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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.
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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.



St-Anne des Biches 91

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

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.
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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

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.
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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

½  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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