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Das kleine Dorf Chitwouj [ausgesprochen Schiitwuusch] liegt in einer 
waldigen Gegend am Ufer der Baba – einem Flüsschen, das sich ge-
mächlich vom Mont Mik (siehe dort) nach Süden bis Sentores (siehe 
dort) schlängelt und dabei immer wieder kleine Seen und Teiche bil-
det, die oft für die Fischzucht genutzt werden. Der Name des Dorfes 
leitet sich von den nahen, rötlich schimmernden Stromschnellen ab, 
die im Dialekt der Insel Chit wouj (französisch: Chutes rouges) ge-
nannt werden.

Rund zwanzig der gut 150 Einwohner der kleinen Gemeinde le-
ben teilweise vom Anbau und der Verarbeitung einer spezielle Se-
samsorte (Sesamum lemusanum), die hier auf kleineren Feldern ent-
lang der Baba wächst. Die Bauern haben sich in den 1960er Jahren 
schon zu einer Kooperative mit dem Namen Proch (Producteurs de 
Chitwouj) zusammengeschlossen und ihr Sesam wurde bereits 1969 
mit dem AOC-Zertifikat ausgezeichnet.

Chitwouj ist auch bekannt für seine kleinen Aquafarmen, in denen 
vor allem ein großer Flusskrebs, der Ouassou kùrran gezüchtet wird. In 

CHITWOUJ
Meteoritenfunde, die man für Teile eines Ufos hielt, haben viel Aufregung nach Chitwouj 
gebracht. Heute stört hier nur noch das Brüllen des Grangèl die waldige Ruhe.

Region: Midi, Vainée & 05 
Höhe: 212 m ü. M. 
Einwohner: 151 (Mai 2011) 
Spezialitäten: Sesam (Sezam Baba), 
Soup Chitwouj (Ramen in Misosuppe 
mit Sesam, Shiitakepilzen und Fluss-
krebsen), Pain de Mars (Kuchen mit 
Ingwer, Gewürznelken, Kardamom, 
Piment, Sesam und Zimt)

Die Rivière Baba speist auch kleine Waldseen, die teilweise für die Zucht von Flusskrebsen (Ouassous) benutzt werden.
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Erst traut man seinen Ohren nicht, dann hält 
man sie sich zu und wartet bis es vorbei ist. 
Wer in Chitwouj übernachtet, macht zwin-
gend auch Bekanntschaft mit den Balzlau-
ten des Grangèl – einem unglaublich lauten 
Tröten, das an eine Kindertrompete erinnert, 
die nach einem durchgezogenen Anfang in 
etwas leiseren Vibrationen verebbt. Verursa-
cher des Tons ist eine kleinen Echse, die nur 
auf Lemusa und hier – zum Glück – nur im 
Wald rund um Chitwouj vorkommt: Silvo-
saurus magnitubátus. «In anderen Teilen der 
Welt sind es Frösche oder Insekten, die solche 
Laute von sich geben», erklärt Berthe Balzan 
vom Institut de biologie der Universität von 
Lemusa: «dass eine Echse ein solches Volumen 
entwickelt, ist sehr ungewöhnlich.» Laut Bal-
zan produziert das kleine Tier diesen Laut mit 
Hilfe einer Membran, die im unteren Bereich 
des Kehlsacks angesiedelt ist.

Der Silvosaurus magnitubátus lebt vor allem 
in den Bäumen. Er hat einen langen Schwanz, 

GRANGÈL
mit dem er seine Sprünge von Ast zu Ast steu-
ern kann. Er hat außerordentlich gut ausge-
bildete Augen, relativ gute Ohren und einen 
nur schwach entwickelten Geruchssinn. Das 
Tier ernährt sich vor allem von Insekten. Das 
Grangèl ist tagaktiv und liebt die Sonne, in der 
es sich gewissermaßen mit Wärme ‹auftankt›, 
die es selbst nicht produzieren kann. Es schreit 
vor allem am Abend und am Morgen. Ab ei-
ner gewissen Temperatur verfallen die Tiere 
in eine Winterstarre: «Dann herrscht Ruhe», 
sagt Balzan, und fügt an: «Dieser Zustand ist 
allerdings auch die Grundvoraussetzung für die 
Fortpflanzung der Art». Ein Tatbestand, der für 
Laien indes nur schwer nachzuvollziehen ist.

Der lemusische Name Grangèl spielt auf 
den lauten Balzruf des Tieres an, auf Deutsch 
übersetzt heißt das Tier «Großmaul». 

¯ https://vimeo.com/279055162

Der Silvosaurus magnitubátus ist ganz bestimmt der lauteste Bewohner des Waldes rund um Chitwouj – nur 
wenn es kalt wird, gibt er endlich Ruhe.

https://vimeo.com/279055162


Chitwouj 7



Chitwouj8

manchen Becken schwimmen aber auch Forellen und Saiblinge, die 
gemästet, geräuchert und bis in die Hauptstadt verkauft werden.

In der Nähe von Chitwouj fand man 1907 die Fragmente des 
Meteoriten Sésame (siehe dort) und 1962 wurde hier das erste Fern-
sehgerät der Insel aufgestellt wurde – vier Jahre bevor die Anten-
ne Atlantique ihren Sendedienst aufnahm! Der Besitzer des Geräts 
behauptete damals, er könne in dem Rauschen der Röhren Mus-
ter erkennen, generiert durch Insekten in der Nähe seines Hauses, 
die ihm auf diesem Weg Botschaften zukommen ließen. Er schrieb 
diese Nachrichten aus dem Reich der Käfer auf und las sie seinen 
Besuchern gerne vor. Enea Babila (siehe dort) ist im Besitz von ei-
nigen dieser Texte, die auch er gerne seinen Gästen vorträgt – am 
späteren Abend meist. Für Babila stellen diese Botschaften aus dem 
Insektenreich so etwas wie eine «lemusische Form konkreter Poesie» 
dar. Einer dieser Text lautet so: «Frosch, Frosch, schnapp, schnapp, 
hääää. Nur Klappe groß, nur Klappe, nur Pappe, nur Ross, nur 
Ross. Frosch sei froh, schnapp, schnapp, hääää. Forsch sei, Forsch 
sei, rschh. Frsch, frsch, forsch, frsch Frosch, oh.»

Noch berüchtigter als die Poesie aus dem Reich der Coléoptères, 
wie die Käfer auf Französisch heißen, ist die ‹Dichtung› des  Grangèl, 
das in den Bäumen rund um die Häuser von Chitwouj lebt und sich 
vor allem früh am Morgen und am Abend lautstark um seine eigene 
Reproduktion bemüht. Als monströse Echse würde man das kleine 
Tierchen nicht eben bezeichnen wollen, doch ändert man diese Mei-
nung schnell, hat man einmal seinen Balzruf gehört.

Die waldige Gegend mit ihren ver-
streuten Häusern und ihren kleinen 
Lichtungen hat einen eigenen, 
leicht schläfrigen Charme.

Diese kleine Stromschnelle mit ihren rötlich schimmernden Wasser hat dem Dorf Chitwouj den Namen gegeben.

Ein Schild erinnert daran, dass hier 
bereits 1962 das erste Fernsehge-
rät aufgestellt wurde – empfangen 
allerdings konnte man damals auf 
Lemusa noch nichts.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 14. Juli 2010 | Revision am 9. Juli 2018
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Auf Lemusa wächst ein Sesam, der wohl im 19. Jahrhundert von Bau-
ern in Chitwouj (ev. von Alphonse Babila) gezüchtet wurde und heute 
vorwiegend dort angebaut wird. Wichtigster Produzent ist die Koope-
rative Proch (Producteurs de Chitwouj), die auch verschiedene Sesam-
produkte (wie Pasten und Öle) herstellt. HOIO bezieht seinen Sesam 
direkt von Proch. Die Bauern der Kooperative bewirtschaften vierzig 
Hektaren mit Sesam und produzieren etwa dreißig Tonnen pro Jahr. 

Pflanze | Das einjährige Kraut aus der Familie der Sesamgewächse 
(Pedaliaceae) wird bis zu 1 m hoch und bildet sehr unterschiedliche 
Blätter aus, die unten gelappt und oben ganzrandig sind. Die Un-
terseiten der Blätter und die Stängel sind wollig behaart. Die Blüten 
treten in den Achseln der obersten Blätter auf und wachsen waagrecht 
bis leicht hängend. Sie sind glockenförmig, weiß bis violett, manch-
mal mit gelben Flecken überzogen und etwa 3 cm lang. Aus den Blü-
ten entwickeln sich vierfächrige Kapseln, 3 cm lang und 1 cm breit, 
mit zahlreichen, ovalen Samen von 2–3 mm Länge, die je nach Sorte 
cremefarben grau, braun oder schwarz sein können. Der lemusische 

Der lemusische Sesam fällt durch eine besonders dichte Behaarung der Stängel und Blattunterseiten auf.

HOIO verkauft Sezam Baba in 
kleinen PET- oder Glas-Dosen mit 
einem Füllgewicht von 60 g. 

SEZAM BABA
Sesam (Sesamum lemusanum) Chitwouj

AOC | Sezam Baba wurde 1969 mit 
einem AOC-Zertifikat ausgezeich-
net. Dieses Schutzsiegel für cha-
rakteristische Produkte des Landes 
wird seit 1966 vergeben.
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Sesam (Sesamum lemusanum) fällt durch eine besonders dichte Behaa-
rung der Stängel und Blattunterseiten sowie durch die ledrige Haut 
seiner Samenkapseln auf. 

Anbau und Verarbeitung | Sesam wächst zu Beginn sehr langsam, 
weshalb die Felder erst sorgsam von Unkraut befreit werden müssen. 
Geerntet wird gut 100 Tage nach Aussaat. Ein Problem von Sesam ist, 
dass die Kapseln erstens unregelmäßig reifen und zweitens bei Reife ihre 
Samen verstreuen, was hohe Verluste zur Folge hat. Die Kapseln des 
lemusischen Sesams öffnen sich zwar weniger schnell als die anderer 
Sorten, trotzdem ernten die Bauern von Chitwouj in mehreren Etappen 
von Hand, trocknen die Kapseln dann und dreschen sie schließlich.

Name | Einige sind überzeugt, dass der Sezam aus Chitwouj den Zu-
namen Baba wegen der Verschlossenheit seiner Kapseln erhalten habe 
– als Anspielung auf die Geschichte aus 1001 Nacht. Andere wollen 
wissen, dass der Züchter der lemusischen Sorte Baba geheißen habe. 
Auf jeden Fall heißt auch der Fluss Baba, der an Chitwouj vorbeifließt.

Aroma | Sezam Baba ist cremefarben bis hellbraun, riecht entfernt 
nach Butter und hat einen nussigen, manchmal fast karamellartigen 
Geschmack. Geröstet entwickeln die Samen ein Aroma, das an leicht 
angebrannte Schokolade erinnern kann, je nachdem sind auch Noten 
von Kaffee, Latex, Hefeteig präsent. 

Verwendung | Sesam kann ungeröstet oder geröstet verwendet wer-
den. Es bringt jedoch nicht viel, die Samen lange mitzuschmoren – es 
sei denn in großer Menge, wie etwa in Doh neiinong, einer Spezialität 
aus Meghalaya. Meist gibt man Sesam kurz vor dem Essen über die 
Gerichte. Gedünsteten Speisen oder Suppen zum Beispiel kann man 
mit ein paar gebratenen Samen interessante Röstnoten verpassen.

Sesam hat traditionell in heißen Regionen eine besondere Bedeu-
tung als Ölpflanze, denn das aus den Samen gewonnene Fett wird 
nicht so schnell ranzig. In China schätzt man vor allem ein dunkles 
Öl, das aus gerösteten Samen gepresst und meist kurz vor dem Essen 
über Suppen, Salate oder andere Gerichte geträufelt wird. In der japa-
nischen Küche wird Sesam mit Salz gemischt als Gomashio zu Nudeln 
und Suppen gereicht. Sesam gehört auch in die japanische Gewürz-
mischung Shichimi tōgarashi, außerdem verwendet die japanische Kü-
che ein ähnliches Öl wie die Köche Chinas. In Indien braucht man 
häufig raffiniertes Sesamöl mit einem nur sehr milden Röstaroma, um 
Speisen darin anzubraten. Im arabischen Raum ist Sesam Teil vieler 
Gewürzmischungen und wird außerdem oft auf Brote und Gebäck ge-
streut. Tahini, eine milde Paste, die aus ungerösteten Samen hergestellt 
wird, ist Teil zahlloser Vorspeisen (wie Hummus) und gehört auch in 
manches Dessert (etwa Halva). Auch in Mittelamerika verwendet man 
Sesam, zum Beispiel in der mexikanischen Mole poblano. Auf Lemusa 
wird Sesam oft geröstet, weil man das dabei entstehende Aroma sehr 
schätzt. Geröstet und gemahlen ist Sesam Teil mancher Saucen.

Sesam passt zu gedünstetem Fisch, 
gekochtem Fleisch, Gemüse (Au-
bergine, Fenchel, Karotten, Selle-
rie), pürierten Suppen und Saucen, 
Backwaren, Äpfeln, Süßspeisen. 

Im ganzen Orient, zunehmend aber 
auch im Westen, streut man Sesam 
gerne auf Brote und Backwaren 
aller Art. Bäckerei auf dem Mahane 
Yehuda Markt in Jerusalem.

Weiß, braun,  schwarz | Die 
braunen und schwarzen Samen 
haben meist weniger Aroma als die 
cremefarbenen. Sie sind jedoch in 
der Regel knackiger und haben eine 
ganz leichte Schärfe. Zum Rösten 
eignen sich hellere Samen besser als 
dunkle, da letztere schnell unbe-
merkt verbrennen.

Ein Bäcker in Jaisalmer (Rajasthan) 
stellt Sesamkugeln her.

REZEPTE MIT SESAM
• Soup Chitwouj (Ramen in Miso-

suppe mit Sesam, Shiitakepilzen 
und Flusskrebsen)

• Doh neiinong (Hals vom Schwein 
mit Zwiebel, Ingwer und viel 
schwarzem Sesam)

• Fūqī fèipiàn (Kalte Scheiben vom 
Rinderherz an scharfer Sauce)

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 14. Juli 2010 | Revision am 8. Juli 2018
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Im Scherz bezeichnet sich Enea Babila, der auch fließend Deutsch 
spricht, selbst gerne als Hofdichter», denn der passionierte Schreiber 
ist im Brotberuf Sesambauer mit eigenem Hof in Chitwouj, genauso 
wie sein Vater und sein Großvater es waren. Sein Urgroßvater, der be-
rühmte Afrikareisende Alphonse Babila, wird sogar oft als Schöpfer des 
lemusischen Sesams genannt. Babilas Mutter stammt aus Palmheim.

Babila ist Mitglied der Kooperative Proch (Producteurs de Chitwouj), 
die den besten Sesam der Insel produziert. «Natürlich macht so ein Hof 
viel Arbeit. Aber wenn man keine Schulden hat, dann kommt man mit 
relativ wenig aus, muss also auch nicht ständig vergrößern und hat folg-
lich immer wieder Zeit für andere Dinge. Ich lasse auf meinen Feldern 
auch vieles einfach geschehen. Das spart mir Zeit und Geld, außerdem 
ist es sicher besser für den Boden. Meistens geht die Sache gut aus.»

Oft sieht man Enea Babila auf einem Baumstamm oder einem 
Stein sitzen, ein Buch auf den Knien, darauf ein Blatt Papier und in 
der Rechten ein Bleistift. «Wenn sich etwas vor mir verschließt, dann 

Enea Babilas letzte Reise führte ihn in das Mekong-Delta, von wo er diesen Hut aus Reisstroh mit nach Hause brachte. 
Der grüne Seidenmantel hätte ein Geschenk für seine Freundin Marie werden sollen, die sich jedoch bei seiner Rück-
kehr «anders orientiert» habe, wie Enea sich ausdrückt.

ENEA BABILA 
Der Sesambauer und Poet, den es oft nach Asien zieht, nennt sich selbst gerne Hofdichter

Die Küchen Asiens | Ein Mal pro 
Jahr, auch das ist ungewöhnlich für 
einen Bauern, reist Enea Babila für 
zwei bis drei Monate nach Asien, 
um dort die Küche einer jeweils 
anderen Region zu studieren – denn 
Enea ist auch ein begeisterter Koch 
und Forscher in Sachen Lebens-
mitteln und Aromen. Während 
dieser Zeit lässt er sich von seiner 
Schwester Alba Babila auf dem Hof 
vertreten. Natürlich bringt Babila 
von diesen Reisen auch Rezepte 
mit nach Hause und neue Ideen für 
eigene Erfindungen wie seine le-
musische Version einer japanischen 
Nudelsuppe, in der Sesam natürlich 
eine zentrale Rolle spielt:
• Soup Chitwouj (Ramen in Miso-

suppe mit Sesam, Shiitakepilzen 
und Flusskrebsen)
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schreibe ich einfach darüber – und mit jedem Satz, den ich formulie-
re, wird alles viel klarer. Meistens jedenfalls. Ich habe die Erfahrung 
gemacht, dass sich die Dinge öffnen, wenn man sie anspricht – etwa, 
indem man schreibend über sie nachdenkt. Das mache ich vor allem 
auch auf Reisen so, wo es ja vieles gibt, was man nicht versteht, was 
einem verschlossen scheint. Natürlich öffnet sich auch dem Stift nicht 
alles, aber das Schreiben verändert doch das Gefühl für die eigene 
Lage und erlaubt es, etwas zu halten, zu fixieren. Schreibend trage 
ich so auch eine Art Schatz zusammen, der immer größer wird – und 
nehme dabei doch niemandem etwas weg.»

Sätze, die Dinge öffnen, das erinnert an magische Formeln, wie 
sie in Märchen und Legenden vorkommen – eine Assoziation, die 
Enea Babila durchaus entspricht: «Mein Leben ist wie ein Märchen, 
durch die Sprache nämlich wird es dazu. Sie macht aus dem Banalen 
etwas Ungewöhnliches, legt im Alltäglichen das Außerordentliche frei 
– oder wenigstens das Unordentliche. Die Sprache stiftet Unruhe, wo 
sonst alles seinen gewohnten Gang gehen würde. Sie ist im Grun-
de genommen immer eine Art Zauberformel, die sogar Steine dazu 
bringt, sich zu öffnen und ihr Innenleben Preis zu geben. Was sonst 
hat diese Macht?»

Auch als Sesambauer, so behauptet Babila, lasse sich jede Routine 
dadurch unterwandern, dass man neue Gedanken zulasse und unge-
wöhnlichen Assoziationen Raum gebe: «Das Leben zwingt uns nicht, 
die Dinge immer wieder gleich zu denken – oft sind wir es, die das so 
wollen. Nur warum?»

Gurkensalat | Dass Enea Babila 
gerne und oft mit Sesam kocht, er-
staunt nur wenig. Zu den Standards, 
die er fast wöchentlich zubereitet, 
gehört auch ein Salat aus Gurke 
mit dunklem Reisessig, fermentier-
tem Tofu, Chili, Knoblauch, etwas 
Zucker, Sichuanpfeffer und natür-
lich viel geröstetem Sesam. Solche 
Salate hat Babila in China kennen-
gelernt. In Chinas Küchen werden 
Gurken vor Verwendung geschlagen, 
daran hält sich auch der Koch aus 
Chitwouj, denn «es verbessert den 
Geschmack und die Konsistenz 
ganz erheblich, außerdem nimmt 
das Gemüse so die Sauce deutlich 
besser auf.»

Im Vordergrund ein Speicher und im Hintergrund das Haus von Enea Babila im Zentrum des Dörfchens Chitwouj.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 31. August 2012 | Revision am 9. Juli 2018
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Enea Babila (siehe dort), in der dritten Generation Sesambauer aus 
Chitwouj (siehe dort), ist ein gutes Beispiel dafür, dass man auch als 
Landwirt einen ganz ungeheuren Welthunger entwickeln kann. Jahr 
um Jahr reist Babila während zwei bis drei Monate nach Asien, um 
dort die Küche einer jeweils anderen Region zu studieren. Derweilen 
lässt er sich, ganz modern, von seiner Schwester Alba Babila auf dem 
Hof vertreten, die – so räumt Enea ein – eigentlich sowieso für ihn die 
Geschäfte führt. Alba arbeitet das übrige Jahr hindurch als Kuratorin 
am Musée des épices et aromates in Port-Louis.

Das vorliegende Rezept ist eine Erfindung von Enea Babila. Im 
Grunde handelt es sich um eine japanische Nudelsuppe, in der jedoch 
alles fehlt, was mit dem Meer zu tun hat: namentlich Algen (Kombu) 
und Bonito-Flocken. Im Gegenzug spielen zwei für Chitwouj typi-
sche Ingredienzien eine prominente Rolle: Sesam kommt hier gleich 
in dreifacher Gestalt vor und Ouassous (lemusische Flusskrebse) bil-
den die krönende Einlage.

Die Suppe ist, auch wenn das Rezept etwas voluminös aussieht, 
doch denkbar einfach in der Zubereitung und insofern eine harte 

Eine Nudel versucht ihrem Schicksal zu entkommen – aber ein klebriger Flusskrebs verhindert die Flucht.

SOUP CHITWOUJ
Ramen in Misosuppe mit Sesam, Shiitakepilzen und Flusskrebsen

Ruhig fließt das Flüsschen Baba da-
hin. Seine Wasser befeuchten auch 
die Felder der Sesambauern des 
Dörfchens Chitwouj, nach dem die 
hier vorgestellte, lemusisch-japani-
sche Nudelsuppe benannt ist.
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Konkurrenz für wesentlich kompliziertere Rezepte wie Tonkotsu-Ra-
men (siehe dort) oder die Nudelsuppe Kyuri, die wir auf diesen Seiten 
ebenfalls vorstellen. 

Die Einlage (hier Hühnerfleisch zu 
Beginn des Prozesses) wird langsam 
in Sake und Sojasauce eingekocht...

FÜR 2 PERSONEN

Für die Einlage
3 TL weißer Sesam
100 g Schwänze von Ouassous 

(Flusskrebsen), ohne Schalen
2 EL  helle Sojasauce
4 EL Sake
1 EL  Mirin
2 cm  frischer  Ingwer, geschält 

und fein gehackt (ca. 20 g)
1  scharfe Chili, fein gehackt

Für die Brühe
800 ml dünne  Hühnerbrühe
3 cm  frischer Ingwer, geschält und 

fein gestiftelt (ca. 30 g)
2  scharfe Chili, entkernt, in 

feinen länglichen Streifen
20 g  getrocknete Shiitakepil-

ze, 10 Minuten in heißem 
Wasser eingeweicht, aus-
gedrückt, entstielt und in 
Scheiben geschnitten

1  europäische Frühlingszwie-
bel (80 g), das Weiße in läng-
lichen Streifen, das Grüne in 
feinen Rädchen (das Weiße 
und das Grüne werden sepa-
rat verwendet)

3 EL  hellbraunes, aber nicht 
 süßes Miso

2 TL  Sesampaste
1 TL  weißer Pfeffer
60 g  Ramen
4  Knoblauchzehen, gerieben
Etwas  Öl aus geröstetem Sesam

Zubereitung der Einlage (Koch- und Ruhezeit 45 Minuten)
1 | Den Sesam in einer nicht beschichteten Stahlpfanne sorgfältig rös-
ten bis er eine goldgelbe Farbe angenommen hat.
2 | Die Ouassous zusammen mit Sojasauce, Sake, Mirin, Ingwer und 
Chili in einem kleinen Pfännchen vermischen und 10–15 Minuten 
auf kleiner Flamme bei häufigen Rühren köcheln lassen – bis die Flüs-
sigkeit sirupartig verdickt ist und an den Tierchen klebt.
3 | Eine Prise des gerösteten Sesam darüber streuen, Pfanne vom Herd 
nehmen und mindestens 30 Minuten zugedeckt ruhen lassen.

Nach demselben Verfahren kann man auch Salzwassergarnelen, festen 
Fisch, Hühnerfleisch, Schweinebauch, Lammhuft oder eine vegetarische 
Einlage (etwa Sellerie oder Pilze) zubereiten. Auch (bereits gekochtes) 
Siedfleisch lässt sich so in eine würzig Einlage verwandeln, ebenso die 
Reste von einem Braten. Wobei man die Schmorzeiten jeweils etwas an-
passen sollte.

Zubereitung der Suppe (Kochzeit 20 Minuten)
1 | Hühnerbrühe mit Ingwer, Chili und Shiitakepilzen aufsetzen und 
rund 10 Minuten köcheln lassen. Wenn man gute Shiitakepilze ver-
wendet, dann kann man einen Teil der Hühnerbrühe (ca. 200 ml) 
durch einen gleichen Teil vom aromatischen Einweichwasser der Pilze 
ersetzen. Das Einweichwasser kann man vorher durch ein Sieb geben.
2 | Die weißen Teile der Zwiebel beigeben und weitere 5 Minuten 
köcheln lassen (bis die Zwiebel weich ist).
3 | Hitze reduzieren und das Miso unter ständigem Rühren in der 
Brühe auflösen (dauert nochmals etwa 5 Minuten). Wenn das Miso 
weitgehend aufgelöst ist, die Sesampaste einrühren. Mit Pfeffer ab-
schmecken.
4 | Die Nudeln gemäß Anleitung auf der Packung kochen, abgießen 
und beiseite stellen. Knoblauch in die Suppe geben. Wenn man einen 
Teil der Hühnerbouillon durch nicht-salziges Einweichwasser der Pilze 
ersetzt hat, sollte man die Suppe nun mit etwas Sojasauce abschmecken.
5 | Pro Person eine große Suppenschüssel bereitstellen. Etwas Ramen in 
die Schüssel legen, Brühe darüber gießen, Ouassous (oder andere Ein-
lage) darauf setzen, mit etwas Sesam und den grünen Teilen der Zwie-
bel bestreuen. Zum Schluss ein paar Tropfen Sesamöl darüber träufeln.

Da die Brühe nicht stark kocht und die Nudeln lauwarm hinein kom-
men, wird die Suppe schnell einmal etwas zu kühl – dem kann man zum 
Beispiel dadurch entgegenwirken, dass man die Schüsseln vorwärmt und 
die Einlage vielleicht kurz im Ofen lauwarm werden lässt.

...bis Krebse oder Fleisch die meiste 
Flüssigkeit absorbiert und eine kle-
brige Konsistenz bekommen haben.
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1907 stieß ein Sesambauer aus Chitwouj (siehe dort) beim Anlegen 
eines Bewässerungskanals für seine Felder auf eine Ansammlung von 
rostigen Metallstücken, deren größtes sich auch mit viel Kraft nicht 
bewegen ließ, eine annähernd rechteckige Form aufwies und durch 
eine besonders ebene Oberfläche auffiel. Überzeugt, dass es sich bei 
seinem Fund nur um die Teile eines abgestürzten Raumschiffes vom 
Mars handeln könne, alarmierte der Bauer die Gendarmerie von 
Port-Louis. Die Beamten suchten das Gebiet gründlich ab. Sie fanden 
weitere Metallteile, jedoch keine Körper von Marsmenschen. Auch 
die Gendarmen allerdings hielten die Idee eines havarierten Raum-
schiffes für die wahrscheinlichste Theorie, riegelten das Gebiet groß-
flächig ab und verpflichteten die Bauern von Chitwouj zu absoluter 
Geheimhaltung.

Natürlich sickerte trotzdem etwas durch. Und schnell verbreitete 
sich die Furcht, Marsmenschen könnten den Absturz überlebt haben 
und würden nun ihr Unwesen auf der Insel treiben. Bald führte man 

Das Fahndungsplakat, das ein übereifriger Beamter der Gendarmerie Nationale in einer nächtlichen Aktion auf der 
ganzen Insel aushängen ließ, ist heute auf dem Antiquitätenmarkt viel wert – einerseits wegen der Geschichte, mit der 
es zusammenhängt, andererseits weil alle Exemplare von Hand (!) koloriert wurden. (Bild Archives Nationales)

METEORIT SESAM
Metallteile im Wald von Chitwouj hielt man anfänglich für Wrackteile eines Raumschiffs

Genau da, wo im Bild der Büffel 
steht, fand ein Bauer aus Chitwouj 
1907 den größten Brocken von 
 Meteorit Sesam. In den Jahren um 
1900 war die Welt in Aufbruchstim-
mung. Dazu passte auch die Idee, 
es könnte Lebewesen auf dem Mars 
geben. Das erklärt die schnelle 
Bereitschaft der Lemusen, die frem-
den Metallteile für Fragmente eines 
Raumschiffs zu halten.
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jeden Unfall und jedes Fieber auf Sabotagen oder Giftattacken der 
Außerirdischen zurück. Ein Bauer aus der Gegend von St-Anne en 
Pyès (siehe dort), dessen beste Kuh plötzlich an enormen Blähungen 
litt, wollte einen dieser Marsmenschen mitten in der Nacht in seinem 
Stall gesehen haben. Er fuhr zur Gendarmerie von Port-Louis, wo ein 
übereifriger Beamter nach seiner Beschreibung eine Zeichnung anfer-
tigte, flugs ein Fahndungsplakat druckte und noch vor dem Morgen-
grauen auf der halben Insel aushängen ließ. Diese Plakate sind heute 
auf dem Antiquitätenmarkt einiges Geld wert, auch weil sie zu bes-
seren Kenntlichmachung des gesuchten Individuums von Hand (!) 
koloriert wurden.

Die Insel war in Aufruhr. Die Police secrète schaltete sich ein und 
verhaftete zunächst den Bauern, der die Metallstücke gefunden hatte. 
Außerdem nahmen die Beamten den Körper der Kuh, die unterdessen 
an ihren Blähungen gestorbenen war, in polizeilichen Gewahrsam. 
Gleichzeitig wurden aber auch verschiedene Experten der Universi-
tät von Lemusa eingeschaltet. Die Naturwissenschaftler waren sich 
schnell einmal einig, dass es sich bei den vermeintlichen Wracktei-
len eines Raumschiffs um Stücke eines ansehnlichen Eisenmeteoriten 
handeln musste. Sie untersuchten das Gebiet, allerdings unter den 
misstrauischen Augen der Police secrète (die Mars-Menschen-Theorie 
hielt sich noch einige Zeit hartnäckig in den Köpfen). Der Meteo-
rit erhielt den Namen Sésame und einige der Stücke wurden nach 
Port-Louis geschafft.

Erst 2011 wurden das Gebiet und das Fundmaterial erneut aus-
giebig untersucht, nun von Paul D. Rangier und dem Institut de 
géologie (vergleiche Herbert Silure: Les secrets de sésame dévoilés. In: 
Leko. Samstag, 8. Oktober 2011. S. 18.). Die Wissenschaftler fanden 
weitere Fragmente des Meteoriten in der Gegend von Chitwouj. Sie 
stellten fest, dass einzelnen Eisenmassen direkt auf dem für das Gebiet 
typischen, rötlich gefärbten Kalkstein aus dem Pleistozän auflagen. 
Rangier schloss daraus, dass der Meteorit erst nach der Bildung dieser 
Formationen gefallen sein konnte. Sie datierten die Schichten auf die 
Jahre 11‘000–30‘000 v. Chr. Rangier schätzte das Entstehungsalter 
des Meteoriten selbst auf über vier Milliarden Jahre. 

Beim Eintritt in die Erdatmosphäre zerplatzte Sésame in meh-
rere tausend Bruchstücke, die in einer ellipsoiden Zone von rund 
370 × 185 m östlich von Chitwouj niedergingen. Insgesamt fand 
man mindestens 260 kg Meteoritenmaterial auf dem Gebiet, wo-
bei das größte Stück rund 140 kg wiegt, eine nahezu rechteckige 
Form und eine gerade Oberfläche hat. Sésame stammt aus dem As-
teroidengürtel, er wird heute als feiner Oktaedrit der Gruppe IV A 
klassifiziert. Er ist nicht rostfrei, ohne Rost hat er eine glänzende, 
silbrig-metallische Farbe. Seine Struktur ist polykristallin und zeigt, 
einmal angeäzt, die Widmanstätten-Struktur. Diese Struktur ist ein 
unverwechselbares Kennzeichen für die meteoritische Herkunft – es 
gibt auf Erden nichts, was eine ähnliche Struktur aufweisen würde. 
Viele der Fragmente befinden sich heute im Musée d‘histoire natu-
relle in Port-Louis (siehe dort).

Die Geologen ließen die Obersei-
te des größten Stücks von Sésa-
me  anäzen und polieren, um die 
Widmanstätten-Struktur sichtbar 
zu machen. Das Fragment befin-
det sich heute im Musée d‘histoire 
naturelle in Port-Louis.

Eisen aus dem All, auch HOIO 
besitzt ein kleines, 6.12 g schwe-
res Stück des Meteoriten Sésame. 
Wir haben es im Museumsshop 
des Musée d‘histoire naturelle in 
Port-Louis erstanden.

Marsbrot | Die Geschichte der 
Auffindung des Meteoriten Sésame 
hat auch einem auf der ganzen Insel 
berühmten Rezept den Namen 
gegeben: Pain de Mars (Kuchen mit 
Ingwer, Gewürznelken, Kardamom, 
Piment, Sesam und Zimt)
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Der Name dieses ‹Brotes› geht auf einen Zwischenfall zurück, der 
1907 kurzfristig für Aufregung sorgte. Damals fand ein Sesambauer 
aus Chitwouj rostige Metallstücke auf seinem Land, die er für Wrack-
teile eines abgestürzten Raumschiffes vom Mars hielt (siehe Meteorit 
Sésame). In Verlauf der polizeilichen Ermittlungen wurde er verhaftet 
und eingesperrt. Am zweiten Tag seiner Festsetzung soll ihm seine 
Frau einen quadratischen Kuchen ins Gefängnis gebracht haben, der 
von den Wächtern als Pain de Mars bezeichnet wurde. Vielleicht weil 
sie die quadratische, für einen Kuchen eher untypische Form, an die 
Beschreibung des größten Metallstücks erinnerte, das der Bauer ge-
funden hatte. Vielleicht auch bloß weil die Beamten sich über den 
Inhaftierten lustig machen wollten.

Bei dem «Marsbrot» handelt es sich um einen traditionellen Se-
sam-Gewürzkuchen aus Chitwouj, der indes heute auf der ganzen 
Insel gerne gebacken wird. Dass er in quadratischer Form hergestellt 
wird, hat einen ganz pragmatischen Grund: Nach dem Backen wird 
der Kuchen in Würfel geschnitten, die werden etwas auseinander 
gerückt, Schlagsahne wird dazwischen appliziert, die Stücke werden 

Wenn man das Pain de Mars nicht auf traditionelle Art mit Sahne serviert, dann ist auch die Quadratform nicht zwingend.

PAIN DE MARS
Kuchen mit Ingwer, Gewürznelken, Kardamom, Piment, Sesam und Zimt

Die Löwenmaus | Eine kleine Maus 
döste eines Nachts auf einem Buch 
vor sich hin, das die Afrikareisen von 
Alphonse Babila beschrieb. Als sie 
morgens aufwachte, fühlte sie sich 
wie ein Löwe. Stolz trat sie in das 
Licht des Tages hinaus und wuchte-
te bei jedem Schritt mächtig ihre 
Schultern nach vorn. Sie stellte sich 
auf die Spitze eines Steins, reckte 
das Kinn mit würdevoller Ruhe nach 
oben und ließ den Blick über ihr Im-
perium gleiten. Ein Storch, der noch 
nicht gefrühstückt hatte, entdeckte 
das Tierchen sofort und hüpfte freu-
dig herbei. Als die Maus den Vogel 
auf sich zuschießen sah, fletschte sie 
ihre Zähnchen. Kurz vor dem Ziel 
wandte der Storch seinen Schnabel 
von der Beute ab, etwas an dem 
Happen war ihm nicht geheuer. 

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 56.
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wieder aneinander gerückt, und das Ganze kommt noch lauwarm auf 
den Tisch. Der Name Pain de Mars bürgerte sich ein, auch wenn sich 
der kriminalistische ‹Fall› bald als Folge des Falls eines Meteoriten 
entpuppte und der Bauer wieder auf freien Fuss kam.

Uns scheint die traditionelle Art, das Pain de Mars mit viel Schlag-
sahne zu servieren, etwas zu heftig. Wir geben lieber ein wenig Kom-
pott dazu oder essen das überaus würzige ‹Brot› einfach so.

Die traditionell quadratische Form des Kuchens hat natürlich ihren Grund.

FÜR EINE 22 CM QUADRATFORM

80 g Butter
75 ml  Milch (5 EL)
120 ml Saure Sahne (15% Fett)
1  Ei
200 g  Zucker
6  Kapseln grüner Kardamom
1 TL  Piment
1  Zimtstange von etwa 5 cm 

Länge (ca. 4 g)
5  Gewürznelken
180 g  Weizenmehl (Type 550) 
2 TL getrockneter und gemahle-

ner Ingwer
1 TL  Natron
Etwas Salz
40 g  weißer Sesam

Zubereitung (Backzeit 30 Minuten)
1 | Butter und Milch in einer Pfanne sanft erwärmen bis die But-
ter geschmolzen ist. Auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Sahne, 
Ei und Zucker mit einem Schneebesen einrühren und alles zu einer 
glatten Masse verarbeiten.
2 | Die Samen aus den grünen und den schwarzen Kardamomkapseln 
lösen, zusammen mit Piment, Zimt und Nelken am besten in einer 
elektrischen Kaffeemühle zu einem feinen Pulver zermahlen.
3 | Das Mehl in eine Schüssel geben. Die frisch gemahlenen Gewürze, 
den gemahlenen Ingwer, Natron, Salz und Sesam unterheben und 
alles gut vermengen.
4 | Die Butter-Milch-Masse beigeben und alles zu einer glatten Masse 
verrühren.
5 | Den Boden einer etwa 22 × 22 cm großen Kuchenform mit Back-
trennpapier auslegen, die Seitenwände einfetten. Teig in diese Form 
geben, glatt streichen und in der Mitte des auf 180 °C vorgeheiz-
ten Ofens etwa 25–35 Minuten backen. Das Volumen des Kuchens 
verdoppelt sich während des Backvorgangs. Zur Sicherheit kann man 
zum Schluss eine Stäbchenprobe machen: Dabei sticht man mit einem 
trockenen Holzstäbchen in die Mitte des Kuchens und zieht es wieder 
heraus. Wenn keine Teigreste daran kleben, dann ist der Kuchen gar.
6 | Auf ein Kuchengitter setzen und am besten noch warm servieren.

Die traditionelle Art, das Pain de 
Mars zu servieren, erfordert einiges 
Geschick, das wir im vorliegen-
den Fall nur teilweise aufgebracht 
haben: Man schneidet den Kuchen 
in quadratische Stücke, rückt sie 
auseinander, klemmt steife Schlag-
sahne dazwischen, und schiebt die 
Stücke wieder zusammen. Wer 
die Geschichte kennt, die hinter 
dem Namen Pain de Mars steckt, 
wird in dem so servierten Kuchen 
vielleicht auch die für Meteoriten 
typische Widmanstätten-Struktur 
wiedererkennen.

Wer es leichter mag, kann das Pain 
de Mars auch mit einem Kleckser 
Kompott servieren. Hier ein Kom-
pott aus dunkelgelben Pflaumen, 
der mit etwas Weißwein, Sherry, 
Zucker, Piment und frischem 
Ingwer eingekocht wurde. (Zürich, 
9/2012)
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Beim sogenannten Lac de Forlys handelt es sich nicht wirklich um 
einen See, sondern eigentlich um ein Delta ohne Hauptstrom, um ei-
nen losen Verbund aus Flussläufen und Tümpeln, die teilweise durch 
Süßwasser aus der Gegend des Mont Mik gespeist werden, teilweise 
aber auch durch rücklaufendes Meerwasser.

Das Gebiet fällt durch seine eigenartigen Gesteinsformationen auf, 
die nach Ansicht von Geologen auf eine spezielle Meeresströmung zu-
rückzuführen sind – die Region lag früher offenbar unter Wasser. Dem 
kargen Untergrund entspricht auch die Vegetation, die hauptsächlich 
aus Büschen oder niedrigen Bäumchen besteht und auf der Insel einzig-
artig ist. Bereits seit 1984 steht das Gebiet unter Naturschutz, denn hier 
wachsen seltene Pflanzen wie die Fayee kochon, die «Schweinefee», eine 
stattliche Orchidee (Dendrobium  acutillorus), deren Blüten ein wenig 
an spitzige Schweineohren erinnern und aus deren Kelch die Staubbeu-
tel wie dunkle Nasenlöcher wachsen. Die Fayee kochon klammert sich 
ausschließlich an den abgestorbenen Stämmen der kleinen Herz-Birke 
(Bùlo kè, Betula cordifolia) fest. Der Lac de Forlys ist auch der Lebens-
raum eines außerordentlichen Fisches, des sogenannten Silurus lemusa-

Besucher sind in der Réserve du Lac de Forlys eher selten, obwohl man hier auch sehr fein baden kann.

LAC DE FORLYS
Das Feuchtgebiet steht seit 1984 unter Schutz und ist die Heimat eines einzigartigen Fisches

Hana Bosk: Fayee kochon.
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nis, einer nur auf Lemusa vorkommenden Welsart, die sich durch ihre 
relativ großen Augen auszeichnet. Über dem Auge erkennt man bei 
diesen Fischen eine Markierung, die wie eine Braue aussieht. Das hat 
dem Tier den Übernamen Pwason supercil, «Brauenfisch» eingetragen.

1999 machte Eva Marusic, eine Biologin der Universität von 
Port-Louis, eine eigentümliche Entdeckung: Sie fand im Kehlbereich 
des Fisches eine Drüse, mit der das Tier eine Art Gesang produzieren 
kann. Das tiefe Geräusch, das ein wenig an Walschreie erinnert, spielt 
offenbar im Rahmen von Paarungsritualen eine Rolle. Marusic unter-
suchte den singenden Wels mit Hilfe von Unterwassermikrofonen. Sie 
kam zu der Einsicht, dass der Wels auch außerhalb der Paarungszeit oft 
und gerne singt, vor allem gegen Abend, wenn sich die letzten Strahlen 
der Sonne auf der Wasseroberfläche brechen. «Wüsste man es nicht bes-
ser», schreibt Marusic, «dann könnte man fast glauben, der Gesang sei 
der Ausdruck einer melancholischen Stimmung des Tiers.»

Am westlichen Rand der Naturschutzzone betreiben die Obrovs 
aus Chitwouj schon seit dem 19. Jahrhundert eine Pisciculture, in der 
sie Welse und vor allem auch Brauenwelse züchten. Die Anlage war 
früher größer, sie beschränkt sich heute auf ein relativ kleines Gebiet 
direkt neben der N4 und ihr Betrieb unterliegt strengen Regeln.

Die Réserve du Forlys liegt so weit von allen größeren Siedlungen 
der Insel entfernt, dass Besucher eher selten sind. Wer Ruhe sucht, 
kommt hier auf seine Kosten.

Der Brauen-Wels aus dem Lac de 
Forlys ‹singt› nicht nur zu Paarungs-
zwecken. Auch wenn am Abend die 
letzten Strahlen der Sonne über 
die Oberfläche des Lac de Forlys 
huschen, gerät das Tier in musische 
Laune. Wissenschaftler schließen 
nicht aus, dass es sich bei den Lau-
ten um einen Ausdruck von Melan-
cholie handeln könnte. Oder ahnt 
das Tier vielleicht, wie begehrt sein 
Fleisch bei den Feinschmeckern der 
Insel ist? Mit einem Unterwassermi-
krofon aufgenommen, hört sich das 
Singen des Welses so an

¯ https://vimeo.com/432180775
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Lac de Forlys, nahe am Meer

Wenn sich der Lac de Forlys nur leise kräu-
selt, gleitet mein Blick manchmal wie ein Pa-
pierschiff über seine Oberfläche, ein Suchboot 
ohne Auftrag, das sich mit einem leichten Hin 

DER SPRINGENDE FISCH
und Her in Richtung Horizont schiebt. An 
einem solchen Tag geschah es, dass plötzlich 
ein großer Fisch wie eine Rakete senkrecht 
aus dem Wasser schoss, sich mit dem Schwanz 
entschlossen in Richtung Himmel peitschte 
und meinem Bewusstsein entschwand. Meine 
Augen kehrten zum Wasser zurück, das sich 
eben mit einem sanften Prusten schloss, zur 
Wunde wurde, dann zur Narbe, letzte Ringe 
davonlaufen ließ und wieder zu einem Spiegel 
zerschmolz, einem Spiegel mit einer leichten 
Hühnerhaut. So wie heute. 

War ich Zeuge eines Wunders? War ich 
das Opfer einer kurzen Ohnmacht? Habe ich 
den springenden Fisch nur geträumt? Oder 
könnte es sein, dass sein Körper im nächsten 
Augenblick wieder auf die Oberfläche des Sees 
klatscht, das ruhige Glas aufschlägt und mei-
ne Seele verstört? Oder tröstet?

Samuel Herzog: Spazieren auf Lemusa. Port-Louis: Édition Ruben66, 
2017. S. 22.

https://vimeo.com/432180775
https://samuelherzog.net/

	*CHITWOUJ
	Sesam Sezam Baba
	Enea Babila
	Ramen in Misosuppe mit Sesam Chitwouj
	Meteorit Sésame
	Gewürzkuchen mit Piment und Sesam Pain de Mars
	Lac de Forlys

