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Aus der Vainée importiert HOIO 
die folgende Gewürze: Kreuzküm-
mel, Kurkuma, Schwarzer Senf, 
Sesam.

Die Vainée erstreckt sich auf etwa 350 Quadratpep südlich von Sam-
pogne und Bidonnais. Im Südwesten der Region liegt zwischen dem 
Hügel Panoc und der Küste eine große Sumpflandschaft, das Marais 
de Sentores. Die flachen und wasserreichen Gebiete werden für den 
Anbau von Reis genutzt, in der eher trockenen Ebene weiter östlich 
werden Hülsenfrüchte kultiviert. In der nördlichen Hälfte der Pro-
vinz beginnt jener mächtige und vielgestaltige Wald, der sich, gele-
gentlich unterbrochen von landwirtschaftlich genutzten Flächen, bis 
in den Norden der Insel fortsetzt. Sentores ist seit 2008 Hauptort der 
Region (vormals war es Sasselin). Die Siedlung liegt am wahrschein-
lich ältesten Hafen von Lemusa und ist der Fundort des berühmten 
Kochbuchs von La Nerva, dem wir auch das erste Ketchup-Rezept 
der Weltgeschichte verdanken. 

Sasselin ist die Heimat zahlreicher Einwanderer aus verschiede-
nen Staaten Indiens und ein Zentrum des Reisanbaus. Weiter östlich 
ist St-Benoît-des-Ondes ganz auf den Atlantik ausgerichtet und hat 
sich auf den Anbau von Miesmuscheln und anderen Meeresfrüch-
ten spezialisiert. Die Flussinsel Maioli ist der Wirkungsort der Sœurs 
Porcines, in deren Kult das Schwein eine zentrale Stellung einnimmt. 
In der Gegend von Chitwouj findet man bis heute noch Teile eines 
mächtigen Meteoriten und im Naturschutzgebiet Lac de Forlys lebt 
der lemusische Wels, der Augenbrauen hat und singen kann.

Folgt man der Encyclopédie Maisonneuve & Duprat (Port-Louis, 
2018. S. 1876), dann leitet sich der Name der Region von Venae oder 
Veines ab. Angesprochen sind damit wohl die zahlreichen kleinen Fluss-
läufe, die das Marais de Sentores ja tatsächlich wie Venen durchziehen.

Die Wappenfarbe der Sampogne 
ist ein dunkles Braun wie das der 
Bäume in dem großen Wald, der bei 
Chitwouj beginnt Das Wappentier 
ist der Milunier.

In St-Benoît-des-Ondes ist die Atlantikküste sehr flach, hier werden Miesmuscheln auf Pfählen kultiviert.
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