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Der Isotrag ist ein Naturschutzgebiet an den nördlichen Abhängen 
des Mont Mik, rund um die Quelle der Mùskelle, eines weniger als 
zehn Pep langen Zuflusses der Miosa. Die Gegend fällt durch ih-
ren dichten Eichenmischwald auf. Zwischen bizarren Felsbrocken 
wachsen hier teils riesige und pfeilgerade, teils kleinere und stark 
verkrümmte Kersins («Eichen»), von deren Ästen oft veritable Vor-
hänge aus Flechten baumeln. In einigen Zonen trifft man auch auf 
mächtige Sodes («Zedern»), deren Kerne in bescheidenem Umfang 
geerntet und ab und zu auf den Märkten der Hauptstadt als Sode-
li angeboten werden. Boden, Steine und Totholz sind überall dicht 
von Moosen, Farnen, Helikonien und Büschen bedeckt, dazwischen 
leuchtet einem da und dort eine kleine Orchidee entgegen. Die Vege-
tation unterscheidet sich stark von der südlichen Seite des Berges, die 
im Vergleich geradezu tropisch wirkt. Der Isotrag bekommt wegen 
seiner Lage nur relativ wenig Sonne ab, gleichzeitig sind die Böden 
hier besonders nährstoffreich. Diese zwei Faktoren allein vermögen 
die eigentümliche Flora aber nicht zu erklären. Die Wissenschaftler 

Die Häuser von Alomps verstecken sich in üppigen Gärten am nördlichen Ufer der Mùskelle.

ALOMPS
Das kleine Walddörfchen liegt im Zentrum des Isotrag, eines Naturschutzgebietes mit ei-
ner dichten, vermutlich von Pilzen gesteuerten Vegetation – und musikalischen Traditionen.

Region: Ouest, Sampogne & 04 
Höhe: 357 m ü. M. 
Einwohner: 87 in der ganzen Ge-
gend, 41 im Dorf (Mai 2011) 
Spezialitäten: Kèsangis isotragien 
(Blut vom Lamm und Reis mit 
Chili, Piment und Langem Pfeffer 
gestockt und gebraten)
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glauben, dass es spezielle Pilze sind, die das Wunder provozieren. Die-
se werden seit 2016 auf Anordnung der Diktatorin Odette Sissay in-
tensiv erforscht, die Ergebnisse sind noch unveröffentlicht. Einige der 
Pilze sind auch essbar und werden von Kundigen aus der Hauptstadt 
gerne gesammelt und verzehrt. Namentlich Orey wouj, das «Rostohr» 
(Auricularia isotragia) gilt unter Kennern wegen seiner Konsistenz als 
eine besonders charmante Delikatesse. Der Pilz wächst ausschließ-
lich im Isotrag, meist auf Bäumen oder totem Holz. Aussehen und 
Geschmack gleichen dem weltweit verbreiteten Judasohr (Auricularia 
auricula-judae), mit dem das Rostohr auch verwandt ist.

Auch die Mùskelle hat eine Spezialität zu bieten, die das Herz von 
Gùlons («Schleckmäulern») höher schlagen lässt. In den tiefen Was-
sern dieses kleinen Flusses lebt eine Muschel (siehe Utschutsch), deren 
Gestalt an eine Jakobsmuschel erinnert. Ihre Schale hat jedoch eine 
eher längliche Form und ihr Scharnier ist stark verbreitert. 

Der Name der Gegend erinnert daran, dass sich die Bewohnerin-
nen früher zu allen möglichen Gelegenheiten am Ufer der Mùskelle 
versammelten, um gemeinsam, zu singen: Ischo oder iso ist das le-
musische Wort für «gleich» oder «gemeinsam», tragjié bedeutet «sin-
gen». In den letzten Jahren haben die Isotragerinnen die Tradition 
des gemeinsamen Singens wiederaufgenommen und wer zur rechten 
Zeit (meist in den frühen Abendstunden) vor Ort ist, wird Zeuge 
eines musikalischen Moments von oft berührender Schönheit. Meis-
tens treffen sich ausschließlich Frauen, gelegentlich dürfen heute aber 
auch Männer mitsingen. Viele der Lieder sind uralt und in einem 

Wissenschaftler glauben, dass vor allem Pilze die einzigartige Vegetation im Isotrag hervorbringen.

Utschutsch | Die Utschutsch (Le-
musachlamys ornata) kommt fast nur 
in der Mùskelle vor, einem tiefen 
Fluss im waldigen Isotrag. Die Mu-
schel gleicht einer Jakobsmuschel, 
hat jedoch eine eher längliche Form 
und ein auffällig breites Scharnier. 
Ihre Schale ist unregelmäßig rot-
weiß gemustert. Die Utschutsch 
kann fünfzehn Zentimeter lang wer-
den und bildet, da sie sich schwim-
mend fortbewegt, einen kräftigen 
Muskel aus, der sich in der Küche 
vielfältig verwenden lässt, zusam-
men mit dem Rogen, der meistens 
rot, gelegentlich aber auch weiß ge-
färbt ist. Der lemusische Name der 
Muschel geht auf das Verb utschjié 
zurück, das «schmatzen» bedeutet 
– eine Anspielung auf das markante 
Geräusch, das die Muschel macht, 
wenn sie ihre Schalen schnell zu-
sammenklappt.
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Von Alomps aus führt ein Wanderweg quer durch den Isotrag hinauf zur Spitze des Mont Mik.
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eigentümlichen Dialekt geschrieben, den auch im Isotrag heute nie-
mand mehr spricht. Die Tonfolgen sind oft einfach, geradezu ar-
chaisch, die Harmonie mit bis zu fünf eigenständigen Stimmen aber 
höchst komplex.

Die größte Gemeinde im Isotrag ist das Dorf Alomps, das indes 
kaum als eine zusammenhängende Siedlung wahrgenommen werden 
kann. Die Häuser und Höfe liegen weit verstreut und versteckt in 
üppigen Gärten am Nordufer der Mùskelle. Der Name der kleinen 
Siedlung geht auf das altlemusiche Wort Alom für «Nahrung» zurück 
und macht deutlich, wie wirtschaftlich bedeutend diese Gegend frü-
her gewesen sein muss, als man sich noch alles aus dem Wald zu holen 
verstand, was es für das Überleben braucht.

Auf Anregung von Staatspräsidentin Henriette Beauvoir wurde 
der nördliche Abhang des Mont Mik bereits 1967 zum Naturschutz-
gebiet erklärt und heute leben einige Menschen im Isotrag von der 
Verwaltung und Bewirtschaftung der Réserve naturelle. Ein anderer 
Wirtschaftszweig geht auf den Metzger und Unternehmer Tartari-
eu Seugrem zurück, der in den 1850er-Jahren auf die Idee verfiel, 
das in der Gegend wild lebende Matoki (siehe dort), das lemusische 
Waldschaf zu domestizieren. Seugrem kultivierte auch eine Tradition, 
die in einem alten Ritual der Matoki-Jäger ihren Ursprung hat, die 
isotrogische Blutherztafel (siehe Kèsangis isotragien). Nach einem er-
folgreichen Jagdzug versammelten sich die Männer und Frauen, um 
aus dem Blut der erlegten Schafe eine Art Wurst zu kochen, die sie 
dann brieten und ins Zentrum einer feierlichen Tafel legten.

Wegen seiner Hörner nennt man das Matoki auch Unikon dé l’Isotrag, «isotragisches Einhorn» – Zeichnung von Hana Bosk.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 10. Oktober 2021

Matoki | Das lemusische Waldschaf 
(Ovis virgultis) ist ein eher kleines 
und untersetztes, höchstens 50 kg 
schweres, meist hellgraues, manch-
mal aber auch schwarzes, braunes, 
weißes oder geschecktes Tier, das 
ursprünglich nur wild am nördli-
chen Abhang des Mont Mik lebte, 
seit seiner teilweisen Domestika-
tion in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts aber überall auf der 
Insel gehalten wird. Auffälligstes 
Merkmal der Rasse sind die langen 
Hörner, die so gerade und so eng 
nach vorne wachsen, dass sie wie 
eine Machete aus dem Kopf der 
Tiere stehen. Und tatsächlich 
benutzen die Matoki dieses Hörner, 
um sich durch das dichte Unterholz 
des Waldes zu kämpfen oder an 
bestimmte Sträucher mit beson-
ders würzigen und zarten Blättern 
heranzukommen (Matoki sind 
Selektierer). Früher wurden Matoki 
ausschließlich wegen ihres aroma-
tischen Fleisches gejagt, heute wer-
den sie auch wegen ihrer Milch und 
(manchmal) ihrer Wolle gehalten. 
Aus dem Blut der Tiere wird traditi-
onell eine Art Wurstfladen mit Reis, 
Chili und Langem Pfeffer zuberei-
tet, der Kèsangis isotragien (siehe 
dort), das «Isotragische Blutherz».

https://samuelherzog.net/
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Das isotragische Blutherz (lemusisch Kèsangis isotragien) respektive 
die isotragische Blutherztafel haben ihre Ursprünge in einen alten 
Jägerritual. Das lemusische Waldschaf (Matoki) lebte bis zu seiner 
Domestikation im 19. Jahrhundert ausschließlich wild an der Nord-
seite des Mont Mik, in den dichten Wäldern des Isotrag. Wegen seines 
aromatischen Fleisches wurde es gerne gejagt. Einmal erlegt, wurden 
die Tiere am Tag selbst aus dem Fell geschlagen und ausgeweidet. 
Das dabei austretende Blut wurde aufgefangen. Im Anschluss an die 
Arbeit kochten die Jägerinnen und Jäger eine Art Blutwurst mit Reis, 
brieten sie und inszenierten sie als Herz im Zentrum eines Tisches, 
auf dem außerdem diverse Gemüse standen, Saucen und einige 
Gerichte aus den leicht verderblichen Innereien von Matoki. Ge-
meinsam zelebrierten sie das Essen von dieser Tafel als krönenden 
Abschluss ihrer Jagd.

Einer dieser Jäger war der Metzger und Unternehmer Tartarieu 
Seugrem (siehe dort), der als junger Mann gerne tagelang durch 
den Isotrag wanderte und die Natur beobachtete. Er erkannte das 
wirtschaftliche Potenzial der Monoki und begann in der 1840er 

Tartarieu Seugrems isotragische Blutherztafel, reinszeniert in Zürich, nach einer Skizze aus seiner Hand von 1863.

KÈSANGIS ISOTRAGIEN
Blut vom Lamm und Reis mit Chili, Piment und Langem Pfeffer gestockt und gebraten

Die Scham der Muschel | Eines Ta-
ges spürte eine Muschel, die schon 
seit vielen Jahren in den tiefen 
Wassern der Mùskelle lebte, dass in 
ihrem Innern eine Perle zu wachsen 
begann. Sie schämte sich sehr und 
versuchte, die hässliche Zyste vor 
der Welt zu verbergen. Sie öffnete 
sich immer seltener und kam folg-
lich auch kaum mehr vom Fleck. 
So wurde sie schließlich auf eine 
kleine Sandbank gespült, wo ein 
Bär sie fand. Hungrig peitschte das 
Raubtier die Muschel mit der Tatze 
gegen einen Stein, sie zerbarst 
und er fraß das Fleisch auf einen 
Happen. Einige Tage später schied 
der Bär einen großen Haufen aus, in 
dessen Mitte sich eine kleine Kugel 
befand. Seither liegt irgendwo im 
dichten Wald des Isotrag eine Perle 
– und niemand weiß, wo.
Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 63.
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Jahren damit, die Tiere mit Hilfe von Hirten auf einer Waldfarm bei 
Alomps gezielt zu züchten, ihr Fleisch nach Port-Louis zu schaffen 
und dort nicht nur in der Metzgerei seiner Familie, sondern auch 
auf den Märkten der Stadt zu verkaufen. Zu Beginn des Jahrzehnts 
hatte Königin Adrienne einen rund zwei Pep langen Kanal zwischen 
Miosa und Vlou bauen und die Schiffbarkeit der Miosa verbessern 
lassen. Seugrem wusste diesen Umstand für den raschen Transport 
seiner Ware zu nutzen.

Die Matoki erwiesen sich als eine äußerst robuste und friedliche 
Rasse, die sich leicht als Nutztier halten ließ. Bald begannen deshalb 
Bauern auf ganz Lemusa, diese Schafe zu züchten. Zu Beginn war es 
fast ausschließlich das aromatische Fleisch der Tiere, das verwendet 
wurde. Mit der Zeit jedoch fand man heraus, dass sich die Milch 
der Schafe für die Herstellung von Frischkäse eignet. In jüngster Zeit 
hat man auch damit begonnen, die Wolle des Matoki zu verwenden, 
die sich zu einem Garn mit ausgezeichneten Klimaeigenschaften ver-
arbeiten lässt. So werden die Matoki heute gleich dreifach genutzt.

Tartarieu Seugrem führte auch die Tradition der isotragische 
Blutherztafel weiter. Wenn er seine Schafe schlachtete, fing er das 
Blut auf und verarbeitete es mit Reis und Gewürzen zu Würsten, die 
er geräuchert in der Metzgerei seiner Familie an der Rue Thasard ver-
kaufte. Zu Sylvester jeden Jahres lud er Freunde und Geschäftspartner 
in sein Haus in Alomps ein und ließ für sie eine besonders schöne, 
isotragische Blutherztafel zubereiten. Vermutlich betraute er eine 
Haushälterin mit der Ausführung der Tafel oder er engagierte einen 

Dichter Busch, wie er den Isotrag prägt, nennt man auf lemusisch Matok, die darin lebenden Schafe heißen Matoki.

Tischbilder | Die isotragische Blut-
herztafel hat auch Samuel Herzog in-
spiriert, das Essen für seine Gäste auf 
einem Tisch auszulegen. Seit Mai 2016 
realisiert er regelmäßig solche Tisch-
bilder und hält sie fotografisch fest.  
 Im Jahr 2019 schuf Herzog ge-
meinsam mit der Association Épice 
von Isabelle Haeberlin eine Reihe von 
mehr als dreissig Tischbildern für die 
Vernissagen von La Kunsthalle in Mul-
house. Einige dieser Gemälde wurden 
anschließend in Kombination mit 
kurzen Erzählungen von Jana Godet 
zu einer kleinen Publikation zusam-
mengeführt.

Samuel Herzog, Jana Godet: Tischbilder. Mul-
house: Édition La Kunsthalle, 2019. Zu bestellen 
über die Webseite der Kunsthalle Mulhouse. 
Diese Publikation steht auf dem Internet auch 
als PDF zum Download bereit.

http://kunsthallemulhouse.com/editions/
https://files.hoio.org/files/VARIA/Tischbilder.pdf
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Metzgermeister Oskar Seugrem ist im Be-
sitz einer Zeichnung seines Ururgroßvaters 
Tartarieu Seugrem, die zeigt, was für eine fest-
liche Tafel dieser Mitte des 19. Jahrhunderts 
jeweils an Sylvester für seine Freunde aus-
zulegen pflegte. Oskar hat die Zeichnung 
genau studiert und die teils schwer leserliche 
Handschrift entziffert. Er hat die Tafel mehr-
fach selbst ausgelegt und die Anweisungen 
wo nötig durch eigene Rezepte ergänzt. Laut 
Oskar legte Tartarieu seine Tafel auf einer 
großen Platte aus dunklem Marmor aus.

Im Zentrum der Tafel stehen sieben ge-
bratene Fladen aus Lammblut und Reis 
(Kèsangis isotragien). Sie liegen auf einem Bett 
aus Petersilie (Petrosel) und Zypressenkernen 
(Sodeli), Oskar gibt ein Dressing aus Oliven-
öl und Zitrone dazu. In diesem Salat nisten 
Schließmuskeln der isotragischen Fluss-
muschel Utschutsch, die der Ururenkel roh 
serviert. Von diesem Herz aus führen Adern 
aus rostroten und schwarzen Karotten (Kawot 
wouj und nuè) zu einem weißen und einem 

TARTARIEU SEUGREMS ISOTRAGISCHE BLUTHERZTAFEL
grünen Kohl auf Roter Bete (Kaul blan beta-
rabe und Kaul virid betarabe). Zwei weitere 
Karotten-Adern (Kawot galbin und altre) 
führen zu einem Teller mit Lammnieren (Ren 
dé matoki) und Lammleber (Fua dé matoki). 
Oskar legt die Nieren einfach gebraten auf, 
die Leber in Gestalt einer Terrine.

Drei Saucen stehen auf der Tafel. Die Sòs 
kaise stellt Oskar aus Frischkäse, Anchovis 
und Zitronenzeste her. Die Sôs koryan be-
steht bei ihm aus Quark und Koriandergrün. 
Die Sôs assap schließlich aus Miso, Sojasauce, 
Reisessig und Ingwer (Assap war eine spezielle, 
sojaähnliche Sauce aus Salé, die heute nicht 
mehr existiert).

Des Weiteren finden sich auf dem Tisch 
Pilze (Polets), Gurkenscheiben (Kokombe), 
Bohnen (Fafa), eine Aubergine (Berjenne), 
Johannisbeeren (Tirasem), eine rote Zwiebel 
(Sèp rupin) und Radieschen (Radiks).

Die Gäste bedienten sich mit den Fingern 
direkt vom Tisch und stellten die Esswaren 
auf ihre Tellern nach Belieben zusammen.

Auf der Skizze von Tartarieu Seugrem ist das Herz über Karotten-‹Adern› mit vier weiteren Organen verbunden.
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Koch. Auf jeden Fall war es ihm wichtig, die Inszenierung selbst zu 
bestimmen und also fertigte er Zeichnungen mit genauen Legenden 
für seine Bediensteten an. Eine dieser Skizzen hat sich erhalten und 
befindet sich im Besitz von Tartarieus Ururenkel Oskar Seugrem, der 
heute die Metzgerei der Familie an der Rue Thasard betreibt. Die 
Zeichnung ist in schwarzer Tinte ausgeführt, die Legenden in einem 
dunklen Rot. Das Blatt trägt keine Unterschrift, ist aber rückseitig 
auf das Jahr 1863 datiert. 

Tartarieus Haus in Alomps hat sich nicht erhalten, das Anwesen 
wurde in den 1940er-Jahren verkauft. Die legendären Sylvester-Essen 
leben jedoch in der Familie als Erzählung fort. Und Oskar Seugrem 
hat verschiedentlich versucht, Tartarieus isotragische Blutherztafel für 
seinen Sylvester zu rekonstruieren. Auf Oskars Anweisungen basiert 
auch das folgende Rezept für die Herstellung des Blut-Reis-Fladens, 
der das Zentrum der Tafel bildet.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 11. Oktober 2021

FÜR 4 PERSONEN

1 TL Bratbutter
1 stattliche Zwiebel (150 g), 

sehr fein gehackt
1 TL Salz
50 g  geschliffener Mittelkornreis 

(zum Beispiel Risottoreis 
wie Carnaroli, Vialone nano, 
Arborio)

100 ml Weißwein
400 ml Wasser
2  frische Lorbeerblätter
1 TL Chiliflocken
1 TL Piment,  im Mörser 

 zerstoßen
1 TL gemahlener Langer Pfeffer
1 TL schwarzer Pfeffer, gemahlen
150 ml Blut vom Lamm, durch ein 

Teesieb gegossen
50 g krause Petersilie
2 EL Zypressenkerne (Sodeli)
2 EL Zitronenzeste entsprechen 

der Zeste von 1 Zitrone
2 EL Zitronensaft
2 EL Olivenöl für die Petersilie
1/2 TL Salzflocken
1 TL weißer Pfeffer, gemahlen
2 EL Olivenöl für das Anbraten 

der Fladen
2 EL Olivenöl für das Beträufeln

Zubereitung (Kochzeit 30 Minuten, Ruhezeit 2 Stunden)
1 | Butter in einer Pfanne schmelzen, Zwiebel mit Salz darin bei mitt-
lerer Hitze langsam glasig dünsten.
2 | Reis einrühren und etwa 1–2 Minuten unter ständigem Rühren 
heiß werden lassen. Mit Weißwein ablöschen, aufkochen und etwa 
1 Minute sprudeln lassen. Sobald sich der Weinduft etwas verflogen 
hat, Wasser angießen, Lorbeer beigeben, aufkochen lassen, Hitze re-
duzieren, 18–20 Minuten unter häufigem Rühren köcheln lassen bis 
die Flüssigkeit weitgehend absorbiert ist.
3 | Lorbeer entfernen, Chiliflocken, Piment, Langen Pfeffer und 
schwarzen Pfeffer einrühren.
4 | Blut angießen, 2–3 Minuten auf mittlerer Hitze unter ständigem 
Rühren erwärmen bis das Blut stockt und die Masse fest wird. Masse 
mit einem Teigschaber gut von den Seitenwänden lösen, Pfanne vom 
Herd ziehen. 10 Minuten auskühlen lassen, dabei gelegentlich rüh-
ren, damit der Dampf entweichen kann. Wenn man das Blut angießt, 
hat die Masse eine wunderschön violette Farbe, sie wird jedoch mit der 
Hitze dunkelbraun.
5 | Masse in vier etwa 2 cm hohe Schälchen mit einem Durchmesser 
von etwa 10 cm streichen, gut festdrücken, ganz erkalten und wenigs-
tens 1–2 Stunden ruhen lassen. Aluformen für Käseküchlein, wie sie in 
der Schweiz üblich sind, eignen sich gut.
6 | Petersilie fein hacken, mit Zypressenkernen, Zitronenzeste, Zitro-
nensaft, 2 EL Olivenöl, Salzflocken und weißem Pfeffer vermischen, 
wenigstens zehn Minuten ziehen lassen.
7 | Olivenöl in einer Bratpfanne erhitzen. Blut-Reis-Fladen sorgfältig 
aus den Schälchen lösen und beidseits kurz anbraten. Im heißen Fett 
wird die Oberfläche der Fladen schnell schwarz. Das soll so sein, man 
kennt das auch von spanischen Tapasbars, wo die Morcilla ebenfalls ge-
braten und mit schwarzer Schnittfläche aufgetischt wird.
8 | Petersiliensalat auf Teller verteilen, Fladen draufsetzen und groß-
zügig mit etwas Olivenöl beträufeln. Die Blut-Reis-Fladen sind fast 
völlig fettfrei und deswegen eher trocken, etwas Olivenöl tut da gut.

Gibt man das Blut zum Reisbrei, hat 
die Mischung zunächst eine leuch-
tend rote Farbe. Sobald das Blut 
sich erwärmt und stockt, verfärbt 
sich die Masse dunkelbraun.

Beim Anbraten des Blutfladens ver-
färbt sich die Oberfläche nach we-
nigen Augenblicken schon schwarz. 
Das hat vermutlich mit Pigmenten 
im Blut zu tun, verbrannt schmeckt  
der Fladen deshalb nicht. Die knusp-
rige Oberfläche kontrastiert wunder-
bar mit dem saftig-fluffigen Innern. 

https://samuelherzog.net/
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