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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 Ange-
bot 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.



Kutteln vom Lamm gefüllt mit Innereien Oliphantisse64

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 21/2 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. 21/2   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.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im August 2007 | Revision am 17. Juni 2020

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-



Trattoria L‘Obelisco80

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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