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Heute ist Quisville nur noch ein kleines Dorf, bis ins 20. Jahrhundert 
hinein aber war es ein veritables Städtchen. Um 1870 herum soll es 
sogar mehrere Restaurants, ein Modegeschäfte und ein Theater hier 
gegeben haben. Die Gemeinde lebte früher vor allem von der Bewirt-
schaftung des großen Waldes, der sich der Küste entlang erstreckt und 
bis weit ins Innere des Landes reicht. Der Bois dé Pimpenots produziert 
wertvolle und besonders stabile Hölzer, die vor allem zu Maschinentei-
len und Kutschen aller Art verarbeitet wurden. Auch Teile der Eisen-
bahnwagons, die von 1866 bis kurz nach 1900 zwischen Port-Louis 
und Bouden hin und her gezogen wurden (siehe Musée du Smind‘fe), 
stammten aus Manufakturen in Quisville. Manche Unternehmer wur-
den damals so reich, dass sie sich große, oft fantasievoll gestaltete Villen 
oder sogar veritable Schlösser leisten konnte. Einzelne dieser Gebäude 
haben sich erhalten, etwa die in einem orientalisierenden Stil gebaute 
Villa Vanesse. Sie gehörte einem entfernten Onkel von Alicie Vanesse, 
der berühmten Ärztin und Pharmazeutin. In dem Gebäude ist heu-
te eine private Altersresidenz eingerichtet, deren Bewohner ein kleines 

In der Villa Vanesse ist heute eine private Altersresidenz mit Kulturzentrum eingerichtet.

QUISVILLE
Vom einstigen Reichtum des Städtchens zeugen heute nur noch die Ruinen stattlicher Vil-
len. Der nahe Wald wird kaum noch bewirtschaftet, ist aber die Heimat eigenwilliger Tiere.

Region: Sud, Goulousin & 06 
Höhe: 68 m ü. M. 
Einwohner Gebiet: 98 (Mai 2011) 
Spezialitäten:  Langer Pfeffer (Kan 
di Quisville), Glace Genis taisit (Eis 
mit Kokosmilch, Sahne, Karamell, 
Langem Pfeffer und Zitronenzeste)
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Kulturzentrum betreiben, in dem Ausstellungen, Lesungen, Konzerte, 
Verkostungen und Diskussionsveranstaltungen stattfinden.

Als die Pferdefuhrwerke von den Straßen der Insel zu verschwin-
den begannen, sattelte man in Quisville auf die Herstellung von Mö-
beln um, jedoch ohne viel Erfolg. Heute existiert im Dorf nur noch 
eine kleine Fabrik mit vier Angestellten, die vor allem Einbauten für 
Luxusjachten produziert.

Der dichte und heute kaum noch bewirtschaftete Wald im Süden 
von Quisville ist die Heimat einer kleinen Primatenart, die durch ihre 
wilden und freudig wirkenden Sprünge auffällt. Dieses Gebaren hat 
den Affen den Namen Pimpenots (siehe dort) eingetragen, von lemu-
sisch pimpenodjié, «springen, vor Freude hüpfen». Im Bois dé Pimpe-
nots leben auch Rùpine (siehe dort), kleine Waldesel (Equus lemusanus 
sylvestris), die für ihre Sturheit bekannt sind. In dem Wald wächst zu-
dem überall Langer Pfeffer, der schon seit Jahrhunderten von den Be-
wohnern der Gegend gesammelt wird. Das Gewürz ist auf Lemusa als 
Kan di Quisville («Stöckchen von Quisville») bekannt und gehört heu-
te zu den renommiertesten Erzeugnissen der Siedlung. Die wichtigste 
Produzentin ist Arielle Vanesse, die aus einer alten Familie von Ärz-
tinnen und Apothekern stammt. Der Lange Pfeffer spielt auch in der 
Küche der Kùron lojik, der «Goldenen Krone» eine wichtige Rolle, des 
einzigen Restaurants von Quisville. Er würzt so unterschiedliche Dinge 
wie ein Teigwarengericht mit Eselblut oder ein Eis aus Kokosnuss.

Affen, Esel und der Lange Pfeffer spielen auch in verschiedenen 
Geschichten eine Rolle, die in der Gegend von Quisville kursieren. 

Von manch prächtigem Schloss hat sich nur eine Ruine erhalten, die allmählich vom Dschungel überwuchert wird.

Rùpin | Im Bois dé Pimpenots bei 
Quisville im Süden von Lemusa lebt 
ein kleiner Waldesel (Equus lemusa-
nus sylvestris), der eine Schulterhöhe 
von höchstens 100 cm erreicht und 
selten mehr als 70 kg schwer wird. 
Rücken, Hals und Ohren sind grau 
bis braun mit rötlichem Schim-
mer, Beine und Gesicht haben eine 
hellbraune Farbe. Der Trivialname 
Rùpin verdankt sich vermutlich den 
rötlichen Reflexen im Fell, roubé 
heißt «rot» auf Lemusisch. 
 Wie und wann die Esel in den 
Wald gelangten, ist unbekannt. 
Den Rùpinen ist ein so störrischer 
Charakter eigen, dass sie sich für 
die Arbeit kaum einsetzen lassen. 
Im Verlauf der Jahrhunderte hat 
man diese Tiere immer wieder zu 
domestizieren versucht, jedoch 
ohne Erfolg. Umgekehrt sind die 
Esel so gut an das Leben im Wald 
angepasst, dass sie sogar auf gewis-
se Bäume zu klettern verstehen, 
um an deren Früchte heranzukom-
men. Sie vermehren sich fröhlich, 
haben kaum noch natürliche Feinde 
und werden deshalb systematisch 
bejagt. Aus ihrem Fleisch stellt man 
unter anderem eine dicke Trocken-
wurst her, die Sùrsaljik heißt, also 
«gesalzene» (saljik) «Wade» (sùr).
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Ohne kundige Führung verirrt man sich schnell im Bois dé Pimpenots, dem einstigen Reich von König Kisak.
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Zum Beispiel in der Legende der Schwestern Alicie und Spirina, die 
Sarah Tibuni nacherzählt (siehe Das Ballett der Störrischen).

Der Name der Siedlung geht auf Quisak oder Kisak zurück, den 
König eines sagenhaften Reiches, von dem sich allerdings keine Spu-
ren erhalten haben. Das Königreich Quisakia soll da gelegen haben, 
wo sich heute der Bois dé Pimpenots befindet. Man hat immer wieder 
nach Ruinen des Imperiums gesucht, bisher aber nur die Überbleibsel 
von ganz einfachen Steinhäusern gefunden. Der Legende nach soll 
Kisak die absolute Gewalt über die Gewinnung und Verteilung des 
Lagen Pfeffers gehabt haben, mit dessen Hilfe allein sich die Rùpine, 
die eigensinnigen Waldesel der Gegend erfolgreich zur Arbeit antrei-
ben ließen. «Kisaks Macht über den Langen Pfeffer kann man durch-
aus mit der Macht vergleichen, die heutige Diktatoren über die Ener-
gie, über Öl oder Strom in ihrem Land haben. Denn ohne die Hilfe 
der Esel konnten die Bauern ihre Felder wohl nur schwerlich bestel-
len. Auch das Reisen war ohne die Tiere sehr viel beschwerlicher, vor 
allem für Händler mit Ware im Gepäck.» So schildert Samson Godet 
die Verhältnisse in seinem Lemusa Lexikon (Port-Louis: 2018. S. 688) 
und scheint dabei davon auszugehen, dass es Quisakia tatsächlich gab. 
Dieser Kisak soll den Langen Pfeffer so verteilt haben, als handle es 
sich um Stücke seines Leibs: In einem Gewand, an dessen Vorderseite 
ein mächtiger, prall mit Pfeffer gefüllter Beutel angebracht war, begab 
er sich an bestimmten Tagen unters Volk. Im Verlauf einer Zeremonie 
griff er mit beiden Händen Pfeffer ‹aus seinem Bauch› und verteilte 
ihn an seine Untertanen – bis der Beutel leer war.

Dieser Pimpenot sucht sich auf einer Palme bei Quisville einen bequemen Schlafplatz für die Nacht.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 6. August 2021

Pimpenot | Der Pimpenot (Saimiri 
longiauris) ist ein kleiner, feinglied-
riger Primat aus der Gattung der 
Totenkopfaffen (Saimiri), der in 
den Wäldern an der Südwestküste 
von Lemusa zuhause ist. Die Tiere 
werden rund 30 cm lang und 800 g 
schwer. Sie haben ein orangero-
tes Fell, ein weißes Gesicht mit 
dunklem Rand um den Mund, eine 
schwarze Kappe und rosarote, un-
gewöhnlich lange und spitze Ohren. 
Pimpenots ernähren sich vor allem 
von Früchten und Insekten, die sie 
den ganzen Tag lang jagen. Sie sind 
ausgezeichnete Kletterer und leben 
in Gruppen von 30–50 Tieren mit 
schwach ausgeprägter Rangordnung.  
 Immer wieder machen die Pim-
penots tolle und scheinbar grund-
lose Sprünge, Purzelbäume und 
Saltos durch die Luft. Forscher der 
Universität von Port-Louis haben 
nun herausgefunden, dass die Tiere 
mit diesem Gebaren einen kleinen, 
hakenförmig gekrümmten Käfer 
(Pannus aduncus) loswerden wollen, 
der sich in ihrem Fell festsetzt und 
sich dort von Hautschuppen und 
Milben ernährt. Die Sprünge haben 
dem Affen auch seinen Trivialnamen 
eingetragen, pimpenodjié heißt auf 
Lemusisch «vor Freude hüpfen».

https://samuelherzog.net/
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Besucher des Dörfchens Quisville, das am Rande 
der Bois dé Pimpenots liegt, einem dichten Wald 
im Süden der Insel, wundern sich manchmal, 
dass es in einem so kleinen Weiler eine Apotheke 
gibt. Und sie fragen sich, was wohl das Schild des 
Geschäfts zu bedeuten habe: Es zeigt den Kopf ei-
nes Esels, der wie gebannt auf eine Hand schaut, 
die ihm etwas vor die Nase hält, das wie ein Äst-
chen oder wie ein kleiner, schlanker Tannenzap-
fen aussieht. 

Der Grund für die Apotheke ist der Wald, der 
zahlreiche Kräuter, Harze, Mineralien und Insek-
ten liefert, aus denen man seit langer Zeit schon 
Salben und Tinkturen herstellt, die auch heute 
noch auf der ganzen Insel verkauft werden. Das 
Ladenschild indes erinnert an eine Geschichte, 
die sich vor langer Zeit ereignete. Damals galt 
Quisville als kleines Städtchen und es gab sogar 
zwei Apotheken im Ort, die von zwei Freundin-

DAS BALLETT DER STÖRRISCHEN
Die Entdeckung der magischen Kraft einer kleinen Frucht | VON SARAH TIBUNI

nen geführt wurden: Alicie und Spirina. Beide 
Frauen waren Töchter aus Familien, die schon seit 
Generationen Heilmittel herstellten. Während die 
feingliedrige Alicie mit viel Talent und Begeiste-
rung immer neue, bessere Arzneien erfand und 
überdies gut mit ihren Kunden umgehen konnte, 
war die kräftige Spirina das pure Gegenteil: Stets 
geronnen ihr die Salben, misslangen ihr die Tink-
turen und vor den Kunden hatte sie eine mächtige 
Scheu. Viel lieber war Spirina im Wald unterwegs, 
sammelte Pflanzen, jagte oder fischte, kletterte auf 
Bäume, um Vogeleier oder Honig zu stehlen. So 
dauerte es nicht lange, bis die Apotheke von Spiri-
na nicht mehr rentierte und schließlich geschlos-
sen werden musste.

Alicie hatte Mitleid mit ihrer Freundin und en-
gagierte sie als Mitarbeiterin. Allein Spirina richte-
te beim Köcheln und Mischen solchen Schaden an 
und benahm sich gegenüber den Kunden so unge-
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schickt, dass Alicie bald um ihre eigenen Geschäfte 
zu fürchten begann. Also trug die Apothekerin ih-
rer Freundin auf, im Wald nach Ingredienzien für 
ihre Arzneien zu suchen. Überglücklich zog Spi-
rina aus und suchte sich einen Ort weit weg vom 
Dorf, in den unberührtesten Tiefen des Waldes. 
Sie baute sich eine schöne Hütte in der Nähe ei-
ner Quelle, legte einen kleinen Gemüsegarten an, 
sammelte Zutaten für ihre Freundin und lebte an-
sonsten von Pilzen und Beeren, vom Fallenstellen 
und vom Fischfang.

Eines Tages traf Spirina bei der Jagd auf eine 
Rùpine, eine kleine Waldeselin, die von zwei Wöl-
fen bedroht wurde. Ihr linker Hinterlauf blutete 
und es war absehbar, dass sie die zwei Raubtiere 
bald zu Boden beißen würden. Spirina bekam 
Mitleid mit dem Esel, schoss ein paar Pfeile auf 
die Wölfe ab und jagte sie so in die Flucht. Sie 
führte die Rùpine zu ihrer Hütte und legte ihr ei-
nen Verband mit einer Kräuterpaste um das ver-
wundete Knie.

Als sie am nächsten Morgen erwachte, war 
der Esel weg. Vor dem Eingang zu ihrer Hütte 
aber lag eine Ranke dunkelgrüner Blätter, aus de-
ren Spreizen heraus sich keck ein paar längliche 
Früchte streckten. Spirina erkannte, dass es sich 
um ein Pfeffergewächs handeln musste. Sie hatte 
die Pflanze schon gesehen, aber noch nie zu essen 
versucht. Überzeugt, ein guter Geist müsse ihr die 
Ranke vor die Türe gelegt haben, kniff sie eine der 
Beeren ab und kostete ein ganz kleines Stückchen 
davon. Es schmeckte angenehm warm und hinter-
ließ ein ganz leichtes Brennen im Mund, sonst aber 
bewirkte es nichts im Körper – keine Blähungen, 
keine Kopfschmerzen, kein Aufstoßen, auch Stun-
den nach Verzehr nicht. Sie zerkleinerte also eine 
ganze Frucht mit Hilfe eines Steines und würzte 
ihr nächstes Essen damit. Wieder passierte nichts 
und Spirina freute sich, ein neues, potentes Würz-
mittel gefunden zu haben, das sicher auch als In-
gredienz pharmazeutischer Tinkturen gute Dienste 
leisten dürfte. Zwar würde man noch herausfinden 
müssen, gegen welches Gebrechen man es einset-
zen konnte, doch da würde Alicie ganz bestimmt 
etwas einfallen.

Auch als sie am Abend vor ihrer Hütte saß, 
kaute Spirina auf einem Stück Stangenpfeffer her-
um. Wer wusste, vielleicht war das Gewürz ja gut 
für die Verdauung. Sie packte allerlei Arzneipflan-

zen zu Bündeln, die sie am nächsten Tag zu ih-
rer Freundin nach Quisville schaffen wollte – ein 
Marsch von sechs Stunden, mit der schweren Ware 
auf dem Rücken wohl noch mehr. Sie seufzte und 
wünschte, sie hätte die Schlepperei schon hinter 
sich. Da stand plötzlich ein Rùpin vor ihrer Hütte 
und starrte sie an. Es war nicht dasselbe Tier, das 
sie gestern vor den Wölfen gerettet hatte, sondern 
ein Männchen, etwas älter schon, ziemlich groß 
für einen Waldesel. Einen Moment lang spielte 
Spirina mit dem Gedanken, das Tier einzufangen 
und für den Transport ihre Ware zu nutzen. Doch 
das war sinnlos, denn die Rùpine waren bekannt 
dafür, dass sie sich weder reiten noch mit Waren 
beladen ließen. Man konnte sie füttern und auch 
streicheln, sie wirkten friedlich, freundlich, zutrau-
lich, ein wenig schläfrig auch mit ihren schweren 
Augen. Doch was auch immer man auf ihren Rü-
cken setzte, es flog sofort in hohem Bogen durch 
die Luft. Wie oft hatte man versucht, die Tiere 
zu zähmen, Arbeitstiere aus ihnen zu machen, 
vergeblich. «Rùpine jiste bon pa sōssine», hieß ja 
auch ein altes Sprichwort, «Rùpine sind nur gut 
für die Wurst». Verärgert scheuchte Spirina den 
nutzlosen Gesellen weg. Der machte kehrt und 
trottete davon, direkt auf den Gemüsegarten von 
Spirina zu. «Nicht doch, komm da weg», rief die 
Jägerin und der Esel machte prompt halt, drehte 
sich um und kam wieder auf die Hütte zu. «Was 
machst du nur, bleib stehen», schrie Spirina nun 
und der Esel stand sofort still. War das eine Täu-
schung? Oder tat das Tier tatsächlich, was sie ihm 
befahl? Und wenn ich ihm nun sagen würde, dass 
es sich hinlegen soll, dachte Spirina. Noch ehe sie 
es ausgesprochen hatte, knickte der Esel seine Bei-
ne ein und ließ sich zur Seite fallen. Wälze dich 
am Boden, dachte Spirina und der Rùpin schwang 
sich sofort auf den Rücken und rollte sich alle vie-
re in der Luft genüsslich auf dem Waldboden hin 
und her.

In ihrer Aufregung spuckte Spirina den Stan-
genpfeffer aus. Da stand der Esel auf und sprang 
davon. «Hey, komm sofort zurück», rief Sprina 
ihm nach, doch das Tier verschwand im Dickicht 
des Waldes. Spirina wandte sich wieder ihren 
Bündeln zu, schnürte und drückte, machte die 
Packen möglichst klein, um damit auf dem langen 
Marsch wenigstens nicht unnötig an Ästen hän-
genzubleiben. Als sie ganz zuletzt auch noch die 



Das Ballett der Störrischen8

missliche Lage, rief eine besonders kräftigen Rùpin 
herbei, kletterte mit letzter Kraft auf dessen Rü-
cken, band sich mit einem Riemen fest und befahl 
dem Tier, sie nach Quisville zu tragen. Der Esel 
trottete los, erst dem Fluss entlang bis zum Rande 
des Waldes, dann über die Felder nach Norden. So 
kam er schließlich nach Quisville und blieb dort, 
wie ihm geheißen, vor der Apotheke des Städt-
chens stehen.

Die Apothekerin Alicie ärgerte sich erst über 
den Esel, der den Kunden den Zugang zu ihrem 
Geschäft versperrte. Als sie ihn zu vertreiben such-
te, erkannte sie aber in dem unförmigen Paket auf 
dessen Rücken ihre Freundin Spirina. Sie band sie 
los, trug sie mit Hilfe einer Kundin sorgfältig die 
Treppe hoch, legte sie aufs Bett, flößte ihr Wasser 
und Arzneien ein, dann Suppe und Sojabohnen-
schleim. Als Sprina wieder zu sich kam und erzähl-
te, wie sie dem Esel befohlen hatte, sie aus dem 
Wald zu tragen, wollte ihr Alicie nicht glauben. 
Da nestelte Spirina ein Stückchen Stangenpfeffer 
aus ihrer Hosentasche, schob es sich trotzig in den 
Mund und schloss die Augen. Die Apothekerin 
dachte, ihre Freundin wolle schlafen und kehrte 
in ihr Geschäft zurück. Wenig später hörte sie ein 
eigentümliches Klappern vor der Türe, das kurz 
darauf zu einem kehligen Prasseln anschwoll. Sie 
blickte hinaus und sah, dass sich ein Dutzend Wal-
desel vor ihrer Apotheke versammelt hatten und 
mit großen Augen in ihre Richtung starrten, als 
erwarteten sie einen Befehl.

Seit jenen Tagen weiß man um die Zauberkraft 
des Stangenpfeffers, der manchmal auch Kan di 
Rùpins genannt wird, «Stock der Rùpine». Leider 
wirkt das Gewürz nur bei diesen Eseln, die verstreut 
im Bois dé Pimpenots leben. Hat man andere Esel 
vor sich, kann man so lange auf dem Pfeffer kauen, 
wie man will, sich Wünsche ausdenken oder Be-
fehle brüllen, es ist den Tieren herzlich egal.

Pfefferranke mit einband, zupfte sie sich erneut 
eine Frucht ab und steckte sie sich in den Mund. 
Kaum spürte sie einen Anflug von Schärfe auf der 
Zunge, stand schon wieder ein Rùpin vor ihr. In 
diesem Augenblick wurde ihr klar, dass es diese 
Pfefferstangen sein mussten, die ihr auf unerklär-
liche Weise Befehlsgewalt über diese störrischen 
Esel gaben. Sie rief das Tier herbei und band ihm 
ein Bündel auf den Rücken. Es blieb stehen und 
machte keinerlei Anstalten, sich von dem Packen 
zu befreien. Sie wünschte sich einen zweiten Esel 
herbei, der alsbald herantrabte und sich genauso 
willig beladen ließ. Den dritten probierte sie als 
Reittier auf. Die kleine Rùpine ächzte unter dem 
Gewicht der kräftigen Jägerin, doch sie trug sie 
brav hin und her. Was für eine Entdeckung, freu-
te sich Spirina. Sie würde sich am nächsten Tag 
die ganze Ware von zwei Eseln nach Quisville tra-
gen lassen, vielleicht sogar auf dem Rücken eines 
Rùpins in die Stadt reiten.

In der Nacht jedoch wurde Spirina von einem 
heftigen Fieber erfasst, wie es die Menschen in je-
ner feuchten Gegend früher oft zu befallen pfleg-
te. Am Morgen fühlte sie sich erst nur zu matt, 
um ihre Reise anzutreten. Bald aber hatte sie auch 
nicht mehr die Kraft, sich bis zu der nahen Quel-
le zu schleppen, um Wasser zu trinken. So wurde 
sie mit jeder Stunde schwächer und schwächer. 
Gleichzeitig trieb sie das Fieber in eine Art Trun-
kenheit hinein, in einen seltsamen Zustand un-
heimlicher Fröhlichkeit. Sie nahm Stangenpfeffer 
in den Mund, rief Esel herbei und dirigierte sie 
kichernd kreuz und quer durch den Wald. In ih-
rer Fantasie saßen Pimpenots, kleine Affen in den 
Bäumen und spielten auf tausend Knochenflöten 
und Schädeltrommeln Musik, zu der sie die Rùpi-
ne tanzen ließ. Als Choreografin führte sie mitten 
im Wald ein Ballett der Störrischen auf, mit dem 
sie berühmt werden würde, erst auf der ganzen In-
sel, dann auf der ganzen Welt. 

Kurz bevor sie ihr Bewusstsein verlor, erkann-
te sie in einem kurzen Moment der Klarheit ihre 

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 18. August 2021

Aus dem Lemusischen übersetzt von Peter Polter. Titel des Originaltextes: 
La raike dé grotestes. Aus Sarah Tibuni: Du cœur de la vanille. Récits en français 
et en lémusien. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 77–88.
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Die Bois dé Pimpenots, ein dichter Wald bei Quisville, ganz im 
Süden von Lemusa, ist nicht nur bekannt für seine kleinen Affen und 
seine Esel, sondern auch für den Langen Pfeffer, der hier überall wild 
wächst und wohl schon seit geraumer Zeit von den Bewohnern der 
Gegend gesammelt wird. Arielle Vanesse, die aus einer alten Familie 
von Ärztinnen und Apothekern stammt, hat aus dem Sammeln und 
Verarbeiten von Langem Pfeffer einen Beruf gemacht. Ihre kleine 
Firma heißt Poivres Vanesse und verkauft das Gewürz auf der ganzen 
Insel mit großem Erfolg. Seit 2019 stammt der überwiegende Teil 
ihrer Produktion allerdings nicht mehr aus Wildsammlung, sondern 
aus Kultur. Vanesse baut das Gewürz auf kleinen, im Wald verstreuten 
Parzellen an. Sie produziert jährlich rund acht Tonnen frische Früchte, 
aus denen sich knapp drei Tonnen getrockneter Pfeffer herstellen 
lassen. HOIO bezieht den Langen Pfeffer direkt von Poivres Vanesse.

Pflanze | Der Lange Pfeffer ist eine kriechende oder kletternde Pflanze 
mit dunkelgrünen, länglich herzförmigen Blättern und kleinen zwei-
häusigen Blüten, die dicht gedrängt an aufrechten Blütenständen 

Auf einer der Plantagen von Arielle Vanesse bei Quisville kontrolliert ein Gärtner die Reife der Pfefferfrüchte.

KAN DI QUISVILLE
Langer Pfeffer (Piper longum) aus Quisville

HOIO verkauft Kan di Quisville in 
kleinen PET- oder Glas-Dosen mit 
einem Füllgewicht von 30 g.

AOC | Kan di Quisville wurde 2012 
mit einem AOC-Zertifikat aus-
gezeichnet. Dieses Schutzsiegel 
für charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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hängen. Aus den weiblichen Ähren entwickeln sich kompakte Frucht-
stände, die aus vielen miteinander verwachsenen Einzelfrüchten be-
stehen, oft bis 4 cm lang werden und reif eine braune bis rötliche 
Farbe annehmen.

Anbau und Verarbeitung | Die Gärten von Arielle Vanesse liegen 
mitten in der Bois dé Pimpenots. Der Pfeffer wächst im Schatten 
auf Bäumen oder Baumstümpfen. Die Früchte werden kurz vor der 
Vollreife von Hand gepflückt, gereinigt und auf speziellen Gestellen, 
sogenannten Grainières getrocknet.

Name | Auf Lemusa heißt der Lange Pfeffer Kan di Quisville, was 
einfach «Stock» oder «Stöckchen» von Quisville bedeutet.

Aroma | Oft liest man, der Lange Pfeffer habe ein schwächeres Aroma 
als der schwarze.1 Das gilt auf jeden Fall nicht für den Langen Pfeffer 
aus Lemusa – im Gegenteil: Kan di Quisville riecht ganz anders als 
schwarzer oder weißer Pfeffer, außerordentlich stark und eigentüm-
lich, fast schon wie ein Parfum, nach feuchter Erde oder Torf, Ingwer, 
Nelken, Lakritze, Moschus. Im Mund hat er eine warme Schärfe mit 
süßlichen Noten, im Abgang kann er leicht betäubend wirken. Deon 
Godet beschreibt das Aroma so: «Das Kölbchen riecht auf geradezu 
frivole Art fruchtig warm – ja es kommt einem vor, als halte man 
seine Nase in die Tiefen einer Damenhandtasche, wo parfümierter 
Lippenstift an Leder reibt und sich die Reste eines Bleistifts in den 
Flocken einer ausgelaufenen Gesichtscreme aalen.»2 

Verwendung | Laut Gernot Katzer wird der Lange Pfeffer in den 
Küchen der Welt kaum noch verwendet.3 Auch in Indien habe er 
seine frühere Bedeutung weitgehend verloren und werde nur noch 
für Pickles eingesetzt, vor allem in Bengalen. Außerdem spiele er noch 
in Äthiopien eine Rolle, wo er Teil der Gewürzmischung Berbere sei. 
Ganz anders auf Lemusa, hier schätzt man den balsamischen, viel-
schichtigen Duft dieses Gewürzes sehr und verwendet es sowohl 
in salzigen wie auch in süßen Gerichten. Die meisten Aromen des 
Pfeffers kommen am besten zur Geltung, wenn man ihn zerkleinert 
und kalt verwendet.4 Unter Einwirkung von Hitze löst sich das 
Piperin, wird der Pfeffer deutlich schärfer, einige seiner duftenden 
Komponenten haben sich aber dann bereits verflüchtigt. Auf Lemusa 
werden ganze Früchte oft Schmorgerichten beigegeben, so schmelzen 
sich die Aromen ganz langsam in die Sauce ein. Das Restaurant 
Krapillon in Tivinis serviert warme Austern mit Zitronenzeste und 
Kan di Quisville. Und bei Guy Bavard findet sich ein Rezept für ge-
grillte Bananen mit Kokosflocken und Langem Pfeffer.5 

1 So zum Beispiel bei Hansjörg Küster: Kleine 
Kulturgeschichte der Gewürze. Ein Lexikon von 
Anis bis Zimt. München: Verlag C.H. Beck, 2003 
[2., 1. 1987]. S. 196.
2 Deon Godet: Die Sprache der Gewürze. 
Aromatisches aus Gärten und Küchen von Lemusa. 

Port-Louis: Librairie Port Louis, 2020 [2., 1. 
2009]. S. 71.
3 Gernot Katzer, Jonas Fansa: Picantissimo. Das 
Gewürzhandbuch. Göttingen: Verlag Die Werk-
statt, 2007. S. 145.
4 Der Pfeffer ist zu lang für eine gewöhnliche 

Mühle, muss also vorher zerkleinert oder im 
Mörser verarbeitet werden. Gute Ergebnisse 
erzielt man auch mit einigen Muskatreiben.
5 Guy Baward: Manuel de Cuisine. Port-Louis: 
Librairie Port Louis, 1928. S. 323.
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REZEPTE MIT KAN DI QUISVILLE

• Les ‹pages blanches› d’Annemarie 
(Kutteln vom Rind, in Milch ge-
schmort mit Morcheln)

• Revolution (Gewürzmischung aus 
Kreuzkümmel, Pfeffern, Karda-
mom, Asant und Salz)

•  Sémillance (Gewürzmischung aus 
Zimt, Pfeffern, Rosenblättern 
und getrockneter Limette)

• Glace Genis taisit (Eis mit 
 Kokosmilch, Sahne, Kara-
mell, Langem Pfeffer und 
 Zitronenzeste)

Kan die Quisville passt zu cremigen 
Fischgerichten, Schmorgerich-
ten vor allem mit Wild, Geflügel, 
Salaten aus gekochtem Gemüse, 
warmen Früchten und Milchspeisen.

Der Lange Pfeffer lässt sich auch 
in einem Topf erfolgreich ziehen, 
wie dieses Exemplar zeigt, das vor 
einem Haus in Quisville steht.

Die kleinen, zweihäusigen Blüten 
stehen dicht gedrängt an aufrech-
ten Blütenständen.

https://samuelherzog.net/
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In Quisville existiert heute nur noch ein einziges Restaurant, die Kùron 
lojik, die «Goldene Krone. In der Küche waltet Andika Serer, die das 
Lokal 2015 gemeinsam mit der Sommelière Juno Brutine übernahm. 
Die Speisekarte wechselt häufig, bietet jedoch immer wieder Gerichte 
an, in denen die Kan di Quisville eine wichtige Rolle spielt, ein Langer 
Pfeffer, der in der Bois dé Pimpenots angebaut wird. Die Kan würzt 
so unterschiedliche Dinge wie ein Carpaccio aus lemusischer Makrele 
oder einen Eintopf aus dem Fleisch der kleinen Esel, die wild in dem 
nahen Urwald leben.

Zu den überraschendsten Verwendungen des Pfeffers gehört 
aber vielleicht eine Eiscreme auf der Basis von Kokosmilch, die den 
seltsamen Namen Genis taisit trägt, also «Genis schweigt». Die Be-
zeichnung ist eine Anspielung auf die Legende des kleinen Genis, 
dem seine Eltern keinen Wunsch abschlagen konnten. Jana Godet hat 
die Geschichte nacherzählt (siehe Der Bub auf der Palme). 

Das Eis schmeckt «honigsüß und waldwürzig, als äße man es aus 
einem Stück feuchter Rinde» (Andika Serer), mit hellen Reflexen von der 
Zitronenzeste. Die Köchin serviert es gern mit erwärmten Himbeeren.

Nur wenn es Eiscreme gab, war der kleine Genis einen Moment lang zufrieden: Glace Genis taisit (Zürich, 9/2021)

GLACE GENIS TAISIT
Eis mit Kokosmilch, Sahne, Karamell, Langem Pfeffer und Zitronenzeste

Die Krone, die vor dem Restaurant 
Kùron lojik hängt, soll aus purem 
Gold gefertigt sein. Das lässt ahnen, 
wie reich die Gemeinde Quisville 
einst gewesen sein muss.
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Ein reiches Unternehmerpaar in Quisville 
musste lange warten, hoffen, bangen, bis ihm 
endlich Nachwuchs geboren wurde. Der kleine 
Genis war ein ausnehmend hübscher Bube 
und die Eltern lasen ihm jeden Wunsch von 
den Lippen ab – von Lippen, die zu beginn 
meist kläglich brüllten, sich später oft beleidigt 
krausten und schließlich in gellenden Tönen 
forderten. Denn Genis war nicht zufrieden zu 
stellen. Gab seine Mutter ihm die Brust, dann 
wollte er die Flasche. Servierte man ihm Fisch, 
wollte er Fleisch. Schenkte man ihm ein Fahr-
rad, wollte er lieber einen Roller. Einzig wenn 
man ihm Eiscreme verfütterte, gab er für ein 
paar Minuten Ruhe.

Eines Tages wollte Genis unbedingt ein 
kleines Hündchen. Seine Eltern zögerten 
nicht lange und kauften ihm einen süßen 
Welpen. Nach ein paar Stunden vergnügten 
Spiels allerdings stellte Genis das Tier auf 
einen Ast, um es klettern zu sehen. Der Welpe 
fiel herunter und brach sich das Genick. Genis 
war zutiefst beleidigt wegen der Tollpatschig-
keit seines Geschenks und forderte nun laut-
stark einen Affen. Die Eltern zögerten jedoch, 
denn sie fürchteten, dass er einen Affen 
vielleicht unter Wasser drücken würde, um 
ihm das Tauchen beizubringen.

Genis, der eine solche Behandlung nicht 
gewohnt war, verließ schreiend das Grundstück 
seiner Eltern, kletterte auf eine Palme neben 
dem Rathaus von Quisville und war durch 

DER BUB AUF DER PALME
kein Mittel zu bewegen, seinen Ort wieder zu 
verlassen. Näherte sich jemand seinem Hoch-
sitz, dann warf er ihm eine Kokosnuss auf den 
Kopf. Drei Tage und drei Nächste sass Genis 
auf dem Baum und brüllte in einem Fort, dass 
er einen Affen wolle: «Waljis on makak! Waljis 
on makak!» Doch die Eltern blieben für ein-
mal hart. Vielleicht auch weil das ganze Dorf 
ihre Niederlage mitangesehen hätte.

Erst am Morgen des vierten Tages gab 
der Bub endlich Ruhe. Vorsichtig stellte der 
Vater eine Leiter an die Palme und stieg in 
die Krone hinauf. Doch so lange er da oben 
auch suchte, so sorgsam er jeden Wedel an-
hob, er konnte seinen kleinen Jungen nicht 
finden. Was er indes antraf, war ein Äffchen, 
ein Pimpenot, wie sie in der Gegend häufig 
vorkommen. Als der Vater endlich aufgab und 
wieder zu Boden stieg, hüpfte das Tierchen 
ihm auf die Schulter und legte ihm sein Köpf-
chen zutraulich an den Hals. Genis blieb ver-
schwunden. Der kleine Pimpenot aber lebte 
fortan mit dem Paar und bescherte ihm mit 
seinen lustigen Sprüngen und seiner freund-
lichen Art so manch angenehme Stunde. 

Daher kommt möglicherweise ein lemusi-
sches Sprichwort, das sich sonst nur schwer 
erklären lässt: Mels walji on makak komis ka 
on ba lak peschis («Ein netter Affe ist besser als 
ein böser Bub»).

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Lemusa. Port-Louis: Édition 
Ruben66, 2017. S. 80.

FÜR 600 G SPEISEEIS

50 g Zucker für den Karamell
1/4 TL Salz
1 EL Wasser 
400 ml Kokosmilch
150 g Zucker
200 ml Sahne mit 28 % Milchfett
1 TL  fein gemahlener Langer 

 Pfeffer (1 g)
3 g  Zitronenzeste, fein gehackt 

(entspricht der Zeste von 
1/2 Zitrone)

Zubereitung (Gefrierzeit 5 Stunden)
1 | Zucker, Salz und Wasser in einer Pfanne bei schwacher Hitze lang-
sam schmelzen. Wenn die Masse eine hellbraune Farbe angenommen 
hat, auf ein Backtrennpapier gießen, erstarren lassen, zerkleinern.
2 | Kokosmilch und Zucker zusammen unter ständigen Rühren auf-
kochen, Karamell einrühren, erkalten lassen.
3 | Sahne steif schlagen. Kokosmilch-Zucker-Mischung sorgfältig mit 
der Sahne vermengen, Pfeffer und Zitronenzeste einrühren.
4 | Masse in eine Schüssel füllen und in den Gefrierschrank stellen. 
Während vier Stunden alle dreissig Minuten gut durchrühren, bereits 
gefrorene Partien von den Wänden lösen. 
5 | Vor dem servieren 30 Minuten in den Kühlschrank stellen.

https://samuelherzog.net/
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