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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)



Quisville2

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.
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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».
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