher dürftig» gewesen, viel Auswahl habe da nicht bestanden.3 
Jean-Marie studierte Literatur und Geschichte. 1864 bekam er die 
Gelegenheit, einen französischen Juristen namens Maximilien Ladure 
auf einer Reise (einer Art Grand Tour) zu begleiten, die ihn nach 
Italien, Griechenland und Ägypten, vielleicht auch in den Vorderen 
Orient führte. 1866 kehrte er nach Lemusa zurück und begründete, 
mit nur 24 Jahren, an der Universität von Lemusa die offenbar erste 
Faculté des lettres. Er stand dem Institut bis 1884 vor, lebte jedoch 
hauptsächlich in Bouden. Damals konnte man mit der Eisenbahn, 
dem berühmten Smind‘fe (siehe Duvet) sehr bequem zwischen der 
Hauptstadt und Bouden hin und her reisen. Wenn Tromontis in 
Port-Louis war, dann wohnte er offenbar meist im damals schon exis-
tierenden Hôtel de la Mer (siehe dort).

Mitte der 1870er Jahre erstand Tromontis etwas nordöstlich von 
Bouden eine um 1850 in einem romantisch historisierenden Stil er-
baute Miniburg, der er den Namen Château Sémillance gab.4 Geld 
war in seiner Familie offenbar ausreichend vorhanden, wie Bovinelli 
schreibt: «Es scheint als habe er sich Zeit seines Lebens keine Sorgen 
um sein finanzielles Wohl machen müssen – oder gemacht.»5

Das Geburtshaus von Jean-Marie Tromontis im Zentrum von Bouden stammt ursprünglich aus der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts. Das Haus wechselte im 20. Jahrhundert oft die Besitzer und wurde immer wieder leicht umgebaut. 
Wie viel von der ursprünglichen Architektur noch erhalten ist, lässt sich nur schwer sagen. Jean-Marie Tromontis soll 
als Junge in einem Zimmer unter dem Dach geschlafen haben.

Von der Thunfisch-Konserven-Fab-
rik der Familie Tromontis im Süden 
von Bouden hat sich nur eine Ruine 
erhalten, die mehr und mehr vom 
Wald überwachsen wird. Die Brü-
der Marcel-Claude und Pierre-Ca-
mille Tromontis führten das Unter-
nehmen recht erfolgreich bis in die 
ersten Jahre des 20. Jahrhunderts 
hinein, dann übernahmen Fische-
reiunternehmer aus Portugal das 
Ruder. Sie operierten bis zur Wirt-
schaftskrise von 1923. Danach stand 
die Fabrik leer – nicht zuletzt wohl 
auch, weil die Thunfischschwärme 
vor der Küste von Bouden ab den 
1920er Jahren immer seltener wur-
den. Ab den 1950er Jahren wurde 
das Gebäude noch gelegentlich als 
Lager oder als Stall verwendet.



Jean-Marie Tromontis 71

Tromontis machte Château Sémillance ab 1877 zum Zentrum sei-
nes Lebens. Sicher wohnten zeitweise wenigstens eine Koch oder eine 
Haushälterin mit im Schloss, oft aber hielt er sich auch ganz alleine 
in dem Gebäude auf und sorgte für sich selbst. Zum Schreiben begab 
er sich allerdings auch immer wieder an andere Orte, zum Beispiel 
an die Plage Noire (siehe dort) im Süden der Baie de Bouden. Das 
Schloss gehört heute der Gemeinde von Bouden, das darin geplante 
Tromontis-Museum ist jedoch bis heute ein Wunsch traum geblie-
ben. Immerhin haben die Behörden das Fundament des Gebäudes 
stabilisiert und ein paar dringend notwendige Renovations arbeiten 
vorgenommen. Château Sémillance liegt einsam über der oft windi-
gen und regnerischen Ostküste, mit Blick auf die Pointe Chagren im 
Norden: «Der Charakter dieses Ortes allein bringt uns fast zwingend 
zum Schluss, dass Jean-Marie Tromontis ein großer Melancholiker 
war», schreibt Gérôme Doussait.6

Tromontis muss die Insel systematisch bereist haben, denn es ha-
ben sich Kommentare aus seiner Feder zu ganz verschiedenen Regi-
onen und Ortschaften erhalten. Außerdem mischte er sich offenbar 
auch aktiv in die Politik ein. In einem kurzen Essay formuliert Jean-
Paul Sastre gar die These, Tromontis habe 1899 wesentlich bei den 
Vorbereitungen der Räterepublik mitgeholfen und es sei seiner Initia-
tive zu verdanken, dass der Theoretiker Ninu Kabho aus der Schweiz 
nach Lemusa reiste, um die Bauern und Arbeiter revolutionär anzu-
leiten.7 Nach Ende der Räterepublik habe sich Tromontis indes ganz 
aus der Politik zurückgezogen.

Geheiratet hat Tromontis nicht und höchstwahrscheinlich hat er 
auch keine Nachkommen gezeugt, offiziell jedenfalls nicht. An eroti-
schen Dingen war er gleichwohl interessiert, das zeigen Texte wie sein 
ironisches Traktätchen zur Nasenerotik (siehe Rhinoeros). Aufgrund 
einiger Notizen vermutet Bovinelli, dass er ein regelmäßiger Besu-
cher des Lajwa gewesen sein muss, eines berühmten Freudenhauses 
in Port-Louis (siehe dort): «Insbesondere scheint er dort eine Solange 
frequentiert zu haben, mit der er sich offenbar über japanische Lyrik 
(ein Steckenpferd von ihm) genauso unterhalten konnte wie über le-
musische (und exotische) Speisen und Kochrezepte.»8 

Denn Tromontis hat sich zeitlebens sehr für kulinarische Fragen 
interessiert und war offenbar auch selbst ein passionierter Koch. In 
einigen seiner Texte geht es ums Essen, das er indes weniger aus der 
Warte des Feinschmeckers betrachtet, denn aus einer historischen, 
philosophischen oder psychologischen Perspektive. Gleichwohl ha-
ben sich auch einige Rezepte von ihm erhalten. 

Die Umstände von Tromontis Tod sind einigermaßen spekta-
kulär. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts geriet die Compagnie des 
Chemins de Fer immer mehr in eine Krise und konnte den Bahn-
verkehr zwischen Port-Louis und Bouden nicht mehr regelmäßig 
aufrechterhalten. Tromontis, der ein veritabler Eisenbahnfan gewe-
sen sein muss, ließ sich offenbar eine Draisine bauen, mit der er 
Teile der Strecke auf eigene Faust befuhr – wohl einfach zum Ver-
gnügen, wie Michel Babye schreibt, denn «die Strecke von Bouden 

Rhinoeros | Von Jean-Marie Tro-
montis ist ein Traktätchen mit dem 
Titel Papuk et les vertus du rhinoeros 
überliefert. Er versucht darin zu be-
weisen, dass der intensive Duft der 
traditionellen, lemusischen Gewürz-
mischung Papuk auf Männer eine 
stark erotisierende Wirkung ausübt: 
«Schon die Farbe [des Gewürzes] 
erinnert dich an das Sonnenfeuer, 
das du beim Abendkuss auf der 
Nackenhaut deiner Geliebten ent-
deckst. Und steigt dir erst der Duft 
in die Nase, so sind dir alle Warnun-
gen des Verstandes nur noch fernes 
Plätschern. Du dankst Eva, dass sie 
einst in den Apfel biss – und lobst 
die Folgen für die Küche wie für die 
Feuerstätte deiner Lenden». 
 Dass Tromontis kleine Abhand-
lung aber wohl nicht ganz ernst ge-
meint ist, deutet schon der Titel an, 
in dem der Autor das griechische 
Wort für «Nase» (Ris, respektive 
Rinós) mit dem Wort Eros (anstatt 
griechisch Kéras für «Horn») verbin-
det und so aus dem Rhinozeros ein 
Rhinoeros macht.16

Auf dem Manuskript von Papuk 
et les vertus du rhinoeros ist ein 
Rhinozeros abgebildet, dessen Horn 
eindeutig einem männlichen Ge-
schlecht nachgebildet ist. Die etwas 
unbeholfene Zeichnung stammt 
höchstwahrscheinlich von Tromon-
tis selbst. (Bild Archives Nationales)

REZEPTE VON TROMONTIS

• Gésiers façon Adrienne (Mägen 
vom Huhn mit sechs Pfeffern, 
gesalzenen Sardellen, Limette 
und Kokosmilch)

• Sémillance (Gewürzmischung aus 
Zimt, Pfeffern, Rosenblättern 
und getrockneter Limette)

• Vizit sirpriz (Auflauf mit Thun-
fisch und Kartoffeln, Kichererb-
sen, Kokosmilch und Sémillance)
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Der Wohnort eines Melancholikers: Château Sémillance mit Blick auf die Pointe Chagren.
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nach Port-Louis wäre für ein Schienenfahrrad kaum zu bewältigen 
gewesen».9 Am 14. Juli 1912 kam es dabei, wie Babye schreibt, zu 
einem «Unfall mit einem dampfbetriebenen Schienenfahrzeug, das 
entgleiste und Tromontis mitsamt seiner Draisine gegen einen Fel-
sen rammte. Er war auf der Stelle tot.»

Erstaunlicherweise hat Tromontis kaum längere Texte hinterlassen 
und zu Lebzeiten kein eigenes Werk in Buchform publiziert. Er war 
«ein Freund der kurzen Form», wie Angéline Putu schreibt, ein «Meis-
ter des schnellen Gedankens, der sich für kurze Zeit irgendwo einnis-
tet, um bald schon wieder weiterzuziehen.»10 Erhalten haben sich die 
Manuskripte zahlloser Traktate und Glossen, Erzählungen, Notizen 
und Possen, die allesamt in den Archives nationales aufbewahrt wer-
den. Außerdem soll Tromontis, vielleicht schon für die Ausgabe von 
1866, sicher aber ab 1870 wesentlich an der Weiterentwicklung des 
Grand dictionnaire universel du XIX. siècle, der späteren Encyclopédie 
Universelle Maisonneuve & Duprat mitgearbeitet haben – ein Werk, 
das die Autoren der einzelnen Artikel leider nicht benennt.11

Tromontis geriet zwar nie ganz in Vergessenheit. Da viele Manu-
skripte in den Archives nationales auch öffentlich zugänglich sind, 
wurde er offenbar immer wieder gelesen und auch in Auszügen zi-
tiert, umfassend publiziert oder wissenschaftlich bearbeitet aber wur-
de sein Werk lange nicht.

Erst 2008 brachte Gérôme Doussait, der Direktor des Musée his-
torique in Port-Louis, eine Art Reiseführer von Lemusa heraus, der 
seine Leser auf den Spuren von Jean-Marie Tromontis über die Insel 
geleitet: Le chant des vents – une promenade à travers Santa Lemusa avec 
Jean-Marie Tromontis. In Zusammenarbeit mit Michel Babye, Adria-
na Bovinelli und Jean-Paul Sastre, die auch kurze Essays beigesteuert 
haben, hat Doussait die in den Archives nationales erhaltenen Texte 
und Tagebücher von Tromontis gesichtet und verschiedene Stellen 
zusammengetragen, die in direktem Zusammenhang mit einzelnen 

«Nulla dies sine linea», heißt es auf dem Grabstein von Tromontis in Bouden 
– die Inschrift ist kaum noch zu entziffern.

Vizit sirpriz | Manche Zeitgenossen 
freuen sich, wenn plötzlich Freunde 
unangemeldet vor der Türe stehen 
– für andere sind solche Überra-
schungen eher eine Last. Auch 
Jean-Marie Tromontis hat sich in 
der für ihn eigenen Art und Weise 
zum Thema Vizit sirpriz geäußert: 
«Und plötzlich stehen sie dann vor 
deiner Türe. Manche schauen dich 
forsch und provozierend an, ganz 
als wollte sie dich prüfen, ob du 
unter dem Druck ihres knurrenden 
Magens noch Herr der Lage bist. 
Nimm es gelassen und setze ihnen 
eine Suppe vor, die so ölig ist, dass 
sie die Hässlichkeit ihres Charak-
ters im Spiegel des Tellers erkennen 
müssen. [...] Andere treten mit 
derart gelangweilter Mine vor deine 
Türe, dass du unvermittelt weist, 
dass du die letzte Hoffnung ihrer 
sonntäglichen Verzweiflung bist. 
Sei ein Sportsmann und setzt ihn 
so scharf Gewürztes vor, dass sie 
den Rest des Tages in schwindliger 
Ohnmacht verbringen – von ihren 
Heimsuchungen wirst du künftig 
verschont. [...]» 
 «Manche stehen mit großen 
Torten und einem breiten Lächeln 
auf deiner Schwelle – natürlich 
klingeln sie dich aus deinem Verdau-
ungsschlaf. Für solche Fälle halte 
stets eine vollgepackt wirkende 
Reisetasche bereit – und zwinge sie, 
unter Hinweis auf nicht verschieb-
bare Reisepläne, sich mitsamt 
ihrem zuckrigen Ungetüm wieder 
zu verziehen. Die Enttäuschung 
wird sie an einer Wiederholung hin-
dern. [...] Schwieriger fällt uns der 
Umgang mit jenen, die mit einem 
verlegenen Lächeln auf den Lippen 
vor der Türe stehen. Sie wecken 
die Mutter in uns, die wir doch so 
gerne schlafend wussten, und wir 
fühlen uns gedrängt, alle Last von 
ihren Schultern zu nehmen. Sie 
blicken wie traurige Hundebabys 
und nötigen uns so, ihnen glaubhaft 
zu versichern, dass ihre Gegenwart 
keinerlei Last sei und wir sonst 
mit unserer Zeit sowieso nichts 
Gescheites anzufangen wüssten. 
Bei diesen Gästen hilft kein noch so 
ausgeklügeltes Rezept. Am besten 
verlässt du heimlich dein Haus.»17 
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Orten auf Lemusa stehen. So ist ein Reader entstanden, der uns die 
Insel mit den Augen ihres ersten bedeutenden Historikers sehen lässt. 
Das Buch enthält nebst Beschreibungen, Porträts aller Art und Passa-
gen zur Geschichte auch einige Anmerkungen zur Küche von Lemusa 
und sogar einzelne Rezepte.

Auch Mercedes, die Tochter von Gérôme Doussait, hat sich schon 
während ihres Studiums für Tromontis begeistert und 2018 unter 
dem Titel Sensations, émotions, pensées eine umfangreiche Sammlung 
seiner Texte und einige seiner Briefe herausgegeben.12 Die Kollektion 
ist thematisch gegliedert, eine eigene Abteilung ist den Kochrezepten 
des Autors gewidmet. Die meisten Texte und auch die Rezepte sind 
mit kritischen Kommentaren versehen.

In Zusammenhang mit ihren Recherchen stieß Mercedes Dous-
sait schon 2016 in den Archives nationales auf ein Bild, das die drei 
Brüder Tromontis in Arbeitskleidung an Bord eines Bootes zeigt. 
Die Beschriftung auf der Rückseite gestattet die Identifikation der 
drei Herren.13 Es handelt sich bei dem Bild zwar nur um eine lei-
der nicht sehr sorgfältige, in den 1920er Jahren oder sogar noch 
später realisierte Aufnahme des Originals aus der Zeit um 1880, 
trotzdem lässt sich unschwer erkennen, dass Jean-Marie Tromontis 
einen Schnauz trägt. Das steht in seltsamen Widerspruch zu einer 
von Gérôme Doussait entdeckten Textpassage, in der sich der Autor 
in spöttischer Weise über Männer auslässt, die «mit einem lächer-
lichen Gefieder auf der Oberlippe zu beweisen versuchen, dass sie 
die Krone der Schöpfung sind.» Tromontis nennt die Schnauzträger 
«vom Baume gefallene Paradiesvögel» und liefert eine genüsslich de-
taillierte Beschreibung der verschiedenen Arten, wie Essensreste in 
den Schnauzhaaren hängen bleiben können.14

Das leicht Launische dieser Passage, der etwas seltsame Humor 
und die manchmal etwas eigentümlich wirkende Wortwahl sind ty-
pisch für Tromontis Texte. Ganz offenbar nahm er also auch die eige-
nen Schwächen in den Blick – mit demselben Genuss wie die Eigen-
heiten seiner Zeitgenossen.

Cover der 2018 von Mercedes Dous-
sait editierten Kollektion.

Cover der 2008 von Gérôme Dous-
sait editierten Textsammlung.

1 Bei der Darstellung von Tromontis Biographie 
beziehen wir uns, wo nicht anders vermerkt, 
auf Adriana Bovinelli: Notes pour une biographie. 
In: Gérôme Doussait (Hrsg.): Le chant des vents 
– une promenade à travers Santa Lemusa avec 
Jean-Marie Tromontis. Port-Louis: Éditions du 
Musée historique, 2008. S. 161–175.
2 Bei der Tonnine handelt es sich um Thun-
fisch, der zerstückelt, in Olivenöl gebraten, 
eingesalzen, kräftig gewürzt und so haltbar 
gemacht wird. Laut dem Larousse stammt das 
Rezept aus der Antike und soll «in Frankreich 
bis ins 17. Jahrhundert ein gängiger Artikel im 
Sortiment der Gewürzhändler» gewesen sein. 
In welcher Gestalt und warum sich Tonnine auf 
Lemusa bis ins 19. Jahrhundert hinein gehalten 
hat, wissen wir nicht. Larousse: Der grosse 
Larousse gastronomique. München: Christian 
Verlag, 2009 [Französische Originalausgabe: Le 
grand Larousse gastronomique. Paris: Larousse, 
2007, 6., 1. 1938]. S. 865.
3 Bovinelli: Op. cit. S. 166.

4 Mehr zur Architektur bei Max Voogd: 
Comment l‘historicisme romantique a-t-il marqué 
le paysage architectural de l‘ île? Exemple no. 12: 
Le Château Sémillance. In: Leko. Samstag, 22. 
Dezember 2001. S. 37. – Sémillance, das Wort 
wird heute kaum noch gebraucht, bedeutet 
«Lebendigkeit des Geistes», «Reaktionsschnel-
ligkeit».
5 Bovinelli: Op. cit. S. 166
6 Gérôme Doussait: En observant la mer – 
introduction à l‘œuvre de Jean-Marie Tromontis. In: 
Gérôme Doussait (Hrsg.): Op. cit. S. 15.
7 Jean-Paul Sastre: Le professeur comme révolu-
tionnaire. In: Gérôme Doussait (Hrsg.): Op. cit. 
S. 71–74. 
8 Bovinelli: Op. cit. S. 172.
9 Michel Babye: Une passion pour le chemin 
de fer. In: Gérôme Doussait (Hrsg.): Op. cit. 
S. 44. 
10 Angéline Putu: ‹Papuk et les vertus du 
rhinoeros› – un manuscrit de Jean-Marie Tromontis 
dans les Archives nationales. In: Cahiers du Musée 

historique de Santa Lemusa, 2006, Heft 2. S. 79.
11 Gérôme Doussait: Op. cit. In: Gérôme Dous-
sait (Hrsg.): Op. cit. S. 14.
12 Jean-Marie Tromontis: Sensations, émotions, 
pensées. Edité et commenté par Mercedes 
Doussait. Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 
2018.
13 Mercedes Doussait: En peu de mots – les 
réflexions quotidiennes de Tromontis. In: Tromon-
tis: Op. cit. S. 8.
14 Gérôme Doussait: Un portrait de Jean-Marie 
Tromontis? Ou juste un problème de moustache? 
In: Cahiers du Musée historique de Santa Lemusa, 
2006, Heft 2. S. 49–52. Bei dem damals zur 
Debatte stehenden Bild handelt es sich, wie 
man heute weiß, um ein Porträt von Karl May.
15 Tromontis: Op. cit. S. 304.
16 Putu: Op. cit. S. 79–84.
17 Zitate aus: Gérôme Doussait, Angéline Putu: 
La ‹Visite surprise› de Jean-Marie Tromontis. In: 
Cahiers du Musée historique de Santa Lemusa, 
2004, Heft 1. S. 103–110.
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Jean-Marie Tromontis (siehe dort) war nicht nur der bedeutends-
te Historiker des 19. Jahrhunderts, sondern auch ein passionierter 
Gastro soph. Schon in der 2008 vom Musée historique herausge-
brachten Sammlung von Texten aus seiner Feder finden sich verstreut 
einige Kochrezepte.1  Noch konsequenter hat Mercedes Doussait die-
sen Aspekt von Tromontis Werk untersucht und versammelt 2018 in 
ihrer Publikation mehr als hundert Rezepte.2 Doussait hat die Rezep-
te nach Kategorien geordnet, der Reigen beginnt mit einigen Grund-
zubereitungen, zu denen auch verschiedene Gewürzmischungen ge-
hören, unter anderem eine eigentümliche Kombination aus Zimt, 
verschiedenen Pfeffern, Rosenblättern, getrockneter Limette und ein 
paar weiteren Zutaten, die bei Tromontis einfach Épice no. 2 heißt.3   

Wir geben das Rezept hier ganz genau so wieder, wie Tromon-
tis es notiert hat, spendieren dem Mahax (so nennt man Gewürz-
mischungen auf Lemusa) aber einen neuen Namen: Sémillance. So 
nannte Tromontis die um 1850 in einem romantisch historisierenden 
Stil erbaute Miniburg,4 die er in den 1870er Jahren erstand und bis 
an sein Lebensende bewohnte. Das Wort Sémillance wird heute kaum 

Die zwölf Zutaten der Gewürzmischung von Jean-Marie Tromontis. (Zürich, 8/2018)

SÉMILLANCE
Gewürzmischung aus Zimt, Pfeffern, Rosenblättern und getrockneter Limette

HOIO verkauft Sémillance in 
kleinen PET- oder Glas-Dosen mit 
einem Füllgewicht von 40 g.

Auf Lemusa wird das beste Sémillan-
ce in der Boutik Masaale in Port-Lou-
is hergestellt. In der Schweiz wird 
die Mischung unter Lizenz von Raum 
Acht in Aarau fabriziert.
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noch verwendet, es entstammt einem etwas altertümlichen Franzö-
sisch und bedeutet so viel wie «Lebendigkeit des Geistes». Sémillance 
schmeckt mild, warm, leicht pfeffrig und röstig, mit süßlich-floralen 
und sanft säuerlichen Noten. Der Mahax kann roh (etwa mit Quark 
und Salz als Dip) verwendet, länger mitgekocht oder auch zum Ab-
schmecken eingesetzt werden.

Mit Quark, etwas Salz und Sémillance hat man im Nu einen Dip angerührt, den man mit Gemüse servieren kann.

1 Gérôme Doussait (Hrsg.): Le chant des vents 
– une promenade à travers Santa Lemusa avec 
Jean-Marie Tromontis. Mit Essays verschiede-
ner Autoren. Port-Louis: Éditions du Musée 
historique, 2008.

2 Jean-Marie Tromontis: Sensations, émotions, 
pensées. Edité et commenté par Mercedes 
Doussait. Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 
2018.
3 Tromontis: Op. cit. S. 334.

4 Mehr zu Stil und Geschichte des Gebäudes 
bei Max Voogd: Comment l‘historicisme roman-
tique a-t-il marqué le paysage architectural de l‘ île? 
Exemple no. 12: Le Château Sémillance. In: Leko. 
Samstag, 22. Dezember 2001. S. 37.

FÜR 120 G PULVER

2 EL Koriandersamen (5g)
2 EL Linsenbohnen Visa (26 g)
1/2 TL Kreuzkümmel (1 g)
2  Zimtstangen (14 g)
1 EL  schwarze Pfefferkörner (16 g)
1 EL  weiße Pfefferkörner (18 g)
6 g Langer Pfeffer
2 EL  trockene Rosenblätter (15 g)
2  getrocknete Limetten (10 g), 

in Stücke geschnitten oder 
gerissen

10 g  Muskatblüte
6  Kardamomkapseln,  Samen 

ausgelöst
3  Lorbeerblätter

Zubereitung
1 | Eine Bratpfanne (am besten eine nicht beschichtete Stahlpfanne 
oder eine Pfanne aus Eisenguss) nicht zu stark erhitzen und die Ko-
riandersamen unter häufigem Rühren und Schütteln rösten bis sie 
duften. Auf dieselbe Art Visabohnen und Kreuzkümmel rösten. 
2 | Die drei gerösteten Gewürze in einer Schüssel mit den übrigen 
Spezien (Zimtstangen, schwarzer und weißer Pfeffer, Langer Pfeffer, 
Rosenblätter, Limetten, Muskatblüte, Kardamom und Lorbeer) ver-
mischen. Am besten in einer elektrischen Kaffeemühle mit Schlag-
werk zu einem feinen Pulver zermahlen. Abkühlen lassen und in ein 
luftdichtes Gefäß füllen. Die Mischung hält sich monatelang, ihr Par-
fum wird jedoch immer schwächer.

REZEPTE MIT SÉMILLANCE

• Vizit sirpriz (Auflauf mit Thun-
fisch und Kartoffeln, Kicher-
erbsen, Kokosmilch und Sémil-
lance)
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Dieser Gratin aus Kartoffeln, Kichererbsen und Thunfisch an einer 
Kokosnusssauce wird auf Lemusa in leicht voneinander abweichen-
den Versionen gekocht. Die verschiedenen Rezepte unterscheiden 
sich vor allem bei den eingesetzten Würzmitteln. Mal werden pulveri-
sierte Mischungen (Papuk etc.) empfohlen, mal kommen Pasten zum 
Einsatz, mal schmeckt das Ganze eher scharf, mal eher mild. 

Der Name des Gerichts, Vizit sirpriz (auf Französisch Visite su-
prise), soll sich der Tatsache verdanken, dass die dafür nötigen Zu-
taten in einem nach alter Schule geführten Haushalt stets vorrätig 
sind – ein Rezept für Überraschungsgäste also. Vizit sirpriz ist auch 
der Titel einer Glosse aus der Feder von Jean-Marie Tromontis (siehe 
dort). Der Autor stellt verschiedene Arten von Überraschungsgästen 
vor und empfiehlt für jeden Typ eine eigene ‹Behandlung›, etwa so: 
«Andere treten mit derart gelangweilter Mine vor deine Türe, dass du 
unvermittelt weist, dass du die letzte Hoffnung ihrer sonntäglichen 
Verzweiflung bist. Sei ein Sportsmann und setzt ihn so scharf Ge-
würztes vor, dass sie den Rest des Tages in schwindliger Ohnmacht 
verbringen – von ihren Heimsuchungen wirst du künftig verschont.» 

Der Auflauf mit seinen warmen, süßlich-floralen Aromen eignet sich nicht nur für Überraschungsgäste. (8/2018)

VIZIT SIRPRIZ
Auflauf mit Thunfisch und Kartoffeln, Kichererbsen, Kokosmilch und Sémillance

Thunfischdosen enthalten laut 
Deklaration fast immer Stücke 
des Echten Bonito (Katsuwonus 
pelamis, Skipjack), dessen Bestände 
als relativ stabil gelten. Die Bonitos 
werden jedoch in der industriellen 
Fischerei mit riesigen Ringwaden-
netzen gejagt, in denen sich auch 
bedrohte Arten wie der Gelbflos-
sen- oder der Großaugenthunfisch 
verfangen, deren Fleisch laut Green-
peace ebenfalls in die Dose wandert. 
Wir weichen deshalb immer öfter 
auf geräucherte Forellenfilets aus.
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Mercedes Doussait, die 2018 einen umfangreichen Band mit Texten 
von Tromontis veröffentlicht hat, ist bei ihren Recherchen in den Ar-
chives nationales auch auf noch unentdeckte Rezepte des Autors ge-
stoßen, unter anderem auf Pommes de terre aromatisées au thon, kalpa-
rik et épice no. 2 (Jean-Marie Tromontis: Sensations, émotions, pensées. 
Edité et commenté par Mercedes Doussait. Port-Louis: Maisonneuve 
& Duprat, 2018. S. 402). Kalparik ist eine alte Bezeichnung für die 
lemusische Kokosnuss und insbesondere auch die aus ihrem Mark 
hergestellte Milch. Épice no. 2 bezieht sich auf eine von Tromontis 
erfundene Gewürzmischung, der wir den Namen Sémillance (siehe 
dort) gegeben haben. Tromontis Rezept liest sich wie eine Anweisung 
für die Zubereitung von Vizit sirpriz, weshalb wir es (mit leichten 
Anpassungen an unsere Tage) hier unter diesem Titel wiedergeben. 

Vizit sirpriz eignet sich auch als Gericht für angekündigte Gäste, 
da es sich sehr gut vorbereiten lässt. Wenn man die Sauce, wie hier 
vorgeschlagen, mit der Gewürzmischung Sémillance zubereitet, dann 
wird sie eher mild, warm, mit süßlich-floralen Noten. Man kann den 
Auflauf aber auch mit Papuk (siehe dort) oder anderen Mischungen 
(Curry, Colombo etc.) würzen, dann wird das Resultat mehr oder 
weniger scharf bis feurig. 

Dass in einem Rezept aus dem 19. Jahrhundert Thunfisch aus der 
Dose vorkommt, mag im ersten Moment erstaunen. Es wird jedoch 
verständlich wenn man erfährt, dass Tromontis Familie mit Fischkon-
serven reich geworden ist und der Autor selbst sich seinen komfortab-
len Lebenswandel wohl ebenfalls nur dank dem Eingedosten hat leis-
ten können. In Tromontis Rezept kommt nur der Thunfisch aus der 
Dose, in unserer Version auch die Kichererbsen und die Kokosmilch. 
Da frisch aus der Nuss gewonnene Kokosmilch etwas wässriger ist als 
die meiste Dosenware, verdünnen wir sie leicht.

FÜR 2–4 PERSONEN

500 g  Kartoffeln (eine mürbe ko-
chende Sorte)

400 ml Kokosmilch
100 ml Wasser
1  stattliche Zwiebel (150 g), 

fein gehackt
1 TL  Kurkuma, gemahlen
1 TL  Salz
4 TL Sémillance Gewürzmischung 
2  Dosen Thunfisch in Salzlake 

(je 155 g abgetropft)
1  Dose Kichererbsen (250 g 

abgetropft)
200 g  Zucchini, in feinen Scheiben
300 g Tomaten, in feinen Scheiben
1  stattliche Zwiebel (150 g), in 

feinen Scheiben

Zubereitung (Backzeit 50 Minuten)
1 | Kartoffeln nicht allzu weich kochen, etwas abkühlen lassen, schä-
len und in etwa 5 mm dicke Scheiben schneiden.
2 | Kokosmilch mit 100 ml Wasser, Zwiebel, Kurkuma, Salz und Sé-
millance vermischen. Je nach Dicke  und Fettgehalt der Kokosmilch 
sollte man sie mit etwas mehr oder weniger Wasser vermischen. Das Ziel 
ist eine leicht dickliche Flüßigkeit, wie sie für frisch gewonnene Kokos-
milch typisch ist.
3 | Thunfisch mit einer Gabel zu Flocken zerstoßen.
4 | Thunfischflocken und Kichererbsen mit der Kokosmilch-Ge-
würz-Mischung zu einer dicken Sauce verrühren.
5 | Eine feine Schicht Sauce auf dem Boden einer Auflaufform vertei-
len. Eine Schicht Zucchini, dann Tomaten, dann Zwiebeln und zu-
letzt Kartoffeln darüber legen, mit Sauce bedecken. Wieder Zucchini, 
Tomaten, Kartoffeln und dann Sauce. Ev ein drittes Mal wiederholen. 
Mit Sauce abschließen,  mit ein paar Scheiben Tomate dekorieren.
6 | In dem auf 220 °C Grad vorgeheizten Ofen während etwa 50–60 
Minuten gratinieren.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im Sommer 2001 | Revision am 13. August 2018

https://samuelherzog.net/


Magen vom Huhn mit Sardellen, Limette und Kokosmilch Adrienne 79

Unter den diversen Kochrezepten, die Jean-Marie Tromontis (siehe 
dort) hinterlassen hat, finden sich auch die Gésiers façon Adrienne, 
die es 2018 sogar auf die neue Hunderternote geschafft haben. Von 
bloßem Auge wird man das Rezept auf dem Schein allerdings kaum 
erkennen, denn es wurde als Mikrotext gedruckt. Wer indes mit einer 
Lupe den etwa briefmarkengroßen Fleck unter dem linken Flügel der 
Wachtel examiniert, dem läuft dabei das Wasser im Mund zusammen. 

Erstmals publiziert wurde das Rezept erst 2018 in einer Samm-
lung von Schriften aus der Feder von Tromontis, die Mercedes 
Doussait zusammengestellt hat.1 Bei der im Namen angesprochenen 
 Adrienne handelt es sich laut Doussait um Königin Adrienne I., die 
1832–1848 auf dem lemusischen Thron saß. Schon Hébert und Ro-
senthal erwähnen im Kapitel Gésiers, dass Kaumägen mit Sardellen zu 
den Leibspeisen der Königin gehörten.2

Tromontis Rezept sieht Mägen von Wachteln vor. Kalepsi, die 
lemusische Urwachtel, hat ihre Heimat in der Forêt d‘Orchide (siehe 
dort), dem Wald hinter Tromontis Geburts- und Wohnort Bouden. 
Kalepsi wurde damals sicher stärker und unkontrollierter bejagt als 

Vier echte und zwei unechte Pfeffer, Anchovis und Limette bestimmen das Aroma der königlichen Magenspeise. (8/2018)

GÉSIERS FAÇON ADRIENNE
Mägen vom Huhn mit sechs Pfeffern, gesalzenen Sardellen, Limette und Kokosmilch

Kurustari | In diesem Rezept 
kommt ein Gewürz namens Ku-
rustari vor. Dabei handelt es sich um 
eine dem tasmanischen Pfeffer ähn-
liche Beere.5 Kurastari wächst wild 
an den Abhängen des Mont Déboulé 
und spielte schon in der Küche der 
Kloi eine wichtige Rolle. Heute wird 
das Gewürz auch kultiviert, die klei-
ne Siedlung Nepal produziert etwa 
500 kg pro Jahr. Godet schreibt un-
ter dem Eintrag Kurustari schlicht: 
«Altes lemusisches Wort für das, 
was heute gemeinhin Tasmanischer 
Pfeffer geheißen wird.»6 Er weiß 
überdies, dass Kurustari ein Ono-
matopoetikon ist, das die knusprige 
Konsistenz beschreibt, die diesen 
Beeren auch nach längerer Schmor-
zeit noch eigen ist. 7
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heute. Dennoch ist es unwahrscheinlich, dass Tromontis aus gejagten 
Wachteln die im Rezept verlangten 500 g Magen zusammenbringen 
konnte. Man kann also daraus schließen, dass man in Bouden da-
mals schon Kalepsi und vielleicht auch andere Wachteln gezüchtet 
und geschlachtet hat. Heute werden auf dem Gebiet der Gemeinde 
Wachteleier und Wachteln für die ganze Insel produziert. 

Auf Lemusa verkauft man Geflügel meist mitsamt den Innereien. 
Bei Herz, Leber und Niere ist das sinnvoll, denn sie können kurz ge-
braten oder gehackt in Saucen integriert werden. Gésiers aber haben 
eine viel längere Kochzeit als die anderen Organe und verlangen also 
nach einer speziellen Behandlung, die sich für einen einzelnen Magen 
kaum lohnt. Da Wachtelmagen in Europa kaum zu bekommen ist, 
ersetzen wir ihn im Rezept durch Hühnermagen.

Die lemusische Urwachtel wurde ja 2016 zum nationalen Symbol 
erhoben. Als das Design der neuen Hunderternote bekannt wurde, 
mokierte sich Izak Boukman in Leko über den Umstand, dass man auf 
demselben Schein «das neue Symbol abheben lässt und seinen Magen 
zur Verkostung empfiehlt».3 Ein paar Zeilen weiter räumt er aller-
dings ein, dass «die Kombination aus mürbe-gelatinösem Kaumagen, 
Anchovis, Pfeffer, Limette und Kokosmilch ein kulinarisches Erlebnis 
generiert, das unsere Land besser repräsentiert als seine Hymne oder 
die poetischen Erregungen seiner Landesväter.»4

Magen vom Huhn | Hühner er-
nähren sich von Kräutern, Körnern, 
Würmern, Schnecken und Insekten, 
ja sie fressen sogar kleine Säuge-
tiere wie Mäuse. Sie verfügen über 
einen Muskel- oder Kaumagen (Ven-
triculus muscularis), ein mit dicken 
Muskeln ausgestattetes Organ im 
Verdauungstrakt. In diesem Magen 
zerkleinern sie harte Nahrung mit 
Hilfe von Magensteinen, sogenann-
ten Gastrolithen. Diese Form der 
Verarbeitung wird oft mit der bei 
anderen Lebewesen durch Kauen 
im Mundraum vorgenommenen 
Zerkleinerung verglichen – die Stei-
ne wären also eine Art Alternative 
zu den Zähnen. Ein Hühnermagen 
ist etwa 6 cm lang und wiegt unge-
reinigt rund 50–70 g, gereinigt etwa 
ein Drittel weniger. 
 Trotz ihrer geringen Größe 
benötigen Hühnermägen eine 
ziemlich lange Garzeit. Die genaue 
Kochzeit hängt von der Größe der 
Mägen ab und offenbar auch von 
der Lebensweise resp. Haltung der 
Tiere. Manche Mägen müssen meh-
rere Stunden geschmort werden.

1 Jean-Marie Tromontis: Sensations, émotions, 
pensées. Edité et commenté par Mercedes 
Doussait. Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 
2018. S. 411.
2 Robert Hébert, Liébaud Rosenthal: Dictionnai-
re de l‘appétit. Mit einem Vorwort von Amand 

Gouffé. Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 
2014 [2., 1.1894]. S. 173.
3 Izak Boukman: Le symbole national dont les 
viscères sont à déguster. In: Leko. Samstag, 
17. März 2018. S. 28.
4 Gemeint sind wohl die Gedichte von Samson 

Godet (dem letzten Präsidenten der Republik), 
die Boukman (selbst ebenfalls Poet) offensicht-
lich nicht sonderlich schätzt. 
5 Tromontis: Op. cit. S. 411.
6 Samson Godet (Hrsg.): Lemusa Lexikon. 
Port-Louis: Edition Ruben 66, 2018. S. 509.

FÜR 2–4 PERSONEN

500 g Magen vom Huhn, gereinigt
1 EL Bratbutter
2  stattliche Zwiebeln (300 g), 

fein gehackt
1/2 TL Salz
300 ml Weißwein
1 TL Zucker 
2 TL Kurustari (Tasmanischer 

Pfeffer), ganz
1 TL weißer Pfeffer, ganz
1 TL schwarzer Pfeffer, ganz
1 TL Piment, ganz
1/2 TL  Kubebenpfeffer, ganz
4   Lange Pfeffer, ganz
1 EL Limettenzeste (entspricht 

der Zeste von 1 Zitrone)
1 Gläschen gesalzene Sardel-

len in Öl (Abtropfgewicht 
50 g), abgetropft und klein 
geschnitten

200 ml Kokosmilch
Etwas Limettensaft zum 

 Abschmecken

Zubereitung (Kochzeit 110 Minuten)
1 | Mägen wenn nötig nachreinigen und die Magenschleimhaut ab-
ziehen, mit Küchenpapier trockentupfen.
2 | Bratbutter in einem schweren Topf erwärmen, Mägen allseits an-
braten. Wahrscheinlich wird sich nach einiger Zeit etwas Saft bilden, 
dann köchelt man weiter bis der Saft eingetrocknet ist.
3 | Zwiebel und Salz beigeben, glasig dünsten.
4 | Weißwein, Zucker und alle sechs Pfeffer beigeben, umrühren, 
zum Kochen bringen, Deckel auflegen, Hitze reduzieren, 60 Minuten 
sanft schmoren lassen, gelegentlich rühren.
5 | Zitronenzeste beigeben, weitere 30 Minuten zugedeckt auf kleiner 
Flamme schmoren lassen.
6 | Sardellen einrühren, nochmals 10 Minuten zugedeckt köcheln 
lassen. Man sollte nun die Konsistenz der Mägen prüfen, sie sollten zart 
sein, aber ihre Form noch halten. Die genaue Kochzeit der Mägen hängt 
von der zugeführten Hitze und der Beschaffenheit des Fleisches ab.
7 | Deckel abheben, 10 Minuten unter häufigem Rühren etwas ein-
dicken lassen. Kokosmilch einrühren und vorsichtig mit Limettensaft 
abschmecken. Meist reicht der Saft einer halben Limette, die Säure sollte 
nicht zu dominant sein.
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«Nirgends ist das Wetter so schlecht wie hier», schreibt der Gid vè 
über die Plage noire und fügt an: «Auch wenn überall an der Ostküste 
die Sonne scheint, vor dem Schwarzen Strand hängen die Wolken 
tief über dem Horizont und ohne Unterlass treibt einem der Wind 
eine klebrig-salzige Mischung aus Regen und Meerwasser ins Gesicht. 
Trotzdem gehört die Plage Noire zu den schönsten Stränden der In-
sel: Durch eine kleine Klippe vom Land getrennt, stellt sie eine ab-
geschlossene, auf eine ganz eigene Art unendlich ruhige Welt dar.»1 

Diese «ruhige Welt» hat schon Jean-Marie Tromontis (siehe dort) 
geschätzt, der dem Strand diese seltsamen Zeilen gewidmet hat:

Mit schläfrig zarter Hand streicht
Meeres Gischt hier Land
ich weiß bestimmt es fände
alles Rasen da sein Ende2 

Tromontis soll sich manchmal gar für einige Tage in eine Hütte in der 
Nähe des Plage noire zurückgezogen haben, vor allem um zu schrei-

Der Leuchtturm, der nördlich der Plage Noire am Südufer der Baie de Bouden steht, ist nach Tromontis benannt.

PLAGE NOIRE
Südlich von Bouden liegt ein Strand, der mit schwarzen Felsbrocken übersät ist

Tödliche Langeweile | Bei Bouden 
lebte ein Strandfloh, der langweilte 
sich stets fürchterlich. Eines Tages 
flog zufällig ein Drache vorbei, der 
letzte seiner Art. Dem gutmütige 
Tier tat der arme Floh so leid, dass 
landete und sprach: «Floh, magst 
du mit mir spielen? Wer weiter spu-
cken kann?» Der Floh versprach sich 
wenig Unterhaltung vom Spiel mit 
einem Drachen: Er spuckte, ohne 
sich groß anzustrengen, und kam 
kaum einen halben Meter weit. Der 
Drache hoffte, ein Sieg würde den 
Kleinen etwas aufheitern, also ver-
suchte er, sich nur gerade knapp vor 
die eigenen Füße zu spucken. Dabei 
verschluckte er sich aber an seinem 
Feuer und explodierte. Seither gibt 
es keine Drachen mehr auf Lemusa, 
Flöhe aber immer noch zuhauf.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 86.
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ben – ein Unterfangen, das offenbar nicht immer zum gewünschten 
Erfolg führte: «Noch keine Zeile ist mir gelungen – ach, und so esse 
ich ohne Sinn und Verdienst all die Wunder, die A. [wohl die Köchin 
oder Haushälterin] bereitet hat, mir Verstand und Hand zu stärken.»3  
In einem Brief an Melisende nennt er den Strand die «Stätte meines 
täglichen Schiffbruchs.»4 Und an anderer Stelle klagt er: «Tag für Tag 
hoffe ich, dass das Werk mir endlich wächst, derweilen wird mir statt-
lich nur der Bauch».5

Tromontis lässt sich aber natürlich auch über die spezifische Be-
schaffenheit der Landschaft rund um seine Hütte aus: Zum Beispiel 
über die schwarzen Felsbrocken, die den Strand wie seltsame Gestal-
ten bevölkern, «als hätte ein launischer Riese seine Spielsachen über 
die Plage Noire verteilt».6 Offenbar waren es aber weder diese Fels-
brocken noch die dunklen Wolken, die dem Strand den Namen ge-
geben haben, sondern eine Madame Noiret, die das Gebiet zu Zeiten 
von König Oscar I. (1815–1832) besessen hat.7 Baden kann man hier 
kaum, denn dafür sind die Wellen und die Strömungen zu heftig, 
außerdem ist auch das Wasser meist zu kalt. Die Plage Noire ist indes 
bei Wellensurfern recht beliebt, die hier gerne auf ihren Brettern über 
die Gischtköpfchen gleiten.

1 Gid vè: Santa Lemusa. Port-Louis: Cycles 
Mirage, 1980. S. 102.
2 Gérôme Doussait (Hrsg.): Le chant des vents 
– une promenade à travers Santa Lemusa avec 
Jean-Marie Tromontis. Port-Louis: Éditions du 
Musée historique, 2008. S. 111.

3 Doussait: Op. cit. S. 110.
4 Jean-Marie Tromontis: Sensations, émotions, 
pensées. Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 
2018. S. 314.
5 Doussait: Op. cit. S. 110.
6 Doussait: Op. cit. S. 112.

7 Samson Godet (Hrsg.): Lemusa Lexikon. 
Port-Louis: Edition Ruben 66, 2018. Das «T» 
hat sich laut Godet im Verlauf der Zeit verlo-
ren weil auch der Grund für den Namen des 
Strandes aus dem Bewusstsein verschwand.
8 Doussait: Op. cit. S. 112

Schwarze, mit einer Art Moos bewachsene Felsbrocken prägen das Bild der Plage Noire.

Meeresbrise | In einem besonders 
amüsanten Passus beschreibt der 
Historiker, wie er einen Kohlrabi-
salat, bei dem seine Köchin offenbar 
das Salz vergessen hatte, dank 
der «kulinarischen Schlauheit der 
Natur» doch noch die nötige Würze 
verabreichen konnte: Er stellte die 
Schüssel ganz einfach zehn Minu-
ten lang vor die Hütte – die sal-
zig-feuchte Meeresluft holte nach, 
was A. vergessen hatte (siehe auch 
Salade brise de mer).8 

Wo sich das Meerwasser bei Ebbe 
zurückzieht, hinterlässt es mitunter 
eigenartige kleine Welten.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 16. Februar 2009 | Revision am 19. August 2018
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«Wie ein warmes Kompliment uns das Herz eines Freundes öffnen 
kann», schreibt Jean-Marie Tromontis (1842–1912), «so bringt war-
mes Öl das tiefste Geheimnis aus der Seele eines Gewürzes hervor».1 
Die Technik, Gewürze vor ihrer Verwendung in der Küche zu rös-
ten, muss demnach zu Tromontis Zeit auf Lemusa allgemein üblich 
gewesen sein. Trotzdem wird oft behauptet, es seien Immigranten 
aus Indien gewesen, die dieses Verfahren auf der Insel verbreitet hät-
ten. Diese Ansicht vertritt auch Suzanne Confiant von der Boutik 
Cho: «Die Kunst, das Beste aus unseren wunderbaren Gewürzen 
zu holen, hat durch die Einwanderer aus Indien viel gewonnen», 
sagte sie in einem Interview.2 Heute gehört diese Technik zu vielen 
Rezepten auf Lemusa, wird allerdings meistens eher als eine Option 
beschrieben.

Unablässig ist das Rösten der Gewürze bei der Herstellung eines 
Kohlrabisalats, dessen Rezept wir Jean-Marie Tromontis verdan-
ken.3 Der Historiker zog sich immer wieder an die Plage Noire im 
Osten von Lemusa zurück, um nachzudenken und an seinen Texten 
zu feilen. Er wohnte in einer Hütte, ließ sich das Essen aber von 

In Butterschmalz geröstetes Nigella, Kreuzkümmel und Senf bestimmen das Aroma dieses Salats. (Zürich, 1/2008)

SALADE BRISE DE MER
Kohlrabisalat mit geröstetem Nigella, Kreuzkümmel und Senf

Bèlu | In diesem Rezept spielt Bèlu 
eine wichtige Rolle. So nennt man 
auf Lemusa einen Butterschmalz, 
eine reine Form von Butterfett, die 
aus Kuh- oder Büffelmilch herge-
stellt wird und ein angenehmes, 
leicht an Haselnuss erinnerndes 
Aroma hat. Früher stellte jeder 
Haushalt sein eigenes Bèlu her, heu-
te verwendet man in der Regel ein 
Fett, das von der Laiterie Alois Gasser 
in Les Balcons produziert wird und 
in jedem besseren Nahrungsmittel-
geschäft zu bekommen ist.
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seiner Haushälterin A. bringen, die in seinen Schriften leider nie 
mit ihrem ganzen Namen genannt wird. Eines Tages brachte ihm A. 
einen Kohlrabisalat mit gerösteten Gewürzen, bei dem sie offenbar 
das Salz vergessen hatte. In einem amüsanten Passus beschreibt Tro-
montis, wie er diesem Salat dank der «kulinarischen Schlauheit der 
Natur» doch noch die nötige Würze verabreichen konnte: Er stellte 
die Schüssel ganz einfach zehn Minuten lang vor die Hütte – die 
salzig-feuchte Meeresluft holte nach, was A. vergessen hatte.4 Auch 
in der 2018 erschienen Sammlung von Texten und Rezepten aus 
der Feder von Tromontis kommt dieser Salat vor, nun aber unter 
dem Namen Salade Brise de mer, der auf Tromontis selbst zurück-
zugehen scheint.5 

Der leckere Meeresbrisen-Salat ist schnell zubereitet. Sein unge-
wöhnliches Aroma rührt vor allem vom Nigella her, das hier groß-
zügig verwendet wird. Auch das Bèlu trägt mit seinem nussigen 
Duft viel zum Geschmackserlebnis bei. Tromontis‘ Salat kann man 
auch mit anderem Gemüse zubereiten, das sich reiben und roh essen 
lässt, mit weißem Rettich, Karotten oder Zucchini etwa – wobei 
die Karotten etwas zu trocken, die Zucchini umgekehrt etwas zu 
wässrig werden.6

An der lemusischen Ostküste, 
etwas südlich von Bouden, liegt 
die Plage Noire mit ihren mar-
kanten Felsbrocken. Hier hat 
einst Jean-Marie Tromontis seinen 
Kohlrabisalat nachgesalzen, mit 
Hilfe von nichts als der Meeresbrise. 
Heute ist der Strand vor allem bei 
Surfern beliebt.

1 Zitiert nach: Anne Le Chanu: L‘armoire aux 
herbes. Épices, aromates & condiments de Santa 
Lemusa. Mit einem Vorwort von Marielle 
Suze. Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 
1966. S. 66.
2 Jean-Marc Schaefer: Les épices de la reine. 
Interview avec Susanne Confiant. In: Leko. Freitag, 
2. Juni 2006. S. 37.
3 Gérôme Doussait schreibt etwas ungenau, 

er habe das Rezept «in einer anderen Notiz» 
von Tromontis gefunden. Gérôme Doussait 
(Hrsg.): Le chant des vents – une promenade à 
travers Santa Lemusa avec Jean-Marie Tromontis. 
Port-Louis: Éditions du Musée historique, 
2008. S. 112.
4 Doussait: Op. cit. S. 112.
5 Jean-Marie Tromontis: Sensations, émotions, 
pensées. Edité et commenté par Mercedes 

Doussait. Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 
2018. S. 361.
6 Senia Charpentier, die Wirtin des Café 
Bramana in Sentores, hat uns in einem Mail von 
März 2009 darauf hingewiesen, dass es in der 
indischen Küche ein ziemlich ähnliches Rezept 
gibt, das mit weißem Rettich (Mooli) zubereitet 
und als Mooli ka salaad gegessen wird.

FÜR 2–4 PERSONEN

1  Kohlrabi von ca. 400 g
1 TL  Salz 
1 TL  schwarzer Pfeffer, frisch 

gemahlen
2 EL  Weißweinessig
1 EL  Bèlu (ersatzweise indisches 

Ghee oder Butterschmalz)
2 TL  Nigella, ganz
1 TL  Schwarzer Senf, ganz
1 TL  Kreuzkümmel, ganz
Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung (Ziehzeit 30 Minuten)
1 | Kohlrabi schälen, mit Hilfe einer Reibe in feine Streifen zerlegen 
und mit 1 TL Salz gut vermischen. Etwa 30 Minuten stehen lassen, 
dann gut ausdrücken, Saft entsorgen oder trinken.
2 | Kohlrabi mit Pfeffer und Essig mischen.
3 | Bèlu (oder Ghee) in einer kleinen Pfanne erhitzen, Nigella, Senf 
und Kreuzkümmel hineingeben. Sobald die Samen aufgesprungen 
sind und der Senf nicht mehr herumhüpft, den ganzen Pfanneninhalt 
über den Salat gießen. Umrühren und mit Salz abschmecken.

Wenn man es eilig hat, kann man den Salat auch ohne den anfänglichen 
Entwässerungsprozess zubereiten. Dann allerdings sollte man das Gemüse 
erst kurz vor dem Servieren mit Salz in Berührung bringen. Salz zieht 
Wasser aus dem Gemüse, wenn man es zu früh beigibt, wird der Salat 
etwas wässrig. 

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im März 2008 | Revision am 18. August 2018

https://samuelherzog.net/
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Fast wäre es aus gewesen. Jetzt reißt die Jacht zwar 
an der Ankerkette und Sturmböen fahren in die 
Takelage wie verzweifelte Geister auf der Suche 
nach ihren Körpern. Eine bewaldete Landzunge 
aber schützt uns vor der offenen See. Im gelben 
Ölzeug sitzt Skipper Philippe da, Wasser läuft ihm 
aus den Haaren – diesen blonden Locken, wie sie 
nur die Kinder reicher Eltern haben, die ihre Ju-
gend mit einem Golfschläger in der Hand, einer 
Tauchflasche auf dem Rücken oder einem Cabrio 
unterm Arsch wie eine große Sportsparty feiern. 
Der magere Thierry wischt sich die Kotze von sei-
ner Jacke und Michel sammelt die Glasscherben 
auf. Keiner sagt ein Wort.

Auf das Kajütendach prasselt der Regen und 
Brackwasser umgurgelt den Rumpf. Wir liegen in 
der Baie de Bouden an der Ostküste von Lemu-

Wo das Wasser an der Küste vor Bouden nur wenige Meter tief ist, bauen sich bei starkem Wind schnell hohe Wellen auf.

VOILE LIBERTÉ
Angst, Schweiss, Wein und täglich hässliche Erbsen: Erinnerungen des Schiffskochs Zanj, der 
einst auf leeren Bordeauxkisten durch die Baie de Bouden trieb. | VON SANDRINE MIRCHI

sa, wo die Rivière Dous in den atlantischen Ozean 
mündet. Das Schiff heißt Voile Liberté («Segel der 
Freiheit») – doch ich nenne es bloß Prison des sous 
(«Gefängnis des Geldes»). Denn es war das Geld, 
das mich dazu verführt hat, den Job als Koch und 
Mädchen für alles auf diesem Schiff anzunehmen. 
Ich hätte wohl besser auf meinen Magen hören sol-
len, der schon beim ersten Kontakt mit Philippe 
knurrte wie ein in die Enge getriebener Hund.

Eigentlich wollten wir in dieser Nacht die 
Nebel an der Nordküste hinter uns bringen, 
um dann im Morgengrauen in den friedliche-
ren Wassern der Ostküste den neuen Tag zu be-
ginnen, eine neue Geschichte, eine glücklichere 
Reise. Der Moment schien günstig. Doch kaum 
hatten wir die Baie de Bouden verlassen, frischte 
der Wind um einige Stärken auf. Da der Ozean 
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in Küstennähe an einigen Stellen nur wenig tief 
ist, baut sich hier schnell eine wilde See auf, steile 
Wellen in kurzen Abständen. Bald konnten wir 
den Kurs nicht mehr halten, jede zweite Woge 
warf das Schiff aus dem Ruder. Gegen Mitter-
nacht beschlossen wir die Rückkehr. Doch längst 
hatte uns der Sturm, pfiffen uns die Winde aus 
allen Richtungen um die Ohren. Mit jeder Welle 
schlug Wasser über die Reling und ins Boot hin-
ein. Wir schafften es bei dem Seegang nicht, die 
Luke gänzlich zu schließen, und also bildete sich 
am Boden der Kajüte ein kleiner See. Ich sah, wie 
mein Koffer von dem Wasser hin und her gewor-
fen wurde – ein Boot im Boot.

Irgendwo ging eine Pumpe los, doch sie schien 
im Leeren zu saugen. Dann wurde es plötzlich ganz 
still. Ganz still. Auch die heranbrausenden Wogen 
waren nicht mehr zu hören, nur ein leises Pfeifen 
lag noch in der Luft. Wir starrten in die Nacht.  
Und da trat aus der Dunkelheit eine Wasserwand, 
wie ein Haus ohne Fenster, und oben, ganz weit 
oben ein Dach aus weißer Gischt. Die Welle riss 
ein riesiges Loch in den Atlantik und mir war, als 
sähe ich den mit Tang bewachsenen Meeresboden. 
Gleichzeitig sog diese Wasserwand das Schiff mit 
dem Heck voraus hinauf, weiter und noch weiter 
hinauf, brach sich endlich unter dem Kiel und 
rollte davon. Hätte sich die Flutwelle gebrochen, 

Wind, halb vom Wasser getrieben. Dann und 
wann verschwand gar der Leuchtturm am Hori-
zont hinter Regenschauern. Hielten wir noch den 
richtigen Kurs?

Plötzlich tauchte etwas vor uns auf, das ohne 
Licht im Wasser schwankte. «Scheisse», brüllte ich 
Philippe ins Ohr, der riss das Steuer herum und 
wir polterten daran vorbei. Es war eine Markie-

bevor wir ihren Kamm erreichten, sie hätte die 
fünf Tonnen Plastik und Metall mit dem bisschen 
Mensch darauf in den Grund der See gerammt – 
Bug voraus, einfach so.

Nun saß die Angst mit auf dem Boot. Das 
Ufer war fern, die Leuchttonne zur Fahrrinne in 
die Baie de Bouden noch lange nicht zu sehn. Mit 
den Wellen rasten wir durch die Nacht, halb vom 

rungstonne aus Stahl, die sich irgendwo losgerissen 
hatte. Noch angestrengter starrten wir nun in die 
Nacht, die Füße fest in den Gurten und die Hän-
de an den Schoten. Die Brecher spielten mit dem 
Schiff, als wäre es aus Papier.

Thierry kotzte über die Reling und über seine 
Kleider, lag dann schwach vor Übelkeit auf der 
Treppe zur Kajüte. Minuten reihten sich zu Stun-
den und immer noch war die Einfahrt zur Bucht 
nicht in Sicht. Das Ufer lag wie eine schwarze 
Ahnung irgendwo vor uns, versprach zugleich 
Rettung und höchste Gefahr. Eine leichte Ab-
weichung vom Kurs schon hätte gereicht und wir 
wären unweigerlich auf Felsen gelaufen. Dann, 
endlich sahen wir vor uns ein rotes Blinken: die 
Einfahrtstonne zum Fahrwasser in die Bucht von 
Bouden. Chen lou heißt dieser Punkt im Patoit 
der Insel – diesen «Schweren Hund» werden wir 
wohl nie vergessen.

Einen «gemütlichen Segelplausch» hatte Phili-
pe versprochen: von Bucht zu Bucht tümpeln, Fi-
sche fangen und abends auf Deck den Sonnenun-
tergang mit einem Glas Bordeaux begießen. «Auch 
für eine Landratte wie dich sollte das kein Prob-
lem sein», hatte Philippe mich ausgelacht. Ich war 
schon oft auf Booten mitgefahren, das hatte ich 
meinem Arbeitgeber auch erzählt. Doch der hatte 
es sich in den Kopf gesetzt, dass ich die Landratte 



Voile Liberté 87

mimen müsse. Anfangs hielt ich mich denn auch 
daran und tat an Bord nur das, wofür ich angeheu-
ert war: Ich kochte und servierte den Herrschaften 
ihr Essen, Dienst nach Vorschrift sozusagen. Als 
aber dann das Wetter immer stürmischer wurde 
und einer nach dem anderen wegen Seekrankheit 
ausfiel, waren meine Segelkenntnisse plötzlich 
überlebenswichtig.

Seit drei Wochen sind wir nun unterwegs. Von 
Martinique sind wir bei gutem Wetter und einem 
stabilen Nordwind nach Port-Louis auf Lemusa 
gesegelt. Die Reise verlief ruhig, ja wir amüsier-
ten uns gar mit einer komplizierten Jagd auf ei-
nen Haifisch, dessen Steaks ich dann auf unserem 
Bordgrill zubereitete.

In Port-Louis gingen wir an Land und feierten 
den Erfolg unserer bisherigen Reise mit einigen 
farbenfrohen Cocktails und dem Besuch in einem 
nicht minder kolorierten Etablissement, das Phil-
ippe La cathédrale du marin («Dom des Seemanns») 
nannte. Dann wollten wir «ruckzuck die Insel um-
runden», wie unser Kapitän sich ausdrückte. Doch 
kaum hatten wir Kap Kabrit passiert, schlug uns 
ein nasser Nordwestern entgegen. Einige Stunden 
später blies uns eine Bö die Abdeckung des He-
ckeinstieges sowie die ganze Angelausrüstung von 
Bord und wir beschlossen, die Baie de Bouden an-
zulaufen. In der kommenden Nacht legte sich ein 

Fast zwei Wochen lang saßen wir fest. Bald war 
der Wassertank leer. Für Tee und Kaffee hatten wir 
zwar einen Reservekanister, aber das schmutzige 
Geschirr türmte sich mit jedem Tag höher und hö-
her. Auch gingen uns die Vorräte aus – zuerst das 
Fleisch, dann das frische Gemüse. Ich hatte bloß 
noch ein paar Tomaten, Knoblauch und Zwiebeln, 
verschiedene Konserven und einen ziemlich gro-

stürmisches Tief über die Küste, das auch in den 
folgenden Tagen nicht abzog.

Wir warteten. Da der Außenbordmotor unseres 
Schlauchbootes kaputt war, konnten wir das Schiff 
nicht verlassen: Mit dem Paddel wären wir gegen 
die starke Strömung in der Bucht nicht angekom-
men und an den Landungssteg trauten wir uns we-
gen unserer gut zwei Meter Tiefgang nicht ran.

ßen Sack mit getrockneten Erbsen, die ich – eher 
aus einer Laune heraus – in Port-Louis an Bord ge-
nommen hatte. Die Erbsen glichen Kichererbsen 
und stellten die hässlichste Form von Hülsenfrucht 
dar, die ich je gesehen habe – aber sie schmeckten 
nicht schlecht und ersetzen uns in dieser Situation 
das Brot und mit ihrem hohen Eiweißgehalt wohl 
auch das Fleisch.

Tag für Tag versuchte ich, neue Gerichte aus 
diesen trockenen Früchtchen zu zaubern. Mal 
kombinierte ich sie mit Gewürzen zu einem 
Curry, mal mit Sardellen, dann mit ein wenig 
Speck, der mir geblieben war. Ich war eigentlich 
der Ansicht, dass ich mit meiner kulinarischen 
Fantasie doch einiges zur Verbesserung der Si-
tuation beitrug. Philippe aber, der es trotz un-
serer misslichen Lage nicht lassen konnte, sich 
über mich lustig zu machen, nannte mich bald 
nur noch «Großmeister der Erbse», «Abgaskoch», 
«König der Fürze» oder «Stinkprinzessin». Am 
sechsten oder siebten Tag ankerten ein paar eben-
so neugierige wie betrunkene Fischer unmittelbar 
neben uns. Sie verwickelten uns in ein Gespräch 
und versuchten herauszufinden, woher wir ka-
men. Philippe erzählte ihnen eine hanebüchene 
Geschichte von einem geheimen Forschungsauf-
trag und der Entdeckung neuer Strömungen im 
Atlantik. Insgeheim hoffte ich, er möge die Fi-
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Blick aus der Umgebung von Château Sémillance in Richtung der Pointe Chagrin mit ihren speziellen Felsformationen.
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scher darum bitten, uns mit an Land zu nehmen. 
Aber das war nach dieser Aufschneiderei natürlich 
nicht mehr möglich. Immerhin kaufte er ihnen 
ein wenig frischen Fisch und ein paar Garnelen 
ab – eine ganz enorme Bereicherung für meine 
Erbsenküche.

Trotzdem wurde die Lage immer ungemütli-
cher. Der Geruch alternder Thunfischreste mischte 
sich aufs ungünstigste mit dem Schweissduft der 
vier kaum gepflegten Körper, die hier auf engstem 
Raum zusammen hausten. Alles war feucht, kein 
T-Shirt war mehr richtig trocken und die Seiten der 
Bücher klebten zusammen. Auch der Schlafsack 
war nass und von der Decke tröpfelte es kalt. Das 
Wasser in der Bucht war weder blau noch smaragd-
grün, wie man es doch eigentlich erwarten dürfte, 
sondern rotzbraun bis grau. Und ständig trieb der 
Auswurf einer Zivilisation vorbei, die es irgendwo 
noch zu geben schien: Flaschen und Dosen, Stoff-
fetzen, Plastiktüten, eine Coiffeur-Trockenhaube 
und Kinderspielzeug.

All diesen Umständen zum Trotz war die Stim-
mung an Bord nicht allzu schlecht, denn für Alko-
hol war ausreichend gesorgt. Skipper Philippe war 
ein Liebhaber großer Weine aus Bordeaux und hat-
te eine Sammlung von Châteaux an Bord genom-
men, auf die jedes Restaurant stolz gewesen wäre. 
Seine Laune war anhaltend gut und mit jedem 
Glas schwärmte er in tieferen Farben von seinen 
Abenteuern, zu denen zweifellos eines Tages auch 
unsere lange Ankerpartie in der Bucht von Bouden 
gehören würde.

Philippe tat alles mit der betonten Schlampig-
keit eines wahren Profis, der mit der See auf Du 
und Du ist. Sein Lebensziel: die Umsegelung von 
Kap Hoorn, der ganz große Kick, eines Tages. In 
den Kneipen von Fort-de-France und Port-Louis 
allerdings wischte er jedes Glas und jede Gabel 
an seinem T-Shirt ab – aus Angst vor Aids, wie er 
jeweils erklärte.

Ich selbst habe eine eher ambivalente Be-
ziehung zur See. Und um ehrlich zu sein, ist sie 
mir eigentlich dann am liebsten, wenn sie in der 
Form einer gut dotierten Meeresfrüchteplatte vor 
mir auf dem Tisch steht – bei Beaufinger in Paris 
zum Beispiel, in guter Gesellschaft, versteht sich. 
Denn auf dem Meer ist jeder allein. Verschwindet 
das Ufer hinter dem Horizont, beginnt zunächst 
eine ganz einfache Sorge um das eigene Leben. 

Man sehnt sich nach festem Boden unter den 
Füssen. Nur warum? Sieht man von den kleinen 
Zerstreuungen ab, die an Land jeden Atemzug 
begleiten, ist es doch an Bord gar nicht so anders, 

ist man doch auch auf einem Schiff sich selbst. 
Der Körper wird auf dem geriffelten Plastik der 
Sitzbänke hin und her geworfen, er gewöhnt sich 
an die Übelkeit und den Schwindel. Irgendwann 
lässt sich keine Beziehung mehr herstellen zwi-
schen dem Denken und den Beinen, die da vor 
den Augen im Rhythmus der Wellenschläge he-
rumtänzeln.

Dann verschwinden auch die Angst und die 
Sehnsucht nach Land, sie weichen einer grund-
sätzlicheren Verunsicherung. Wer oder was denkt 
hier eigentlich? Man sucht die Stücke zusammen, 
die einen ausmachen – und findet nicht viel. Das 
Bild einer Frau taucht auf, wie ein Rettungsring 
für das Denken – ihre Brüste, ihre Lächeln, ihr 

warmer Schoss. Weg. Es bleibt nichts. Man glaubt 
nicht mehr daran, dass man je wieder rausfinden 
könnte. Woraus raus? Und vor allem: Was wird 
man finden? Doch da bricht eine Serie besonders 
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laufen – aber Fischer verstehen ohnehin nicht, 
warum sich jemand freiwillig den Gefahren der 
See aussetzt.

Was die Fischer nicht wissen können: «Keine 
Kajüte ist so eng wie der Alltagstrott, kein Meer 
größer als das der Gesichter einer Großstadt», so 
schwärmte meine Freundin Afa, als ich ihr von 
meiner Unlust berichtete, mit Philippe und sei-
nen zwei Freunden an Bord zu gehen. Im Mo-
ment liegt Afa wohl auf dem Dach ihres Hauses 
in Marseille und räkelt sich nackt in der Sonne. 
Und ich sitze mit drei Wahnsinnigen auf einem 
Schiff mit dem idiotischen Namen Voile Liberté 
und versuche, nicht in Panik auszubrechen. Das 
Wetter wird sich in den nächsten Tagen wohl 
nicht bessern. Und doch werden wir es wieder 
versuchen müssen, aus dieser Bucht zu kommen. 
Wenn nicht heute Nacht, dann eben morgen oder 
übermorgen.

starker Böen in die Genua ein, man krallt sich fest 
– gerade noch.

Zurück in die Kombüse. Kochen musste ich 
in den letzten Tagen immer im Ölzeug, denn 
trotz der Kardanaufhängung wollte der Risot-
to oft einfach nicht in der Pfanne bleiben. Der 
Eisschrank lieferte bald kein kaltes Bier mehr, 
dafür flüssige Butter und einen Gestank, der an 
die Austernparks nach der letzten Seuche den-
ken ließ. Immerhin: Auf die Geräusche der Zi-
vilisation mussten wir nicht gänzlich verzichten, 
denn zwei bis drei Stunden täglich brummte der 
Dieselmotor im Leerlauf – wegen der Batterie. 
Und wenn Philippe sich rasierte, was zum Glück 
nur alle paar Tage mal vorkam, dann sang er 
durch den Schaum vor seinem Mund hindurch 
Opernarien: «Ach wie so trügerisch sind Frau-
enherzen...» – Als wir vor wenigen Stunden ver-
suchten, diese verdammte Bucht endlich hinter 
uns zu lassen, haben uns einige Fischer von ih-
ren Booten aus aufgeregt zugewinkt. Vielleicht 
wollten sie uns daran hindern, aus der Bucht zu 

Wenn der Westwind auffrischt, spritzt der Atlantik mit besonderer Wucht über die Felsen bei Bouden.

Aus dem Französischen übersetzt von Peter Polter. Titel des Originaltex-
tes: Peur, sueur, vin et des pois moches tous les jours. In: Leko. Samstag, 4. Mai 
1996. S. 33.
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In den ersten Tagen des Jahres 1996 zogen Fischer in der Bucht von 
Bouden einen Schiffbrüchigen aus dem Wasser. Der Mann trieb be-
wusstlos auf zwei Dutzend leeren Bordeauxkisten durch den Atlantik, 
an denen er sich mit allerlei Tauen festgezurrt hatte. Er war ohnmäch-
tig. In seinen Taschen fand man, geschützt von Plastiktüten, das Foto 
einer jungen, ein wenig orientalisch aussehenden Frau, ein Paket Gi-
tanes und ein kleines Heft, ein auf Deutsch geführtes Tagebuch mit 
französischen Kochrezepten sowie englischen und chinesischen No-
tizen aller Art. Aus den Aufzeichnungen konnte man schließen, dass 
der Mann als Koch auf einem Schiff namens Voile Liberté unterwegs 
gewesen war. Und aus den Bordeauxkisten konnte man folgern, dass 
man an Bord dieses Segelbootes nicht nur viel, sondern vor allem 
ziemlich erlesen getrunken hatte: L’Eglise-Clinet, Mont rose, L’Evangi-
le, Lafleur, Angélus und Tertre-Rôteboeuf hießen die Châteaux, die den 
Mann über Wasser gehalten hatten.

Der Koch erinnerte sich an nichts. Als er im Hospital von 
Port-Louis aus seiner Ohnmacht erwachte, wusste er weder seinen 
Namen noch entsann er sich seiner Vergangenheit oder seiner Mut-

Die gesalzenen Sardellen und die Oliven geben dem Eintopf ein untergründig maritimes Aroma. (Basel, 10/2006)

POÊLE LIBERTÉ
Eintopf aus gesalzenen Sardellen, Kichererbsen, Oliven, Zwiebel, Tomate, Chili und Wein

Gesalzene Sardellen | Gesalzene 
Sardellen, oft auch einfach Ancho-
vis oder Anschovis genannt, sind 
kleine Sardellen (Engraulis encrasi-
colus), die von ihren Eingeweiden 
befreit, meist geköpft, manchmal 
filetiert, eingesalzen und fermen-
tiert werden. Die Reifezeit beträgt 
zwei Jahre oder sogar mehr, danach 
werden die Fische entweder so in 
großen Dosen eingemacht oder in 
Öl eingelegt.
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tersprache. Er redete ein gebrochenes Englisch mit spanisch wirken-
dem Akzent, Spanisch aber konnte er nicht. Er verstand Deutsch, 
sprach es aber nicht oder nicht mehr. 

Die Polizei fand heraus, dass man in der Bucht von Bouden tat-
sächlich eine Voile Liberté gesehen hatte: Mehrere Tage lag sie da 
vor Anker und manche meinten, sie habe beschädigt gewirkt. Am 
Morgen nach einer besonders stürmischen Nacht aber war die Jacht 
plötzlich verschwunden. War sie trotz des wütenden Seegangs ausge-
laufen? War sie beim Versuch, die Bucht zu verlassen, von einer der 
Monsterwellen erfasst und zum Kentern gebracht worden? Es wurden 
keinerlei Wrackteile an die Küsten der Insel gespült und also nahm 
man schließlich an, die Voile Liberté habe es irgendwie durch die ge-
fährlichen Küstengewässer der Côte Kidanse aufs offene Meer hinaus 
geschafft. Das brachte die Polizei zu der Annahme, die übrige Mann-
schaft habe den Koch wohl loswerden wollen und ihn deswegen auf 
seinem Floss aus Weinkisten ausgesetzt. Nur warum?

In Erinnerung an die rettenden Bordeauxkisten gab man dem 
Schiffbrüchigen den Namen Angélus, woraus im Patois der Insel bald 
Zanj wurde. Zanj verliebte sich in die Polizistin, die ihn im Hospital 
von Port-Louis befragt hatte. Die Beamtin sah der Frau auf dem Foto 
sehr ähnlich, das man in den Taschen des bordeaulaisischen Flößers 
gefunden hatte. Die zwei heirateten und wollten mit der Vergangen-
heit nichts mehr zu schaffen haben.

Sandrine Mirchi, eine Kulturredakteurin von Leko, versuchte in 
mehreren Artikeln, die Story des Kochs und der Voile Liberté so weit 
wie möglich zu rekonstruieren. Nach einigem Hin und Her konnte 
sie Zanj überreden, ihr das kleine Heft aus seiner Hosentasche zur 
Verfügung zu stellen. Auf Basis dieser Notizen erfand sie eine Art 
Reportage: Angst, Schweiss, Wein und täglich hässliche Erbsen (In: Leko. 
Samstag, 4. Mai 1996. S. 33) beschreibt, aus der Perspektive des 
Kochs, die dramatischen Höhepunkte einer Reise vor der Küste von 
Lemusa, die, wenn auch vielleicht nicht mit dem Schiffbruch der Voi-
le Liberté, so doch sicher mit irgendeinem unglücklichen Zwischenfall 
endete. In dem Text ist an zentraler Stelle von besonders hässlichen 
Erbsen die Rede, die der Koch in Port-Louis an Bord genommen 
hatte. Dabei handelt es sich zweifellos um die auf Lemusa überaus 
beliebten Kichererbsen. In den Notizen finden sich auch ein paar 
Anleitungen für die Zubereitung dieser Erbsen – unter anderem das 
nachfolgende Rezept. Sandrine Mirchi hat es im Rahmen eines Ex-
periments gemeinsam mit Zanj in ihrer Küche in Port-Louis auspro-
biert. Wobei sich der ehemalige Schiffskoch laut der Journalistin wie 
jemand aufgeführt haben muss, der «noch nie in seinem Leben einen 
Kochlöffel in der Hand gehalten hat.» Geschmeckt hat es offenbar 
trotzdem, auch Zanj und seine Frau seien ganz begeistert gewesen, 
schreibt Mirchi in der Einleitung zum Rezept, das eine Woche nach 
der ihrer Reportage in der Zeitung erschien (La cuisine à bord de la 
Voile Liberté. In: Leko. Samstag, 11.  Mai 1996. S. 36.) 

Wir haben das Gericht zu Ehren des mysteriösen Bootes, auf dem 
Zanj als Schiffskoch tätig war, Poêle Liberté getauft. Die Kombination 

Im Frühling 2006 haben wir durch 
die Künstlerin Hildegard Spielhofer 
erfahren, dass an der Nordküste von 
Sardinien, östlich von Portobello di 
Gallura, das Wrack einer Jacht mit 
Namen Voile Liberté liegt. Spielho-
fer hat diese Schiffsteile über Jahre 
hinweg beobachtet und fotografiert, 
einzelne Stücke gar in die Schweiz 
verfrachtet und als Installation 
präsentiert. Ob es sich bei diesem 
Schiff um dieselbe Voile Liberté 
handelt, die einst in der Bucht von 
Bouden vor Anker lag, wissen wir 
allerdings nicht. Nach ausgiebigen 
Diskussionen haben wir beschlos-
sen, Zanj nicht mit den Bildern des 
Wracks zu konfrontieren. (Bilder 
Hildegard Spielhofer)
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An manchen Tagen tobt der Ozean mit solcher Wut gegen die Küste, dass man die Baie de Bouden kaum verlassen kann.



Sardellen-Kichererbsen-Eintopf Poêle Liberté94

von Sardellen und Kichererbsen mit Wein, Tomate und schwarzen Oli-
ven ergibt ein dunkles Ragout mit einem kräftig-rezenten, ganz und gar 
eigenen, leicht maritimen, fast ein wenig geheimnisvollen Geschmack. 

Wenn das Wetter nicht gerade verrückt spielt, wirkt die Baie de Bouden außerordentlich friedlich: die Jeté Ton.

FÜR 4 PERSONEN

300 g Kichererbsen, getrocknet
700 ml Wasser
1 EL Bratbutter
1  stattliche Zwiebel (150 g), 

gehackt
6  Knoblauchzehen, geschält 

und leicht angedrückt
2  frische Chilischoten, in fei-

nen Ringen
1  Gläschen Sardellen in 

Olivenöl (Abtropfgewicht 
55 g), abgetropft und klein 
geschnitten

150 ml Rotwein
4  mittlere Tomaten (ca. 400 g), 

abgezogen und gehackt
50 g schwarze Oliven à la grec-

que (die eher trockenen, 
schrumpligen), entsteint und 
in Stücke geschnitten

Zubereitung (Einweichzeit 10 Stunden, Kochzeit 150 Minuten)
1 | Die getrockneten Kichererbsen in ausreichend Wasser mindestens 
10 Stunden einweichen, abgießen und kurz abbrausen.
2 | Kichererbsen mit 700 ml Wasser kalt aufsetzen, zum Kochen brin-
gen, Hitze reduzieren und 80 Minuten zugedeckt garen lassen. Abgie-
ßen und dabei den Kochsud auffangen. Je nach Topf sollten noch etwa 
400–500 ml Sud übrig sein.
3 | Bratbutter in einem schweren Topf sanft erwärmen, Zwiebel, Kno-
blauch und Chili andüsten.
4 | Sardellen beigeben und zergehen lassen. Wein, Tomaten und Oli-
ven zugeben, unter ständigem Rühren sanft aufkochen und etwa 
5 Minuten auf kleiner Flamme köcheln lassen.
5 | Die Kichererbsen und 300 ml vom Kochsud beigeben, aufkochen 
lassen, Hitze reduzieren, Deckel aufsetzen und 60 Minuten schmoren 
lassen. Wenn der Topf nicht gut schließt, wird man gelegentlich etwas 
Kochsud nachgießen müssen.
6 | Deckel abheben und etwa 5 Minuten leicht einköcheln lassen.Wie 
flüssig das Gericht am Ende der Kochzeit ist, hängt von Topf und Hitze ab, 
die Erbsen sollten nicht mehr frei schwimmen, aber doch gut von Sauce 
umhüllt sein. Während des Einköchelns zerdrücken wir einzelne Erbsen mit 
Hilfe eines Kochlöffels, das gibt dem Eintopf eine noch sämigere Konsistenz. 

Poelle Liberté kann mit Kartoffeln, 
Reis oder Brot serviert werden. 
Besonders lecker schmeckt das Ra-
gout auch als Sauce zu einer kräf-
tigen Pasta, etwa Penne, Canneloni 
oder Orechiette.
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