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Aus der Sampogne importiert 
HOIO die folgende Gewürze: 
Bockshornklee, Piment, Wacholder

Die Region Sampogne umfasst ein knapp 500 Pep2 großes Gebiet 
südlich von Port-Louis. Der Hauptort Gwosgout ist die zweitgröß-
te Stadt der Insel und liegt sehr malerisch an einer lang gezogenen 
Bucht. Gwosgout ist ein lebendiges Wirtschaftszentrum, das auch 
kulturell viel zu bieten hat und auf eine in Teilen eher kuriose Ge-
schichte zurückblicken kann. Vor allem der westliche und nördli-
che Teil der Region werden landwirtschaftlich intensiv genutzt. Ein 
agrarisches Zentrum ist Bitasyon Francelle, wo die Kukaldaria, die 
Gilde der Köche von Lemusa ihren Hauptsitz hat. Auch St-Anne en 
Pyès ist berühmt für seine fruchtbaren Gärten und Felder, außerdem 
spielt hier traditionell die Jagd eine wichtige Rolle. Etwas weiter süd-
lich wird Zucker angebaut und verarbeitet. Die Miosa, die ruhig der 
nördlichen Grenze der Region entlang fließt, ist der längste Strom der 
Insel und fließt direkt ins Herzen der Hauptstadt.

Der Südosten der Sampogne ist dichter bewaldet und wild, na-
mentlich die Zone rund um den Lac Flouz, das etwas höher gelege-
ne Quellgebiet der Miosa. Dieser See mit seinen tiefen und dunklen 
Wassern liegt im Zentrum eines der geheimnisvollsten Gebiete der 
Insel und ist die Heimat einer Muschel, die Träume einfangen kann. 
Über den charmanten Weiler L‘Énanel, wo einst tüchtig europäische 
Keramik gefälscht wurde, gelangt man zu einem ruhigen Abschnitt 
der Küste mit ein paar angenehmen Stränden. 

Der Name der Region leitet sich laut der Encyclopédie Maisonneu-
ve & Duprat (2018, S. 1500) von Campus oder vielmehr Champ ab 
und legt also den Schluss nahe, dass es in dieser Gegend auch früher 
schon viele bebaute Felder gab.

Die Wappenfarbe der Sampogne 
ist ein rötliches Orange wie es bei 
Sonnenuntergang oder im Fell von 
Wildtieren aufflackern kann. Das 
Wappentier ist das Kouptou.

Landwirtschaft ist wichtig in der Sampogne, auf diesem Feld bei Bitasyon Francelle wird Buchweizen angebaut.
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Das kleine Dorf liegt an Südufer der Miosa in einer äußerst frucht-
baren Gegend, die im Norden von den Ausläufern des Mont Majorin 
überragt wird. Seine Gründung soll sich Francelle verdanken, einer 
jungen Frau aus Hiri (siehe dort), die auf der Jagd nach einem Hasen 
an dieser Stelle eine Art Vision hatte. Ein Arra soll vor ihr aus dem 
Boden geschossen sein, ein kopfförmiges Fruchtbarkeitssymbol der 
Kloi (siehe Trigonel Arra). Sie baute eine Hütte (Bitasyon), um den 
Arra zu beschützen. Als sie fertig war, verwandelte sich die vormals 
unkultivierte Gegend rund herum auf wundersame Weise in einen 
prachtvollen Garten. 

Diesen Arra sucht man heute vergeblich in Bitasyon Francelle – 
aber zahlreiche Bewohner des Dorfes stammen doch aus Kloi-Fami-
lien, was bestimmt kein Zufall ist. Es wohnen in dem Dorf allerdings 
auch viele Griechen, die den Anbau von Oliven kontrollieren und als 
Hellas-Mafia (ein bisschen) verschrien sind. Die Olivengärten von Bita-
syon Francelle liegen im Nordosten des Dorfes am Fuss des Mont Ma-
jorin. Der Anbau von Speiseoliven (Oléas frustjés) und die Produktion 

Eine Landschaft wie aus dem Bilderbuch: Felder mit Mais und Weizen in der Gegend von Bitasyon Francelle.

BITASYON FRANCELLE
Die Gegend rund um Bitasyon Francelle ist von Landwirtschaft geprägt. Berühmt ist das 
Dorf vor allem als Sitz der Kukaldaria, der ehrwürdigen Gilde der Köche von Lemusa.

Region: Ouest, Sampogne & 04 
Höhe: 140 m ü. M. 
Einwohner: 1372 (Mai 2011) 
Spezialitäten: Bockshornklee 
( Trigonel Arra), Mingaina (Rinderzun-
ge mit Oliven und Zitronen nach 
Art der Kloi), ‹Poulet› Miosa (Gar-
nelenschwänze und Erbsen in einer 
würzigen Sauce mit Kokosmilch)
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von Öl (Uil Arra) wurden in den letzten Jahren stark ausgebaut. In den 
1970ern ließen sich auch Einwanderer aus Russland nieder. Sie leben 
jedoch auf einer Art Campus und nehmen kaum am Dorfleben teil.

Die ganze Region ist stark von der Landwirtschaft geprägt. Hier 
werden Weizen, Sojabohnen und Mais angebaut. Auf den Weiden 
stehen Kühe und Schafe. Berühmt ist auch der Bockshornklee aus 
dem Gebiet, der Trigonel Arra genannt wird und auch in vielen  Ge-
würzmischungen der Insel vorkommt. Die Miosa ist Heimat fleischi-
ger Flusskrebse, die kurioserweise Poulet Miosa genannt werden. Sie 
werden unter anderem im Restaurant Bèl Bato (siehe dort) aufgetischt, 
das zu den ältesten Speisehäusern der Gegend gehört. Eine weitere lo-
kale Spezialität sind die Pitpits, runde Hühnchen (Gallus globulosus), 
die bloß 3 cm groß werden. Sie werden von den Kindern des Ortes 
in kleinen Schachteln gezüchtet, am Straßenrand verkauft und meist 
geröstet als Snack zum Apéro genossen.

Bitasyon Francelle ist der Gründungsort der Kukaldaria (siehe 
dort), der Gilde der Köche von Lemusa. Sie hat ihren Hauptsitz in 
einem Schloss aus dem 19. Jahrhundert. Es gehörte einst der Grün-
derin der Gilde, Augusta Buru, die in dem Dorf auch ein berühmtes 
Restaurant betrieb (siehe La Table de Cyrill).

Weniger ruhmreich ist die jüngere Geschichte von Bitase, wie die 
Einwohner ihr Dorf gerne nennen, denn vor einigen Jahren wurde hier 
der Physiker Jenadi Koslow aus seinem Privathaus entführt, was nach 
einer erfolglosen Großaktion des Geheimdienstes (siehe Mission Kaki) 
möglicherweise zu einer Neupositionierung der ganzen Insel führte.

DAS PITPIT UND DER HUND

Ein Pitpit, so heißen die winzigen 
Hühner aus Bitasyon Francelle, war 
unterwegs zu seiner Lieblingswiese, 
als sich ihm ein großer Hund in den 
Weg stellte. «Mach Platz!», gacker-
te das Pitpit selbstsicher und wink-
te den Hund mit seinem Flügelchen 
zur Seite. Der aber blieb stehen 
und sah spöttisch auf das Vögelchen 
herab. «Du willst mir sagen, was 
ich zu tun habe? Hast du schon ge-
merkt, wie groß ich bin?» sagte er 
und fletschte böse die Zähne. Doch 
das Pitpit ließ sich nicht beeindru-
cken: «Und du, du hast wohl noch 
nicht verstanden, wie relativ Größe 
ist?» «Stimmt», sagte der Hund und 
grinste fiese, «man könnte dich ja 
aufpumpen. Allerdings habe ich, so 
ein Pech, jetzt gerade Lust auf so 
einen kleinen Federhappen.» Der 
Hund riss das Maul auf und sprang 
vor. Doch noch ehe seine Zähne das 
Vögelchen erreichten, schrumpfte 
das Pitpit auf die Größe eines Flohs 
und sprang in das Fell des Hundes. 
Seit jenem Tag müssen sich die 
Hunde in der Gegend öfters krat-
zen als anderswo. 

Blick vom Rand des Dorfes aus nach Norden, im Hintergrund die Abhänge des Mont Majorin.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 65.
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Am 1. Januar 1899, im letzten Jahr der Zweiten Republik, wurde 
in Bitasyon Francelle die Kukaldaria gegründet, die erste Gilde der 
Köche von Lemusa. Diesem Verband, der heute mehr als tausend 
Mitglieder zählt,  gehörten zunächst 63 Köche und – was für jene 
Zeit außerordentlich ist – auch 63 Köchinnen an. Das hatte sicher 
damit zu tun, dass die Gründung der Kukaldaria auf eine Initiative 
von Augusta Buru (1846-1935) zurückging, die damals in Bitayson 
Francelle ein berühmtes und modern organisiertes Restaurant (St-Sil-
lon) führte, verschiedene Lokale in Port-Louis beriet und 1903 mit 
dem Manuel culinaire1 eines der bedeutendsten Kochbücher der Insel 
verfasste. Die Kukaldaria residierte von Beginn an in einem Schloss 
aus dem frühen 19. Jahrhundert, das Buru von ihrem Vater geerbt 
hatte. Nach dem Tod der Köchin ging das Château Buru in den Besitz 
der Gilde über – und ist bis heute ihr Zentrum.

Buru stammte, wie viele Bewohner von Bitayson Francelle, aus 
einer Kloi-Familie. Das deutet auch ihr Name an, der auf Kloisch 

Aufnahme neuer Mitglieder | Die 
Aufnahme in die Kukaldaria erfolgt 
nach Regeln, die sich seit 1899 nicht 
verändert haben. Im Rahmen der 
jährlichen Generalversammlung 
wird ein zwölfköpfiges Komitee 
(Chuanoa) gewählt, das während 
eines Jahres für das Verfahren zu-
ständig ist. Die Chuanoa bestimmt 
eine Reihe von Zutaten, die von 
den Anwärtern in eine Speisefolge 
verwandelt werden. Gekocht wird 
in der großen Küche des Château 
Buru. Sechs Vertreter der Chuanoa 
sind die ganze Zeit über in der 
Küche präsent, beobachten die Kan-
didaten und kosten die Resultate 
ihrer Anstrengungen. Entscheidend 
ist der Gesamteindruck. Abgewiese-
ne Köchinnen und Köche dürfen im 
Folgejahr erneut antreten.

KUKALDARIA
Die Gilde der Köche von Lemusa hat ihren Sitz seit 1899 in Bitasyon Francelle.  Sie hat ein 
ganz eigenes kulinarisches Weltbild und spezielle Rituale wie den Zirkul kukal, der die Krea-
tivität am Herd und den Zusammenhalt der Köchinnen und Köche fördern soll.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1899 residiert die Kukaldaria im Schloss Buru in Bitasyon Francelle.
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Schon ganz zu Beginn ihrer Geschichte hat die Kukaldaria für die Prinzipien  Hosa und Pela zwei eigene Zeichen be-
stimmt und zwei spezielle Farben dazu gesellt: ein leicht gräuliches Blau (#336699) und ein Orangerot (#CC6633).

«Kopf» heißt. Das mag eine Rolle dabei gespielt haben, dass das 
Kloische, obwohl keine wirklich lebendige Sprache mehr, zum of-
fiziellen Idiom der Gilde erkoren wurde. Wichtiger noch dürfte 
der Umstand gewesen sein, dass das Kloische als einzige Sprache 
spezifische Adjektive für Parfums kennt – derweilen die Dinge auf 
dem Rest der Welt immer nur mit Vergleichen als grasig, nach Heu 
riechend, strohartige beschrieben werden (siehe Udura). Auch der 
Name der Gilde ist kloisch: Kukaldaria kann etwa mit «Geschehnis 
in der Küche» übersetzt werden.

Das kulinarische Weltbild der Gilde | In der Sprache der Kloi 
gibt es zwei ungewöhnliche Worte, mit denen Eigenschaften von 
Speisen beschrieben werden: Hosa und Pela. Auf Basis dieser Begrif-
fe bildete die Kukaldaria ihr kulinarisches Weltbild aus, das jedoch 
mehr als ein halbes Jahrhundert lang wie eine Geheimlehre gehand-
habt wurde und erst 1966 an die Öffentlichkeit gelangte – wohl als 
Folge des fundamentalen, von André Zavier verfassten Aufsatzes zur 
Sprache der Kloi.2 

Hosa und Pela bezeichnen zwei gegensätzliche Prinzipien, das der 
Einbeulung und das der Ausbeulung. Lily Foria, die Präsidentin der 
Kukaldaria, formuliert es so: «Hosa-Speisen umfassen die Welt indem 
sie Platz für sie schaffen – Pela-Temperamente dehnen sich bei der 
Umarmung in ihre Umgebung hinein aus.»3 Die zwei Begriffe stam-
men aus der Sprache der Kloi und können nur erklärt, nicht direkt 

Hosa sind:  Ajowan, Angelika, An-
nato, Artischockenblätter, Beifuss, 
Bockshormklee, Bohnenkraut, Chili 
Papok*, Chili Piment Cancan*, Chine-
sischer Yam, Curryblätter, Estragon, 
Felsenkirsche, Fenchel Fnui de 
Castebar*, Ginseng, Glockenwinden-
wurzel, Grüner Pfeffer, Hanfsamen, 
Hibiskus, Indischer Lorbeer, Ingwer, 
Jujube, Kaffee, Kerbel, Koriander-
kraut, Koriandersamen Kantalil, »*, 
Kubebenpfeffer Cubèbe de Sugiau*, 
Kümmel, Lilienblüten, Majoran, 
Mangopulver, Mexikanischer Origa-
no, Mohn Grains de Liliac*, Mohren-
pfeffer, Nigella Mystèr de Maizyé*, 
Oregano, Petersilie, Pfeffer schwarz 
Senpuav nwè*, Pfefferminze, Piment 
Mussagor*, Rhabarberwurzel, Salbei, 
Salomonssiegel, Salz Neige Bandon*, 
Salz rosa Le Rouge Stendhal*, San-
delholz, Schabziegerklee, Schnitt-
lauch, Schwarzer Kreuzkümmel, 
Senf schwarzer Moutad de Maioli*, 
Sesam Sésame Baba*, Sumach, 
Süssholz, Thymian Thym de Carbe-
lotte*, Tragantwurzel, Tulsikraut, 
Urfa biber, Vanille, Visa-Bohnen, 
Wolfsbeeren, Yuzu, Zimtkassie Bois 
des Brumes*, Zwiebel

* Gewürze aus dem HOIO-Sortiment (2016)
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übersetzt werden. – Mit Hosa und Pela sind aber noch weitere Aus-
drücke (mehrheitlich Adjektive) assoziiert. Zu Hosa gehören hutsi, 
baruk und abba. Hutsi bedeutet etwa «Leere», aber auch «Erwartung». 
Baruk heißt «Innenraum» und «empfangen». Abba kann mit «nied-
rig», «nachgiebig» oder «weit» übersetzt werden. Zu Pela gehören 
umgekehrt die Begriffe gus, kampo und osso. Gus bedeutet ungefähr 
«voll», «Fülle», aber auch «Tat». Kampo wird mit «außen», «Weite» 
oder «Reise» übersetzt. Osso heißt «hoch» oder «spitz».

Ebenfalls von den Kloi, so auf jeden Fall die offizielle Dar-
stellung,  stammen die zwei Zeichen für Hosa und Pela – und die 
zugehörigen Farben. Die Kukaldaria selbst äußert sich nicht zur 
Herkunft dieser Signete. Elsa Mudame und Gregor Muelas4 aber 
wollen wissen, dass die Kukaldaria ihre Zeichen auf der Wand einer 
kultischen Höhle am Mont Déboulé gefunden habe – eine Höhle, 
deren Lage nur dem engsten Kreis der Gilden-Mitglieder bekannt 
sei. Beide Zeichen bestehen aus einem Kreis, einem horizontalen 
und einem vertikalen Strich. Hosa und Pela spielen insbesondere im 
Rahmen des Kukal-Rings eine zentrale Rolle.

Der Zirkul kukal | Die Kukaldaria hat ein eigenes System, wie sie 
ihren Zusammenhalt festigt und die Solidarität unter ihren Mit-
gliedern stärkt: den Zirkul kukal, Cercle kukal oder Kukal-Ring. Im 
Rahmen dieses Rituals, das sich Jahr um Jahr nach einem ähnli-
chen Muster wiederholt, lässt die Gilde zwei Boxen mit Gewürzen 

Wenn die Kandidaten in der Küche des Château Buru vor der Chuanoa antreten, dann gehört es auch zu ihren Aufga-
ben, den Raum zu gestalten: Stillleben auf einer Anrichte neben dem großen Küchentisch.

Pela sind: Akazienblütensamen, 
Anardana, Anis Désir de Tikk*, Asant, 
Bärlauch, Basilikum, Berberitze, 
Bertramwurzel, Chili Krot Kriket*, 
China-Kardamom, Chipotle, Chuan 
xiong, Dill, Erdbeer-Eukalyptus, Eu-
commia-Rinde, Galgant, Gewürznel-
ke Bourdons d‘Ejac*, Goraka, Jasmin, 
Kalmuswurzel, Kardamom Kap de la 
Bandole*, Katsuobushi, Knoblauch, 
Kokosnuss, Kombu, Kreuzkummel 
Chera de Sentores*, Kurkuma Meriti 
kochon*, Langer Balipfeffer, Langer 
Pfeffer, Lavendelblüten, Liebstöckel, 
Limette, Lorbeer Loia d‘Askatas*, 
Muskatblüte Macis Coco*, Muskat-
nuss Miskat Coco*, Orangenschale, 
Paradieskörner, Pfeffer weiss Senpuav 
blan*, Quendel, Rosa Beeren, Rosen-
blätter, Rosmarin, Safran Crocus Mont 
Fouet*, Salz geräuchert Neige Fim*, 
Salz grau Le Noir Stendhal*, Schwar-
zer Kardamom Queue d‘Éléphant*, 
Schwarze fermentierte Bohnen, See-
gurke, Selleriesamen, Sichuanpfeffer 
Rougeurs de St-Brice*, Sternanis Baschi 
Dao*, Tasmanischer Pfeffer, Timut-
pfeffer, Tomatenflocken, Tonkabohne, 
Wacholder Perles de St-Anne*, Wasabi, 
Ysop, Zichorie, Zimt Kannèl d‘Oscar*, 
Zitronengras, Zitronenmelisse
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Ein vom Goethe-Institut veranstaltetes Kul-
tursymposium zum Thema Teilen und Tau-
schen in Weimar war auch Anlass für eine 
Ausstellung, die sich dem Kula-Ring widme-
te  – einem rituellen Gabentausch-System 
der Bewohner der Trobriand-Inseln in Pa-
pua-Neuguinea. Im Katalog schreibt Alfons 
Hug, der Kurator des Projekts: «Die soziale 
Funktion dieses komplexen, dabei aber nicht 
gewinnorientierten Austauschhandels besteht 
darin, die sozialen Bande zwischen den herr-
schaftsfrei miteinander verbundenen Insel-
bewohnern zu erhalten und zu stärken sowie 
den realen Gütertausch rituell zu begleiten. 
Gebende und Nehmende stehen dabei in ei-
nem dauerhaften Verhältnis der Gastfreund-
schaft zueinander.»

HOIO baute für die Ausstellung die be-
rühmten Hosa-Pela-Kisten nach, welche die 
Kukaldaria zwecks Förderung der Solidarität 
unter ihren Mitgliedern von Küche zu Küche 
über die Insel kreisen lässt (siehe Zirkul ku-
kal). Die Kisten enthalten 63 konkave und 

HOSA-PELA-KISTEN IN WEIMAR UND SINGAPUR

Ein Display für aromatische Erfindungen – die Hosa-Pela -Kisten von HOIO in Weimar. ( Juni 2016) 

Besucher in der Villa Eigenheim.

ebensoviele konvexe Gewürze. Die Besucher 
der Ausstellung konnten nicht nur an den 
Gewürzen riechen, sie waren auch eingela-
den, sich Kombinationen auszudenken und 
damit an einem Wettbewerb teilzunehmen.

Diese Schau war vom 1. Juni bis 10. Juli 
2016 in der Galerie Eigenheim zu sehen und 
wanderte anschließend nach Singapur, wo sie 
im Rahmen des Singapore International Fes-
tival of Arts gezeigt wurde.
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von Küche zu Küche wandern, die eine enthält 63 Hosa-Gewürze, 
die andere ebenso viele mit Pela-Temperament. Die Hosa-Gewürze 
touren im Gegenuhrzeigersinn, die Pela-Spezien folgen der Stun-
de. Die ausgewählten Köche (siehe Kakalarching), bei denen diese 
Boxen gerade zu Gast sind, erfinden mit den darin enthaltenen Ge-
würzen ein Rezept, das dann in die Kukora, das Kochbuch der Gilde 
geschrieben wird – und so auch den anderen Köchen zur Verfügung 
steht. Klar, dass da jeder sein Bestes gibt.

Es geht beim Kukal-Ring nicht um den Austausch von Materi-
ellem (die Gewürze in den zwei Kisten stellen ja eher Symbole dar), 
sondern vielmehr um das Entwickeln und Weitergeben von Ideen 
– und auch darum, einen inspirierenden Wettbewerb zwischen den 
Köchen zu fördern.

Welche Gewürze in den Hosa-Pela-Kisten touren, legt die Bitra 
fest – eine aus 7 Köchen bestehende Jury, deren Vorsitz seit 2015 
Mano Wiskil5 aus Voltes (Restaurant Les Argonautes) innehat. Die 
Bitra tagt jeweils im Dezember in Bitasyon Francelle, wo die Ku-
kaldaria ja auch ihren Sitz hat. Es sind zwar immer ähnliche Ge-
würze auf der Insel unterwegs, doch laut Mano Wiskil «ist es der 
Kukaldaria wichtig, dieses Setting immer wieder zu hinterfragen.» 
Dann und wann werden auch einzelne Spezien ausgetauscht oder 
können sogar von einem Prinzip zum anderen wandern. Die Bitra 
zeichnet auch einzelne Erfindungen der Köche mit der Lachenden 

Für eine Ausstellung des Goethe-Instituts in Weimar (siehe Kasten) hat HOIO die Hosa-Pela-Kisten rekonstruiert – 
teilweise mit Gewürzen aus dem eigenen Sortiment. Denn die originalen Kisten der Kukaldaria dürfen die Insel selbst-
verständlich nicht verlassen. Im Bild ein erster Entwurf für diese Kisten.

Kakalarching | Etwa jeder zehnte 
Koch der Insel gehört zur Kukalda-
ria, die heute mehr als tausend Mit-
glieder zählt. Natürlich können da 
nicht alle beim Zirkul kukal mitma-
chen. So werden jedes Jahr 2 × 52 
Köchinnen und Köche ausgewählt. 
Dies geschieht durch Kakalarching, 
ein Losverfahren, bei dem Ameisen 
(Kakalar) kleine Blüten mit Num-
mern greifen und sie zu ihrem Nest 
bringen. Jede Nummer steht für ei-
nen Koch oder eine Köchin. Die ers-
ten 52 Nummern, die beim Eingang 
des Nestes anlangen, bekommen im 
Verlauf des Jahres eine Hosa-Kiste 
zugestellt, die nächsten 52 dürfen 
mit einer Pela-Kiste rechnen. Das 
Verfahren soll von einer Nichte der 
Kukaldaria-Gründerin Augusta Buru 
entwickelt worden sein.
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Aubergine (siehe dort) aus – wobei nicht nur die Speisen selbst be-
urteilt werden, sondern ebenso ihre Benennung.

Die Zahl 126 ist natürlich kein Zufall, sie setzt sich aus den 
63 Köchen und 63 Köchinnen zusammen, welche die Gilde 1899 
gründeten.

Der Kukal-Ring ist so wichtig für die Kukaldaria, dass er auch ihr 
Logo bestimmt. Aus einem Kochtopf steigen zwei Kreise auf. Pfeile 
zeigen an, dass sie sich in gegensätzlicher Richtung drehen. Der Ho-
sa-Kreis hat eine blaue Farbe, der Pela-Kreis ist orange. Der Pfeil auf 
dem orangen Ring aber ist blau – und umgekehrt. Denn in jedem 
Prinzip, so Lily Foria, «finden sich immer auch Elemente des gegen-
teiligen Temperaments – ähnlich wie in der asiatischen Philosophie 
von Yin und Yang.»

1 Augusta Buru: Manuel culinaire. Port-Louis: 
Maisonneuve & Duprat, 2003 [7., 1.1903].
2 André Zavier: La langue des Kloi. Reconstruction 
du langage d’un grand peuple de Santa Lemusa. 
In: Revue historique. Nr. 33. Port-Louis: Presses 
universitaires de Santa Lemusa, 1966. S. 43-74.
3 Im April und Mai 2016 haben wir verschiede-
ne Gespräche mit Lily Foria führen können, auf 
die wir uns hier beziehen.
4 Elsa Mudame und Gregor Muelas (Hrsg.): sl. 
Mit Texten von Michel Babye, Izak Boukman, 

Gérôme Doussait, Diana Erroux, Jean-Paul 
Sastre et al. Port-Louis: Santa Lemusa Office 
de Tourisme (SLOT), 2012. S. 44.
5 Wiskil ist von Haus aus Biologe. Bei den 
Recherchen zu seiner Dissertation (Das 
Geschlechtsleben des Gallus globulosus) kam er in 
Bitasyon Francelle mit Mitgliedern der Kukalda-
ria in Kontakt und entdeckte seine Faszination 
fürs Kochen. Heute führt er das Restaurant Les 
Argonautes in Voltes, das über einen der besten 
Weinkeller der Insel verfügt.

6 Nach der Venus kallipygos, der «Prachthintri-
gen». Die Bezeichnung wird in der Archäologie 
für eine Venus verwendet, die über ihre 
Schulter nach hinten blickt und versucht, ihr 
Hinterteil zu sehen. Das Museo archeologico 
nazionale di Napoli beherbergt eine solche 
Statue, sie hat ein bloßes Hinterteil. Eine 
andere Venus, mit bedecktem Hintern, steht 
im Jardin des Tuileries in Paris.
 

LACHENDE AUBERGINE 

Seit 1966 wählt die Kukaldaria jedes 
Jahr die besten Rezepte aus, die im 
Rahmen des Zerkul kukal erfunden 
werden – und verleiht ihnen die 
Aubergine souriante. Der Titel dieser 
Auszeichnung geht auf Augusta 
Buru zurück, die Gründerin der Ku-
kaldaria und Verfasserin des Manuel 
culinaire. Als ihr Buch 1903 erstmals 
erschien, schenkte sie sämtlichen 
Mitgliedern der Gilde ein Exemplar 
– von Hand mit der Zeichnung einer 
lachenden Aubergine versehen. 
 Über die Vergabe der Lachenden 
Aubergine entscheidet die Bitra, 
eine Jury aus 7 Köchen. Es kommt 
bei diesem Preis nicht nur auf die 
Speise selbst an, sondern ebenso 
auf den Namen, den die Köche für 
sie erfinden – und wie sie diesen 
erläutern. 2016 zum Beispiel ging 
die Aubergine an einen Koch aus 
Palmheim für ein Gericht mit dem 
Namen Lalala, das Lammfleisch mit 
den Pela-Gewürzen Langer Pfeffer 
und Lavendel kombiniert. Ebenfalls 
ausgezeichnet wurde die Boutik 
Masaale in Port-Louis für eine Mi-
schung aus Hosa-Gewürzen, die sie 
Callipyge6 getauft hat.

Das Titelblatt der 7. Ausgabe des 
Manuel culinaire von 2007.

Das Logo der Kukaldaria – aus einem Topf steigen zwei Ringe mit Pfeilen auf, 
die den Kukal-Ring symbolisieren.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation Mai 2016 | Revision am 9. April 2018
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Die Begriffe Hosa und Pela, die im Zentrum des kulinarischen Welt-
bilds der Kukaldaria (siehe dort) stehen, stammen aus der Sprache 
der Kloi. Sie bezeichnen zwei grundlegende Eigenschaften, Prinzipien 
oder Temperamente von Speisen. Das Kloische kennt darüber hinaus 
aber auch diverse Adjektive für spezifische Düfte – als einzige Sprache 
auf dieser Welt, denn alle anderen Idiome beschreiben Gerüche im-
mer nur mit Vergleichen als blumig, nach Rosen riechend, zitrusartig. 
Ja, im Kloischen gibt es so viele Duftworte, dass man, wie André Za-
vier bemerkt, «fast auf die Idee kommen könnte, die Kloi hätten sich 
von ihrer Nase durch die Welt führen lassen».1

Seit Mitte der 1960er Jahre bemüht sich die Kukaldaria, diese 
Duftworte immer besser zu verstehen, immer genauer zu beschrei-
ben, mit Gewürzen und anderen Aromastoffen zu verknüpfen. Sie 
beruft sich dabei auch regelmäßig  auf den Dictionnaire de l‘appétit 
von Hébert und Rosenthal aus dem Jahr 1894, der diesen Duft-
worten ein längeres Kapitel widmet.2 Das große Problem bei dieser 
Arbeit sei, so stellt Kukaldaria-Präsidentin Lily Foria mit Bezug auf 
Zavier dar, «dass Düfte im Alltag und wohl auch in den Ritualen der 

Zur Erläuterung des Farbsystems hat die Kukaldaria Karten gestaltet, deren Sinn sich aber nicht immer gleich erschließt.

FARBEN DER HOIO-GEWÜRZE

HOIO importiert zahlreiche Gewür-
ze aus Lemusa. Um die Orientie-
rung im Küchenregal zu erleichtern 
und einen ersten Hinweis auf den 
Charakter der einzelnen Spezien 
zu geben, waren sie bis 2018 nach 
Aromen in Gruppen geordnet. Jeder 
Gruppe wiesen wir eine Farbe zu. 
Bei der Vergabe dieser Farben hiel-
ten wir uns zunächst an jene Ein-
teilung, die das Musée des épices et 
aromates in Port-Louis 2010 für die 
thematische Ordnung seiner Räume 
entwickelt hatte. 2016 modifizierten 
wir das Farbsystem so, dass es nun 
auch Aspekte von Udura reflektierte. 
Im Sommer 2018 allerdings haben 
wir auf Farben umgestellt, welche 
nun nichts mehr mit dem Aroma zu 
tun haben, sondern die Herkunft ei-
nes Gewürzes aus einer bestimmten 
Region der Insel indizieren.

DUFTADJEKTIVE DER KLOI UDURA
Die einzigartigen Adjektive der Kloi und ihre Übersetzung in Farben durch die Kukaldaria



Duftadjektive der Kloi Udura14

Kloi eine viel größere Rolle spielten als in unserer heutigen Welt, in 
der unser Augensinn dominiert.» 

2001 kam die Kukalaria auf die Idee, die Adjektive aus der Duft-
welt der Kloi mittels Farben in die visuelle Welt unserer Zeit zu 
übersetzen. Und so entstand Udura, ein Farbsystem, mit dem sich 
18 Düfte darstellen lassen – im Sinne der Kloi, wie die Kukaldaria 
versichert. Udura bedeutet «Nase» in der Sprache der Kloi.

An dieser Übersetzung der Kukaldaria wird oft kritisiert, dass sie 
nur die Welt der Gewürze und Kräuter mit den Begriffen der Kloi 
zur Darstellung bringt. Andere, nicht direkt mit Kulinarischem ver-
knüpfte Aromen, für die es in der Sprache der Kloi ebenfalls Begriffe 
gibt, fänden keine Berücksichtigung – dies ganz im Unterschied zu 
dem Artikel im Dictionnaire de l‘appétit, der diesbezüglich viel brei-
ter angelegt sei.3

WEITERE DUFTADJEKTIVE

Zu den Duftadjektiven der Kloi, 
die nicht im Farbsystem der Ku-
kaldaria vorkommen, zählen laut 
dem Dictionnaire de l‘appétit etwa 
baginna, das einen Duft beschreibt, 
wie er für flache Strände bei Ebbe 
typisch ist. Tschimpon ist ein Ge-
ruch von Fell in der Sonne, aisellir 
riecht der Schweiss von Menschen 
in Erregung, ejektsi beschreibt 
einen milchig-süßlichen, geheim-
nisvoll-freundlichen Odeur. Und 
plempis meint ein frisches und 
körperliches, leicht schwefeliges 
Aroma. Leider verraten Hébert 
und Rosenthal nicht, woher sie ihre 
Informationen bezogen haben. Ihre 
Quellen sind folglich für die heutige 
Forschung wohl nicht mehr zugäng-
lich zu machen.

1 André Zavier: La langue des Kloi. Reconst-
ruction du langage d’un grand peuple de Santa 
Lemusa. In: Revue historique. Nr. 33. Port-Louis: 
Presses universitaires de Santa Lemusa, 1966. 
S. 49.
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. 23. ff.
3 In diese Richtung argumentiert etwa Anne 
Presioux:  Une merveille de couleurs – pas si 
odoreuse. In: Leko. Dienstag, 4. Dezember 2001. 
S. 35. Sie wirft den Köchen der Kukaldaria 
eine «mächtige Betriebsblindheit» vor. In 

einem Leserbrief, der am 11. Dezember 2001 
erschien, rechtfertigen sich die Köche:  «Alle 
Duftadjektive der Kloi in einem Farbschema 
zur Darstellung zu bringen, würde zwangsläufig 
zu einer koloristischen Kakophonie führen, aus 
der dann niemand mehr irgendeinen Gewinn 
ziehen könnte.» 

Aus dem reichen Schatz an aromatischen Adjektiven der Kloi hat die Kukaldaria ‹nur› gerade 18 ausgewählt, mit Ge-
würzen in Verbindung gebracht und mit Farben assoziiert. Ob dieses Schema wohl eine Ahnung von der Welt der Düfte 
vermittelt, wie sie sich für die Nase der Kloi dargestellt hat? Kritiker sind skeptisch. (Bei der obigen Darstellung han-
delt es sich um einen Versuch der HOIO-Redaktion, die etwas verwirrenden Informationen der Kukaldaria über Düfte, 
Farben, Assoziationen, Begriffe und Beschreibungen nachvollziehbar zu machen.)

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 10. April 2018
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Bockshornklee wächst auf der ganzen Insel wild, kultiviert aber wird 
er nur in Bitasyon Francelle. Hier haben sich fünf Betriebe auf seinen 
Anbau spezialisiert. HOIO bezieht das Gewürz von André Zenak, der 
schon in den 1990ern auf Bio umgestellt hat. Er baut Bockshornklee 
auf zwei Hektaren an und produziert etwa vier Tonnen pro Jahr. 

Pflanze | Das krautige Gewächs aus der Familie der Hülsenfrücht-
ler (Fabaceae) wird 30 bis 60 cm hoch und verfügt für eine einjährige 
Pflanze über relativ lange Wurzeln und einen kräftigen Stiel. Die Blätter 
sind dreizählig und leicht gezahnt. Aus den Blattachsen entspringen 
weißlich-gelbe, oft leicht violett angehauchte Blüten. Aus ihnen ent-
wickeln sich bis zu 10 cm lange, dünne, gerade oder gebogene Hülsen. 
In diesen Hülsen liegen bis zu zwanzig kleine, bucklige Früchte. Die 
lemusische Varietät des Bockshornklees zeichnet sich durch besonders 
gerade Hülsen aus, in denen meist genau 18 Früchte sitzen.1

Anbau und Verarbeitung | Das warme, im Sommer eher tro-
ckene Klima von Bitasyon Francelle ist ideal für den Anbau von 

Ein Bockshornklee, etwa zwölf Monate nach der Aussaat, mit ausgewachsenen, aber noch nicht ausgereiften Hülsen.

HOIO verkauft Trigonel Arra in 
kleinen PET- oder Glas-Dosen mit 
einem Füllgewicht von etwa 50 g. 

TRIGONEL ARRA 
Bockshornklee (Trigonella foenum-graecum) aus Bitasyon Francelle

AOC | Trigonel Arra wurde 1984 
mit einem AOC-Zertifikat ausge-
zeichnet. Dieses Schutzsiegel für 
charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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Bockshornklee. Die Samen werden im Frühling auf gepflügten 
Feldern ausgesät, nach wenigen Tagen schon können Sprossen ge-
pflückt und roh verzehrt werden. Blätter können etwa ab der sechs-
ten Woche geerntet werden. Nach drei bis vier Monaten sind die 
meisten Hülsen reif. Sie werden von Hand geschnitten, getrocknet 
und gedroschen. Die ausgelösten Samen müssen erneut getrocknet 
werden, um haltbar zu bleiben. Pro Hektar können etwa 2 Tonnen 
Gewürz geerntet werden.

Name | Der lemusische Name Trigonel leitet sich von der französi-
schen Bezeichnung Trigonelle ab, die ihrerseits auf das Lateinische Tri-
gonella zurückgeht, das die Dreiecksform der Blüten oder der Samen 
beschreibt. Arra ist ein Fruchtbarkeitssymbol der Kloi, dessen Gestalt 
man erst 2017 hat identifizieren können. Es handelt sich um einen 
schematischen Kopf mit einer markanten Nase, der offenbar an ein 
männliches Geschlechtsteil erinnern soll. Jüngere Forschungen legen 
den Schluss nahe, dass die Kloi diesen Arra in der speziellen Form der 
Früchte des Bockshornklees wiedererkannten. In welcher Weise das Ge-
würz im Rahmen ihrer Rituale zum Einsatz kam, ob es Teil kultischer 
Speisen oder Getränke war, ist nicht bekannt.2 Ein Arra spielt auch 
in der Gründungslegende von Bitasyon Francelle eine wichtige Rolle. 
Wann das Gewürz zum ersten Mal Trigonel Arra genannt wurde, wissen 
wir nicht. Sicher bekam der Bockshornklee diesen Namen schon vor 
langer Zeit – 1894 war er jedenfalls bereits so allgemein verbreitet, dass 
ihn Hébert und Rosenthal ohne weitere Erklärung verwenden.3

Aroma | Die Samen des Bockshornklees riechen nach Crème brulée, 
Ahornsirup, Sojasauce, Heu und Liebstöckel, durchweht von blu-
mig-fruchtigen Ahnungen von Rose, Nelke, Veilchen, Zitronenzeste 
und Knollensellerie. Der Geschmack ist bitter und adstringierend. 
Die Geruchschemie der Früchte wird durch das Molekül Sotolon 
bestimmt, das einen «sehr charakteristischen, ahornsirupartig-kara-
mellartigen Duft besitzt, der selbst kalten Speisen röst- bis heuartige, 
curryartige Noten verleihen kann.»4 Für dem bitteren Geschmack 
sorgen Saponine. 

Verwendung | Vor Verwendung werden die Samen meist trocken 
geröstet oder in etwas Öl gebraten – bis sie eine noch stärker goldi-
ge Farbe annehmen: Sanftes Rösten vermindert ihre Bitterkeit und 
verleiht ihnen ein intensives, nussiges, noch stärker an Karamell er-
innerndes Aroma. Wenn man die Samen allerdings zu stark erhitzt 
oder gar verbrennt, dann nimmt ihre Bitterkeit nochmals zu. Da der 
Bockshornklee nur wenige flüchtige Aromen enthält, kann man ihn 
gut lange mitkochen. Man kann die Trigonel-Samen auch wie Senf 
oder Kresse keimen lassen und als Rohkost genießen. 

REZEPTE MIT BOCKSHORNKLEE

• Buiepe (Fischsuppe mit 
Bockshornklee, Safran und Rum)

•  Sambar de Sentores (Sauce aus 
Straucherbsen mit Gemüse)

•  Maille-Masala (Gewürzmischung 
zu den Abenteuern des lemusi-
schen Agenten Hektor Maille)

1 Lisa David, Marie F. Fischer (Hrsg.): Inventaire 
du Patrimoine Culinaire de Santa Lemusa: Produits 
du terroir et recettes traditionelles. Sentores: 
Maisonneuve & Duprat, 1966. S. 258.
2 Philomène Zavier: Une tête pour un symbole. 

Dessins d‘Arra découverts au nord de Hiri. In: 
Revue historique. Nr. 84. Port-Louis: Presses 
universitaires de Lemusa, 2017. S. 169–175.
3 Robert Hébert, Liébaud Rosenthal: Dic-
tionnaire de l’appétit. Mit einem Vorwort von 

Amand Gouffé. Port-Louis: Maisonneuve & 
Duprat, 2014 [2., 1.1894]. S. 142.
4 Thomas A. Vierich und Thomas A. Vilgis: 
Aroma. Die Kunst des Würzens. Berlin: Stiftung 
Warentest, 2013 [2.]. Kapitel Bockshornklee.

Bockshornklee passt zu Hülsen-
früchten (Linsen), Wurzelgemüse 
(Kartoffeln, Taro, Yams), Tomaten,  
Spinat, Fisch, Hühnchen, Lamm, 
Reis, Sahne, Zitrone.

Möglicherweise erkannten die 
Kloi in der speziellen Gestalt der 
Früchte des Bockshornklees den 
Kopf ihres Fruchtbarkeitssymboles 
Arra wieder.

Blätter | Die Blätter des Bocks-
horn klees haben frisch nur wenig 
Aroma. Sie werden deshalb meist 
eher wie ein Gemüse behandelt 
und mit anderem Grünzeugs oder 
mit Wurzeln gekocht. Getrocknet 
riechen die Blätter stark nach Lieb-
stöckel und werden als Gewürz mit 
Fleisch oder Gemüse geschmort.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im Dezember 2006 | Revision am 16. April 2018

https://samuelherzog.net/


La Table de Cyrille 17

Im Herzen von Bitasyon Francelle führt Cyrille Marie Kobo das Re-
staurant La Table de Cyrille. Die prosaische Inneneinrichtung lässt 
kaum den Gedanken aufkommen, dass man in einem der traditions-
reichsten Lokale der Insel sitzt. Im selben Gebäude nämlich betrieb 
Augusta Buru (1846–1935) einst ihr berühmtes St-Sillon, ein verita-
bles Imperium des Speisens mit verschiedenen Sälen auf zwei Etagen 
und einem luxuriösen Dekor. 

Das St-Sillon ging auch als das erste Restaurant mit einer mo-
dern, sprich streng arbeitsteilig organisierten Küche in die gastroso-
phische Geschichte der Insel einging: Buru hatte ein rotierendes Spe-
zialistentum erfunden, das in Schichten funktionierte und einerseits 
die ständige Weiterbildung der Köche bewirkte, andererseits auch 
deren Ermüdung Rechnung trug. Ein «sehr humanes System», wie 
Elsa Mudame und Gregor Muelas schreiben, das auch heute noch in 
einzelnen Restaurants der Insel in Anwendung ist.1

Am Herd des St-Sillon gelangen Buru einige ihrer berühmten Er-
findungen, deren Rezepte sie zu einem großen Teil in ihrem 1903 ver-

Die Table de Cyrille ist in einem früheren Salon des Restaurants St-Sillon eingerichtet – die klassizistische Pracht von 
einst ist einem eher nüchternen Dekor gewichen.

Mingaina | Cyrille Marie Kobo hat 
uns freundlicherweise ein Rezept 
aus seiner Küche verraten, das wir 
aufgeschrieben, ausprobiert und so 
verändert haben, dass es auch in 
privaten Haushalten nachgekocht 
werden kann: Mingaina (Zunge vom 
Rind mit Oliven und eingelegten 
Zitronen).

LA TABLE DE CYRILLE
Frischer Wind für ein Restaurant mit einer großen Geschichte
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1 Elsa Mudame und Gregor Muelas (Hrsg.): sl. 
Mit Texten von Michel Babye, Izak Boukman, 
Gérôme Doussait, Diana Erroux, Jean-Paul 
Sastre et al. Port-Louis: Santa Lemusa Office 
de Tourisme (SLOT), 2012. S. 42.

2 Augusta Buru: Manuel culinaire. Port-Louis: 
Maisonneuve & Duprat, 2003 [7., 1.1903].
3 Die Bibliothek verfügt über eine besonders 
gut ausgebaute Kollektion von Büchern zur 
Geschichte des Essens – und veranstaltet 

auch regelmäßig Vorträge und Seminare zum 
Thema. Geplant ist auch die Herausgabe eines 
historisch-kulinarischen Bulletins, das viertel-
jährlich erscheinen soll.

Vom Mobiliar und der prachtvollen Dekoration des St-Sillon hat sich wenig erhalten. Eine Ausnahme stellt dieser 
Marmorkopf dar, der auf einem Tischchen im Eingangsbereich steht. Es handelt sich um die Kopie einer Studie, die 
Jean-Baptiste Carpeaux für die zentrale Figur seiner Skulpturengruppe La Danse (1869) angefertigt hat, deren Original 
heute im Musée d'Orsay in Paris aufbewahrt wird.

Kulinarisches Erbe | Cyrille Marie 
Kobo ist sich der ehrwürdigen 
Tradition des Hauses durchaus 
bewusst. Wie viele Köche ist auch 
er ein großer Verehrer der Arbeit 
von Augusta Buru und ihres Manuel 
culinaire. Er nimmt deshalb regel-
mäßig Speisen auf seine Karte, die 
sich an Rezepten von Buru orien-
tieren. Unser Favorit ist eine Crème 
blanche aux moules. Blumenkohl, 
Lauch, Sellerie und Kartoffeln wer-
den in einem Muschelsud gekocht 
und dann püriert. Die Suppe wird 
mit den ausgelösten Miesmuscheln 
serviert, schmeckt leicht weinsäu-
erlich und ist sehr subtil maritim 
parfümiert.

öffentlichten Manuel culinaire2 preisgibt. Auf die Initiative von Buru 
geht auch die Gründung der Kukaldaria (siehe dort) zurück, der Gil-
de der Köche von Lemusa. Nach Buru haben verschiedene Köche ihr 
Glück im St-Sillon versucht – mit unterschiedlichem Erfolg. In den 
1980er Jahren wurde das Haus geteilt, zwei Erben konnten sich auf 
kein anderes Vorgehen einigen. Das war das Ende des St-Sillon.

Als die Gemeinde das Haus Ende der 1990er Jahre für einen 
Pappenstiel erwarb, war das Gebäude in einem üblen Zustand. Von 
dem einstigen Nobel-Restaurant waren – sieht man von einem klei-
nen Marmorkopf ab – nur noch ein paar kaputte Tische und rosti-
ge Gerätschaften übrig. Die Behörden richteten im Parterre die erste 
Bücherei des Dorfes ein.3 Im ersten Stock, in einem der alten Salons 
des St-Sillon, bauten sie ein kleines Restaurant ein, das Cyrille Marie 
Kobo im Jahr 2000 als Wirt übernahm.

Kobo stammt teilweise aus einer Kloi-Familie und interessiert 
sich in seiner Küche für deren kulinarisches Erbe, was man auch auf 
der Speisekarte merkt.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 3. Juni 2016 | Revision am 10. April 2018
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Von den Kloi wird überliefert, dass das Essen in ihrer Kultur einen 
hohen symbolischen Wert besessen habe und sie spezielle Speisen für 
verschiedene Festtage und Rituale kannten – ähnlich wie zum Beispiel 
die Juden. Leider haben sich, so viel uns bekannt ist, keine Rezepte 
der Kloi erhalten. Man weiß jedoch, dass die Kloi-Männer anlässlich 
der Initiationsrituale am Mont Déboulé ein Rezept namens Mingaina 
kochten, das Rinder- oder Kalbszunge enthielt – vermutlich als Sym-
bol für Eser, das große Männergeheimnis der Kloi, dessen Weitergabe 
an die Adoleszenten der zentrale Punkt der Riten war.1

Cyrille Marie Kobo2, der in Bitasyon Francelle das Restaurant La 
Table de Cyrille (siehe dort) betreibt, bietet eine Art Rekonstruktion die-
ses Zungengerichts an – zentrale Bestandteile des Rezepts sind neben 
Zunge vor allem Oliven und eingelegte Zitronen. Kobo bezieht sich 
dabei auf eine Fußnote bei André Zavier.3 Im Zusammenhang mit Eser 
und Mingaia erinnert sich der Archäologe mit Kloi-Wurzeln daran, dass 
sein Urgroßvater zu bestimmten Tagen immer Mingaina (Zunge) mit 
Olliba (Oliven) und Limoia (Limonen) gekocht habe. Er merkt auch an, 
dass diese zwei Würzmittel den Kloi wohl besonders kostbar waren weil 

Saftige Zungenstücke in einer reichen Gemüse-Zwiebelsauce, mit Olivenaroma und harzig-säuerlichen Zitronennoten.

MINGAINA
Zunge vom Rind, im Sud gekocht und geschmort mit Oliven und eingelegten Zitronen

Mingaina ist ein Gericht mit hohem 
Symbolgehalt, soll es doch die Zun-
ge daran hindern, vorzuschnellen 
und Eser, das wohlgehütete Geheim-
nis der Kloi-Männer zu verraten. 
Dieses Bild haben wir im Restau-
rant La Table de Cyrille neben der 
Durchreiche zur Küche entdeckt, es 
hängt auf der Seitenwand eines Ge-
stells, direkt unter dem Telephon!
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sie nicht selbst anbauen konnten, sondern durch Handel erstehen muss-
ten. Oliven werden auf Lemusa in der Gegend von Bitasyon Francelle 
angebaut und die Kultur ist fest in der Hand eines Clans aus Griechen-
land, Zitronen und Orangen wachsen vor allem rund um Gwosgout.

Die Zunge wird erst in einem Sud gekocht, dann geschmort. Bei 
der genauen Zusammensetzung des Suds kann man variieren. Das Aro-
ma des Gerichts hängt vor allem auch von den Oliven und Zitronen 
ab, die man verwendet. 

Wir verwenden am liebsten angebrochene Oliven, wie man sie in 
arabischen oder türkischen Geschäften kaufen kann. Entsteinte Oliven 
haben einen eigenen Geschmack und ein weicheres Fruchtfleisch, was 
uns in diesem Gericht nicht ideal scheint. Wenn wir keine angebroche-
nen Oliven bekommen, dann schneiden wir ganze grüne Oliven leicht 
ein, legen ein Küchenpapier darüber und zerdrücken sie ein wenig von 
Hand oder mit einem Kochlöffel – dies mit dem Ziel, dass das Aroma 
aus den Früchten in die Sauce übergeht.

Es gibt Zitronen, die ganz eingelegt werden und solche, die schnitz-
weise ins Glas kommen und so auch ein wenig zerfallen. Manche ver-
strömen einen markant medizinischen Duft – andere riechen eher wie 
säuerliche Zitronenkonfitüre. Die ganz eingelegten Zitronen spülen wir 
vor Verwendung meistens ab, die schnitzweise eingesalzenen Zitronen 
hingegen verwenden wir meist mitsamt dem Saft – am besten schme-
cken natürlich selbst eingesalzenen Zitronen (siehe Achard de citrons)

Zur Mingaina passen Kartoffeln, nicht zu süße Taro, Polenta, Reis 
oder einfach Brot. 

Einmal gekocht lässt sich die Rinderzunge in der Regel sehr leicht schälen. (Zürich, 7/2012)

In der Schweiz sind angebrochenen 
Oliven nicht so leicht zu bekom-
men. Also schneiden wir normale 
grüne Oliven (mit Stein) leicht ein, 
legen ein Küchenpapier darüber 
und zerdrücken sie ein wenig von 
Hand oder mit einem Kochlöffel 
– das Resultat sieht dann so aus. 
(Zürich, 7/2012)



Zunge vom Rind mit Oliven Mingaina 21

FÜR 6–8 PERSONEN

1  Zunge vom Rind, ca. 1.8 kg

Für das Kochen im Sud
3  Zwiebeln
4 L Wasser
2 EL  Salz
4  Karotten (ca. 300 g), geputzt 

und gewürfelt
200 g  Stangensellerie, geputzt 

(mitsamt einigen Blättern)
2 TL  schwarzer Pfeffer, ganz
2 TL  Wacholder, ganz
2 TL  Piment, ganz
6  Gewürznelken
2  Blätter Lorbeer
2  getrocknete Chilis
100 g glatte Petersilie, grob ge-

hackt (Stengel und Blätter) 

Für das Schmoren
4  kleine, ganz in Salzwasser 

eingelegte Zitronen (knapp 
200 g) oder ein kleineres 
Glas eingelegte Zitronen in 
Schnitzen, ohne Sud, meist 
eine Art Püree (ca. 200 g)

300 g  grüne Oliven mit Stein, an-
gebrochen oder angeschnit-
ten und angedrückt

2 EL  Olivenöl
4  Zwiebeln, fein gehackt
12  Zehen Knoblauch
2 TL  Pfeffer, frisch gemahlen
2 TL  Kurkuma

Zubereitung (Kochzeit 4 Stunden)
1 | Rinderzunge, wenn es nötig scheint, unter kaltem Wasser abspü-
len, um Härchen etc. zu entfernen.
2 | Die Zwiebeln mitsamt der Schale halbieren und in einer Stahl-
pfanne ohne Fett so lange auf den Schnittflächen rösten bis sie stark 
gebräunt sind.
3 | Zunge und Zwiebeln in einen Topf geben und mit 4 L Wasser 
bedecken. Salz beigeben. Aufkochen lassen.
4 | Karotten, Stangensellerie und die Gewürze für den Sud (Pfeffer, 
Wacholder, Piment, Gewürznelken, Lorbeer, Chilis und Petersilie) 
beigeben. Wieder aufkochen lassen, Hitze reduzieren und 2½ Stun-
den lang offen leicht sieden lassen. Zu Beginn ev. auftretenden 
Schaum abschöpfen, Fleisch ab und zu wenden. Je nach Topf und 
Hitze muss man gelegentlich etwas Wasser nachgießen, die Zunge sollte 
höchstens 3 cm aus der Flüssigkeit ragen.
5 | Zunge aus dem Sud heben und 10 Minuten lang abkühlen las-
sen. Die lederne Haut abziehen. Alles abschneiden, was einem nicht 
entspricht (Sehnen, Fett, Arterien am Zungenansatz etc.) – oder 
auch fast alles dranlassen, je nach eigener Empfindlichkeit. Das 
Zungenfleisch in 4 cm dicke Scheiben schneiden und halbieren 
oder vierteln.
6 | Den Sud etwa 10 bis 15 Minuten stark kochen lassen, durch ein 
Sieb geben, Gemüse etc. mit einem Holzlöffel gut ausdrücken, Sud 
beiseite stellen, Rest entsorgen. Wir nehmen manchmal eine Kartoffel-
presse zu Hilfe, um das Maximum  aus dem Gemüse zu holen.
7 | Die eingelegten Zitronen aus dem Sud nehmen, gut abspülen, 
dann in kleinere Stücke schneiden. Wenn man ohne Sud gesalzene Zi-
tronen in Schnitzen verwendet, dann entfällt dieser Schritt.
8 | Die angebrochenen Oliven kurz unter kaltem Wasser abspülen. 
Wenn man keine angebrochenen Oliven gefunden hat, dann die ganzen 
Oliven leicht anschneiden und andrücken (siehe Einführung).
9 | Das Öl in einem schweren Topf erwärmen, Zwiebel und Kno-
blauch darin andünsten. Die Zungenstücke, Zitronen, Oliven und 
Pfeffer beigeben, kurz anziehen lassen und dabei sorgfältig wenden.
10 | Mit etwa 1 L des Suds ablöschen, Kurkuma beigeben, aufkochen 
lassen, Hitze reduzieren und 30 Minuten offen leicht schmoren las-
sen. Dann den Deckel so aufsetzen, dass nur noch ein schmaler Spalt 
offen bleibt, nochmals 60 Minuten schmoren lassen, öfters umrüh-
ren, wenn es nötig scheint etwas Sud nachgießen. Sollte das Gericht 
etwa 30 Minuten vor Ende der Kochzeit noch sehr flüssig erscheinen, 
kann man den Deckel für die verbleibende Zeit wieder ganz entfernen. – 
Sollte Sud übrigbleiben, kann er wie Rinderbrühe als Suppe verzehrt oder 
in anderen Rezepten verwendet werden.

1 André Zavier: Eser – le grand secret des Kloi. 
In: Revue historique. Nr. 35. Port-Louis: Presses 
universitaires de Santa Lemusa, 1968. S. 63–70. 
2 Kobo stammt teilweise aus einer Kloi-Familie 

und interessiert sich in seiner Küche für deren 
kulinarisches Erbe, was man auch auf der 
Speisekarte seines Restaurants merkt.
3 André Zavier: La langue des Kloi. Reconst-

ruction du langage d‘un grand peuple de Santa 
Lemusa. In: Revue historique. Nr. 33. Port-Louis: 
Presses universitaires de Santa Lemusa, 1966. 
S. 43–74. 

Kalb statt Rind | Eine Rinderzun-
ge ist ein kapitales Stück Fleisch 
von 11/2–2 kg Gewicht. Man kann 
Mingaina auch mit einer Kalbszun-
ge kochen. Kalbszungen sind in 
der Regel etwa halb so schwer wie 
Rinderzungen. Verwenden wir eine 
Kalbszunge, dann reduzieren wir 
alle Zutaten (auch das Wasser) um 
die Hälfte und lassen das Fleisch 
nur etwa 11/2 Stunden im Sud. Eine 
Kalbszungen reicht in der Regel 
knapp für vier Personen.
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Diese eigenwillige Öffnung am Rand der Omfa-ca, der bedeutendsten Kulthöhle der Kloi am Mont Déboulé, wird 
scherzhaft auch die Kochmütze genannt.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 18. September 2017

https://samuelherzog.net/
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Bis tief ins 19. Jahrhundert hinein war die Miosa 
ein wichtiger Transportweg für Produkte aus der 
Gegend von Bitasyon Francelle oder St-Anne en 
Pyès, die auf den Märkten der Hauptstadt verkauft 
wurden. Königin Adrienne ließ außerdem einen 
rund 2 Pep langen Kanal zwischen Miosa und Vlou 
bauen, der 1841 eröffnet wurde. Dank dieser Ver-
bindung konnten nun auch Gemüse und Früchte 
aus den neu angelegten Gärten von Dézè per Schiff 
nach Port-Louis geführt werden. Auf der Miosa 
waren aber nicht nur Transportkähne unterwegs, 
sondern auch Vergnügungsboote. Zu Beginn der 
Zweiten Republik, 1852 oder 1853 kam ein Un-
ternehmer aus der Hauptstadt auf die Idee, ein Res-
taurant auf einem Boot einzurichten. Er nannte das 
Lokal Bèl bato («Schönes Schiff») und führte vor 
allem an warmen Tagen zahlreich speisende Gäste 
die Miosa rauf und runter. Bereits in den frühen 

Zum Restaurant am Fuss des Kapischi-Hügels gehört auch ein schöner Garten, in dem die Gäste spazieren können.

RESTAURANT BÈL BATO
Wie ein Restaurant-Boot bei Bitasyon Francelle sukzessive an Land kam | VON BELLE DUTROIS

1860er Jahren aber war das Restaurant-Boot nicht 
mehr fahrbar. Die genauen Gründe dafür sind 
nicht bekannt, es könnte jedoch ein Brand in der 
Küche daran schuld gewesen sein, der auch Teile 
des Rumpfes beschädigte. Auf jeden Fall wurde das 
Bèl bato gut einen Pep östlich von Bitasyon Fran-
celle (siehe dort) am südlichen Ufer der Miosa fest 
vertäut. Das Schiff wechselte in jenen Jahren öfters 
den Besitzer, der Restaurantbetrieb wurde indes er-
folgreich weitergeführt. Gegen Ende des Jahrhun-
derts allerdings war das Boot so marode, dass es 
nicht weiter benutzt werden konnte. 

Anfang 1900 trat ein französischer Investor auf 
den Plan. Er rechnete damit, dass die 1899 in Bita-
syon Francelle gegründete Gilde der lemusischen 
Köchinnen und Köche (siehe Kukaldaria) einem 
Lokal wie dem Bèl bato zusätzliche Kundschaft 
bringen würde. Also ließ er oberhalb der Anlege-
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stelle, am Fuss des Kapischi-Hügels ein stattliches 
Restaurant mit einem zugehörigen Garten und 
einer ausladenden Terrasse bauen, engagierte die 
besten Köche, die er bekommen konnte und etab-
lierte eine regelmäßige Bootsverbindung zwischen 
der Hauptstadt und seinem Lokal, das weiterhin Bèl 
bato hieß. Die Köche gaben sich alle Mühe, das Per-
sonal war äußerst freundlich, der Geschäftsführer 
klug, der Unternehmer geduldig… allein die Gäste 
machten sich rar. Bis einer der Köche auf die Idee 
kam, Gerichte auf die Karte zu nehmen, die mit 
Kapischi zubereitet waren, einer kleinwüchsigen 
Rinderrasse, die in dem Wald über dem Restaurant 
heimisch war. Auf einen Schlag strömten die Leute 
ins Bèl bato und alle wollten sie Kapischi essen. Vor 
allem die Kopfhaut des Tieres, die besonders saftig 
und gelatinös war, avancierte in kürzester Zeit zum 
Star auf der Speisekarte – gefolgt von den Kutteln, 
dem Schwanz, den kleinen Hoden und dem Her-
zen, das man als Tartar servierte. Die Kapischi wa-
ren so zutraulich, dass man sie für ihre Schlachtung 
gewissermaßen einfach in die Küche bitten konnte. 
Kapischi lebten damals zuhauf in der Gegend. Die 
Köche bemerkten allerdings nicht, dass es immer 
nur Männchen waren, die sich fangen und schlach-
ten ließen, derweilen sich die Weibchen scheu vor 
den Menschen versteckten. Also kam irgendwann 
der Tag, an dem die Köche des Bèl bato die Ho-
den des letzten männlichen Kapischi in ihrem Res-
taurant servierten. Es dauerte ein paar Monate, bis 
man begriff, was geschehen war. Für das Restaurant 
bedeutete das Aussterben der kleinen Rinder in 
den späten 1920er Jahren das Ende. Nicht nur aus 
kulinarischen Gründen, sondern auch, weil man 
den Köchen übel nahm, was sie getan hatten, auch 
wenn es ohne Absicht geschah. 

Die Ausrottung der kleinen Rinder legte eine 
so negative Aura um das Lokal, dass der Komplex 
mehr als dreißig Jahre lang nur noch als Lager ge-
braucht wurde oder gänzlich leer stand. 1964 ging 
das Bèl bato in den Besitz von Bermont Carlier über. 
Er ließ eine neue Küche einbauen, restaurierte den 
Speisesaal, domestizierte die Natur im Garten und 
übergab 1966 alles seiner Tochter Christina Soime, 
die kurz zuvor in Bordeaux ihren Ehemann an eine 
portugiesische Fadosängerin und ihren Psychiater an 
die Gendarmerie (siehe Henry Maté) verloren hatte. 
Die gelernte Köchin brauchte zwei Jahre, um von 
Bordeaux ganz nach Lemusa zurückzukehren und 

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation 2002 | Revision am 20. Juni 2020

das Lokal zu organisieren, doch im Januar 1969 war 
es soweit: Nach fast vierzig Jahren öffnete das Bèl 
bato wieder seine Tore. 

Christina Soime pflegte eine zugleich klassische 
und innovative Küche. Sie interessierte sich auch für 
die Geschichte der Speisen, was sich zum Beispiel in 
Rezepten wie Doudou (siehe dort) niederschlug, ei-
nem Milchreis mit Kardamom, Safran und Datteln. 
Aus einer ähnlichen Motivation heraus versuchte sie 
zu rekonstruieren, wie die Sacula ihre Riesenflügel-
schnecken zubereitet haben könnten (siehe Baie des 
Lambis) und entwickelte eine Poellée de lambis façon 
Sacula, die lange auf der Karte ihres Restaurants 
fungierte. Selbstverständlich interessierte sie sich 
aber auch für die Historie ihres Lokals, insbeson-
dere für die Kapischi, die zuerst das Rénnomée des 
alten Hauses ausgemacht und dann seinen Unter-
gang bedeutet hatten. Als Ersatz für die Kopfhaut 
der ausgestorbenen Tiere nahm sie Kalbskopf und 
entwickelte ein außerordentlich leckeres Rezept, das 
lange als Tête de veau Kapischi mit Kartoffeln und 
zugehöriger Geschichte serviert wurde.

Im Sommer 2008 zog sich Soime nach Frank-
reich zurück, wie es heißt, um eine Spur ihres eins-
tigen Psychotherapeuten aufzunehmen. Im Januar 
2009 übernahm die thailändisch-lemusische Un-
ternehmerin und Köchin Apasra Sumas-Sittipong 
das Bèl bato und seither weht ein südostasiatisch 
temperierter Wind durch die Küche, wie ihr ‹Pou-
let› Miosa (siehe dort) deutlich macht.

Belle Dutrois: L‘histoire mouvementée du Restaurant Bèl bato. In: Gazette de 
Port-Louis. Samstag, 16. März 2002. S. 11. Aus dem Französischen übersetzt 
von Samuel Herzog.

Die Kapischi (Bos sampognensis) waren Rinder, die eine 
Schulterhöhe von nur etwa 80 cm erreichten. Sie hatten 
auffällig große, rötlich gefärbte Ohren und einen freund-
lichen Charakter. Sie lebten rund um einen Hügel bei 
Bitasyon Francelle. (Bild Hana Bosk)

https://samuelherzog.net/
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In der Miosa lebt in großer Menge ein spezieller Ouassou («Fluss-
krebs»), der wegen seines Kopfes und seiner klauenartigen Scherfu-
ßes auch Pùl Miosa oder Poulet Miosa (siehe dort) genannt wird, also 
«Miosa-Hühnchen». Er wird vor allem in der Gegend von Bitasyon 
Francelle (siehe dort) mit Reusen gefangen und ist eine begehrte Deli-
katesse, die selbstverständlich in der einen oder anderen Gestalt auch 
immer auf der Karte des Restaurant Bèl bato (siehe dort) fungiert. 
Christina Soimes Poulet Miosa war ein süßlich-würziger Eintopf mit 
viel Gemüse. Apasra Sumas-Sittipong, die das Lokal seit 2009 führt, 
bietet nun eine schärfere Zubereitung an, deren Würze eindeutig 
thailändische Noten hat. 

Das Rezept wartet mit einer beeindruckenden Liste von Zutaten 
auf, ist aber nicht schwierig zu kochen. Im ersten Teil der Zuberei-
tung stellt man mehr Paste her, als man im zweiten Teil braucht. Die 
Paste lässt sich jedoch problemlos einfrieren.

Da Flusskrebse wie die fleischigen Poulet Miosa in Europa nur 
schwer zu bekommen sind, weicht das Rezept auf Garnelenschwänze 
aus, deren Panzer man idealerweise auf der Unterseite einschneidet.

‹Poulet› Miosa erhält den letzten Schliff durch heiliges Basilikum (Bai kaprao). (Zürich, 4/2009)

‹POULET› MIOSA
Garnelenschwänze und Erbsen in einer würzigen Sauce mit Kokosmilch

Poulet Miosa | Der in der Miosa 
heimische Flusskrebs (Astacus pul-
lucephalus) wird bis 20 cm lang und 
15 bis 20 Jahre alt. Er fällt durch 
seinen bucklig hervorragenden Kopf 
auf, der die Wissenschaftler an den 
Schädel eines Huhns erinnert hat. 
Ungewöhnlich ist auch sein Schär-
fuß, der wie eine Kralle geformt ist. 
Er kann damit Steine vom Boden 
des Flusses aufheben, um an die 
Beute darunter zu gelangen. Bei der 
Paarung hält er mit der Klaue das 
Weibchen fest, um es zu begatten.
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FÜR 2 PERSONEN

Für 100 g Paste
1 TL  Kreuzkümmel
1 TL  Koriandersamen
3  Gewürznelken
10  weiße Pfefferkörner
2 EL  Galgant, geputzt, in Stücken
3 EL Zitronengras (ca. 3 Stängel), 

geputzt, in feinen Rädchen
6  Korianderwürzelchen, fein 

gehackt
12  Vogelaugenchilis
1 EL Limettenzeste
3  Schalotten, fein gehackt
6  Knoblauchzehen, gehackt
3 EL  Koriandergrün
1 TL  Salz

Für das Gericht
1 EL  Rapsöl
500 ml Kokosmilch
400 g Garnelenschwänze, mit 

Schale
200 g Gartenerbsen
200 g  Karotten in Stäbchen, leicht 

vorgegart
2 EL Fischsauce
3  Blätter Kaffernlimette, in 

haarfeinen Streifen
20  Blätter Heiliges Basilikum 
Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung der Paste
1 | Kreuzkümmel , Koriandersamen und Gewürznelken trocken rös-
ten bis es duftet, mit dem Pfeffer in einem Mörser fein zerstoßen.
2 | Nacheinander Galgant, Zitronengras und Korianderwurzel zuge-
ben und jeweils zu einem Brei zerstoßen.
3 | Sukzessive Chilis, Limettenzeste, Schalotten, Knoblauch, Korian-
der und Salz beigeben, alles zu einem Brei zermörsern. Als bequeme 
Alternative zum Mörser bieten sich eine Kaffeemühle für die Gewürze 
und der Fleischwolf für die ganze Paste an.

Zubereitung des Gerichts (Kochzeit 15 Minuten)
1 | Öl in einer Bratpfanne sanft erwärmen und knapp 3 EL der Paste 
hineingeben. Bei mittlerer Hitze und häufigem Wenden vorsichtig 
anbraten bis es kräftig duftet.
2 | Mit Kokosmilch ablöschen, Hitze leicht erhöhen, gut vermischen.
3 | Garnelen, Gartenerbsen, Karotten und Fischsauce beigeben, auf-
kochen lassen, Hitze reduzieren, drei Minuten nachziehen lassen.
4 | Kaffernlimette und Basilikum unterrühren, nochmals 1 Minute 
ziehen lassen, mit Salz abschmecken.

Anstelle der Garnelen kann man auch ein Stück Fisch, Huhn oder dünn 
geschnittene Huft vom Rind in der Sauce garziehen lassen – ist eine vege-
tarische Variante erwünscht, bieten sich Pilze oder Tofu an. Das Gemüse 
kann man um Cherrytomaten, Bohnen etc. ergänzen.

Bei Bitasyon Francelle, am Ufer der Miosa

Vom Boot aus gleichen die Gärten am Ufer 
stets Paradiesen, in denen alles ganz nach dem 
Gefallen des Menschen zu wachsen scheint. Es 

SCHÖNE EINBILDUNG
sind Welten, in denen der Wunsch allein die 
süßesten Früchte, die köstlichsten Gemüse, die 
würzigsten Kräuter hervorbringt. Die schöne 
Einbildung rührt wohl daher, dass man diese 
Gärten vom Fluss aus nie richtig sieht, denn 
meist blinzeln sie nur grün und verführerisch 
zwischen den Bäumen und Büschen hin-
durch, die das Ufer säumen. Ich bin auch kein 
Landwirt, kenne also die Anstrengung nicht, 
die es bedeutet, die Natur daran zu hindern, 
statt Rosen und Gurken nur Unkraut zu pro-
duzieren. Allerdings sehe ich da immer diese 
Wege, die vom Ufer zu den Beeten und Bäu-
men führen und mich einladen, das Land zu 
betreten, das Echte zu sehen, die Wirklichkeit. 
Ich werde diese Wege nicht gehen, bleibe lie-
ber an Bord. Ich lasse mir die Paradiese nicht 
verderben, sie sind selten genug.

Samuel Herzog: Spazieren auf Lemusa. Port-Louis: Édition Ruben66, 
2017. S. 21.

https://samuelherzog.net/
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Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war Gwosgout noch kaum mehr als 
ein kleines Fischerdorf, ein paar verstreute Hütten entlang der Baie de 
la Canaille. Während der Regierungszeit von König Oscar I (1815–
1832) allerdings gründeten verschiedene Händler aus Port-Louis Nie-
derlassungen an der Bucht. Der Grund für das plötzliche Interesse an 
Gwosgout waren Oscars nur schlecht geheim gehaltene Pläne, an der 
Baie de la Canaille eine Art ideale Stadt zu bauen und Regierungssitz 
sowie Verwaltung dahin zu verlegen – ein Plan, der letztlich am Feh-
len der entsprechenden Mittel scheiterte. Trotzdem entwickelte sich 
Gwosgout zu einer ansehnlichen Stadt, die heute in mancher Hin-
sicht mit Port-Louis konkurrieren kann – wobei sich die zwei Städte 
besonders gerne auf kulinarischem Gebiet vergleichen. So findet man 
in Gwosgout sehr viele ausgezeichnete Restaurants, zu denen zweifel-
los auch La pétoncle (siehe dort) und die Pagode de la Paresse (siehe 
dort) gehören.

Einer der Händler, die sich wegen Oscars Plänen in Gwosgout 
niederließen, war Georges Chanson (siehe dort). Er kaufte in den 

Beim Gang durch die Stadt trifft man immer wieder auf kleine Plätze und Terrassen, die den Blick aufs Meer freigeben.

GWOSGOUT
Die Stadt liegt malerisch an der Baie de la Canaille. In ihrer Historie spielt der legendäre 
Seefahrer Eric d‘Espadon eine wichtige Rolle, der hier einen Goldregen niedergehen ließ.

Region: Ouest, Sampogne & 04 
Höhe: 60 m ü. M. 
Einwohner: 66‘676 (Mai 2011) 
Spezialitäten:  Piment (Mussagor 
de Gwosgout), No 1568 (Tartar aus 
Roter Bete, Champignons und Ka-
rotte), Loup de mer Chanson (Wolfs-
barsch mit Piment-Rosmarin-Rub)
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Jahren um 1820 systematisch fruchtbares Land im Umfeld von 
Gwosgout auf, mit dem Ziel, diese Gebiete dereinst für teures Geld 
wieder zu veräußern, als eine Art Kornkammer für die idealen Stadt. 
Denn es gehörte zu den Ideen des Königs, seine perfekte City mit 
großen Gärten zu umgeben, in denen alles für das Leben in der Stadt 
Notwendige angebaut werden sollte. Als sich die Pläne des Königs 
zerschlugen, legte Chanson auf seinen Ländereien Orangen- und Zi-
tronenplantagen an. Dass seine Wahl ausgerechnet auf Agrumen fiel, 
ist kein Zufall, wuchsen Zitrusfrüchte aller Art doch immer schon 
in dieser Region – teils in Gartenkultur, teils auch in verwilderter 
Form. Vor allem die süße und dunkle Naranj luride und die Citrom 
Chanson mit ihrer parfümierten Haut (beides Züchtungen von Ge-
orges Chanson) stehen bei Feinschmeckern auf der ganzen Insel in 
bestem Ruf. Gwosgout gilt auch als die Stadt der Orangenhaine. Und 
wenn die Bäume blühen, dann bläst der Wind oft Schwaden ihres 
Duftes durch die Straßen. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts baut die 
Firma Georges Chanson auch den berühmten Piment von Gwosgout 
an, Mussagor (siehe dort) genannt.

Die Fischerei, einst das zentrale Business von Gwosgout, hat in 
den letzten Jahrzehnten an Bedeutung verloren – nur noch wenige 
Familien leben davon. Trotzdem wirkt Gwosgout immer noch wie 
eine Stadt, die ganz auf den Ozean ausgerichtet ist – was auch damit 
zu tun hat, dass viele Häuser sehr nah ans Wasser gebaut sind. Auch 
die Burg Espadon liegt ganz maritim auf einer kleinen Halbinsel, die 
nur durch einen schmalen Steg mit dem Festland verbunden ist.

Manche Häuser in Gwosgout erheben sich über Mauern und Kellern direkt am Rande der Baie de la Canaille.

Gwosgout ist nicht nur berühmt für 
seine Restaurants, sondern auch für 
seine Bars, in denen ebenfalls Häpp-
chen aller Art angeboten werden.

In der Bucht vor Gwosgout wird 
eine spezielle Meeresschnecke, die 
sogenannte Canaille gefischt und auf 
dem Markt der Stadt angeboten. 
Die Canaille fällt durch ihre langen 
Strahlen auf. Sie wird meist einfach 
so mit etwas Zitronensaft gegessen, 
kann aber auch Teil raffinierter 
Rezepte sein.
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Zu den berühmtesten Töchtern von Gwos-
gout zählt die Fotografin Apolline Pivote 
(* 1974). Nach einer künstlerischen Ausbil-
dung in Port-Louis und Barcelona begann 
sie zunächst, die verschiedenen Formen der 
für ihre Heimat so typischen Seeschnecken 
(Canailles) zu porträtieren. Gleichzeitig leg-
te sie eine Sammlung von Meereshorizonten 
an. Dabei machte sie die Aufnahmen mit ei-
ner Lochkamera, die sie aus einer Riesenflü-
gelschnecke konstruiert hatte – das Licht traf 
also gewissermaßen durch die Windungen des 
Gehäuses auf das empfindliche Papier (Hori-
zon lambis, ab 2000). 2005 baute sie ein aus-
gedientes Fischerboot in eine riesige Lochka-
mera um und umschiffte damit die Insel (La 
pêche). 2008 wollte sie ein Containerschiff in 
eine Lochkamera umfunktionieren und damit 
die Welt umrunden. Das Projekt scheiterte an 
den Lizenzen und wohl nicht zuletzt auch an 
den Finanzen. 2009 schickte sie deshalb einen 
zur Lochkamera umgebauten Container auf 

APOLLINE PIVOTE
eine Reise um den Planeten – mit dem Ziel, 
«alle Meere der Erde auf einem einzigen Blatt 
Papier zu vereinen» (Pivote). Der Container 
‹verschwand› allerdings nach zwei Monaten in 
einem Hafen in Australien oder China.

Auch in Pivotes jüngster Serie (begonnen 
2011) steht der Ozean im Mittelpunkt, wobei 
sich Boire sa mer» (= «Sein Meer trinken») laut 
Marianne Barges, der Direktorin des Musée 
d‘art contemporain in Port-Louis (das die 
Serie im Dezember 2011 präsentierte) «mit 
dem Taumel auseinandersetzt, den der Blick 
vom Ufer auf die heranwogende See bewirken 
kann». Für die Reihe hat sich Pivote am immer 
wieder selben Strand bei Gwosgout systema-
tisch mit alkoholischen Getränken berauscht 
und dann versucht, mit den Füssen im Sand 
(also auf einer unstabilen Unterlage) ein Foto 
der heranbrausenden Wellen zu schießen. Das 
Resultat sind beinahe abstrakte Meeresbilder, 
die «wirken als hätten sie die Wellen buch-
stäblich in sich aufgesogen» (Barges).

Apolline Pivote: 23. Juni 2011: 4 flûtes de Champagne, 2 verres de vin rouge, 4 Baileys. Aus der Serie Boire sa mer. 
Lamda-Print, 180x120 cm. (Bild im Besitz der Gemeinde Gwosgout)
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Berühmt ist eine spezielle Meeresschnecke, die in der Bucht vor der 
Stadt gefischt wird und ihr auch den Namen gegeben hat: Baie de 
la Canaille. Bei der Canaille handelt es sich um eine Seeschnecke 
mit auffällig langen Strahlen, die meist einfach so mit etwas Zi-
tronensaft gegessen wird – manchmal aber auch Teil ausgeklügelter 
Rezepte ist. Die Canaille soll eine Verwandte der Purpurschnecke 
(Murex brandaris) sein.

Gwosgout gehört zu den wohlhabendsten Gemeinden der Insel. 
Tatsächlich ist dieser Wohlstand vor allem auf jüdische Flüchtlinge 
mit teils ansehnlichem Vermögen zurückzuführen, die sich ab 1933, 
vor allem aber in den Jahren 1939-41 hier niederließen und verschie-
dene Firmen gründeten. Den historischen Tatsachen zum Trotz füh-
ren die Bewohner der Stadt ihren Reichtum lieber auf Eric d‘Espadon 
(siehe dort) zurück, den mystischen Begründer der Stadt. Überhaupt 
spielt die Legende von Eric d‘Espadon auf seltsame Weise eine über-
aus wichtige Rolle in Gwosgout – das schlug sich 1915 auch dar-
in nieder, dass das neue Rathaus der Gemeinde mit Figuren verziert 
wurde, die an die Geschichte der hühnenhaften Männer erinnern, die 
eines Tages in Gwosgout auftauchten, um eines anderen Tages wie-
der spurlos zu verschwinden. Wobei die Zeit diese Wesen mit allerlei 
mystischen Fähigkeiten und Eigenarten ausgestattet hat. So heißt es 
etwa, sie hätten große Felsbrocken nur mit der Kraft ihrer Stimme 
bewegen können. Außerdem hätten sie nur drei Zehen gehabt, die sie 
indes fast wie Hände zu benutzen verstanden.

Muschelsucher | Ein beliebter 
Sport der Bewohner von Gwosgout 
ist das Sammeln von Muscheln – vor 
allem in der Gegend des Leucht-
turms Le Pèlerin, wo sich das Meer 
wegen der flachen Beschaffenheit 
der Küste an gewissen Tagen viele 
Pep weit zurückzieht und einen 
Meeresboden freigibt, der außer-
ordentlich belebt ist. Insbesondere 
findet man hier Kammmuscheln 
aller Art, namentlich die große und 
die kleine Pilgermuschel, die dem 
Leuchtturm den Namen gegeben 
hat.

Wenn sich in der Gegend des Leuchtturms Le Pèlerin das Meer zurückzieht, dann strömen die Bewohner von Gwos-
gout gerne aus, um den Meeresboden nach essbaren Muscheln, Krabben und Garnelen abzusuchen.

Ein begehrtes Objekt der Muschel-
sammler ist die Pétoncle, die kleine 
Pilgermuschel – hier ein besonders 
pittoreskes Exemplar.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 23. August 2012 | Revision am 28. Juni 2018

https://samuelherzog.net/
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Die Legende will, dass am 6. Dezember 1717 ein großes Kriegsschiff 
in die Bucht des heutigen Gwosgout (siehe dort) einlief und einen 
Kanonenschuss abfeuerte, der indes nicht gegen das kleine Fischer-
dorf gerichtet war, das damals aus keinem Dutzend ärmlicher Hütten 
bestand. Die Kugel flog im Gegenteil auf das offene Meer hinaus, 
wo sie ohne Schaden anzurichten versank. Dann soll das Schiff ein 
kleines Beiboot zu Wasser gelassen haben, das von sechs kräftigen und 
vollkommen nackten Männern mit langen weißen Haaren gerudert 
wurde. Im Bug dieses Bootes stand ein Herr in einem golden schim-
mernden Mantel, der mit seinen Armen seltsame Bewegungen in der 
Luft vollführte. Die paar Fischer, die vor ihren Behausungen saßen 
und ihre Netze reparierten, waren eher erstaunt als erschreckt – waren 
die Männer in dem Boot doch offenbar unbewaffnet. Als das Schiff 
nahe genug war, hörten sie, dass der Mann in seinem Bug Verse in 
einer Sprache deklamierte, die sie nie zuvor gehört hatten. Der Mann 
ging von Bord und schritt majestätisch durch das Dorf. Wann immer 
er an einer der Fischerhütten vorbeikam, griff er in seinen Mantel, 

Beim Neubau der Markthalle von Gwosgout Ende des 19. Jahrhunderts errichtete man in einer Fassadennische eine 
Statue, die Eric d‘Espadon mit der Geste eines Sängers zeigt.

ERIC D‘ESPADON
Die Gwosgouter führen ihren Wohlstand auf eine Figur zurück, die sie nie verstanden haben

Es heißt, die Hühnen in Begleitung 
von Eric d‘Espadon hätten nur drei 
Zehen gehabt, die sie indes fast wie 
Hände benutzen konnten. Detail 
einer Figur am neuen Rathaus der 
Stadt.



Eric d‘Espadon32

holte ein paar Goldmünzen heraus, und warf sie auf das Dach der 
Hütte, wo sie wie ein grober Regen niederprasselten.1 

Der fremde Mann stellte sich den Fischern mit einem Namen vor, 
den sie nicht richtig verstanden. Sie übertrugen, was sie hörten, in ihr 
Vokabular und nannten den Fremden in der Folge Eric d‘Espadon. In 
den nächsten Tagen kamen noch mehr nackte Männer an Land und 
begannen, eine mächtige Burg zu bauen (siehe Château Espadon). 
An jedem Abend stellte sich Eric d‘Espadon auf die höchste Mauer 
des werdenden Kastells und deklamierte mit großer Geste Verse, die 
keiner der Fischer je verstand. Doch wer ihm zuhörte, wurde mit 
einem Goldstück belohnt. Also ließen sich die Fischer gerne in dieser 
fremden Poesie unterrichten. Auch als das Kastell fertig war, erschien 
Eric jeden Abend auf einem der Türme, deklamierte und verteilte 
Goldstücke. Die Fischer verkauften den nackten Herren von der Burg 
ihren Fisch und gingen ihnen bei allerlei Verrichtungen zur Hand – 
verstehen aber konnten sie sich nie. Genau sechs Jahre, sechs Monate, 
sechs Tage und sechs Stunden nach der Ankunft der Fremden, be-
gaben sie sich alle wieder an Bord ihres Schiffes, lichteten die Anker 
und segelten davon. Kein Mensch hat je erfahren, was das Ziel ihres 
Besuches war, noch warum sie eine so mächtige Burg errichteten.

Was an der Geschichte wahr ist und was erfunden, lässt sich 
schwer nur sagen. Die Bewohner von Gwosgout jedenfalls führen ih-
ren relativen Reichtum auf Eric d‘Espadon und seine Mannen zurück 
und verehren den Fremden wie einen König. Noch Ende 19. Jahr-
hundert sah sich der Gemeinderat von Gwosgout veranlasst, dem 

So stellte man sich früher die hühnenhaften Männer im Gefolge von Eric d‘Espadon vor, Figur vom neuen Rathaus.

DIENST AN DER KUNST

Einem erfolglosen Maler, der sein 
Geld mit dem Flechten von Körben 
verdiente, lief eines Tages ein Affe 
zu. Das Tier war so geschickt, so 
klug und so charmant, dass es für 
seinen Herrn bald nicht nur alle 
Körbe flocht, sondern sie auch zu 
Markte trug und dort mit Leichtig-
keit verkaufte. Der Maler verbrach-
te die Tage bald nur noch vor seiner 
Staffelei, schuf immer mehr Bilder, 
die niemand wollte, und wurde doch 
reicher und reicher. Dann aber fand 
er heraus, dass der Affe vom Geld 
der verkauften Körbe immer einen 
kleinen Teil für sich zurückbehielt. 
Das machte den Maler so wütend, 
dass er das Tier auf der Stelle 
erschlug. Wie könnte man ihn nicht 
verstehen.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 34.
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Ein charismatischer Sänger oder bloß eine Fratze? Vielleicht auch ein Porträt von Eric d‘Espadon? Figur mit weit aufge-
rissenem Mund von der Fassade des neuen Rathauses von Gwosgout.
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fremden Poeten in einer Fassadennische der neuen Markthalle eine 
Statue zu errichten, die Eric als Sänger mit pathetischer Geste zeigt. 
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde auch das neue Rathaus der 
Stadt mit Figuren verziert, die an die hühnenhaften Männer erinnern. 
Und am 6. Dezember jeden Jahres feiert man in Gwosgout die Fête de 
l‘Espadon – zu deren Traditionen es gehört, dass Fischer im Anschluss 
an die sogenannten Jeux de l‘Espadon (siehe dort), die in der Burg 
von Gwosgout ausgetragen werden, Münzen in die Vorgärten und vor 
die Haustüren der Stadt werfen. Früher verwendete man zu diesem 
Zweck italienisch Lire-Stücke. Heute wirft man wunderbar golden 
glänzende Fünf-Rappen-Stücke aus der Schweiz, die Jahr für Jahr von 
einer Zürcher Bank gespendet werden.2 

Dass Eric der Erbauer von Schloss Espadon gewesen sein soll, hat 
sich mittlerweile als falsch erwiesen. Hingegen gilt es als «möglich»3 , 
dass er der Schöpfer von ein paar Gedichtzeilen ist, die heute auf einer 
bronzenen Tafel in der Eingangshalle des Rathauses verewigt sind und 
als einzige überlieferte Poesie des großen Helden gelten. Sie lauten:

Det watae sen kilt ep salzelech
dei fiski sa zisch wat pich
tiin spiri kamane grotze lech 
ep ta spirs nimi tiin zich
tiin ranzlech filt ech lör sa lör
glich tiin kipfi senne stör sa stör
fiskimani hanne kin kripsa
daum fiski ni kamane pipsa

Was diese Zeilen bedeuten könnten, ist unbekannt, denn aus der 
Sprache der Fremden hat sich nur ein einziges Wort mit Übersetzung 
erhalten. Es lautet Gadruff und bedeutet entweder «Alle Mann an 
Bord» oder umgekehrt «Alle Mann von Bord». 

JEUX DE L‘ESPADON

Am 6. Dezember jeden Jahres 
finden in Château Espadon, der sa-
genumrankten Burg von Gwosgout, 
die sogenannten Jeux de l‘Espadon 
statt: Ritterspiele mit phantasie-
vollen Verkleidungen, in deren 
Zentrum ein Goldschatz steht. Zum 
Abschluss der Spiele findet eine 
Art Prozession durch Gwosgout 
statt, während der die Münzen 
dieses Schatzes in den Straßen 
der Stadt verteilt werden. Dies in 
Erinnerung an Eric d‘Espadon, der 
1717 Goldtaler an die Fischer von 
Gwosgout verteilte und damit als 
mythischer Begründer des Reich-
tums der Stadt gilt. Heute sind es 
allerdings Fischer, die diese Münzen 
verteilen, vielleicht um zu zeigen, 
dass der Reichtum der Fremden 
nun gänzlich an die Einheimischen 
übergegangen ist.  
 Im Rahmen des Projekts 44/33. 
trat im Herbst 2012 ein Fischer 
am Brunnen des Zürcher Stadt-
spitals Triemli auf, der wie seine 
Kollegen in Gwosgout mit kleinen 
Goldstücken um sich warf. Noch 
heute findet man mit etwas Glück 
eine seiner Münzen im Garten des 
Spitals.

· https://vimeo.com/277462919

1 Als die Bewohner des kleinen Weilers viele 
Jahre später beschlossen, ihren bisher namen-
losen Dorf einen Namen zu geben, erinnerten 
sie sich an diesen Moment und tauften ihre 
Heimat Gwosgout («Grosser Tropfen»).
2 Unterdessen wissen wir, um welche Zürcher 

Bank es sich handelt und was sie davon hat, 
der Stadt Gwosgout Jahr für Jahr ein kleines 
Vermögen in Münzen zur Verfügung zu stellen. 
Wir geben den Namen jedoch vorderhand 
nicht preis, denn wir rechnen damit, dass 
sich solche Diskretion auch günstig auf unser 

eigenes Betriebskapital auswirken wird.
3 Rose Tommoz: 400 ans sans histoire. Découver-
tes récentes à propos du Château Espadon. In: 
Revue historique. Nr. 79. Port-Louis: Presses 
universitaires de Santa Lemusa, 2012. S. 139.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 23. August 2012 | Revision am 28. Juni 2018
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Die jüngsten Untersuchungen der Ruine von Schloss Espadon in 
Gwosgout (siehe dort) stellen eine kleine Sensation dar.1 Bisher war 
man davon ausgegangen, dass es sich bei dem Kastell um einen Bau 
aus dem 19. oder frühestens dem 18. Jahrhundert handelt, der älte-
re europäische Vorbilder imitiert. Damals war es Mode, Burgen und 
Schlösser mit mittelalterlicher Anmutung zu bauen, nicht aus Vertei-
digungsgründen, sondern um eine Art Raum für Ideale zu schaffen, 
die man mit dem Mittelalter verknüpfte: Heldentum, Treue, Galan-
terie, Romantik… Entsprechend gering war das Interesse der For-
schung an dem Bau.2

Nun haben aber dendrochronologische Erhebungen der Univer-
sität von Lemusa gezeigt, dass die Architektur höchstwahrscheinlich 
aus dem 13. Jahrhundert stammt – zumindest ließen sich alle ver-
bauten Holzteile eindeutig auf die Jahre um 1280 datieren. Dass 
hier ältere Holzteile in einen neueren Bau integriert worden sein 
könnten, hält Rose Tommoz für «ausgesprochen unwahrscheinlich» 
– und kommt zum Schluss: «Wir müssen die Tatsache akzeptieren, 
dass wir es hier mit einem Kastell zu tun haben, zu dem uns mehr 

Château Espadon liegt auf einer kleinen Landzunge am nördlichen Rand der Baie de la Canaille..

CHÂTEAU ESPADON
Das Schloss von Eric d'Espadon ist deutlich älter als sein Namensgeber

Hohe Zinnen, feste Mauern, darun-
ter und dahinter immer wieder das  
Meer: Schloss Espadon.
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als vierhundert Jahre Geschichte fehlen».3 Das bedeutet nebenbei 
natürlich auch, dass Eric d‘Espadon (siehe dort), der bisher als (le-
gendärer) Erbauer des Kastells galt und in Gwosgout höchste Ver-
ehrung genießt, ganz bestimmt nicht der erste Bewohner der stattli-
chen Mauern war.4 Sein Name wird dem Schloss aber wohl dennoch 
erhalten bleiben, hat er sich doch über die Jahre fest eingebürgert.

Das Kastell liegt auf einer kleinen Landzunge am nördlichen Rand 
der Baie de la Canaille, der Bucht vor den Toren von Gwosgout. Seine 
hohen Mauern wölben sich kühn dem Ozean entgegen, darüber ra-
gen Türme und Zinnen in den Himmel auf. Noch bis in die 1990er 
Jahre hinein war in der Burg die Haupt-Polizeiwache von Gwosgout 
untergebracht. Berühmt war vor allem die Ausnüchterungszelle der 
Wache – ein echtes Verlies mit einer niedrigen Türe, an der sich auch 
die Beamten regelmäßig den Kopf schlugen (weshalb die Zelle bis 
heute den Übernamen Trou de tête, «Kopfloch» führt). Im Herbst je-
den Jahres finden in der Burg die sogenannten Jeux de l‘Espadon statt.

1 Rose Tommoz: 400 ans sans histoire. Découver-
tes récentes à propos du Château Espadon. In: 
Revue historique. Nr. 79. Port-Louis: Presses uni-
versitaires de Santa Lemusa, 2012. S. 133–140. .
2 Im Jahr 2001 noch führte Max Voogd das 
Château Espadon als ein Paradebeispiel für den 
Baustil des sogenannt romantischen Historis-

mus an, dem er eine ganze Serie von Artikeln 
widmete. Max Voogd: Comment l‘historicisme 
romantique a-t-il marqué le paysage architectural 
de l‘ île? Exemple no. IX: Le Château Espadon. In: 
Leko. Samstag, 15. September 2001. S. 34.
3 Tommoz: Op. cit. S. 140.
4 Die Stadtverwaltung von Gwosgout hatte es 

indes nicht sehr eilig, Besucher des Schlosses 
mit den neuen Erkenntnissen vertraut zu 
machen. Noch bis 2012 hing ein Schild an 
der Außenmauer des Château, auf dem Eric 
d'Espadon als dessen Erbauer vorgestellt 
wurde.

Offenbar rechnete man vor allem mit Angriffen vom Meer her: die besonders 
wehrhafte Südflanke von Château Espadon..

DAS GESPENST UND DIE KRÄHE

Auf Schloss Espadon lebte ein 
Gespenst, das hatte große Angst 
vor den Menschen. Wenn jemand 
die Burg betrat, dann versteckte 
es sich sofort im hintersten Winkel 
und blieb oft stundenlang zitternd 
dort – auch noch, wenn die Besu-
cher längst gegangen waren. Eine 
Krähe, die ebenfalls in dem alten 
Gemäuer hauste, sah dem Drama 
mit täglich wachsendem Unmut zu. 
Das Gespenst tat ihr leid und sie 
fand die meisten Besucher schreck-
liche Trampel. Vor allem die Kinder 
gingen ihr auf die Nerven, die laut 
johlend durch die Gänge rannten. 
Als bald darauf eine Familie mit 
zwei besonders lauten Jungs durchs 
Burgtor trat, versteckte sich die 
Krähe hinter einem Pfeiler im 
dunkelsten Gang. Und als die Buben 
grölend auf sie zukamen, da schoss 
sie krächzend und wild mit den Flü-
geln schlagend aus ihren Versteck 
hervor. Kreischend rannten die Klei-
nen davon. Die Krähe aber fand Ge-
fallen an der Sache und dachte sich 
für die nächsten Besucher immer 
raffiniertere Schreckensszenarien 
aus. Bald sprach es sich herum, dass 
auf Château Espadon eine wilde 
Krähe hause, die Besucher in Angst 
und Schrecken versetze. Es dauerte 
nicht lange bis die Stadtverwaltung 
einen Jäger auf das Schloss entsand-
te. Und als die Krähe das nächste 
Mal aus ihrem Versteck hervor-
schoss, da flog ihr eine Ladung 
Schrot ins Gesicht. So wird ver-
ständlich, warum bis zum heutigen 
Tag nie jemand ein Gespenst auf 
Schloss Espadon gesehen hat.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 143.
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Die Firma Georges Chanson gibt als Datum ihrer Gründung das Jahr 
1848 an – also das Jahr der Ausrufung der Zweiten Republik. Den 
Grundstein für das Familienunternehmen legte der Händler Georges 
Chanson, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts große Zitrus-
plantagen rund um Gwosgout (siehe dort) anlegen ließ. Dass diese 
Plantagen die Folge einer Fehlspekulation waren, stellt die Firmen-
chronik nicht in den Vordergrund. Schon Mitte des 19. Jahrhunderts 
begannen die Chansons, nebst Agrumen auch verschiedene Gewürze 
anzubauen, namentlich legten sie große Pimentplantagen an. Dieses 
einzigartige Gewürz, das auf Deutsch auch Nelkenpfeffer, Allgewürz 
oder Jamaikapfeffer genannt wird, trägt auf Lemusa den schönen Na-
men Mussagor. 

Die Chansons kombinierten ein aus Mussagor gewonnen Öl mit 
Essenzen von Orangenblüte zu einem Herrenparfum, das sich im 19. 
Jahrhundert einiger Beliebtheit erfreute und bis nach Europa verkauft 
werden konnte. Es soll, glaubt man den Familienannalen, eine gera-
dezu umwerfende Wirkung auf die Damen der Epoche gehabt haben. 

Seit wenigstens hundert Jahren bewirbt die Firma Georges Chanson ihr Gewürz mit demselben Spruch: «Le bon piment, 
c‘est tout Chanson» – so auch auf dieser Postkarte.

GEORGES CHANSON
Der erste Produzent von Piment kann auf eine lange Geschichte zurückblicken

Zitrusfrüchte sind typisch für die 
Gegend von Gwosgout. Nebst 
Orangen wachsen auch Pampelmu-
sen, Bergamotten oder, wie hier 
in einem Garten der Chansons, 
Zitronen.
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Außerdem produzierten die Chansons von Beginn an auch Piment 
für kulinarisches Zwecke, spielte das Gewürz doch auch im 19. Jahr-
hundert schon eine wichtige Rolle in vielen Rezepten.

Mit den Jahren wurde die Produktion von Piment immer wich-
tiger und heute ist Georges Chanson eindeutig die Nummer Eins in 
Sachen Mussagor – wenngleich die Plantage mit ihren dreihundert 
Bäumen und ihren fünf Tonnen Trockengewürz pro Jahr nicht über-
trieben groß wirkt. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts wirbt die Firma 
mit dem gleichen Spruch für ihr Produkt: «Le bon Piment c‘est tout 
Chanson».

In den Jahren um 1900 ließ Georges Eric Chanson, ein Enkel 
des Firmengründers, am Rande des Flüsschens Tigout eine Villa 
bauen, die mit ihrem kreisrunden Fassadenfenster, ihrem Säulen-
schmuck und ihren diversen Verzierungen vegetabiler Natur zu den 
eigentümlichsten Gebäuden der Gegend gehört. Das Haus verfügt 
sogar über eine eigene Anlegestelle – obwohl sich die Tigout, wenn-
gleich sie im Tidenbereich der Baie de la Canaille liegt, nur schwer-
lich mit Schiffen befahren lässt. Heute ist diese Villa der Geschäfts-
sitz der Firma Georges Chanson, die seit 2010 von Nacira Georges 
Chanson geleitet wird.

Neben Piment kultivieren die Chansons auch heute noch diverse 
Zitrusfrüchte, vor allem Orangen, Pampelmusen, Zitronen und sogar 
Bergamotten.

Die Tigout lässt sich zwar nur selten 
mit Schiffen befahren, trotzdem 
verfügt die Villa der Chansons über 
eine eigene Anlegestelle.

Mit ihrem kreisrunden Fassadenfenstern, ihrem Säulenschmuck und ihren Verzierungen gehört die um 1900 errichtete 
Villa Chanson zu den eigentümlichsten Gebäuden der Gegend.
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Georgette Muelas weiß, dass schon die Ureinwohnern von Lemusa die 
Früchte des Pimentbaumes nutzten, um Fleisch haltbar zu machen.1 
Außerdem schreibt sie, dass sich «in fast jedem Garten» auch ein Mussa-
gorbaum finde, offenbar vor allem «als Schattenspender». Piment muss 
also schon sehr lange auf der Insel heimisch sein. Seit Mitte des 19. Jahr-
hunderts wird Piment auch auf Plantagen in der Gegend von Gwosgout 
(siehe dort) angebaut – in einem Gebiet, das dank seiner speziellen Lage 
fast durchgehend relativ warm ist. HOIO bezieht das Gewürz direkt 
von Georges Chanson, dem wichtigsten Produzenten der Gegend. Die 
Firma bewirtschaftet rund dreihundert Bäume, die im Durchschnitt je 
15–20 kg getrocknetes Mussagor abwerfen. Die gesamten Jahrespro-
duktion von fünf Tonnen wird heute biologisch hergestellt. 

Pflanze | Die Bäume aus der Familie der Myrtengewächse (Myrta-
ceae) können bis zu 12 m hoch werden, wobei die untersten Äste 
oft nur 1–2 m über dem Boden hängen. Pimentbäume bringen zwar 
erst nach 5–7 Jahren die ersten Früchte hervor, können dann aber 
bis zu 100 Jahre lang beerntet werden. Im Sommer treten zwischen 

Blick in die dschungelige Plantage von Georges Chanson, mit einem ganz jungen Mussagor-Bäumchen im Zentrum.

HOIO verkauft Mussagor de Gwos-
gout in kleinen PET- oder Glas-Do-
sen mit einem Füllgewicht von 35 g.

MUSSAGOR DE GWOSGOUT
Piment (Pimenta dioica) aus Gwosgout

AOC | Mussagor de Gwosgout wur-
de 1966 mit einem AOC-Zertifikat 
ausgezeichnet. Dieses Schutzsiegel 
für charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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den dunkelgrün glänzenden Blättern mit ihrer starken Maserung gan-
ze Büschel von kleinen weißen Blüten hervor, die einen betörenden 
Duft verströmen. Aus diesen Blüten bilden beerenähnliche Stein-
früchte mit einem Durchmesser von 5–8 mm. 

Anbau und Verarbeitung | Eine Pimentplantage benötigt nur ge-
rade 10 % männliche Bäume, die für die Bestäubung sorgen. Die 
Pimentfrüchte können drei bis vier Monate nach der Blüte geerntet 
werden, auf Lemusa fällt die Erntezeit in den Frühherbst. Die Rispen 
werden von Hand gekappt, wenn die Beeren gerade noch unreif sind,2  
in Trockenkammern gedörrt (auf 10–12 % Feuchtigkeit), von den Sti-
len gelöst und verlesen. Dabei schrumpft die Frucht und bekommt 
eine faltige, lederähnliche Aussenhaut (auf Lemusa Affenhaut genannt).

Name | Auf Lemusa wird Piment traditionell Mussagor genannt. Das 
Wort hat seinen Ursprung mit einiger Sicherheit in einer der Urspra-
chen der Insel. In vielen älteren Rezepten der Insel ist nur von Mussagor 
die Rede, heute ist auch Piman gebräuchlich. Samson Godet schreibt, 
Mussagor gehe auf das altlemusische Wort musager («jubilieren») zurück.3 

Aroma | Das Aroma von Piment steckt hauptsächlich in den Scha-
len der Beere, weniger in den darin enthaltenen Samen. Mussagor 
schmeckt ebenso nach Nelken wie nach Zimt, auch ein wenig nach 
Muskatnuss, pfeffrig und intensiv. Diese aromatische Vielfalt hat dem 
Gewürz in vielen Sprachen Namen wie Allspice, Tout-épice oder Allge-
würz eingetragen.

Verwendung | Die meisten Aromen im Piment sind fettlöslich und 
treten nur langsam aus den Früchten aus. Ganze Körner können des-
halb auch lange mitgeschmort werden. Für kürze Schmorzeiten emp-
fiehlt es sich, die Körner leicht anzudrücken. Man kann Piment auch 
wie Pfeffer mahlen, sollte ihn dann aber erst gegen Ende der Kochzeit 
an die Speisen geben. Frisch zerkleinert schmeckt das Gewürz auch 
etwas anders als lange geschmort, blumiger, wilder.

In den Küchen Europas trifft man nur selten auf Piment, einzig in 
England werden Suppen, Schmorbraten, Pies und Puddings damit ge-
würzt. Eine bedeutende Rolle spielt Piment in der Küche von Jamaica, 
wo es in die Barbecue-Würzpaste Jerk gehört. Auf Lemusa findet man 
Piment in jeder Küche und es wird sehr vielfältig eingesetzt. Mussagor 
dient zum Würzen von Fisch, Meeresfrüchten, Fleisch und Marina-
den. Es gehört auch in viele Suppen, Pasten und Eintöpfe, zu Gesch-
mortem, in Desserts und Drinks. Auf der Insel werden auch andere 
Teile des Pimentbaums gerne zum Kochen verwendet, denn alles an 
dieser Pflanze duftet wunderbar: Blüten, Rinde, Blätter und Beeren.

REZEPTE MIT PIMENT

• Loup de mer Chanson (Wolfsbarsch 
mit Piment-Rosmarin-Rub)

• Kokonèg tjilt (Schulter vom 
Lamm mit Piment, Kartoffeln 
und Kichererbsen geschmort)

Piment passt zu Schmorgerich-
ten (Schwein, Lamm, Rind, Wild), 
Fleisch vom Grill, Leber, Fisch,  
Gemüse (Karotte, Kürbis, Süßkar-
toffel), Früchten und Beeren.

Pimentblätter glänzen dunkelgrün.

1 Georgette Muelas: Santa Lemusa. Le pays 
entre les mers. Port-Louis: Librairie Port Louis, 
1956. S. 95.
2 «Bei Piment ist der richtige Erntezeitpunkt 
besonders wichtig », erklärt Nacira Georges 

Chanson, die das Familien-Unternehmen 
Georges Chanson in Gwosgout leitet: «Man 
darf die Beeren erst ganz knapp vor der Reife 
pflücken, denn dann enthalten sie am meisten 
ätherisches Öl, bis zu fünf Prozent oder sogar 

noch mehr. Man darf aber auch nicht zu lange 
warten, denn vollreif haben die Früchte keiner-
lei Geschmack mehr».
3 Samson Godet (Hrsg.): Lemusa Lexikon. 
Port-Louis: Edition Ruben 66, 2018. S. 591.

Die Bäume wachsen gut 12 m hoch.
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Das Restaurant La pétoncle liegt in einem um 1890 in einem histori-
sierenden Stil errichteten Gebäude am Hafen von Gwosgout (siehe 
dort). Es verfügt über eine große Terrasse mit einem weiten Blick 
über die Baie de la Canaille. Im Zentrum des eleganten Speisesaals 
steht ein mächtiges Aquarium. Der Name des Lokals bezieht sich 
auf eine kleine Pilgermuschel (Aequipecten opercularis), die vor der 
Küste beim Leuchtturm Le Pèlerin wild gefunden werden kann. 
Natürlich werden solche Pétoncles auch jederzeit auf der Karte des 
Lokals angeboten. Sie werden lauwarm, nur mit etwas gesalzener 
Butter und einem Hauch Pfeffer serviert. Überhaupt praktiziert das 
auf Fisch und Meeresfrüchte spezialisierte Haus eine Küche, die so 
wenig wie möglich an den Produkten verändert. Das gilt natürlich 
vor allem auch für die meisten Meeresfrüchte, die zum größten Teil 
roh auf den Tisch kommen, angerichtet mit etwas Seetang und Eis 
auf großen, manchmal mehrstöckigen Platten – ganz in französi-
scher Tradition.

Auf der Speisekarte gibt es allerdings auch eine eigene Rubrik mit 
dem Titel Les épices et la mer: Hier werden Gerichte angeboten, die 

Das Pétoncle verfügt über eine große, in einem eigentümlich historisierenden Stil gehaltene Terrasse.

RESTAURANT LA PÉTONCLE
Fisch und Meeresfrüchte werden hier meist mit den Händen zum Mund geführt

Isst am liebsten mit den Händen: 
Sabine Chechel, die Inhaberin und 
kon zeptuelle Küchenchefin des Res-
taurants La pétoncle.

REZEPTE AUS DEM PÉTONCLE
• Loup de mer Chanson (Wolfs-

barsch mit Piment-Rosma-
rin-Rub)
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sehr stark gewürzt sind, oft auch mit dem Piment (Mussagor), der 
in der Gegend von Gwosgout angebaut wird (siehe Firma Georges 
Chanson). Dazu Sabine Chechel, die Inhaberin und konzeptuelle Kü-
chenchefin des Lokals: «Wir wollen mit diesen Teil unseres Angebots 
dem Umstand Rechnung tragen, dass Lemusa eine Insel der Gewürze 
ist – und außerdem finde ich, dass viele Fische ein ganz eigenes Aro-
ma entwickeln, wenn man sie mit bestimmten Spezien kombiniert. 
Auch eine gewisse Schärfe steht mancher Meeresfrucht gut an, als 
Abwechslung zumindest». Zu diesen würzigen Gerichten gehört auch 
der Loup de mer Chanson, dessen Rezept uns Chechel verraten hat.

Es gehört zu den Eigenheiten des Restaurants, dass hier grund-
sätzlich kein Besteck aufliegt – nur zu gewissen Speisen wird ein 
kleines Messer serviert, und zu manchen Suppen ein Löffel. Sabine 
Chechel erklärt: «Natürlich bekommt man bei uns eine Gabel, wenn 
man unbedingt will. Aber ich finde, dass gerade bei Meeresfrüchten 
und Fischen die Finger das beste Besteck sind – nur schon, weil man 
die Gräten damit spürt und noch die kleinsten Fleischstücke aus dem 
verstecktesten Winkel des Fischkörpers hohlen kann. Außerdem ist 
es eine zarte Geste, sich ein Stück Fisch an die Lippen zu führen – so 
delikat wie das Fleisch der Tiere selbst.»

Diese kleine Pilgermuschel (Péton-
cle) gab dem Lokal den Namen. Sie 
wird lauwarm mit salziger Butter 
und einer Idee Pfeffer serviert.

Auf der ersten Etage des Hauses befindet sich ein Speisesaal mit mächtigem Aquarium.

Im Jahr 2012 hat das Restaurant ei-
nen kurzen Werbespot ins Internet 
gestellt. Bei der bissigen Protago-
nistin handelt es sich natürlich um 
die kleine Pilgermuschel, die dem 
Lokal den Namen gegeben hat.

· https://vimeo.com/277274553
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Im Grunde pflegt das auf Fisch und Meeresfrüchte spezialisierte Re-
staurant La pétoncle (siehe dort) in Gwosgout eine Küche, die so we-
nig wie möglich an den Produkten verändert. Die kleinen Pilgermu-
scheln zum Beispiel, die dem Lokal seinen Namen gegeben haben, 
werden nur eben mit etwas gesalzener Butter und einem Hauch von 
Pfeffer serviert. Es finden sich auf der Karte des Lokals aber auch ein 
paar stark gewürzte Gerichte, die in einer eigenen Rubrik mit dem 
Titel Les épices et la mer aufgelistet sind. Der hier vorgestellte Loup 
de mer Chanson gehört dazu. Der Name des Rezepts ist eine Referenz 
an Georges Chanson, den Gründer der gleichnamigen Gwosgouter 
Firma und größten Pimentproduzenten der Insel.

Gewöhnlich wird Wolfsbarsch ohne viel Gewürz gekocht, da sein 
Fleisch ein außerordentlich feines Aroma hat. Wir finden indes, dass 
sich etwas davon auch in dieser sehr scharf-würzigen Zubereitung 
durchsetzt. Allerdings kann man anstelle des luxuriösen Barsches natür-
lich auch einen anderen Fisch verwenden, eine Dorade zum Beispiel.

Das englische Wort Rub übrigens bezeichnet eine Kochmethode, 
bei der man das Kochgut vor dem Grillen oder Backen mit einer wür-

Wenn man die Fischpakete nach dem Garen öffnet, steigt ein würziger Dampf hoch.

LOUP DE MER CHANSON
Wolfsbarsch mit Piment-Rosmarin-Rub

Poulet Chanson | Auf der Suche 
nach Alternativen zum Fisch haben 
wir auch ein kleines Hühnchen mit 
dem Rub versehen und im Ofen bei 
180–200 °C etwa 20 Minuten in der 
Folie, dann 30 Minuten offen geba-
cken. Die Sauce schmeckte so voll 
und pfiffig wie beim Wolfsbarsch, 
das Fleisch war zart und feucht, die 
Haut knusprig.
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zigen Paste oder Sauce einreibt, die in der Regel nicht allzu flüssig, 
manchmal sogar ausgesprochen trocken ist. Auf Deutsch könnte man 
Rub mit «Einreibung» übersetzen.

Der Loup de mer Chanson schmeckt scharf und auf eine unge-
wöhnliche Art würzig. Das Aroma wird vom Piment und vom Ros-
marin bestimmt, die anderen Zutaten funktionieren eher als Träger 
und Verdünner, steuern aber auch leichte Lauchnoten (Knoblauch 
und Schnittlauch), Schärfe (Chilis) und Fleischaroma (Sojasauce und 
Senf ) bei. Die hier angegebene Würzmenge reicht gut für zwei Fische 
von etwa 400–600 g. Das Pétoncle serviert zu dem Loup de mer eine 
Backkartoffel, auf einem separaten Teller, da die Arbeit am Fisch ein 
wenig Platz braucht – egal ob man dem Tier mit Messer und Gabel 
oder mit den Fingern zu Leibe rückt.

Wir haben mit demselben Rub auch 
ein Stück Rückenfilet vom Dorsch 
im Ofen garen lassen – ebenfalls in 
Aluminiumfolie, etwa 10–15 Minu-
ten bei 180 °C. Der Fisch war sehr 
zart, aber die Sauce hatte nicht das-
selbe Aroma wie beim Wolfsbarsch, 
sie war saurer und wirkte insge-
samt wässriger. Offenbar braucht 
der Rub bei 180 °C wenigstens 
20 Minuten, um sein volles Aroma 
zu entwickeln.

FÜR 2 PERSONEN

2  Wolfsbarsche von je etwa 
 400–500 g

2 EL  Piment (ca. 10 g), im Mörser 
leicht zerstoßen

3  Rosmarinzweige (ca. 8g), 
abgezupft

20 g  Schnittlauch, in Rädchen
4  Knoblauchzehen, grob 

 gehackt
4  frische Chilis (wir nehmen 

italienische Peperoncinos, 
die nicht allzu scharf sind) 

2 TL  Salz
2 EL  Rotweinessig
2 EL  Sojasauce (japanische 

 Rezeptur)
1 EL  weißer Rum
1 TL  Zucker
1 EL  Speisesenf

Zubereitung (Backzeit 30 Minuten)
1 | Die Fische wenn nötig ausnehmen, schuppen, unter fließendem 
Wasser abspülen und mit Küchenpapier trocken tupfen.
2 | Alle Zutaten für den Rub (also Piment, Rosmarin, Schnittlauch, 
Knoblauch, Chilis, Salz, Essig, Sojasauce, Rum, Zucker und Speise-
senf ) im Mixer zu einer Paste verarbeiten. Die Mixtur sollte so flüssig 
sein, dass sie sich im Mixerglas gerade eben dreht – wenn sie nicht will, 
dann kann man ein paar Esslöffeln Wasser nachhelfen.
3 | Fische innen, außen und unter den Kiemen-Deckeln mit dem 
Rub bestreichen.
4 | Fische je auf ein etwa 30 cm langes Stück Aluminiumfolie setzen 
und so verschließen, dass die Naht über dem Fisch zu liegen kommt 
(so kann keine Flüssigkeit austreten). Pakete in den auf 180 °C vor-
geheizten Ofen schieben und 20–30 Minuten backen. Mitsamt der 
Folie servieren. Da das Rezept ohne Öl auskommt, klebt die Unterseite 
des Fisches an der Folie. Wer das vermeiden will, bestreicht die Folie vor 
dem Verpacken der Fische mit etwas Öl. Man kann die Fische auch auf 
dem Grill backen.

Der Wolfsbarsch, allseits mit Rub versehen, bereit für seine Verpackung.
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Das Restaurant «Pagode der Faulheit» hat nur einen Tisch. Der ist 
rund, hat einen Durchmesser von genau 6 Metern und bietet 27 
(also 3 × 9) Gästen Platz. Auf dem Tisch ist eine riesige Drehscheibe 
angebracht, im Gastrojargon auch Lazy Susan (siehe dort) genannt. 
Auf dieser Drehscheibe stehen genau 66 kleine Schälchen, die mit 
Kostproben von verschiedenen Gerichten befüllt sind. Das sind al-
les chinesische Glückszahlen – soweit wurde nichts dem Zufall über-
lassen. Ein Motor lässt die Platte drehen und stoppt sie dann und 
wann. Jeder Gast isst, was genau vor ihm zum Stehen kommt – und 
erhält dabei keinerlei Hinweis, worum es sich handeln könnte. Dann 
werden die geleerten Schälchen von flinken Händen ersetzt, und die 
Platte dreht sich weiter.

Wer in der Pagode de la Paresse essen will, der wartet beim Eingang 
an einer Bar bis ein Sitz frei wird. Bei Tisch soll nicht gesprochen 
werden – was einem leicht fällt, da man seine Tischnachbarn sowieso 
meist nicht kennt. In der Pagode isst man prinzipiell alleine und also 
mit höchster Konzentration auf die Speisen. Bei den einzelnen Ge-
richten stehen manchmal auch kleine Gläser, Becher oder Tassen, die 

Für ihre Karte verwendet die Pagode eine chinesische Tuschemalerei aus dem Musée des arts asiatiques in Port-Louis.

LA PAGODE DE LA PARESSE
Dieses Restaurant in Gwosgout verfügt nur über einen einzigen Tisch

逍遥宝塔 | Das Restaurant wird zwar 
meistens auf Französisch La Pagode 
de la Paresse oder einfach La Pagode 
genannt, hat aber auch einen chine-
sischen Namen: 逍遥宝塔 Xiāo yáo 
bǎo tǎ. 逍 bedeutet «gemächlich», 
遥 heisst «entfernt», zusammen 
meinen die zwei Zeichen «frei und 
ungehindert». 宝 heißt «Schatz», 
塔 bedeutet «Turm», zusammen 
«Pagode».
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Die Pagode de la Paresse ist in einer Jugendstilvilla eingerichtet, die mit asiatischen Stilelementen spielt. 
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Wasser, Tee, Wein, Schnaps oder gelegentlich sogar Fruchtsäfte und 
Limonaden enthalten – passend zu den Speisen, man kann sie trinken 
oder auch nicht. Wer genug hat, steht auf, bezahlt am Ausgang einen 
pauschalen Preis, der je nach Tag etwas anders ausfallen kann, und 
geht oder setzt sich in einen separaten Salon, wo man bei einem Glas 
Wein oder Schnaps auf seine Freunde oder Partner warten kann, die 
man vor dem Essen ja quasi aus den Augen verloren hat.

Die Küche in der Pagode ist jeden Tag ganz anders, mal südchine-
sisch, mal japanisch oder vietnamesisch, mal französisch oder öster-
reichisch, mal klassisch, mal mit allen möglichen Querverbindungen 
und Fusionen. Alles hängt davon ab, welcher Koch, welche Köchin 
jeweils das Menu bestimmen darf. Es kann vorkommen, dass die Lazy 
Susan dem Gast zwei Mal die gleiche Speise vorsetzt. Doch das ist sel-
ten und man hat dann das Recht, den Teller unberührt zu lassen. Al-
lerdings ist es nicht uninteressant, eine bestimmte Speise wiederholt 
zu probieren – vor allem wenn es der Zufall ist, der sie uns vorsetzt.

Das Konzept der Pagode de la Paresse ist einzigartig. Die Besitzer 
des Lokals, Monique Arbuste und Christo de Montagnola, lernten sich 
1991 in Chengdu kennen, der Hauptstadt der südchinesischen Provinz 
Sichuan. Monique hatte zuvor in Bordeaux eine önologische Ausbil-
dung absolviert, ein Jahr lang in Hong Kong als Sommelière gearbeitet 
und zugleich für verschiedene Weinzeitschriften geschrieben. Christo 
hatte in Port-Louis die Hotelfachschule absolviert und in Sydney und 
Singapur gearbeitet. Gemeinsam kehrten sie von Chengdu nach Le-
musa zurück, wo Christo im Hotel de la Mer in Port-Louis (siehe dort) 
arbeitete und Monique als freie Mitarbeiterin für die Tageszeitung Leko 
tätig war, «finanziell eine schwierige Zeit», wie sie sich erinnern. Dann 
aber eröffnete sie ein Importhandlung für ausgesuchte Weine aus Eu-
ropa, die von Anfang an vorzüglich lief, und machte innerhalb weniger 
Jahre ein kleines Vermögen. Während dieser Zeit waren Monique und 
Christo auch als Gastrokritikerin für den Guide Dismin unterwegs – 
und sind es vielleicht auch heute noch (sie schweigen sich da aus).

1999 entschlossen sie sich, ihr eigenes Lokal zu eröffnen. Sie 
kaufte im Herzen von Gwosgout ein altes Theater: «Der bizarre 
Stilmix des Hauses faszinierte uns», erklärt Christo: «halb Jugend-
stilvilla, halb japanischer Tempel, halb Gewächshaus und halb Pa-
gode». Sie ließen eine große Küche einbauen und transformierte 
den Theatersaal in einen Speisesaal. Im Sommer 2000 dann drehte 
sich die Lazy Susan zum ersten Mal. Wir wollten einen Ort schaf-
fen», erklärt Monique, «wo man sich völlig auf das Essen und sich 
selbst konzentrieren kann – ohne Entscheidungen treffen oder ein 
Gespräch führen zu müssen. Unser Lokal soll gewissermaßen ein 
Ort der Faulheit sein, wobei wir eine gewisse Art der Faulheit mei-
nen, die eine geschärfte Wahrnehmung der Dinge provoziert, die 
unmittelbar vor einem stehen. Wir wünschen uns Gäste, die sich 
ganz auf das Erlebnis des Essens einlassen, die verfolgen, wie sich 
die Konsistenzen und die Aromen während des Kauens verändern, 
die wahrnehmen, was diese Veränderungen in ihrem Kopf bewir-
ken, wie sie die Bilder und Assoziationen verändern, wie man im-

Lazy Susan | Im 18. Jahrhundert 
kamen vor allem im englischspra-
chigen Raum Tische mit Drehschei-
ben in Mode. Sie dienten dazu, das 
Essen bequem zu den verschie-
denen Tafelgästen zu bringen und 
wurden als eine Art Ersatz für 
Diener angesehen. Auch in späteren 
Zeiten kamen solche Drehscheiben 
gelegentlich en vogue, um jeweils 
nach einiger Zeit wieder aus den 
Haushalten zu verschwinden. Heute 
tut die Lazy Susan vor allem in 
China-Restaurants oder bei chine-
sischen Banketten gute Dienste, wo 
ja oft viele verschiedene Speisen 
aufgetischt werden.  
 Der Begriff Lazy Susan geht auf 
Adrienne I. zurück. Die Königin hat-
te ein legendäres Faible für Pièces 
montées. Sie ließ aber nicht nur 
Patisserie zu turmartigen Skulptu-
ren montieren, sondern hatte auch 
Spezialisten engagiert, die Terrinen 
und Fleisch, Fischpasteten, Käse 
und sogar Salat in der Küche zu 
eindrücklichen Tischarchitekturen 
verbauten. Um ihren Gästen diese 
Pièces montées möglichst effektvoll 
vorzuführen, hatte Adrienne im 
Speisesaal ihres Schlosses eine Art 
Tischkarussell bauen lassen, eine 
runde Tischplatte von gewaltiger 
Größe, die sich langsam drehte, 
angetrieben von Zahnrädern mit 
einer raffinierten Übersetzung. So 
defilierten die Meisterstücke aus 
der Küche wie Ballerinas vor den 
Augen der Gäste. Die Mechanik 
wurde jeweils von der engsten 
Vertrauten der Königin in Gang 
gebracht: Susanne. Wenn Adrien-
ne es für angebracht hielt, ihren 
Gästen die kulinarischen Plastiken 
vorzuführen, dann forderte sie ihre 
Dienerin offenbar mit den Worten 
«Vas-y, Susanne!» auf, den Mecha-
nismus in Gang zu setzen. Ein Ge-
schäftsmann (oder ein Gesandter?) 
aus New York soll «Lazy Susanne» 
verstanden und geglaubt haben, 
dies sei die Bezeichnung für die ro-
tierende Tischplatte. «Vielleicht sah 
er darin ein Gerät, das der faulen 
Dienerin das Leben erleichtern soll-
te?», schreibt Samson Godet, der 
die Geschichte der Lazy Susan in 
seinem Lemusa Lexikon (Port-Louis: 
Edition Ruben 66, 2018. S. 523) rap-
portiert. Der Geschäftsmann trug 
seine Begeisterung für das fort-
schrittliche, in seinen Augen sicher 
auch demokratische Möbel und das 
zugehörige Wort zurück nach New 
York und so in die Welt hinaus.
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mer wieder eine andere Sprache für das Geschehen im Mund finden 
muss, um sich die Dinge selbst zu erklären.»

Derzeit arbeiten acht Köchinnen und Köche in der Pagode de la 
Paresse, Spezialisten für Küchen aus aller Welt: «Es gibt bei uns keinen 
Chefkoch. Je nach Tag bestimmt dieser oder jener Koch das Menu – 
und die anderen machen mit. Das bedeutet ständige Weiterbildung  
und natürlich viele Diskussionen. Es ist mir ganz wichtig, dass die 
Köche nicht ständig unter Stress stehen. Sie sollen Zeit haben, Dinge 
auszuprobieren und Entscheidungen zu hinterfragen. Auch sie sollen 
mal faul sein können – denn aus der Faulheit entstehen neue Ideen. 
Das System mit der Drehplatte erlaubt es unserem Personal auch, je 
nach Tag und Verfassung mal mehr und mal weniger zu produzieren, 
mal ganz komplizierte Gerichte zu kochen – und mal alles ganz ein-
fach zu halten. Das Essen erfüllt hier keine Normen: Wenn die Köche 
Streit haben, dann müssen sie für unseren Tisch eine Lösung finden, 
die diesem Streit entspricht. Und wer weiß, vielleicht finden sie gera-
de dann ganz spezielle Gerichte. So gesehen verstehen wir uns eher als 
Labor denn als Restaurant.» 

Auch Chengdu spielt weiterhin eine Rolle für Monique und 
Christo. Im November ist die «Pagode» jeweils geschlossen, denn 
dann reisen die Wirte nach Chengdu. «Die Stadt hat sich in den 
letzten zwanzig Jahren unglaublich entwickelt, ist zu einem faszinie-
render Moloch geworden», sagt Monique und Christo fügt an: «Für 
jemanden aus Gwosgout eine echte Abwechslung.»

Auf einem Sims in der Pagode der Faulheit steht diese kleine Plastik. Sie stellt den Exorzisten Zhong Kui im Idealzus-
tand höchster Betrunkenheit: der. Die Figur stammt aus der Zeit von Kaiser Kangxi.

Begeisterung für China | Mo-
nique und Christo teilen eine große 
Begeisterung für die Kultur Chinas 
und insbesondere für die Küche 
Sichuans. So erstaunt es auch nicht, 
dass die erste Köchin,  die sie unter 
Vertrag genommen haben, aus 
einer ursprünglich sichuanesischen 
Familie stammt: Sie heisst Mireille 
Mao Tai, wie der berühmte Schnaps 
aus Guizhou. Monique und Christos 
Passion für die chinesische Küche 
und Kultur bestimmte auch den 
Namen ihres Restaurants, die Zah-
lensymbolik etc. Trotzdem isst man 
nur an manchen Tagen Sichuan Style 
in der Pagode, denn Abwechslung 
und die Entwicklung neuer Ge-
schmackserlebnisse ist für Monique 
und Christo Programm. 

Namenlose Genüsse | Die Spei-
sen, die in der Pagode de la Paresse 
aufgetischt werden, haben keine 
Namen oder Bezeichnungen. Dafür 
aber bekommt jedes neue Gericht 
eine Nummer. Im Dezember 2011 
wurde die Nummer 1000 erreicht. 
Alle Rezepte werden sorgfältig 
aufgeschrieben.
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Im Restaurant Pagode de la Paresse in Gwosgout (siehe dort) gibt es 
nur einen großen, runden Tisch, auf dem eine riesige Drehscheibe 
angebracht ist. Darauf stehen 66 kleine Schälchen, gefüllt mit Kost-
proben von verschiedenen Gerichten. Ein Motor bringt die Scheibe 
in Bewegung und stoppt sie auch wieder. Jeder Gast isst, was vor ihm 
steht und bekommt keinen Hinweis, worum es sich handelt. Dann 
werden die geleerten Schälchen ersetzt und die Platte dreht sich wei-
ter. Die Köstlichkeiten wechseln täglich und ständig entwickeln die 
Köche neue Rezepte, die sie sorgfältig notieren. Namen haben diese 
Speisen nicht, dafür aber bekommt jedes neue Gericht eine Nummer. 
Im Dezember 2011 wurde die Nummer 1000 erreicht. 

Im Sommer 2018 haben sich die Köche eine ganze Woche lang 
dem Thema Tartar verschrieben und eine ganze Reihe von Gerich-
ten aufgetischt, die man irgendwie als Tartar ansehen konnte. Es gab 
Tartar mit Muskelfleisch von Lamm, Rind, Reh und Ente, Tartar von 
der Leber und vom Herzen, ein Hirntartar und ein Hodentartar, ein 
Heuschrecken-, ein Ameisen und ein Mehlwurmtartar, Tartar von 
Lachs, Zander und Makrele, Sepia und Garnele, Tartar aus Austern, 

Rot, rot, rot – die Kombi mit Chicorino rosso aber eignet sich nur für Genossen, die es bitter mögen. (Zürich, 10/2018)

NO 1568
Tartar aus Roter Bete, Sellerie, Karotten und Pilzen, mit Zitrone, Zwiebel und Petersilie

Tartar | Der Begriff Tartar oder 
Tatar bezeichnet sowohl eine Sauce 
wie auch eine Zubereitung aus 
Fleisch oder Fisch. Die Tartarsauce 
ist eine Mayonnaise, die mit hart 
gekochtem Eigelb, Zwiebeln und 
Schnittlauch angereichert und zu 
kaltem Fisch oder Fleisch gegessen 
wird. Das Tartar oder Steak tartare 
wird traditionell aus gehacktem 
Fleisch vom Pferd- oder Rind 
hergestellt, das mit Ei, Zwiebeln, 
Petersilie, Kapern, Senf, Tabasco 
und Öl vermengt und roh gegessen 
wird. Es gibt auch Varianten mit 
Lachs oder Thunfisch. Der Name all 
dieser Gerichte bezieht sich auf das 
asiatische Volk der Tartaren (oder 
Tataren) und die fantastische Vor-
stellung, diese wilden Steppenreiter 
hätten früher rohes Fleisch unter 
ihre Sättel gelegt, tagelang mürbe 
geritten und dann roh verzehrt.
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Jakobs-, Kamm- und Messermuscheln. Seltsamerweise gab es nur ein 
einziges Tartar für Vegetarier, eine neue Kreation mit der Nummer 
1568, deren Rezept wir nachfolgende wiedergeben.

Bei der Zubereitung dieses Tartars leistet ein Fleischwolf gute 
Dienste. Idealerweise sollte man ihn mit einer Scheibe ausrüsten 
können, deren Löcher einen Durchmesser von 5/6 mm haben. Man 
kann das Gemüse auch mit einem Handhacker zerkleinern oder mit 
einem Messer, doch das ist ein mühseliges Geschäft. Wenn man mit 
seinem elektrischen Zerkleinerer gut zurecht kommt, dann geht es 
auch so – obwohl diese Maschinen das Gemüse schnell in ein Püree 
verwandeln.

Das Rezept führt zu einem Tartar mit einem frischen und ausge-
wogen würzigen Geschmack. Es ist weder sauer noch scharf. Wer es 
etwas rassiger haben möchte, kann zunächst etwas mehr Zitronenzes-
te oder Abrieb einmischen. So wird das Tartar allerdings auch leicht 
bitter, was man durchaus mögen kann – oder eben auch nicht. Die 
Bitterkeit lässt sich durch Zugabe von etwas mehr Zucker mildern. 
Mehr Schärfe erzielt man durch mehr Tabasco. Wir überlassen das 
Nachschärfen allerdings lieber unseren Gästen, denn die Capsaicin-
toleranz ist doch von Individuum zu Individuum sehr verschieden. 
Man kann bei der Gelegenheit verschiedene scharfe Saucen (auch sol-
che mit geräuchertem Jalapeño) auf den Tisch stellen, unser persönli-
cher Favorit ist die Tabasco Habanero Sauce. 

Das Rezept verwendet Kapern aus dem Essig. Fruchtiger wird das 
Tartar mit Kapern aus dem Salz. Die müssen jedoch sehr gut abge-
spült werden und sind auch dann noch so salzig, dass man ganz oder 
teilweise auf die 2 TL Salz im Rezept verzichten kann.

Bei der Zubereitung des hier 
vorgestellten Tartars leistet ein 
Fleischwolf mit einer nicht zu 
feinen Scheibe gute Dienste. Hier 
ist ein elektrischer Wolf im Einsatz. 
(Zürich 10/2018)

FÜR 8 PERSONEN

100 ml Zitronensaft
2 EL Sesamöl (japanisches oder 

chinesisches aus geröstetem 
Sesam)

1 TL Tabasco
1 EL scharfer Speisesenf (20 g)
1 EL  Tomatenpüree (20 g)
2 TL Salz
2 TL Zucker
1 TL weißer Pfeffer
1 TL Piment, fein gemörsert
1 TL Zitronenzeste oder Abrieb
20 g geputzter Ingwer
30 g  getrocknete Tomaten
330 g Rote Bete
280 g Sellerie
200 g dunkelrote Karotte
150 g Champignons, entstielt und 

gehäutet 
1  stattliche rote Zwiebel 

(150 g), sehr fein gehackt
20 g  flache Petersilie, fein 

 gehackt
3  Knoblauchzehen, fein 

 gehackt
50 g Kapern aus dem Essig, 

 abgespült, grob gehackt
80 g  Rotweinzwiebeln (Cipolle 

borettane)
2  Eier

Zubereitung
1 | Zitronensaft, Sesamöl, Tabasco, Senf, Tomatenpüree, Salz, Zucker, 
Pfeffer, Piment und Zitronenzeste zu einer Sauce verrühren.
2 | Fleischwolf mit einer etwas gröberen Scheibe (5/6 mm) einrich-
ten und nacheinander Ingwer, getrocknete Tomaten, Rote Bete, Sel-
lerie, Karotte und Champignons durchdrücken. Sofort mit der Sauce 
vermischen. Wir beginnen mit dem Ingwer weil seine Fasern, die das 
Drehwerk nur zögerlich durchlaufen, so vom nachfolgenden Gemüse mit-
gerissen werden.
3 | Zwiebel, Petersilie, Knoblauch, Kapern und Rotweinzwiebeln un-
termischen und etwa 1 Stunde im Kühlschrank durchziehen lassen.
4 | Eier unterheben, mit gerösteten Brotscheiben und Salatblättern 
servieren.

Man kann auch Zwiebel, Petersilie und Knoblauch durch den Fleischwolf 
geben. Sie werden dabei allerdings etwas bitter, was man durch die Zuga-
be von etwas mehr Zucker ausgleichen kann (so macht es ja auch die Le-
bensmittelindustrie). Auch die Rotweinzwiebeln können durch den Wolf, 
die Kapern eher nicht, sie verlieren so jede Struktur.

Fruchtige Note | Will man dem 
Tartar eine fruchtige Note geben, 
dann streut man zum Schluss ein 
paar Granatapfelkerne oder auch 
Johannisbeeren darüber.
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Knapp sieben Pep östlich von Gwosgout trifft man mitten im Wald auf 
die Ruine einer mächtigen Kirche mit spitzen Gewölben und Fenstern, 
wie sie für den gotischen Baustil typisch sind. Das Gebäude wurde indes 
erst 1828 begonnen, im Auftrag des Kaufmanns Olivier Spasime, der 
damit seiner im Vorjahr verstorbenen Frau ein Denkmal setzen wollte. 
Madame Spasime war nicht nur außerordentlich fromm, sondern auch 
ein wesentlicher Grund für den geschäftlichen Erfolg ihres Mannes, 
entstammte sie doch einer mächtigen Familie aus Rom. Schon nach 
drei Jahren allerdings gingen Spasime die Mittel aus, die Arbeiten wur-
den eingestellt und der Wald übernahm wieder die Herrschaft vor Ort 
(zur Baugeschichte siehe Marie Palerme: La cathédrale dite des Singes 
– une curiosité stylistique du 19ème siècle. In: Revue historique. Nr. 84. 
Port-Louis: Presses universitaires de Lemusa, 2017. S. 57–64.)

1978 entdeckte Diane Sainclair (siehe Senpuav) die Ruine als 
Drehort für einen erotischen Vampirfilm. Das inspirierte eine junge 
Theatertruppe aus Gwosgout, die das Gebäude provisorisch restau-
rierte und zu bespielen begann. Erst 2011 wurde die Ruine unter 
Denkmalschutz gestellt und fachmännisch renoviert.

Im Chor der Kirche ist eine Bühne eingerichtet, die dank einem mobilen Dach auch bei Regen bespielt werden kann.

CATHÉDRALE DES SINGES
In der Ruine einer neogotischen Kirche bei Gwosgout wird heute Theater gespielt

Die Cathédrale des Singes hätte 
der Heiligen Maria geweiht werden 
sollen. Ihren kuriosen Namen 
verdankt sie den Affen, die hier 
jeweils am Morgen in Rudeln durch 
die Kirche turnen. Es handelt sich 
um Lollios (Macaca auroluscus), eine 
kleinwüchsige Affenart, die durch 
ihr graues Fell und ihre goldenen 
Augen auffällt. Die scheuen Tiere 
kommen, so viel wir wissen, heute 
nur noch auf Lemusa vor – warum 
sie die Kirchenruine immer nur am 
Morgen besuchen, ist unbekannt
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Auch heute noch wachsen Bäume in der Kirche – unter strenger Kontrolle des Abwarts allerdings.
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Mitten auf der Plage des Grillons (gelegentlich auch nur Plage du 
Grillon genannt) steht eine von Wellen und Wetter weitgehend 
zum Einsturz gebrachte Konstruktion aus Holz. Was heute wie die 
Ruine eines Landungsstegs aussieht, war einst eine Konzertbühne, 
auf der André Degeyter seine dressierten Insekten musizieren ließ. 
Die Geschichte ist fast so etwas wie der Gründungsmythos der Fa-
milie Degeyter in Ahoa. Die nachfolgende Zusammenfassung ba-
siert wesentlich auf den Erzählungen von Justine Degeyter, einer 
Urenkelin von André.

Degeyter war Pianist an Bord der Lorraine, eines Passagierschiffs der 
Compagnie Générale Transatlantique, das 1912 auf dem Weg nach 
New York ausnahmsweise im Hafen von Port-Louis anlegen musste – 
Grund waren Schwierigkeiten mit der Funkanlage, die ein unheimli-
ches Zirpen und Rauschen auf dem Schiff verursacht hatte. Bei einem 
Landgang lernte Degeyter im Lajwa, einem großen Vergnügungstem-
pel in Port-Louis, die schöne Odalia (eigentlich Odahild Schaba-
si-Dürck) kennen – eine Tänzerin deutsch-persischer Herkunft. Die 

Die Plage des Grillons liegt auf halber Strecke zwischen Gwosgout und der Hauptstadt Port-Louis.

PLAGE DES GRILLONS
Der Strand im Norden von Gwosgout ist der Ort einer ungewöhnlichen Liebeserklärung

Improvisateur mit Talent | André 
Degeyter soll ein begnadeter Im-
provisateur gewesen sein, der auf 
dem Piano stundenlang Variationen 
eines Themas spielen konnte. Auch 
Tanzmusik floss ihm offenbar wie 
von selbst in die Finger. Eigentliche 
Kompositionen haben sich von ihm 
aber keine erhalten. 
 Die Melodie der Internationalen, 
des berühmten Kampfliedes der 
sozialistischen Arbeiterbewegung, 
wurde 1888 vom Belgier Pierre 
Degeyter in Lille komponiert. Laut 
Justine Degeyter, einer Urenkelin 
des Pianisten André, ist ihre Familie 
«höchstwahrscheinlich leider nicht 
mit dem Degeyter verwandt, der 
diese wunderbare Melodie geschrie-
ben hat.»
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junge Dame hatte einen ziemlichen Effekt auf den Musiker aus dem 
Elsass, der seinen Dienst auf der Lorraine quittierte und sich als Pia-
nist im Lajwa bewarb. Vergeblich allerdings, denn Madame Berthe, 
die Besitzerin des Etablissements, hielt den jungen Mann fälschli-
cherweise für den Komponisten der Internationalen – und wollte sich 
unnötigen Ärger ersparen. Odalia fand ein gewissen Gefallen an dem 
stürmischen Musiker und ließ sich von ihm gerne den Hof machen.

Abend für Abend saß Degeyter im Lajwa und verfolgte mit ver-
liebten Augen jede Bewegung seiner Odalia. Tagsüber aber hatte er 
anderes zu tun. Für wenig Geld hatte er eine Strandhütte etwas süd-
lich von Port-Louis gekauft und verwandelte sie allmählich in einen 
orientalischen Palast, in dem er seine Angebetete dereinst feierlich 
zu empfangen gedachte. Dabei kam ihm zu Hilfe, dass er viele Jahre 
lang als Theaterdekorateur in Straßburg und Paris gearbeitet hatte. 
Er baute allerdings auch einen ansehnlichen Landungssteg, dem er 
den Namen Jetée d‘Alibaba gab. Außerdem brachte er sich orienta-
lische Melodien bei und lernte persische Verse auswendig. Degeyter 
versuchte gar, Speisen zu kochen, die er als persisch empfand – da-
bei war ihm ein ehemaliger Mitmusiker aus Wien nützlich, der einst 
durch Persien gereist war und ihm seine kulinarischen Erinnerungen 
in einem Brief so detailliert wie möglich beschrieb. Da er auf Lemusa 
damals offenbar keinen Safran bekommen konnte (oder er ihm zu 
teuer war), kaufte sich der Pianist ein Stück Land am Mont Kara, 
nahe bei dem Weiler Ahoa, und pflanzte dort seinen eigenen Safran 
an. Der Verkäufer des Bodens war Aimé Zorrotz, ein Gewürzhändler 
aus Port-Louis, der selbst am Mont Kara mit dem Anbau von Kü-
chenkrokus experimentiert hatte.

Nach zwei Jahren Vorbereitung war alles bereit und Degeyter 
machte Odalia an einem warmen Abend im November 1914 seine 
Aufwartung. In Europa tobte seit einigen Wochen der Erste Welt-
krieg und auch in Port-Louis waren die Menschen verunsichert, 
weshalb nur noch wenige Gäste ins Lajwa kamen. Grund genug, 
treue Kunden noch etwas freundlicher zu behandeln als gewöhnlich. 
Außerdem war es das erste Mal, dass der junge Mann sich traute, 
Odalia auf ein Glas Champagner außerhalb des Lajwa einzuladen – 
und also folgte sie ihm gerne. Sie gingen zum Hafen, wo Degeyter 
ein kleines Dampfboot mitsamt Mannschaft gemietet hatte. Das 
Schiff war feierlich mit Tüchern behängt und im Innern stand eine 
Art Thron, auf dem sich Odalia niederließ. Schnell dirigierten die 
Seeleute das Boot aus dem Hafen und nahmen Kurs in Richtung 
Süden. Der Lärm des Motors war ohrenbetäuben – Degeyter musste 
also brüllen, um der Tänzerin wie üblich Komplimente bezügliche 
ihrer Schönheit, ihres Rhythmusgefühls, ihrer Geschmeidigkeit ma-
chen zu können. Odalia trank Champagner – und die Seeleute ki-
cherten vor sich hin. So gelangten sie zur Jetée d‘Ali Baba und legten 
an. Degeyter half Odalia aus dem Boot und führte sie über den Steg 
an den Strand. Als sie vor dem Tor zu seinem ‹Palast› anlangten, 
deren Äußeres von Palmen so beschattet war, dass man kaum erken-
nen konnte, was für eine unscheinbare Architektur sich hinter der 

Es soll Bilder geben, die Oda-
lia beim Tanze zeigen. Offenbar 
gehörte sie eine Zeit lang auch zu 
einer Gruppe von jungen Frauen, 
die sich eurhythmischen Leibes-
übungen hingaben, in freier Natur 
und wahrscheinlich ohne Kleider. 
Auch ihre Tänze auf der Bühne 
des Lajwa sollen oft sehr gewagt 
gewesen sein. Ihre Urenkelin Jus-
tine Degeyter besitzt im Moment 
allerdings lediglich eine einzige 
Porträtfotografie wahrscheinlich 
aus den 1920er Jahren: In einem 
weißen Gewand mit dickem Gurt 
sitzt Odalia vor einem Gebüsch – 
die Hände sittsam gefaltet und eine 
Blüte im Haar, wahrscheinlich eine 
Safranblüte.
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pompös inszenierten Fassade verbarg, sagte er «Sesam, öffne dich» 
– und stieß gleichzeitig die Türe auf.

Das Innere der Hütte war ganz mit dunkelroten und golden glän-
zenden Tüchern ausgehängt, von der Decke baumelten Kandelaber 
mit Hunderten von brennenden Kerzen. Am Boden lagen Teppiche 
kreuz und quer übereinander, mehrere Zentimeter dick. Auf den Tep-
pichen standen bronzene Gefäße, aus denen allerlei Weihrauchdüfte 
aufstiegen. Aus großen Vasen wuchsen armdicke Büschel von Blumen 
– und vor den Wänden posierten Diener in grünen Gewändern, die 
Degeyter eigens für diesen Abend angeheuert und eingekleidet hatte. 
In der Mitte des Raumes war ein niedriger Tisch platziert, und darum 
herum luden Polster und Kissen zum Sitzen ein. Hinter dieser Mö-
belgruppe wackelte ein Piano auf dem dicken Teppichboden hin und 
her. Degeyter führte Odalia zu einem großen Kissen, das ganz aus 
goldenen Fäden gewirkt schien. Dann klatschte er in die Hände und 
die Diener begannen, Platten mit duftenden Speisen und Kannen mit 
Wein aufzutragen.

Degeyter setzte sich ans Piano und fing an, orientalisch ange-
hauchte Melodien zu spielen – unter anderem nach Vorlagen von 
Félicien David. Dann wechselte er zu Schumann und Brahms, um 
schließlich zum Höhepunkt zu kommen – einer Version des Ständ-
chens aus dem Schwanengesang von Schubert, dessen Text er ei-
genhändig in eine Liebeserklärung der besonderen Art verwandelt 
hatte. Als die letzten Töne verklungen waren, sprang der Pianist auf, 

Von der Strandhütte, die André Degeyter einst in einen orientalischen Palast verwandelt hatte, haben sich keine Spu-
ren erhalten. Der mächtige Bootssteg aber, die Jetée d'Alibaba, steht immer noch als Ruine mitten auf dem Strand.
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Von André Degeyter hat sich nur ein Bild erhalten, auf dem man ihn mit Mantel, Hut und Handschuhen vor einem 
Wald stehen sieht. Die Fotografie ist wahrscheinlich nicht auf Lemusa entstanden. Auf der Rückseite des Bildes findet 
sich die Zeichnung einer Peitsche mit rostbraun aquarelliertem Griff.

riss sich das Hemd vom Leib, warf sich vor Odalia zu Boden und 
hielt ihr mit ausgestreckten Armen eine neunschwänzige Katze hin, 
wie Kenner der Materie eine Riemenpeitsche mit neun Enden zu 
nennen pflegen. 

Odalia fühlte wohl ein Zucken in ihren Waden. Nur zu gerne hät-
te sie ihren Fuß auf Degeyters nackten Rücken gestellt – so, wie das 
Jäger mit ihrer Beute tun. Sie spürte, dass sie der Gedanke erregte, die 
Peitsche zu nehmen, und den Mann zu schlagen, ihn auf allen Vieren 
vor sich her über den Teppichboden zu treiben, ihn anzuherrschen, 
ihm sinnlose Befehle zu geben, ihn zu unwürdigen Handlungen zu 
zwingen, ihm mit den Fingernägeln tiefe Striemen in die Haut zu 
kratzen… Doch diese Gefühle waren zu stark für die junge Frau, also 
sprang sie auf, warf die Peitsche einem der Diener an den Kopf und 
rannte aus dem Palast und über den Strand davon.

Degeyter entließ die Diener, löschte die Kerzen und schob dann 
das Piano aus der Hütte und über Bretter am Strand bis zum Steg. 
Er setzte sich hin und spielte. Er spielte die ganze Nacht und spielte 
auch noch in den Morgen hinein – er spielte und umspielte in end-
losen Variationen alles, was er kannte, in alphabetischer Reihenfolge: 
Abeille, Brahms, Chopin, Debussy, Elgar, Franck, Gounod, Händel, 
Infanti, Joilvet, Kreutzer, Liszt, Mahler, Novello, Offenbach, Pucci-
ni, Quantz, Rossini und immer wieder das Ständchen von Schubert. 
Und zu Schubert sang er die Worte unterwürfiger Liebe, die er für 
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Auch heute noch sieht man dann und wann einen jungen Geiger oder Trompeter auf der Plage des Grillons stehen und 
in die Nacht hinein spielen – ganz genau so, wie André Degeyter das einst praktiziert hat. Nur, dass die Grillen mitsin-
gen, ist eher unwahrscheinlich.

Odalia gedichtet hatte. Degeyter hatte eine fürchterliche Stimme, tief 
und rau – aber da war ja auch niemand, der zugehört hätte. So ging 
das drei Tage und drei Nächte lang. In der dritten Nacht endlich nick-
te Degeyter für ein paar Minuten ein. Als er aufwachte, war ihm, als 
sängen die Grillen um ihn herum lauter als sonst, als seien sie ihm 
näher gekommen. Er begann zu spielen, natürlich Schubert. Doch da 
kam es ihm vor, als zirpten die Grillen mit, als nähmen sie die Me-
lodie des Ständchens auf. Er zog die Finger von der Tastatur. Und da 
verstummten auch die Grillen. Er setzte von Neuem an. Und sofort 
stimmten die Tiere ein.

Odalia war ins Lajwa zurück gekehrt und tat, als sei nichts ge-
schehen. Auf die Fragen von Madame Berthe, der Besitzerin des Eta-
blissements, antwortete sie ausweichend – doch nachts wälzte sie sich 
in ihrem Bett hin und her, im Kampf mit ihren widersprüchlichen 
Gefühlen. Wenige Tage nach dem fatalen Abend in Degeyters Hüt-
ten-Palazzo fand sie eine kleine Schachtel in ihrer Garderobe vor, darin 
lag eine Safranblume. Auch am nächsten Tag lag da wieder eine kleine 
Box mit einer lila-violetten Blüte drin – so ging das weiter, Tag um 
Tag. Und als die Zeit der Blüten vorbei war, da erhielt sie kleine Käst-
chen mit etwas getrockneter Safran-Narbe drin. Die Geschenke hatten 
keinen Absender, doch natürlich wusste Odalia, wer sie schickte.

Degeyter brachte die Tage damit zu, seine Safranäcker in Ahoa 
zu beernten, die sich als ungewöhnlich fruchtbar erwiesen. Um die 
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Pflanzen möglichst gleich nach Erscheinen pflücken zu können, 
setzte er sich im Morgengrauen mit einer Decke in die Mitte seiner 
Plantage. Er dämmerte vor sich hin, dann und wann aber erhob er 
sich und kniff die frisch erschienenen Blüten vom Boden los. Am 
Nachmittag zupfte er die Narben aus den Blüten und trocknete sie 
über einem Feuer. Dann kehrte er auf seine Jetée d‘Alibaba zurück, 
spielte die halbe Nacht hindurch – und die Grillen sangen mit ihm, 
besonders innig wenn er das Ständchen von Schubert intonierte. Die 
seltsame Musik entging auch den Fischern nicht, die in der Bucht vor 
dem Strand auf Aalfang waren. Und es dauerte nicht lange bis sich 
Nacht um Nacht eine kleine Gemeinde mit Booten vor Degeyters 
Strand versammelte, dem eigentümlichen Konzert beizuwohnen.

Odalia fühlte sich schlecht, und das entging auch ihrer Chefin 
nicht. Immer öfter kam es vor, dass die junge Frau während ihres 
Tanzes strauchelte – eines Abends  fiel sie beim Betreten der Bühne 
gar in Ohnmacht. Natürlich hatte Madame Berthe auch von De-
geyters nächtlichen Konzerten gehört. Viele Chefinnen von solchen 
Tanzlokalen entwickeln mit der Zeit geradezu mütterliche Gefühle 
für ihre jungen Damen. Madame war da keine Ausnahme und also 
fuhr sie eines Nachts mit ihren Schützling in einem Boot zu jenem 
Strand hinaus, den man seit kurzem Plage des Grillons nannte. Als 
Odalia den Pianisten wiedersah und hörte, wie selbst die Grillen in 
seine Liebeserklärung einstimmten, da schossen ihr die Tränen in 
die Augen. 

«Wie kann es sein, dass dieser Mann mich rührt und ich doch 
solche Lust verspüre, ihm mit meinen Fingernägeln blutige Rillen in 
die Haut zu ziehen?», schluchzte sie und warf sich in die Arme von 
Madame Berthe. 

«Nun, wenn ihm das gefällt, dann tu dem Herrn den Gefallen 
doch», sagte Madame weise: «Ich glaube, ihr wärt sicher ein glückli-
ches Paar.»

Wie genau Degeyter und Odalia glücklich wurden, darüber ist wenig 
bekannt. Auf jeden Fall arbeiteten sie beide viele Jahre lang im Lajwa, 
bis zum Niedergang des Etablissements in den frühen 1920er Jahren. 
Daneben kultivierten sie Safran am Mont Kara – mit so viel Erfolg, 
dass sie bald sämtliche Restaurants der Insel und auch diverse Ge-
schäfte beliefern konnten. Sie heirateten, zeugten zwei Töchter und 
nannten sie Justine und Juliette – ihrer Safran-Plantage gaben sie, 
wenig erstaunlich, den Namen Mont Fouet.

Und die Grillen? Nun, Degeyter selbst spielte nie wieder am 
Strand. Er verkaufte die Hütte mitsamt dem Steg und schaffte das 
Piano in ein neues Haus, das er in Ahoa bauen ließ. Verschiedene 
Musiker versuchten später, die Tiere der Plage des Grillons dazu zu 
bringen, auf ihr Spiel zu reagieren – offenbar ohne Erfolg. Noch heu-
te allerdings sieht man dann und wann einen jungen Geiger oder 
Trompeter am Strand stehen und in die Nacht hinein spielen. Dass 
die Grillen mitsingen, ist eher unwahrscheinlich. Doch wer weiß, 
vielleicht kommt es ja auch darauf an, wie man zuhört.
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LEISE BEBEN MEINE GLIEDER

Von André Degeyter haben sich 
verschiedene Walzen erhalten (im 
Besitz der Familie), die er wahr-
scheinlich in den Dreißigerjahren 
bespielte. Auf ihnen findet sich 
unter anderem eine Interpretation 
des Liebeleids von Fritz Kreisler und 
eine ausgesprochen zügige Version 
der amerikanischen Nationalhym-
ne. Auf einer Walze spielt der 
Pianist auch das Ständchen aus dem 
Schwanengesang von Schubert – und 
singt oder vielmehr haucht dazu 
den von ihm selbst verfassten Text, 
mit dem er einst auf der Plage des 
Grillons um die schlagfertige Gunst 
von Odalia warb. 
 Justine Degeyter, eine Uren-
kelin von André Degeyter, die sich 
sehr für die Geschichte ihrer Fami-
lie interessiert, hat das Ständchen 
ihres Urgroßvaters 2012 (zum 
100. Jubiläum der Ankunft der Fa-
milie auf Lemusa) in einen kleinen 
Videoclip überführt. Der Film zeigt 
den Blick von der Plage des Gril-
lons nach Norden in Richtung Baie 
des Italiens – man erkennt sogar 
einige Frachtschiffe, die darauf 
warten, im Hafen von Port-Louis 
gelöscht zu werden. Allmählich 
wird die Strandszene ausgeblendet 
und es erscheint Odalias Gesicht 
(von einer Foto aus dem frühen 
1920er Jahren). 
 Für die Tonspur hat Justine die 
Aufnahme ihres Urgroßvaters mit 
Tonaufnahmen von der Plage des 
Grillons kombiniert, wo die Grillen 
auch heute noch allabendlich ein 
eindrückliches Konzert geben.

· https://vimeo.com/369177129

Still aus dem 2012 produzierten 
Videoclip von Justine Degeyter.

https://samuelherzog.net/
https://vimeo.com/369177129
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Schon im Mittelalter muss es in L‘Énanel eine Keramik-Manufaktur 
gegeben haben, die Geschirr produzierte und über die nahe Via Con-
dimenta (siehe dort) nach Norden und Süden transportierte. Dieses 
Geschirr muss für seine feine Glasur bekannt gewesen sein, denn die 
hat dem Dorf seinen Namen gegeben: In L‘Énanel steckt Énamel, das 
lemusische Wort für Glasur, respektive das Verb enamaijé, «glasieren».

Nachdem man 1709 in Dresden das erste europäische Hartporzel-
lan hatte erzeugen können, dauerte es nicht lange und dieses Wissen 
erreichte auch Lemusa. Um 1720 herum produzierte man in L‘Énanel 
bereits Porzellan nach einem eigenen Rezept – mit Kaolin, das man 
zufälligerweise am Mont Mik abbauen konnte. Die Fritte enthielt aber 
neben Kaolin, Feldspat und Quarzsand, den üblichen Zutaten, auch 
eine Asche, die aus diversen Gewürzen (und möglicherweise Kno-
chen) gewonnen wurde und dem Porzellan eine attraktive Transparenz 
und eine höhere Stabilität verlieh. Die Ware aus L‘Énanel war bis zur 
Monarchie in der Hauptstadt sehr gefragt. König Oscar allerdings be-
vorzugte dann Porzellan aus europäischen Manufakturen wie Sèvres, 

Die einstige Hochburg der Fälscher ist heute ein Ort für Künstler: die kleine Fabrik von L‘Énanel Céramiques.

L‘ÉNANEL
Das kleine Dorf am Fuß des Mont Mik war eine Station an der Via Condimenta. Es war 
auch bekannt für seine Porzellanmanufaktur, die allerdings 1971 geschlossen wurde.

Region: Ouest, Sampogne & 04 
Höhe: 49 m ü. M. 
Einwohner: 101 (in ganzen Gegend, 
Mai 2011) 
Spezialitäten: Oliphantisse (Pansen 
vom Lamm gefüllt mit Innereien, 
Reis und Kräutern), Sòs Bolonès 
(Pastasauce aus grünen Linsen, 
Hackfleisch, Tomaten und Sahne)
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Nymphenburg oder Gotha. Und unter seinem Eindruck entwickelte 
auch die Bourgeoisie des 19. Jahrhunderts entsprechende Vorlieben 
für ihr Tafelgeschirr. Also stellte man in L‘Énanel die Produktion von 
eigenem Porzellan ein und verlegte sich ganz auf den Import von euro-
päischer Ware, mit großem Erfolg, bis 1971, dann musste das Unter-
nehmen seine Tore schließen (siehe Céramiques L‘Énanel). Einige Jahre 
stand die Fabrik gänzlich leer, dann eröffnete eine junge Künstlerin aus 
Port-Louis einen unabhängigen Ausstellungsraum in dem Gebäude 
und setzte sich dafür, dass einige  der Räumlichkeiten renoviert wurden 
und heute als Ateliers genutzt werden können. 

Das Dorf L‘Énanel besteht aus einer Reihe von Häusern und Hö-
fen, die über ein größeres Gebiet zwischen der N1 und den waldigen 
Abhängen des Mont Mik verstreut liegen. Es gibt weder ein Restau-

Mehr als 150 Jahre lang war Céramiques 
L‘Énanel der einzige Importeur für europäi-
sche Keramik auf Lemusa. Was auch immer 
jemand aus einer europäischen Manufaktur 
haben wollte, das Unternehmen besorgte 
es ihm im Handumdrehen und zu ziemlich 
günstigen Konditionen, Porzellan ebenso wie 
gewöhnliche Keramik. Selbst Spezialanferti-
gungen wie das Set Paradis, das Adrienne I. 
für sich bestellte, waren dank der Vermittlung 
der Firma kein Problem. Auf den Tellern die-
ses aufwendigen Sets waren 60 endemische 
Vögel der Insel abgebildet, dargestellt in ihrer 
natürlichen Umgebung, aber golden gerahmt. 
Auf der Rückseite der Teller standen die Na-

CÉRAMIQUES L‘ÉNANEL
men der Tiere, auch ihre wissenschaftlichen 
Bezeichnungen. Von dieser Enzyklopädie in 
Geschirrform fehlt heute leider jede Spur.

Alle Kunden von Céramiques L‘Énanel 
waren sehr zufrieden und niemand fragte 
sich während dieser ganzen Zeit, warum der 
Schornstein der kleinen Fabrik am Fuß des 
Mont Mik wohl weiterhin Rauchwolken pro-
duzierte. 1971 aber dinierte in der Trattoria 
L‘Obelisco (siehe Baie des Rouches) ein auf Por-
zellan spezialisierter Antiquar aus Turin und 
stellte fest, dass das Geschirr der Manifattura 
Richard Ginori, auf dem ihm seine Pasta ser-
viert wurde, keineswegs dem entsprach, was 
er aus Europa unter diesem Label kannte. Gi-
useppe Antimazzi, der Wirt des Lokals, war 
irritiert, ließ seine Beziehungen spielen und 
so traten bald andere Experten auf den Plan, 
wurde recherchiert und verglichen... Die Poli-
zisten, die selbst europäischen Teller aus allen 
möglichen Manufakturen besaßen, mussten 
irgendwann im Verlauf ihrer Recherchen ein-
sehen, dass all diese Pracht in L‘Énanel pro-
duziert worden war, von geschickten und gut 
informierten Handwerkern, die europäisches 
Geschirr oft sehr gut zu imitieren verstanden. 
Und obwohl man Fälschungen auf Lemusa 
durchaus zu schätzen weiß, wurden die Ver-
antwortlichen verhaftet, die Produktionsstät-
ten geschlossen. Seither essen die Lemusen auf 
Lemusa auf Tellern aus Maizyé – oder China.

Eine typische Fälschung aus L‘Énanel, fein gemacht 
und originell mit Schatten unter der farbigen 
Zeichnung. Sogar die Marke auf der Rückseite 
wirkt täuschend echt. Die Firma Haviland & Co. in 
Limoges hat ihre Keramik zwischen 1888 und 1896 
mit diesem grünlichen Logo versehen.

Porzellan | Porzellan unterschei-
det sich von anderer Keramik 
durch sein Sinterverhalten. Im 
Ofen schmilzt der Feldspat, beim 
Abkühlen aber kristallisiert er we-
gen seiner Zähigkeit nicht wieder 
aus. Man spricht von einer unter-
kühlten Schmelze, der Feldspat ist 
flüssig, ohne flüssig zu sein. Dünne 
Scherben wirken deswegen leicht 
lichtdurchlässig.
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Nahe bei L‘Énanel führt diese schöne Steinbrücke über die Sacula. Sie war Teil der Via Condimenta.
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rant noch einen Dorfladen, überhaupt wirkt alles ein wenig verschla-
fen. Und doch verströmt die Gegend einen Charme, dem man sich 
nur schwer entziehen kann. 

Bekannt ist das Dorf auch für seine Rinder- und Schafzucht. Sie 
geht auf Peter Gordon Oliphant (1902–1989) zurück, der zwischen 
1940 und 1960 als Lebensmitteltechniker im großen Schlachthof von 
Babat arbeitete und sich dann mit seiner Familie in L‘Énanel nieder-
ließ. Zu Beginn hielten die Oliphants nur ein paar Lämmer, kaum 
mehr als für den eigenen Bedarf nötig. Peters Tochter Marie aber 
machte aus der kleinen Farm einen tüchtigen Betrieb, der nun Jahr 
für Jahr etwa hundert schlachtreife Schafe und vierzig Rinder züchtet. 
Peter Gordon Oliphant ist auch der Autor eines äußerst anregenden, 
wenn auch nicht ganz einfachen Rezepts für gefüllten Magen vom 
Lamm (siehe Oliphantisse). 

Knapp 2 Pep westlich der Sacula zweigt von der Via Condimenta 
ein Weg ab, der zum Südufer des Lac Flouz (siehe dort) führt und von 
dort weiter zur Spitze des Mont Mik, von wo aus man entweder nach 
La Puiguignau (siehe dort) weiterwandern, direkt zur R6 absteigen 
oder in einem Bogen zurück nach L‘Énanel wandern kann, wobei das 
letzte Stück wieder über die Via Condimenta führt. Für Wanderer 
am Mont Mik hat die Trattoria L‘Obelisco (siehe dort) ein besonderes 
Angebot: Wer nach seinem Marsch in dem schönen Restaurant zu 
speisen gedenkt, der kann zu jeder Uhrzeit den Fahrdienst des Hauses 
beanspruchen – und in der Trattoria eine Dusche benutzen, welche 
der Wirt eigens für erschöpfte Wanderer eingerichtet hat.
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VIA CONDIMENTA

Die Via Condimenta war einst 
die wichtigste Verkehrsstraße im 
westlichen Teil der Insel. Sie führte 
vermutlich von Castebar ganz im 
Süden über die Bucht von Port-Lou-
is bis nach Hiri, der Hauptstadt der 
Kloi. Erhalten hat sich, so viel man 
weiß, aber nur das kleine Stück 
im Osten des Dorfes L‘Énanel, das 
wahrscheinlich eine Station auf 
dem langen Weg zwischen Süden 
und Norden war. Steinerne Brücken 
und die fein austarierte Trasse illus-
trieren, wie sorgfältig diese Straße 
gebaut war. Die Via Condimenta 
war bis tief ins 19. Jahrhundert 
hinein in Gebrauch, wurde jedoch 
allmählich durch andere Verkehrs-
wege ersetzt. Man vermutet, dass so 
manche Straße über ihren Funda-
menten gebaut wurde. Das noch 
original erhaltene Teilstück dient 
heute nur noch als Wanderweg. Der 
lateinische Name der Straße lässt 
vermuten, dass sie insbesondere 
auch für den Transport von Gewür-
zen genutzt wurde. Das lateinische 
Condimentum ist auch im lemusi-
chen Kondimen («Gewürz») noch 
lebendig.

Einige der größeren Rinderweiden der Familie Oliphant liegen südlich der  N1, wo das Terrain flacher ist.

https://samuelherzog.net/
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Diese urtümliche Wurst ist nach einem schottischen Metzger be-
nannt, der das Rezept aus seiner Heimat nach Lemusa gebracht hat. 
Peter Gordon Oliphant (1902–1989) arbeitete zwischen 1940 und 
1960 als Lebensmitteltechniker auf dem großen Schlachthof von 
Babat (siehe dort), ehe er mit seiner Familie nach L‘Énanel (sie-
he dort) am Fuß des Mont Mik zog und sich dort der Zucht von 
Schafen widmete. Das Gericht gehörte eine Zeit lang zum Angebot 
des Restaurants L‘Arène des Entraille in Babat, das es auf seinem 
Menu als «une sorte de Haggis lémusien» beschrieb. Der Metzger 
aus Schottland habe, so die Erklärung dazu, Zutaten und Zube-
reitung den kulinarischen Verhältnissen auf Lemusa angepasst. Na-
mentlich habe er das Hafermehl des Originals durch eine Mischung 
aus Reis und Kichererbsen ersetzt, außerdem habe er Majoran oder 
manchmal auch Salbei hineingepackt, was dem Gericht eine eigenes 
Parfum verleihe. Soweit die Deklaration der Arena. Es fallen einem 
aber noch weitere Unterschiede auf, zum Beispiel die neuweltlichen 
Chilis und Tomaten, die man im schottischen Original vergeblich 
sucht. In Schottland wird Haggis in einer Hülle aus Rinder-Dünn-

Die lemusische Oliphantisse hat mit ihrem schottischen Vater Haggis nicht mehr allzu viel gemein. (Zürich, 9/2014)

OLIPHANTISSE
Pansen vom Lamm gefüllt mit Innereien, Reis, Kichererbsen und Kräutern

Der Weg zur Oliphantisse beginnt 
mit dem Zerkleinern von Herz, 
Lunge, Nieren, Milz und Leber vom 
Lamm. Mit einem Hackmesser 
gelingt das ziemlich leicht, alter-
nativ kann man die Innereien auch 
durch die gröbere Scheibe eines 
Fleischwolfs drücken. Die Masse 
sollte möglichst homogen sein.
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darm oder Wurstfolie hergestellt. Die lemusiche Version kommt in 
einem Pansen vom Lamm daher, der überdies auf abenteuerliche 
Weise von Nähten zusammengehalten wird.

Geht man der Sache nach, findet man bald heraus, dass Haggis 
früher sehr wohl mit einer Hülle aus Schafsmagen zubereitet wur-
de. Die heute gängige Wursthaut schuldet sich also der offenbar 
auch in Schottland verbreiteten Abneigung gegen den immer etwas 
duftende Schafspansen. Ja, das Wort Haggis bezeichnete offenbar 
in früheren Zeiten nicht nur das berühmte Gericht, sondern vor 
allem den Schafsmagen selbst. So schreibt etwa die Webseite The 
Art and Mistery of Food, die sich sehr ausführlich mit dem Thema 
beschäftigt: «‹Haggis› originally refered to both the sheeps rumen 
which was used as a casing for the pudding and to the finished 
pudding itself. Now that haggis are rarely made in a sheep‘s rumen, 
we only retain the latter sense of the word».1 Auch das berühmte 
Kochbuch von Robert May, das verschiedene Haggis-Rezepte vor-
stellt, verwendet einen Lammmagen als Hülle: «fill the paunch, sow 
it up, and boil it».2

Ob die ursprünglichen Haggis-Rezepte den Magen eines ausge-
wachsenen Schafes verwendeten, oder den eines jungen Tieres, lässt 
sich schwer nur sagen. Die berühmte Ode an ein Haggis des schotti-
schen Dichters Robert Burns (1759–1796) jedenfalls spricht in den 
ersten zwei Strophen von einer ziemlich mächtigen Wurst: «Fair fa‘ 
your honest, sonsie face, | Great chieftain o‘ the puddin-race! | Aboon 
them a‘ ye tak your place, | Painch, tripe, or thairm: | Weel are ye wor-

Die fertig vermischte und gewürzte 
Farce, bereit für den Weg in den 
vorgegarten Pansen des Lamms. 
Jetzt beginnt der etwas kniffligere 
Teil des Prozesses.

Obwohl die Hülle der Oliphantisse immer eine Kuttel vom Lamm ist, sieht das Resultat doch jedes Mal etwas anders aus.

So nützlich Werkzeuge sind, Am 
besten geht es doch, wenn man 
die Farce mit den Fingern in die 
verschiedenen Ausbuchtungen des 
Lämmerpansens drückt.
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dy o‘ a grace | As lang‘s my arm. || The groaning trencher there ye fill, 
| Your hurdies like a distant hill, | Your pin wad help to mend a mill | 
In time o‘ need, | While thro‘ your pores the dews distil | Like amber 
bead.»3 So soll das Lob auf den «Häuptling der Puddingwelt» so lang 
sein wie ein Arm (wohl so lang wie der Pudding selbst), so ächzen die 
Schüsseln unter dem Gewicht, sehen die Kurven des Haggis aus wie 
ein Hügel aus der Ferne etc. Bereitet man Haggis mit dem Magen 
eines ausgewachsenen Schafes zu, so dürfte das Resultat ein Gebilde 
mit einem Gewicht von wenigstens fünf bis zehn Kilogramm sein – in 
der Tat eine mächtige Wurst.

Im Rezept von Peter Gordon Oliphant, das seine Tochter Marie 
unternehmungslustigen Köchen gerne zur Verfügung stellt, wird das 
lemusische Haggis in der Kuttel eines jungen Lamms zubereitet und 
bringt so nur noch etwa ein Kilogramm auf die Wage. Eindrücklich 
sieht das Stück aber immer noch aus.

Im Grunde stellt die Oliphantisse, diesen Namen erhielt die 
Wurst von der Arène des Entrailles, so etwas wie ein besonders ur-
tümliches Haggis dar: eine grobe Innereienwurst im Pansen eines 
Lamms. Das Rezept ist etwas aufwendig, die Transformation des 
Materials aber kann sich sehen lassen. In der Kuttelhülle bleiben die 
fein gehackten Eingeweide sehr saftig und nehmen die Aromen der 
Kräuter gut auf. Aber natürlich spricht bei alledem auch immer das 
spezielle Aroma des Pansen ein Wörtchen mit. Oliphant empfiehlt, 
die Wurst entweder mit Majoran oder mit Salbei zu würzen, nie 
aber mit beiden Kräutern. Man kann diesen lemusisch-schottischen 

Da der Pansen verschieden dick 
sein kann (und also auch unter-
schiedlich schwer), sollte man das 
im Rezept angegebene Gewicht der 
Kuttel nur als Richtwert ansehen – 
und improvisieren, wie hier, wo zwei 
Würste hergestellt wurden.

Dieses Modell verfügt sogar über eine kleine Schleife, an der man die Wurst elegant aus der heißen Brühe ziehen kann.

Das Zunähen der Oliphantisse ist 
nicht ganz einfach. Man darf die 
Nadel nicht zu nahe am Rand der 
Fleisches durchziehen, da dieses 
sonst vielleicht reißt.
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‹Pudding› auch mit Oregano zubereiten, was ebenfalls gut funktio-
niert. Zur Oliphantisse passt eine einfache Joghurt-Sauce, die alles 
etwas frischer und leichter schmecken lässt. Auch etwas Weißbrot 
und ein Salat sind eine gute Ergänzung.

Die frisch geöffnete Wurst ver-
strömt einen würzigen und flei-
schigen Duft, den man mit einigem 
Recht ‹archaisch› nennen kann.

1 Address to a Haggis; Part II. In: The Art and 
Mistery of Food. https://adambalic.typepad.com/
the_art_and_mystery_of_fo/2008/01/address-
to-a-ha.html (abgerufen am 4. Oktober 2013).

2 Robert May: The Accomplisht Cook or The Art 
and Mystery of Cooking. London: Printed for 
Obadiah Blagrave at the Bear and Star in St. 
Pauls Church-Yard, 1685 (5., 1.1660).

3 Robert Burns: Address to a Haggis. In: Alexand-
ria Burns Club. http://www.robertburns.org.uk/
Assets/Poems_Songs/toahaggis.htm (abgerufen 
am 4. Oktober 2013).
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FÜR 4 PERSONEN

100 g Herz vom Lamm
100 g Lunge vom Lamm
2  Nieren vom Lamm (je 

etwa 120 g)
1  Milz vom Lamm (ca. 80 g)
100 g  Leber vom Lamm
100 g  nicht zu mageres Hack-

fleisch vom Lamm
120 g Kichererbsen, gekocht, leicht 

angedrückt
50 g  Mittelkornreis (Risotto-Reis 

oder Arroz Bomba), unter 
kaltem Wasser abgespült

1  große Zwiebel (150 g), fein 
gehackt

150 g geschälte Tomaten oder 
italienische Pelati aus der 
Dose, durch ein Sieb —ge-
strichen

2 EL Zitronenzeste, entsprechen 
etwas der Zeste von 1 Zitro-
ne, fein gehackt

20 g Majoran (oder Salbei), sehr 
fein gehackt

1 EL Salz 
2 TL schwarzer Pfeffer, gron 

 gemahlen
2 TL  Chiliflocken oder 1 frische 

Chili, fein gehackt
250 g Kuttel vom Lamm, am 

Stück, möglichst taschen-
förmig, gereinigt und leicht 
vorgegart

3 L  Lammbrühe
300 g Joghurt, am besten aus 

Schafsmilch
1 EL  Majoran, fein gehackt
1 EL Olivenöl
1 TL Zitronensaft 
1 TL Salz, ev. etwas weniger

Zubereitung (Kochzeit 2½ Stunden)
1 | Herz, Nieren, Milz und Leber mit einem Messer oder Hackmesser 
so zerkleinern, dass das Fleisch die Konsistenz von sehr grobem Hack-
fleisch hat. Die Stücke sollten eine Kantenlänge von 3–5 mm haben.
2 | Die zerkleinerten Innereien mit Hackfleisch, Kichererbsen, Reis, 
Zwiebel, Tomate, Zitronenzeste, Salbei oder Majoran, Salz, Pfeffer 
und Chili mischen, mit der Hand zu einer möglichst homogen wir-
kenden Füllmasse verrühren.
3 | Farce in die Lammkuttel stopfen, dabei gut in die verschiedenen 
Winkel hinein drücken. Das geht am besten mit den Fingern oder 
einem kleinen Stößel, wie man ihn für Limetten-Drinks wie Caipi-
rinha braucht. 
4 | Öffnungen mit Nadel und Faden zunähen. Dabei entsteht ein 
Paket von einer etwas abenteuerlichen Form. Dieser Teil der Geschichte 
kann etwas knifflig sein. Wichtig ist, dass die Kuttel nicht zu stark vor-
gegart wurde, sonst reißt der Faden durch. Ev. ist es auch nötig, erst eine 
Tasche zu nähen, die nur noch eine Öffnung hat.
5 | Lammbrühe zum Kochen bringen, Kuttel sorgfältig  hinein heben. 
Temperatur so einstellen, dass die Brühe ganz leicht siedet. 2½   Stun-
den köcheln lassen, gelegentlich sorgfältig wenden. Das Paket sollte 
zum größten Teil in der Brühe schwimmen, wenn nötig etwas Wasser 
zugießen. Während des Kochens wird das Paket praller, denn die Zu-
taten saugen sich mit Flüssigkeit voll.
6 | Kurz vor dem Essen die Zutaten für die Sauce vermischen: Jo-
ghurt, Majoran, Olivenöl, Zitronensaft und Salz.
7 | Oliphantisse aus dem Wasser heben und vor dem Schneiden etwa 
5–10 Minuten ruhen lassen. Nicht immer gelingt es, die Oliphantisse 
richtig schön zu tranchieren, größere Scheiben fallen gerne auseinander. 

Das Anschneiden der Oliphantisse 
ist immer ein besonderer, ein feier-
licher Moment.

Die Wurst kocht zwei Stunden lang 
in einer Brühe, die man leicht aus 
Lammknochen herstellen und nach 
Gebrauch auch tiefkühlen kann.

https://samuelherzog.net/
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Rund vier Pep nordöstlich von L‘Énanel (siehe dort) trifft man mitten 
in der dichten Forêt Tikrapo, dem «Wald des kleinen Frosches» auf 
den Lac Flouz, den «Glatten See». Das Gewässer hat ungefähr die 
Form eines Schinkens und ist rund drei Pep lang. Es heißt, der Lac 
Flouz sei an einigen Stellen mehr als 150 Meter tief. Der Name des 
Sees rührt daher, dass seine Oberfläche fast immer spiegelglatt ist. Der 
Lac Flouz gilt als einer der romantischsten Orte der Insel. Was viel-
leicht auch damit zusammenhängt, dass er relativ schwer zugänglich 
ist. Wer zu dem See gelangen will, muss von L‘Énanel (49 m ü. M.) 
einen längeren Aufstieg durch den Wald hinter sich bringen, denn der 
See liegt auf einer Höhe von mehr als 500 Metern. Man wird jedoch 
reichlich belohnt. Ein Bad in dem relativ kühlen Wasser ist eine herr-
liche Erfrischung, ja schon der Gedanke daran ist belebend.

Der Lac Flouz, der vor vielen Jahren schon zum Naturschutzgebiet 
erklärt wurde, ist Heimat verschiedenster Tiere und Pflanzen, von de-
nen einige nur hier anzutreffen sind: eine spezielle Forelle (Salmo trutta 
macrodonta) etwa, die auch gerne gefischt wird und als Delikatesse gilt; 
die lemusische Riesenohr-Kängururatte (Macroauritus sampognensis) 

Mitten im dichten Wald des kleinen Frosches trifft man auf die dunklen und ruhigen Wasser des Lac Flouz.

LAC FLOUZ
Der See ist Heimat seltener Tiere und einer Legende, in der es um schöne Träume geht

Wegen ihrer goldenen Ohren heißt 
die Riesenohr-Kängururatte auf Le-
musisch Tilucé, «kleiner Leuchter».
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Bokai, die Tochter von Häuptling Notep, war 
ein ziemlich dickes und ungeheuer phlegma-
tisches Mädchen. Oft saß sie stundenlang am 
Ufer des Lac Flouz und träumte vor sich hin. 
Eines Tages spülten ihr die Wasser des Glat-
ten Sees die Schale einer ausnehmend großen 
Muschel vor die Füsse, deren Innenseite in 
einem satten Rot leuchtete. Bokai nahm die 
wunderlich hübsche Muschel mit, bohrte ein 
kleines Loch ins Scharnier und hängt sie sich 
an einem Lederband um den Hals. In den fol-
genden Tagen schien die Häuptlingstochter 
schläfriger noch als sonst. Meist lag sie bis weit 
in den Tag hinein auf ihrem Bett, ein glückli-
ches Lächeln auf den Lippen. Am Abend war 
sie stets die erste, die sich auf ihre Felle zu-
rückzog und auch tagsüber legte sie sich bei 
jeder Gelegenheit hin. Sprach man sie an, so 
erzählte sie mit wässrig glucksender Stimme 
von ihren Träumen, die offenbar allesamt von 
phantastischer Schönheit waren – kein Wun-
der, flüchtete sie sich mehr und mehr in diese 
andere Welt.

Während Bokai immer mehr schlief, mach-
te sich unter den anderen Dorfbewohnern eine 
seltsame Nervosität breit. Von schrecklichen 
Träumen aus dem Schlaf gerissen, wanderten 
sie mitten in der Nacht unruhig zwischen den 
Hütten hin und her, ja bald war das Dorf von 
Notep bei Dunkelheit ebenso belebt wie am 

BOKAI UND DIE TRAUMMUSCHEL
helllichten Tag. Das drückte nicht nur auf die 
allgemeine Stimmung, es führte auch immer 
öfter zu Unfällen bei der Arbeit, die eindeutig 
auf die zunehmende Erschöpfung von Noteps 
Leuten zurückzuführen waren. Als eines Tages 
Noteps ältester Sohn Roiam beim Fischen vor 
lauter Müdigkeit aus dem Kanu kippte und 
um ein Haar im Lac Flouz ertrunken wäre, 
wusste der Häuptling, dass er etwas unterneh-
men musste.

Notep schickte also nach einem Experten 
in Fragen des Schlafs, nach einem Magier, der 
im Norden der Insel hauste. Dieser kam, rich-
tete sich in der Hütte des Häuptlings ein und 
ließ sich zunächst einmal sechs Tage lang mit 
allerlei Delikatessen verwöhnen. Als er end-
lich satt war, bat er seinen Gastgeber zu ei-
nem Gespräch unter vier Augen. «Es ist deine 
Tochter Bokai», sagte er, «die euch allen den 
Schlaf und die Ruhe raubt, denn sie trägt eine 
Traummuschel um ihren Hals». «Eine Traum-
muschel?», fragte Notep und zupfte verwirrt 
an seinen von allerlei Silberschmuck durch-
löcherten Ohrläppchen. «Solche Muscheln 
tauchen nur alle zehn bis zwölf Generationen 
irgendwo auf», fuhr der Magier fort: «Die Fol-
gen aber sind stets verheerend. Man erzählt, 
dass die letzte Traummuschel ein ganzes Dorf 
ausgelöscht habe: Vor lauter Schlaflosigkeit 
wurden die Menschen aggressiv und began-
nen, sich gegenseitig umzubringen.» Notep 
klimperte nervös mit seinen Ohrläppchen. 
Wenn sich die Leute selbst ausrotten, dachte 
er, dann ist das schlecht für Ruf und Zukunft 
eines Häuptlings: «Aber wie kann eine kleine 
Muschel solche Macht haben?», fragte er. Der 
Magier hob eine kleine Perle vom Boden auf, 
die aus Noteps Ohrschmuck gespickt war: 
«Wie ein gieriger Schwamm saugt diese Mu-
schel alle schönen und angenehmen Träume 
aus der Atmosphäre auf. Und als Folge davon 
bleiben für alle Menschen in ihrem Umkreis 
nur noch Alpträume übrig. Einzig derjenige, 
der sich in ihrer unmittelbaren Nähe befin-
det, wird mit den zauberhaftesten Träumen 

Für manche ist die eingefärbte Muschel vom Lac 
Flouz nur ein simples Schmuckstück. Andere glau-
ben oder hoffen tatsächlich, dass sie als eine Art 
Traumsortierer funktioniert, den Albdruck fernhält 
und die schönen Träume lockt.
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verwöhnt. Du musst deiner Tochter die Mu-
schel wegnehmen! Gib sie mir, ich bring sie an 
einen sicheren Ort.» Notep, der unterdessen 
den größeren Teil seines Ohrschmucks über 
dem Boden der Hütte verteilt hatte, brauchte 
nicht lange, um zu einem Entschluss zu kom-
men. Schliesslich war er ja auch nicht umsonst 
das Stammesoberhaupt. Reden konnte er mit 
seiner völlig verträumten Tochter schon lange 
nicht mehr, also beschloss er zu handeln.

Am selben Abend noch, kaum war Bokai 
eingeschlafen, schlich er zu ihrem Lager und 
löste äußerst sorgfältig das Amulett mit der 
Traummuschel von ihrem dicken Hals. Als 
er es entfernte, drang ein so klägliches Stöh-
nen aus der Kehle seiner Tochter, dass er für 
Sekunden ins Wanken geriet. Ja es war ihm 
auch als spürte er eine fast magnetische An-
ziehungskraft zwischen der Muschel und dem 
Hals seiner Tochter. Doch dann fasste er sich 
sein Häuptlingsherz und trat aus der Hütte 
ins Abendlicht hinaus, die Muschel fest in sei-
ner Hand. Er bestieg einen steilen Felsen am 
Ufer des Glatten Sees und warf die Muschel 

von dort in einem hohen Bogen hinab. Als 
die Muschel auf die Oberfläche des Lac Flouz 
traf, geriet das sonst meist spiegelglatte Wasser 
für einige Sekunden in Aufruhr, ganz als reg-
nete es plötzlich Kieselsteine oder als sprän-
gen Millionen kleiner Fische nach Mücken in 
der Luft. Dann aber beruhigte sich das Wasser 
wieder und Notep kehrte ins Dorf zurück.

In dieser Nacht schlief Notep gut, zum 
ersten Mal seit vielen Wochen. Und auch die 
anderen Bewohner des Dorfes kamen allmäh-
lich wieder zur Ruhe. Nur der Magier tobte, 
als er erfuhr, dass der Häuptling die Muschel 
in den See zurückgeworfen hatte. Um sich zu 
rächen, so heißt es, habe er Bokai entführt  
und sie gezwungen, in seiner Hütte im Nor-
den niedrigste Dienste zu verrichten. Dabei, 
so wird weiter erzählt, sei die Häuptlingstoch-
ter zu einer wahren Schönheit herangewach-
sen und eines Tages dann von einem jungen 
Mann aus ihrer Knechtschaft befreit worden. 
Wobei der junge Held den Zauberer ausge-
rechnet mit einem Muschelgericht betäubt 
habe. Doch das ist eine andere Geschichte

An einzelnen Stellen soll der Lac Flouz mehr als 150 Meter tief sein.
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mit ihren leuchtenden Ohren; oder die berühmte Muschel vom Lac 
Flouz (Margaritifera blagbellia), die auch in der Legende Bokai und die 
Traummuschel (siehe dort) eine wichtige Rolle spielt. Manche Bewohner 
der Gegend um L‘Énanel tragen eine leuchtend rot eingefärbte Schale 
dieser Muschel um den Hals, andere hängen sie über ihren Betten auf 
oder an der Tür zu ihrem Haus. Sie hoffen, dass dieses Zeichen die 
angenehmen Träume verführe, sich nachts zu ihnen zu gesellen. Und 
wenn sich die meist spiegelglatte Oberfläche des Lac Flouz an seltenen 
Tagen doch einmal kräuselt, dann glauben die Bewohner der Region, 
dass nun einige der schönen Träume ihrer Ahnen wieder aus den Tiefen 
des Gewässers entlassen würden. Und es heißt, dass man in den darauf-
folgenden Nächten ganz besonders gut schlafe.

Solche Legende und Vorstellungen legen den Schluss nahe, dass 
die Ufer des Sees früher bewohnt gewesen sein müssen. Von diesen 
Siedlungen haben sich aber keinerlei Spuren erhalten. 

Die Gegend des Sees gilt außerdem als Heimat eines Muschel-
currys, das heute auf der ganzen Insel unter dem Namen Patell Bokai 
(siehe dort) bekannt ist und traditionell natürlich mit Margaritifera 
blagbellia zubereitet wird. Gegen Ende des Rezepts werden die Mu-
scheln in eine relativ flüssige Sauce ‹geworfen›. Ob dies allerdings, 
wie manche behaupten, in einem Zusammenhang mit der Tat von 
Häuptling Notep (siehe Bokai und die Traummuschel) steht, sei da-
hingestellt.

Vom östlichen Ufer des Sees aus führt ein nur leicht ansteigender 
Wanderweg zur 610 Meter hohen ‹Spitze› des Mont Mik.

Eine Wasserschildkröte geniest die Sonne auf einem Ast – die Tiere schmecken gut, dürfen aber nicht gejagt werden.
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Zwischen den Zähnen | Eine Forel-
le im Lac Flouz kam eines Tages 
auf die Idee, dass sie ganz dringend 
einen Zahnstocher brauche, um 
sich von etwas zu befreien, das ihr 
zwischen den Molaren klemmte. Sie 
sprach also mit einer alten Eiche, 
die ihre Äste weit über das Wasser 
ausstreckte. Der Baum wollte dem 
Fisch den Gefallen gerne tun und 
ließ also ein dünnes und spitzes 
Ästchen fallen. Freudig stürzte sich 
die Forelle drauf, doch es gelang ihr 
nicht, das Hölzchen zur richtigen 
Stelle zwischen den Zähnen zu füh-
ren, immer wieder glitt ihr das Teil 
davon. Frustriert gab sie schließlich 
auf. Wenig später entdeckte sie 
einen silbern glitzernden Haken, 
der scheinbar ziellos durchs Wasser 
glitt. Sie schnappte beherzt danach, 
überzeugt, die Lösung ihrer Proble-
me gefunden zu haben. 
 Trotzdem kommt es immer wie-
der vor, dass Forellen im Lac Fluz 
das Bedürfnis nach Zahnstochern 
entwickeln. Woraus sich schließen 
lässt, dass sie entweder sehr dumm 
sind – oder aber so durchtrieben, 
dass sie der Geschichte aus purer 
Bosheit das gute Ende verderben.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 98.

https://samuelherzog.net/
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Dieses Gericht hat seinem sagenhaften Ursprung in der Geschichte 
von Bokai und der Traummuschel (siehe Lac Flouz). Es wird entweder 
Pwèl di Lac Flouz oder Patell Bokai genannt und meist als Eintopf 
mit Kartoffeln oder Brot gegessen, manchmal auch mit Teigwaren. 
Patell (seltener Pwèl) ist das lemusische Wort für eine Bratpfanne, 
bezeichnet aber auch Gerichte, die in einem solchen Utensil gekocht 
werden. Woher das Rezept wirklich stammt, ist unbekannt, es wird 
(in einer leicht anderen Version) schon bei Guy Baward vorgestellt, 
der es als «ein klassisches Rezept aus der Gegend des Lac Flouz» be-
zeichnet (Manuel de Cuisine. Port-Louis, 1928. S. 46). 

Traditionell wird Patell Bokai mit den Muscheln vom Lac Flouz 
(siehe Margaritifera blagbellia) zubereitet. Die sind allerdings außer-
halb von Lemusa nicht zu bekommen. Ersatzweise kann man für das 
Gericht auch gewöhnlichen Miesmuscheln verwenden, deren Ober-
schale man nach dem Blanchieren entfernt. Je größer und kräftiger die 
Tiere sind, desto deutlicher machen sie sich in dieser würzigen Sauce 
bemerkbar. Kulinarisch kommt die neuseeländische Grünschalmu-
schel (Perna canaliculus) der Muschel vom Lac Flouz am nächsten.

Man kann einen Teil der Muscheln ganz auslösen, so verliert man weniger Sauce an die Schalen. (Zürich, 8/2007)

PATELL BOKAI
Miesmuscheln in Kokosmilch, mit Zwiebel, Ingwer, Chili, Kreuzkümmel und Pfeffer

Perlfunde | In sehr seltenen Fällen 
wurden in den Muscheln vom Lac 
Flouz auch schon Perlen gefunden. 
In den 1960er Jahren provozierte 
ein solcher Perlfund gar eine wahr-
haftige Goldgräberstimmung. Einige 
Wochen lang tauchten Männer, 
Frauen und vor allem Kinder mit 
fiebrigen Augen nach der Muschel. 
Die Ausbeute war jedoch eher 
mager und so verebbte die Begeis-
terung nach einiger Zeit.
 Eine wichtigere Rolle spielen die 
Muscheln in der Gastronomie. Bis 
zu einem gewissen Alter werden sie 
als Delikatesse in den verschiedens-
ten Zubereitungen gereicht. Sie sind 
vor allem wegen ihres festen Flei-
sches und ihrer grünlichen Farbe 
beliebt. Muscheln mit einer roten 
Innenseite, wie sie in der Geschich-
te von Bokai vorkommen, wurde 
allerdings bis heute nicht entdeckt.
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FÜR 2 PERSONEN

1 EL Rapsöl
1 TL Kreuzkümmel
1 TL Fenchelsamen
1 TL schwarzer Pfeffer
2  Gewürznelken
1  Zwiebel, fein gehackt
6  Knoblauchzehen, gehackt
20 g Ingwer, geputzt und fein 

gehackt
1  Chili, in feinen Streifen
1 TL Salz
150 ml Weißwein
150 ml Wasser
200 ml Kokosmilch
Etwas Salz zum Abschmecken
500g blanchierte Miesmuscheln in 

Halbschale

Zubereitung (Kochzeit 40 Minuten)
1 | Kreuzkümmel, Fenchel, Pfeffer und Nelken in einer nicht be-
schichteten Stahlpfanne rösten bis es duftet. 
2 | Fett, Zwiebel, Knoblauch, Ingwer, Chili und Salz beigeben, weich 
dünsten. Mit Weißwein und Wasser ablöschen, Deckel aufsetzen und 
gut 30 Minuten auf niedriger Flamme köcheln lassen. Je nach Dichte 
des Topfs muss gelegentlich etwas Flüssigkeit nachgegossen werden.
3 | Deckel abheben, Sauce einkochen bis nur noch wenig Flüssigkeit 
übrig ist. Kokosmilch unterrühren und etwa fünf Minuten köcheln 
lassen, bis die Sauce leicht eindickt. Mit Salz abschmecken.
4 | Muscheln in die Sauce tauchen, 5 Minuten köcheln lassen. Das in 
den Muscheln enthaltene Wasser sollte die Sauce zunächst wieder etwas 
flüssiger machen, so dass sich alles gut vermengen lässt. Man kann einen 
Teil der Muscheln vor dem Vermischen auch ganz aus der Schale lösen.

Bei der Muschel vom Lac Flouz handelt es sich 
um eine Süßwassermuschel, die durchschnitt-
lich 4–8 cm groß und 20 Jahre alt wird. Es 
wurden allerdings auch schon Exemplare ge-
funden, die 24 cm lang waren und solche, die 
250 Jahre alt gewesen sein sollen. Von der Form 
her gleicht Margaritifera blagbellia (benannt 
nach dem Arzt Lucien Blagbelle, siehe dort) 
der Miesmuschel (Mytilus edulis), sie ist jedoch 
eher mit der Teichmuschel (Anodonta cygnea) 
oder mit der Flussperlmuschel (Margaritifera 
margaritifera) verwandt. Die charakteristische, 
leuchtend grünliche Farbe an den Rändern der 
Schale soll von einem Plankton herrühren, das 
im Lac Flouz stark verbreitet ist. Jüngere Mu-
scheln haben eine dünne, glatte und eher zer-
brechliche Schale, die jedoch mit zunehmen-
dem Alter dickwandiger und schrundiger wird.

Die Muschel vom Lac Flouz vermehrt 
sich nach einem relativ komplizierten System. 
In speziellen Kiementaschen der weiblichen 
Muschel reifen aus Eiern zweiklappige Larven 
heran (sogenannte Glochidien). Sind diese mi-
kroskopisch kleinen Larven reif, muss als Wirt 
die Forelle her. Für diese ‹Übergabe› bedient 
sich die Muschel eines raffinierten Tricks. Mit 
Hilfe eines speziellen Gliedes mimt sie einen 
kleinen Fisch, um so als potenzielle Beute den 
Räuber anzulocken. Kommt die Forelle in die 
Nähe, wird ihr Mund mit den kleinen Larven 

MARGARITIFERA BLAGBELLIA

vollgespritzt. Kaum haben die Glochidien das 
Kiemengewebe des Fisches berührt, klappen sie 
ihre Schalen zu und halten sich fest. Der Fisch 
reagiert auf die dabei entstehende Wunde und 
es bildet sich innerhalb von Stunden eine Zys-
te, dank derer die Muschel nun fest mit dem 
Leib des Fisches verbunden ist. Innerhalb von 
einigen Monaten wandeln sich die sehr einfach 
gebauten Glochidien zu Jungmuscheln um 
und ihre Größe verzehnfacht sich. Nun fallen 
die Muscheln vom Fisch ab und graben sich für 
etwa fünf Jahre im Seegrund ein. Ausgewachsen 
sitzen die Margaritifera blagbellia in Kolonien 
auf dem Seegrund, während ihr Vorderteil im 
Sediment eingegraben ist, schaut ihr Hinterteil 
heraus. Da die Muscheln ihr Hinterteil stets 
in gleicher Weise nach der Strömung richten, 
sieht eine Kolonie von Margaritifera blagbellia 
aus wie ein großes Stück Zwetschgenkuchen.

https://samuelherzog.net/
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Zuerst ist da ein feines Klingeln, dann ein Schep-
pern, gefolgt vom Geräusch eines Gongs, das all-
mählich in ein Art metallischen Singsang über-
geht. Im Halbschlaf bin ich überzeugt, gleich in 
einem Kloster am Himalaja aufzuwachen. Schon 
spüre ich, wie mich der Dalai Lama persönlich aus 
dem Schlaf zu rütteln versucht. Ich setze also mein 
mildestes Lächeln auf und öffne die Augen. Der 
Dalai Lama hat einen gigantischen Vollbart heißt, 
wie mir in diesem Moment einfällt, eigentlich Tali 
Hayot. «Das Wildschwein, wach auf», brüllt das 
Oberhaupt der buddhistischen Glaubensgemein-
schaft und lässt endlich meine Schulter los. 

Natürlich, das Wildschwein! Von Dienstag bis 
Freitag steht Tali Hayot hinter dem Kontor seiner 
schönen Apotheke an der Rue de la Livèche in 
Port–Louis. All seine Wochenenden aber verbringt 
er in einer einfachen Holzhütte mit Wellblech-

Das Waldhaus von Tali Hayot am südlichen Abhang des Mont Mik, umringt von zahllosen Käfigen.

KASE TALI
Ein Besuch im Waldhaus des Apothekers und Jägers Tali Hayot | VON SILVAIN DAPERT

dach mitten in der Forêt Tikrapo. Ein freundlicher 
Apotheker unter der Woche, mutiert Tali jeden 
Freitag um fünf Uhr zum «Großwildjäger», wie 
er sich selbst gerne nennt. Mit seinem speckigen 
Lederhut, einem Messer von der Länge eines Sa-
muraischwertes und einer Kiste Burgunder bricht 
er Freitag für Freitag in sein Waldhaus auf, in ei-
nem röchelnden amerikanischen Militärjeep, der 
vermutlich schon bei der Eroberung der Brücke 
von Arnhem im Einsatz war. 

Ein Jäger im klassischen Sinne ist Tali nicht. 
Jedenfalls besitzt er weder ein Gewehr noch Pfeil 
und Bogen. Tali ist vielmehr ein Fallensteller. 
Rund um sein Haus hat er die verschiedensten 
Gruben ausgehoben, Netze, Schlingen und Eisen 
ausgelegt, die er jeweils noch am Freitagabend 
«scharf macht», wie er sich ausdrückt. Die meis-
ten dieser Vorrichtungen hat Tali selbst entworfen 
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und konstruiert, einige seiner Erfindungen sehen 
denn auch überaus seltsam aus. Ja ein nicht ein-
geweihter Besucher des Terrains könnte vielleicht 
gar meinen, er befände sich in einem Park mit 
Skulpturen eines Art-Brut-Künstlers. Die Fal-
len aber funktionieren, genauso wie die ganzen 
Alarmsysteme, die ebenso ausgeklügelt wie unge-
wöhnlich sind und aus Talis Hütte ein veritables 
Kommandozentrum machen. Was mich geweckt 
hat, war der Alarm für die Wildscheinfalle: Eine 
Art Traube aus kleinen Glöckchen am Ende ei-
nes Fadens, der durch zweihundert Meter Wald 
und über verschiedene Rollen zur Klapptüre der 
Wildschweinfalle führt. Fällt diese Türe zu, so 
reißt sich die Glöckchentraube los und fällt in 
eine große chinesische Klangschale.

In Boxershorts, mit erst halb geöffneten Au-
gen, renne ich hinter Tali her durch den Wald. Wir 
kommen zu einer kleinen Lichtung, auf der eine 
Kiste aus Holz und Metallgitter steht, in der es 
mächtig rumpelt. Vorsichtig gehen wir näher he-
ran. Aus der Kiste heraus blicken uns die kleinen 
Augen eines noch ganz jungen Ebers an, feindselig 
und eher angriffslustig als verängstigt. Vom Ge-
ruch halb aufgeschlagener Kokosnüssen verführt, 

hat sich das Tier in die kleine Kiste locken lassen. 
Kaum hat es eine der Nüsse mit der Nase berührt, 
fiel hinter ihm die Falltüre zu. 

Tali nimmt eine Art Metallpfeil oder eher eine 
Spritze aus seiner Tasche und jagt sie dem Eber ge-
schickt in die Hinterflanke. Das Tier versucht sich 
gegen den Angreifer zu wehren, kann sich jedoch 
in der engen Kiste nicht drehen. Einige Sekunden 
später wird das Schwein plötzlich müde, legt sich 
nieder und schläft gleich darauf ein. «Ein schwa-
ches Narkotikum», gibt der Apotheker bekannt: 
«Wir haben ungefähr dreißig Minuten». Er öffnet 
das Türchen und wir ziehen das bewusstlose Tier 
vorsichtig aus der Falle. Mit einem Strick bindet 
Tali die Läufe zusammen und schiebt eine lange 
Stange hindurch. So tragen wir das Schwein durch 
den Wald zum Haus und legen es dort in einem 
kleinen Gehege nieder. «Der magere Monsieur 
muss erst noch ein wenig gemästet werden», ent-
scheidet Tali und streichelte dabei das Haupt des 
bewusstlosen Tieres. 

Tatsächlich hat der kleine Eber nicht allzu viel 
Fett auf den Rippen. Mir scheint allerdings, dass 
der Apotheker auf seinem Anwesen doch seltsam 
viele Wildtiere mästet: Hasen, Buschwachteln, Fa-

Misstrauisch und feindselig, wohl mit gutem Grund: ein junger Eber in einem von Talis Gehegen.
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Einfach, aber wirkungsvoll: eine der Fallen, mit denen Tali Hayot Wildschweine fängt.
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sane, eine Waldziege etc. Bei meiner Ankunft sind 
mir vor allem auch die zahlreichen Meerschwein-
chen aufgefallen, die der «Grosswildjäger» in Kis-
ten aus Holz und Maschendraht hält.

Später werde ich erfahren, dass es Tali schlicht 
nicht übers Herz bringt, die gefangenen Tiere zu 
töten, auch die ganz kleinen nicht. Also mästet er 
sie und überlässt die Messerarbeit einem befreun-
deten Metzger aus Gwosgout, der alle paar Wo-
chen vorbeikommt und die schlachtreifen Tiere 
mitnimmt – in Abwesenheit von Tali. Auch dem 
Wildschwein, das mich heute morgen aus meinen 
Träumen vom Himalaya gerissen hat, werden wohl 
noch einige Wochen freier Kost und Logis auf 
Talis Anwesen beschieden sein – ehe der Metzger 
beschließt, es auf seine weitere Reise in Richtung 
Erleuchtung zu schicken. 

Wenn er auch nicht selber schlachtet, so ist 
Tali doch ein Experte, was die Zubereitung von 
Wildfleisch betrifft. Am Mittag nach unserem 
Eber-Fang überrascht er mich mit einem Wild-
schwein-Entrecôte, das er in ein wenig ausgelasse-
ner Butter gebraten hat. Es ist innen noch blutig 
und so zart, dass man es fast mit der Gabel zer-
teilen kann. Am Abend gibt es ein Wildscheinra-

Vermutlich auch eine Delikatesse: Über die Meerschweinchen sollte man mit Tali nicht sprechen.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im Januar 2007 | Revision am 16. Juni 2020

Silvain Dapert: Le seigneur des trappes. Une visite à la maison forestière du 
pharmacien et chasseur Tali Hayot. In: Gazette de Port-Louis. Samstag, 6. Janu-
ar 2007. S. 11. Aus dem Französischen übersetzt von Samuel Herzog.

gout, das er während Stunden in dunkler Scho-
kolade und Rum geschmort hat. Es schmeckt ein 
wenig bitter und holzig-dumpf, als habe man ei-
nen halben Regenwald mitgekocht. Dazu trinken 
wir eine Flasche Aloxe-Corton und hören dem 
Zirpen der kleinen Frösche zu… So etwas nenne 
ich Jägerglück!

Falls auch Sie zu den Kunden der Pharmacie 
Hayot gehören, sprechen Sie Tali auf die Bilder 
an der Wand seiner Apotheke an. Sie zeigen sein 
Häuschen und einige der Tiere, die er gefangen hat. 
Wer weiß, vielleicht fordert er Sie ja auf, ihn doch 
am Wochenende auf seinem Waldgut zu besuchen. 
Falls ja, sollten Sie die Einladung unbedingt an-
nehmen. Tali ist wirklich ein fantastischer Koch 
und so großzügig, dass er sie höchstwahrscheinlich 
nicht nur herumführen, sondern auch zum Essen 
einladen wird. Ein kleiner Hinweis noch: Bringen 
Sie das Gespräch besser nicht auf die zahlreichen 
Meerschweinchen, die Tali auf seinem Anwesen 
sammelt. Sonst wird vielleicht nichts aus dem 
Wildschwein in Schokolade.

https://samuelherzog.net/
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Im Jahr 2012 entdeckte ein Hobbyfischer aus L‘Énanel (siehe dort) bei 
der Mündung der Lozoranj das Heck einer Fregatte. Es handelte sich 
um Wrackteile der Kalea, des prachtvollsten Schiffs in der Flotte von 
Oscar I. Die Kabine des Königs wurde aufwendig restauriert und kann 
seit 2017 im Musée de la marine (siehe dort) bestaunt werden.

Dank diversen Dokumenten, die in der 2016 entdeckten Geheim-
bibliothek von Oscar I. (siehe Bibliothèque secrète) zum Vorschein ge-
kommen sind, weiß man heute, dass die Compagnie des vingt bereits 
1772 eine Werft in dieser Bucht gründete, wo sie unter anderem eben-
diese Kalea bauen und 1778 vom Stapel laufen ließ (siehe Stéphanie 
Wagner: Le chantier naval de la compagnie des vingt. In: Mémoire ave-
nir. Le journal des archives nationales. No  7. Juillet–septembre 2018. 
S. 63–74). Bis 2016 war man davon ausgegangen, dass die Compagnie 
auf Lemusa keine eigenen Schiffe bauen konnte. Laut Wagner machen 
die neuen Dokumente zur Werft auch deutlich, dass die Insel im späten 
18. Jahrhundert «wesentlich autonomer war als bisher angenommen.» 
Warum man ausgerechnet diese, von der Hauptstadt doch recht weit 
entfernten Bucht als Ort für eine Werft auswählte, ist unbekannt.

Hier wurden von 1772 bis 1833 Schiffe gebaut und repariert – dann kam der große Sturm.

BAIE DES ROUCHES
Von der grossen Werft der Compagnie des vingt ist heute nicht mehr viel zu sehen

Der Name der Bucht | In den Do-
kumenten wird auch der ursprüngli-
che Name der Bucht erwähnt: Baie 
des Rouches. Rouche ist ein etwas in 
Vergessenheit geratenes Wort aus 
dem Marinevokabular und bezeich-
net die Karkasse eines Schiffs in 
einer Werft.

Ende 2018 fanden die Archäologen 
in der Bucht dieses hölzerne Frag-
ment eines Putto. Das Stück könnte 
von der Kalea stammen, es ist im 
Marinemuseum ausgestellt.
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Man nimmt an, dass die Kalea zu Restaurationszwecken wieder in 
die Baie des Rouches geschafft wurde. Bekanntlich unternahm König 
Oscar seine letzte Reise eben nicht mit der Kalea, sondern mit der 
größeren Atalante, die 1832 auf der Rückreise bei der Pointe des Châ-
teaux (siehe dort) Schiffbruch erlitt. Die Atalante galt als zu schwer 
und war berüchtigt für ihr schlechtes Seehaltevermögen. 

Im Dezember 1833 wurde die Westküste während mehrerer Tage 
von einem mächtigen Sturm heimgesucht, der vor allem im südlichen 
Teil großen Schaden anrichtete. Dieser Sturm hat laut Wagner nicht 
nur die Werft zerstört, sondern ebenfalls die Kalea auseinander geris-
sen. Die Werft wurde danach nicht wieder aufgebaut.

Ende 2018 wurde die Bucht archäologisch untersucht und es be-
stätigte sich, dass an verschiedenen Stellen in der Baie des Rouches 
Schiffe gebaut und wahrscheinlich auch repariert wurden (vergleiche 
Yves Barbier: Des traces d‘une grande activité. Le chantier naval de la 
Baie des Rouches. In: Revue historique. Nr. 86. Port-Louis: Presses uni-
versitaires de Lemusa, 2019. S. 61–68). Für Besucher ist das Gebiet 
der ehemaligen Werft nur wenig interessant, denn die ganze Schiff-
bauanlage war aus Holz konstruiert und hat sich nicht erhalten. Die 
Pfostenlöcher und einzelne Steinfundamente, die bei den archäologi-
schen Untersuchungen freigelegt wurden, sind für das Auge des Laien 
kaum zu erkennen und nicht sehr aussagekräftig. Doch die Bucht hat 
auch einen kleinen Sandstrand zu bieten und lädt zum Baden oder 
zum Surfen ein, wenngleich die Wellen hier nur selten mit olympi-
schem Schwung anrollen.

Sonnenuntergang vor der Plage des Rouches: Wo einst Fregatten vom Stapel liefen, sind heute Surfbretter unterwegs.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 16. Juni 2020

FISCHAUGEN

Baie des Rouches

Quallen sind Augen, die alles sehen. 
Sie gehören einem riesigen Fisch, 
der am Grunde des Ozeans lebt. Er 
ist zu schwer, vielleicht auch zu faul, 
seinen Körper zu bewegen. Deshalb 
schickt er seine Augen aus, die Welt 
für ihn zu erkunden. So dachte ich 
als Kind und winkte dem Fisch stets 
gerne zu. Heute weiß ich es besser. 
Und doch habe ich, wenn eine 
Meduse meinen Weg kreuzt, immer 
noch das Gefühl, da blicke mich 
etwas aus großer Tiefe an.

Samuel Herzog: Spazieren auf Lemusa. 
Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 17.

https://samuelherzog.net/
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Als Giuseppe Antimazzi in den späten 1950er Jah-
ren in einer Bucht etwas südlich von Gwosgout sei-
ne Trattoria L‘Obbedisco eröffnete, war das für die 
kulinarisch neugierigen Bewohner von Lemusa ein 
kulturelles Ereignis ersten Ranges. An eine Küche 
mit französischen oder indianischen, afrikanischen, 
spanischen, englischen oder auch indischen Einflüs-
sen war man gewöhnt, doch wie aßen die Italiener?

Giuseppe Antimazzi machte es vor, die Leute 
strömten, probierten und waren begeistert. Anti-
mazzi war aus Montevideo in Uruguay nach Le-
musa gekommen. Sein Urgroßvater hatte in den 
1840er Jahren mit anderen italienischen Emigran-
ten in der Italienischen Legion gekämpft, an der 
Seite der progressiv-demokratischen Kräfte Urugu-
ays, die sich gegen die von Argentinien unterstütz-
te, antidemokratische Richtung einsetzten. Und 
seine Urgroßmutter, so erzählt Antimazzi stolz, sei 

Das elegante Gebäude von Antimazzis Trattoria L‘Obelisco stammt aus dem 19. Jahrhundert.

TRATTORIA L‘OBELISCO
Das 1958 eröffnete Restaurant bietet italienische Küche eigener Art | VON PRIMO MENTONE

damals die Leibköchin des Flottenkommandeurs 
gewesen. Und dieser Kommandeur war kein gerin-
gerer als der große Giuseppe Garibaldi. Während 
Garibaldi und mit ihm viele andere Italiener 1848 
zwecks Unterstützung der Revolution in ihrer eu-
ropäischen Heimat nach Italien zurückkehrten, 
versuchten die Urgroßeltern Antimazzis in Monte-
video Fuss zu fassen. Sie eröffneten ein Restaurant, 
das natürlich Garibaldi hieß, und schlachteten dort 
den Mythos des charismatischen Volksbefreiungs-
helden kulinarisch aus: Vom Risotto Garibaldi über 
den Brasato di Coniglio Garibaldi bis zur Macedo-
nia di Frutta Garibaldi wurde da auf dem Teller 
eine Revolutions-Etüde nach der anderen serviert.

Als Garibaldi allerdings dann Mitte der 1850er 
Jahre zum gemäßigten Flügel der italienischen Na-
tionalbewegung um Graf Camillo Benso di Cavour 
übertrat, der eine monarchische Lösung der natio-
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nalen Frage unter Führung des piemontesisch-sa-
voyischen Herrscherhauses vorantrieb, war das ein 
Schock für die Antimazzis. In einer ersten Reakti-
on nahmen sie auch sofort das Panforte Garibaldi 
aus dem Angebot, einen süßen Fladenkuchen, auf 
dessen Oberseite mit Haselnüssen und Honig das 
Profil des Freiheitskämpfers befestigt war. Zu die-
sem Zeitpunkt war sich das Ehepaar noch einig. 
Erst als Garibaldi dann 1856 in die piemontesisch 
orientierte Società nazionale italiana eintrat, kam es 
zum Streit zwischen Herr und Frau Antimazzi. Ur-
großvater Antimazzi verteidigte weiterhin vehement 
die Ideale der Freiheit und die Prinzipien des Jungen 
Italien. Urgroßmutter aber hatte unterdessen eine 
monarchische Kammer in ihrem Herzen entdeckt 
und machte sich nun plötzlich für Cavour und sogar 
für König Vittorio Emanuele II. stark.

Der Streit dauerte mehrere Jahre, doch hatten 
die Antimazzis Geschäftssinn genug, diesen Dis-
put vor ihren Gästen zu verbergen. Nur besonders 
misstrauischen Zeitgenossen mochte auffallen, 
dass Urgroßmutter Antimazzi besonders oft und 
besonders freundlich «auf Kosten des Hauses» ein 
Stück Panforte Garibaldi offerierte. Erst im Mai 
1860 nahmen die Dinge eine dramatische Wende: 
Als Garibaldi den legendären Zug der Tausend nach 
Sizilien führte und in wenigen Monaten ganz Un-
teritalien von der Bourbonenherrschaft befreite, 
konvertierte auch Urgroßvater Antimazzi zur Mo-
narchie. Denn diese Franzosen hatte er als Napo-
litaner nie leiden können. Und als sich Giuseppe 
Garibaldi am 26. Oktober 1860 mit seiner be-

rühmt gewordenen Kurzformel «Obbedisco» («Ich 
gehorche») dem Herrschaftsanspruch von König 
Vittorio Emanuele II. unterwarf, da brachen die 
Antimazzis gemeinsam in Tränen der Rührung 
aus. Im März 1861 dann, zeitgleich mit der Pro-
klamation des Königreichs Italien, gaben sie ihrem 
Restaurant auch einen neuen Namen: L‘Obbedisco.

L‘Obbedisco florierte, mehr als sich das die 
Urgroßeltern Antimazzi je hätten träumen lassen 
– und das hatte wohl nicht zuletzt auch mit dem 
monarchischen Schick oder vielmehr den königli-
chen Nippes zu tun, mit denen die Wirtin das Lo-
kal mehr und mehr füllte. L‘Obbedisco wurde zu ei-
ner königlichen italienischen Luxuszone mitten im 
wilden Montevideo. Die Urgroßeltern Antimazzi 
hatten nur einen einzige Sohn, Vittorio Antimazzi. 
Als Vittorio zu Ende des 19. Jahrhunderts das Erbe 
am Kochherd seiner Eltern antrat, da übernahm er 
eines der berühmtesten Restaurants der Stadt. Und 
er führte es mit viel Sinn fürs Geschäft. 

Es war Vittorios Sohn Camillo, Giuseppes Va-
ter, der in den 1930er Jahren erst das Vermögen 
und dann auch den Ruf der Familie Antimazzi ver-
spielte. Innerhalb von achtzehn Jahren heiratete er 
zehn Mal. Neun seiner Frauen waren bis vor der 
Ehe als Tänzerinnen in einem Nachtlokal tätig, 
eine, die allerletzte, entpuppte sich als professionel-
le Eheschwindlerin und nahm Camillo Antimazzi 
alles, was er noch besaß. Wenngleich auch Camil-
lo, wie all seine Vorfahren, ein begnadeter Koch 
war und viele Gäste immer noch ins L‘Obbedisco 
kamen, musste er das Lokal schließen.

Da nun keine Tänzerinnen mehr zur Hand 
sein wollten, griff Camillo zur Flasche und ver-
strickte sich immer mehr in peinliche Streitereien, 
kleine Kriminaldelikte, bizarre Affären etc. Die 
Sache wurde mit den Jahren derart peinlich, dass 
sich Camillos Sohn Giuseppe in den 1950er Jahren 
gezwungen sah, das Land fluchtartig zu verlassen. 
Und so gelangte Giuseppe Antimazzi nach Lemu-
sa, mit dem Feuer der Kochkunst in den Adern, 
doch keinem Centime in der Tasche. Zunächst 
verdingte er sich in der Hauptstadt als Kellner in 
der Bar du Port – damals noch eine wilde Hafen-
kneipe, in der es regelmäßig zu Schlägereien kam. 
Geschickt wich Antimazzi den Fäusten aus und 
zog den Betrunkenen dafür das Geld aus der Ta-
sche, den braven Seeleuten genauso wie den Pira-
ten, die hier damals noch verkehrten. So konnte 

Giuseppe Antimazzi brachte es nie übers Herz, irgend-
etwas wegzuwerfen. Deshalb hat sich sein bunt bemalter 
Eiswagen genauso erhalten wie das Transportrad, mit dem 
er einst Gemüse, Fisch und Fleisch vom Markt in seine 
Küche brachte. Auch die Lambretta, auf der er seine Frau 
Monisha heimführte, steht heute noch hinter dem Haus.
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er sich nach wenigen Wochen bereits selbständig 
machen. Er kaufte sich ein Dreirad, baute es zu ei-
nem farbigen Eiswagen um, und fuhr damit kreuz 
und quer durch die Stadt

Eis war damals auf Lemusa zwar durchaus be-
kannt, doch erst wenig verbreitet. Giuseppe Anti-
mazzi hatte also einigen Erfolg. Erstaunlicherweise 
vor allem mit einer Eissorte, die eigentlich das Re-
sultat seiner geradezu knauserigen Lebenseinstel-
lung war, einer Angst vor Verschwendung jeglicher 
Art. Wenn in Port-Louis der Markt zu Ende ging, 
dann tauchte Antimazzi auf und sammelte all die 
überreifen Früchte ein, die von den Händlern zu-
rückgelassen wurden. Aus diesen eigentlich ja sehr 
schmackhaften Resten produzierte er dann eine 
Eiscreme, der er den Namen Tutti Frutti gab.

Gut zwei Jahre später dann bot sich Antimaz-
zi die Gelegenheit, in einer südlich von Gwosgout 
gelegenen Bucht ein Grundstück mit einem recht 
stattlichen und ziemlich gut erhaltenen Haus zu er-
werben, zu einem Spottpreis. Er baute das Gebäude 
um und eröffnete im Frühling 1958 eine Trattoria, 
die er in Erinnerung an seine Vorfahren L‘Obbedisco 
nannte. Den Leuten gefiel die Küche dieses Italie-
ners, ganz besonders liebten sie die Sòs Bolonès (sie-

he dort), die Antimazzi mit den verschiedensten, 
von ihm selbst hergestellten Teigwaren servierte. 
Diese Sauce war ein wenig teuer, doch schließlich 
handelte es sich um ein «authentisches Rezept aus 
Italien», zu dem besonders viel Fleisch gehörte, wie 
der Wirt immer wieder betonte. Die Dinge hätten 
noch lange so weitergehen können, hätte sich nicht 
eines Tages eine italienische Familie nach Lemusa 
verirrt. Da Touristen aus Italien die Kultur anderer 
Länder oft danach beurteilen, wie gut sie Pasta zu 
kochen verstehen, landete das offensichtlich über-
aus wohlhabende Ehepaar aus Florenz mit seinen 
drei Kindern natürlich schnell einmal auf der schö-
nen Terrasse von Giuseppe Antimazzi.

Stolz trug der Kellner, ein ehemaliger Fischer 
aus Sentores, fünf Teller mit Sòs Bolonès auf. Irri-
tiert brachte er sie eine Minute später wieder in 
die Küche zurück, begleitet von einem empörten 
Florentiner mitsamt Familie. Während die Mutter 
sich vor den drei kichernden Söhnen in ihrer gan-
zen Breite aufbaute, als wollte sie ihre Kleinen vor 
einem drohenden Unheil schützen, hielt der Vater 
in militärischer Lautstärke eine Grundsatzrede, die 
seine jahrelange Übung in den Reihen von Mus-
solini unmissverständlich zutage treten ließ. Dazu 

Vor ihrem Restaurant haben die Antimazzis einen kleinen Hafen anlegen lassen, in dem man auch gut baden kann.
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schlug er mit der Faust auf einen Tisch, was jedes 
mal eine kleine Mehlwolke aufstäuben ließ. Al-
lein Giuseppe Antimazzi verstand kein Wort und 
starrte völlig entgeistert auf den fluchenden Lands-
mann, der vor seinen Augen mehr und mehr im 
weißen Mehldunst verschwand.

Die italienische Muttersprache war zwar in der 
Familie der Antimazzis immer hoch und heilig ge-
halten worden, über die Generationen hinweg aber 
hatte sie sich mehr und mehr verschliffen, mit ande-
ren Elementen vermischt. So glich denn das Italie-
nisch, das Giuseppe Antimazzi verstand und sprach, 
eher einem uruguayischen Dialekt als den florenti-
nischen Wortsalven seines Gastes. Da sich der Vater 
nicht verständlich machen konnte, zog die Familie 
schließlich wieder ab – wenn auch mit allen Zeichen 
des Protestes, in mehlgepuderter Mailänder Mode. 

Der Zwischenfall machte dank dem Kellner 
aus Sentores die Runde und die lemusischen Gäs-
te von Antimazzis Lokal begannen der Sòs Bolonès 
zu misstrauen. Dass es sich dabei möglicherwei-
se nicht um ein authentisches Rezept aus Italien 
handelte, war den meisten nicht so wichtig. Mehr 
Irritation löste indes die Feststellung aus, dass der 
Fleischanteil in dieser Sauce erheblich geringer 
war als dies der Wirt seinen Gästen hatte glauben 
machen wollen. Immer noch ganz der sparsame 
Fruchtsammler aus seiner Zeit als fahrender Eisver-
käufer, hatte Giuseppe Antimazzi nämlich einen 
Großteil des Fleisches durch kleine grüne Linsen 
ersetzt. Linsen in einer Bolognese! Kein Wunder, 
waren die Florentiner entsetzt.

Doch auf Lemusa zählt das Gaumenerlebnis 
mehr als die Wahrheit im Teller, und also konn-
te man bald über diese Geschichte lachen. In den 
sechziger Jahren heiratete Giuseppe Antimazzi eine 
junge Frau aus der indischen Gemeinde von Sasse-
lin, was Aufsehen erregte, da die indischen Fami-
lien der Insel bis dahin meist unter sich geblieben 
waren. Gemeinsam mit dieser Monisha baute er 
die Trattoria L‘Obbedisco zu einem veritablen Tem-
pel der Gastronomie aus, in dem sich italienische 
Küchentraditionen (oder jedenfalls das, was Giu-
seppe für solche hielt) mit indischen Elementen 
vermischten.

Viele Lemusen waren sicher, dass Giuseppe 
Antimazzi irgendwann die große Reise in seine ur-
sprüngliche Heimat Italien antreten würde. Doch 
bis heute hat er nie einen Fuss auf die Erde seiner 
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Vorväter gesetzt. Seinen Sohn Gioacchino indes 
schickte er zur Ausbildung nach Italien.

Es erstaunte niemanden, dass Gioacchino, als 
er Ende der achtziger Jahre das Ruder in der Tratto-
ria seines Vaters übernahm, einige Veränderungen 
vornahm. Man wunderte sich eigentlich vielmehr 
darüber, mit welcher Sorgfalt er dabei vorging. 
Lange diskutierte er mit seinem Vater über den 
Namen des Lokals: Auch wenn nur wenige auf der 
Insel wussten, was L‘Obbedisco wirklich bedeute-
te, schien dieser Name dem Sohn doch wie ein 
düsterer Bote aus einer längst vergangenen Zeit. 
Da der Klang von L‘Obbedisco den Gästen aber 
wohlvertraut war, einigten sich Vater und Sohn 
schließlich darauf, das Lokal künftig L‘Obelisco zu 
nennen. Ja auch die Teigwaren mit Sòs Bolonès, die 
immer noch als der große Klassiker aus Italien auf 
der Speisekarte standen, wurden vom Sohn als eine 
genuine Erfindung seines Vaters übernommen. 

Bis heute ist L‘Obelisco ein sehr beliebtes Lokal, 
was viel mit dem kulinarischen Erfindungsreich-
tum von Gioacchino Antimazzi zu tun hat, der das 
väterliche Erbe mit viel Geschick perfektionier-
te. Zum Erfolg trägt sicher auch die einzigartige 
Lage der Trattoria an einer bis heute weitgehend 
unverbauten Bucht bei. Vater Giuseppe Antimazzi 
taucht nur noch selten in seinem Restaurant auf. 
Seine Leidenschaft gilt fast nur noch seiner statt-
lichen Jacht. Weshalb einige Lemusen vermuten, 
dass er mit seinem Boot vielleicht eines Tages doch 
noch in Richtung Italien aufbrechen wird. Das 
Schiff jedenfalls heißt Garibaldi.

Gioacchino Antimazzi (rechts) und Samuel Herzog 1999 
im luxuriös eingerichteten Speisesaal des Restaurants.

Primo Mentone: Sous le signe de la cuisine italienne. La Trattoria Antimazzi 
fête ses cinquante ans. In: Gazette de Port-Louis. Samstag, 27. Juni 1998. S. 15.
Aus dem Französischen übersetzt von Samuel Herzog.

https://samuelherzog.net/
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In den Adern von Giuseppe Antimazzi aus Uruguay, der dieses Rezept 
in den 1960er Jahren für sein Restaurant (siehe Trattoria L‘Obelisco) 
‹erfunden› hat, fließt viel italienisches Blut. Die Heimat seiner Vor-
väter aber hat der Koch noch nie besucht. Und wenn er Italienisch 
spricht, dann klingt das ziemlich spanisch und ein wenig lemusisch. 
Kein Wunder also, entspricht auch die Sòs Bolonès nicht ganz dem 
berühmt-berüchtigten Vorbild aus Europa. Zwar enthält auch An-
timazzis Sauce etwas Hackfleisch und Tomate, daneben aber eine 
Menge Linsen, Petersilie und Sahne, lauter Dinge, die in einer echten 
Bolognese nichts zu suchen haben.

Die Linsen schulden sich ursprünglich Giuseppe Antimazzis 
Geiz, denn er wollte etwas weniger Geld für Fleisch ausgeben. Heu-
te sind die Linsen natürlich das Erkennungszeichen der Sauce, die 
auch Giuseppes Sohn Gioacchino den Gästen anbietet, wenn auch 
mit einem Augenzwinkern. Gioacchino hat außerdem eine Version 
des Rezepts entwickelt, die ganz ohne Fleisch auskommt und als 
Sòs Molière auf der Karte fungiert, was fast nur eine Anspielung auf 
dessen Komödie L‘avare («Der Geizhals») sein kann.

In der Trattoria werden al dente gekochte Tagliatelle vor dem Servieren kurz in der Sauce gewendet.

SÒS BOLONÈS
Pastasauce aus grünen Linsen, Hackfleisch, Tomaten, Petersilie und Sahne

Linsenwunder | Für beide Saucen 
verwendet man in der Küche der 
Trattoria grüne (manchmal auch 
schwarze) Linsen, die auch nach 
dem Kochen noch ihre Form be-
wahren, zum Beispiel Grüne Linsen 
aus Le Puy, Beluga-Linsen oder Châ-
teau-Linsen. Die Linsen werden im 
ersten Teil des Rezeptes kurz biss-
fest gekocht und anschließend län-
ger geschmort. Dass sie auch nach 
dem Schmoren noch ihre Form 
bewahren, mag erstaunen. Die Säu-
re von Weißwein und Tomate aber 
verlangsamt das weitere Garen der 
Hülsenfrüchte ganz erheblich, was 
dieses ‹Wunder› möglich macht 
 Die Sòs Bolonès hat einen er-
digen, fast ein wenig mineralischen 
Geschmack und passt zu Teigwaren 
aller Art, besonders gut schmeckt 
sie (wie ihre rote Schwester aus 
Italien) mit Tagliatelle.
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FÜR 2 PERSONEN

600 ml Wasser für die Linsen
130 g  grüne oder schwarze Linsen
2 EL Olivenöl
1 Zwiebel, fein gehackt
11/2 TL Salz für die Zwiebeln
300 g Hackfleisch vom Rind
300 ml Weißwein
300 ml Wasser
2  Tomaten, geschält und fein 

gehackt oder passiert
1 TL getrocknete Chiliflocken
2  Knoblauchzehen, fein 

 gehackt
6 EL  Petersilie (18 g)
1 TL schwarzer Pfeffer, gemahlen
200 ml Sahne, halbfett
Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung (Kochzeit 60 Minuten)
1 | Wasser zum Kochen bringen, Linsen einstreuen und bei mittlerer 
Hitze etwa 12 Minuten garen, vom Feuer ziehen. Die richtige Garzeit 
hängt von der Linsensorte ab. Die kleinen Hülsenfrüchte sollten am Ende 
noch deutlich Biss haben. Das Wasser dürfte zum größeren Teil verdampft 
sein, was davon übrig ist, wird weiter verwendet.
2 | Öl in einer Bratpfanne erhitzen, Zwiebel mit Salz beigeben und 
glasig werden lassen. Hackfleisch einstreuen und sorgfältig anbraten.
3 | Mit Weißwein und Wasser ablöschen, Tomaten, Chiliflocken und 
die Linsen mitsamt dem verbleibenden Saft beigeben, aufkochen las-
sen, Hitze reduzieren, 40 Minuten sanft köcheln lassen, gelegentlich 
umrühren, bis die Flüssigkeit zu einem großen Teil absorbiert ist. 
4 | Knoblauch, Petersilie, Pfeffer und Sahne einrühren, rund 3 Mi-
nuten auf kleiner Flamme nachziehen lassen. Mit Salz abschmecken.

In mondhellen Nächten erzählt man sich auf 
Lemusa gerne die Geschichte der Mari dé lens, 
der Linsen-Marie. Die kleine Marie war die 
Tochter armer Eltern. Sie lebte bei ihrer Ami-
ta, ihrer Tante, die immerfort Befehle durch 
die Gegend brüllte. Und wenn Marie bei der 
Hausarbeit auch nur der kleinste Fehler un-
terlief, dann wurde sie von dem alten Drachen 
zur Strafe sogleich auf den Speicher gesperrt. 
Dort standen allerlei unheimliche Säcke her-
um, in denen Reis, Linsen und Trockenfrüch-
te aufbewahrt wurden. Von der Decke hingen 
Kokosnüsse, die in dem Halbdunkel wie böse 
grinsende Schrumpfköpfe aussahen – und bei 
Regenwetter knisterte es unheimlich in einem 
großen, mit Knoblauchzehen gefüllten Korb.

Eines Tages kam eine alte Bekannte der 
Amita zu Besuch – und Marie wurde auf dem 
Speicher vergessen. Es wurde Abend und es 
wurde Nacht, das kleine Mädchen saß da und 
in der Dunkelheit schienen aus allen Ecken 
des Speichers unheimliche Geräusche zu drin-
gen. Aus lauter Angst begann Marie zu singen. 
Doch da geschah etwas Seltsames. Einige der 
Säcke, nämlich jene mit den Linsen, begannen 
plötzlich über dem Boden zu schweben. Er-
schreckt verstummte Marie und da plumpsten 
sie auch sogleich wieder auf die Planken zu-
rück. Vorsichtig schnürte das Mädchen einen 
der Säcke auf und stimmte ganz leise ein Lied-

DIE LINSEN-MARIE
chen an. Tatsächlich begannen da die Linsen 
wie kleine Käfer zu fliegen. Verstummte Marie, 
so prasselten die Früchtchen unverzüglich wie 
Hagelkörner auf den Estrichboden nieder.

Am nächsten Tag wurde Marie aus ihrem 
Gefängnis befreit, um für das Mittagessen der 
Amita eine Linsensuppe zu kochen. Kaum hat-
te die Tante fertig gegessen, packte sie eine hef-
tige Müdigkeit und sie legte sich auf der Ver-
anda zu einem Verdauungsschläfchen nieder. 
Marie wusch das Geschirr und beobachtete 
ihre Verwandte durch das kleine Fenster über 
dem Spültrog. Als die Amita fest schlief, be-
gann sie leise zu singen. Wie zu erwarten, hob 
sich der mit Linsen gefüllte Körper der Tante 
langsam aus dem Schaukelstuhl hoch und be-
gann zu schweben. Marie sang weiter und die 
Tante flog höher und höher, irgendwann war 
sie nur noch ein kleiner Fleck ganz weit oben 
in der Luft. Doch Marie hörte nicht auf zu 
singen, es wurde Abend und es wurde Nacht. 
Der Mond erschien am Himmel, hell und klar. 
Marie sang, bis sie sah, dass die Tante auf dem 
Mond gelandet war. Dann packte sie ihre Sa-
chen zusammen und verließ das Haus. Wer 
genau hinschaut, kann die Amita auch heute 
noch sehen, wie sie dort oben herumfuchtelt 
und Befehle erteilt. Nur hören kann sie da kei-
ner. Dafür aber kommt ihr doch die Ehre zu, 
als erste Frau auf dem Mond gelandet zu sein.
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Die Geschichte der Gemeinde St-Anne en Pyès reicht vielleicht viel 
weiter zurück als bisher angenommen. Jüngste Untersuchungen im 
Umfeld der sogenannten Mauern von St-Anne (siehe Bois Démi) ha-
ben nämlich ergeben, dass es sich bei diesen Orthostaten möglicher-
weise um Teile eines jungsteinzeitlichen Gräberfeldes handeln könn-
te. Dies würde auch bedeuten, dass Lemusa deutlich früher besiedelt 
wurde als bisher angenommen. Der Legende nach sind Mauern aller-
dings das Werk von St-Anne des Biches (siehe dort) – einer sagenhaf-
ten Figur, die der Gemeinde möglicherweise den Namen gegeben hat.

St-Anne en Pyès gehört mit seinen mehr als 9500 Einwohnern eher 
zu den größeren Gemeinden der Insel. Im Dorf selbst allerdings leben 
nur gerade 1897 Menschen. Die übrigen Einwohner verteilen sich auf 
verschiedene kleine Weiler und Höfe in der näheren Umgebung.

Das Dorf liegt idyllisch am Lak di Sèfrido, einem kleinen See, der 
seit 1994 ein Naturschutzgebiet ist. Der Name des Sees erinnert an 
eine Hirschart, die noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Ge-
gend verbreitet war (siehe Sociéte de chasse Léopold). Im Wasser leben 

St-Anne en Pyès liegt idyllisch am Lak di Sèfrido, dessen Name an eine nach 1900 ausgestorbene Hirsch-Art erinnert.

ST-ANNE EN PYÈS
Das Dorf liegt an einem kleinen See, mitten in einer waldreichen Gegend, in der traditio-
nell Landwirtschaft und Viehzucht betrieben werden.

Region: Ouest, Sampogne & 04 
Höhe: 92 m ü. M. 
Einwohner Gebiet: 9517 (Mai 2011) 
Spezialitäten:  Wacholder (Perles de 
St-Anne), Soupe de potiron Geneviè-
ve (Suppe aus geröstetem Kürbis), 
Côtelette de cerf Léopold (Hirsch mit 
Wacholderkruste), Gato Gwosgout 
(Orangenkuchen mit Wacholder)
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Fische aller Art: Forellen, Hechte, Karpfen, Äschen, Schleien, Aale, 
und auch verschiedene Muscheln, zum Beispiel die große Flussmu-
schel (Unio tumidus). An den weitgehend unverbauten Ufern des Sees 
liegen Schilfgürtel, Moore und Wiesen, die eine reiche Fauna und 
Flora hervorbringen. Mehr als 150 verschiedene Zugvögel konnten 
in dem Gebiet beobachtet werden.

Das hügelige Gemeindegebiet wird zu etwa der Hälfte von Wäl-
dern und zu einem Viertel von Feldern bedeckt. Der Name St-An-
ne en Pyès deutet darauf hin, dass Landwirtschaft hier immer schon 
eine wichtige Rolle gespielt hat. Pyès ist die lemusische Bezeichnung 
für Acker oder Feld, insbesondere auch für Zuckerrohrfeld. Heute 
wird hier neben Zuckerrohr auch Raps und allerlei Gemüse angebaut. 
Man sagt, in St-Anne en Pyès wüchsen die süßesten Kürbisse, be-
rühmt ist vor allem der Kapell di St-Anne. Rinderherden ziehen über 
die Lichtungen und zu fast jedem Hof gehören auch ein Hühner- und 
ein Schweinestall. Ökonomisch bedeutend sind auch die Wälder, die 
forstwirtschaftlich genutzt werden. Dank ihrem reichen Wildbestand 
wird die Gegend auch tüchtig bejagt, vor allem von der Société de 
Chasse Léopold (siehe dort), der ältesten Jagdgesellschaft der Insel.

Rund die Hälfte der berufstätigen Bewohner von St-Anne en 
Pyès verdient ihr Geld vor Ort. Viele arbeiten aber auch in der nahen 
Hauptstadt Port-Louis, die über die R4 und die N1 schnell erreicht 
werden kann. Ein wichtiger Arbeitgeber in der Gegend ist die Zu-
ckerfabrik Dekolaj (siehe dort), die rund 8 Pep südlich von St-Anne 
en Pyès liegt und rund 70 Mitarbeiter beschäftigt.

Nebst zahlreichen Fischen ist im 
Sèfridosee auch die große Flussmu-
schel (Unio tumidus) heimisch.

Seit 1994 stehen der Sèfridosee und seine Ufer mit ihrer reichen Fauna und Flora unter Naturschutz. 

In der Gegend von St-Anne en Pyès 
finden sich verschiedene Höfe und 
Bauernhäuser.
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An verschiedenen Stellen im Wald rund um St-Anne en Pyès (siehe 
dort) finden sich lange Steinreihen, die dem Wald auch seinen Na-
men gegeben haben: Bois Démi (eigentlich Bois dé mi, also «Wald 
der Mauern»). Laut Legende soll es die Heilige Anna der Hirsch-
kühe (siehe St-Anne des Biches) gewesen sein, die diese Steine hier 
aufstellte. Die Mauern (lemusisch Mi) werden deshalb auch Mi dé 
St-Anne genannt. Historiker hielten die Orthostaten bisher für Res-
te von Mauern aus der frühen Neuzeit, die zum Schutz der Felder 
vor wilden Tieren errichtet wurden.

In der Nähe einer der Steinreihen stießen Jäger beim Bau eines 
neuen Hochsitzes kürzlich auf eine Art Grube, in der sie eine Ton-
scherbe mit eigentümlicher Verzierung fanden. Gia Mettmeni, eine 
junge Archäologin aus Port-Louis, nahm sich der Sache an. Sie hob 
die Grube sorgfältig aus, fand zwei weitere Scherben mit Ritzdekor 
und verglich sie mit der Verzierung von Gefässen der sogenannten Li-
nearbandkeramischen Kultur (LBK) – einer bäuerlichen, in ganz Eu-
ropa verbreiteten neolithischen Kultur. Obwohl keine Knochenfunde 
gemacht wurden, kam die Archäologin zur Überzeugung, dass es sich 

Der Legende nach war es die Heilige Anna der Hirschkühe, die im Wald bei St-Anne en Pyès solche Steinreihen errichtete.

BOIS DÉMI
In einem Wald bei St-Anne en Pyès stehen Steinreihen, die vielleicht 7000 Jahre alt sind

Diese kleine Scherbe brachte eine 
junge Archäolgin dazu, die Stein-
reihen im Wald der Mauern auf die 
Zeit um 5200 v. Chr. zu datieren.
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bei der Grube um ein Grab handeln müsse, die ganze Anlage folg-
lich als eine Nekropole anzusehen sei: «Wir können daraus schließen, 
dass es sich bei den Orthostaten nicht um frühneuzeitliche Mauern, 
wie bisher angenommen, sondern um neolithische Megalithen han-
deln muss». Die Datierung der Keramik auf die Zeit um 5200 v. Chr. 
führte Mettmeni zu der Vermutung, dass es sich bei diesen Stein-
reihungen «um die weltweit ältesten Zeugnisse der Megalithkultur 
handeln könnte – deutlich älter jedenfalls als vergleichbare Kulturen 
in Frankreich, die erst um 4700 v. Chr. einsetzen.»1

Mettmenis These blieb allerdings nicht unwidersprochen. André 
Grospierre warf der jungen Kollegin vor, ihre Untersuchung sei «ar-
chäologische Boulevard», der zufällige Fund von nur gerade drei, of-
fensichtlich aus ihren ursprünglichen Kontext gerissenen Scherben 
habe «keinerlei archäologische Bedeutung – die Scherben könnten 
auf tausend Wegen an diesen Ort gelangt sein, sie beweisen über-
haupt nichts.»2 

Was auch immer man von den großen Steinen im Wald der Mau-
ern halten will, eindrücklich sind die Reihen auf jeden Fall – egal ob 
es die Kräfte der Heiligen Anna oder die Hände der ersten Bauern 
von Lemusa waren, die sie hier aufgestellt haben.

Nicht alle Steinreihen in dem Wald 
lassen sich gleich eindeutig als 
 solche erkennen. 

Historiker hielten diese Steinreihen im Bois Démi bisher für Bauwerke aus der frühen Neuzeit: Reste von Mauern, 
errichtet zum Schutz der Felder vor wilden Tieren.

1 Gia Mettmeni: La nécropole de St-Anne en Pyès. 
Une civilisation rubanée à Santa Lemusa. In: Revue 
historique. Nr. 78. Port-Louis: Presses universi-

taires de Santa Lemusa, 2011. S. 69–74.
2 André Grospierre: Und bouffonnerie 
scientifique. La fiction d‘une culture rubanée à 

Saint-Anne en Pyès. In: Revue historique. Nr. 79. 
Port-Louis: Presses universitaires de Santa 
Lemusa, 2012. S. 103–106.

In der Nähe aller Steinreihen wach-
sen erstaunlich viele Pilze aller Art.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 7. Oktober 2012 | Revision am 1. Juli 2018

https://samuelherzog.net/


St-Anne des Biches 89

So sehr sie auf der ganzen Insel verehrt wird, St-Anne des Biches ist kei-
ne Heilige – jedenfalls keine, die dem Papst in Rom bekannt wäre. Eher 
handelt es sich bei dieser Anna der Hirschkühe um eine Sagenfigur. 
Wann und warum sie zu St-Anne wurde, wissen wir nicht. Georgette 
Muelas (Santa Lemusa. Port-Louis: Librairie Port Louis, 1956. S 93.) 
vermutet ein Missverständnis. Sie glaubt zu wissen, dass die Gemeinde 
St-Anne en Pyès, in deren Gegend die sagenhafte Anna gewirkt haben 
soll, ursprünglich nach der Heiligen Anna, Mutter der Jungfrau Maria 
benannt worden sei. Irgendwann habe jemand den falschen Schluss 
gezogen, bei der Heiligen Anna im Namen des Dorfes müsse es sich 
um die sagenhafte Anna der Hirschkühe handeln. Eine Verknüpfung, 
die offenbar nicht mehr aus der Welt verschwinden wollte – auf jeden 
Fall sind heute auch die Bewohner von St-Anne en Pyès überzeugt, dass 
St-Anne des Biches die Namenspatronin ihrer Gemeinde ist.

Die Sage von Anna und den Hirschkühen dürfte auf jeden Fall 
sehr alt sein und existiert in zahllosen Varianten. Wir geben die Ge-

Fragmente eines Glasfensters, das 1928 in der Chapelle St-Anne eingesetzt wurde. Die Scherben zeigen die Heilige 
Anna als nackte Blondine, die ihre Linke auf das Haupt einer Hirschkuh legt – das Fenster soll von einem Schweizer 
Glasmaler mit Namen Ernst Rinderspacher geschaffen worden sein. (Bild Musée historique)

ST-ANNE DES BICHES
Heilig war die Anna nicht, die der Gemeinde St-Anne en Pyès den Namen gegeben hat

Bei den sogenannten Mauern von 
St-Anne handelt es sich möglicher-
weise um Zeugnisse einer neolithi-
schen Begräbniskultur (siehe Bois 
Démi).
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schichte hier so wieder, wie Georgette Muelas sie erzählt. Demnach 
soll es in dem Dorf, das heute St-Anne en Pyès heißt, einst einen 
Schmied namens Spuck gegeben haben, der für seine Kraft und die 
Feinheit seiner Schmiedekunst ebenso berühmt war wie für seine 
Hässlichkeit. Spuck war mit der außerordentlich schönen und um 
einige Jahre jüngeren Geneviève verheiratet – offenbar wegen einer 
Wette, die ihr Vater verloren hatte. Geneviève ließ keine Gelegenheit 
aus, sich in der Öffentlichkeit über die Hässlichkeit ihres Gemahls 
lustig zu machen – und setzte ihm auch manche Hörner auf. Eines 
Tages merkte der Schmied, dass Geneviève ihn nicht nur mit seinem 
eigenen Gehilfen betrog, sondern auch noch in seinem eigenen Bett. 
Da fertigte er ein feines Netz aus Eisen an, das er über dem Bett in 
Stellung brachte. Als Geneviève und der Gehilfe sich in dem Bett zu 
lieben begannen, ließ er das Gespinst herabfallen und setzte die bei-
den so fest. Er trommelte die Bewohner des Dorfes zusammen und 
zeigte ihnen, wie ihm seine Frau und der Gehilfe in die Falle gegan-
gen waren. Die Dorfbewohner umringten das Bett, sie grölten und 
quiekten, kicherten und gackerten vor lauter Vergnügen. Plötzlich 
aber wurde sich der Schmied bewusst, dass die Leute gar nicht über 
die zwei Gefangenen lachten, sondern über ihn, den hässlichen Alten 
und seine Eifersucht. Zutiefst gekränkt und gleichzeitig erregt vom 
Bild seiner nackten Frau, die sich den gierigen Blicken der Männer 
des Dorfes offenbar mit Vergnügen aussetzte, rannte er in den Wald 
und trieb sein Glied dort unter Tränen in das Wurzelwerk eines gro-
ßen Wacholderbaumes.

Die Chapelle St-Anne in der Forêt Démi ist ein ebenso schlichter wie magischer Ort.

Wer sich etwas von St-Anne des Bi-
ches wünscht, zündet in der Kapelle 
eine Kerze an und deponiert ein 
paar Wacholderbeeren.
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Neun Monate später gebar der Baum ein kleines Mädchen – Anna, 
wie sie später genannt wurde. Der Säugling wurde von Hirschen auf-
genommen, die in der Gegend lebten, und von den Kühen des Rudels 
gesäugt. Anna wuchs mit den Hirschen auf. Wenngleich von graziler 
Anmutung, entwickelte das Mädchen eine ganz enorme Körperkraft 
und schon mit fünf Jahren rang sie den stärksten Bullen des Rudels 
im Zweikampf nieder. So kam es, dass Anna mit den Hirschkühen 
allein durch die Wälder zog – als deren Anführerin.

Eines Tages begegneten sie einem Jäger, der einen Pfeil auf eine 
der Kühe abschoss und sie an der Schulter verletzte. Anna riss einen 
riesigen Steinbrocken aus der Erde und schleuderte ihn in Richtung 
des Jägers, der die Flucht ergriff. Gleichzeitig aber merkte Anna auch, 
dass sie mehr mit dem Jäger gemein hatte als mit den Hirschkühen 
ihres Rudels. Sie folgte dem Mann und kam zu dem Dorf, das heute 
St-Anne en Pyès heißt. Hier sah sie noch mehr Menschen und fühlte 
sich seltsam zu ihnen hingezogen. In der Folge entwickelte sich Anna 
zu der sagenhaften Beschützerin der Felder, als die sie heute verehrt 
wird. Zwar soll sie nie mit Menschen in direkten Kontakt gekommen 
sein, aber sie vollbrachte zahlreiche Taten zu deren Wohl. So räumte sie 
etwa alle großen Steine aus den Äckern der Bauern und errichtet aus 
ihnen Mauern zum Schutz der Feldfrüchte vor den Attacken von Wild-
schweinen und anderen gefräßigen Waldbewohnern. Die Steinreihen, 

Noch in den 1950er Jahren muss auf der Mauer der Chapelle St-Anne ein kleines Fresko sichtbar gewesen sein, das 
die kleine Anna zeigte wie sie am Euter einer Hirschkuh trinkt. Heute sind die Mauern der Kapelle völlig blank, 
aber die Société de chasse Léopold bewahrt noch einen alten Kalender aus dem Jahr 1955, auf dem das Fresko 
 abgebildet ist – offenbar die einzige erhaltene Fotografie der Malerei. Datum und Autor des Werks sind unbekannt. 
(Bild Société de chasse Léopold)

Bei der Hirschkuh auf dem Gemäl-
de, das einst die Wand der Chapelle 
St-Anne zierte, dürfte es sich um 
einen Damhirsch handeln – er-
kennbar an den hellen Flecken im 
braunen Fell.

DER RUF DER DAMHIRSCHE

Laut Emanuelle Batinomn von der 
Société de chasse Léopold (siehe 
dort), kann man aus dem charak-
teristischen Rufen namentlich von 
Damhirschkühen durchaus den 
Namen «Anna» heraushören.

¯https://vimeo.com/277855724
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die man heute noch in der Gegend von St-Anne en Pyès findet (sie Bois 
Démi), gelten der Legende nach als ihr Werk. Anna soll auch eine Jäge-
rin aus einer Schlucht gezogen und einen Jäger vor dem Angriff eines 
verletzten Ebers geschützt haben. Außerdem soll sie ein Waldmonster 
niedergerungen haben, das Kinder aus dem Dorf gefangen hielt.

Wie das starke Mädchen zu dem Namen Anna kam, wissen wir 
nicht. Oft heißt es allerdings, die Hirsche selbst hätten ihre Anführe-
rin Anna genannt.

In der Forêt Démi gibt es eine kleine, in den Felsen geschlage-
ne Kapelle, die St-Anne des Biches gewidmet ist – ein einfacher An-
dachtsraum. Da, wo sich gewöhnlich der Altar befinden müsste, öff-
net sich die Kapelle hin auf ein Flüsschen. 1928 setzte man in diese 
Öffnung ein bemaltes Glasfenster, das jedoch nach wenigen Jahren 
in die Brücke ging. Von dem Fenster haben sich nur zwei Fragmente 
erhalten (heute im Musée historique in Port-Louis). Sie zeigen eine 
junge nackte Frau mit blondem Haar, die ihr Linke auf das Haupt 
einer Hirschkuh legt. Offenbar hatte die Gemeinde dieses Bild bei 
einem Schweizer Glaskünstler namens Ernst Rinderspacher bestellt.

Wer sich eine gute Ernte wünscht oder Parasiten aus seinen Fel-
dern vertreiben will, zündet eine Kerze in der Kapelle an und legt 
ein paar Wacholderbeeren dazu. St-Anne ist aber nicht nur die Be-
schützerin der Felder, sie ist auch die Schutzpatronin der Jäger und (!) 
des Wildes. Es gibt verschiedene Gebete an St-Anne des Biches – das 
populärste ist nur wenige Zeilen lang:

O bienheureuse Sainte Anne des Biches,
me voici prosterné devant toi,
le cœur plein de la plus sincère vénération.
Tu es cette créature privilégiée
et particulièrement chérie,
qui, par ses vertus extraordinaires
protège nos champs
et tient sa main par dessus
tout nos pas dans fôrets et prés.
Nous t‘offrons ces fruits
pour te remercier de ta protection.

Auf Lemusa ist man übrigens überzeugt, dass der Wacholder, der auf 
Französisch Genièvre genannt wird, seinen Namen von der schönen Ge-
neviève bekommen hat und nicht, wie es sonst heißt, eine französische 
Form von juniperus (=«bitter») darstellt. Deshalb heißt das französische 
Wort auf Lemusa auch meist Genèvie und nicht wie sonst Genièvre – da 
mögen sich die Etymologen noch so die Haare raufen. Außerdem heißt 
es, dass der Baum erst seit der Geburt von St-Anne auch essbare Früch-
te ausbilde. Um die Fruchtbarkeit zu erhöhen, legen die Bauern ihrem 
Vieh deshalb gelegentlich Ketten aus Wacholderbeeren um den Hals. 
Und junge Frauen tragen solche Ketten heimlich um den Bauch, wenn 
sie sich einen Liebhaber wünschen. Man nennt die Wacholderbeeren 
auf Lemusa deshalb auch Perles de St-Anne (siehe dort).

DIE GOLDENE HAND

Ein Jäger, dem das Glück nur selten 
hold war, sah eines Tages einen 
Hirsch, der hatte ein Geweih aus 
purem Gold. Er verfolgte das Tier 
bis tief in den Wald hinein und trieb 
es schließlich in die Enge. Als der 
Hirsch keinen Ausweg mehr sah, 
drehte er sich zum Jäger um und 
sprach: «Wenn du mich leben lässt, 
dann will ich dir etwas geben, das 
viel mehr wert ist als das Bisschen 
Gold auf meinem Haupt. Ich kann 
deine Hand so verzaubern, dass 
jeder Pfeil deines Bogens sein Ziel 
erreicht.» Der Jäger dachte kurz 
nach und ließ das Tier am Leben. 
 Tatsächlich ging ihm von diesem 
Tag an kein Schuss mehr daneben. 
Ja, er vermochte gar Tiere zu erle-
gen, die sich hinter Bäumen oder 
Felsbrocken vor ihm verbargen. Die 
Pfeile flogen nach seinem Willen 
auch um die größten Hindernisse 
herum. Es reichte, dass er sich die 
Beute vorstellte und schon steckte 
der Pfeil in ihrem Herz. Der Mann 
avancierte bald zum berühmtesten 
Jäger der Gegend und versorgte das 
halbe Dorf mit bestem Wildfleisch, 
das er sich auch gut bezahlen ließ. 
Eines Tags aber hatte er einen 
mächtigen Streit mit seinem Ehe-
weib. Um sich das Gemüt zu kühlen, 
rannte er in den Wald davon. Bald 
sah er ein fettes Wildschwein, das 
nur wenige Meter vor ihm stand 
– ein sicherer Schuss, auch ohne 
goldene Hand. In dem Moment 
aber, da der Pfeil die Sehne verließ, 
flogen seine Gedanken zurück zu 
seiner Ehefrau, die sich wohl mit 
Gartenarbeit von dem Streit zu 
erholen suchte. 
 Darin hat der Spruch sei-
ne Ursache, der im Ratssaal zu 
St-Anne en Pyès auf der Wand 
geschrieben steht: «Wenn du 
einen Hirsch mit goldenem Ge-
weih in die Enge getrieben hast, 
dann sollst du ihn auch erlegen.»

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 46.
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Die Société de chasse Léopold wurde 1882 während der Zweiten Re-
publik in St-Anne en Pyès gegründet und kann mit Stolz behaup-
ten, die älteste Jagdgesellschaft von Lemusa zu sein. Ihr Begründerin 
und erste Obfrau hiess Diane Batinomn (1855–1932) und soll eine 
ziemliche gute Schützin, vor allem aber auch eine virtuose Hornistin 
gewesen sein.

Diane Batinomn taufte die Gesellschaft nach ihrem Urgrossva-
ter Léopold Batinomn (1746–1833), der offenbar ein voreheliches 
Kind von Leopold Mozart (1719–1787) und Anna-Maria Pertl war 
– tatsächlich also eine Art Halbbruder von Wolfgang Amadeus Mo-
zart. Aufgezogen im ältesten christlichen Frauenkloster der Welt, dem 
Benediktinen-Frauenstift Nonnberg in Salzburg, wurde er als junger 
Mann 1762 von einem ursprünglich aus Lemusa stammenden Jesui-
ten namens Simon Batinomn ‹adoptiert›. Der Bruder Jesu hatte seine 
Wahlheimat Frankreich verlassen müssen nachdem Ludwig XV. den 
Jesuitenorden dort verboten hatte. Er hielt sich einige Monate in Salz-
burg auf, bevor er 1763 mit seinem Schützling nach Lemusa zurück-

Seltenes Bild: die Jagdgesellschaft Léopold im Jahr 1907, ohne ihre weiblichen Mitglieder – Folge eines vorübergehen-
den Zerwürfnisses zwischen den Jägerinnen und Jägern.  (Bild Société de Chasse Léopold)

SOCIÉTÉ DE CHASSE LÉOPOLD
Die älteste Jagdgesellschaft wurde von Frauen gegründet und sitzt in St-Anne en Pyès

Wenn in ihrem Revier eine größere 
Gemeinschaftsjagd im Gange ist, 
dann weist die Société de chasse 
Léopold mit solchen Schildern dar-
auf hin. Gejagt wird allerdings das 
ganze Jahr hindurch, Unfälle hat es 
in letzter Zeit keine gegeben. 
 Seit dem Jahr 2012 ist die 
Société de chasse Léopold» partner-
schaftlich mit der Jagdgesellschaft 
Maur am Schweizer Greifensee 
verbunden.



Société de chasse Léopold94

Auf Lemusa, das dank seiner vielen Wälder 
reich an Wild aller Art ist, gibt es rund 3500 
Jäger. Das Gesetz unterscheidet drei Formen 
der Jagd: die Briefjagd (Chasse avec brevet), die 
Revierjagd (Chasse sur territoires domaniaux) 
und die Wilderei (Braconnage).

Die Briefjagd beschränkt sich auf wenige 
Wochen im Herbst und auf die Gebiete rund 
um den Mont Déboulé und den Mont Ma-
jorin. Jägerinnen und Jäger erwerben bei den 
zuständigen Gemeinden einen Brief, der ihnen 
die Jagd auf eine bestimmte Anzahl von Tieren 

JAGD AUF LEMUSA

innerhalb eines gewissen Zeitraums erlaubt. 
Die Wilderei findet das ganze Jahr über statt 
und ist an keinerlei Vorschriften gebunden – sie 
hat allerdings den Nachteil, dass sie mit bis zu 
sechs Jahren Gefängnis bestraft werden kann. 
Die mit Abstand am weitesten verbreitete Form 
der Jagd ist die Revierjagd. Sie findet grund-
sätzlich das ganze Jahr über statt, abgesehen 
von den Schonzeiten für einzelne Wildarten.

Die Reviere entsprechen in vielen Fällen 
dem Gebiet einer einzelnen Gemeinde, wo-
bei es auch vorkommt, dass sich verschiedene 
Gemeinden zu einem Jagdrevier zusammen-
schließen. Das Jagdrecht für die einzelnen 
Reviere wird von den Gemeinden für einen 
Zeitraum von zwölf Jahren an Jagdgesellschaf-
ten (Sociétés de chasse) verpachtet. Die Jagd-
gesellschaften sind für ihr Revier in einem 
sehr weit gehenden Mass verantwortlich. Das 
Pflichtenheft der Sociétés und die Regeln für 
die verschiedenen Arten der Jagd werden im 
Jagdrecht definiert, das in seinen Grundzügen 
bereits 1908 festgelegt wurde.

Ein junger Hirschbock beim Äsen, das heißt bei der Aufnahme von Nahrung.
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Ein frisch aufgebrochenes Rehkitz wird sorgfältig mit Wasser abgespült. Der Wasserdruck darf nicht zu hoch sein, sonst 
nimmt das Fleisch sofort Flüssigkeit auf.
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kehrte. Der junge Leopold, wie ihn die Nonnen wohl nicht ganz zu-
fällig getauft hatten, nahm den Nachnamen Batinomn an und wurde 
in die Familie von Simon in St-Anne en Pyès integriert. Er absolvierte 
in Port-Louis eine Art Lehre als Büchsenmacher, war dann aber vor 
allem auf den Gütern der Familie tätig – namentlich kümmerte er 
sich als Förster und Jäger um die Pflege der Familienwälder im Bois 
Démi (siehe dort). Von seinem Stiefvater erbte er einige Jahre später 
ein ansehnliches Stück Wald, in dem er vier Jahrzehnte lang für begü-
terte Herrschaften aus Port-Louis verschiedene Jagden veranstaltete. 
Zwar vermachte Léopold den größten Teil seines Waldes der Gemein-
de St-Anne en Pyès, seinem Sohn Simon aber vererbte er nicht nur 
ein schönes Waldhaus, sondern auch eine stattliche Waffensammlung 
und vor allem die Passion fürs Jagen. Von dessen Sohn Chiron wiede-
rum gingen Handwerk und Begeisterung auf Diane über, die schon 
im zarten Alter von 15 Jahren ihren ersten Sèfrido (siehe dort) schoss, 
eine damals auf der ganzen Insel weit verbreitete Hirschart.

Diane Batinomn begann ihre berufliche Karriere als Klavierleh-
rerin und als Leiterin des Kirchenchors von St-Anne en Pyès. Ihr 
Herz schlug immer stark für die Musik und sie beherrschte ver-
schiedene Instrumente (vor allem auch das Horn), noch stärker aber 
schlug es für die Jagd. Und also gründete sie 1882 zusammen zwei 
Gleichgesinnten aus St-Anne en Pyès die erste Société de chasse von 
Lemusa. Diane gab der Gesellschaft ihr bis heute gültiges Motto: 
«Natura in homine est». Die Worte gehen offenbar auf einen Aus-

Diane Batinomn, die Gründerin der Société de chasse Léopold und erste Obfrau der Gesellschaft 1891 auf einer Lichtung 
in der Nähe von St-Anne en Pyès. (Bild Société de Chasse Léopold)

CORNES DE LÉOPOLD

In vielen Jagdgesellschaften dieser 
Welt wird mehr oder weniger tüch-
tig das Horn geblasen. Die Société 
de chasse Léopold aus St-Anne en 
Pyès aber legt einen ganz beson-
deren Wert auf diese Tradition. 
Das hat natürlich viel mit der 
Geschichte der Gesellschaft zu tun, 
deren Name indirekt auf Léopold 
Mozart zurück geht – und mit der 
Gründerin der Gesellschaft, Diane 
Batinomn, die eine Musikerin und 
begeisterte Hornistin war.  
 Die Cornes de Léopold setzen 
sich je nachdem aus drei, vier oder 
mehr Hornbläsern zusammen. Sie 
treten nicht nur im Rahmen der 
großen Treibjagden auf, sondern ge-
ben das Jahr hindurch auch immer 
wieder veritable Konzerte – meist 
an besonders schönen Plätzen im 
Bois Démi oder in einem anderen 
Wald.

¯https://vimeo.com/277849874
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Die Jagdgesellschaften sind für die Hege des 
Wildes zuständig. Das kann bedeuten, dass 
sie Wildäcker anlegen, Salzlecken errichten, 
verunfallte Jungtiere retten, verletztem Wild 
(mit Hilfe ihrer geprüften Schweißhunde) 
nachspüren, von Autos angefahrene Tiere 
fachgerecht entsorgen, Schadensprotokolle 
erstellen, notfalls auch den Fangschuss (Gna-
denschuss) setzen etc. In der waldreichen 
Gegend von St-Anne en Pyès etwa kommt 
es etwa ein Mal pro Woche vor, dass jemand 
von der Jagdgesellschaft ausrücken muss, 
weil ein Tier von einem Auto angefahren 
wurde – oft mitten in der Nacht. Die Gesell-
schaften beobachten das Wild ihres Reviers 
während des ganzen Jahres und garantieren, 
dass man etwa im Fall drohender Seuchen 
möglichst früh reagieren kann.

Die Ausbildung zum Jäger dauert mehre-
re Jahre und umfasst Theorie und Praxis. Ein 
Jäger muss mit der Flora und Fauna seines 
Reviers vertraut sein, er muss sich mit dem 
Jagdrecht und den Waffen auskennen, ein 
geübter Schütze sein, die Jägersprache beherr-
schen und die Traditionen der Jagd respektie-
ren, er muss die erlegten Tiere auch aus der 
Decke schlagen und zerwirken können etc. 
Kein Wunder, nennt man die Jagdprüfung 
auf Santa Lemusa auch gelegentlich Le bac 
vert («Grünes Abitur»).

Die Jagdgesellschaften beanspruchen 
ihre Reviere nicht für sich allein – aber sie 

PFLICHTEN DER JAGDGESELLSCHAFTEN

verstehen sich als die Anwälte der wild leben-
den Tiere wenn es etwa darum geht, wo neue 
Straßen gebaut oder Wanderwege angelegt 
werden.

Eine vom Ministère de l‘agriculture, de 
l‘alimentation, de la pêche, de la chasse et de la 
cuisine in Auftrag gegebene Studie kam 1999 
zum Schluss, dass die rund 3300 Revierjäger 
von Lemusa dem Staat durch ihre freiwillige 
und unbezahlte Arbeit jährlich Ausgaben in 
der Höhe von umgerechnet rund 50 Millio-
nen Euro ersparen. Das heißt jeder Jäger leis-
tet Fronarbeit für rund 15‘000 Euro pro Jahr. 
Als Folge dieser Studie setzten die Behörden 
für gewisse Leistungen der Jäger ein kleines 
Honorar fest, eine Art symbolische Anerken-
nung durch den Staat. Wer etwa ausrücken 
muss, weil ein Tier von einem Auto angefah-
ren wurde, erhält vom Staat den Betrag von 
111 Francs gutgeschrieben.

Die Jagdgesellschaften sind auch für den 
Schaden verantwortlich, den das Wild in ih-
ren Revieren verursacht, namentlich im land-
wirtschaftlichen Bereich. Diese Schäden kön-
nen je nach Revier unterschiedlich gravierend 
sein – vor allem in Gebieten, in denen Trau-
ben, Beeren etc. angebaut werden, sind die 
verursachten Kosten schnell sehr hoch. Der 
Verband der Jagdgesellschaften von Lemusa 
hat deshalb eine Art Ausgleichskasse geschaf-
fen, die für die Begleichung dieser Wildscha-
dens-Kosten aufkommt.

Die Jagdgesellschaften verstehen sich als Anwälte 
der wild lebenden Tiere.

Jäger verbringen einen großen Teil ihrer Zeit 
damit, das Wild in ihrem Revier einfach nur zu 
beobachten, meist von einem Hochsitz aus.
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Bei der Einzeljagd ist der Ansitz (Chasse à 
l‘affût) die häufigste Form. Dabei beobachtet 
der Jäger das Wild über längere Zeit von ei-
nem Hochsitz aus. Diese Form der Jagd hat 
den Vorteil, dass sie das Wild kaum beunru-
higt und der Jäger die Tiere sicher anspre-
chen, also sich in Ruhe überlegen kann, ob 
er schießen will und welches Tier aus einer 
Gruppe er erlegen will. Oft sitzen die Jäger 
auch nur an, um das Wild in Ruhe zu be-
obachten und sein Verhalten zu studieren. 
Seltener als der Ansitz ist die Pirsch (Chasse 
à l‘approche). Dabei versucht der Jäger, sich 
dem Wild unbemerkt zu nähern.

Gemeinschaftsjagden finden nur von Ok-
tober bis Dezember statt. Die häufigste Form 
ist hier die Drück- oder Treibjagd (Chasse 
en poussée silencieuse, Chasse en battue). Bei 
diesen großen Jagdanlässen sind neben den 
Schützen auch Treiber und Hunde beteiligt. 
Die Schützen werden auf verschiedene Wech-
sel, Pässe, Hochsitze, Kanzeln etc. verteilt. 

ARTEN DER JAGD
Bei der Drückjagd wird das bejagte Gebiet 
dann durch Treiber und Hunde beunruhigt 
mit dem Ziel, das Wild möglichst langsam 
und lautlos gegen die Schützen zu drücken 
(daher en poussée silencieuse). Bei der Treib-
jagd wird das Wild von den Treibern offensiv 
aufgescheucht und mit Lärm den Schützen 
zugetrieben. Auch bei der Drück- und Treib-
jagd gibt es klare Vorschriften, was die Anzahl 
der Beteiligten, die Häufigkeit solcher Jagden 
und die Art ihrer Durchführung betrifft. So 
ist es zum Beispiel wichtig, dass in einem Teil 
der bejagten Parzelle nicht geschossen wird – 
das Wild soll eine Chance haben, sich durch 
Flucht zu retten.

Die geschossenen Tiere gehören der Jagd-
gesellschaft, nur das sogenannte Jägerrecht 
gehört dem erfolgreichen Schützen. Zum Jä-
gerrecht gehören die Trophäe (das heißt Ge-
weihe, Hörner und Zähne) und die essbaren 
Innereien des Tiers.

Das erlegte Wild, hier ein Rehkitz, gehört der Jagdgesellschaft. Nur die essbaren Innereien und die Trophäe 
(das Geweih) gehören dem Schützen.
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Im Zentrum des Wappens der Société de chasse Léopold reckt ein gewaltiger Sèfrido (Cervus penduliauris) sein Haupt – 
diese Hirschart, die früher auf der ganzen Insel weit verbreitet war, ist im frühen 20. Jahrhundert ausgestorben.



Société de chasse Léopold100

spruch des Jesuitenpaters zurück, der Leopold nach Lemusa geholt 
hatte. In Dianes Auftrag entstand auch das Wappen der Société Léo-
nard: Es zeigt einen goldenen Sèfrido-Hirsch mit gewaltigem Ge-
weih vor dunkelgrünem Grund. Die Gesellschaft trägt das Wappen 
bis heute, auch wenn die Sèfrido-Hirsche seit dem frühen 20. Jahr-
hundert nicht mehr existieren. 

Ziel der Gesellschaft war zunächst in erster Linie die Organisation 
von Treib- und Drückjagden. Mit Einführung der neuen Jagdgesetze 
im Jahre 1908 aber wurden die Rechten und Pflichten der Gesell-
schaft erheblich erweitert.

1890 hatte die Gesellschaft schon mehr als zwanzig Mitglieder 
und um 1900 waren es beinahe vierzig. 1906 kam es zu einem Streit 
zwischen den männlichen und den weiblichen Mitgliedern der Jagd-
gesellschaft, der zu einer vorübergehenden Spaltung führte. Bereits 
1908 aber fand unter dem Druck der neuen Jagdgesetze eine feierlich 
Wiedervereinigung statt. In den wirtschaftlich schwierigen zwanziger 
Jahren schrumpft die Gesellschaft auf vier Mitglieder zusammen, um 
erst Ende der vierziger Jahre wieder ein Dutzend Jäger zu versammeln. 
Seither blieb die Zahl der Mitglieder mehr oder weniger konstant und 
im Jahr 2012 gehörten 13 Jäger der Société de chasse Léopold an.

Als Diane Batinomn am 23. Januar 1899 diesen ungeraden 16-Ender schoss, konnte sie nicht ahnen, dass sie damit den 
letzten noch fruchtbaren Sèfrido von Lemusa erledigt hatte. (Bild Société de chasse Léopold)

SÈFRIDO

Der lemusische Sèfrido (Cervus 
penduliauris) war ein enger Ver-
wandter des Europäischen Rothir-
sches (Cervus elaphus). Der Sèfrido 
fiel vor allem durch seine großen 
und hängenden (statt steif abste-
hende) Ohren auf. Daher auch sein 
lemusischer Name, der auf Deutsch 
etwa mit «Vorhang-Hirsch» (von 
französisch Cerf und Rideau) über-
setzt werden kann.  
 Die Tiere, die einst in großen 
Rudeln auf der lemusischen Insel 
unterwegs waren, wurden zu Ende 
des 19. Jahrhunderts von einem 
seltsamen Virus befallen, der die 
männlichen Spermien unfruchtbar 
machte. Die Jäger und Wildhüter 
merkten das zu spät und konnten 
das Aussterben der Art nicht mehr 
verhindern. Das charakteristische 
Haupt des Sèfrido ziert heute noch 
das Wappen der ältesten Jagdgesell-
schaft von Lemusa. 
 Der Sèfrido soll ein dunkles, 
rotbraunes, mageres Fleisch mit 
einer kernigen Struktur und langen 
Fasern gehabt haben. Beliebt war 
vor allem das Fleisch jüngerer Tiere.
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Wäre alles mit rechten Dingen zugegangen, dann wäre Caroline Kaeser 
heute die Direktorin von Kaeser Charcuteries, einem auf die Herstellung 
von Aspik spezialisierten Traditionsunternehmen aus St-Anne en Pyès. 
1982 aber kam es dazu, dass verschiedene dieser Sülzen explodierten. 
Die Gründe für das seltsame Verhalten der Gelatinen sind bis heute 
nicht geklärt. Besonders gravierend war die Explosion eines Spanferkels 
in Aspik während der Hochzeitsfeier der jüngsten Tochter von Staat-
spräsidenten Xavier Tisuis – vor allem auch weil die Wochenzeitung 
Glas einige Tage später nicht ohne Häme ein Foto der Hochzeitsge-
sellschaft publizierte, frisch bespritzt mit einer Mischung aus Gelatine, 
Spanferkelstückchen und kunstvoll geschnitztem Dekorgemüse.

Zuerst erschien die Gendarmerie in der Fabrik von Hermand Kae-
ser, der das Unternehmen in der vierten Generation führte. Die Polizis-
ten untersuchten den Fall aufs Gründlichste, konnten indes nichts Auf-
fälliges finden. Also schickte Xavier Tisuis den Kaesers alle möglichen 
Hygienebeamten auf den Hals. Auch die fanden keine Gründe für die 
Explosionen, irgendwann aber einen Vorwand für die von Tisuis inof-
fiziell befohlene Schließung der Fabrik. Beleidigt verkaufte Hermand 

Ritterlich gestimmt: Caroline Kaeser mit Wacholderzweig an der Tafel ihres Schlosses im Südosten von St-Anne en Pyès.

CAROLINE KAESER
Die Erbin eines zerbrochenen Sülzenreichs in St-Anne en Pyès lebt heute vom Wacholder

Zwar wurde Schloss Kaeser erst 
1896 errichtet, es mutet aber an 
wie aus der großen Zeit der Ritter. 
Das war auch die Intention seines 
Erbauers, der hier gar Spiele mit 
Pferden und Lanzen veranstaltet 
haben soll.
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Kaeser sein Werk an eine chinesische Firma aus Port-Louis, die es aus-
einandernahm und in Voltes wieder aufstellte, wo seither chinesische 
Würste auf den Maschinen produziert werden. Hermand Kaeser zog 
sich ins Elsass zurück, wo die Familie ursprünglich herstammt.

Seiner Tochter Caroline hinterließ er einen stark beschädigten 
Ruf und ein leicht lädiertes Schloss im Südosten von St-Anne en Pyès 
– ein 1896 in mittelalterlichem Stil errichtetes Kastell mit Zugbrücke 
und Wassergraben. Der Bau war von einem Urgroßvater Carolines 
veranlasst worden, der ein Faible für die Welt der Ritter hatte und hier 
sogar spiele mit Pferden und Lanzen veranstaltet haben soll. Damals 
produzierte Kaeser Charcuteries in einem speziell für diesen Zweck 
errichteten Gebäude, das Teil der Schlossanlage war. Der Umriss des 
Kastells wurde mit den Jahren zum Logo des Unternehmens – die 
Produktion allerdings wurde in den späten 1950er Jahren mechani-
siert und in dafür besser geeignete Räumlichkeiten am Dorfrand von 
St-Anne en Pyès verlegt.

Caroline Kaeser kam 1951 zur Welt und hatte gar nichts mit der 
Charcuterie am Hut. Sie studierte Kunstgeschichte in Port-Louis, 
konzentrierte sich auf spanische Barockmalerei und hielt sich viele 
Jahre in Madrid auf. Zurück auf Lemusa arbeitete sie als freie Kurato-
rin und Autorin für verschiedene Medien. Als das Familienunterneh-
men geschlossen wurde, tangierte sie das beruflich und ökonomisch 
nur wenig, ja sie hatte gar die Mittel, das Schloss einer kleinen Renno-
vation zu unterziehen. Dann aber gerieten die Zeitungen und Verlage 
in die Krise und begannen, ihre Schreiber immer schlechter zu bezah-
len. Irgendwann konnte Caroline nicht mehr von ihrer Arbeit leben, 
geschweige denn ein ganzes Schloss im Schuss halten. Zunächst ver-
suchte sie, an die Familientradition anzuknüpfen und experimentier-
te mit der Herstellung verschiedener Sülzen. «Im Verlauf eines Jahres 
habe ich wohl so viele Schweine- und Kalbsbeine ausgekocht, wie es 
Tiere in St-Anne en Pyés gibt. Die Resultate waren ordentlich und 
ich konnte manches Stück über lokale Metzger und auf Märkten ab-
setzen. Aber meine Sülzen machten viel zu viel Handarbeit – um sie 
ökonomisch sinnvoll herzustellen, hätte ich in Maschinen investieren 
müssen. Und da war ich plötzlich nicht mehr sicher, ob der Weg der 
Sülze auch wirklich der richtige für mich war».

Für die Herstellung der Sülzen brauchte Caroline Kaeser auch eini-
gen Wacholder, auf Lemusa auch Perles de St-Anne (siehe dort) genannt, 
den sie jeweils selbst in der Umgebung ihres Schlosses sammelte. Die 
Metzger hatten Caroline nebst den Sülzen auch immer Wacholder für 
ihre eigenen Wurstwaren abgenommen. Irgendwann kam sie dann auf 
die Idee, dass sich mit Wacholder wohl leichter ein Auskommen wür-
de finden lassen als mit den aufwändigen Gelatinekunststücken. Also 
begann sie, die kleinen Scheinfrüchte professionell zu sammeln und zu 
vermarkten. Das Geschäft lief gut an und bald belieferte Chato Kaeser, 
wie Caroline ihre kleine Firma taufte, Metzgereien, Restaurants und 
Nahrungsmittelveredler auf der ganzen Insel. Einen zusätzlichen Stoss 
nach vorne erhielt die Firma im Jahr 2002 als der Wacholder aus St-An-
ne en Pyès mit einem AOC-Zertifikat ausgezeichnet wurde.

La table di chato | Heute kann 
Caroline Kaeser mit den Einkünften 
vom Wacholderverkauf auch den 
Unterhalt des Schlosses finanzieren, 
wo sie außerdem eine kleine Table 
d‘hôte betreibt (La table di chato). 
Dass sie hier auch Sülzen aller Art 
serviert, versteht sich von selbst. Zu 
ihren Spezialitäten gehören aber 
auch Wildgerichte, wobei sie das 
Fleisch von der Société de chasse 
Léopold bezieht. Und natürlich spielt 
auch der Wacholder immer wieder 
eine prominente Rolle in der einen 
oder anderen Kombination. 
 Wer Lust hat, kann sich für das 
Essen als Ritter verkleiden, die 
entsprechenden Requisiten hat 
Caroline von ihrem Urgroßvater 
geerbt. Ob der Rehschlegel wirklich 
besser schmeckt, wenn man einen 
Stahlhelm auf dem Kopf hat oder 
den Schleier eines Burgfräuleins, 
muss jeder Gast für sich selbst her-
ausfinden.

Samuel Herzog, Mitglied der 
HOIO-Redaktion, rüstet sich für die 
Begegnung mit einem Stück Wild 
an Caroline Kaesers Table di Chato.

REZEPTE VON CHATO KAESER

• Soupe de potiron Geneviève 
(Suppe aus geröstetem Kürbis 
mit Wacholder, Knoblauch und 
Chili)

• Côtelette de cerf Léopold 
(Hirschkotelett mit einer Krus-
te aus Wacholder, Walnuss und 
Salzbretzel)

• Gato Gwosgout (Orangenkuchen 
mit Wacholder und Mandeln)
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Auf Lemusa ist eine eigene Wacholderart endemisch, die auch Per-
les de St-Anne genannt wird. Wacholder gehört zu den lemusischen 
Ur-Gewürzen und kommt schon bei La Nerva verschiedentlich vor. 
In einem Rezept für Frischling (Marcassin) etwa schreibt er: «Despo-
üillez-le jusques à la teste, habillez, & faites blanchir sur le feu, luy 
coupez les quatre pieds, le picquez, & mettez dans le corps genèvie, 
ou bouquet de sauge. Estant rosty, servez.»1 Wacholder spielte aber 
auch im Volksglauben (und sicher auch in der Heilkunde) der Alten 
eine wichtige Rolle. Père Cosquer etwa bemerkt, dass er an den Türen 
vieler Häuser südlich des Mont Majorin Wacholderäste haben hän-
gen sehen – erklärt jedoch deren Bedeutung nicht.2 Und Jean-Marie 
Tromontis mokiert sich im  späten 19. Jahrhundert über die Bauern 
in der Gegend von St-Anne en Pyès, die «den Hut ziehen, wenn sie 
an einem Wacholderbusch vorbeigehen.»3 Wacholder wächst auf der 
ganzen Insel, besonders häufig kommt er aber in der Gegend von 
St-Anne en Pyès vor, wo er von Caroline Kaeser (siehe dort) gesam-
melt und für den Handel verarbeitet wird. HOIO bezieht seine Perles 
de St-Anne direkt von ihr.

Noch nicht ganz erntereif: ein- und zweijährige Beerenzapfen an einem Wacholderstrauch bei St-Anne en Pyès.

HOIO verkauft Perles de St-Anne in 
kleinen PET- oder Glas-Dosen mit 
einem Füllgewicht von 30 g.

PERLES DE ST-ANNE
Wacholder (Juniperus communis var. lemusana) aus St-Anne en Pyès

AOC | Perles de St-Anne wurde 
2002 mit einem AOC-Zertifikat 
ausgezeichnet. Dieses Schutzsiegel 
für charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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Pflanze | Die mehrjährige Pflanze aus der Familie der Zypressenge-
wächse (Cupressaceae) kommt in zahllose Spielarten vor, ist mal nied-
riger Strauch, mal Busch, mal Baum. Als Gewürzlieferant am verbrei-
tetsten ist der Gemeine Wacholder (Juniperus communis), von dem es 
diverse Unterarten gibt. Die Blätter des Wacholders sind steif mit Sta-
chelspitze. Die Blüten stehen in den Blattachseln und sind kaum zu 
sehen. Aus ihnen entwickeln sich Scheinfrüchte oder vielmehr Zap-
fen wie bei anderen Nadelgewächsen auch – wegen ihrer kugeligen 
Form werden sie meist Beeren genannt. Nur die weiblichen Pflanzen 
tragen Früchte und ihre Reifung dauert lang: Im ersten Jahr bleiben 
sie grün, erst im zweiten Jahr nehmen sie die typische schwarzblaue 
Färbung an. Der lemusische Wacholder (Juniperus communis var. le-
musana) wächst in der Regel strauchförmig.

Anbau und Verarbeitung | Wacholder wird selten angebaut, meist 
stammt das Gewürz aus Wildsammlung, so auch auf Lemusa. Im Un-
terschied zu anderen Sammlern pflückt Caroline Kaeser die Beeren-
zapfen aber erst im dritten Jahr, denn «nur dann haben sie das volle 
Aroma entwickelt».

Name | Der lemusische Name Perles de St-Anne verdankt sich einer al-
ten Sage (siehe St-Anne des Biches), ist aber heute nur noch selten in 
Gebrauch, meist spricht man von Genièvre oder Genèvie.4

Aroma | Die Perles de St-Anne haben ein süßliches, warmes und har-
ziges Aroma, in dem sich Noten verschiedener Nadelhölzer (Tanne, 
Pinie, Zeder), Anklänge von Eukalyptus oder Zitrone und blumige 
Aspekte (Flieder, Rose) finden.

Verwendung | Viele Aromen des Wacholders lösen sich gut in Fett 
und Alkohol, dennoch sollte man auch ganze Beeren nicht länger als 
eine halbe Stunde mitschmoren. Frisch gemahlen ist Wacholder be-
sonders aromatisch, sollte aber so erst am Ende der Kochzeit zugesetzt 
werden. Wacholder wird im ganzen europäischen Raum zum Würzen 
von dunklem Fleisch eingesetzt, insbesondere auch zum «‹Wildma-
chen› von Schlachtfleischragouts, zur Aromatisierung des Sauerkrauts 
und namentlich als Wildbretwürze».5 Wacholder passt mit seiner Süße 
gut zu säuerlichen Zubereitungen, aber auch zu Früchten und Süß-
speisen. Verbreitet sind mit Wacholder aromatisierte Schnäpse wie 
Gin, der im 17. Jahrhundert von Holländern (als Genever) erfunden 
wurde. Auch auf Lemusa werden die Beeren sehr vielseitig eingesetzt.

REZEPTE MIT WACHOLDER

• Soupe de potiron Geneviève (Sup-
pe aus geröstetem Kürbis mit 
Wacholder, Knoblauch und Chili)

• Côtelette de cerf Léopold (Hirsch-
kotelett mit Wacholderkruste)

• Rognons d‘agneau Fischtre (Nieren 
vom Lamm mit einer Rosma-
rin-Sardellen-Wacholder-Zitro-
nen-Butter)

• Gato Gwosgout (Orangenkuchen 
mit Wacholder)

• Blåbärssås (Sauce aus Heidelbee-
ren und Wein mit Wacholder)

Wacholder passt zu Schmorfleisch 
(Wild, Rind, Schwein, Lamm, Ente, 
Gans), Innereien (Leber, Niere), 
Grillmarinaden, Sauerkraut, Rot-
kohl, Knoblauch, Apfel, Orange.

Der lemusiche Wacholder wächst in 
der Regel strauchförmig.

1 Sieur de la Nerva: Le Cuisinier. Sentores: David 
Repi, 1651. Texte du livre, publié avec apparat 
critique par les Archives nationales de Lemusa. 
Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 2018. S. 71. 
Aromageschichtlich interessant ist hier, dass La 
Nerva als Alternative zu «genèvie» ein «bou-
quet de sauge» vorschlägt – tatsächlich findet 
man beim Salbei ähnliche Nadelholz-Noten 
wie beim Wacholder.
2 Père Jean-Paul (Ael) Cosquer: Abrégé logique 

de l‘histoire et de la nature de S. Lemousa. Paris: 
Jean-Thomas Herissant, 1754. Faksimile. 
Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 2016. S. 74.
3 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. 127.
4 Laut Küster übrigens bedeutet das Wort 
Wacholder im Mittelhochdeutschen «lebendi-
ger Strauch», was sich «darauf beziehen kann, 

dass Wacholder immergrün ist, oder darauf, 
dass er die Gesundheit fördert und Leben 
spendet». Hansjörg Küster: Kleine Kulturge-
schichte der Gewürze. München: Verlag C.H. 
Beck, 2003 [2., 1. 1987]. S. 270.
5 Robert Habs,  Leopold Rosner: Appe-
tit-Lexikon. Badenweiler: Oase Verlag, 1997 
[Neuauflage des 1894 in Wien erschienenen 
Appetit-Lexikons]. S. 545.
6 Habs,  Rosner: Op. cit. S. 545.

Grimod de la Reynière | Das 
Appetit-Lexikon weiß, dass eine «aus 
Fleischsaft, Kraftbrühe, Weißwein, 
Orangensaft und Wacholderbeeren 
bereitete Kramsvögel-Tunke den 
großen Grimod de la Reynière zu 
dem geflügelten Worte hinriss: ‹In 
dieser Sauce könnte man seinen 
eigenen Vater verzehren!›».6
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Rezepte für Kürbissuppen gibt es wie Sand am Meer. Sie werden mit 
allen möglichen Gewürzen aromatisiert und mit allen denkbaren 
Einlagen serviert – mit Ingwer oder Curry, Chili und Kreuzkümmel, 
knusprigem Speck oder Nüssen, mit Sahne oder Kokosnussmilch, 
mit Garnelen oder Pilzen…

Unser Kürbissuppen-Rezept haben wir von Caroline Kaeser (sie-
he dort) bekommen, die in einem mittelalterlich anmutenden Schloss 
bei St-Anne en Pyès eine kleine Table d‘hôte betreibt. Das Feine daran 
ist, dass der Kürbis nicht in Wasser gekocht, sondern im Ofen geba-
cken wird, was ihm schöne Röstaromen verleiht. Als Gewürz kommt 
in erster Linie Wacholder (siehe Perles de St-Anne) zum Einsatz, den 
Kaeser selbst in der Gegend ihres Schlosses sammelt. Sekundiert wird 
der Wacholder von etwas Knoblauch und Chili. Wir kochen das Re-
zept am liebsten mit einem Moschuskürbis (zum Beispiel Cucurbita 
moschata ‹Butternut›) – man kann unter Berücksichtigung leicht ver-
änderter Garzeiten auch einen Gartenkürbis oder eine andere Sorte 
verwenden. Der Apfel verleiht der Suppe eine leicht fruchtige Note.
Im Château Kaeser wird die Suppe mit knusprigen Speckstreifen ser-

Für diese Suppe wird der Kürbis nicht gekocht, sondern im Ofen gebacken – was dem Resultat Röstaromen verleiht.

SOUPE DE POTIRON GENEVIÈVE
Suppe aus geröstetem Kürbis mit Wacholder, Knoblauch und Chili

Der Moschuskürbis (Cucurbita mo-
schata) hat seinen Ursprung im Ge-
biet zwischen dem südlichen Mexiko 
und Zentralamerika. Archäologische 
Funde bestätigen laut Marianna 
Serena und Michael Suanjak (Lexi-
kon der alten Gemüsesorten. Aarau, 
München: AT Verlag, 2014. Kapitel 
Kürbis.), «dass diese Kürbis-Art im 
Jahre 3000 v. Chr. bereits in Peru 
genutzt wurde.» Heute wird Mo-
schuskürbis weltweit angebaut und 
gedeiht auch bestens in den Gärten 
von St-Anne en Pyès.
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viert. Der Name erinnert an die Legende von St-Anne des Biches 
(siehe dort), in der ein Wacholderbaum für einen bedauernswerten 
Schmied den Platz seiner schönen Gemahlin Geneviève einnimmt.

Ausgelassener Speck bildet einen herrlich knusprigen und salzigen Kontrast 
zur Suppe. Man kann den Speck auch über der Suppe zerbröseln.

FÜR 4 PERSONEN

1.2 kg  Moschuskürbis, zum Beispiel 
Butternut-, resp. Birnen-
kürbis

1 EL  Rapsöl
Etwas Salz
6  Knoblauchzehen, mit der 

Schale
4  nicht zu dünne Scheiben 

geräucherten Specks
2  Zwiebeln, fein gehackt
2  Äpfel, geschält, entkernt, in 

Stücken
3 TL  Wacholder, frisch im Mörser 

zerstoßen
1 TL  schwarzer Pfeffer, frisch 

gemahlen
1  getrocknete Chili, entkernt 

und zerkrümelt
1 L  Hühnerbrühe, Gemüsebrühe 

oder Wasser mit etwas Salz
Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung (Backzeit 50 Minuten, Kochzeit 15 Minuten)
1 | Den Kürbis der Länge nach in zwei Hälften zerschneiden und die 
Kerne herauslöffeln. Mit 1 EL Rapsöl bepinseln und mit einer Prise 
Salz bestreuen. Mit der Schnittseite nach oben auf ein Blech setzen. 
Die ungeschälten Knoblauchzehen mit auf das Blech legen. In der 
Mitte des auf 220 °C vorgeheizten Ofens während 20 Minuten ba-
cken.Die Knoblauchzehen herausnehmen.
2 | Den Kürbis weitere 20–30 Minuten backen. Der Kürbis sollte 
dann weich sein und eben anfangen, sich leicht braun zu verfärben. 
Kürbis leicht abkühlen lassen.
3 | Speck in einer Bratpfanne auf mittlerer Hitze so lange auslassen 
bis er eine sehr dunkle Farbe angenommen hat. Die Speckscheiben 
auf ein Stück Küchenpapier heben und abtropfen lassen. In der Pfan-
ne sollte wenigstens 1 EL flüssiges Fett zurückbleiben – wenn nicht, 
nochmals etwas Rapsöl beigeben.
4 | Zwiebel in dem ausgelassenen Fett glasig dünsten. Apfelstücke 
beigeben und kurz mitdünsten. Den gebackenen Knoblauch aus der 
Schale lösen und ebenfalls beigeben. Wacholder, Pfeffer und Chili 
zustreuen, kurz anziehen lassen. Mit Brühe oder Wasser ablöschen, 
aufkochen lassen, Hitze reduzieren und 10 Minuten köcheln lassen.
5 | Mit einem Löffel das Fleisch aus den Kürbishälften lösen und 
zu der Brühe geben. Nochmals 5 Minuten köcheln, etwas abkühlen 
lassen und dann im Mixer pürieren. Je nach Art und Alter des Kürbis 
kann man auch die Schale mit verwenden.
6 | Vor dem Servieren nochmals unter ständigem Rühren erhitzen 
und mit Salz abschmecken. 

Frisch gekocht reiben sich die Aromen 
von Wacholder, Kürbis und Apfel noch 
deutlich aneinander. Das ist nicht 
uninteressant, die Suppe schmeckt 
so lebendig und ein bisschen wild. 
Lässt man sie indes über Nacht im 
Kühlschrank ziehen, dann ist der Ge-
schmack am nächsten Tag wesentlich 
harmonischer.

Der Butternut gehört mit rund 
45 kcal pro 100 g zu den nähr-
wärtreicheren Vertretern seiner 
Familie. Der Gartenkürbis (Cu-
curbita pepo) kommt nur etwa auf 
15 kcal pro 100 g. Noch kräftigen-
der als der Butternut ist einzig der 
 Hokkaido (Cucurbita maxima), der 
mit bis zu 70 kcal pro 100 g aufwar-
ten kann. 
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Zu den Gästen, die sich regelmäßig an der Table d‘hôte von Caroline 
Kaeser (siehe dort) niederlassen, gehören auch die Mitglieder der So-
ciété de chasse Léopold (siehe dort) aus St-Anne en Pyès. Mit ein Grund 
für die Wirtin des Château Kaeser, auch immer wieder Wildgerichte 
auf die Karte zu setzen. Das hierfür nötige Fleisch bezieht sie natür-
lich von der ehrwürdigen Gesellschaft – und also gibt es je nach Jah-
reszeit und Jagderfolg eher Hirsch oder Wildschwein, Hase oder Reb-
huhn, Reh oder Ente. Klar, dass es für den hauseigenen Wacholder, 
die sogenannten Perles de St-Anne da viele Einsatzmöglichkeiten gibt.

Als die Société vor einigen Jahren den runden Geburtstag ihrer Ob-
frau an der Tafel des Schlosses feierte, briet Caroline Kaeser erstmals ein 
solches Hirschkotelett mit Wacholderkruste. Die Jäger waren so begeis-
tert, dass sie bei ihren nächsten Besuchen immer wieder nach Wachol-
derkrusten verlangten. Die Wirtin perfektionierte die Kruste und gab 
dem Gericht irgendwann den Namen Côtelette de cerf Léopold. 

Man kann das Rezept unter Berücksichtigung der entsprechen-
den Garzeiten auch mit Koteletts von anderen Wildtieren oder mit 
ganzen Racks zubereiten.

Bestreut man das Hirschkotelett zum Schluss mit etwas grobem Salz, dann sieht das auch hübsch aus. (Zürich, 10/2012)

CÔTELETTE DE CERF LÉOPOLD
Hirschkotelett mit einer Kruste aus Wacholder, Walnuss und Salzbretzel

Ein gut einjähriger, männlicher 
Rothirsch beim Äsen.

Rothirsch | Hirschfleisch stammt 
in Westeuropa meist vom Europä-
ischen Rothirsch (Cervus elaphus). 
Rothirsche haben ein dunkles, 
rotbraunes, mageres Fleisch mit 
einer kernigen Struktur und langen 
Fasern. In der Küche wird vor allem 
das Fleisch junger Tiere verwendet, 
insbesondere von Hirschkühen und 
einjährigen Kälbern.
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Bereitet man das Rezept mit einzelnen Koteletts zu, dann kommt die Kruste voll zur Geltung. Brät man indes einen 
ganzen Kotelettstrang, ein Rack, dann tritt die Kruste zwar etwas in der Hintergrund, dafür aber wird das Fleisch in 
der Regel saftiger. Bei einem Rack kann man die Kruste, wie hier, auf die Unterseite des Filets streichen.

FÜR 4 PERSONEN

4  daumendicke Hirschko-
teletts (je 130 g)

6  Walnusshälften
1  getrocknete Chilischote
14  Wacholderbeeren
20 g  Salzbretzel (gemeint sind 

die kleinen, ganz trockenen 
Bretzel), leicht  zerbrochen

1/2  Zwiebel, möglichst fein 
 gehackt

1  Knoblauchzehe, sehr fein 
gehackt oder gerieben

1 EL  Honig
1 EL  Olivenöl
Etwas Salz 
1 EL  Rapsöl
200 ml Weißwein
2 TL  schwarzer Pfeffer, gemahlen
Etwas grobflockiges Meersalz

Zubereitung (Bratzeit 10 Minuten)
1 | Die Hirschkoteletts aus dem Kühlschrank nehmen und wenigs-
tens ½ Stunde bei Zimmertemperatur warm werden lassen.
2 | Walnusshälften, Chilischote, Wacholderbeeren und Salzbrezen am 
besten in einer elektrischen Kaffeemühle pulverisieren. Das Pulver 
mit Zwiebel, Knoblauch, Honig und Olivenöl zu einer Paste verar-
beiten, mit Salz abschmecken.
3 | Rapsöl in einer Pfanne (am besten mit Antihaftbeschichtung) er-
wärmen und das Fleisch darin auf beiden Seiten knapp eine Minu-
te anbraten. Fleisch beidseitig mit Pfeffer bestreuen, aus der Pfanne 
nehmen und in eine Backform oder auf ein Blech setzen. Die Pfan-
ne einige Sekunden abkühlen lassen, Weisswein beigeben und kurz 
aufkochen lassen bis der zu Beginn etwas penetrante Weingeruch 
verschwunden ist und der Wein ein ganz leicht dickliche Konsistenz 
angenommen hat. Diese Sauce zum Hirsch in die Form gießen.
4 | Die Oberseite der Hirschkoteletts mit einer nicht zu dicken 
Schicht von der Gewürzpaste bestreichen.
5 | Auf der obersten Rille des auf 220 Grad nur mit Oberhitze vorge-
heizten Ofens während 8 Minuten toasten. Vor dem Servieren etwas 
grobflockiges Salz auf die Oberseite bröseln.

Folgt man den hier beschriebenen 
Garzeiten, kommt das Fleisch blutig 
(saignant, medium rare) auf den 
Tisch. Wer es etwas mehr durch mag, 
kann die Koteletts in der Pfanne auf 
jeder Seite zwei bis drei Minuten 
anbraten. Die Zeit im Ofen sollte nicht 
überschritten werden weil die Kruste 
sonst verbrennt.
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Die Kombination aus Orange und Wacholder hat ihren berühmtesten 
Auftritt sicher im Gin-Orange – einem etwas aus der Mode gerutsch-
ten Cocktailklassiker. Caroline Kaeser (siehe dort), die bei St-Anne 
en Pyès eine Table d‘hôte führt, kombiniert Orange und Wacholder 
in verschiedenen Gerichten. Zum Beispiel kocht sie eine Wachol-
der-Orangensauce, die sie zu einem Rehrücken serviert – oder sie 
reicht zum Dessert einen Orangensalat mit Wacholder (und manch-
mal Gin). Auch der hier vorgestellte Gato Gwosgout kombiniert die 
Aromen von Orange und Wacholder. Aufregend finden wir an diesem 
Kuchen auch, dass ganze Orangen dafür verarbeitet werden. 

Wenn die Köchin das Wacholderaroma des Kuchens verstärken 
möchte, dann mengt sie dem Puderzucker etwas gemahlenen Wachol-
der bei. Manchmal serviert sie das Gebäck auch mit Schlagsahne, die 
sie mit einem Hauch Orangenblütenwasser aromatisiert – oder aber 
mit etwas Gin.

Caroline Kaeser hat den Kuchen nach der Stadt Gwosgout (sie-
he dort) benannt, in deren Umgebung die besten Orangen der Insel 
wachsen (siehe Georges Chanson). 

Ungewöhnlich ist, dass die Masse dieses Kuchens etwa zur Hälfte aus Orangen besteht.

GATO GWOSGOUT
Orangenkuchen mit Wacholder und Mandeln

Das Kalkül des Kuchens | Ein Ku-
chen wollte nicht gefressen werden. 
Um das zu verhindern, ließ er jede 
Glasur, die der Bäcker über ihn goss, 
mit steifer Haut von sich abgleiten. 
Ohne einen prächtigen Überzug, 
so dachte der Kuchen, wird keiner 
mich kaufen wollen und ich bleibe 
am Leben. Drei Mal versuchte der 
Bäcker vergeblich, dem Kuchen 
einen Zuckerguss zu verpassen, 
dann stellte er ihn unglasiert in die 
Vitrine. Tatsächlich wollte niemand 
das fahle Stück erstehen. Kurz vor 
Ladenschluss aber gab der Bäcker 
den Kuchen gratis seiner reichsten 
Kundin mit, die ihn an ihren Gaul 
verfütterte. Seither weiß man im 
Reich der Kuchen: Man entgeht 
seinem Schicksal nicht – auch wenn 
man auf jeden Glanz verzichtet.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 152.
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Der Orangenkuchen hat nur ein dezentes Wacholderaroma. Wer es verstärken möchte, kann zum Beispiel dem Puder-
zucker etwas gemahlenen Wacholder beimischen.

FÜR EINE 22 CM RUNDFORM

2  stattliche Orangen (von je 
etwa 300 g) 

5 TL Wacholder, frisch gemahlen
3  Eier
220 g  Zucker
100 g  Mandeln, gemahlen
200 g  Weizenmehl (Type 550)
2 TL  Backpulver
Etwas Salz
Etwas Puderzucker zum Bestreuen
Etwas  Orangenzeste als 

 Dekoration

Zubereitung (Kochzeit 90 Minuten, Backzeit 50 Minuten)
1 | Die Orangen in kaltem Wasser aufsetzen, zum Kochen bringen 
und 30 Minuten lang in leicht sprudelndem Wasser garen. Wasser 
abgießen und die Orangen kalt abspülen. Diesen Prozess zwei Mal 
wiederholen (die Kochzeit der Orangen beträgt so insgesamt 90 
Minuten). Dieser etwas aufwendige Kochprozess dient auch dazu, der 
Orangenschale Bitterkeit zu entziehen.
2 | Die Orangen abkühlen lassen, in Stücke schneiden, dabei Kerne 
und den weißen Strang im Zentrum der Frucht entfernen. Die Stücke 
zusammen mit dem Wacholder pürieren – im Mixer oder noch einfa-
cher in einem Zerkleinerer.
3 | Die Eier trennen. Eigelb und Zucker miteinander verrühren, Ei-
weiß zu Schnee schlagen.
4 | Mandeln, Mehl, Backpulver und eine Prise Salz miteinander ver-
mischen. Eigelb-Zucker-Mischung, Eiweiß und Orangenpüree zuge-
ben und sorgfältig zu einer Masse verrühren.
5 | Den Boden einer runden Kuchenform (Durchmesser 22 cm) mit 
Backtrennpapier auslegen, die Seitenwände einfetten. Teig in diese 
Form geben, glatt streichen und in der Mitte des auf 180 °C vorge-
heizten Ofens etwa 50 Minuten backen.
6 | Auf ein Kuchengitter setzen und abkühlen lassen. Mit Puderzu-
cker bestreuen und zum Beispiel mit etwas Orangenzeste dekorieren.

Stäbchenprobe | Zur Sicherheit 
kann man beim Kuchenbacken zum 
Schluss eine Stäbchenprobe ma-
chen: Dabei sticht man mit einem 
trockenen Holzstäbchen in die Mit-
te des Kuchens und zieht es wieder 
heraus. Im Fall des Gato Gwosgout 
darf das Stäbchen noch ein wenig 
feucht sein – aber es sollten keine 
Teigreste mehr daran kleben.
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