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Wer den Weiler Dabize sucht, wird ihn nicht finden, denn das Dorf 
hat kein Zentrum und besteht lediglich aus einer Reihe von kleinen 
Häusern und Bauernhöfen, die verstreut im Westen und Süden ei-
nes bewaldeten Hügelchens liegen, das etwas großspurig Mont Lipain 
genannt wird. Lipain ist das lemusische Wort für «Lupine» und tat-
sächlich wachsen an einigen Stellen prächtige Wolfsbohnen in allen 
Farben. Die lokale Sorte (Lupinus golusanus) kann bis fünf Meter hoch 
werden. Sie hat in den Blättern zwar einen hohen Alkaloidgehalt, nicht 
jedoch in den Samen, weshalb sie seit alters als Lebensmittel genutzt 
wird. Laut Hébert und Rosenthal (Dictionnaire de l‘appétit. Port-Louis, 
2014. S. 297) deutet sich im lemusischen Namen Lipain an, dass die 
Samen früher auch zur Herstellung von Brot (französisch Pain) oder 
als Brotersatz verwendet wurden. Einige Bauern in der Gegend bauen 
Lupinen auch kommerziell an, jedoch nur in bescheidenem Ausmaß. 
Um bequem ernten zu können, lassen sie die Pflanze höchstens gut ei-
nen Meter hoch wachsen. Der Anbau muss früher bedeutender gewe-
sen sein, denn heute noch begeht die Gemeinde am 15. August jeden 

Die Bewohnerinnen und Bewohner von Dabize züchten vor allem Kühe und Pferde, bauen aber auch Hülsenfrüchte an.

DABIZE
Die Häuser und Höfe von Dabize liegen verstreut im Süden und Westen des Mont Lipain, 
eines bewaldeten Hügels, dessen Spitze von der Ruine eines Schlosses bekrönt wird.

Region: Sud, Goulousin & 06 
Höhe: 14 m ü. M. 
Einwohner Gebiet: 108 (Mai 2011) 
Spezialitäten:  Pipsch ( Joghurt- 
Kaltschale mit fermentierter Roter 
Bete, Lupinen, Gurke und Korian-
dergrün)
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Jahres das Lupinenfest, aus dessen Anlass verschiedene Spezialitäten 
aus Lupinen gekocht werden – unter anderem auch eine kalte Suppe 
aus Joghurt, fermentierter Roter Bete, Lupinen und Gurke, die Pi-
popée gewidmet ist, einer sesoulistischen Gottheit, die bei waghalsigen 
Vorhaben in der Küche angerufen wird. Pipopée wird auch in einer 
Nisch, einem Heiligtum verehrt, das sich auf einer schwer zugängli-
chen Lichtung im Norden des Mont Lipain versteckt. Wie alle Nisches 
liegt auch diese Weihestätte unter freiem Himmel, sie hat jedoch eine 
sehr spezielle Form, denn sie besteht aus drei dreibeinigen Strukturen, 
die im Dreieck aufgestellt und mit den Farben Rot, Gelb und Blau 
markiert sind. Solch dreieckige Anlagen heißen auf Lemusa Trisch.

Das Dorf hat seinen Namen von einer Burg, die heute allerdings 
nur noch eine Ruine ist. Sie soll bis in 19. Jahrhundert hinein von ei-
ner Familie bewohnt worden sein, die De Bize oder Da Bize hieß und 
sich etwas auf ihre Verwandtschaft mit dem Geschlecht der Bour-
bonen einbildete. Damals soll es in der nahen Baie dé Pavus eine 
befestigte Anlegestelle gegeben haben, von der aus die De Bizes mit 
Schiffen in See stachen und Handel trieben. Von diesem Hafen hat 
sich nichts erhalten. Mitte des 19. Jahrhunderts züchtete der letzte 
De Bize auf der Burg Pfauen, die er auf dem Markt von St-Pierre als 
Fleisch verkaufte. Das Geschrei der Tiere trug dem Wald den Namen 
Bois dé Fosonns ein, «Wald der falschen Töne». Pfauen (lemusisch 
Pavus) sind auch heute noch zahlreich in der Gegend, teils gehören sie 
zu einzelnen Höfen, teils leben sie wild. Sie vermehren sich gut, denn 
sie werden nur noch selten geschossen.

Die Ruine von Château Dabize liegt am höchsten Punkt des Mont Lipain.
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TOD EINER ESELIN

Auf einem Hof am Mont Lipain 
gerieten ein Hahn und ein Pfau in 
einen heftigen Streit. Beide be-
haupteten, sie vermöchten schöner 
und lauter zu singen als der andere 
– und sie begannen, aus voller 
Kehle um die Wette zu krähen, zu 
krächzen, zu kreischen. Der Bauer 
wollte die zwei Kontrahenten zum 
Schweigen bringen, doch all seine 
Versuche verfehlten ihr Ziel. In 
seiner Verzweiflung griff er schließ-
lich zum Gewehr und legte auf die 
Streitvögel an. Allein er konnte sich 
nicht entscheiden, welches Tier 
er erschießen sollte, riss den Lauf 
seiner Flinte hin und her. Dabei 
löste sich schließlich aus Versehen 
ein Schuss und traf eine Eselin, die 
zufällig hinter den zwei Kampfgur-
geln hindurch spazierte. Das arme 
Tier viel sofort tot zu Boden. 
 Seither sagt man auf Lemusa, 
wenn jemand etwas tut, das zwar 
einigen Schaden anrichtet, den 
gewünschten Effekt aber offenbar 
verfehlt: «Je crois qu‘il est en train 
de tuer une ânesse» («Ich glaube, 
da tötet er gerade eine Eselin»).

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 63.
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