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Die Felder von Duvet liegen im Südosten und Südwesten des Dorfes, auf einigen wird Rehkraut angebaut.

Das Dörfchen Duvet ist fast vollständig von Urwald umgeben. Die 
Felder, die im Südosten und Südwesten der Siedlung liegen, müssen 
auch heute noch Jahr für Jahr gegen den Wald verteidigt werden. Au-
ßerdem kommt es auch immer wieder vor, dass sich Wildtiere in das 
Dorf verirren. Berühmt ist die Geschichte eines Bären, den man eines 
Morgens in der Kirche fand. Er saß auf dem Altar und knabberte an 
süßen Oblaten, die der Sigrist da vergessen hatte. Die äußerst gläubi-
gen Dorfbewohner versuchten das Tier mit Gebeten zum Abzug zu 
bewegen – vergeblich. Also holte man schließlich einen Jäger, der den 
Bären mit einem gezielten Schuss vom Altar holte.

Der Name des Dorfes geht laut Samson Godet (Lemusa Lexikon. 
Port-Louis: Edition Ruben 66, 2018. S. 214) auf Dume zurück, das 
lemusische Wort für «Feder». Denn in Duvet wurden früher Gänse 
gezüchtet und die feinsten Federkiele der Insel hergestellt. Mit der 
Einführung der Stahlfeder Ende des 18. Jahrhunderts wurde diese 
kleine Industrie obsolet. Heute sieht man kaum noch Gänse im Dorf, 
dafür aber zahlreiche Schweine, die teilweise auch frei herumlaufen. 

DUVET
Das Dorf ist auf allen Seiten von Urwald umgeben, produziert ein originelles Gewürz und 
ist für seine Wanderfalter so bekannt wie für sein Eisenbahnmuseum.

Region: Est, Bidonnais & 03 
Höhe: 467 m ü. M. 
Einwohner: 258 (Mai 2011) 
Spezialitäten: Schabzigerklee (Équi-
nelle de Duvet), Speck (Lardu di Du-
vet), Weiße Bohnen (Pedits), Kliban 
di Kuadresme (Gratin aus Kartoffeln, 
weißen Bohnen und geräucherter 
Forelle mit Ekinelle)
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Duvet ist berühmt für seinen Speck, den Lardu di Duvet, der mit den 
Pedits, den weißen Bohnen der Gegend zu einem deftigen, kulina-
risch aber nicht sehr originellen Gericht verkocht wird. Kein Wun-
der also, ist die etwas überdimensioniert wirkende Kirche des Dorfes 
Antonius dem Großen geweiht, dem Schutzpatron der Bauern, ihres 
Viehs, der Schweinehirten und Metzger. 

Neben dieser Kirche hat Duvet zwei größere Attraktionen zu bie-
ten. Einerseits das Musée du smind‘fe (siehe dort), das zu sehen gibt, 
was von der Eisenbahn übrig ist, die einst von Port-Louis bis nach 
Bouden führte. Aufsehenerregender noch ist der massenweisen Auf-
bruch eines Wanderfalters (siehe Chantion), der jedes Jahr pünktlich 
zum 19. März erfolgt und stets mit einem kleinen Fest gefeiert wird. 
Der Chantion ist auch an der Herstellung des Gewürzes beteiligt, für 
das Duvet auf der ganzen Insel bekannt ist: Ekinelle de Duvet, (siehe 
dort), produziert aus einer Klee-Art, die Rehkraut heißt.
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Ein Wolf in der Gegend von Duvet dach-
te sich eine ganz besondere List aus, um an 
die leckeren Spanferkel zu kommen, die der 
Bauer nicht aus seinem Stall ließ – wohl wis-
send, dass sie auf der Weide eine leichte Beu-
te wären. Der Wolf stülpte sich die Maske 
eines Schweines über seinen Kopf und stell-
te sich so auf die Wiese, wo der Hirte seine 
erwachsenen Tiere tagsüber grasen ließ. Das 
Raubtier verhielt sich möglichst unauffällig: 
Tapfer stopfte er sich Gräser und Kräuter in 
den Mund, wacker grunzte er dann und wann 
in die Runde, ja er wälzte sich sogar beherzt 
im Schlamm und widerstand hernach dem 
Drang, sich sogleich wieder sauber zu lecken. 
Die anderem Schweine fanden nichts auszu-
setzen an dem falschen Artgenossen. Und als 
der Bauer abends kam, seine Schweine für die 
Nacht in den Käfig zurückzutreiben, hatten 
sie auch nichts dagegen, den Wolf in ihre Mit-
te zu nehmen – nicht ahnend, dass es diesem 
nur darum ging, sich den Blicken des Farmers 
zu entziehen.

Als die Türe des Stalls endlich hinter 
ihm zu fiel, brauchte der Wolf einen kurzen 
Moment, bis sich seine Augen an die Dun-
kelheit gewöhnt hatten. Dann aber entdeck-
te er die kleinen Ferkel in einer Ecke des 
Raumes. Vergnügt wälzten sie sich im Stroh 

DER SCHLAUE WOLF
und ihre Haut glänzte so rosig und zart, 
dass dem Räuber unvermittelt das Wasser 
an die Reißzähne schoss. Langsam ging er 
auf die kleinen Tierchen zu und wählte sich 
ein leicht verträumt wirkendes Ferkel aus, 
mit dem er sein Festmahl beginnen wollte. 
Er stellte sich breitbeinig vor seiner Beute 
auf und schleuderte sich mit einem hefti-
gen  Kopfschütteln die Maske vom Gesicht. 
Doch was war das? Das feiste Antlitz woll-
te sich nicht von  seinen edlen Zügen lösen. 
Wieder und wieder schüttelte der Wolf den 
Kopf, immer wilder riss er seinen Schädel 
hin und her. Schließlich warf er sich zu Bo-
den, um die Fettmaske auf diese Weise ab-
zustreifen. Da sah ihn das  verträumte Ferkel 
mit einem freudigen Grinsen an, trippelte 
zu seinem Bauch, nahm eine der Zitzen in 
seine Schnauze und begann glücklich dar-
an zu saugen. Erst jetzt bemerkte der Wolf 
bestürzt, dass ihn an der Stelle seines sehni-
gen Raubtierkörpers der  behäbige Leib einer 
Muttersau geworden war.

Seit jenem Tag lebt der schlaue Wolf von 
Duvet als Schwein unter Schweinen – wenn 
er denn nicht bereits als Wurst unter den Sala-
mi in Ihrer Küche hängt.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Lemusa. Port-Louis: 
Édition Ruben66, 2017. S. 70.

Die Antoniusfigur in der Dorfkirche.

https://samuelherzog.net/
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Es geschah plötzlich und völlig geräuschlos. 
Erst tauchte ein Büschel schwarzes Haar in mei-
nem Gesichtsfeld auf, dann ein orangefarbenes 
Hemd, ein paar kurze Hosen, Beine, Sandalen 
– Tante Lucie zweifellos. Eben noch war sie hin-
ter mir her gegangen und hatte über die Hitze 
in dieser «gottverdammten Chlorophyll-Sauna» 
gestöhnt, wie sie den Regenwald wütend nann-
te. Jetzt aber flog sie etwa auf Kopfhöhe an mir 
vorbei und setze mutig zur Landung auf ein paar 
Kurkuma-Pflänzchen an. 

Ich hatte mir ein überzeugendes Argument 
ausdenken müssen, meine Tante zu diesem Aus-
flug in den Dschungel hinter Duvet zu überreden. 
Alles «allzu Natürliche» war ihr nämlich suspekt. 
Und hier gab es Natur zuhauf: Grün und üppig 

War das der Stich von Opa Mariani? Illustration aus Das neue Buch der Erfindungen, Gewerbe und Industrien, Leipzig, 1880.

IM REGENWALD
In seiner 14. Kolumne für die Wochenzeitung verirrt sich José Maria mit seiner Tante Lucie 
im Dschungel. Ihre Suche nach Felsritzungen bleibt erfolglos. Aber sie treffen sie auf eine 
überwucherte Bahnlinie, die Maria an ein Bild aus seiner Kindheit erinnert. | VON JOSÉ MARIA

wuchs sie zu einem fernen Himmel hinauf, krei-
schend hüpfte sie von Baum zu Baum, sie schlug 
mit den Flügeln, hing züngelnd im Geäst und 
kroch auch mal pelzig-leise die Beine hoch. Dass 
sich Lucie schließlich doch hatte aufraffen kön-
nen, ihre Proust-Lektüre auf der Veranda des Ho-
tel Bonheur zu unterbrechen und mit mir etwas 
Zeit im Dschungel zu verlieren, hatte mit ihrer 
beinahe kuriosen Faszination für die Steingravu-
ren der Ureinwohner von Lemusa zu tun. Hatte 
ich ihr doch versprochen, dass ich sie zu der rie-
sigen, kreisförmigen Zeichnung eines Labyrinths 
führen würde, die nahe einem Wasserfall in den 
Stein gemeißelt war. Dass sei ganz bestimmt kein 
Labyrinth, hatte sie mich zwar sofort schnöde 
korrigiert, sondern wohl eher eine Variation des 
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berühmten Frosch-Designs – ihr Interesse aber 
war geweckt. 

Lucie Mariani, die jüngste Schwester meines 
Vaters, lebte seit Jahren schon in New York, was 
ihrem Umgangston eine gewisse Dynamik verlie-
hen hatte. Sie führte eine Buchhandlung in Broo-
klyn, die auf technische Manuals spezialisiert 
war. Ihr Herz aber schlug ausschließlich für die 
Archäologie.

Also brachen wir auf, von Kopf bis Fuss mit 
Antiinsektenmittel eingerieben. Ich hatte klar 
vor Augen, wie wir zu dem Wasserfall gelangen 
würden. Und normalerweise kann ich mich auf 
meinen Orientierungssinn verlassen. An diesem 
Tag aber wurde ich plötzlich unsicher. Vielleicht 
lag es an der schwitzenden Unzufriedenheit, die 
da fluchend hinter mir her trabte und alle paar 
Meter nach der Flasche mit dem Vitamingetränk 
aus meinem Rucksack verlangte. Auf jeden Fall 
wollte und wollte sich der Wasserfall nicht zei-
gen. Je länger wir gingen, desto deutlicher wurde 
mir bewusst: Wir hatten uns verirrt. Ich getraute 
mich jedoch nicht, Lucie die Wahrheit über uns-
re Situation zu verraten. Auch hoffte ich immer 
noch, wir würden plötzlich doch noch zu dem 
Wasserfall gelangen oder wenigstens sonst einen 
Punkt erreichen, von dem aus ich den Weg zu-
rück nach Duvet finden könnte.

Jetzt aber lag Tante Lucie vor mir im Kurku-
ma, hielt sich den linken Fuß und fluchte sich 
die Seele aus dem fülligen Leib. Ich blickte zu-
rück, um zu sehen, was sie zu Fall gebracht ha-
ben konnte und entdeckte eine dicht von Moo-
sen und allerlei Schlingpflanzen überwucherte, 
rostige Eisenstange. Bei näherem Hinsehen be-
merkte ich parallel dazu in etwa einem Meter 
Distanz eine zweite Stange. Und mit einem Mal 
wurde mir klar: Das war der Smind‘fe, die Eisen-
bahn von Lemusa – jene mysteriöse Zugstrecke 
zwischen der Hauptstadt und dem Hafen von 
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Bouden, von der mir mein Großvater immer 
wieder erzählt hatte.

In seinem Laden, er verkaufte Tabakwaren und 
Rum, hing hinter dem Tresen ein alter Stich in ei-
nem mit roten Steinchen besetzten Rahmen. Es 
zeigte einen Regenwald mit seinen riesigen Bäu-
men, Schlingpflanzen, Bromelien, Orchideen, Far-
nen und Lianen. Quer durch diesen Wald führte 
ein schmaler Schienenweg und an dessen Rande 
waren zwei schwarze Männer damit beschäftigt, 
die Natur mit Buschmessern im Zaum zu halten. 
Die zwei wirkten unendlich klein unter diesen gi-
gantischen Bäumen und ihr Tun völlig sinn- und 
hoffnungslos. «Das war unsere Eisenbahn», pfleg-
te mein Opa zu sagen, «einst hat sie die eleganten 
Damen aus der Hauptstadt zum Bad nach Bou-
den geführt, heut hat sie der Wald verschluckt». 
Großvater wusste allerlei farbige Geschichten vom 
Smind‘fe zu erzählen – doch je älter ich wurde, des-
to weniger glaubte ich daran: Eine Eisenbahn auf 
Lemusa, das klang doch ziemlich absurd. Das Bild 
allerdings, wenngleich ich es für pure Fiktion hielt, 
ließ mich nicht los. Und heute noch kommen mir, 
wenn ich mir die Arbeit über den Kopf wächst, re-
gelmäßig die zwei kleinen Männlein und ihre Ei-
senbahnschiene in den Sinn.

Nun aber war Tante Lucie über den Beweis ge-
stolpert, dass es diese Eisenbahn wohl tatsächlich 
einst gegeben hatte. Mir kam das vor, als habe sich 
die Fiktion mittels einer Fußangel den Weg in die 
Realität gebahnt. Außerdem waren die Schienen 
unsere Rettung, führte die Linie doch einst auch 
an Duvet vorbei. Bloß in welche Richtung sollten 
wir gehen?

Während vier Jahren publizierte die Schweizer Wochenzeitung (WoZ) in 
ihrer Rubrik mit dem Titel Im Bild in regelmäßigen Abständen auch Bei-
träge von José Maria (aka Joshue Mariani), Kolumnen zu diversen Themen 
der Kunst und des Lebens. Marias erste Kolumne erschien am 26. Septem-
ber 2002, sein letzter Beitrag am 9. November 2006.

Dieser Text erschien in leicht veränderter Form erstmals in der Wochen-
zeitung vom Donnerstag, 27. Januar 2005, S. 21.

https://samuelherzog.net/
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Seit Dezember 2005 hat die kleine Gemeinde Duvet (siehe dort) eine 
ganz spezielle Attraktion zu bieten: das Musée du chemin de fer de Le-
musa. Nun sind Eisenbahnmuseen ja nicht gerade eine Seltenheit. Das 
Besondere an diesem Museum aber rührt daher, dass bis 2005 kaum 
jemand auf der Insel von dieser Eisenbahn wusste. Die Wiederentde-
ckung des Smind‘fe, wie der «Pfad aus Eisen» auf Lemusa genannt wird, 
ist einzig Chi-Hsiang Chen (siehe dort) zu danken, der heute auch als 
Direktor des Museums amtet. Er stieß 2001 im Urwald hinter Duvet 
auf Schienen und legte in den folgenden Jahren eine kleine Strecke frei: 
«Meter um Meter kämpfte ich mich durch den Dschungel. Manchmal 
kam es mir vor, als baute ich einen Tunnel durch ein grünes Gebirge.» 
Nach zwei Jahren und rund einem Pep Strecke stieß er auf eine Ver-
zweigung oder eine Art Abstellgeleise und dort auf einen Wagon der 
Comagnie lemusienne de chemin de fer. Er befreite den Wagen von dem 
Gestrüpp, das ihn umklammerte, flickte ihn und frischte die Farben 
auf. Im Sommer 2005 legte er ein weiteres Stück der Strecke frei und 
im Dezember desselben Jahres eröffnete er auf der kleinen Lichtung, die 
er rund um den Wagen in den Wald geschlagen hatte, sein Musée du 

Noch gibt es im Musée du smind‘fe kein Gerangel um die Sitzplätze, kann man hier träumen als wäre man in Fahrt.

MUSÉE DU SMIND‘FE
Ein Museum in Duvet erinnert an die Eisenbahn, die einst quer durch den Urwald fuhr

Chi-Hsiang Chen | Die meisten 
Informationen über den Smind‘fe, 
die einstige Eisenbahn von Lemusa 
verdanken sich dem Drogisten und 
Aikidolehrer Chi-hsiang Chen, der 
im Jahr 2000 von Taipei aus über Pa-
ris nach Lemusa gelangte. 2001 er-
öffnete er ein Geschäft für chinesi-
sche Heilkräuter in Duvet. Noch im 
selben Jahr stieß er bei der Suche 
nach Vanille im Wald hinter dem 
Dorf auf das fast vollständig über-
wucherte Geleise der ehemaligen 
Eisenbahn von Lemusa. Der Fund 
faszinierte ihn und nach Absprache 
mit der Gemeinde Duvet und Be-
hörden in der Hauptstadt (der Wald 
hinter Duvet ist Naturschutzgebiet) 
begann er, Teile des Eisenbahngelei-
ses allmählich freizulegen.
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chemin de fer – eine Art Miniatur-Freilichtmuseum mit drei Pep Bahn-
strecke und einem Eisenbahnwagon als Hauptattraktion. Im Früh-
ling 2006 fand Chi-hsiang Chen in der Nähe seines Museums einen 
zweiten, fast identischen Wagen, den er mit Hilfe eines Minitraktors 
auf seine Lichtung ziehen konnte. Die zwei Wagen ließen sich sogar 
miteinander verkoppeln. Für die Zukunft plant Chi-hsiang Chen den 
Kauf einer kleinen Draisine, mit deren Hilfe er dann die Gäste seines 
Museums durch den Dschungel führen will. Außerdem sucht der Mu-
seumsdirektor die ganze Insel weiterhin nach Elementen der Eisenbahn 
ab – überzeugt, dass er früher oder später noch mehr vom Smind‘fe fin-
den wird: «Ein Ding von der Größe einer Eisenbahn kann nicht einfach 
vom Erdboden verschwinden, auch nach hundert Jahren nicht.»

Chi-hisiang Chen hat Wochen damit zugebracht, in den Archi-
ves nationales die Geschichte des Smind‘fe zu erforschen. Die Idee 
einer Eisenbahn geht auf die Initiative von Louis d‘Ocieszyek-Bruno 
zurück, der von 1855 bis 1867 Staatspräsident von Lemusa war. Der 
Bau wurde im Mai 1864 begonnen, von der Hauptstadt Port-Louis 
aus. Als Ingenieure zeichneten Aristide Lestrade und Émile Fabre ver-
antwortlich, die auch die Bauleitung innehatten. Am Anfang kamen 
die Arbeiten sehr schnell voran, ist das Gelände entlang der Miosa 
doch relativ flach und einfach zu terrassieren. Außerdem konnte der 
Fluss als Transportweg für die Baumaterialien genutzt werden. Bis 
zum Februar 1865 waren die Schienen bis kurz vor Duvet verlegt. 
Nun begann der schwierigere Teil des Projekts, denn es galt, den dich-
ten Wald zwischen Duvet und Bouden zu durchqueren. Die Arbei-
ten wurden zugleich von Duvet und von den Ufern der Vany (rund 
1 Pep westlich von Bouden) her begonnen. Im Dezember 1865 war 
die Schneise durch den Urwald geschlagen und am 30. März 1866 
dampfte bereits die erste Lokomotive von Ozean zu Ozean.

Zu Beginn war die Eisenbahn ein voller Erfolg. Es wurden die 
verschiedensten Güter auf ihr transportiert. Vor allem aber liebten es 
die Bewohner von Port-Louis, sich an heißen Tagen mit der Bahn aus 
der warmen Hauptstadt in das kühlere Bouden an der Atlantikküste 
chauffieren zu lassen. Schon in den frühen 1880er Jahren aber geriet 
die Compagnie in eine erste Krise. Sie erholte sich kurz um 1890, um 
dann gegen Ende des Jahrhunderts in immer schlimmere Verhältnisse 
zu geraten. Noch vor 1899 musste die Gesellschaft einen Großteil 
ihrer Beamten entlassen und den übrigen die Gehälter kürzen. Viel-
leicht war es Misswirtschaft, welche die Compagnie in diese üble Lage 
brachte, vielleicht aber erwuchs der Eisenbahn auch durch den Aus-
bau des Straßennetzes zunehmend Konkurrenz.

In den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts war die Gesellschaft 
wirtschaftlich am Boden. Zwar wurde die Strecke offenbar zeitweise 
noch befahren, wurden vor allem Güter auf ihr transportiert – von 
einem geregelten Betrieb aber war sie weit entfernt. Ein Umstand, der 
dem Historiker Jean-Marie Tromontis (siehe dort) 1912 zum Verhäng-
nis wurde. Wann die Bahn von Lemusa definitiv geschlossen wurde, 
ist nicht bekannt. In den 1950er Jahren jedenfalls war sie nicht nur 
von allen Plänen verschwunden, sondern auch vollständig vergessen.   
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Streckenverlauf | Für die Rekons-
truktion der Strecke des Simnd‘fe 
waren nicht nur umfangreiche 
Archivarbeiten nötig, sondern auch 
Untersuchungen im Gelände, tage-
langen Märsche durch den Urwald. 
Laut Chi-hsiang Chen führte die 
Strecke von Port-Louis zunächst 
nach Westen, dem nördlichen Ufer 
der Miosa entlang. Auf der Höhe 
von Bitasyon Francelle lag vermut-
lich eine erste Station. Bei St–Anne 
an Pyès bog die Bahn nach Norden 
ab, um bei Duvet erneut zu halten. 
Hinter Duvet durchquerte der 
Smind‘fe auf ziemlich geradem 
Weg den dichten Urwald. Kurz vor 
Bouden führte die Strecke über 
die Rivière Vany, um dann in einer 
scharfen Kurve in Richtung Atlantik 
abzubiegen.

Chi-hsiang Chen hält die Wagons 
seiner Eisenbahn gut in Schuss. Und 
auch wenn sein Smind‘fe wohl nie 
wieder fahren wird, die von ihm ei-
genhändig eingebauten Ventilatoren 
immerhin funktionieren, dank Son-
nenkollektoren auf dem Dach. In 
der Gemeinde Duvet ist man stolz 
auf das kleine Museum und hat für 
dessen Direktor, der sich gern in 
einer historischen Bahnuniform 
zeigt, auch bereits einen passenden 
Übernamen gefunden: Chen de Fer.

https://samuelherzog.net/
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Ich spuckte den Kaugummi aus, ließ meine Finger 
knacksen, holte tief Luft und rammte meine Schul-
ter erneut gegen das honigfarbene Tuch mit Zika-
denmuster, unter dem sich das Hinterteil von Tante 
Lucie wie eine mächtige Wanderdüne wölbte. Ich 
drückte und stemmte, stieß und wuchtete – doch 
der generöse Körper meiner Lieblingstante aus New 
York tat keinen Wank. Lucie steckte fest in der Tür 
zu einem Eisenbahnwaggon in den herrlichsten 
Blautönen, auf den wir mitten im Dschungel von 
Lemusa gestoßen waren. Über ihr, auf dem Dach 
des Wagens, hockte ein kleiner Affe: Mit seinen run-
den, dümmlichen Augen glotzte er auf uns herab 
und kaute dabei gedankenverloren auf einem roten 
Plastikschäufelchen herum, das er aus einem Sand-
kasten entwendet haben musste. «Zieh mich raus», 

Ein Chemin de fer tuckert heute nicht mehr durch den Urwald, immerhin ist der Ver de fer noch pünktlich unterwegs.

DER SMIND‘FE
In seiner 23. Kolumne für die Wochenzeitung beschreibt José Maria, wie er zusammen mit 
seiner Tante Lucie im Urwald von Duvet das Eisenbahnmuseum von Lemusa entdeckt 
und dort die Bekanntschaft von dessen Direktor macht. | VON JOSÉ MARIA

befahl Tante Lucie und wedelte mit ihrem rechten 
Bein durch die Luft – derweilen ihr linkes in leicht 
gebeugter Haltung auf dem Trittbrett des Wagens 
festgeschraubt schien: «Mach endlich, los!» Der Affe 
stieß bedrohliche Zischlaute aus, entblößte die Zäh-
ne und begann mit dem Schäufelchen wild auf das 
Dach des Waggons zu trommeln.

Ich war ja von Anfang an dagegen gewesen. 
Und auch Marcel Proust. Als Tante Lucie heute 
Morgen mit vor Anstrengung geröteten Wangen 
plötzlich bei mir in der Küche stand, hörte ich 
deutlich den Ruf der Suche nach der verlorenen 
Zeit in meiner linken Hand, auch spürte ich, wie 
das Kalbsleder des Einbands meine Finger strei-
chelte und mir zärtlich zuraunte: «Ne me quitte 
pas, il faut oublier ...»
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Tante Lucie verbrachte den größten Teil ihrer 
Zeit in einer staubigen Buchhandlung in Broo-
klyn, die auf technische Handbücher spezialisiert 
war. An den Abenden tröstete sie sich mit dem 
systematischen Nachkochen von Rezeptbüchern 
berühmter Küchenchefs. «Jedes Pfund auf mei-
nen Hüften ist das Werk eines großen Künstlers», 
pflegte sie zu sagen. Eigentlich aber schlug Lu-
cies Herz vor allem für die Archäologie – oder 
vielleicht müsste man richtiger sagen: Sie liebte 
es, Dinge zu entdecken, die den Augen anderer 
verborgen blieben. Vor zwei Jahren wollte ich ihr 
im Wald von Duvet ein paar Felsgravuren zeigen. 
Unser Ausflug endete damit, dass sie über eine 
Schiene der längst vergessenen Eisenbahn stolper-
te, die einst Port-Louis an der Westküste mit dem 
Hafen von Bouden im Osten der Insel verbunden 
hatte (siehe Im Regenwald). Damals hatte sich Lu-
cie bei einem Sturz den linken Fuss verstaucht, 
und wir hatten es mit viel Glück vor Einbruch 
der Nacht gerade noch nach Duvet geschafft. Un-
terdessen allerdings hatte sie sich längst von je-
nem Schrecken erholt, und jetzt wollte sie mehr 
von der Eisenbahn ihrer Heimat entdecken. Ja im 
Staub ihrer technischen Handbücher hatte sie gar 
den Plan ausgeheckt, den ganzen Streckenverlauf 
des Smind‘fe zu rekonstruieren.

«Ich habe eine Kolumne zu schreiben», protes-
tierte ich: «Es geht um Kunst! Eisenbahnen inter-
essieren mich nicht.» Mit ein paar beiläufigen Bis-
sen vertilgte Lucie die in Limettensaft eingelegten 
Felsrötelchen, die ich mir fürs Mittagessen auf dem 
Küchentisch bereitgestellt hatte. Und während sie 
sich mit ihrem dicken kleinen Finger sorgfältig 
über die leicht öligen Lippen fuhr, sagte sie mit 
einer fast schon etwas klagenden Stimme: «Es ist 
sehr, sehr wichtig.»

So kam es, dass ich Marcel Proust allein auf 
dem Balkon zurückließ und mich mit Tante Lucie 
in den Urwald begab. Bald fanden wir die Schiene 
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bei Duvet wieder, über die meine Tante vor zwei 
Jahren gestolpert war. Zur großen Enttäuschung 
ihres Entdeckerherzens mussten wir allerdings 
konstatieren, dass schon jemand vor uns da gewe-
sen war. Ja, das Trassee war gar weitgehend von all 
den Moosen und Farnen, Lianen und Wurzeln be-
freit, die es noch vor zwei Jahren fast vollständig 
überwuchert hatten. Wir folgten dem Smind‘fe 
durch den Dschungel und gelangten schließlich 
zu einer Lichtung, in deren Mitte auf einem Ab-
stellgleis der Bahnwagen zweiter Klasse stand, in 
dessen Tür meine Tante nun klemmte. Ich trat ein 
wenig zurück, um mir neue Befreiungsstrategien 
für meine leise vor sich hin fluchende Tante zu 
überlegen. Das tiefe, feuchte Grün des Waldes, der 
helle, blaue Streifen des Eisenbahnwaggons, dar-
in der zappelnde, honigfarbene Unterleib meiner 
Tante und darüber der Affe mit seiner roten Plas-
tikschaufel – irgendwie hatte das wohl auch mit 
Kunst zu tun.

«Kann ich bitte Ihre Fahrscheine sehen», tönte 
da eine Stimme hinter mir. Ich drehte mich um 
und blickte in das Gesicht eines älteren Chinesen 
in Bahnwärteruniform, der mich angrinste wie je-
mand, dem eben ein ganz besonders großer Fisch 
ins Netz gegangen ist.

Der Rest der Geschichte wäre schnell erzählt. 
Allein es fehlt uns an dieser Stelle leider der nö-
tige Platz. Und also muss die Vorstellungskraft 
des Lesers entscheiden, wie ein alter Chinese in 
Bahnwärteruniform wohl in den Dschungel von 
Lemusa geriet. Ach ja: Tante Lucie haben wir na-
türlich herausgezogen – mit international verein-
ten Kräften.

Während vier Jahren publizierte die Schweizer Wochenzeitung (WoZ) in 
ihrer Rubrik mit dem Titel Im Bild in regelmäßigen Abständen auch Bei-
träge von José Maria (aka Joshue Mariani), Kolumnen zu diversen Themen 
der Kunst und des Lebens. Marias erste Kolumne erschien am 26. Septem-
ber 2002, sein letzter Beitrag am 9. November 2006.

Dieser Text erschien in leicht veränderter Form erstmals in der Wochen-
zeitung vom Donnerstag, 13. Juli 2006, S. 14.

https://samuelherzog.net/
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Am 19. März eines jeden Jahres versammeln sich die Bewohner von 
Duvet gegen Abend im Südwesten ihres Dorfes, um einem ganz be-
sonderen Phänomen beizuwohnen: dem massenweisen Aufbruch des 
Chantions (Defictia ricta).1 Dieser Falter aus der Familie der Schwär-
mer (Sphingidae) hat einen massiven, bis acht Zentimeter langen 
Körper und einer Spannweite von bis 140 Millimeter.2 Seine Vorder-
flügel sind rostbraun mit schwärzlicher Verdunkelung und markan-
ten, schwarzen Aderstrichen. Die Hinterflügel sind cremefarben bis 
rosarot mit schwarzen Bändern. Der Hinterleib ist schwarz und rot 
gestreift. Der Kopf und die Oberseite des Thorax sind schwarz. Auf 
dem Thorax kann man eine Zeichnung erkennen, die an ein Gesicht 
mit großen Augen erinnert. Diese hellgraue Zeichnung ist variabel 
und kann gelegentlich auch vollständig fehlen. Dank eines Mecha-
nismus in der Mundhöhle kann Defictia ricta pfeifende bis singende 
Geräusche erzeugen. Daher der Name des Schmetterlings, Chantion 
(manchmal auch Chantillon) von französisch Chant, «Gesang».

Die Raupe des Chantion ist ausgewachsen etwa 100 Millimeter 
lang. Sie ist leuchtend grün mit sieben seitlichen, hellrosa bis lilafar-

Ein Chantion in der entomologischen Sammlung des Naturmuseums von Port-Louis.

CHANTION
Mitte März jeden Jahres bricht ein mächtiger Falter von Duvet aus zu einer großen Reise auf

Die Raupe von Defictia ricta weist 
eine charakteristische Zeichnung 
auf und verfügt über ein markantes 
Analhorn. (Skizze Société entomo-
logique de Lemusa)
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benen Streifen. Der Kopf besteht aus dem vordersten, leicht abge-
flachten Glied der Raupe. Die Raupe tarnt sich als zusammengerolltes 
Blatt, wobei das Analhorn wie ein Blattstiel absteht. Als Raupe er-
nährt sich der Chantion bevorzugt von Rehkraut (Trigonella griseoar-
gentea), einem Klee, der auf den Feldern bei Duvet kultiviert wird. Ist 
die Raupe bereit zur Verpuppung, beginnt sie nervös umherzulaufen. 
Diese Raserei führt dazu, dass sich die Kleefelder bei Duvet wie im 
Wind bewegen. Für die Bewohner des Dorfes ist dieser Vent du Chan-
tion eine Art Vorbote des großen Abflugs. Die mächtige Puppe des 
Chantions hat am oberen Ende eine Rüsselscheide.

Im Unterschied zu den meisten anderen Wanderfaltern, die sich 
grundsätzlich auf die San-Andreas-Verwerfung zu bewegen, in Euro-
pa also etwa in Richtung Nordwesten, fliegt der Chantion von Le-
musa aus nach Osten. Kaum haben die Tiere den Luftraum der Insel 
verlassen, steigen sie in große Höhe (2000 m und mehr) auf und ent-
wickeln eine enorme Geschwindigkeit von bis 100 km/h. Obwohl die 
Chantions eigentlich nachtaktiv sind, reisen sie auch tagsüber weiter 
und erreichen nach etwa 30 Stunden am 21. März das europäische 
Festland. Einige lassen sich bereits an der französischen Atlantikküste 
nieder, andere aber fliegen noch weiter, gelangen bis in den Westen 
Frankreichs, nach Deutschland oder in die Schweiz.

Warum sich die Falter alle gleichzeitig aufmachen, ist nicht be-
kannt. Forscher vermuten jedoch, es müsse mit dem Datum zusam-
menhängen. Ihr Flug fällt nämlich verlässlich auf jenen Moment am 
Ende des Winters, an dem der Tag und die Nacht gleich lang dauern.3 
Man weiß auch nicht, warum die Falter nach Europa fliegen. Der 
Flug dient grundsätzlich der Verbreitung der Art. Allerdings ist es 
dem Chantion bisher nicht gelungen, in Europa heimisch zu werden. 
Alle Vertreter der Unterart Odophiliae sind sehr reisefreudig, was sich 
ja schon im Namen ausdrückt, der von griechisch Odos («Reise») ab-
geleitet ist. So weit wie der Chantion allerdings fliegen die anderen 
Odophiliae nicht. Im Spätsommer schlüpft dann in den Wäldern bei 
Duvet eine zweite Generation, die sesshaft bleibt und die Reproduk-
tion vor Ort besorgt.

Sind die Falter weg, begeben sich die Dorfbewohner in das Ge-
meindezentrum, wo spätnachts ein Fest stattfindet, die sogenannte 
Chantionade. Zum Auftakt wird stets ein identischer Teller serviert: 
Ein Stück Brokkoli oder Romanesco, eine Garnele und ein Wiesen-
champignon sind um einen Kleckser Frischkäse mit Ekinelle (siehe 
dort) drapiert. Der Brokkoli symbolisiert die Wälder rund um Du-
vet, die Garnele steht für den Ozean, und der Pilz repräsentiert das 
europäische Festland. Die kleine Vorspeise wird schweigend verzehrt 
und beim Kauen schließen die Tafelfreunde die Augen und stellen 
sich vor, wie sich die Falter in ebendiesem Moment durch Wind und 
Wetter nach Westen kämpfen.

Ekinelle de Duvet | Das Reh-
kraut wird von den Raupen des 
Chantions stark angefressen. Die 
Tiere hinterlassen auf den Blättern 
eine feine Spur von Speichel, der 
eine Oxidation bewirkt. Gerade 
das aber verleiht dem Kraut sein 
spezielles Aroma. Noch in der 
Nacht nach dem Abflug der Falter 
wird der Klee gemäht und anschlie-
ßend getrocknet. Oxidation führt 
gewöhnlich zu Fäulnis, doch weil 
die Falter in den Feldern bei Duvet 
sich allesamt synchron entwickeln, 
kann der Klee noch vor dem Faulen 
geerntet werden. Das getrocknete 
Kraut wird zu einem feinen Pulver 
zermahlen und als hocharomati-
sches Gewürz mit dem Namen 
Ekinelle de Duvet verkauft.

1 In einigen Jahren verschiebt sich der Auf-
bruch der Falter auf den 20. März.
2 Die nachfolgende Darstellung folgt einer vier-
seitigen Reportage über den Chantion und sei-

ne Reise, die 2018 in enger Zusammenarbeit mit 
der Société entomologique de Lemusa enstand. 
Nicole Opterre: Le grand voyage du Chantion. In: 
Liberté. Samstag, 24. März 2018. S. 13–16.

3 Das Tier wird deswegen manchmal auch 
Papillon équinoxe oder Papillon de l‘équinoxe 
genannt.

Club du Chantion | In Zürich 
wurde 2012 ein Club von Entomo-
philen gegründet, die Jahr um Jahr 
versuchen, einige Exemplare des 
lemusischen Falters mit Lichtfallen 
zu fangen. Sie mischen Ekinelle 
mit Zuckerwasser und streichen 
die Fangtücher damit ein, was 
den reisemüden und hungrigen 
Chantion zusätzlich anlocken soll. 
Die gefangenen Exemplare wer-
den dereinst dem Naturmuseum 
Luzern übergeben werden, wo der 
Biologe und Sänger Ladislaus Reser 
die größten Faltersammlung der 
Schweiz zusammengetragen hat. 
Einige Mitglieder des Club du Chan-
tion veranstalten auch Jahr für Jahr 
am 19. März ein kleines Falterfest, 
parallel zur großen Chantionade 
in Duvet. Es findet an wechselnden 
Orten statt.

Das Rehkraut hat längliche Blätter 
und gräuliche bis silbrige Blüten. 
Es heißt so, weil es auch von Rehen 
gerne gefressen wird.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 14. März 2019
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In der Gegend von Duvet wird ein Klee kultiviert, der auf Deutsch 
Rehkraut heißt. Die Pflanze ist eng mit dem Schabzigerklee (Trigo-
nella caerulea) verwandt, das Gewürz wird jedoch auf eine weltweit 
einzigartige Weise produziert, bei der die Raupe des Wanderfalters 
Chantion eine zentrale Rolle spielt. Die kleine Firma Capre («Reh» 
auf Lemusisch) produziert jährlich nur etwa 11/2 Tonnen getrocknete 
Ekinelle de Duvet. HOIO bezieht das Gewürz direkt von Capre.

Pflanze | Rehkraut und Schabzigerklee sind einjährige Kräuter aus der 
Familie der Hülsenfrüchtler (Fabaceae), die bis zu 1 m hoch wachsen 
und durch zahlreiche, stark duftenden Blüten auffallen. Der Stängel 
wächst aufrecht, verzweigt sich nur wenig und trägt lanzettförmige, 
gezähnte Blättchen. Die Schmetterlingsblüten erscheinen endständig 
in Köpfchen von etwa 2 cm Durchmesser. Aus ihnen entwickeln sich 
kurze, spitze Hülsen. Das bei Duvet kultivierte Rehkraut unterschei-
det sich von gewöhnlichem Schabziger durch die gräuliche bis silbrige 
Farbe seiner Blüten, die auch in seinem wissenschaftlichen Namen 
angesprochen wird: Trigonella griseoargentea, «grausilbriger Klee».

Ab Juni bildet das Rehkraut auf den Felder bei Duvet die ersten, silbrig-grauen Blüten aus.

HOIO verkauft Ekinelle de Duvet in 
kleinen PET- oder Glas-Dosen mit 
einem Füllgewicht von 25 g. 

EKINELLE DE DUVET
Schabzigerklee (Trigonella griseoargentea) aus Duvet

AOC | Ekinelle de Duvet wurde 
1974 mit einem AOC-Zertifikat 
ausgezeichnet. Dieses Schutzsiegel 
für charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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Anbau und Verarbeitung | Das Rehkraut wird im August ausgesät 
und kann schon im Spätherbst ein erstes Mal geschnitten werden. Das 
Gewürz wird jedoch erst aus dem zweiten Schnitt im März produziert, 
wenn die Raupen des Chantions (siehe dort), eines Wanderfalters, das 
Kraut stark angefressen haben. Die Tiere hinterlassen auf den Blättern 
eine feine Spur von Speichel, der eine Oxidation bewirkt. Gerade das 
verleiht dem Kraut sein spezielles Aroma. Noch in der Nacht nach 
dem Abflug der Falter, der verlässlich am 19. März erfolgt, wird der 
Klee gemäht und anschließend getrocknet. Oxidation führt gewöhn-
lich zu Fäulnis, doch weil sich die Falter in den Feldern bei Duvet 
allesamt synchron entwickeln, kann der Klee noch vor dem Faulen 
geerntet werden. Das getrocknete Kraut wird dann zu einem feinen 
Pulver zermahlen. Das Rehkraut wächst nochmals nach, blüht ab Juni 
und bildet Samenstände aus, die geschnitten, gedroschen und größ-
tenteils im August wieder ausgesät werden.

Name | Der Name Ekinelle erinnert an den Umstand, dass der Falter, 
der bei der Produktion eine so wichtige Rolle spielt, verlässlich zur Tag-
undnachtgleiche (lemusisch Ekinok) sein Ziel erreichen will. Den deut-
sche Namen Rehkraut hat der Klee von Siedlern aus dem benachbar-
ten Palmheim bekommen, die Trigonella griseoargentea offenbar früher 
ebenfalls anbauten und beobachtet haben, dass Rehe sich gerne an dem 
würzigen Gewächs gütlich tun. Unterdessen hat sich der Name auch in 
seiner französischen Übersetzung Herbe de chevreuil eingebürgert.

Aroma | Das getrocknete und gemahlene Rehkraut verströmt einen 
grasigen, an Liebstöckel und entfernt auch an Bockshornklee oder an 
Fleischbrühe und Sojasauce erinnernden Duft. Im Mund schmeckt es 
leicht bitter, manchmal auch holzig.

Verwendung | In der Schweiz wird Schabzigerklee ausschließlich als 
Gewürz für den gleichnamigen Käse eingesetzt, dem er außerdem sei-
ne typische, blassgrüne Farbe verleiht. Im Südtirol mischt man das 
Gewürz auch gewissen Brotsorten bei. Einen ganz anderen Auftritt 
hat Schabzigerklee in Georgien, wo man nur die Samen und Hül-
sen verwendet, was auch auf Lemusa in geringem Umfang geschieht. 
In Georgien aromatisiert das Gewürz vor allem Schmorgerichte mit 
Fleisch und ist Teil der nationalen Kräutermischung Khmeli suneli. 
Der großen Beliebtheit und Verbreitung zum Trotz heißt der Schabzi-
gerklee auf Georgisch Utskho suneli, «fremdes Gewürz».

Ekinelle ist ein sehr effizientes Pulver, das schon in geringen Men-
gen eine große Würz- und Färbkraft hat. Auf Lemusa braucht man es 
oft, um aus etwas Quark oder Frischkäse mit wenig Aufwand einen 
aromatischen und Dipp zu machen – so auch anlässlich des Festes, 
mit dem man den Aufbruch des Falters in Duvet feiert. Auch Kräu-
terbutter kommt mit etwas Ekinelle ganz schön in Schwung. Obwohl 
es sich um ein staubfeines Pulver handelt, übersteht das Aroma auch 
mühelos längere Kochzeiten. Ekinelle würzt deshalb auch oft Reisge-
richte, Schmorgemüse oder Aufläufe.

REZEPT MIT SCHABZIGERKLEE
• Kliban di Kuadresme (Gratin 

aus Kartoffeln, weißen Bohnen, 
Zwiebeln und geräucherter 
Forelle mit Ekinelle)

Schabzigerklee passt zu hellem 
Fleisch und magerem Fisch, Quark, 
Frischkäse, Käse und Butter, 
Eierspeisen, Blumenkohl, Bohnen, 
Erbsen, Kartoffeln, Kürbis.

Im Verlauf des Sommers entwickeln 
sich aus den Blüten kleine, dicht bei-
einander stehende Hülsenfrüchte.
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Die Früchte werden getrocknet 
ebenfalls als Gewürz verwendet 
oder im August wieder ausgesät.

Auch bei der Chantionade, dem 
Fest zum Abflug des Wanderfalters, 
spielt das Kraut eine wichtige Rolle, 
beginnt das Essen doch immer mit 
einem Ekinelle-Dipp.

https://samuelherzog.net/
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Bis ins frühe 19. Jahrhundert hinein stand in Duvet ein kleines Klos-
ter, das laut Samson Godet von einem halben Dutzend Antoniern 
bewohnt wurde: «Die Mönche hielten Schweine, brauten Bier und 
missionierten, indem sie für die Bewohner der Gegend kochten und 
ihnen ausgiebig zu trinken gaben.»1 Das macht laut Godet verständ-
lich, warum es bis heute in Duvet so viele gläubige Katholiken gibt. 
Die Erklärung steht allerdings in einem gewissen Widerspruch zu der 
Tatsache, dass der Orden der Antoniter schon seit der Zeit der Refor-
mation nicht mehr existiert. Dieser Widerspruch muss auch Godet 
aufgefallen sein, denn in einem späteren Artikel spricht er nur noch 
von «Mönchen, die sich und ihr Umfeld im Geiste von Antonius 
allen möglichen Versuchungen aussetzten.»2 

Wer auch immer diese Mönche waren, sie müssen für die Men-
schen in der Region eine kulinarischer Segen gewesen sein und haben 
den katholischen Glauben in der Gegend tief verankert – wenngleich 
die kleine Gemeinde immer wieder Mühe hat, einen Priester für ihre 
Kirche zu finden. Allerdings führten die Mönche nicht nur das Festen 
ein, sondern ebenso die Tradition des christlichen Fastens, an die sich 

Eine klassische Fastenspeise aus Duvet, deren Aroma sehr stark vom Schabzigerklee bestimmt wird. (Zürich, 6/2020)

KLIBAN DI KUADRESME
Gratin aus Kartoffeln, weißen Bohnen, Zwiebeln und geräucherter Forelle mit Ekinelle

DER FEIGENPRIESTER

Als der Priester von Duvet am 
Pfingstsonntag erwachte, hatte er 
statt seines Kopfes eine große Feige 
auf dem Hals. Er hielt gleichwohl 
die Heilige Messe ab. Als er aber 
nachher vor das Tor der Kirche trat, 
um seine Gemeinde zu verabschie-
den, schwebte eine riesige Taube 
vom Himmel herab und pickte ihm 
die Frucht von den Schultern. Man 
munkelt, das sei wohl der Heilige 
Geist gewesen – gleichwohl blieb 
das Priesteramt von Duvet lange 
Zeit unbesetzt.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 29.
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die Katholiken in Duvet bis heute halten. Und wie fast alle katholi-
schen Gemeinden der Welt haben auch die Duveter eigene Fastenge-
richte entwickelt. Zu diesen zählt auch der Kliban di Kuadresme, ein 
Auflauf aus Kartoffeln, Pedits (siehe dort), Zwiebeln und geräucher-
ter Forelle, der natürlich mit Ekinelle (siehe dort) gewürzt wird, dem 
einzigartigen Schabzigerklee aus Duvet. Der Gratin wird schon von 
Hébert und Rosenthal als typische Fastenspeise beschrieben und sie 
weisen darauf hin, dass er je nach Stufe des Fastens auch ohne Fisch 
und mit Brühe statt Milch zubereitet werden kann.3 Im Unterschied 
dazu merkt Izak Boukman mit einer gewissen Häme an, dass die 
Form des Auflaufs es den Fastenden wohl gestattet, «Fisch oder viel-
leicht sogar Speck vor den Augen des Allmächtigen zu verstecken».4 
Boukman betont allerdings auch, dass es sich um eine «ebenso simple 
wie befriedigende» Speise handle, die «auch außerhalb der Fastenzeit 
und auch auf dem Tisch von Andersgläubigen durchaus Vergnügen 
zu stiften imstande ist.» 

Der lemusische Name der Speise bedeutet nichts anderes als «Fas-
tenauflauf». Kliban ist das auf Lemusa gebräuchliche Wort für «Gra-
tin».5 Kuadresme bedeutet Fastenzeit, das Wort geht wie das französische 
Carême auf das lateinische quadragesima zurück und meint die «vierzig» 
Tage vor Ostern, die traditionell als Fastenzeit eingehalten werden.6

Das Rezept wird in diversen Varianten überliefert. Die Unter-
schiede betreffen in erster Linie die Flüssigkeiten. In älteren Anwei-
sungen werden die Kartoffeln oft in Brühe gegart. Manche Köche 
verwenden eine Mischung aus Sahne und Milch, andere nur Sahne 
allein. Man kann da gut seinen eigenen Vorlieben folgen, nur säuerli-
che Zutaten wie Joghurt sollte man vermeiden, da sie das Garen von 
Kartoffeln und Zwiebeln deutlich verlangsamen.

1 Samson Godet (Hrsg.): Lemusa Lexikon. 
Port-Louis: Edition Ruben 66, 2018. S. 214.
2 Samson Godet: Dans l‘esprit de St-Antoine. Les 
moines de Duvet et l‘art réligieux de la tentation. 
In: Liberté. Samstag, 4. April 2020. S. 18.

3 Robert Hébert, Liébaud Rosenthal: Dictionnai-
re de l‘appétit. Port-Louis: Maisonneuve & 
Duprat, 2014 [2., 1.1894]. S. 85.
4 Izak Boukman: L‘appétit de la plume. Port-Lou-
is: Édition Ruben66, 2013. S. 63.

5 Kliban geht wohl auf das lateinische Clibanus 
«Backpfanne» zurück. Marthe Batunet: 
Diksyonè Lemusiè Fransè. Port-Louis: Maison-
neuve & Duprat, 2019. S. 385.
6 Batunet: Op. cit. S. 393. 
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Pedits | Auf den Feldern von Duvet 
wird eine mittelgroße Bohne mit 
einer weißen Haut angebaut, die 
beim Kochen sehr weich wird und 
einen angenehmen, leicht süßlichen 
Geschmack entwickelt. Sie wird 
meist in Suppe serviert oder gesch-
mort, je nach Rezept mit Zwiebeln, 
Knoblauch, Tomate, Salbei, Rosma-
rin oder dem berühmten Speck 
(Lardu) aus Duvet. Seltener wird 
die Bohne auch für Salate verwen-
det. Der Name deutet an, dass 
die Leguminose im Darm gewisse 
Reaktionen provoziert, Pedit ist 
das lemusische Wort für «Furz». 
Sie wirkt indes kaum heftiger als 
andere Leguminosen. Die Pedits 
aus Duvet werden von der Firma 
Divini Fruits & Légumes verarbeitet 
und sowohl in getrockneter Form 
wie auch gekocht in Dose verkauft. 
Wer keine Pedits bekommt, kann 
sie durch Cannellini oder Borlotti 
ersetzen.

FÜR 2 PERSONEN

400 g Kartoffeln, mürbe kochende 
Sorte

1 Zwiebel (120 g) gehackt
1  Zwiebel (120 g) in feinen 

Scheiben
200 g mittelgroße, weiße Bohnen, 

Pedits oder Cannelloni, ge-
kocht

125 Forellenfilets, geräuchert
300 ml Vollmilch
2 TL Salz
11/2 TL Schabzigerklee Ekinelle de 

Duvet
1 TL schwarzer Pfeffer, gemahlen

Zubereitung (Kochzeit 60 Minuten)
1 | Die Kartoffeln schälen und fein hobeln. Man kann die Kartoffeln 
auch durch eine Julienne- oder Röstireibe geben, dann hat der Gratin 
eine feinere, weichere, aber auch etwas pampigere Konsistenz.
2 | Kartoffelscheiben, Zwiebel, Bohnen, Fisch, Milch, Salz, Schab-
zigerkle und Pfeffer in einer Schüssel gut vermischen, dann in eine 
ofenfeste Form geben. Man kann den Gratin auch noch mit Butterflo-
cken bestreuen, was für eine stärkere Bräunung der Oberseite sorgt. Noch 
kräftiger wird die oberste Schicht, wenn man Käse oder Semmelbrösel 
darauf streut.
3 | Gratin in die untere Hälfte (etwa zweitunterste Rille) des kalten 
Ofens schieben, 200 °C einstellen und 60 Minuten garen. Die opti-
male Flüssigkeitsmenge und die beste Garzeit hängt auch davon ab, was 
für Kartoffeln man verwendet.

Ohne Butter, Käse oder Semmel-
brösel bleibt die Oberseite des 
Gratins eher hell. (Zürich, 6/2020)

https://samuelherzog.net/
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