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Die kleine Gemeinde St-Sous im Süden von Lemusa ist hauptsächlich 
wegen des Jardin Gingembre (siehe dort) bekannt, der unmittelbar 
westlich des Dorfes beginnt. In den Jahren nach 1907 von der Comt-
esse Sheherazade Marie-Belle de Sousa angelegt, gehört der Jaden Jen-
jam zu den ältesten und schönsten Gärten der Insel.

Vor Ankunft der Comtesse bestand das Dorf nur aus ein paar 
verstreuten Bauernhöfen und einem kleinen Kirchlein, in dem die 
Heilige Susanna von Maioli (siehe dort) verehrt wurde. Sie gab dem 
Weiler damals auch den Namen. Dann bauten die Gärtner und Ar-
beiter des Jardin Gingembre hier Hütten und Häuser auf Grundstü-
cken, die ihnen die Comtesse überlassen hatte – aus Dankbarkeit für 
die geleisteten Dienste und zugleich wohl auch, um stets genügend 
Fachkräfte in ihrer Nähe zu wissen. Mit der Zeit wuchsen diese Ge-
bäude zu einem kleinen Dorf zusammen, das erst Cases Sousa, dann 
Sousa, dann Sous genannt wurde und heute St-Sous heißt – wobei 
sich die ‹Heiligsprechung› der Comtesse wohl der klanglichen Ähn-
lichkeit zwischen ihrem Namen und dem der Susanna verdankt, de-

St-Sous ist die Gemeinde der Gärtner – kein Wunder also, sprießt, blüht und duftet es hier an allen Ecken und Enden.

ST-SOUS
Das Dorf im Norden des Mont Goulou wirkt mit seinen üppigen Gärten und seinen von 
Rosen, Glyzinien und Bougainvillea überwucherten Mauern fast wie ein botanischer Park.

Region: Sud, Goulousin & 06 
Höhe: 85 m ü. M. 
Einwohner Gebiet: 508 (Mai 2011) 
Spezialitäten:  Ingwer (Jenjam 
Sousa), Stofi de la Comtesse (Stock-
fisch-Kartoffel-Auflauf mit Milch, 
Ingwer und Muskatnuss), Rotul 
(Weizenkekse mit Ahornsirup, Ing-
wer, Muskat, Chili und Pfeffer)
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Zwischen St-Sous und dem Jardin Gingemb-
re erhebt sich ein mächtiger Bambuswald. An 
dessen Rand bietet das Restaurant Le Miskat 
eine würzige Küche an, deren spezielles Merk-
mal es ist, dass nahezu jedes einzelne Gericht 
von der Vorspeise bis zum Dessert mit einer 
Prise Muskat (lemusisch Miskat) zubereitet 
ist. Muskat war eines der Lieblingsgewürze 
der Comtesse de Sousa, deren kulinarisches 
Erbe hier gepflegt wird. 

Der Besitzer und Chefkoch des Miskat 
heißt Samson Bruni, eher hinter den Kulis-
sen, manchmal aber auch im Service, ope-
riert sein Lebenspartner Quentin Le Gall. 
Die Begeisterung der zwei Herren für die 
Gründerin des Ingwergartens hat einen dop-
pelten Grund: Brunis Großmutter Arlena 
aus St-Sous arbeitete von 1920 bis 1952 im-
mer wieder Mal als Köchin für die Gräfin, 
ebenso Ozalée Sissay aus St-Pierre, die Oma 
von Le Gall. Kein Wunder also, kennen sich 

RESTAURANT LE MISKAT
die zwei mit den kulinarischen Vorlieben der 
Comtesse aus, ja Le Gall hat sogar ein kleines 
Büchlein über die Gräfin und ihren Garten 
verfasst: Le jardin de la Comtesse. Sur les traces 
de Sheherazade Marie-Belle de Sousa. St-Sous: 
Éditions Le Gall, 1994.

Le Gall hat auch überall Reproduktionen 
von diversen Gemälden von Jean-Léon Gérô-
me an den Wänden aufgehängt, deren Prota-
gonistinnen er mit der Sousa identifiziert. Das 
Thema ist seit Jahren ein Streitpunkt zwischen 
Le Gall und Bruni, der überzeugt ist, dass die 
Comtesse für keines dieser Bilder Modell ge-
standen hat. Da sich kaum brauchbare Foto-
grafien der Gräfin erhalten haben, lässt sich 
nur schwer entscheiden, wer von den beiden 
wohl recht hat.

Fast alle Speisen, die im Miskat aufgetra-
gen werden, haben auf die eine oder andere 
Weise mit der Comtesse zu tun. Besonders 
gern kocht Bruni nach Rezepten, die Ozalée 
Sissay während ihrer Dienste im Ingwergarten 
aufgeschrieben hat. Zu diesen Spezialitäten 
gehören etwa Frösche in würziger Sauce, ein 
orientalisch gewürztes Ragout aus Schnecken, 
eine Quiche mit jungem Farn, Kalbsbries 
an einer weißen, leicht säuerlichen Korian-
der-Muskat-Sauce und ein Stockfisch-Kar-
toffel-Auflauf mit Milch, Ingwer und Mus-
katnuss (siehe Stofi de la Comtesse). Unter den 
Desserts finden sich etwa poschierte Trauben 
mit Muskat-Zitronen-Schaum – und zum 
Kaffee oder Tee werden Rotul serviert, das sind 
Weizenkekse mit Ahornsirup, Ingwer, Mus-
kat, Piment, Chili und weißem Pfeffer.

Zu den Reizen des Miskat gehört neben 
der eigenwilligen und abwechslungsreichen 
Küche auch die wunderschöne Terrasse. Um-
ringt von hohen Bambusstauden, Palmen und 
verschiedenen Laubbäumen, umweht von den 
Düften der Orchideen, die sich hier überall 
festklammern, und begleitet vom fröhlichen 
Chor der Vögel und Insekten des Waldes kann 
man sich hier in aller Ruhe durch die diversen 
Leckereien des Lokals probieren.Auf der Terrasse des Miskat ist man unter Bäumen.
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Entlang der Hauptstraße quellen die Oleander, Rosen und Bougainvillea über Mauern und Zäune.
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ren Kapelle auch heute noch im Dorfkern steht. So erklärt es sich 
jedenfalls Quentin Le Gall, der 1994 ein kleines Büchlein über die 
Sousa geschrieben hat.

Natürlich ist St-Sous, das Dorf der Gärtner, ebenso sorgfältig wie 
kunstvoll begrünt. Ja es gibt sogar Leute, die behaupten, die Haupt-
straße des kleinen Weilers sei in Wahrheit der schönste Teil des Ing-
wergartens – was natürlich auch damit zu tun hat, dass die R8 nicht 
direkt durchs Dorf führt. Tatsächlich gibt es hier kaum eine Mauer, 
die nicht von Rosen oder Glyzinien bewachsen, von Bougainvillea 
überwuchert, von Oleander überragt oder von prachtvollen Palmen 
beschattet wird.

Von 1963–1969 wurde in St-Sous jeweils im April ein kleines 
Jazzfestival durchgeführt. Die Konzerte fanden bei guter Witterung 
in den schönsten Gärten der Gemeinde statt. Für die letzte Ausgabe 
hatte man den schwedischen Pianisten Jan Johansson als Spezialgast 
eingeladen, der leider kurz vorher bei einem Autounfall mit einem 
Bus ums Leben kam. Anne Fagot, die in St-Sous und Sentores als 
Klavierlehrerin tätig ist und in Gwosgout einen Chor leitet, will die 
Tradition dieses Festivals wiederaufnehmen und hat sich hierfür mit 
der Fondation Sousa zusammengetan, denn die Konzerte sollen an 
den schönsten Plätzen im Ingwergarten stattfinden.

Zwischen St-Sous und dem Park der Gräfin erhebt sich ein mächti-
ger Bambuswald. Hier ist eine Außenstation des Botanischen Instituts 
der Universität von Port-Louis eingerichtet. Und gleich daneben bietet 
das Restaurant Le Miskat (siehe dort) eine einfallsreiche Küche an.

Zwischen dem Dorf und dem nahe gelegenen Ingwergarten liegt ein Gürtel aus hohen Bambusstauden.

DIE KONTRAHENTEN

Zwei benachbarte Gärtner in St-
Sous standen in einem argen Wett-
streit miteinander, denn ein jeder 
wollte den schönsten Garten haben 
und gönnte dem anderen nichts. 
Eines Tages zog der eine Gärtner 
eine Bohnenhecke so weit in die 
Höhe, dass keine Sonne mehr auf 
das Grundstück des anderen schien. 
Dem Beschatteten gingen daraufhin 
nicht nur die Blumen, sondern auch 
das Gemüse und die Obstbäume ein, 
und er litt bald einen argen Hunger. 
Am Ende des Sommers aber, die 
Bohnen waren richtig reif und 
schwer geworden, brach die riesige 
Hecke ein und fiel in den schattigen 
Garten des Darbenden. Der erntete 
das Gemüse froh, kochte den gan-
zen Winter lang Bohnensuppe und 
ließ dann Nacht um Nacht so laute 
Fürze fahren, dass es die Familie sei-
nes Nachbarn aus den Federn riss. 
Als es Frühling wurde, zogen beide 
Kontrahenten weg. Ihre Gärten aber 
versöhnten sich, überwucherten die 
Mauer zwischen ihnen und fanden 
einen neuen Besitzer in der Gestalt 
eines Windes, der seither hier lebt.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 150.
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Die Geschichte des Ingwergartens illustriert, dass auch jemand mit 
karmesinrot geschwungenen Lippen, rehbraunen Augen und einer 
alabasterblassen Haut einen grünen Daumen haben kann. Als die 
Comtesse Sheherazade Marie-Belle de Sousa 1907 ein rund 25 Hek-
taren großes Stück Wald einige Kilometer nordwestlich von St-Pierre 
erwarb, hatte sie bereits ein bewegtes Leben in gewissen ‹Salons› der 
französischen Hauptstadt hinter sich.

Orientalische Züge | Die Comtesse mit dem märchenhaften Na-
men kam vermutlich 1862 in Lyon als Marie Sousa zur Welt. Sie war 
die Tochter eines Ministerialbeamten und einer Privatlehrerin aus 
Savoyen. Ihren Erfolg verdankte sie ihrem Geschäftssinn, vor allem 
aber auch den für damalige Verhältnisse sehr orientalisch anmutenden 
Zügen ihres Gesichts und dem makellosen Teint ihrer Haut. Ihr Ver-
mögen machte sie in Paris in einem Etablissement, dass sich auf ori-
entalische Tänze etc. spezialisiert hatte. Wobei wohl vor allem das etc. 
einiges Geld einbrachte. Auch Maler wie Jean-Léon Gérôme, Geor-
ges-Antoine Rochegrosse oder Lecomte du Nouy sollen gelegentlich in 

Zu den romantischsten Orten im Ingwergarten zählt der von Kokospalmen umstandene Schildkrötenteich.

JARDIN GINGEMBRE
Die große Anlage bei St-Sous ist einer der schönsten Botanischen Gärten der Insel

Offenbar wurden einige der Schild-
kröten, die in den diversen Teichen 
des Ingwergartens leben, auch ge-
legentlich kulinarisch verarbeitet – 
nicht nur zu Suppen, sondern auch 
zu herzhaften Ragouts, wie Quentin 
Le Gall zu berichten weiß.  Ein 
ähnliches Schicksal erlitten auch 
Frösche, Schnecken und Echsen.



Jardin Gingembre84

dem Salon oriental verkehrt haben. Ja es heißt sogar, die Comtesse de 
Sousa sei Gérôme für einige seiner Bilder Modell gestanden: Quentin 
Le Gall, der 1994 ein kleines Büchlein über die Sousa und ihren Gar-
ten publiziert hat (Le jardin de la Comtesse. St-Sous: Éditions Le Gall), 
will sie auf einer Badeszene von 1889 wiedererkennen (Femme nue).

Warum Marie Sousa 1902 Frankreich verlassen musste, ist bis 
heute nicht ganz geklärt. Le Gall vermutet, ihre überstürzte Abrei-
se aus der französischen Hauptstadt stehe in einem indirekten Zu-
sammenhang mit der Affäre Dreyfus. Über Details schweigt er sich 
allerdings aus. Fest steht, dass die Comtesse ihr Land mit einem be-
trächtlichen Vermögen verließ. Und man fragt sich gelegentlich, ob 
orientalisch wirkende Anmut allein genügte, so viel Geld zusammen-
zubringen. Via Guyana gelangte Sousa 1905 nach Lemusa, kaufte sich 
ein Appartement in Port-Louis und begann, das Land systematisch zu 
bereisen. Nach Le Gall soll die Einführung des allgemeinen Frauen-
wahlrechts im Jahre 1906 ihre Entscheidung wesentlich beeinflusst 
haben, sich auf der Insel niederzulassen. 

Entstehung eines Gartens | 1907 entdeckte sie südlich des Marais 
von Sentores ein flaches Stück Wald, in dem ein Bauer seine Schweine 
und Hühner weiden ließ. Sie konnte 25 Hektaren des Waldes kaufen, 
später noch mehr. Systematisch begann Sousa, den Wald in einen 

Ob es sich bei der Dame, die sich da so voller Hingebung die Füße einschäumt, tatsächlich um die Comtesse Shehe-
razade Marie-Belle de Sousa handelt? Quentin Le Gall jedenfalls ist überzeugt, dass er seine Comtesse eindeutig mit 
der 1889 von Jean-Léon Gérôme gemalten Femme nue identifizieren kann. Er hat deshalb auch eine Reproduktion des 
Gemäldes im Restaurant Le Miskat in St-Sous aufgehängt.

Natürlich lockt eine solche Anlage 
auch die verschiedensten Tiere an: 
Insekten und Schmetterlinge in 
allen Farben, Vögel und kleine Rep-
tilien. Sie alle tragen nicht nur zum 
Biosystem des Gartens bei, sie ma-
chen mit ihren unterschiedlichsten 
Gesängen den Besuch im Park auch 
zu einem musikalischen Erlebnis.
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Garten zu verwandeln. Dabei wurde sie von Elélia Robin unterstützt, 
einer jungen Frau aus Port-Louis. Als Berater stand ihnen der aus 
Rouen stammende Botaniker Samson Leblond zur Seite, der seit eini-
gen Jahren schon auf Lemusa lebte.

Die zwei Frauen wohnten zunächst in einer einfachen Hütte, die 
heute noch steht und als Geräteschuppen benutzt wird. Alle Energie 
floss in den Aufbau des Gartens. Erst 1915 ließ die Comtesse über 
steinernen Fundamenten ein mächtiges Holzhaus mit 15 Zimmern 
errichten, das Elélia und die Comtesse 1916 beziehen konnten. 

Bevor die Arbeiten am Garten selbst begannen, wurde ein Zaun 
rund um das Grundstück errichtet, der gefräßige Tiere abhalten soll-
te. Alsdann wurden einzelne Lichtungen und Wege in den Wald ge-
schlagen. Da der Boden mehrheitlich sauer war, wurde Humus aus 
anderen Gegenden der Insel herbeigeschafft.

In einigen Zonen wurden Eukalyptusbäume gepflanzt, deren 
mächtiger Durst für die nötige Trocknung sumpfigen Bodens sorg-
te. An anderen Stellen legte das Gartenteam der Comtesse Weiher 
und Tümpel an als Heimat für Wasserpflanzen und Tiere aller Art. 
So entstanden über die Jahre hinweg kleine Landschaften von ganz 
unterschiedlichem Charakter, Themen-Gärten mit verschiedenen bo-
tanischen Schwerpunkten. Aufbau und Pflege des Parks beschäftigten 
ein ganzes Team von Gärtnern und Arbeitern. Einige von ihnen er-

Zu dem Grundstück, das die Comtesse 1907 erwerben konnte, gehörte auch ein blaues Häuschen aus Holz, das heute 
noch steht. Die Hütte, deren Farben ein wenig verblasst sind, diente der Gräfin und Elélia Robin in den ersten Jahren 
als Behausung. Heute wird sie wird nur noch als Geräteschuppen und Lager benutzt. Vor ein paar Jahren hat man ihr 
ein neues Dach verpasst.

Auch kleine Süßwasser- oder 
Sumpfschnecken, die es in den Tei-
chen des Gartens in Hülle und Fülle 
gibt, wurden von der Comtesse 
kulinarisch geschätzt und unter an-
derem zu einer Suppe verarbeitet, 
die sie mit Milch verfeinerte und 
mit Rosenblättern parfümierte.

· https://vimeo.com/293832095

https://vimeo.com/293832095
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richteten sich mit der Zeit Hütten und Häuser am östlichen Rand der 
Einzäunung, auf Land,das ihnen die Comtesse überließ. So entstand 
das heutige Dörfchen St-Sous.

Pflanzen aus aller Welt | Manche der Pflanzen, die heute in dem 
großen Garten wachsen, ließ die Comtesse von weit her kommen. 
Sie beauftragte spezialisierte Händler aus England oder Frankreich, 
die ihr Samen aus Asien und Indien besorgten. Keimung und Auf-
zucht ihrer Schützlinge überwachte sie offenbar meistens selbst – und 
wenn man den Erzählungen glauben will, tat sie das mit einem ganz 
erstaunlichen Erfolg. Vom Ingwergarten aus haben sich denn mit 
der Zeit auch manche Pflanzen über die ganze Insel verbreitet,und 
so verdankt die Flora von Lemusa der Dame mit den orientalischen 
Gesichtszügen eine ganze Reihe von Bereicherungen.

Als die Comtesse 1954 starb, registrierte das Pflanzenverzeichnis 
des Parks mehr als 4000 Arten, heute sollen es sogar doppelt so viele 
sein. Die Gräfin vermachte den Garten zusammen mit dem immer 
noch ansehnlichen Vermögen ihrer geliebten Assistentin Elélia Ro-
bin, die ihn 1960 dem Staat überließ – mit der Auflage, den Park 
mindestens fünfzig Jahre lang zu bewahren und für das Publikum an 
sämtlichen Tagen des Jahres zugänglich zu halten. Die Behörden des 
Goulousin haben diesen Auftrag ernst genommen und einen Park 
geschaffen, der ebenso schön wie erholsam und, dank verschiedener 
didaktischer Anlagen, auch äußerst lehrreich ist.

Vom Kaktus bis zur Raphiapalme | Es gibt ein größeres Stück 
Regenwald, in dem man die üppige Vegetation in den verschiedenen 
Zonen der Forêt tropicale studieren kann. Über Treppentürme kann 
man hier sogar bis zu den Kronen der Urwaldriesen hinauf steigen 
(man sollte sich dabei allerdings vor den Affen in Acht nehmen, die 
sich hier zahlreich tummeln und nichts höher schätzen als das Pick-
nick der Parkbesucher – oder das, was sie dafür halten). Ein Gewürz-
garten führt zahllose Aroma- und Heilpflanzen der Gegenwart und 
Geschichte vor. Er wird auf einer Seite von einem Hain aus den von 
der Gräfin so geliebten Muskatbäumen beschattet.

Der Palmengarten illustriert die unglaubliche Formenvielfalt der 
Familie der Arecaceae (oder Palmae) – von der kleinen, europäischen 
Zwergpalme (Chamaerops humilis) bis zu den riesigen Raphia mit 
ihren bis zu 25 Meter langen Wedeln. In einem sogenannten Bau-
erngarten werden die verschiedenen Früchte, Gemüse, Leguminosen, 
Reissorten, Zucker und Palmprodukte der Insel erklärt. Besonders ro-
mantisch sind auch viele der Nassgärten in dem Park, etwa die Seero-
senteiche oder der von Kokospalmen umstandene Schildkrötenteich, 
in dem auch verschiedene Fische schwimmen. Es gibt einen Orchide-
engarten, der allerdings mit der Forêt d‘Orchide (siehe dort) im Nor-
den von Lemusa nicht ganz mithalten kann, und sogar einen für die 
klimatischen Verhältnisse im Süden der Insel recht ungewöhnlichen 
Kaktuspark. Ein Höhepunkt ist auch der eigentliche Ingwergarten, 
das Ziehkind von Elélia Robin, die auf die Zucht von Zingiberace-

In sumpfigeren Zonen des Gartens 
wurden Eukalyptusbäume gepflanzt, 
die für eine gewisse Austrocknung 
Bodens sorgte. 

DIE DIÄT

Ein Eukalyptus ging zum Arzt. Er 
habe immer einen solchen Durst, 
klagte er, sicher stimme etwas mit 
seiner Verdauung nicht oder mit sei-
nem Blut. Der Arzt untersuchte den 
Baum auf Harz und Nieren, doch er 
konnte nichts finden. «Versuchen 
Sie es doch mal mit einer Diät», 
schlug er seinem Patienten also vor, 
denn es fiel ihm nichts Besseres ein. 
Der nickte zufrieden und kehrte 
an seinen Standplatz zurück. Am 
zweiten Tag seines Trinkverzichts 
merkte er schon, wie der Boden um 
ihn her allmählich feuchter wurde. 
Am vierten Tag begann er ein wenig 
einzusinken. Nach zwei Wochen rag-
te bloß noch die obere Hälfte seiner 
Krone aus dem Sumpf, ein paar Tage 
später schloss sich der Schlamm mit 
einem zufriedenen Schmatzen über 
dem letzten Blatt des Baumes.  
 Wer dieses Drama kennt, der 
versteht den weisen Ratschlag, den 
ein Schild in der Taverne zu St-Sous 
den Gästen erteilt: Du sollst die 
Talente ehren, die Gott dir in die 
Wiege gelegt – und sei es auch nur 
dein Durst.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 134.
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In einem der größeren Teiche des Ingwergartens schwimmt diese kleine, von hohen Palmen bestandene Insel.
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ae spezialisiert war. Von Galgant (Alpinia galanga) über Gewürzlilien 
(Kaempferia galanga) oder Zitwerwurzel (Curcuma zedoaria) bis zum 
wunderschönen Fackelingwer (Etlingera elatior) kann man hier mehr 
als 400 Vertreter der Familie kennenlernen. Dieser Teil des Gartens 
hat denn auch der ganzen Anlage ihren Namen gegeben, die heute als 
Jaden Jenjam oder Jardin Gingembre bekannt ist. 

Elélia starb 1980. 2010, also dreißig Jahre später, gründete ihre 
Großnichte Clelia Robin, 1984–1990 Staatspräsidentin von Lemusa, 
eine Stiftung mit dem Ziel, den Fortbestand des Ingwergartens zu 
sichern. Diese Fondation Sousa teilt sich heute die Verantwortung für 
den Garten mit den Behörden des Goulousin. Der Jardin Gingem-
bre zählt mit 20‘000 Eintritten pro Jahr zu den gut besuchten Stät-
ten der Insel, doch reicht dieses Geld für den Unterhalt des Gartens 
nicht ganz aus. 2011 kaufte die Fondation deshalb acht Hektaren 
Land dazu und baut dort heute mit großem Erfolg Ingwer an – im 
Wechsel mit allerlei Gemüse, denn der Ingwer hat einen sehr hohen 
Nährstoffbedarf. Ein großer Teil der jährlich gut 60 Tonnen werden 
frisch verkauft, ein Teil aber auch getrocknet und so als Jenjam Sousa 
verkauft oder zu verschiedenen Produkten (Ingwertee, Bonbons und 
Sirup) verarbeitet. 

In dem mächtigen, von riesigen Bäumen umstandenen Wohn-
haus ist heute das Besucherzentrum eingerichtet. Kleine Ausstellun-
gen thematisieren einzelne Aspekte der unermesslichen Pflanzenwelt 
des Gartens und in einem Shop werden Souvenirs verkauft.

In einer Abteilung des Gartens, die 
von Elélia Robin angelegt wur-
de, wachsen mehr als 400 Sorten 
Ingwer. Hier wurde zweifellos auch 
die spezielle Form des Zingiber 
officinale gezüchtet, die heute den 
Namen der Gärtnerin trägt, von der 
Fondation Sousa in größerem Stile 
angebaut und in getrockneter Form 
als Jenjam Sousa verkauft wird.

In dem 1915 über steinernen Fundamenten errichteten Wohnhaus der Comtesse ist heute das Besucherzentrum ein-
gerichtet – kleine Ausstellungen thematisieren die Wunder des Gartens und ein Shop verkauft Bücher und Souvenirs.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im Dezember 2007 | Revision am 7. Oktober 2018

https://samuelherzog.net/


Ingwer Jenjam Sousa 89

Auf Lemusa kommen ganz verschiedene Ingwer vor, manche wachsen 
in gewissen Gegenden auch wild. Die größte Sammlung von Zingibe-
raceae gibt es im Jaden Jenjam bei St-Sous (siehe dort) zu bestaunen. 
Unmittelbar neben dem Park baut die Fondation Sousa seit 2011 eine 
Sorte für den Handel an, die von der Gärtnerin und Ingwerspezialistin 
Elélia Robin (1887–1980) zu Beginn des 20. Jahrhunderts erfunden 
wurde. Auf dem acht Hektaren großen, von Kokospalmen beschatte-
ten Gelände produziert die Stiftung jährlich sechzig Tonnen des Rhi-
zoms. Ein Teil davon wird getrocknet, pulverisiert und als Jenjam Sousa 
verkauft. HOIO bezieht das Gewürz direkt von der Fondation Sousa.

Pflanze | Die ausdauernde, mit ihren langen Blättern ein wenig wie 
Schilf aussehende Staude wird 50–100 cm hoch. Sie bildet ein gelbli-
ches Rhizom, das knapp unter der Erde wächst und sich unregelmä-
ßig fächerförmig verzweigt. Die Wurzeln werden diesem Spross ent-
lang gebildet. Aus dem Rhizom sprießen Triebe, die einen mehr als 
meterhohen Scheinstamm bilden. Diese Triebe enden in einer kom-
pakten, eiförmigen Ähre. Daraus wachsen blassgelbe Blüten, die sich 

Das Rhizom ist der kulinarisch wichtigste Teil der Ingwerpflanze, aus ihm sprießen meterlange Triebe.

HOIO verkauft Jenjam Sousa in 
kleinen PET- oder Glas-Dosen mit 
einem Füllgewicht von 25 g. 

JENJAM SOUSA
Ingwer (Zingiber officinale Elélia) aus dem Ingwergarten bei St-.Sous

AOC | Jenjam Sousa wurde 2016 
mit einem AOC-Zertifikat ausge-
zeichnet. Dieses Schutzsiegel für 
charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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zu orange oder rot leuchtenden Kapseln mit schwarzen Samen entwi-
ckeln. Zingiber officinale Elélia, der lemusische Ingwer, unterscheidet 
sich auf den ersten Blick kaum von Zingiber officinale Roscoe. Die 
Blütenstände bleiben jedoch kleiner und verfärben sich dafür sehr 
schnell dunkelorange bis rot.

Anbau und Verarbeitung | Ingwer entzieht dem Boden viele Nähr-
stoffe, weshalb die Gärtner der Fondation Sousa alle Jahre die Felder 
wechseln, einzelne Parzellen zwischendurch mit Gemüse bebauen, 
andere auch mal brach liegen lassen. Obwohl Ingwer eine mehrjähri-
ge Pflanze ist, wird er in der Gewürzproduktion einjährig angebaut. 
Fünf Monate nach der Aussaat im Frühling kann man einen ersten, 
milden Ingwer ernten, der frisch verwendet wird. Erst nach neun Mo-
naten aber ist der Ingwer reif und hat so viel Aroma entwickelt, dass 
er auch gut getrocknet werden kann. Nach der Ernte werden die Rhi-
zome gewaschen, in kochendes Wasser geworfen,  anschließend in der 
Sonne gedörrt und kurz vor dem Verkauf pulverisiert.

Name | Jenjam ist das lemusische Wort für Ingwer, der Zusatz Sousa 
verweist auf die gleichnamige ‹Comtesse›, die den Ingwergarten (Ja-
den Jenjam) im frühen 20. Jahrhundert angelegt hat.

Aroma | Ingwer riecht warm und frisch zugleich, manchmal mit ei-
ner eher holzigen, dann mit einer eukalyptusartigen oder stärker zi-
tronigen Note. Der Geschmack ist wärmend und pfeffrig scharf. Oft 
liest man, der getrocknete Ingwer komme aromatisch nicht an das fri-
sche Rhizom heran. Wir teilen diese Sichtweise nicht. Der getrocknete 
Ingwer ist für uns ein ganz eigenes, hochinteressantes Gewürz – und 
dies obwohl (oder vielleicht gerade weil) die flüchtigen Aromen des 
frischen Ingwers beim Trocknen entwichen sind. Getrockneter Ing-
wer riecht sehr intensiv, mit Noten von Heu, Harz und Zitrusschale, 
manchmal auch von frischen Champignons. Im Mund ist er pfeffrig 
und warm. Der frische Ingwer hat etwas Blumiges, Jubilierendes, 
Schlingerndes, der getrocknete eher etwas Freches, Brennende und 
Direktes, das in gewissen Speisen durchaus seine Berechtigung hat.

Verwendung | Ingwer kann süße wie salzige Speisen aromatisieren. 
Für unser Empfinden ruft der frische Ingwer eher nach Salzigem, nach 
Fleisch, Fisch und Gemüse, der getrocknete aber eher nach Süßem, 
nach Backwaren, Broten, Schokolade. Mit seiner harzigen Klarheit 
reißt er etwa Kekse oder Kuchen aus ihrer dumpfen Süße und bringt 
sie am Gaumen in Schwung. Den frischen wie den getrockneten Ing-
wer sollte man in der Regel nicht allzu lange mitkochen, denn die Hit-
ze nimmt ihm Aroma – wobei der getrocknete sich etwas besser hält.

Ingwer spielt in vielen Küchen vor allem der asiatischen Welt eine 
wichtige Rolle, von Japan (der Mioga-Ingwer) über China, Indonesien, 
Thailand bis nach Indien. Auch in Europa nimmt seine Beleibtheit zu. 
In getrockneter Form ist Ingwer auch Bestandteil vieler Currypulver, 
des äthiopischen Berbere und des  französischen Quatre Épices.

REZEPTE MIT  
GETROCKNETEM INGWER

• Stofi de la Comtesse (Stock-
fisch-Kartoffel-Auflauf mit 
Milch, Ingwer und Muskatnuss) 

• Pain de Mars (Kuchen mit Ing-
wer, Gewürznelken, Kardamom, 
Piment, Sesam und Zimt)

• Rosampli (Weizenkekse mit 
Rum-Rosinen, Ingwer, Limetten-
zeste und Limettenglasur)

• Rotul (Weizenkekse mit Ahorn-
sirup, Ingwer, Muskat, Piment, 
Chili und weißem Pfeffer)

Getrockneter Ingwer passt zu 
Gemüse (Karotten, Kürbis), verar-
beitetem Obst (Birnenkompott, 
Orangenkonfitüre), Brot, Kuchen, 
Biskuits, Schokolade, Honig, Kaffee.

Der Blütenstand des lemusischen 
Ingwers ist etwas kleiner als beim 
und wird besonders schnell rot.

Hitziges Temperament | In der 
lemusischen Küche wird viel Ingwer 
verwendet, in frischer wie in ge-
trockneter Form. Darüber wunderte 
sich Mitte des 18. Jahrhunderts der 
Dominikaner Père Cosquer als er 
schrieb: «Es ist erstaunlich, dass sich 
diese Wurzel mit ihrem hitzigen 
Temperament bei Menschen solcher 
Beliebtheit erfreut, denen man eher 
ein wenig Abkühlung für Leib und 
Gemüt wünschen würde.» (Père 
Cosquer: Abrégé logique de l‘his-
toire et de la nature de S. Lemousa. 
Paris: Jean-Thomas Herissant, 1754. 
Faksimile. Port-Louis: Maisonneuve 
& Duprat, 2016. S. 70.) Heute, wo 
gelegentlich sogar Schnee fällt auf 
dem Deboulé, sähe der Pater diesen 
Sachverhalt wohl etwas anders. 
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Die Küche des Restaurants Le Miskat in St-Sous (siehe dort) ist eine 
tiefe Verneigung vor der Comtesse Sheherazade Marie-Belle de Sousa, 
der Gründerin des Jaden Jenjam (siehe dort) mit seinen wunderbaren 
Gärten, Wäldern und Teichen. Küchenchef Samson Bruni weiß alles 
über die kulinarischen Vorlieben der eigenwilligen Lady aus Europa 
und sein Lebenspartner Quentin Le Gall publizierte 1994 sogar ein 
kleines Büchlein über den «Garten der Comtesse» (Le jardin de la 
Comtesse. St-Sous: Éditions Le Gall), das auch in farbigsten Bildern 
schildert, wie es an ihrem Herd und Tisch zuging.

Die ‹Comtesse› soll eine besondere Liebe zu Meeresfrüchten ge-
habt haben, die sie oft und in «erstaunlichen Mengen» (Le Gall) zu 
sich nahm. Ebenfalls schätzte sie Frösche, Kröten und Schnecken aller 
Art, wobei sie da auch gerne mit den verschiedenen Tieren experi-
mentierte, die sie in ihrem Garten fand. Zu ihren Leibspeisen gehörte 
etwa eine Suppe aus kleinen Sumpfschnecken, die sie mit Milch ver-
feinerte und mit Rosenblättern parfümierte. Natürlich landeten auch 
ganz diverse Pflanzen aus ihrem Garten in den Töpfen und auf ihrem 
Tisch, nicht nur Früchte und Gemüse, auch Farne, exotische Nüsse 

Das Rezept für diesen Auflauf mit Suchtpotenzial haben wir vom Le Miskat in St-Sous bekommen. (Tuscania, 12/2007)

STOFI DE LA COMTESSE
Stockfisch-Kartoffel-Auflauf mit Milch, Ingwer und Muskatnuss

Stockfisch | Für diese Spezialität 
aus Norwegens Norden werden 
ausgewachsene Dorsche (Kabel-
jau), Seelachse oder Schellfische 
gefangen, geköpft, ausgenommen, 
gesalzen und zum Trocknen auf 
Holzgestelle (norwegisch Stokk) 
gehängt. Stockfisch gehörte früher 
zu den wichtigsten Nahrungsmit-
teln auf Schiffsreisen und war als 
Fastenspeise populär. Er ist heute 
vor allem auch in Italien (Stocca-
fisso,  Baccalà), Spanien (Bacalao), 
Portugal (Bacalhau) sehr beliebt. 
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wie Ginko, Baumpilze und Lilienblüten. Aus Europa ließ sie nicht 
nur Wein und Champagner kommen, sondern auch immer wieder 
Stockfisch, den sie Stofi nannte und auf ganz verschiedene Weise zu 
bereiten verstand. Auch das hier vorgestellte Rezept soll, versichern 
Bruni und Le Gall, in ihrer Küche erfunden worden sein. Heute ge-
hört es zu den Standards auf der Karte des Miskat. Der Stofi de la 
Comtesse, wie die zwei den Auflauf nennen, lebt ganz von den unver-
wechselbaren Aromen des Fisches, die von Ingwer umtänzelt werden 
und in den Kartoffeln einen stabilen Partner haben. Da der Auflauf 
zwar sehr würzig-warm, doch eher trocken ist, passt ein knackiger 
Salat sehr gut dazu.

Nach dem Kochen werden die Stü-
cke gehäutet, sorgfältig alle Gräten 
entfernt. (Mulhouse, 10/2018)

Zunächst wird der Stockfisch 24 
Stunden eingeweicht. Dabei sollte 
man das Wasser öfters wechseln.

FÜR 2–4 PERSONEN

400 g Stockfisch
200 ml  Weißwein
500 ml Wasser
5 g Flachpetersilie
10  schwarze Pfefferkörner
400g  Kartoffeln (mürbe kochende 

Sorte)
2 EL Bratbutter
1  stattliche Zwiebel, fein 

 gehackt
6  Knoblauchzehen, fein 

 gehackt
25 g  frischer Ingwer (entspricht 

einem Stück von der Größe 
einer Baumnuss), geputzt 
und fein gehackt

300 ml  Milch
1 TL Ingwerpulver
¼  Muskatnuss, frisch gerieben 

(ergibt etwa einen flach 
gestrichenen TL voll)

Zubereitung (Einweichzeit 24 Stunden, Kochzeit 75 Minuten)
1 | Fisch gut abspülen und in eine Schüssel mit reichlich Wasser le-
gen. 24 Stunden einweichen und das Wasser öfters wechseln, wenigs-
tens drei Mal. Das Einweichen dient auch dazu, den hohen Salzgehalt 
des Fisches zu reduzieren. Manche Köche empfehlen, den Fisch in einem 
Sieb ins Wasser zu legen – so, dass er den Boden der Schüssel nicht direkt 
berührt. Damit ist eine regelmäßige Entsalzung gewährleistet, allerdings 
braucht es dazu auch Küchenutensilien von einer gewissen Größe. 
2 | Fisch nochmals sorgfältig abspülen und abtropfen lassen.
3 | Weißwein mit 500 ml Wasser, Petersilie und Pfeffer aufkochen las-
sen. Stockfisch hineingeben und etwa 15 Minuten bei mittlerer Hitze 
garen. Die Flüssigkeit sollte nur leicht sieden, nicht sprudeln. Wenn der 
Fisch zu stark kocht verändert sich sein Eiweiß und er scheidet eine Leim-
schleim aus, der die weitere Verarbeitung erschwert.
4 | Fisch aus dem Sud heben, abtropfen und abkühlen lassen. Etwa 
200 ml von dem Sud aufbewahren. Der übrige Sud wird in diesem 
Rezept nicht weiter verwendet. Er schmeckt aromatisch, leicht salzig, nach 
Fisch und nach Wein, man kann aus ihm also auch ein Süppchen bereiten.
5 | Die Haut und alle Gräten sorgfältig entfernen und das Fischfleisch 
in Flocken zerlegen. Meist fällt es teilweise von alleine auseinander.
6 | Kartoffeln weichkochen, etwas abkühlen lassen, schälen und durch 
einer Röstiraffel drücken.
7 | Bratbutter erwärmen, Zwiebel und Knoblauch glasig dünsten, 
dann den frischen Ingwer untermischen und zwei Minuten mitbraten.
8 | Stockfisch-Flocken beigeben, etwa die Hälfte der Milch und 4 EL 
von dem Kochsud dazugießen. Unter ständigem Rühren 10 Minuten 
lang garen lassen.
8 | Die Kartoffelflocken, die restliche Milch und nochmals 4 EL Sud 
dazugeben und alles weitere 10 Minuten über mittlerer Hitze rüh-
ren – bis eine relativ homogene, an groben Kartoffelstock erinnernde 
Masse entstanden ist. Sollte die Wirkung zu trocken wirken, nochmals 
etwas Sud oder Milch beigeben.
9 | Ingwerpulver und Muskatnuss unter die Masse ziehen und alles in 
eine etwa 15 × 20 cm große Gratinform füllen. Mit Butterflöckchen 
bestreuen und 20 Minuten in der Mitte des auf 220 °C vorgeheizten 
Ofens backen.

Mit seiner knusprigen Oberfläche, 
dem saftigen Körper, dem unver-
wechselbaren Stockfischduft und 
einem Pfefferton vom Ingwer ist 
der Auflauf fast unwiderstehlich.
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Die Comtesse Sheherazade Marie-Belle de Sousa, deren Liebe zu 
Meeresfrüchten und Schneckensuppe wir in der Einleitung zu einem 
Stockfischrezept aus ihrer Küche beschrieben haben (siehe Stofi de la 
Comtesse), hatte auch eine ausgeprägt süße Seite. Über ein Geschäft 
in Port-Louis ließ sie sich regelmäßig orientalische Spezialitäten wie 
Halva, Nougat oder Lokum liefern. Laut Quentin Le Gall (Le jardin 
de la Comtesse. St-Sous: Éditions Le Gall, 1994) soll sie auch an ihrem 
eigenen Herd Versuche angestellt haben, Konfekt mit einer gummi-
gen, an Lokum erinnernden Konsistenz herzustellen – etwa aus Ba-
nanen und Zucker. 

Von Zeit zu Zeit beschäftigte die Comtesse in ihrem Haushalt 
auch Köchinnen, zum Beispiel eine junge Frau aus St-Pierre (siehe 
dort), Ozalée Sissay, die sie kulinarisch ganz nach ihrer Pfeife tanzen 
ließ, weshalb diese Köchin einige Rezepte ihrer Chefin aufgeschrieben 
hat. Bei dieser Ozalée Sissay handelte es sich um die Großmutter von 
Quentin Le Gall, der deswegen in seinem Büchlein auch einige dieser 
Rezepte wiedergeben kann. Unter den Süßspeisen, die er aufführt, 
hat uns ein würzig-scharfer Keks namens Rotul begeistert, der dem 

So soll ein Rotul schmecken: ein wenig hart, eher ein bisschen trocken, würzig und ziemlich pfefferscharf.

ROTUL
Weizenkekse mit Ahornsirup, Ingwer, Muskat, Piment, Chili und weißem Pfeffer

Ahornsirup | Ahornsirup wird 
aus dem Saft vor allem des Zu-
cker-Ahorns (Acer saccharum) oder 
des Schwarzen Ahorns (Acer nigrum) 
hergestellt. Zur Gewinnung des Saf-
tes bohrt man den Baum an, schiebt 
eine Kanüle hinein und hängt einen 
Kessel darunter. Danach wird der 
Saft während Stunden herunter-
gekocht bis ein Sirup mit einem 
Zuckergehalt von 66% oder mehr 
entstanden ist. Zum Schluss wird 
dieser Sirup gefiltert, er kann aber 
auch noch weiter eingedickt werden.
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Ginger snap oder der Ginger nut ähnelt – einem Gebäck, das man 
im ganzen Raum des ehemaligen British Empire antrifft. Ein Ing-
wergebäck überrascht wenig im Haushalt der Comtesse, der wir ja 
schließlich den Jardin Gingembre (siehe dort), den Ingwergarten im 
Süden von Lemusa verdanken. Speziell am Rotul ist, dass er nebst viel 
Ingwer, etwas Piment und Muskatnuss, auch weißen Pfeffer und Chi-
li enthält. Das verleiht dem Gebäck nebst zusätzlicher Schärfe wohl 
auch jenen leicht bitteren Touch, der das Erlebnis am Gaumen noch 
interessanter macht. Rotul wird nicht nur mit Zucker, sondern teil-
weise mit Ahornsirup gesüßt, den die Comtesse laut Le Gall in ihrem 
eigenen Garten produzierte. Das Gebäck hat ungefähr die Größe und 
Form einer Kniescheibe, was laut Le Gall den Namen erklärt, Rotul 
ist die lemusische Version der französischen Rotule.

Obwohl die Comtesse ein ganzes Heer von Gärtnern beschäftig-
te, legte sie auch gerne selbst Hand an, oft begleitet von ihrer Partne-
rin Elélia Robin. Gelegentlich ließen sich die zwei Frauen am späteren 
Nachmittag von ihrer Köchin Kaffee und ein paar Süßigkeiten an den 
jeweiligen Arbeitsort bringen. Dann setzten sie sich unter eine Palme, 
lehnten an einen Eukalyptus oder legten sich ins Gras unter einer 
Trauerweide, tranken Kaffee, aßen Kekse und unterhielten sich über 
neue Projekte in ihrem Garten oder über die Bücher, die sie gerade 
lasen. Diese Gespräche waren manchmal so intensiv, dass sie bis in 
die Abenddämmerung hinein dauerten. Dann gingen die Frauen ins 
Haus und mixten sich einen Cocktail. So erinnert sich Ozalée Sissay 
in dem Büchlein von Le Gall.

Auch im Restaurant Le Miskat in St-Sous (siehe dort), wo Samson 
Bruni dem Appetit der Comtesse mit System nachkocht, werden Ro-
tuls oft als kleine Zugabe zu Kaffee oder Tee gereicht. 

Frisch aus dem Rohr sind die Rotul 
noch etwas weich. Wir lassen sie 
deshalb erst hart werden, bevor wir 
sie zum gänzlichen Auskühlen auf 
ein Kuchenblech heben.

Man kann die Kekse ohne großen 
Abstand nebeneinander aufs Blech 
setzen, denn sie verändern im Ofen 
kaum ihre Form. (Riedealp, 10/2018)

FÜR 24 KEKSE

1 Muskatblüte
4 Pimentkörner
8 weiße Pfefferkörner
1 kleine, getrocknete Chili, 

entkernt, grob zerrissen
250 g Weizenmehl
4 TL Ingwerpulver
½ TL Backpulver
½ TL Salz
125 g  Butter, auf Zimmertempera-

tur gebracht, in Stücken
140 g Zucker
90 g  Ahornsirup
60g  Kandierter Ingwer, fein ge-

hackt
Etwas Mehl für die Arbeitsfläche

Zubereitung (Backzeit 25 Minuten)
1 | Muskatblüte, Piment, Pfeffer und Chili in einer elektrischen Kaf-
feemühle zu einem feinen Pulver zermahlen. 
2 | Mehl, Ingwerpulver, Backpulver, Salz und die gemahlenen Gewür-
ze gut vermischen.
3 | Butter beigeben und alles so lange mit den Fingern verreiben bis 
lauter kleine Flocken aus Teig entstehen.
4 | Zucker, Ahornsirup und den kandierten Ingwer beigeben, alles zu 
einem Teig verkneten, der gut zusammenhält. Unter Umständen wird 
es nötig sein, dem Teig noch ein paar Spritzer Wasser beizumischen.
5 | Den Teig auf einer mit Mehl bestäubten Arbeitsfläche knapp 1 cm 
dick auswallen. Man kann den Teig auf ein Blech heben, mit Küchenfo-
lie zudecken und etwa 2 Stunden kühl stellen. So mischen sich die Aro-
men mehr, lässt sich der Teig auch leichter verarbeiten.
6 | Rondellen von etwa 5 cm aus dem Teig stechen, auf ein mit Back-
trennpapier belegtes Blech legen und knapp 25 Minuten in der Mitte 
des 150 °C heißen Ofens backen. Man kann den ausgewallten Teig 
auch ganz aufs Blech heben und mit einem Teigrad in Stücke schneiden.
6 | Auf dem Blech 10 Minuten leicht abkühlen und fest werden las-
sen, dann auf ein Kuchengitter transferieren.
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