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Die Comtesse Sheherazade Marie-Belle de Sousa, deren Liebe zu 
Meeresfrüchten und Schneckensuppe ich in der Einleitung zu einem 
Stockfischrezept aus ihrer Küche beschriebe 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 mich 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. Ich lasse sie des-
halb erst hart werden, bevor ich sie 
zum gänzlichen Auskühlen auf ein 
Kuchenblech hebe.

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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