
Castebar 27

«Castebar erinnert mich immer an eine Dame in Abendrobe, die wäh-
rend der Oper in ihrem Stuhl eingeschlafen ist: elegant und ein wenig 
zerknittert.» Dies schreibt Georgette Muelas in den 1950er Jahren.1 
Viel hat sich seither in der kleinen Gemeinde ganz im Süden der Insel 
nicht getan. Immer noch wirkt das Dorf mit seinen hübschen Häus-
chen aus der Zeit um 1900 elegant und ein wenig verschlafen.

Das Dörfchen Castebar (oder Städtchen, wie es die Bewohner 
lieber nennen) liegt etwas zurückgezogen am Ufer Dauphine, die so 
heißt weil sich früher hier Delphine getummelt haben sollen. Heu-
te fischt man hier vor allem noch den kapitalen Faul-Wels (Phrac-
tocephalus pigritus), der wegen seiner trägen Bewegungen auffällt 
und schon von Muelas als «le paresseux parmi les poissons», also 
«das Faultier unter den Fischen» beschrieben wurde.2 

Die Region war spätestens ab dem 8. Jahrhundert v. Chr. besie-
delt, wie archäologische Funde gezeigt haben.3 Von diesen früheren 
Bewohnern aber wissen wir fast nur, dass sie auf den etwas erhöhten 
Plätzen über dem Ufer der Dauphine lebten und ein Tier jagten und 

CASTEBAR
Das Dorf an der Südspitze der Insel war einst die Heimat der aus Europa stammenden 
Variser. Außerdem wurde hier das älteste Kochbuch der Insel gefunden: Une feste en cuisine.

Region: Sud, Goulousin & 06 
Höhe: 12 m ü. M. 
Einwohner Gebiet: 480 (Mai 2011) 
Spezialitäten:  Fenchel (Fnui de 
Castebar), Les ‹Pages blanches› d‘An-
nemarie (Kutteln vom Rind, in Milch 
geschmort mit Morcheln), Tendons 
de buef Jules Iette (Sehnen vom Rind, 
mit Gewürzen in Wein geschmort)

Diese Häuser im Zentrum von Castebar zeugen vom Wohlstand, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts hier herrschte.
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LAURENT EDEL UND SEINE USINE FABLE

Im Jahre 1894 eröffnet der ursprünglich aus 
Straßburg im Elsass stammende Unternehmer 
Laurent Edel in Castebar seine Usine Fable 
(Farines Arômes Bouillons Laurent Edel). Die 
Fabrik stellt Mehl aus Maniok, Linsen, Boh-
nen und Grünkern, Gewürzmischungen und 
Fleischextrakt (später Brühwürfel), Teigwaren 
und Fleischkonserven her – außerdem ver-
schiedene Produkte aus dem berühmten Fen-
chel der Gegend (siehe Fnui de Castebar): Tee, 
eine Essenz und eine Art Würzbutter mit Fen-
chelpollen. Fast dreißig Jahre lang vermarktet 
Fable seine Erzeugnisse nicht nur mit Erfolg 
auf der ganzen Insel, sondern exportiert auch 
tüchtig – namentlich werden die Passagier-
schiffe verschiedener Transatlantik-Linien auf 
der Route von Bordeaux nach Montevideo 
mit Fable-Ware versorgt. Auch der Kaffee-
händler Aristide Lautremois (siehe dort) soll 
1911 mit diversen Konserven von Laurent 
Edel in Richtung Südpol aufgebrochen sein. 
Dieser Internationalität entspricht auch das 
Logo der Firma, das den Schriftzug Fable in 

Majuskeln stolz im Zentrum einer Kompass-
rose präsentiert. 

Edel war Mitglied der Loge de Castebar 
und eine seiner erfolgreichsten Gewürzmi-
schungen trägt den Namen der wichtigsten 
Gottheit der Variser: Odom (siehe Codex 
fuscinulorum). Laut Georgette Muelas soll 
das Rezept des Gewürzes auf die Variser zu-
rückgehen.5 Alice Babinski, die seit 2010 in 
Castebar eine Kochschule betreibt, hält dies 
indes für «sehr unwahrscheinlich», nur schon 
wegen der in der Mischung vorkommenden 
Zimtkassie, die vermutlich erst in den 1830er 
Jahren mit Lǐ Tài Bái (siehe Port-Louis, Can-
nelliers d‘Oscar) auf die Insel gelangte.6

Das Imperium von Edel zerbrach 1923 
an den Folgen der großen Wirtschaftskrise. 
Innerhalb kürzester Zeit machte der Fabri-
kant enorme Schulden und verließ die Insel 
schließlich «bei Nacht und Nebel», wie Mue-
las schreibt – sein weiteres Schicksal ist unbe-
kannt und auch von seiner Fabrik hat sich nur 
eine Ruine erhalten.
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Der berühmteste Fisch aus der Dauphine ist der kapitale Faul-Wels, der bis 1.4 m lang werden kann. Das Tier heißt 
auch Omega-Wels weil fast alle Exemplare auf der Kiemen-Panzerung ein Zeichen tragen, das an ein Omega erinnert. 
Sein Fleisch ist je nach Jahreszeit mehr oder weniger fett und gilt als Delikatesse.

aßen, das wie eine große Ziege ausgesehen haben muss – ausgestattet 
jedoch mit einem sehr langen Schwanz und zwei sehr eng stehende 
Hörnern direkt über dem Nasenbein.

Im ersten nachchristlichen Jahrhundert besetzten die Variser (siehe 
dort) das Gebiet. Ein Volk, das wahrscheinlich aus Europa einwanderte 
und zwar lateinische Inschriften hinterließ, jedoch Labha sprach – ein 
Idiom, das keltischen Ursprungs sein könnte, wie die Archäologen ver-
muten.4 Die Variser beherrschten die Region bis ins 6. Jahrhundert, 
dann wurden sie von Einwanderern überlagert, die zu einem großen 
Teil galloromanische Dialekte sprachen. Die Erinnerung an die Variser 
wird heute noch von der Loge de Castebar (siehe dort) gepflegt.

Über das mittelalterliche und frühneuzeitliche Castebar weiß 
man nicht viel. Wie die Siedlung im 14. Jahrhundert ausgesehen hat, 
als hier das Kochbuch von Jules Iette (siehe dort) entstand, wissen wir 
nicht. Aus dem Kochbuch selbst erfahren wir zwar einiges über die 
Insel, jedoch wenig über Castebar. Es gibt darin eine Karte von Le-
musa, auf der Castebar als einzige Ortschaft verzeichnet ist – was dar-
auf hindeutet, dass die Bewohner des Südens keinerlei Kontakt hatten 
mit anderen Volksgruppen der Insel wie zum Beispiel den Kloi.

In einem Park im Zentrum des Dorfes trifft man auf ein paar 
Blockhäuser, deren Fundamente ins 16. Jahrhundert zurückreichen 
sollen. In einem dieser Gebäude ist heute eine Art Heimatmuseum 
eingerichtet, das ein ziemliches Sammelsurium von Dingen präsen-

An vielen Ecken und Enden ver-
strömt Castebar den Charme ver-
gangener Zeiten. Dazu tragen auch 
die vielen Bäume einiges bei.

Castebar ist bei Hobby-Anglern 
sehr beliebt, die sich in den schwim-
menden Häusern am Ufer der Dau-
phine fürs Wochenende einmieten. 
Die Jagd auf den Omega-Wels ist 
allerdings streng geregelt.
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Die Schielende Madonna von Castebar stammt aus dem 18. oder 19. Jahrhundert und ist bei Besuchern sehr beliebt.
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Als die Basler Kunsthistorikerin Annemarie 
Monteil (siehe Les ‹Pages blanches› d‘Annema-
rie), die wesentlich zur Entdeckung des Koch-
buchs von Jules Iette beigetragen hat, 1992 
einen Vortrag über Kunstkritik an der Uni-
versität von Port-Louis hielt, saß auch Alice 
Babinski mit in der Aula. Damals noch Stu-

ECOLE DE CUISINE JULES IETTE

dentin der Kunstgeschichte und Phagosophie, 
erkor Babinski Une feste en cuisine drei Jahre 
später zum Thema ihrer Doktorarbeit. Nach 
jahrelanger Forschung publizierte sie 2009 die 
maßgebliche Studie zu diesem ältesten Koch-
buch der Insel. Im Folgejahr reichte sie in der 
Revue historique eine umfangreiche Zusam-
menfassung der bisherigen Forschungsergeb-
nisse nach.7 

Ebenfalls 2010 kaufte Alice Babinski ein 
Hausfloß auf der Dauphine bei Castebar und 
richtete darin ihre eigene Kochschule ein, die 
natürlich den Namen Ecole de cuisine Jules Iette 
trägt – als Assistenten engagierte sie Tài Duō, 
einen jungen Koch aus Hunan. Das Entwi-
ckeln von Rezepten nach Une feste en cuisine 
steht zwar im Zentrum ihrer Arbeit – Babins-
ki experimentiert aber auch gerne mit Techni-
ken, die nichts mit diesem Kochbuch zu tun 
haben. Und Tài Duō trägt das seine dazu bei, 
den Geschehnissen in der Küche eine eigene 
Note zu geben. Zur Schule gehört ein kleines 
Restaurant, in dem man an gewissen Tagen 
Babinskis Interpretationen kosten kann.

Das Logo der Schule wurde von einem Grafiker in 
Port-Louis gestaltet – unter Verwendung eines Bild-
motivs aus Une feste en cuisine, wie er behauptete. 
2017 fand Babinski zufällig heraus, dass der Kopf 
des Kochs, der gerade eine Sauce oder Suppe kos-
tet, aus einem ganz anderen Werk entliehen wurde, 
der 1481 in Nürnberg erschienen Kuchenmaistrey. 
Une feste enthält eben so viele kleine Bilder, dass 
selbst Experten kaum den Überblick haben.
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tiert. Etwas am Rande des Dorfkerns steht auch eine kleine, außen 
eher wüst restaurierte Kapelle, die im Inneren mit nicht eben kunst-
vollen Malereien aus dem 18. oder ev. auch erst 19. Jahrhundert ver-
sehen ist – schon Muelas macht sich über die «schielende Madonna 
von Castebar» lustig, die hier mit ihrem Kind auf dem Arm thront. 
Die eigentümliche Darstellung ist aber bei Besuchern sehr beliebt.

Im Jahr 1894 eröffnete der Unternehmer Laurent Edel (siehe 
dort) in Castebar seine Usine Fable, die bis zur Wirtschaftskrise 1923 
sehr erfolgreich Konserven und Fertigprodukte aller Art produzier-
te. Einige Häuser im Zentrum von Castebar zeugen noch von dem 
Wohlstand jener Jahre. Edel soll auch den Leuchtturm Le Bono ge-
stiftet haben, der unmittelbar vor der Mündung der Dauphine steht 
– vielleicht als ein Tribut an Odom, die Lichtgestalt der Variser, der 
Unternehmer gehörte ja der Loge von Castebar an. 

Der größte Arbeitgeber in Castebar ist heute eine Töpferei, die fast 
hundert Personen beschäftigt und Geschirr (sowie Röhren, Ofen- und 
Bodenplatten etc.) für die ganze Insel herstellt: Poteries du Sud SA. Der 
berühmte Fnui de Castebar wird zwar auf verschiedenen Feldern rund 
um das Dorf angebaut, spielt aber wirtschaftlich kaum eine Rolle.

1 Georgette Muelas: Santa Lemusa. Le pays 
entre les mers. Port-Louis: Librairie Port Louis, 
1956. S. 208.
2 Muelas: Op. cit. S. 212.
3Armand Maggisano: Un peuple en mouvement. 
Premiers résultats des fouilles sur le territoire de 
Castebar. In: Revue historique. Nr. 79. Port-Louis: 

Presses universitaires de Santa Lemusa, 2012. 
S. 166.
4 Maggisano: Op. cit. S. 168.
5 Muelas: Op. cit. S. 211.
6 Alice Babinski in einem per E-Mail geführten 
Gespräch mit der Redaktion im Oktober-No-
vember 2015.

7 Gemeinsam mit Michel Babye, dem Leiter 
der Archives nationales. Alice Babinski, Michel 
Babye: Plus que des recettes. Le manuscrit de 
Jules Iette – une source précieuse pour l‘histoire de 
Santa Lemusa au 14ème siècle. In: Revue historique. 
Nr. 77. Port-Louis: Presses universitaires de 
Santa Lemusa, 2010. S. 101–130. 

Die Fundamente dieser Blockhäu-
ser sollen aus dem 16. Jahrhundert 
stammen. Heute ist in dem linken 
Haus ein kleines Heimatmuseum 
eingerichtet, das allerlei Kurioses 
versammelt – unter anderem auch 
Dokumente und Gegenstände, die 
Laurent Edel (siehe dort) 1923 bei 
seiner überstürzten Abreise hinter-
lassen hat.

Von morgendlichem Nebel umhüllt ragt der Leuchtturm Le Bono an der Mündung der Dauphine aus dem Meer.
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Die Variser waren ein Volk, das sich ab dem 1. Jahrhundert archäo-
logisch nachweisen lässt, an beiden Ufern der Rivière Dauphine im 
Süden von Lemusa. Viel Genaues weiß man noch nicht über sie, 
denn die Ausgrabungen in dieser Gegend wurden zwar bereits in den 
1960er Jahren begonnen, kamen jedoch nur schleppend voran. Erste 
Resultate wurden sogar erst 2012 publiziert.1 Offenbar ist auch das 
Fundmaterial sehr «heterogen und verwirrend» – was der Archäolo-
ge Armand Maggisano damit erklärt, dass die Variser immer wieder 
neue Siedlungen gründeten, teilweise auch über den Ruinen von be-
reits zuvor von ihnen angelegten Strukturen. Die Variser wohnten 
in Holzhäusern mit Steinfundament, später auch in Steinhäusern, 
sie betrieben Ackerbau, Viehzucht und eine Art Fisch- oder Meeres-
früchte-Zucht in der Dauphine. Sie verehrten eine Gottheit namens 
Odom, die in zwei Inschriften an einer tempelartigen Struktur nach-
gewiesen ist – die eine lautet: «Odom magnus est – creat lumine in 
agris» («Odom ist gross – er schafft Licht für das Land»). Das etwas 
seltsamen Latein deutet lautet Maggisano darauf hin, dass die Variser 

Archäologen vermessen eine Siedlung der Variser südlich von Castebar. Die Gebäudereste stammen in Teilen aus dem 
2. und aus dem 4. Jahrhundert – dazwischen war die Stelle mehr als hundert Jahre nicht besiedelt.

VARISER 
Vom 1. bis zum 6. Jahrhundert beherrschte dieses Volk den Süden der Insel

Der sogenannte Tempel von Odom, 
in dessen Versturz die längste 
Odom-Inschrift gefunden wurde. 
Bei der Anlage handelt es sich al-
lerdings höchstwahrscheinlich nicht 
um einen Tempel, sondern eher um 
eine Art Speicher. Die Inschrift ist 
etwas verwirrend: «Odom penet-
rans […] tis et felicem […] crescit 
et fluit magna pedibus olfactus» 
(«Eindringender Odom […] und 
Glück […] es wächst und fließt der 
großen Füße Duft»).
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zwar aus dem lateinischen Raum auf die Insel gekommen sein müs-
sen, jedoch bald jeden Kontakt zur ursprünglichen Heimat verloren.2 
Andere Inschriften sind nur sehr fragmentarisch – eine etwa lautet 
schlicht: «Hic errit» («hier irrt»).

Der Name des Volkes stammt ebenfalls von einer Inschrift, die laut 
Georgette Muelas noch Anfang des 20. Jahrhunderts am Adlerstein, ei-
nem markanten Brocken über dem westlichen Ufer der Dauphine sicht-
bar gewesen sein muss: «Castellum Varisorum».3 Man findet den Namen 
auch in dem modernen Ortsnamen Castebar wieder, der nichts anderes 
als einen Zusammenzug des antiken Castellum Varisorum darstellt (mit 
einer häufig vorkommenden Lautverschiebung von «V» zu «B»).

Sieht man von diesen wenigen Inschriften ab, haben die Variser 
selbst keine schriftlichen Zeugnisse hinterlassen. Die meisten Infor-
mationen über sie stammen aus dem sogenannten Codex fuscinulorum 
(siehe dort) – und dieses Dokument wurde vermutlich erst im 16. Jahr-
hundert verfasst, weshalb seine Darstellungen «mit einer freundlichen 
Vorsicht zu genießen» sind, wie Maggisano es ausdrückt.4 Der Codex 
gehört einem Verein, der sich Loge de Castebar nennt und pflegt, was 
seine Mitglieder als Erbe der Variser verstehen.

Im Verlauf der Jahrhunderte werden die Variser als eigenständige 
Kultur immer weniger fassbar. Maggisano vermutet eine allmähliche 
Überlagerung durch Einwanderer aus anderen Regionen der Insel 
oder von Übersee. Seiner Meinung nach kann man «spätestens ab 
dem 6. Jahrhundert» keine varisische Identität mehr ausmachen. Im 
gleichen Zeitraum, mutmaßt er, dürfte auch Labha, die Sprache der 
Variser, allmählich an Bedeutung verloren haben. Heute wird diese 
Sprache nur noch von den Mitgliedern der Loge tradiert.

JULES IETTE ODER JULII IETIS?

Einzelne Mitglieder der Loge von 
Castebar haben behauptet, das 
älteste Kochbuch der Insel, das in 
Castebar entstandene Manuskript 
Une feste en cuisine (siehe dort) 
sei in Tat und Wahrheit ein vari-
sischer Geheimcodex. Jules Iette, 
so behaupten sie, sei ein verklau-
suliertes Orakel und stehe für die 
lateinische Formulierung Iulii ietis 
(«im Juli werdet ihr gehen»). Das 
Buch enthalte kaschierte Hinweise 
auf eine große Reise und die zahl-
reichen Zeichnungen und kleinen 
Skizzen, die sich vor allem auf den 
linken, stark ausgebleichten Seiten 
des Codex finden, seien als eine Art 
Karte, als eine Routenbeschreibung 
zu verstehen. Außerdem enthalte 
die Handschrift Anweisungen für die 
Zubereitung von kultischen Rezep-
ten und Zaubertränken aller Art.  
 Die Mitglieder der Loge brach-
ten es fertig, eine Journalistin der 
Gazette de Port-Louis für ihre Sache 
zu gewinnen, die ihre Thesen brav 
zusammenfasste und sich dafür 
stark machte, dass der Codex der 
Loge de Castebar für Untersuchun-
gen zur Verfügung gestellt werden 
sollte.5 In der Folge allerdings inte-
ressierten sich die Medien fast nur 
noch für die magischen Getränke.6  
 Der Archäologe Armand Mag-
giano hält die Thesen der Loge 
insgesamt für «völlig absurd» und 
attribuiert ihnen den «Charakter 
einer Verschwörungstheorie»: 1331, 
im Entstehungsjahr des Kochbuchs, 
dürfte es seiner Ansicht nach in 
Castebar «höchstens noch ein paar 
Nostalgiker» gegeben haben, die 
sich als Nachfahren der Variser fühl-
ten.7 Allerdings gehen die Mitglie-
der der Loge natürlich auch davon 
aus, dass der Codex wesentlich 
früher geschaffen wurde als bisher 
angenommen – viel früher auch als 
der Codex fuscinulorum (siehe dort), 
der im Zentrum ihres Vereinslebens 
steht.8

1 Armand Maggisano: Un peuple en mouvement. 
Premiers résultats des fouilles sur le territoire de 
Castebar. In: Revue historique. Nr. 79. Port-Louis: 
Presses universitaires de Santa Lemusa, 2012. 
S. 165–182.
2 Maggisano: Op. cit. S. 170.

3 Georgette Muelas: Santa Lemusa. Le pays 
entre les mers. Port-Louis: Librairie Port Louis, 
1956. S. 209.
4 Maggisano: Op. cit. S. 165.
5 Zoë Incabis: Le grand voyage secret des Varisi-
ens. In: Gazette de Port-Louis. Samstag

4. Dezember 2010. S. 16.
6 Marie Couliques: Des recettes pour des potions 
magiques. In:  Gazette de Port-Louis. Donnerstag, 
23. Dezember 2010. S. 12.
7 Maggisano: Op. cit. S. 182.
8 Incabis: Op. cit.

Der Adlerstein am Westufer der Dauphine.
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Der Codex fuscinulorum («Codex der Gabeln») stellt das Zentrum des 
Vereinslebens der Loge von Castebar dar.1 Der Text ist manchmal in 
einem etwas eigentümlichen Latein, streckenweise auch in Alt-Fran-
zösisch, zum größten Teil aber in Labha abgefasst. Die Handschrift 
selbst stammt wohl aus dem 16. Jahrhundert – schildert aber Dinge, 
die zu einem sehr viel früheren Zeitpunkt passiert sein müssen.

Der Codex fuscinulorum berichtet vom Volk der Variser (siehe 
dort), das rund um ein Castelach Varisau (das heutige Castebar) in 
Frieden und Wohlstand lebt. Die Menschen haben nur ein Problem, 
das sie indes stark beschäftigt: Sie wissen nämlich nicht, ob es jenseits 
ihrer Insel (auf der sie sich offenbar ganz alleine wähnen) noch etwas 
anderes gibt auf dieser Welt. In ihrer Vorstellung leben sie im Zent-
rum (Loch) einer riesigen, bis zur Hälfte mit Wasser gefüllten Schüssel 
(Aramach), die sich langsam dreht – wodurch der Ozean in Bewe-
gung gerät und zu den Rändern hin hochsteigt. Ein Schiff, das auf 
den Rand der Schüssel (Klitli) zufährt, würde deshalb notgedrungen 
irgendwann rückwärts durchs Meer rutschen. Diese Schüssel steht im 
Faig, einem völlig dunklen Raum, in den regelmäßig eine Lichtgestalt 

Eine schematische Darstellung des Universums der Variser, wie es im Codex fuscinulorum dargestellt wird.

CODEX FUSCINULORUM
Eine Handschrift aus dem 16. Jahrhundert beschreibt die Weltvorstellung der Variser

Loge de Castebar | Bei der Loge 
von Castebar handelt es sich um 
einen 1811 gegründeten Verein, der 
sich in erster Linie der Pflege eige-
ner Gebräuche und der Tradierung 
von Labha verschrieben hat. Labha 
beherrschen heute nur noch die 
Mitglieder der Loge, einst aber soll 
die Sprache im ganzen Süden der 
Insel verbreitet gewesen sein. Das 
Wappen der Loge folgt Beschrei-
bungen im Codex fuscinulorum, 
wobei über das Schwarz-Gelb-Blau 
eine weiße Gabel gelegt ist.
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namens Odom eindringt. Odoms linkes Auge ist die Sonne (Geiach), 
sein rechtes ist der Mond (Geiala) – und die Sterne (Michelionai) sind 
die Schuppen seiner Haut.

Die Menschen wissen nicht, wie groß Aramach ist und ob es in 
dieser Schüssel noch Platz für weitere Inseln hat. Dann aber hat ihr 
Seher eine Vision – und damit beginnt die eigentliche Geschichte, die 
der Text erzählt. In der Folge dieser Vision nämlich brechen «die Bes-
ten» (Megiala) des Volkes zu einer Reise auf. Mit einem Schiff fahren 
sie übers Meer und gelangen eines Tages auf einen großen Fluss, der 
sie in eine Welt aus lauter Seen, Flüssen und Inseln führt. Einer Zau-
berin oder Hexe, die sich mit an Bord befindet, fällt dann im Traum 
eine besondere Insel ein, die das Boot am nächsten Tag (offenbar von 
alleine) findet. Die «Besten» gehen an Land, deponieren tausend Ga-
beln (Gablochai) auf der Insel und veranstalten ein großes Fest. Nach 
drei Tagen kehren sie in ihre Heimat zurück. Sie wissen nun, dass es 
eine Welt jenseits ihrer Insel gibt – aber da sie keinem anderen Volk 
begegnen, sind sie auch überzeugt, dass sie die einzigen Menschen in 
der großen Schüssel sind.

Warum die «Besten» auf der Insel ausgerechnet Gabeln niederle-
gen, wird im Text nicht erklärt. Die Expertin Julia Rudolphini ver-
mutet, die Gabel sei ein Symbol für das Eindringen des Odom in den 
Faig-Raum.2 

Für das Fest auf der Insel bereiten die «Besten» in einem Kes-
sel Sehnen mit Wein, Gewürzen und Pilzen zu. Ein ähnliches Seh-
nen-Rezept findet sich auch im Kochbuch von Jules Jette (siehe Jules 
Iette Une feste en cuisine). Rudolphini nimmt an, dass es sich bei die-
sen Sehnen um eine spezielle Nahrung für die Reise gehandelt haben 
müsse. Sie behauptet, die «Besten» hätten wohl bereits vorgekochte 
Sehnen in getrockneter Form mitgeführt.3 Bei Jules Jette werden al-
lerdings frische Sehnen verwendet.

Aufgrund der Beschreibungen nimmt Rudolphini an, die «Bes-
ten» seien von Lemusa aus in das Delta des Amazonas geraten und 
dann ein gutes Stück Fluss aufwärts gefahren.4 Angeregt durch Re-
aktionen auf einen von ihr verfassten Zeitungsartikel unternahm die 
Anthropologin zusammen mit drei Logen-Mitgliedern 2015 eine Ex-
kursion in das Stromland des Amazonas – mit dem Ziel, die legendäre 
Insel der Gabeln zu finden (siehe Amazonas-Exkursion).

AMAZONAS-EXKURSION

Julia Rudolphini, die den Codex 
fuscinulorum ausgiebig untersucht 
hat, nahm aufgrund der Reise-
beschreibungen früh schon an, 
die legendäre, von den Varisern 
entdeckte Insel der Gabeln müsse im 
Amazonas-Tiefland zu suchen sein.  
 Ab dem 4. April 2015 publizier-
te Leko eine Serie von Artikeln, in 
denen Rudolphini die Kultur der 
Variser vorstellt.5 Noch im selben 
Monat meldete sich ein Mann bei 
der Autorin und behauptete, er 
habe vor zwei Jahren während eines 
Angelausflugs im Amazonas eine 
Gruppe von Indios beobachtet, die 
im Rahmen eines Rituals eine rie-
sige Gabel durch den Wald trugen, 
auf einer Insel rund 100 km südlich 
von Manaus. Rudolphini gab die 
Information an die Loge von Cas-
tebar weiter und schon im Herbst 
2015 unternahm die Anthropologin 
mit drei Mitglieder der Loge eine 
Exkursion zu der Insel. Die Gabel-
träger fanden sie zwar nicht, aber 
sie entdeckten diverse Zeichen im 
Wald: aus unterschiedlichen Mate-
rialien gefertigte Schleifen in den 
Farben Schwarz, Gelb und Blau, an 
deren Ende manchmal eine Gabel 
befestigt war.6 
 Die Farben Schwarz, Gelb und 
Blau sind auch die Farben der Loge 
von Castebar. Sie werden schon in 
dem Codex erwähnt, wo die «Bes-
ten» der Variser eine entsprechen-
de Fahne übers Meer führen: duba, 
dora, goma («schwarz», «golden», 
«blau») – wobei man sich fragen 
mag, warum ein Volk eine Fahne 
braucht, das sich ganz allein auf der 
Erde wähnt.Die Loge verarbeitete 
ihre Erfahrungen zu einem zehnmi-
nütigen Videoclip, in dem sie auch 
erstmals Auszüge aus dem sonst 
streng geheim gehaltenen Codex 
fuscinulorum zu hören gibt.

· https://vimeo.com/276014286

1 Wir beziehen uns in diesem Kapitel vor allem 
auf die Darstellungen der Loge von Castebar 
sowie auf einen Artikel von Julia Rudolphini: 
Le ‹Codex fuscinulorum› de Castebar – des faits 
historiques et des légendes populaires. In: Revue 
historique. Nr. 82. Port-Louis: Presses univer-
sitaires de Santa Lemusa, 2015. S. 191-222. 
Da nur Logen-Mitglieder Zugang zum Codex 
haben, musste Julia Rudolphini vor Beginn ihrer 
Arbeit erst den ganzen Aufnahmeprozess 

durchlaufen. Dass die Loge wohl auch bei der 
Färbung ihres Artikels ein Wörtchen mitzu-
reden hatte, merkt man dem Text dann und 
wann an, ebenso die offensichtliche Faszination 
für das Thema.
2 Rudolphini: Op. cit. (Revue historique).  S. 202.
3 Julia Rudolphini: Que mangeaint les hommes du 
Sud? In: Leko. Samstag, 11. April 2015. S. 34.
4 Rudolphini: Op. cit. (Revue historique). S. 193
5 Julia Rudolphini: Le grand voyage des Varisiens. 

In: Leko. Samstag, 4.April 2015. S. 33.
6 In einem kurzen Beschrieb der Exkursion 
(Un voyage en Amazonie. In: Leko. Freitag, 
30. Oktober 2015. S. 38) äußert Rudolphini 
die Vermutung, die Variser seien bei ihrer Be-
setzung der Insel von im Dickicht versteckten 
Indios beobachtet worden. Nach ihrer Abreise 
hätten diese die Gabeln wie ein Geschenk der 
Götter aufgenommen – und würden sie bis 
heute verehren.
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Fenchel gehört zu den Gewürzen, die im ältesten Kochbuch der Insel 
(siehe Jules Iette Une feste en cuisine) besonders oft vorkommen. Dar-
aus kann man schließen, dass das Gewürz bereits im 14. Jahrhundert 
in Castebar kultiviert wurde. Heute bauen verschiedene Farmer in der 
Gegend Fenchel an, in erster Linie als Gewürz, nebenbei aber auch als 
Gemüse. HOIO bezieht seine Fenchelfrüchte und gelegentlich auch 
Pollen direkt von Zoë Babinski.1 Die gelernte Apothekerin produziert 
Fnui de Castebar im Nebenerwerb auf kleinen Feldern am Ostufer der 
Dauphine. Sie bewirtschaftet zwei Hektaren und gewinnt knapp drei 
Tonnen Fenchelfrüchte pro Jahr.

Pflanze | Die einjährige Pflanze  aus der Familie der Doldenblütler 
(Apiaceae) wächst bis 21/2 m hoch und vermehrt sich stark. Sie hat 
hohle Stängel, ihre feinen, mehrfach gefiederten Blätter werden bis 
zu 40 cm lang und sind haarförmig geschlitzt (ähnlich wie beim Dill, 
nur noch dünner). Fenchel trägt leuchtend grünlich-gelbe Blütendol-
den aus winzigen Blüten. Sie bringen trockene, mattgrüne Früchte 
von 4–10 mm Länge mit feinen Längsrippen hervor. Es gibt sehr 

Fenchel kommt rund um Castebar auch wild vor, diese Dolden ragen beim Leuchtturm Le Bono in den Himmel.

HOIO verkauft Fnui de Castebar in 
kleinen PET- oder Glas-Dosen mit 
einem Füllgewicht von 40 g. 

FNUI DE CASTEBAR
Fenchel (Foeniculum vulgare var. dulce) aus Castebar

AOC | Fnui de Castebar wurde 
1992 mit einem AOC-Zertifikat 
ausgezeichnet. Dieses Schutzsiegel 
für charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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viele verschiedene Fenchelsorten. Grundsätzlich unterscheidet man 
zwei Zuchtsorten und eine Wildsorte. Garten-, Gewürzfenchel oder 
Süßfenchel (Foeniculum vulgare var. dulce) wird vor allem für die 
Gewinnung von Früchten angebaut. Gemüsefenchel, Knollen- oder 
Zwiebelfenchel (Foeniculum vulgare var. azoricum) wird in erster Linie 
als Gemüse kultiviert.2

Anbau und Verarbeitung | Für die Ernte der Früchte werden die 
Dolden kurz vor der Reife abgeschnitten, getrocknet und dann die 
Samen aus den Hülsen geschüttelt.

Name | Fnui (von französisch Fenouille) ist die auf Lemusa gängige 
Bezeichnung sowohl für das Gewürz wie auch für das Gemüse. Ein 
spezieller Fnui de Castebar wird erstmals um 1900 schriftlich erwähnt 
– in einer Notiz des Unternehmers Laurent Edel, genauer in seinem 
Rezept für die Gewürzmischung Odom.3 

Aroma | Fenchelfrüchte haben primär ein frisches, leicht süßliches 
Aroma, das ein wenig an die botanischen Verwandten Anis, Dill und 
Kümmel erinnert. Hinzu kommen leicht pfeffrige und harzige bis zi-
tronige Noten. Durch das Rösten treten die Süße und eine leicht bit-
tere Note stärker hervor. Der Fenchel aus Castebar gilt als besonders 
süß und erfrischend, weshalb er auch gerne wie ein Bonbon gekaut 
wird – man sagt ihm verdauungsfördernde Effekte nach. Eine Be-
sonderheit sind die gelblichen Pollen aus den Fenchelblüten, die ein 
noch intensiveres Aroma haben und wie Goldstaub über die Speisen 
gestreut werden – weshalb sie wohl auf Lemusisch auch Poussiè zanj, 
«Engelsstaub» genannt werden.

Verwendung | Die wichtigsten Aromen im Fenchel sind nicht sehr 
flüchtig, weshalb man die ganzen Früchte auch längere Zeit mit-
schmoren kann. Man kann den Fenchel auch rösten, mahlen und 
gegen Ende der Kochzeit zu den Speisen geben. In der Küche ist das 
Gewürz vielseitig einsetzbar. Fleischgerichten verleihen es Üppigkeit, 
zu fettreichem Fisch bildet es einen angenehmen Kontrast und in 
Desserts unterstützen es (wie Anis) die Süße. Vor allem im nördlichen 
Europa wird Fenchel oft Broten beigegeben, in Deutschland gehört er 
ins Sauerkraut, in Italien würzt man Würste (Finocchiona) damit, in 
der Provence kombiniert man Fenchel mit Fisch. Fenchelsamen sind 
eine traditionelle Zutat des chinesischen Fünf-Gewürze-Pulvers und 
kommen auch in den Küchen Indiens sehr häufig zum Einsatz. Auch 
auf Lemusa wird viel mit Fenchel gekocht, wobei man hier neben Sa-
men und Pollen auch gerne das Kraut verwendet – halb als Gewürz, 
halb als Gemüse.

REZEPTE MIT FENCHEL

• Harissa Le Phare du Kap Swè 
(Scharfe Sauce aus Chili, Gemü-
sepaprika und Gewürzen)

• Fūqī fèipiàn (Kalte Scheiben vom 
Rinderherz und Stangensellerie 
an einer Chili-Sichuan pfeffer-
Sauce)

• Odom (Gewürzmischung aus 
Fenchel, Koriander, Sichuan-
pfeffer und Granatapfelkernen)

• Papuk (Lemusa-Nationalmix)

Fenchel passt zu Fleisch (Huhn, 
Ente, Schwein, Leber), fettem Fisch, 
Gemüse (Kohl, Lauch, Pastinake, 
Rote Bete, Tomate), Leguminosen, 
Brot, Reis, Zitrusfrüchten.

Die Pollen müssen von Hand aus 
den Blütendolden geschüttelt und 
dann sorgfältig verlesen werden. 
Das Gewürz, das dabei gewonnen 
wird, ist so intensiv wie Safran (und 
auch oft fast so teuer).

1 Zoë ist die Schwester von Alice Babinski, die 
in Castebar die Kochschule Jules Iette führt 
(siehe Castebar).
2 Wolfgang Franke: Nutzpflanzenkunde. 
Neu bearbeitet von Reinhard Lieberei und 

Christoph Reisdorff. Stuttgart und New York: 
Georg Thieme Verlag, 2007 [7., 1. 1976]. S. 267, 
333.
3 Edel hat das Rezept in einer kleinen Schrift 
auf einer Karte festgehalten, die den Seeweg 

von Bordeaux nach Montevideo und Buenos 
Aires zeigt. Die Schiffe auf dieser Strecke hat 
er auch mit seinen Produkten beliefert.

Aus den Blüten entwickeln sich 
Früchte, die kurz vor der Reife als 
Gewürz geerntet werden. 
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Die hier vorgestellte Gewürzmischung ist eine Erfindung von Laurent 
Edel. Sie wurde von 1902 bis 1923 in seiner Usine Fable (Abkürzung für 
Farines Arômes Bouillons Laurent Edel) in Castebar hergestellt und mit 
großem Erfolg nicht nur auf der ganzen Insel vermarktet, sondern auch 
tüchtig exportiert, namentlich wurden die Passagierschiffe verschiede-
ner Transatlantiklinien auf der Route von Bordeaux nach Montevideo 
mit der Mischung und anderen Fable-Produkten versorgt. Dieser In-
ternationalität entspricht auch das Logo der Firma, das den Schriftzug 
Fable stolz im Zentrum einer Kompassrose präsentiert.

Die Mischung ist nach der wichtigsten Gottheit der Variser be-
nannt: der Lichtgestalt Odom. Edel war Mitglied der Loge de Cas-
tebar (siehe Codex fuscinulorum), die sich der Pflege von Traditionen 
verschrieben hat, die sich auf die Variser zurückführen lassen. Nach 
dem Zusammenbruch seines Imperiums im Krisenjahr 1923 ver-
ließ Edel die Insel überstürzt und ließ nebst diversen weiteren Do-
kumenten auch ein kleines Büchlein mit den Rezepten vieler seiner 
Gewürzmischungen und anderer Erzeugnisse seiner Fabrik zurück. 
Edels Hinterlassenschaften gehören heute den Archives nationales 

Die Zutaten eines Lichtgottes: Sieben verschiedene Ingredienzien machen das Aroma von Odom aus. (Zürich, 11/2015)

HOIO verkauft Odom in kleinen 
PET- oder Glas-Dosen mit einem 
Füllgewicht von 50 g.

ODOM
Gewürzmischung aus Fenchel, Koriander, Sichuanpfeffer und Granatapfelkernen

Auf Lemusa wird das beste Odom 
in der Boutik Masaale in Port-Louis 
hergestellt. In der Schweiz wird die 
Mischung unter Lizenz von Raum 
Acht in Aarau fabriziert.
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in Port-Louis – werden aber in einem kleinen Heimat-Museum in 
Castebar ausgestellt. Die Zusammensetzung von Odom findet sich 
allerdings seltsamerweise nicht in dem Büchlein, sondern auf einer 
Carte routière à l‘usage des passagers d‘Europe à l‘Amérique du Sud, die 
wohl aus dem letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts stammen dürfte.  

Odom schmeckt hell und auf kräftige Weise pfeffrig, der Sichuan-
pfeffer betäubt die Zunge ein wenig und die getrockneten Granatap-
felkerne verleihen der Mischung eine markante Säure. Odom eignet 
sich vor allem für Fleisch und Fisch, für Schmorgerichte, Gegrilltes 
und Kurzgebratenes, dem man eine frische Würze geben will. Es passt 
aber auch zu Gemüse wie Blumenkohl, zu Frischkäse oder Champig-
nons. Odom kann, mit etwas Salz gemischt, auch als Würze direkt bei 
Tisch verwendet werden.

REZEPTE MIT ODOM

• Tendons de buef Jules Iette (Seh-
nen vom Rind, mit Gewürzen in 
Wein geschmort)

Es war Alice Babinski von der Ecole 
de Cuisine Jules Iette, welche die 
Rezeptur auf der Karte entdeckte, 
entzifferte und interpretierte – 
denn Edel verwendet nicht ganz 
eindeutige Begriffe. Babinski aber 
ist sich sicher, dass mit Poivre chinois 
nur Sichuanpfeffer und mit Cannelle 
chinoise nur Zimtkassia gemeint 
sein kann. Odom ist auch eine wich-
tige Zutat ihrer Rekonstruktion der 
Tendons de buef nach Jules Iette.

FÜR 40 G PULVER

5 g Koriandersamen
5 g  Sichuanpfeffer
5 g  Fenchel
5 g  weißer Pfeffer
3 g  Zimtkassie
6  Gewürznelken (0.3 g)
20 g  getrocknete Granatapfel-

kerne

Zubereitung
1 | Eine Bratpfanne (am besten eine nicht beschichtete Stahlpfanne 
oder eine Pfanne aus Eisenguss) nicht zu stark erhitzen und die Ko-
riandersamen unter häufigem Rühren und Schütteln rösten bis sie 
duften. Auf dieselbe Art den Sichuanpfeffer rösten bis er duftet. 
2 | Die zwei gerösteten Gewürze in einer Schüssel mit den übrigen Spe-
zien (Fenchelsamen, weißer Pfeffer, Zimtkassie, Gewürznelken und ge-
trocknete Granatapfelsamen) vermischen. Am besten in einer elektri-
schen Kaffeemühle mit Schlagwerk zu einem feinen Pulver zermahlen.

In kleinster Schrift hat Edel hier mit Bleistift die Rezeptur für gut 40 kg Würzmischung aufgeschrieben, mitten in den 
Atlantik gewissermaßen, auf der Höhe von Rio de Janeiro ungefähr. Man sieht hier auch, dass sich der Fabrikant erst 
andere Namen für seine Mischung überlegte: Helios, Sol, Lux oder Dag wollte er sie nennen – ehe er auf Odom verfiel.
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Die Entdeckung des Kochbuchs von Jules Iette geht auf das Jahr 1966 
zurück und verdankt sich recht eigentümlichen Umständen. Ein jun-
ges Ehepaar in Castebar erwartet einen Sohn. In der Hoffnung, das 
eine oder andere Möbelstück für das Kinderzimmer zu finden, steigt 
der werdende Vater auf den Speicher seines Elternhauses. Nebst aller-
lei Brauchbarem aus seiner eigenen Kindheit findet er in einer Ecke 
eine uralte Wiege aus Kirschholz, die er ebenfalls mitnimmt. Beim 
Putzen der Wiege findet er unter dem Polster ein Paket aus Tuch – 
und darin das in Pergament gebundene Kochbuch aus der Feder eines 
Maistre Jules Iette (mehr dazu unten).

Noch im selben Jahr bringt er das Buch einem befreundeten Anti-
quar in Port-Louis, der es den Archives nationales zum Kauf anbietet 
– für 10’000 Lemusische Franc. Das Archiv aber ist nicht interes-
siert, handelt es sich doch für die Experten offensichtlich um eine 
Handschrift aus Europa, die ihnen für die Geschichte der Insel ohne 
Bedeutung scheint. Erst als der Antiquar den Preis auf 2000 Francs 
senkt, erbarmen sich die Archivare und nehmen die Handschrift in 

Eine Doppelseite aus dem Kochbuch von Jules Iette. Auf der rechten Seite steht oben ein Rezept für in Milch gekochte 
Kutteln vom Rind, darunter eine Anweisung für die Zubereitung eines Faus guernon. (Bild Archives nationales)

JULES IETTE: UNE FESTE EN CUISINE
Das vermutlich älteste Kochbuch der Insel stammt von 1331 und entstand in Castebar

Seit 1992 entdeckt man auf den 
Rückseiten des Kochbuchs von Iules 
Iette auch immer wieder kleine Il-
lustrationen, die mehr oder weniger 
genau rekonstruiert werden kön-
nen. Einige dieser Zeichnungen sind 
koloriert, wobei sich die Farben 
oft nur noch erahnen lassen. (Bild 
Archives nationales)
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ihre Sammlungen auf. Das Buch erhält den Übernamen Codex hel-
veticus, denn man glaubt, die Handschrift stamme aus dem Alpen-
raum, wahrscheinlich aus der Schweiz. Der Codex wird grob auf das 
13. bis 15. Jahrhundert datiert. Viele Jahre lang fristet das Kochbuch 
so ein Dasein als helvetisches Mauerblümchen neben all den national 
bedeutenden Schätzen der Bibliothek.

Einer Schweizerin ist es zu verdanken, dass die Wahrheit über den 
Codex schließlich doch noch ans Licht kommt.1 Auf den linken, ver-
meintlich unbeschriebenen Seiten des Buches erkennt die Kunstkriti-
kerin Annemarie Monteil aus Basel 1992 auffällige Vertiefungen, die 
offenbar nicht von den Schriftzeichen auf der Vorderseite her rühren 
können (mehr zu diesem historischen Moment im Rezept Les Pages 
blanches d‘Annemarie).

Das ist der Anfang der zweiten Entdeckung des Kochbuchs von 
Maître Jules Iette. Denn auf den linken Seiten des Buches finden sich 
Notizen, zahllose, mehrheitlich kleinformatige Zeichnungen oder 
vielmehr Skizzen, Listen und Zahlen – ausgeführt mit einem Pinsel 
und einer Feder in Farben und Tinten, die den Jahrhunderten nicht 
standgehalten haben. Warum der Verfasser für die Vorder- und die 
Rückseiten andere Farben respektive Tinten verwendet hat, wissen 
wir nicht. Alice Babinski und Michel Babye, die den Codex in den 
Jahren nach seiner zweiten Entdeckung sorgfältig untersucht haben, 
gehen von einer Bearbeitung des Manuskripts in zwei Durchgängen 
aus – erst die Vorder-, dann die Rückseiten.2 Sie halten es indes auch 

Mit Hilfe einer speziellen Beleuchtung ist es Wissenschaftlern gelungen, viele der Zeichnungen und Schriftzüge auf den 
linken Seiten des Kochbuchs sichtbar zu machen – hier die berühmte Karte von Lemusa. (Bild Archives nationales)

Eine schematische Darstellung 
der Karte aus dem Kochbuch von 
Jules Iette mit den Namen diverser 
Fische, Meeresfrüchte, Gewürze, 
Gemüse, Früchte, Wildtiere und Vö-
gel. Ob die Karte tatsächlich zeigen 
will, wo man welche Küchenzutaten 
auf der Insel finden kann, gilt als 
unsicher.
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für möglich, dass die einen Seiten des Buches vor dem Binden mög-
licherweise starkem Licht ausgesetzt waren, zum Beispiel könnten die 
Blätter längere Zeit an einer Wand gehangen oder auf einem Tisch 
gelegen haben.

Auf diesen Rückseiten nun finden die Forscher nicht nur die 
Spuren diverser küchentechnischer Skizzen, sondern auch die wahr-
scheinlich früheste Karte der Insel und eine Jahreszahl, welche eine 
Datierung des Werks auf 1331 möglich macht. Die Karte zeigt ein 
stark aufgeblasenes Lemusa und scheint zu illustrieren, wo auf der 
Insel welche Gewürze und Früchte wachsen, wo bestimmte Fische 
und Meeresfrüchte vorkommen, wo Wildschwein, Hase, Reiher und 
Ente gejagt werden können. Nur eine einzige Siedlung ist auf der 
Karte eingezeichnet: Castebar. Ob die Karte so wirklich beweist, dass 
die Bewohner des Südens im 14. Jahrhundert keinen Kontakt mit an-
deren Kulturen auf der Insel hatten, wie Babinski und Babye meinen, 
sei dahingestellt.3 Auf jeden Fall legt die Karte den Schluss nahe, dass 
der Codex in Castebar entstanden ist.

Auch mit den technisch hochstehenden Mitteln, die den Archi-
ven in Port-Louis zur Verfügung stehen, kann nicht alles auf diesen 
Rückseiten so weit sichtbar gemacht werden, dass es sich lesen, nach-
zeichnen oder wenigstens eindeutig identifizieren lässt. Ja, man kann 
nicht einmal mit Sicherheit sagen, ob die diversen Zeichnungen aus 
einer Hand stammen oder von verschiedenen Künstlern angefertigt 
wurden – Babinski neigt zu der Annahme, dass es sich um verschie-

Diese Seite mit der Zeichnung eines Hahns gehört zu den besser erhaltenen Blättern. Hier war es sogar möglich, die 
ursprünglichen Farben der Skizze zu rekonstruieren. (Bild Archives nationales)

REZEPTE AUS DEM  
KOCHBUCH VON JULES IETTE
• Tendons de buef Jules Iette (Seh-

nen vom Rind, mit Gewürzen in 
Wein geschmort)

• Les ‹Pages blanches› d‘Annemarie 
vulgo Trippes de buef Jules Iette 
(Kutteln vom Rind, in Milch 
geschmort mit Morcheln)

• Sopros (Kaltschale aus Kiche-
rerbsen, Gurke, Roter-Bete, 
Knoblauch und Zitrone)
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dene Zeichner handeln muss.4 Und man kann sich so natürlich fra-
gen, ob nicht vielleicht auch die Texte von verschiedenen Autoren 
geschrieben wurden.

Die Entdeckung des lemusischen Gehalts auf den Rückseiten der 
Blätter lässt natürlich auch die Inhalte auf den Vorderseiten in einem 
gänzlich neuen Licht erscheinen. Die Küchenanweisungen, die man 
bis dahin für alte Rezepte aus der Schweiz gehalten hatte, können nun 
als die ältesten Rezepte von Lemusa angesehen werden. 

Die 145 Rezepte erläutern vor allem die Zubereitung von Fleisch, 
Fisch und Meeresfrüchten – es finden sich aber auch Gemüsegerichte 
und Desserts sowie spezielle Krankenkost. Unter den Fleischrezepten 
finden sich auffällig viele Anleitungen für die Zubereitung von Inne-
reien, ganzen Köpfen und Füßen.5 Man stößt auch auf Rezepte für 
Stücke, deren Zubereitung wir in unseren modernen Küchen längst 
verlernt haben, zum Beispiel eine Anweisung für das Kochen von 
Rindersehnen: Tendons de buef.

Die Schrift nennt als Verfasser einen Maistre Jules Iette und beginnt 
mit dem folgenden Satz: «Cy comence une feste en cuisine de maistre 
Jules Iette, ouquel sont contenues les choses qui s’ensuivent.» Babinski 
und Babye sind fest überzeugt, dass es sich bei Jules Iette um ein Pseu-
donym handeln müsse.6 Sie legen zwei Thesen vor. Entweder verbirgt 
sich hinter Jules Iette ein reicher Herr aus Castebar, der die Rezepte 
seiner Köchin aufschrieb oder aufschreiben ließ – diese Köchin könn-
te möglicherweise Juliette geheißen haben. Oder aber das Manuskript 
entstand, wie etwa im Fall des Ménagier de Paris, als Anleitung eines äl-
teren Mannes für seine junge und unerfahrene Gemahlin – mit Namen 
Juliette. Die Wahrheit wird wohl schwer zu eruieren sein.

Das Kochbuch ist mehrheitlich auf Französisch geschrieben, zwi-
schendurch sind einzelne Passagen in einem etwas holprigen Latein 
formuliert. Die Rezepte sind in einer äußerst sorgfältigen Handschrift 
zu Papier gebracht. Die Seiten wurden vorher mit feinen Bleistiftli-
nien strukturiert, die noch da und dort sichtbar sind. Jedes Rezept 
beginnt mit einer Initiale in roter Farbe.

Une feste en cuisine gilt heute nicht nur als das älteste Kochbuch 
der Insel, sondern auch als eine wichtige Quelle für die immer noch 
wenig erforschte Geschichte des mittelalterlichen Lemusa. Kein 
Wunder also, wurde sogar ein Institut nach dem Verfasser benannt, 
die Laboratoires Interdisciplinaires Jules Iette (LIJI) in Askatas (siehe 
dort). Und seit 2010 betreibt Alice Babinski auf einem Hausfloß bei 
Castebar eine Kochschule mit zugehörigem Restaurant, die Ecole de 
cuisine Jules Iette.

Fast jede Untersuchung des Manu-
skripts fördert neue Entdeckungen 
zu Tage. Erst im September 2016 
hat eine Studentin auf einem der 
letzten Blätter diese Zeichnung 
ausgemacht. Die von den Res-
tauratoren des Nationalarchivs 
rekonstruierte Darstellung zeigt 
eine Art Hund oder Wolf, der sich 
so zwischen zwei Baumstämmen 
hindurchzwängt, dass ihm sein 
Darminhalt kugelförmig aus dem 
Hinterteil schießt. Die Forscher 
glauben, dass es sich dass es sich 
um die Darstellung eines mysti-
schen Vielfraßes handeln könnte.7 
Der Vielfraß, lemusich Goulou, lebt 
heute noch vereinzelt im Süden der 
Insel – namentlich an einem Berg 
im Norden von St-Pierre, der denn 
auch den Namen Mont Goulou 
trägt. (Bild Archives nationales) 

1 Auch die Basler Medien berichteten darüber. 
Samuel Herzog: ‹Pages blanches› für die 
Kunstkritikerin. In: Programmzeitung. Dezember 
2015. S. 22
2 Alice Babinski, Michel Babye: Plus que des 
recettes. Le manuscrit de Jules Iette – une source 
précieuse pour l‘histoire de Santa Lemusa au 14ème 
siècle. In: Revue historique. Nr. 77. Port-Louis: 
Presses universitaires de Santa Lemusa, 2010. 
S. 101–130.

3 Babinski, Babye: Op. cit. S. 124.
4 Alice Babinski: Jules Iette et Co.? Une analyse 
des dessins du manuscrit de Castebar. In: Revue 
historique. Nr. 78. Port-Louis: Presses universi-
taires de Santa Lemusa, 2011. S. 61–68.
5 Die Gazette de Port-Louis widmet dem Fund 
einen ziemlich höhnischen Artikel. Der Autor 
macht sich darin auch über die Handschrif-
ten-Spezialisten der Archives nationales lustig. 
Pierre de Falla: Les plus anciennes tripes de l‘ île. 

In: Gazette de Port-Louis. Samstag, 2. Januar 
1993. S. 16.
6 Babinski, Babye: Op. cit. S. 104 f.)
7 Das berichtet Leko mit Verweis auf Informati-
onen der Universität von Port-Louis. 
Manon Masset: La grande faim – le glouton, un 
animal plein de mystère. In: Leko. Samstag, 8. 
Oktober 2016. S. 34.
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Bei dem 1966 in Castebar entdeckten Kochbuch (siehe Jules Iette 
Une feste en cuisine) gingen die Forscher lange davon aus, dass es 
sich um eine Handschrift aus dem Alpenraum, wahrscheinlich aus 
der Schweiz handeln müsse. Das änderte sich als Annemarie Mon-
teil 1992 einen Vortrag über Kunstkritik an der Universität von 
Port-Louis hielt. Michel Babye, Leiter der Bibliothèque et Archi-
ves nationales, wollte der Schweizerin den alpenländischen Schatz 
nicht vorenthalten, der unterdessen sogar schon den Übernamen 
Codex helveticus bekommen hatte. Unter der neugierigen Aufsicht 
von Babye legte Monteil mit weißen Handschuhen sorgfältig Blatt 
um Blatt des Manuskriptes um. Sie hatte allerdings einige Mühe, 
die etwas staksige Schrift zu entziffern und verstand auch das alte 
Französisch nur in Teilen. Also fingen ihre Augen an, kreuz und 
quer über die Blätter zu wandern. Und plötzlich begann sie sich für 
die linken Seiten des Buches zu interessieren, die der Verfasser, aus 
welchen Gründen auch immer, ausnahmslos unbeschrieben belas-
sen hatte – vermeintlich auf jeden Fall, denn Monteil entdeckte auf 
diesen Rückseiten auffällige Vertiefungen, die offenbar nicht von 

Morcheln wie «kostbare Zeichen» auf den «weißen Seiten von in Milch geschmorten Kutteln». (Zürich, 11/2015)

LES ‹PAGES BLANCHES› D’ANNEMARIE 
Kutteln vom Rind, in Milch geschmort mit Morcheln

Annemarie Monteil | In einer Lau-
datio auf die Basler Kunstkritikerin, 
die auch viel fürs Radio gearbeitet 
hat, heißt es (Kunstbulletin 1-2/2013, 
S. 56): «Diese warme Stimme […] 
behandelte die Kunst wie ein leben-
des Wesen, wie etwas, das so selbst-
verständlich zum Leben gehörte 
wie der Kaffee am Morgen und 
das Honigbrot zum Dessert – so 
selbstverständlich aber auch wie ge-
legentliche Kopfschmerzen und die 
Tatsache, dass Schuhbändel immer 
im falschen Moment aufgehen.»
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den Schriftzeichen auf der Vorderseite her rühren konnten. Sie wies 
Babye auf den Umstand hin, der schließlich eine starke Leuchte und 
eine Lupe holen ging.

Das war der Anfang einer zweiten Entdeckung des Kochbuchs 
von Jules Iette. Zehn Jahre nach dieser Entdeckung der anderen Sei-
ten des Maistre fuhr Alice Babinski, die das Manuskript als Kunst-
historikerin und Gastrosophin mit bearbeitet hatte, nach Basel, um 
für Leko ein Interview mit Annemarie Monteil zu führen (Alice 
Babinski: Regardez! Une interview avec Annemarie Monteil, critique 
d’art. In: Leko. Samstag, 29. Juni 2002. S. 37.). Die Kunstkritikerin 
gibt sich darin sehr bescheiden und deklariert ihren Fund als das 
Resultat einer «Deformation professionelle». Ein paar Zeilen später 
räumt sie aber immerhin ein: «Das Schauen ist dazu da, selbst Ent-
deckungen zu machen – um nur zu glauben, was andere gesehen 
haben, würden uns ja die Ohren reichen.»

Dieser Satz steht nun auch groß auf der Wand der Kochschule 
mit zugehörigem Restaurant, die Alice Babinski seit 2010 auf einem 
Floss in Castebar betreibt. Und zum 90. Geburtstag von Monteil im 
Dezember 2015 hat sie ein Rezept von Jules Iette weiterentwickelt, 
das «auf den weißen Seiten von in Milch geschmorten Kutteln wie 
kostbare Zeichen einzelne Morcheln erscheinen lässt». Sie nennt es: 
Les Pages blanches d’Annemarie. 

Alice Babibski hält sich weitgehend an das Rezept aus Une feste 
en cuisine, gibt jedoch noch etwas Zitronenzeste bei – und ersetzt 
den Langen Pfeffer manchmal durch weißen Pfeffer, der etwas kräf-
tiger ist. Außerdem kommen natürlich noch die Morcheln dazu 
– ihre Größe sollte zu den Dimensionen der Kuttelstücke passen. 
Auch die Bar à nouilles Schopenhauer in Port-Louis führt ein ähnli-
ches Gericht auf ihrer Karte, das sie Grande Gala nennt, wobei die 
Kutteln hier über wenigen, ziemlich dicken Nudeln serviert werden 
– was, wie ich finde, ganz ausgezeichnet zusammenpasst.

DAS ORIGINALREZEPT

Das Originalrezept bei Jules Iette 
lautet so: «Trippes de buef. Metés 
en une paielle de fer et de l‘eaue 
aveques et metés sus le feu et 
remuez souvent tant qu‘elle soit 
bien nestoié trempés en eaue car 
son boullon sent le fians faites ii 
foies ou iii descouppés par pieces 
cuisiés en lait de vache et en eaue 
avec du sel aucuns y metent des 
oingnons minciés poivre lonc metés 
seulement et bien pou de nois 
mugaites qui y veult.» Und in der 
Übersetzung: «Gebt die Kutteln in 
einen metallenen Topf mit Wasser 
und stellt sie aufs Feuer, rührt oft 
um bis sie sauber sind. Weicht sie 
in Wasser ein, denn ihre Brühe 
schmeckt nach Mist. Wiederholt 
das zwei oder drei Mal. Schneidet 
sie in Stücke. Kocht sie in Kuhmilch, 
Wasser und Salz – einige geben 
auch gehackte Zwiebeln dazu. Gebt 
nur langen Pfeffer bei und, wer will, 
ganz wenig Muskat.»

FÜR 2–4 PERSONEN

250 ml Milch
250 ml Wasser
2 nicht zu grosse Zwiebeln 

(200 g), geschält und grob 
gehackt

400 g  nicht zu dünne Kutteln vom 
Rind, gereinigt und vorge-
gart, in Streifen

½ TL Salz
1 TL  Langer Pfeffer oder weißer 

Pfeffer, fein gemahlen
20 g  getrocknete Morcheln, 15 

Minuten in heißem Wasser 
eingeweicht, dann sorgfältig 
abgespült und ausgedrückt

1 TL Zitronenzeste, sehr fein ge-
hackt (entspricht etwa der 
Zeste von ¼ Zitrone)

1  Muskatblüte, fein zerkrü-
melt

Etwas Salz zum Abschmecken
Etwas  Langer Pfeffer oder weißer 

Pfeffer, gemahlen, zum Ab-
schmecken

Zubereitung (Kochzeit 60 Minuten)
1 | 250 ml Milch und 250 ml Wasser mit den Zwiebeln in einem 
Topf zum Kochen bringen, dann bei reduzierter Hitze 10 Minuten 
lang simmern.
2 | Kutteln, Salz und Pfeffer beigeben, wieder zum Kochen bringen, 
Hitze reduzieren und 20 Minuten halb zugedeckt köcheln lassen. De-
ckel abnehmen und weitere 20 Minuten sanft brodeln lassen – bis 
sich die Milch in eine leicht dickliche Sauce verwandelt hat und ein 
wenig an den Kutteln haftet.
3 | Morcheln unterheben und 5 Minuten simmern lassen. Zitronen-
zeste und Muskatblüte einrühren, weitere 5 Minuten ganz sanft zie-
hen lassen.
4 | Mit Salz abschmecken und im Teller mit etwas Langem oder wei-
ßem Pfeffer bestreuen.
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In der Feste en cuisine von Maistre Jules Iette findet sich auch ein 
Rezept für Tendons de buef, das Alice Babinski und Tài Duō in ihrer 
Kochschule bei Castebar für uns ins 21. Jahrhundert übersetzt haben. 
Jules Iette kocht die Sehnen in viel Wein und einer Flüssigkeit, die 
er Saulce sina nennt, was man laut Alice Babinski und Michel Babye 
möglicherweise mit «Chinesische Sauce» übersetzen kann.1 Babinski 
und Tài Duō nehmen jedenfalls an, dass es sich dabei um eine sal-
zige Sauce handeln muss, kommt Salz doch sonst an keiner Stelle 
im Rezept vor. Asiatische Fischsauce oder Sojasauce sind für sie die 
Favosriten – und nach einigen Versuchen haben sie sich für Sojasauce 
entschieden.

An Gewürzen kommen bei Jules Iette hinein: Koriandersamen, 
Fenchelsamen, weißer Pfeffer, Zimt, Gewürznelken sowie zwei nicht 
identifizierbare Spezien namens Grains jaunes und Grains aigres, also 
gelbe und saure Körner. Babinski und Babye ist aufgefallen, dass diese 
Aromastoffe sehr stark der Zusammensetzung von Odom (siehe dort)
ähneln – jener Gewürzmischung also, die Laurent Edel um 1900 er-
funden hat.2 Dass die Mischung deshalb auf die Variser zurückgehe, 

Ein herrlich klebriges Vergnügen, das auf eine ganz spezielle Weise befriedigt und sättigt. (Basel, 11/2015)

TENDONS DE BUEF JULES IETTE 
Sehnen vom Rind, mit Gewürzen in Wein geschmort

Am 24. November 2015 fand in der 
Kochschule Cookuk in Aarau ein 
Anlass statt, in dessen Zentrum die 
hier vorgestellten Tendons de buef 
Jules Iette standen – begleitet von 
Erzählungen aus Castebar. (Bild 
Susanne Vögeli)
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wie Georgette Muelas3 behauptet, halten Babinski  und Babye aber 
dennoch für «sehr unwahrscheinlich». Die Grains jaunes bei Jules Iet-
te könnten, so glauben sie, dem Sichuanpfeffer bei Edel entsprechen 
– immerhin übersetzt sich Zanthoxylum, der botanische Name der Si-
chuanpfeffer-Sträucher, mit «Gelbholz». Und die Grains aigres könn-
ten den getrockneten Granatapfelkernen entsprechen, die in Odom 
eine wichtige Rolle spielen. In der Ecole de cuisine Jules Iette werden 
die Sehnen deshalb schlicht mit Odom zubereitet. Wie es dazu kam, 
dass Laurent Edel um 1900 eine Gewürzmischung entwickeln konn-
te, die einem Rezept aus einer Handschrift entspricht, die erst 1966 
entdeckt wurde, ist laut Babinski und Babye «im Moment schlicht 
ein Rätsel.»

Jules Iette gibt weder Zwiebel noch Knoblauch, weder Gemüse  
noch frische Kräuter an seine Sehnen – dafür aber Campaignels, also 
«Pilze». Das entspricht einer Passage im Codex fuscinulorum (siehe 
dort) wo es heisst: «Boilaein plesi tendionai edo fion / askoi spiciai 
askoi cnonai» («Sie füllen die Kessel mit Sehnen und Wein / packen 
Gewürze viel und Pilze hinein»). Ob allerdings wirklich ein Zusam-
menhang besteht zwischen dem Rezept bei Jules Iette und dem mys-
tischen Text über die Castebarer? Babinski und Babye sind skeptisch 
– räumen aber ein, dass sich «regionale Rezepte auch ohne besonde-
re Pflege oft über Jahrhunderte hinweg erhalten können».4 In ihrer 
Kochschule haben Babinski und Tài Duō ganz verschiedene Pilze aus-
probiert (Pariser Champignons, Judasohren, Steinpilze) und sich zum 
Schluss für Shiitake entschieden.

Ich habe das Rezept aus der Ecole de cuisine Jules Iette nochmals 
leicht überarbeitet und gebe zusätzlich etwas frischen Ingwer und ein 
wenig Sternanis bei. Statt Wein verwende ich Sherry, Reiswein oder 
Sake. Vielleicht ist es kein Zufall, dass mir das Rezept in seiner heuti-
gen Form ein wenig an die vor allem in Hunan sehr beliebte Technik 
des Rotschmorens erinnert – stammt Tài Duō doch ursprünglich aus 
ebendieser Region.

Sehnen in einer Vitrine des Supermarkts der Frères Tang in Paris. (12/2015)

SEHNEN VOM RIND

Als Sehne oder Flechse bezeichnet 
man in der Anatomie hauptsächlich 
jenes Bindegewebe, das den Muskel 
mit dem Knochen verbindet. In 
mitteleuropäischen Küchen werden 
Sehnen so gut wie gar nie zuberei-
tet, entsprechend selten findet man 
sie im Angebot der Metzgereien. In 
vielen Ländern Asiens hingegen, vor 
allem in China, gelten die Sehnen 
vom Rind als eine herrlich klebrige 
Delikatesse. Sie werden einerseits 
warm als Schmorgericht oder in 
Suppe aufgetischt. Andererseits 
schneidet man sie hauchfein auf 
und serviert sie kalt als Salat mit 
einem pfefferscharfen Dressing. 
 Gute Metzger wissen auch in 
Mitteleuropa, wie sie Sehnen vom 
Schlachtkörper des Tieres schnei-
den können. Es eignen sich jedoch 
nicht alle Flechsen gleichermaßen 
für die Küche. So sind etwa die 
länglichen Exemplare vom Hals des 
Kalbs so beschaffen, dass sie auch 
nach stundenlangem Schmoren 
immer noch die Konsistenz von un-
zerkaubaren Gummibändern haben. 
Die kürzeren Sehnen von der Hüfte 
jedoch verwandeln sich im Topf in 
wunderbar zarte und saftige Stücke 
von einzigartiger Beschaffenheit. 
Oder, um es mit Dirk Liesemer zu 
sagen, der den Tendons de buef in 
der Zeitschrift Mare einen Artikel 
gewidmet hat: «Beherzt kosten wir. 
Das Gericht ist erstaunlich köstlich, 
ein wenig klebrig, aber vor allem 
ungewöhnlich. Wohl eben so, als 
säße man zu Tisch bei Freunden aus 
Lemusa.»6 

Sehnen von der Hüfte roh (oben), 
gekocht und Sehnen vom Hals 
(rechts unten).
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In den meisten Ländern Asiens gelten die geschmorten 
Sehnen vom Rind als eine absolute Delikatesse.

Das Gran Sichuan in New York serviert die Rindersehnen 
kalt, fein aufgeschnitten, an scharfer Sauce. (9/2016)

Geschmorte Rindersehnen in sauer-scharfer Sauce, ser-
viert im Restaurant Ungargasse 27 in Wien. (5/2015)

Eine Suppe mit Sehnen vom Rind und Chinakohl im 
Restaurant Gerrards Corner in London. (7/2016)

Tendon soup ist eine der Spezialitäten dieses Geschäfts im Old Airport Road Food Centre von Singapur. (12/2015)
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Im Verlauf der Kochzeit machen die Sehnen eine erstaunliche Trans-
formation durch. Nach dem Blanchieren hat man den Eindruck, die-
se ledrigen Stücke würden wohl nie einen essbaren Zustand erreichen 
– nach etwa drei Stunden Kochzeit aber sind sie plötzlich weich und 
so zart, dass man unweigerlich an das französische Wort für Sehne, 
tendons, denkt, das sich etymologisch von tendre («zart») ableitet. Die 
gekochten Sehnen sind praktisch reines Kollagen und also ein herr-
lich klebriges Vergnügen, das auf eine ganz spezielle Weise befriedigt 
und sättigt. Die tiefwürzige, leicht pfefferscharfe Sauce tut das ihre 
dazu. Besonders ansehnlich sind die Sehnen allerdings nicht gerade, 
weshalb man sich beim Servieren einen Trick überlegen sollte. Ich 
trage sie entweder in einer besonders schönen Schüssel auf oder gebe 
sie auf ein halbes, vorgängig blanchierte Wirsingblatt. Zu den Sehnen 
passen Reis, Kartoffeln oder Maniok.5 

Nach dem Blanchieren hat man 
den Eindruck, diese ledrigen Seh-
nen-Stücke würden wohl nie einen 
essbaren Zustand erreichen – nach 
etwa drei Stunden aber weiß man 
es besser. (Aarau, 11/2015)

1 Alice Babinski, Michel Babye: Plus que des 
recettes. Le manuscrit de Jules Iette – une 
source précieuse pour l‘histoire de Santa Lemusa 
au 14ème siècle. In: Revue historique. Nr. 77. 
Port-Louis: Presses universitaires de Santa 
Lemusa, 2010. S. 126.

2 Babinski, Babye: Op. cit. S. 125.
3 Georgette Muelas: Santa Lemusa. Le pays 
entre les mers. Port-Louis: Librairie Port Louis, 
1956. S. 211.
4 Babinski, Babye: Op. cit. S. 129.
5 Das hier vorgestellte Rezept entstand in 

Zusammenarbeit mit Susanne Vögeli und ihrer 
Kochschule Cookuk in Aarau.
6 Dirk Liesemer: Eine fabelhafte Küche. In: Mare. 
Nr. 119. Dezember 2016 / Januar 2017. S. 58 f..

FÜR 4 PERSONEN

2 L Wasser für das Blanchieren 
der Sehnen

500 g  Sehnen vom Rind
300 ml Sherry. Reiswein oder Sake
4 EL  Sojasauce (60 ml)
700 ml Wasser
3 TL  Odom (9 g)
2  ganze Anissterne (2-3 g) 
3 cm  frischer Ingwer (20 g), 

geputzt in feinen Rädchen, 
leicht angequetscht

1  scharfe rote Chili, aufge-
schlitzt und entkernt, in 
Streifen

2 TL  Zucker
30 g  getrocknete Shiitake-Pilze, 

1 Stunde in heißem Wasser 
eingeweicht, dann geputzt 
und in Streifen geschnitten

Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung (Kochzeit 3 Stunden oder auch deutlich mehr)
1 | Etwa 2 Liter Wasser zum Kochen bringen, die Sehnen hinein ge-
ben, aufkochen lassen (dabei steigt Schaum auf ), 1 Minuten köcheln 
lassen. Sehnen in ein Sieb gießen und ausgiebig kalt abspülen (die 
Blanchierbrühe wird nicht weiter verwendet).
2 | Sehnen in einen sauberen Topf geben, Sherry (Reiswein oder 
Sake), Sojasauce, 700 ml Wasser, Odom, Anissterne, Ingwer, Chili 
und Zucker beigeben, umrühren, aufkochen lassen, Hitze reduzieren, 
Deckel aufsetzen, 2 Stunden köcheln lassen. Wie bei vielen Schmorge-
richten hängt vieles vom Topf ab, den man verwendet. In einem schweren 
Topf mit einem Deckel, der das Kondenswasser wieder in das Gargut 
zurückführt, kann das Fleisch stundenlang vor sich hin köcheln – dabei 
bleibt die Menge der Flüssigkeit konstant oder nimmt sogar ein wenig 
zu. Besitzt man keinen solchen Topf, dann muss man vermutlich immer 
wieder Flüssigkeit angießen.
3 | Pilze unterheben, wieder zudecken und nochmals 60 Minuten 
köcheln lassen. Sollte der Sud am Ende der Kochzeit noch etwas zu dünn 
erscheinen, dann kann man ihn weiter einkochen. Dabei sollte man aber 
berücksichtigen, dass die Sehnen enorm viel Gelatine abgeben. Kaum 
kühlt die Sauce ein bisschen ab (also auch schon auf dem Teller), wird 
sie deutlich fester. Stellt man Reste des Gerichts in den Kühlschrank, so 
verwandelt sich alles in einen festen, gallertartigen Block, ein dunkles 
Sülzchen – und wird erst beim erneuten Erwärmen wieder flüssig.

Die genaue Kochzeit der Sehnen hängt von verschiedenen Faktoren (Al-
ter des Tiers, Haltung, Schnitt etc.) ab und kann sich unter Umständen 
deutlich erhöhen, ja sogar verdoppeln.
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Am nördlichen Ende des Dorfes Castebar, kurz 
vor der kleinen Brücke über die Dauphine, lag in 
einem gepflegten Garten eine Frau am Boden, die 
Arme vor der Brust verschränkt. Sie mochte um 
die achtzig Jahre alt sein und trug ein pflaumen-
rot und violettrosa gemustertes Kleid. Ihre Augen 
waren geschlossen und die Brille war ihr leicht in 
die Stirne gerutscht. Sie hatte die Haare zu einem 
Chignon gebunden, doch waren einige Strähnen 
ausgebrochen und tanzten ihr wie silberne Stoff-
bändchen ums Gesicht. Als ich an ihr vorbeiging, 
hörte ich, wie sie «Fleur, Fleur, Fleur» flüsterte 
und es klang etwas kläglich, fast als sei sie sehr er-
schöpft. Nach einigem Zögern fragte ich sie, ob sie 
meine Hilfe benötige. Sie öffnete ein Auge und sah 
mich blinzelnd an, denn ich stand ihr ein wenig 
in der Sonne. Es gehe ihr gut, versicherte sie, sie 
habe gerade meditiert und sich vorgestellt, sie sei 
eine Blume. 

«Und, ist es gelungen?» wollte ich wissen.
«Ja, erst spürte ich, wie der Wind durch meine 

Kronblätter strich, dann roch ich den süßen Duft, 

FLEUR
Eine Käfergeschichte* aus der Gegend von Askatas | VON SAMUEL HERZOG

den ich selbst verströmte. Auf der Suche nach Blü-
tenstaub krabbelte ein Rosenlecker [Lischwoz] 
über meine Brust, lange kreiste ein Pfauenauge um 
meinen Kopf und später setzte sich mir eine Biene 
direkt auf die Nasenspitze.»

«Das klingt wirklich sehr schön, dann will ich 
nicht weiter stören!»

Nun öffnete sich auch ihr zweites Auge und 
sah mich starr an. Plötzlich habe sie das Gefühl ge-
habt, gleich werde jemand kommen und sie pflü-
cken. Ob ich wohl dieser Jemand sei?

Ich lachte und versicherte ihr, dass ich keines-
wegs die Absicht habe, sie aus dem Gras zu rupfen. 

Ich lächelte noch, als ich den Fluss überquerte 
und auf einen Schlag verstand, wie schwer von Be-
griff ich manchmal bin.

Der Lischwoz (Erastis stenorhynchos) 
ist vor allem im Süden der Insel 
verbreitet, lebt vorwiegend in Gär-
ten und an Waldrändern. Der Käfer 
aus der Familie der Provoskidae wird 
höchstens 12 mm lang, seine Flügel-
decken sind gemustert und haben 
eine leicht bläuliche Farbe. Das Tier 
fällt durch seinen eigentümlich ge-
formten Rüssel auf, mit dessen Hilfe 
es Blütenstaub aufsaugt, bevorzugt 
aus Rosen. Wird der Lischwoz 
angegriffen, spritzt er durch seinen 
Rüssel ätzenden, intensiv nach 
Rosen duftenden Verdauungssaft auf 
den Gegner.

* Diese Geschichte erschien erstmals in dem kleinen Erzählband Karabé (Basel: 
Existenz und Produkt, 2021). Karabé (lemusisch für «Käfer») schildert 16 Abenteuer 
des Schweizer Entomologen Ruben Schwarz, der acht Wochen lang im Auftrag eines 
obskuren Unternehmers und Sammlers auf der Insel Lemusa seltenen Insekten 
nachjagt. In dem Buch werden auch einige Käfer mit kurzen Texten (basierend auf dem 
Manual von Karol Zhuki) und Zeichnungen (von Hana Bosk) vorgestellt.
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In dem berühmten, 1966 entdeckten Kochbuch Une feste en cuisine 
von Jules Iette (siehe dort) findet man neben zahlreichen Fleischge-
richten auch ein paar Rezepte für Suppen. Darunter Sopros, eine Art 
Kaltschale oder Sauce aus Kichererbsen, Gurke, Roter Bete und sehr 
viel Knoblauch. Alice Babinski, die sich in ihrer Kochschule in Cas-
tebar systematisch mit der Hinterlassenschaft von Jules Iette beschäf-
tigt, hat das Rezept von 1331 sorgfältig überarbeitet. Das Resultat ist 
eine luftige Suppe, die kräftig mit Knoblauch gewürzt ist. Die Rote 
Bete macht sie süß, was Babinski mit etwas Zitronenzeste und Zitro-
nensaft ausgleicht, die im originalen Rezept allerdings nicht vorkom-
men. Auch das Olivenöl ist eine moderne Zutat, macht die Crème 
aber geschmeidiger.

Sop bedeutet auf Altfranzösisch eher «Sauce» als «Suppe». Es han-
delt sich also um eine ziemlich dickflüssige Speise. Babinski vermutet 
gar, dass Sopros ursprünglich fast den «Charakter eines feinen Ra-
gouts» gehabt haben muss, wurden die Zutaten doch nicht mit dem 
Mixer püriert, sondern erst mit dem Messer zerkleinert und dann 
zerdrückt. Ros kann laut Babinski entweder als eine Anspielung auf 

Ein Schälchen eisgekühlte Sopros, garniert mit grob gehackten Pistazien und einem Spritzer Olivenöl. (Zürich, 4/2022)

SOPROS
Kaltschale aus Kichererbsen, Gurke, Roter-Bete, Knoblauch und Zitrone

DAS GEHEIMREZEPT

An der Straße nach Castebar gab 
es vor Zeiten einen kleinen Stand, 
der weithin berühmt war für seine 
leckere Rosenlimonade. Der Betrei-
ber des Geschäfts, ein pensionierter 
Gärtner aus St-Sous, stellte die 
Brause nach einem ganz speziellen 
Verfahren her, nämlich mithilfe 
eines Rosenleckers (Lischwoz), eines 
im Süden der Insel verbreiteten 
Käfers. Wenn ein Gast sich einfand, 
füllte er ein Glas mit Zuckerwasser, 
gab mit einem Siphon Kohlensäure 
zu, setzte einen Lischwoz hinein 
und drückte ihn mit einer Gabel auf 
den Grund. Fühlen sich diese Käfer 
angegriffen, sondern sie über ihren 
Rüssel ein intensiv nach Rosen 
duftendes Verdauungssekret ab. 
Das Resultat hatte ein so verfüh-
rerisches Parfum, dass Kinder wie 
Erwachsene ganz verrückt danach 
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die rote Farbe des Purees verstanden werden, oder aber «Rose» ist 
gemeint, was vielleicht bedeuten könnte, dass die Suppe früher mit 
Rosenblättern bestreut wurde. Der Titel des Rezepts ist offenbar bloß 
sehr schlecht zu lesen und es könnte laut der Köchin auch durchaus 
sein, dass die Suppe ursprünglich Soppos hieß.

Im Unterschied zu der Rosenlimonade aus einer Geschichte von 
Jana Godet, deren Erschaffung nur mit einem Geheimrezept (siehe 
dort) gelingt, kann bei der Herstellung von Sopros so gut wie gar 
nichts schiefgehen.

Obwohl im Süden der Insel die schönsten Rosen wachsen, kann es auch sein, 
dass die Sopros gar nichts mit Rosen zu tun hat.

FÜR 4 PERSONEN

150 g Kichererbsen, gekocht
1 große Gartengurke, geschält 

und entkernt (230 g), in 
Stücken

1  stattliche Rote Bete, ge-
schält(140 g), in Stücken

3 Knoblauchzehen, gerieben 
(9 g)

2 EL Olivenöl
2 EL Zitronensaft
1 EL Zitronenzeste (2 g)
1 TL Salz
1 TL schwarzer Pfeffer, grob 

 gemahlen
2 EL Rosenblätter, getrocknet 

oder frisch, optional
2 EL Pistazien, grob gehackt, 

 optional

Zubereitung
1 | Alle Zutaten für die Suppe (Kichererbsen, Gurke, Rande, Kno-
blauch, Öl, Zitronensaft, Zeste, Salu und Pfeffer) in ein Standglas 
geben und mit Hilfe eines Stabmixers fein pürieren. Wenigstens eine 
Stunde lang kühl stellen.
2 | Suppe auf Schalen verteilen und nach Belieben mit bestreuen.

Reizvoller als Rosenblätter scheinen mir geröstete Pistazien auf der Ober-
fläche dieser Kaltschale. Sie bilden nicht nur farblich einen schönen Kon-
trast, sondern stellen auch aromatisch eine interessante Ergänzung dar 
und verleihen dem Gericht zudem ein knuspriges Element.

Auf Lemusa wird Sopros auch gerne über einem Stück gerösteten, 
manchmal mit etwas Knoblauch eingeriebenen Brotes serviert. Zudem 
kann es vorkommen, dass auf dem roten Püree kleine weiße Klößchen aus 
Frischkäse schwimmen.
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waren. Der Alte hielt sein Rezept 
vor allen geheim. Erst als er das 
Geschäft mit über neunzig Jahren 
an einen seiner Urenkel übergab, 
weihte er diesen auch in die Kunst 
der Limonadenherstellung ein. 
Kurz darauf starb der Alte und 
der Enkel machte sich daran, die 
Brause selbst zu produzieren. Allein 
das Getränk schmeckte scheuß-
lich, offenbar hatte der Großvater 
bei seiner Schilderung irgendein 
Detail vergessen. Der junge Mann 
modifizierte und experimentierte, 
drückte Käfer zuhauf in den Tod 
und verschwendete Gallonen von 
Zuckerwasser. Doch nichts half, 
seine Limonade blieb und blieb 
ungenießbar. So gab er eines Tages 
auf und servierte seinen Gästen 
statt des Rosensprudels fortan 
Coca Cola. 
 Obwohl der junge Mann viel-
leicht gar nichts dafür konnte, dass 
die Kunst der Herstellung von Ro-
senlimonade verloren ging, steht die 
Geschichte doch am Ursprung eines 
geflügelten Wortes, das auf Lemu-
sa jedes Kind kennt und versteht 
(derweilen man es Besuchern aus 
anderen Ländern stets umständlich 
erklären muss): «On peut hériter 
d’un Lischwoz, mais le talent ne 
s’hérite pas.» («Einen Rosenle-
cker kann man erben, Talent aber 
vererbt sich nicht.» Der Spruch 
kursiert unterdessen auch in einer 
modifizierten, käferlosen Version, 
die indes für Auswärtige leichter 
zu verstehen ist:  «Die Liebe zu 
Rosen kann man erben, Talent aber 
vererbt sich nicht.»

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 81.

https://samuelherzog.net/
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Das Restaurant La Désirade wurde in den späten 1950er Jahren auf 
einem Felsen am Kap Domèn errichtet. Zwei Pep weiter westlich 
liegt der befestigte Leuchtturm Le Mousse, dessen Mauern bis auf 
das 17. Jahrhundert zurückgehen. Sein Name erinnert an die Écume 
de mer, ein französisches Schiff, das 1638 in der Gegend landete. Das 
südlichste Leuchfeuer der Insel ist ein beliebtes Ausflugsziel (siehe 
Bild auf der nächsten Seite). Das Désirade verfügt über einen gedeck-
ten Speisesaal und vier herrliche Terrassen. Von nahezu jedem Tisch 
aus hat man einen weiten Blick hinaus auf das glitzernde Meer und 
die Schiffe, die dann und wann das Kap umrunden. Ein schmaler 
Weg und ein paar in den Felsen geschlagene Stufen führen von einer 
der Terrassen in eine klitzekleine Bucht hinunter, wo man sich auf fla-
chen Steinen sonnen und bei ruhiger See auch ein Bad nehmen kann.

Die Südspitze der Insel ist tagsüber oft sehr hell und sonnig, 
denn der oft recht kräftige Wind bläst die Wolken hier schnell da-
von. Nachts aber ist das Kap besonders dunkel, denn das Désirade 
ist das einzige Gebäude in der Gegend und große Straßen führen 
hier nicht vorbei. Laut einer alten Legende gilt das Kap denn auch 

Ein Platz am Meer. Auf den Terrassen des La Désirade am Kap Domèn lässt sich speisen, trinken oder auch faulenzen.

RESTAURANT LA DÉSIRADE
Das südlichste Lokal der Insel hat mehr Sterne zu bieten als Speisen auf dem Menu

Tagsüber kreuzen Segelschiffe vor 
den Fenstern des Restaurants La 
Désirade hin und her.
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als «Le lieu où se saluent le jour et la nuit», als der «Ort, wo der Tag 
und die Nacht sich grüßen» – wobei diese Vorstellung sicher auf 
Tage zurückgeht, in denen es noch keine Elektrizität gab.1

Eine Besonderheit des Désirade sind die Dîners à l‘étoile, die bei günsti-
ger Witterung jeweils am Sonntag auf der größten Terrasse stattfinden. 
An diesen Abenden werden im ganzen Haus die Lichter gelöscht, nur in 
der Küche ist es noch hell. Nach Möglichkeit soll nichts die Wirkung des 
Sternenhimmels stören, der sich über den Speisenden ausbreitet. Auch 
sind die Gäste gebeten, sich möglichst leise zu unterhalten. Im Schein 
von Sternen und Mond nimmt man die Speisen dann noch einmal ganz 
anders wahr, werden das Taktile, Olfaktorische, Gustative wichtiger.

Seit 1990 wird La Désirade von France Duchamp betrieben. Die 
junge Französin, von Haus aus Juristin, gelangte auf eine ziemlich aben-
teuerliche Weise in den Besitz des Etablissements (siehe Eine seltsame 
Wette). Sie führt das Haus indes mit viel Geschick. Tagsüber wird das 
Désirade als Café betrieben, in dem sich Ausflügler zum Kap Domèn 
mit Sandwichs, Salaten und kleinen Snacks stärken können. Abends 
dann verwandelt sich das Lokal in ein entspanntes Restaurant mit einer 
saisonal bestimmten, jedoch sehr kleinen Karte, auf der sich oft nicht 
mehr als vier bis sechs Speisen finden.2 Sehr viel Auswahl hat man da 
nicht. Trotzdem (oder vielleicht gerade deswegen) wurde das Désira-
de 2007 von Leko zu einem der besten Lokale der Insel gekürt – mit 
folgendem Kommentar: «Die Atmosphäre ist entspannt, der Service 
wirkt ebenso dezent wie sachkundig, die Weinkarte ist sorgfältig hand-
verlesen und die Küche bietet einen sportlichen Slalom zwischen den 
Traditionen unserer Insel und den Reizen der weiten Welt, zwischen 
Saison und Raison, Kraft und Finesse, Handwerk und Experiment.»3

Die Geschehnisse in der Küche des Restaurants werden heute von 
France Duchamp und Pauline Roux bestimmt.

Das Kap Domèn gilt als der Ort, wo Tag und Nacht sich grüßen.

1 Line-Mine Courroux: La trace de l‘escargot. 
Contes et légendes de Lemusa. Port-Louis: Éditi-
on Ruben66, 2019 [3., 1. 1850]. S. 48.

2 Das täglich wechselnde Menu du Kap, das 
bis 2014 die Abendkarte erweiterte, wurde 
unterdessen gestrichen. 

3 Anais Penet: Peu de choix - mais plein de 
plaisirs. In: Leko. Mittwoch, 10. Oktober 2007. 
S. 36.
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DIE GEKRÄNKTE NACHT

Früher, als die Menschen das Feuer 
noch nicht kannten, hatten sie 
schreckliche Angst vor der Nacht. 
Das fiel auch ihrem Bruder, dem 
Tag auf, der also sprach: «Schwester, 
was bist du nur für ein grausliges 
Monster! Schau doch nur, wie gerne 
mich die Menschen haben, wie 
munter und vergnügt sie werden, 
kaum geht meine Sonne auf! Du 
hingegen machst ihnen nur Angst 
mit deiner Schwärze und deinem 
fahlen Mond.» 
 Die Worte des Tages kränkten 
die Nacht zutiefst. Als der nächste 
Morgen heranrückte und sie eigent-
lich hätte weichen müssen, blieb 
sie stur bestehen. Die Sonne ging 
zwar auf, doch in der Nacht wirkte 
sie kaum heller als der Mond, 
eine matte Orange, die durch die 
Schwärze schlich und wieder unter-
ging. Lange blieb es also dunkel auf 
der Erde und die Menschen waren 
voller Furcht. Der Tag versuchte die 
Nacht zu überlisten, zu überreden, 
entschuldigte sich schließlich sogar. 
Doch die Nacht blieb unbeugsam. 
«Schwester, was kann ich nur tun, 
damit du mich wieder anbrechen 
lässt», fragte der Tag endlich voller 
Verzweiflung. «Beweise mir, dass 
man mich liebt!», forderte darauf 
die Nacht. 
 Also schlug der Tag ein Stück 
aus seiner Sonne und schenkte es 
den Menschen, die nun die Dun-
kelheit mit ihren Feuern erhellen 
konnten und so die Angst verloren. 
Als die Nacht das sah, verzieh sie 
ihrem Bruder und als der nächste 
Morgen kam, nahm sie sich wie frü-
her sachte zurück. Seither leben die 
Geschwister in Frieden – und auf 
der Erde geht, kaum versinkt die 
Sonne hinterm Horizont, ein großes 
Feuern und Feiern los.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 43.

REZEPTE AUS DEM DÉSIRADE

• Kawotaise (Dip aus gebackenen 
Karotten und Süßkartoffeln mit 
Kardamom und Agrumensaft)

https://samuelherzog.net/
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Ich baute mir eine winzig kleine Hütte am Strand 
der Anse des Naxes, tauchte mit Schnorchel und 
Harpune nach Fischen, ließ mich von Sonne, Sand 
und Wind verwöhnen, schrieb an einem erotischen 
Roman – und fühlte mich insgesamt wie ein weib-
licher Robinson Crusoe. Mein Leben war perfekt. 
Oder zumindest fast: Der schöne Freitag nämlich 
wollte und wollte nicht auftauchen, vielleicht ahn-
te er, dass ich ihn sofort verführt und vielleicht gar 
geheiratet hätte. Man denkt sich eben nicht unge-
straft Tag für Tag erotische Situationen aus. Mein 
Zustand wurde schlimmer. Irgendwann beschloss 
ich, mein kleines Strandkloster zu verlassen und 
ging nach Tivinis, um dort meinen edlen Wilden 
zu finden. Wahrscheinlich sah ich nach zwei Wo-

EINE SELTSAME WETTE
Manche schon haben Millionen im Lotto, eine Jacht beim Roulette oder ein Pferd beim 
Poker gewonnen. France Duchamp aber dürfte die Einzige sein, die sich mit einer kleinen 
Jolle ein ganzes Restaurant ersegelt hat. 1989, mit knapp dreißig Jahren und einem abge-
schlossenen Jurastudium in der Tasche, unternahm die Französin eine mehrwöchige Rei-
se durch die Karibik und gelangte so eines Tages auch nach Lemusa. | VON FRANCE DUCHAMP

chen ohne Dusche aus wie ein Huhn im Salzteig. 
Ich fühlte mich jedoch großartig und unglaublich 
verführerisch.

Was sich in meinen Blicken verfing, war mir 
allerdings durchgängig zu wenig wild oder zu we-
nig edel und vor allem meistens deutlich zu alt. 
Auch hatte ich kaum noch Geld und so war mir 
sogar der Trost aus der Flasche verwehrt. Einen 
kleinen Drink allerdings leistete ich mir, in einer 
Bar, die bei einem ungewöhnlich langen Steg lag. 
Während ich am Tresen stand und darauf warte-
te, den Rum endlich zu spüren, beobachtete ich 
drei Männer beim Kartenspiel. Sie waren schon 
ziemlich betrunken und laut. Auf dem Tisch lag 
eine beträchtliche Summe Geld, die dem jüngsten 



Eine seltsame Wette60

der drei Spieler zu gehören schien – im Moment 
auf jeden Fall. Sie schauten dann und wann eher 
scheu zu mir herüber, was sie mir fast schon ein 
wenig sympathisch werden ließ. Irgendwann stand 
einer der zwei älteren Männer auf und schwank-
te zu mir an den Tresen. Er war ein grauhaariger 
Kerl mit einem kugelrunden Bauch, der wie ein 
behaarter Planet aus einer blauen Seidenhose ragte. 
Er trug ein Lederband mit einem silbernen Anker 
um den Hals und seine Füße steckten in seltsamen 
Ledersandalen, die allem Anschein nach irgendein-
mal rot gewesen waren. Er wirkte eigentlich wie 
ein ganz netter Kerl. Doch ganz offenbar war er 
mit dem festen Vorhaben vom Spieltisch aufgebro-
chen, mich zu verführen. Zwar schien er mit jedem 
Schritt, den er auf mich zukam, weniger entschlos-
sen. Doch die Blicke seiner Spielkameraden im 
Rücken, konnte er nicht mehr zurück. Also lud er 
mich mit leicht zitternder Stimme zu einem Drink 
ein. Ich willigte ein. Denn erstens war ich immer 
noch völlig nüchtern und zweitens hatte ich vor 
diesem Dickerchen, das sogar etwas kleiner war als 
ich, nun wahrlich keine Angst.

Meine Bereitschaft beruhigte ihn ein wenig. 
Allerdings wusste er offenbar nicht, wie er denn 
nun weitermachen sollte. Er bestellte sich ein 
Glas Cola, das er mit einem Zug in sich hinein-
schüttete, rülpste so diskret, wie das sein Körper 
erlaubte, und kramte dann ein völlig zerknittertes 
Foto aus der Brusttasche seines Hemdes hervor, 
die, wie ich erst jetzt bemerkte, prall mit Bank-
noten gefüllt war. Auf dem Bild war eine prot-
zige Motorjacht mit dunkelblauem Rumpf abge-
bildet, die durch ein türkisfarbenes Wasser glitt. 
Am Ruder stand er selbst, ein Glas Champagner 
in der Hand und eine Kapitänsmütze auf dem 
runden Schädel. «Vielleicht haben Sie Lust, mal 
mit mir und meinen Freunden eine Runde um 
die Insel zu drehen», sagte er, immer noch mit 
leicht gebrochener Stimme, und wedelte sich da-
bei mit der Hand ein wenig Luft zu. Ich musste 
lachen. «Sie glauben doch nicht wirklich, dass ich 
freiwillig einen Fuss auf ihren protzigen Kahn 
setze. Da segle ich tausend Mal lieber mit einer 
Nussschale um die Insel». Das war etwas kindisch 
und unfreundlicher als nötig. Der Alte tat mir 
fast ein wenig leid. Zu meiner Überraschung aber 
war er gar nicht beleidigt. Im Gegenteil: Mein 
Widerstand schien seinen Sportsgeist zu wecken 

und mit einmal war seine Schüchternheit wie ver-
flogen. «Sie kämen mit ihrem Boot wohl nicht 
einmal bis zu den Sufnîles» [kleine Inselchen vor 
Sentores], spottete er und sah mich, nun ganz 
Herausforderer, zum ersten Mal unvermittelt an: 
«Wollen wir wetten?».

«Was können Sie mir schon bieten», provozier-
te ich, nun wohl auch ein klein wenig beschwipst. 
Unterdessen hatten sich die zwei Spielpartner des 
Grauhaarigen dazu gesellt. Der Jüngste, ganz of-
fenbar der Sieger ihres Kartenspiels, bestellte eine 
Flasche Rosé  und vier Gläser. Die Gegenwart sei-
ner Freunde schien den Grauhaarigen zusätzlich 
anzustacheln. Er nippte an seinem Glas und über-
legte. «Ich stelle meinen alten Flying Fish [eine gut 
vier Meter lange Knickspantjolle] zur Verfügung», 
warf der dritte Mann ein: «Sie liegt im Hafen von 
Port-Louis. Mal sehen, ob sie es von da bis zu den 
Sufnîles schafft…» Der Grauhaarige nickte aufge-
regt: «Wenn Sie das fertig bringen, dann können 
Sie bis an ihr Lebensende in all meinen Restau-
rants gratis essen. Wenn nicht, dann fische ich sie 
mit meiner Jacht aus dem Wasser und sie begleiten 
mich auf einer Reise nach Miami, drei Wochen 
lang. Einverstanden?»

«Wie viele Kneipen besitzen Sie denn», wollte 
ich wissen.

«Die Groupe Sisano besitzt dreizehn Restau-
rants und vier Hotels, außerdem bin ich Teilhaber 
eines Hotelbootes», sagte er stolz. Ich sah seine 
Freunde an. Sie nickten. «Mein Name ist übrigens 
Louis Sisano», fügte er an und man merkte, dass er 
gerne über seine Geschäfte sprach und ganz in sei-
nem Element war, sobald es ums Verhandeln ging.

«Ich hab noch eine bessere Idee», sagte ich und 
jetzt spürte ich den Rum ganz heiß und warm in 
meinem Kopf. «Wenn ich mit der Jolle in weni-
ger als einer Woche um die ganze Insel segle, dann 
überlassen Sie mir ein Hotel oder nein, besser ein 
Restaurant. Wenn ich es nicht schaffe, dann stehe 
ich Ihnen drei Monate lang zur Verfügung. Abge-
macht?»

Ich war mir ziemlich sicher, dass Sisano nun 
kalte Füße bekommen würde. Und tatsächlich 
schien er keine rechte Lust mehr zu haben, sich 
auf eine Wette mit mir einzulassen. Doch da waren 
seine zwei Spielkameraden, die ihn gespannt beob-
achteten. Und plötzlich wusste ich, dass er auf die 
Sache einsteigen würde.
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«Warum auch nicht», lachte er schließlich und 
streckte mir die Hand entgegen: «Wenn Sie es 
schaffen, dann überlasse ich ihnen mein Restau-
rant am Kap Domèn hier ganz im Süden der Insel. 
Es heißt La Désirade und steht im Moment gerade 
leer. Es ist nicht gerade ein Luxusrestaurant und 
etwas renovationsbedürftig, liegt aber dafür sehr 
schön auf einem Felsen. Ein Lokal mit Potenzial. 
Meine Freunde hier sind Zeugen. Schaffen Sie es 
nicht, dann stehen sie mir ein Jahr lang zur Verfü-
gung. Das scheint mir eine faire Wette.» 

Sisano wusste um die Strömungen, die launi-
schen Windverhältnisse und die gefährlichen Felsen 
rund um Lemusa. Und ich konnte in seinen Augen 

lesen, dass er sich im Geist bereits über die Reling 
seiner Jacht beugte, um meinen erschöpften Körper 
mit einem Siegerlächeln aus den Fluten zu fischen. 

Was er nicht wusste, war, dass ich fünf Jahre 
lang als Juniorin in der Laser-Klasse gesegelt war, 
vier Jahre lang den Segelclub meiner Uni geleitet 
hatte und zwei Mal zum Transat [eine traditio-
nellen Ein-Hand-Regatta von Plimouth nach Ne-
wport] angetreten war, wenn auch ohne Erfolg. 
Ich hatte mir schnell ausgerechnet, dass man wohl 
gut zweihundert Seemeilen (knapp 400 km) se-
geln müsste, um ein Mal um die Insel zu kommen. 
Auch wenn der Flying Fish eine eher behäbige Jolle 
ist und selbst bei ungünstigen Windverhältnissen 
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sollte ich leicht vierzig bis fünfzig Meilen pro Tag 
zurücklegen können, in einer Woche müsste die 
Umrundung also leicht zu machen sein. Die drei 
Männer hatten offenbar nicht nur keine Ahnung 
vom Segeln, sondern hielten mich auch für jün-
ger, leichtsinniger und dümmer als ich war. Nur 
bei dem jüngsten der drei Spieler war ich mir nicht 
sicher, ob er nicht vielleicht bereits ahnte, dass Si-
sano die Wette verlieren würde. 

Natürlich hatte ich keine Mühe, mit der Jolle 
um die Insel zu schippern, ja es machte sogar rich-
tig Spass, denn das Segeln hatte mir in letzter Zeit 
gefehlt. Ausserdem war das Boot in einem guten 
Zustand und ich hatte Wind und Wetter ganz auf 
meiner Seite. Nach vier Tagen lief ich bereits wie-
der im Hafen von Poirt-Louis ein.

Ich glaubte jedoch nicht, dass Sisano sein Ver-
sprechen tatsächlich halten würde. Er tat es. Und 
so war ich, vor einer Woche noch Bewohnerin ei-
ner kleinen Strandhütte, plötzlich Besitzerin eines 
Restaurants auf Lemusa.

Die Übergabe wurde in Port-Louis bei einem 
Notar vertraglich geregelt, noch am Tag meiner 
Ankunft. Und Sisano verließ, ein etwas trauriges 
Lächeln auf den Lippen, noch am selben Abend 
mit seiner Motorjacht die Insel. Man musste es 
zugeben: Er war ein echter Geschäftsmann mit 
Prinzipien – und ein guter Verlierer.

Ich allerdings wusste nicht recht, was ich mit 
einem Restaurant auf Lemusa anfangen sollte. Es 
stellte sich heraus, dass der jüngste der drei Spieler 
aus Tivinis, Sohn eines Schulfreundes von Sisano, 
eigentlich Koch war – und offen für Neues. Er be-
gleitete mich in den Süden der Insel und gemein-
sam inspizierten wir meinen Gewinn. Der Schup-
pen war tatsächlich ziemlich heruntergekommen . 
Aber er lag ganz herrlich auf einem Felsen direkt 
am Kap Domèn.

Jean-Louis Berger, wie der junge Koch hieß, 
war sehr interessiert und überaus charmant. Er 
hatte ein raffiniertes Picknick, ja eine ganze Menu-
folge zubereitet, die er mir auf der Terrasse des 
Restaurants auf einem Campingtisch mit weißem 
Tischtuch servierte, zu meinen Füssen das glit-
zernde Meer. Bei solchem Licht betrachtet, hatte 
Jean-Louis durchaus gewisse Qualitäten eines Frei-
tag. Und so kam es, dass wir uns kurz nach dem 
Petersilienhuhn auf dem Boden des Restaurants 
wälzten. Auch eine Art Vorstellungsgespräch.
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Jean-Louis hatte tausend Ideen, wie man das Res-
taurant renovieren und für das Publikum interes-
sant machen konnte. Auch half er mir dabei, die 
nötigen Kredite zu bekommen. Ohne ihn hätte ich 
mich wohl nicht auf ein solches Abenteuer einge-
lassen. Und er brachte mir die grundlegenden Re-
geln des Kochens bei – zum Glück, wie man sagen 
muss. Denn schon im zweiten Jahr unseres Betriebs 
verliebte er sich in eine Kellnerin, die ferienhalber 
bei uns jobbte, und brach wenig später mit ihr zu 
einer Reise nach Afrika auf. Mir hatte er beim Auf-
bau des Désirade geholfen, sie unterstützte er auf 
der Suche nach ihren Wurzeln. Er war eben eine 
echte Helfernatur.

Der Betrieb des Restaurants fiel mir erstaun-
lich leicht und ich war auch von Beginn an ziem-
lich erfolgreich. Jean-Louis meinte zwar skep-
tisch, dass uns die Leute vor allem wegen der 
Geschichte besuchten, wie ich zu dem Restaurant 
gekommen war. «Die wollen einfach sehen, wie 
jemand ausschaut, der eine Kneipe mit Hilfe eines 
Segelbootes gewonnen hat. Doch das geht vor-
bei und dann wird es hier vielleicht sehr einsam 
werden.» Doch die Gäste kamen wohl nicht nur 
wegen meiner Geschichte, sondern auch wegen 
seiner französischen Küche, die delikat war und 
eigenwillig genug, die Leute wieder und wieder 
in den Süden der Insel zu locken. Später dann, als 
Jean-Louis zu seiner Afrika-Mission aufgebrochen 
war, engagierte ich Pauline, eine Köchin aus Sen-
tores. Pauline war ein echter Glücksgriff, ebenso 
zuverlässig wie experimentierfreudig und außer-
dem eine wunderbare Freundin. Mit ihr zusam-
men entwickelte ich das, was ein Gastrokritiker 
des Leko kürzlich als die typische «Slalomküche» 
des Désirade bezeichnet hat.

Heute lebe ich in einer kleinen Wohnung über 
meinem Restaurant, mit einem ganz wunderbaren 
Blick über das Kap Domèn. Manchmal allerdings, 
wenn ich auf andere Gedanken kommen will, dann 
ziehe ich mich für ein paar Stunden, manchmal für 
ganze Tage, auf jenen Strand an der Anse des Naxes 
zurück, wo meine Geschichte mit Lemusa begon-
nen hat. Es ist kaum zu glauben, aber die kleine 
Hütte aus Zweigen, die ich damals errichtet habe, 
sie steht immer noch. Und manchmal denke ich 
dann, dass ich ihn eines Tages vielleicht doch noch 
schreiben werde: den erotischen Roman, den ich 
damals begonnen habe.

https://samuelherzog.net/
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Das Restaurant La Désirade am Kap Domèn ist das südlichste Lokal 
der Insel Lemusa. Seit 1990 wird es von France Duchamp betrieben. 
Die junge Französin, von Haus aus Juristin, gelangte zwar auf ziem-
lich abenteuerliche Weise in den Besitz des Etablissements (nämlich 
mit Hilfe eines Segelboots), führt es aber nun mit großer Professio-
nalität.

Tagsüber wird das Désirade als Café betrieben, in dem sich Aus-
flügler zum Kap Domèn mit Sandwichs, Salaten und kleinen Snacks 
stärken können. Abends dann verwandelt sich das Lokal in ein ele-
gantes Restaurant mit einer saisonal bestimmten, jedoch sehr kleinen 
Karte von manchmal nicht mehr als vier Speisen. Da hat man wenig 
Auswahl als Gast, dafür aber wird alles frisch gekocht. 

Bevor es richtig losgeht, stellt die Wirtin stets ein paar Kleinigkeiten 
auf den Tisch: getrocknete oder geräucherte Fische, eingelegte Oliven, 
fermentierte Radieschen, Schinken, Frischkäse mit Kräutern und na-
türlich ihre Kawotaise (von lemusisch kawòt, «Karotte») – einen fruch-
tigen, süßlich-sauren Dip aus Karotten und Süßkartoffel, aromatisiert 
mit Kardamom, Thymian, Zitronen- und Orangensaft. Dazu gibt es 

Ein würziger Klassiker aus dem Süden von Lemusa, der sich auch farblich gut macht.(Aarau, 3/2016, Bild Susanne Vögeli)

Hier habe ich versucht, die feierli-
che Apéro-Tafel aus dem La Désira-
de für die prosaischen Verhältnisse 
zu übersetzen, wie sie an einem 
herbstlichen Abend im Chalet 
Strüpfi in Lungen (am Brünig) herr-
schen. Die Kawotaise war eindeutig 
die Königin der Tafel. Sie ist es auch 
manchmal in der Kochschule Cook-
uk in Aarau, wo sie sehr oft zuberei-
tet wird – und auf dem Internet, wo 
sie auf  so mancher Rezepte-Seite in 
Erscheinung tritt. (10/2007)

KAWOTAISE
Dip aus gebackenen Karotten und Süßkartoffeln mit Kardamom und Agrumensaft
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geröstete Weißbrotscheiben und, je nach Saison, die verschiedensten 
Gemüse (Zucchini, Rettich, Tomaten, Avocado, Apfel, Rüben, Cham-
pignons). Man kann die Kawotaise auch lauwarm mit frisch gedünste-
tem Gemüse (Romanesco, Rosenkohl etc.) als Vorspeise servieren.

APÉRO-DIP FÜR 4 PERSONEN

1  stattliche Süßkartoffel 
(150 g), geschält, in Stücken

4  Karotten (300 g), geschält, in 
½ cm dicken Scheiben 

3–4  Kardamom, Samen aus den 
Hülsen gelöst und gequetscht

3  Zweige Thymian
1 EL  Zitronensaft
1 EL Orangensaft 
1 EL Zitronenzeste (entspricht 

der Zeste von ½ Zitrone)
1 EL Orangenzeste (entspricht 

der Zeste von ¼ Orange)
1 EL  Olivenöl
½ TL Chiliflocken (zum Beispiel 

Papok)
¼ TL  Salz

In der Kochschule Cookuk in Aarau wird die Kawotaise zubereitet. (3/2016, Bild Susanne Vögeli)

Es ist wichtig, das Paket gut zu 
verschließen, damit kein Dampf 
entweichen kann. (Bild Susanne 
Vögeli)

Das Rezept für die Kawotaise aus dem Restaurant La Désirade haben wir bereits im Oktober 2007 
publiziert. Im März 2016 haben wir Zutaten und Zubereitung gemeinsam mit Susanne Vögeli und der 
Kochschule Cookuk in Aarau nochmals sorgfältig überarbeitet.

Zubereitung (Garzeit 50 Minuten)
1 | Süßkartoffel, Karotten, Kardamom und Thymian in ein Stück 
Aluminiumfolie packen – oder in eine Tüte aus Backpapier, die man 
mit Schnur verschließen kann. Paket in die Mitte des 220 ºC warmen 
Ofens legen und 45– 50 Minuten garen. Damit die Zutaten weich 
werden, sollte man ein eher flaches Paket formen und es gut verschließen.
2 | Paket aus dem Ofen nehmen, öffnen und Inhalt ein wenig abküh-
len lassen. Thymianzweige abstreifen und entsorgen.
3 | Karotten- und Kartoffelstücke in einen großen Suppenteller ge-
ben, Zitronen- und Orangensaft darüber träufeln. Alles mit Hilfe 
einer Gabel zu einem Mus zerdrücken. Je nach Feuchtigkeit der Kartof-
fel-Karotten Mischung braucht es etwas mehr oder weniger Saft.
4 | Zitronen- und Orangenzeste, Olivenöl, Chiliflocken und Salz un-
ter die Mischung heben. Alles nochmals kräftig durcharbeiten. Mit 
gerösteten Brotscheiben, rohem Gemüse, geräuchertem Fisch, schwarzen 
Oliven, Käse, Wurst etc. servieren.
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