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Aus dem Goulousin importiert 
HOIO die folgende Gewürze: Doma, 
Fenchel, Ingwer, Lorbeer, Odom und 
Salz.

Das Goulousin ist die südlichste Region der Insel. Die Gegend ist 
mehrheitlich flach und nur ein kleiner Teil der rund 240 Pep2 ist be-
waldet. Die höchste Erhebung ist der Mont Goulou mit 410 m ü. M. 
Der größte Fluss ist die Salée, die von St-Sous aus träge nach Süden 
fließt und bei Le Umas ein Marais bildet. St-Sous ist vor allem be-
kannt für seinen Jardin Gingembre, einen der schönsten Botanischen 
Gärten der Insel mit einem riesigen Artenreichtum. Im Nordosten 
der Region liegt die Plaine d‘Haris mit ihren Tümpeln, alten Eichen 
und seltenen Tieren. Im Nahen Askatas forschen die kulinarisch ge-
sinnten Laboratoires interdisciplinaires Jules Iette. Sie sind nach dem 
Verfasser eines alten Kochbuchs benannt, das man in Castebar fand, 
dem südlichsten Ort der Insel. Hier hatten einst die Variser das Sa-
gen, sie leben heute noch in ihrem Codex der Gabeln fort, dessen 
Geheimnisse von einem Verein gehütet werden. Im Dörfchen Tivinis 
sind die Häuser auf Stelzen gebaut, in der Gegend gibt es besonders 
schöne Strände und ausgezeichnete Meeresfrüchte. Der Hauptort 
der nur schwach besiedelten Region ist St-Pierre, das einerseits we-
gen seiner Hasenkampfarena bekannt ist, dem Leporidrom. Ande-
rerseits ist die Gegend östlich von St-Pierre auch das Stammland der 
Mai-té, deren Kultur heute noch gepflegt wird – umso mehr, seit 
sich Odette Sissay zur Diktaktorin der Insel gemacht hat, denn sie 
ist selbst eine Mai-té.

Das Goulousin hat seinen Namen vom Goulou, dem lemusischen 
Vielfraß, dem man auch heute noch begegnen kann. Die einzelgän-
gerischen Tiere dürften früher im Süden der Insel besonders zahlreich 
unterwegs gewesen sein.

Die Wappenfarbe des Goulousin ist 
ein dunkles Vermillon wie das der 
Ingwerblüten im Jardin Gingembre 
bei St-Sous. Das Wappentier ist der 
Cacoulon.

Lichter und Farben des Meeres in der Anse des Naxes bei Tivinis erinnern ein wenig an die Atmosphäre der Kykladen.
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