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VORBEMERKUNG 
 
 
Wäre ein „Benares“ auf der Detailkarte des Südosten von Mauritius nicht 
verzeichnet gewesen, hätte die Reise im Februar/März 2001 einen anderen 
Verlauf genommen. Seit einigen Jahren schon hatte ich Briefkontakt mit 
dem „Mahatma Gandhi Institute“ in Moka und wusste aus dessen 
Selbstdarstellungen, dass in Mauritius „Bojpuri“ die am weitesten 
verbreitete indische Sprache ist. Fast wie „damals bei uns zu Hause“ im 
Benares-Distrikt in Indien, wo ich seit Herbst 1964 bis zum Frühjahr 1967 
gelebt hatte, und wohin es mich immer wieder zurück zog – 
 
Und jetzt also Benares auf einer kleinen Insel, gut eintausend Kilometer 
östlich von Madagaskar im Indischen Ozean, auf der Karte deutlich markiert 
mit einem Tempel-Symbol. Viele Projektionen konnten sich daran 
festmachen: Eine kleine Kolonie von Einwanderern etwa aus „meiner 
Region“? Oder gar eine immer noch traditionell hinduistisch bestimmte 
Enklave in dichter Nachbarschaft zu ganz anderen Orten wie „Bel Air“, „St. 
Felix“ und „Rivière des Anguilles“ ? 
 
Merkwürdig ist, dass ich mich für ein Quartier im Osten der Insel schon 
entschieden hatte, bevor ich das Wort „Benares“ in der Karte wahrnahm. 
Das Gebiet gilt als die am wenigsten erschlossene Region und Mahebourg, 
„einst die zweitgrößte und zweitbedeutendste Stadt der Insel“, wird heute 
als „ein verschlafenes Provinzstädtchen“ mit knapp 20.000 Einwohnern 
beschrieben (Marco Polo, 1999: 63). Noch merkwürdiger dann, dass ich 
mich in „Pension Notre Dame“ anmeldete, „eine von Ordensschwestern 
geführte Pension mit acht Zimmern“ (ebda.: 65). Als ich dort aus Bodman 
anrief, um meine Ankunftszeit mitzuteilen und beiläufig erwähnte, dass ich 
mich weniger für die südlich von Mahebourg gelegene „Blue Bay“ als 
Benares interessieren würde, klärten sich die Merkwürdigkeiten auf: „Aber 
ich bin ja aus Bénarès“, war die spontane Antwort von Sister Nancy. So 
hörte ich das vertraute Wort erstmals mit französischer Betonung, wie es auf 
älteren Karten und Schriftstücken auch immer noch französisch geschrieben 
wird, während sich auf neueren die amtliche englische Schreibweise 
durchgesetzt hat. 
 
Alles schien also passend vorbereitet für einen Ausflug nicht schon wieder 
nach Indien, gleichwohl aber gen Benares, oder doch besser „Bénarès“ ? 
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Der erste Besuch dort war enttäuschend: Keine gewachsenen Strukturen 
eines alten indischen Dorfes empfingen mich, sondern zwei Straßenzeilen 
mit schmucklosen Flachbauten, drumherum karge Gemüsegärten; kein 
ausladender Banyan-Baum und auch keine Mango. Von einem „Mandir“, 
einem Tempel also, wusste niemand. Schließlich wurde ich aber doch zu 
einem gelb getünchten flachen Haus geführt, über der schmucklosen Holztür 
das Zeichen „AUM“ in Devanagari. Aber keine Gottheiten grüßten 
vielarmig, kein Pundit lud den Fremden mit einem lauten „Jai Sita Ram“ 
zum Nähertreten ein, die Tür blieb verriegelt. Wäre da nicht am Ende der 
Dorfstraßen das Schild „Chateau Benares Government School“ vor einem 
stattlichen Haus im französischen Kolonialstil gewesen, ich hätte meinen 
können, mich verfahren zu haben. 
 
Vielleicht wäre es bei diesem einen Besuch in dem Ort mit dem 
verlockenden Namen geblieben. Aber da waren ja die Erzählungen von 
Sister Nancy, die aus Bénarès stammte. Auf meine Nachfragen zur 
Geschichte ihrer Familie schrieb sie mir am 27.1.2002 in englischer 
Sprache, die wir des leichteren Austauschs wegen meist benutzten: 
 

Your questions bring me to the fact that my memory is getting 
deficient with my old age. Anyhow I shall try to answer some of 
your questions: 
My father’s name is Georges Desplaces (1875-1940). As 
manager of Bénarès S.E. we lived in “Colmar”, the nicest area of 
Bénarès. I spent my early years there, but at the age of school I 
was sent to Curepipe (Loreto College) where my elders stayed 
with my grand-mother. It was only on holidays that we went 
back home (I was lucky to fall sick with malaria, so my parents 
took me back with them for some two or three years, about 
1924-26). I suppose it is about 1928 that my father left Bénarès, 
after the death of Miss Naz. Then he took the management of 
“Mon Loisir” (Rivière du Rempart) and later that of “Argy” 
(Flag). It is from that place that I left my family on the 2nd of 
July 1939 to join my order of Marie Reparatrice at Rose-Hill. 

 
Am 6. Januar 1942 wurde Sister Nancy ordiniert. Dazu schrieb sie mir am 
9.1.2002: 

 
On the 6th of January I had my Diamond Jubilee (Epiphanis 
feast) – 60 years of my religious consecration – The whole 
parish of Notre Dame des Anges celebrated that jubilee 
splendidly, as I have lived my last 21 years here, after 28 years 
in Madagascar. 
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In Mahebourg sprachen wir oft über die in dem vorigen Brief erwähnte 
„Miss Naz“. So erfuhr ich, dass sie aus dem Verkauf des Bénarès S.E. 
(„Sugar Estate“) eine Kirche in Curepipe gestiftet habe. Als ich diesem 
Hinweis nachgegangen war und „Ste-Hélène“ gesehen hatte, als ich dann in 
der Bibliothek des „Mauritius Sugar Industry Research Institute“ zudem 
recherchieren konnte, dass Bénarès wahrscheinlich eine der ältesten 
Zuckerrohr-Plantagen auf Mauritius überhaupt ist, da nahmen die Dinge 
ihren Lauf und ich ging daran, mich intensiver in die Geschichte von 
Mauritius und seiner Plantagenwirtschaft einzuarbeiten. 
 
Damit nicht genug: Zurück in Deutschland bekam ich den Hinweis auf das 
Zucker-Museum in Berlin und merkte dort dann zum ersten Mal richtig, 
worauf ich mich mit dem „süßen Salz“ und seiner weltweiten Verbreitung 
eingelassen hatte, das wir in Westeuropa zuerst als Beutegut über die 
Kreuzritter kennenlernten, und von dem wir fortan immer noch mehr haben 
wollten. Was für ein immer dichter werdendes Netz dadurch bedingter 
Eroberungen und technischer Innovationen wurde mir so erstmals 
anschaulich ! 
 
Aus Venedig führte die Spur über Lissabon, Madeira und die Kanarischen 
Inseln bis nach Goa, von dort auf geheimen Wegen zurück nach Holland 
und weiter dann über Mauritius bis nach Bantam (Batavia). Doch nicht nur 
nach Osten gelangt, wer nach der Verbreitungsgeschichte von Zucker fragt: 
Unversehens kam ich aus der Kulturheimat des süßen Rohr in Indien über 
die L’Ile de France wieder zurück in das vorindustrielle Berlin, von wo aus 
im Kampf zwischen England und Frankreich um die Vormacht nicht nur in 
Europa Napoleon im November 1806 eine Kontinentalsperre gegen alle 
überseeischen Importe verfügt hatte. So bekam der einige Jahre zuvor 
entdeckte „Zucker in der Rübe“ erstmals eine reelle Anbau- und 
Produktionschance gegenüber dem kolonialen Zucker aus billiger 
Sklavenwirtschaft in Lateinamerika. 
 
Angesichts der Fülle des sich so auftuenden und für mich weithin neuen 
Materials beschloss ich bald, mich auf Bénarès und seine Entwicklung bis 
hin zur Gegenwart zu beschränken, die in Mauritius entstandene moderne 
Zuckerindustrie aber doch zu kontrastieren mit den immer noch einfachen 
Herstellungsformen von „Gur“ (eingedickter Zuckerrohr-Saft) im Benares-
Distrikt in Indien, einem Gebiet also, aus dem die meisten Menschen ja 
kamen, die Ste-Hélène mit ihrer Hände Arbeit in den Zuckerrohr-Feldern 
von Bénarès aufbauen halfen. 
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Die Darstellung schließt ab mit einem kurzen Hinweis auf das, was mir 
angesichts der Dokumentationen im Zucker-Museum und bei Durchsicht der 
Bestände in der Spezialbibliothek der Abteilung Zucker- und 
Getreidetechnologie der TU Berlin jäh deutlich wurde: Das süße Leben lebt 
das Süße und spielt durch uns mit den besonderen Möglichkeiten seiner 
Selbstreferenz – es sieht und hört sich zu, es schmeckt und riecht sich, es 
tastet sich ab und bedenkt diese Eindrücke bei seiner universellen Suche 
nach Wohl. Vermöge der einmaligen (?) Fähigkeit vorausschauenden 
Denkens und sinnvollen Handelns dehnte sich die menschliche 
Manifestation dieses Seins-Prozesses immer schneller derart aus, dass 
„homo faber“ neuerdings ein Ende nicht nur der Gattung an sich, sondern 
seines Daseins-Raumes insgesamt diskutiert. 
 
Wenngleich ich manchmal versucht war, dieser ökologischen Debatte zu 
folgen, angesichts der intensiven Zuckerrohr-Monokultur auf Mauritius ja 
eine naheliegende Fragestellung, bin ich beim „Zucker aus Bénarès“ 
geblieben. Ich wollte mich auf meine alten Tage lieber nicht mehr in 
Fachdebatten einmischen, sondern nur festhalten, was sich mir alles ergab, 
seit ich um Ste-Hélène wusste. 
 
Auch wenn das Protokoll dieser Recherchen im „Konstanzer Online-
Publikations-System“ (KOPS) öffentlich einsehbar ist: Ich habe es 
eigentlich nur für mich und die Menschen zusammengestellt, die mir durch 
ihre erstaunten Nachfragen und weiterführenden Hinweise oft geholfen 
haben, bei der Sache zu bleiben. 
 
Schade ist, dass Sister Nancy die deutschen Texte nicht verstehen kann, 
doch werd’ ich ihr beim nächsten Besuch ja übersetzen können, was ich 
über den Zucker aus Bénarès und die Ausbreitung süßen Lebens alles 
zusammengetragen habe, seit ich vom 17. Februar bis 15. März 2001 in 
„Pension Notre Dame“ erstmals zu Gast war. 
 
 
 
Bodman, 18. Februar 2002 D. Kantowsky 
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WIE FING ES EIGENTLICH AN ? 
 
 
Lange Zeit gab es nicht viel zu holen auf der kleinen Insel: Kein Gold, kein 
Elfenbein, kein Kupfer und auch keine Menschen. Nicht einmal Tiere gab 
es, deren Häute sich vermarkten ließen. Zwar ist sie als „Dina mozare“ auf 
alten Seekarten der Araber schon verzeichnet, doch angesteuert wurde sie 
von ihren Sklavenhändlern und westindischen Kaufleuten auf dem Weg zu 
den attraktiven Tauschzentren an der afrikanischen Ostküste nicht. 
 
Nach ihrem Kapitän Don Pedro Mascarenhas tauften 1507 portugiesische 
Seeleute die Inselgruppe, zu der das heutige Mauritius zählt, „Islas 
Mascarenhas“. Es hatte sie viel zu weit nach Osten verschlagen, denn ihre 
Caravellen waren für lange Ozeanpassagen nicht ausgelegt. Vielmehr suchte 
man dem 1498 von Vasco da Gama gefundenen Seeweg nach Indien zu 
folgen: Nach Rundung des „Kap der guten Hoffnung“ an der Ostküste 
Afrikas entlang nach Norden bis auf die Höhe von Mombasa, um von dort 
dann mit den stetigen Südwest-Winden des Sommer-Monsun 
(April/September) über das Arabische Meer schnell nach Indien zu 
gelangen, wo schon ab 1510 Goa als befestigter Handelsplatz ausgebaut 
war. Beladen mit den „Schätzen des Orients“ wurde die Rückreise nach 
Lissabon jeweils mit den Nordwest-Winden des Winter-Monsun 
(Nov./März) in umgekehrter Richtung an der ostafrikanischen Küste entlang 
nach Süden bis zum Kap und von dort Richtung Norden nach Europa 
angetreten. 
 
Damit waren endlich die Schwierigkeiten in den islamischen Ländern auf 
der klassischen Land-Transitroute vom Persischen Golf ans östliche 
Mittelmeer umschifft: Künftig konnte dem wachsenden Bedarf an 
Luxusgütern aus Asien über neu entwickelte Handelsgesellschaften direkt 
entsprochen werden, Lissabon blühte auf, das seit den Kreuzzügen im 
Orient-Geschäft dominierende Venedig stieg ab. 
 
Mit Inbesitznahme von Malacca kontrollierten die Portugiesen ab 1511 den 
Export von Gewürzen aus dem indonesischen Archipel gen Westen, wenig 
später suchten sie von Macau und Formosa aus sogar den Austausch von 
Produkten von/nach China zu beeinflussen: Der Durchschlagskraft ihrer 
Bordkanonen waren die einheimischen Dschunken auch in Überzahl meist 
nicht gewachsen. 
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Bei den Erkundungs- und Eroberungsfahrten immer weiter nach Osten bis 
nach Japan nutzten die portugiesischen Kapitäne das Wissen einheimischer 
Lotsen und folgten uralten Küsten-Handelsrouten durch den malayisch-
indonesischen Archipel in das südchinesische Meer. Erst die Holländer 
riskierten, aufbauend auf dem an portugiesischen Seefahrtschulen 
inzwischen gesammelten (Geheim)Wissen, auf Grund verbesserter 
Navigations-, Segel- und Schiffbautechniken ab Beginn des 17. Jhdt. eine 
Passage vom Kap der Guten Hoffnung direkt bis nach Batavia. So bekommt 
Mauritius erstmals strategische Bedeutung als Zwischenstation und zur 
Kontrolle der „Outer Passage“ auf den neu erschlossenen Fern-
Handelsrouten nach Indien/Ceylon, Südost-Asien und China: Darüber 
konnte sich künftig der nur durch interne Rivalitäten behinderte koloniale 
Expansionsdrang der nordwesteuropäischen Küstenstaaten frei entfalten! 
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Der West-Indische Ozean vor 1500:  Frühe Verbindungen und monsunale Winde 
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UND WIE GING ES DANN WEITER ? 
 
 
1598 landete Admiral Wybrandt van Warwijk im Südosten der Insel und 
gab ihr zu Ehren des holländischen Statthalters Prinz Moritz von Nassau den 
Namen Mauritius. Um den wichtigen Stützpunkt gegen die Rivalität der 
erstarkenden französischen und englischen Handelsgesellschaften zu 
sichern, wird Mauritius 1638 mit zwei kleinen Kolonien besetzt. Deren 
Aufgabe sollte es sein, den „Ostindien-Fahrern“ militärischen Flankenschutz 
und logistische Unterstützung zu geben: 
In den einzigen beiden natürlichen Häfen im Südosten und Nordwesten der 
Insel, deren vorgelagerte Korallenriffe nur an diesen zwei Stellen für 
größere Schiffe gefahrlos jederzeit passierbar sind, sollten sich die 
Mannschaften von den Strapazen langer Seefahrten regenerieren, ihre 
Schiffe bei Bedarf ausgebessert und vor allem neu verproviantiert werden. 
Dazu allerdings wäre eine handwerk- und landwirtschaftliche Infrastruktur 
notwendig gewesen, die es auf der unbewohnten Insel nicht gab, und um sie 
aufzubauen fehlte es den Holländern an Arbeitskräften. 
 
Im Überfluss vorhanden waren in den ersten Jahren die flugunfähigen Dodo 
und viele große Meeresschildkröten. Doch waren diese natürlichen 
Fleischvorräte schnell aufgegessen und schließlich ausgetilgt. Auch die 
üppigen Ebenholzbestände waren bald eingeschlagen und nach Holland 
exportiert. Bis heute erhalten haben sich aber aus dieser ersten Zeit 
menschlicher Besiedlung die aus Java importierten Sambur-Hirsche, die 
sich unter so günstigen Standortbedingungen und ohne natürliche Feinde 
schnell vermehrten. 
 
Ebenfalls aus Java importiert wurden die ersten Zuckerrohr-Setzlinge. Die 
für die Kultivierung der Pflanzen erforderlichen Arbeitskräfte holte man 
sich aus Madagaskar, doch stellten entlaufene Sklaven bald ein 
Sicherheitsrisiko für die wenigen Europäer dar. So gab man die Siedlungen 
nach zwanzig Jahren wieder auf und zog in das 1652 gegründete Kapstadt 
ab. 
 
Auch der zweite Besiedelungsversuch der Holländer (1664 – 1710) dauerte 
nicht lange. Zu unwirtlich schienen die Bedingungen, zu wenige Menschen 
waren bereit, länger als die verordneten drei Jahre auf der Insel zu leben. 
Vor dem neuerlichen Exodus nach Kapstadt und gen Java sollen nur noch 
169 Holländer, davon waren 58 Frauen, mit 67 Sklaven auf Mauritius 
gewesen sein. 
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  Gedenkstätte, 

  wenige Kilometer nördlich 
  des heutigen Mahebourg, 
  zur Erinnerung an die erste 
  Landung der Holländer  
  im Jahre 1598 
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Mauritius zur Zeit der Holländer und Franzosen 
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Spurensicherung: Der Dodo heute 
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VON DER „L’ÎLE DE FRANCE“ ZUM „STERN UND SCHLÜSSEL DES 
INDISCHEN OZEAN“ 
 
 
Anders als den Holländern gelingt es den Franzosen, die Insel ab 1721 
dauerhaft zu besiedeln und ihre Infrastruktur als Stützpunkt auf dem Seeweg 
nach Indien zu entwickeln. Auf Grund seiner in Madras und Pondicherry 
gemachten Erfahrungen importierte der als Begründer eines modernen 
Mauritius bis heute gefeierte Gouverneur Bertrand François Mahé de 
Labourdonnais Bauhandwerker aus Südindien, der 1723 für die Maskarenen 
insgesamt modifizierte „Code Noir“ regelte den Import von Sklaven aus 
Madagaskar, und die sehr viel günstigeren Standortbedingungen der jetzt Île 
de France genannten Insel zogen französische Siedler aus Bourbon (heute 
Réunion) an. Schon vier Jahre nach Amtsantritt (1735) des neuen 
Gouverneur war die Bevölkerung der Insel von weniger als ein- auf mehr als 
dreitausend Menschen angewachsen. 
 
Der jetzt Port Louis genannte Hafen im Nordwesten der Insel wurde 
ausgebaut und befestigt, Verwaltungs- und Versorgungseinrichtungen 
aufgebaut, die Frischwasser-Zufuhr gesichert und ein Hospital eingerichtet. 
Neue Verkehrswege erschlossen die höher gelegenen Lagen der Insel und in 
den Versuchsgärten von Pamplemousse wurden neue Kulturpflanzen wie 
Kaffee, Pfeffer, Tee und Maniok systematisch erprobt. Trotz dieser 
Aufbauleistungen blieb die Eigenversorgung der Insel mit Nahrungsmitteln 
immer prekär, konnte sie die ihr zugedachte strategische Aufgabe als Etappe 
französischer Streitkräfte im Kampf mit den englischen um die 
Vormachtstellung in Indien nicht erfüllen: Die Anmarschwege über See 
nach Madras waren zu weit, die Ressourcen der kleinen Insel zu schnell 
erschöpft, um größere Ansammlungen von Matrosen und Soldaten 
langfristig verproviantieren zu können. 
 
Als Versorgungs- und Umschlagplatz für schnelle Kaper-Schiffe und ihre 
Beute taugte die Insel aber dennoch. Auch wenn Frankreich im 
siebenjährigen Krieg (1756/63) die Ausbeutungschancen des reichen Indien 
an die Engländer verloren hatte, einen Teil der Waren konnte man ihnen auf 
dem Rückweg gen London abzujagen versuchen! Nicht nur dies: 
Kaperbriefe lockten Piraten selbst aus der Karibik an, wo nach den 
nordamerikanischen Unabhängigkeitskriegen (1778/83) die Kaperei 
zurückging.
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So erlebte die Île de France in der zweiten Hälfte des 18. Jhdt. eine Phase 
außerordentlicher Prosperität als quasi Freihandelszone für Beutegut aus 
dem Osten. 
 
Am Ende wurden die Verluste der Briten so groß, dass beschlossen wurde, 
die Insel zu erobern um die Freiheit weltweiten Handelns gegen den Terror 
von Piraten zu schützen. Der erste Versuch scheiterte allerdings kläglich: Im 
August 1810 wurde die britische Seestreitmacht in der Grand Port Bay im 
Südosten der Insel von französischen Schiffs- und Küstenkanonen zerstört. 
Den daraufhin in Indien unter Anführung britischer Offiziere in Marsch 
gesetzten Truppen von fast zehntausend Sepoy, die völlig unerwartet im 
Norden der Insel eine Landemöglichkeit ausgekundschaftet hatten, waren 
die französischen Streitkräfte mit nur viertausend Mann nicht gewachsen 
und kapitulierten am 3. Dezember 1810. Im Friedensvertrag von Paris 
(1814) verblieb Réunion, ohne Tiefwasserhafen war es strategisch 
uninteressant, bei Frankreich (bis heute). Doch die jetzt wieder Mauritius 
genannte Hauptinsel der Maskarenen, sowie Rodriguez und die Seychellen 
kamen an England. 
 
So lange wie Frankreich die Île de France besetzt hielt, würden Briten nicht 
die Herren von Indien sein, hatte William Pitt d. Ä. seine Landsleute einmal 
gewarnt. Jetzt waren Engländer die Herren nicht nur dort, sondern 
kontrollierten den gesamten Fernost-Handel. Was im September 1599 mit 
einem Startkapital von immerhin 30T Pfund begann, mit dem 101 Londoner 
Kaufleute eine erste Handels- und Erkundungsfahrt nach Ostindien 
vorfinanzierten, hatte sich im zweihundertjährigen Konkurrenzkampf gegen 
Portugiesen, Holländer und zuletzt besonders Franzosen zu einem 
Welthandels-Imperium amortisiert. In einer Geschichte des Indischen Ozean 
und seiner Eroberer fasst Richard HALL (1996:354) diese beispiellose 
Ausdehnung so zusammen: 
 
 

The Indian Ocean could now fairly be regarded as an ‚English 
Lake’. In the words of the patriotic song, Britannia ruled the 
waves. The merchant ships of other nations might trade there, 
but Britain held all the strategic ports: Cape Town and Port 
Louis in Mauritius dominated access from the Atlantic; Bombay, 
where the Indian navy was stationed, controlled the Arabian Sea 
and the entrance to the Persian Gulf; from Ceylon and Calcutta, 
the administrative capital of the East India Company, the Royal 
Navy could patrol the Bay of Bengal and routes to China. 
Possession of Malacca port, taken from the Dutch, gave Britain 
mastery over all ships using the narrow artery of trade flanked by 
Malaya and Sumatra. 
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Auch wenn die handelspolitische Bedeutung von Mauritius, das als 
Bunkerstation für die Dampfschiffahrt einen ungeahnten Aufschwung nahm, 
nach Bau des Suez-Kanals wieder zurückging: Strategisch gesehen ist die 
Insel, so wie es das der Kolonie 1906 von Georg VIII verliehene Wappen 
zum Ausdruck bringt, nach wie vor der „Schlüssel des Indischen Ozean“ 
und zu anliegenden Regionen wie z.B. Somali aber auch Afghanistan: 
1942 errichtete die Royal Air Force bei Plaisance einen Militärflughafen als 
Basis für den erwarteten Kampf gegen die Japaner in Indien und Ceylon. 
Aus diesem Rollfeld wurde der heutige Sir Seewosagur Ramgoolam 
International Air Port des unabhängigen Mauritius, dem allerdings 1965 bei 
der verfassungsgebenden Konferenz in London das bis dahin zugehörige 
Diego Garcia nicht übergeben wurde. Auf Grund eines Vertrages 
Großbritanniens mit den USA wurde das Atoll ab 1966 zu einem 
(Atom)Waffenstützpunkt für die B-52 Bomberflotte der US Air Force 
ausgebaut, der unlängst „Schlüssel“funktion für Luftangriffe in Afghanistan 
hatte. Entsprechend musste Air Mauritius die Flugpläne von/nach Indien 
revidieren, um noch längere Umflugwege als vor September 2001 ohnehin 
schon geboten zu berücksichtigen. 
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Wappenkunde: Der Dodo ging, die Hirsche kamen. 

Kriegs- und Handelsmacht bedingen einander: 

C Northcote Parkinson

Beginn der East-Indian Company in London: 
Schon mit 100 Pfund war man im September 
1599 dabei. 
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--> Seite 19
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KULIS STATT SKLAVEN 
 
 
 
1735 gab es auf „ I��� ��� ���	
��� �	gesamt nur 838 Einwohner, die 
Mehrzahl von ihnen Sklaven aus Madagaskar. Fünfzig Jahre später lebten 
auf der Insel immerhin schon 4372 Europäer mit 33.832 Sklaven, die eine 
zunehmend gewinnbringende Plantagenwirtschaft aufbauten. 1817 
schließlich waren von rund 98T Einwohnern insgesamt mehr als 79T 
Sklaven (North-Coombes, 1993: 141): 
 
 
BEVÖLKERUNG AUF MAURITIUS 

 
 
Die Ideen von „Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“ hatten die 
aristokratischen Lebensformen der französischen Pflanzer nicht sonderlich 
tangiert, auch der 1808 auf der Insel eingeführte „Code Napoléon“ änderte 
die Sklavenhalterwirtschaft nicht, die selbst unter britischer Herrschaft nach 
1810 noch überdauern konnte. Zwar war im britischen Parlament schon 
1807 ein Gesetz verabschiedet worden, das den Sklavenhandel im gesamten 
„British-Empire“ verbot, doch wird angenommen, dass auch nach 1810 
noch mindestens 20T Sklaven von kleinen Umschlaghäfen an der 
afrikanischen Ostküste nach Mauritius geschmuggelt wurden (vgl. S 35). 
 
Der aufklärerische Druck gegen „derartige Zustände“ in den überseeischen 
Besitzungen nahm schließlich im Mutterland des kolonialen Imperium 
derart zu, dass 1833 ein weiteres Gesetz verabschiedet wurde, das 1835 in 
Kraft treten und die Sklavenhaltung generell abschaffen sollte. 

         Schwarze Jahr Weiße 
 
Freie 

 
Sklaven 

Total 

1735 190 -- 648 838 
1767 3,163 587 15,027 18,777 
1777 3,434 1,173 25,154 29,761 
1787 4,372 2,235 33,832 40,439 
1797 6,237 3,703 49,080 59,020 
1807 6,489 5,912 65,367 77,768 
1817 7,375 10,979 79,493 97,847 
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Die Lobby der Pflanzer hatte allerdings durch hinhaltende Verhandlungen 
und Boykotts für Mauritius eine Übergangsfrist von vier Jahren bis 1839 
und überdies 2 Millionen Pfund Sterling als Entschädigung aushandeln 
können: Weil die Sklaven, so wurde argumentiert, zum Besitzstand 
gehörten, käme ihre Freisetzung einer teilweisen Enteignung gleich, für die 
eine angemessene Kompensation gezahlt werden müsse. 
 
Nach 1839 waren die ehemaligen Sklaven nicht mehr bereit, als schlecht 
bezahlte Lohnarbeiter auf den verhassten Plantagen weiterhin zu arbeiten. 
Der besonders über die Ausweitung des Zuckerrohranbaus einsetzende 
Wirtschaftsaufschwung der Insel wäre gewiss ins Stocken geraten, hätten 
nicht in den unter kolonialer Herrschaft verarmten Gebieten besonders 
Nordindiens neue Arbeitskraftreserven erschlossen werden können. So 
begann der zunächst noch „private“ aber seit 1842 durch Regierungserlass 
bürokratisch geregelte Import von Kontraktarbeitern, sog. „indentured 
labourers“, aus Indien in die britischen Kolonien allgemein und nach 
Mauritius ganz besonders: Schon 1846 waren 35 Prozent der 
Gesamtbevölkerung von Mauritius Inder, nach Auslaufen dieser besonderen 
Form kolonialstaatlich geregelter Arbeitsmigration im Jahre 1912 war die 
Insel mehrheitlich von Indern bewohnt (North-Coombes, 1993: 142): 
 
 
BEVÖLKERUNG VON MAURITIUS, 1846 – 1921 
 

Jahr Bevölkerung 
insgesamt 

Inder Anteil Inder an der 
Gesamtbevölkerung 

in v. Hdt. 
1846 158.462 56.245 35,5 
1861 310.050 192.634 62,1 
1881 359.874 248.993 69,2 
1901 371.023 259.086 69,8 
1921 376.485 265.524 70,5 

 
 
 
 
 
Von 1834 bis 1912 wanderten insgesamt 346.145 Männer und 105.896 
Frauen aus Indien ein; 133.176 Männer (39 %) und 33.854 Frauen (32 %) 
gingen nach Beendigung des fünfjährigen Arbeitskontraktes wieder zurück 
nach Indien (Selected Documents, Bd. II, S. 309/11). 
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Indische Arbeitskräfte waren für den gemeinsamen Wohlstand („Common 
Wealth“) viel zu wertvoll, als dass man ihre Anwerbung in Indien, 
Überfahrt nach Mauritius und Verteilung auf die Plantagen den 
Unwägbarkeiten privatkapitalistischen Gewinnstrebens überlassen wollte. 
Vielmehr galten genaue Regeln für die Rekrutierung, für Unterbringung und 
Verpflegung an Bord und die Zuteilung der Kulis an die Plantagen, von 
denen Passagen vorfinanziert wurden. 
 
Nach Ankunft in Port Louis wurde die korrekte Überfahrt bestätigt und 
jeder Einwanderer mit einer besonderen Nummer registriert. Heute ist das 
„Immigration Depot“ eine nationale Gedenkstätte, die seit 1987 „Aapravasi 
Ghat“ heißt. Dazu aus einer kleinen, vom „Minstry of Arts & Culture“ 
geförderten Broschüre „Stepping Stone of Immigrants“ die Einleitung, in 
der nicht nur die Geschichte des „Immigration Depot“ kurz beschrieben, 
sondern über die neue Namensgebung des zunächst „Coolie Ghat“ 
genannten historischen Ortes ein Stück des sozio-kulturellen 
Selbstverständnis des heutigen Mauritius deutlich wird: 
 
 

Aapravasi Ghat is located on Immigration Square. The site forms 
part of the historic waterfront of Port Louis. Visitors to this area 
can walk from the Caudan waterfront development towards the 
Central Post Office Building and Post Office Museum and 
onwards from there to the Aapravasi Ghat itself. 
 
Today, all that remains of the depot which was once the scene of 
thronging masses, violent disputes and the first port of call in 
Mauritius for most of our ancestors, are the stone steps up which 
these pioneers walked, the tanks in which they washed off the 
grime of the voyage, the ruins of the sheds which sheltered them 
and the offices of those which supervised them. 
 
The word “aapravasi” denotes a stranger arriving from another 
place, in other words, an immigrant. A “ghat” is a landing bank, 
usually on a river. Thus Aapravasi Ghat means the site where 
immigrants landed from the sea on their arrival in Mauritius. 
 
In the 19th century this site was known as the Immigration 
Depot, designed, as it was, to temporarily house labourers 
arriving from Asia and Africa after 1842 to work in the island’s 
rapidly expanding sugar industry, prior to their allocation to 
estates. 
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With the cessation of labour immigration in the early 20th 
century, the use of the site as an Immigration depot ended. The 
depot buildings were then converted for use by government 
officers and given over to the Ministry of Social Welfare. Old 
age pensions were distributed from the offices on the site, and 
because the original Immigration Registers continued to be 
housed there, individuals wanting to trace their ancestors or to 
ascertain their rights to landed property would go there to consult 
the records. In 1960 with the passage of the devastating cyclone 
Carol, the old building finally began to show signs of irreparable 
damage and it became urgent to transfer the hundreds of 
handwritten files held there. For the time the documents became 
the Property of the National Archive. In 1976 the registers were 
transferred to their present location at the Mahatma Gandhi 
Institute, where the Immigration Archive is housed on the upper 
floor of the Folk Museum of Indian Immigration. 
 
The Immigration Depot buildings were then left empty but in 
1985 a list of the National Monuments of Mauritius was 
established under an Act passed in that year and the site was 
officially designated as the “Coolie Ghat”. The term ‘coolie’ 
referred to the most common type of immigrant that used the 
depot: labourers who arrived in Mauritius to work on the island’s 
sugar plantations, and who were familiarly described as such. 
The Name Aapravasi Ghat was given in 1987 in an amended 
version of the Act. 

 
 
Die oben erwähnten “hundreds of handwritten files” der Einwanderungs-
Registratur im ersten Stock des “Folk Museum” am Mahatma Gandhi 
Institute sind nicht allgemein zugänglich. Auch die Angestellten des M.G.I., 
die daran arbeiten, die Bestände auf sog. „moderne Datenträger“ 
aufzunehmen, müssen eine Art von Desinfektions-Schleuse passieren, um so 
den Erhalt des einmaligen Aktenbestandes möglichst dauerhaft zu 
gewährleisten. Besucher und Anfragende jedoch werden in einem großen 
Vorraum beraten. Hier können sie sich auch an Schaukästen über den 
Aufbau des Archiv informieren. So ist in einem Schaukasten zum Beispiel 
eine „Immigration File“ mit Eintragungen aus dem Jahr 1849 beidseitig 
aufgeschlagen und informiert über die ersten Eintragungen zu der 361. 
Ankunft eines Einwanderungsschiffes wie folgt: 
 
 

Ship Rustomjee Cowasjee, 164 Tons, licensed to carry 270 Adult 
Immigrants. 
J.W. Wright, Master (d.h. Kapitän) from Calcutta, 
Arrival 8th Oct. 1849, General distribution 14th Oct. 1849 
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Männer und Frauen waren, auch wenn sie ein “marriage certificate” 
beibringen konnten, jeweils getrennt an Bord untergebracht, die 
Passagierliste der “Rustomjee Cowasjee” beginnt daher mit den männlichen 
Immigranten, für die Angaben in folgenden Spalten gemacht sind: 
 
 

Number in the Colony, Number in India (das ist die Nummer auf 
der Passagierliste des Schiffes), Name, Age, Caste, Stature, 
Marks (wie z.B. „Mark on right arm“, „Mole on back“), Father’s 
Name, Date of Completion of Industrial Residence (wird bei 
evtl. Rückreise ausgefüllt), Village, Parganah (das ist eine Unter-
Verwaltungseinheit des „Zilla“ = Distrikt), Zilla. 

 
 
Bei der Ausreise erhielt jeder Emigrant ein „Emigration Certificate“, das 
dem Datenträger in einer kleinen wasserdichten Kapsel um den Hals 
gebunden oder auch am Arm befestigt wurde. So war die ordentliche 
Aufnahme der Einreisenden, fast alle ja Analphabeten, in Port Louis durch 
die Einwanderungsbehörde am „Immigration Square“ sichergestellt. 
Nachfolgend die Abschrift eines solchen „Emigration Certificate“ aus 
Madras vom 10. Mai 1855 (im Schaukasten des Folk Museum am M.G.I., 
handschriftliche Zusätze im Formular hier in „Anführungszeichen“): 
 
 

Certified that I have examined and passed the above described 
person as a fit subject for Emigration having “had small pox and 
being now free of all bodily diseases”. 
Surgeon 
 
Certified that the person above described whom I have engaged 
as a labourer on the part of the Government of Mauritius, has 
appeared before me and that I have explained to him all matters 
concerning him as an Emigrant proceeding to the Mauritius, 
according to Clause 3d of the schedule attached to Her Majesty’s 
Order in Council of 15th January, 1842. 
Emigration Agend 
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Für die ersten 21 Männer auf der Passagierliste der “Rustomjee Cowasjee” 
mit den Einwanderungsnummern 79606 bis 79626 habe ich mir die 
folgenden Angaben kopiert: 
 
 

Alter, Kaste und Herkunftsdistrikt in Indien für Einwanderer der 
Immigration No. 79606 – 79626, Ankunft Port Louis 8.10.1849, 
„General Distribution“ 14.10.1849. 
Angaben jeweils wörtlich so in der Akte, incl. Abkürzungen 
 
32 Pausee   Arzimgur 
24 Caundoo  Hazareebagh 
29 Mosulm.  Goruckpore 
20 Caundoo  Arrah 
16 Mosulm.  Goruckpore 
23 Bhoojea  Sahibgunje 
24 Dosand          ” 
32 Gowalla  Patna 
28       ”       ” 
31 Luhar   Sahibgunje 
20 Koomhar  Benares 
29 Mosulm.  Moonghir 
20      ”   Auzimghar 
29      ”   Moonghir 
25 Moosohur        ” 
27 Nonia   Sahibgunje 
20 Koyree   Arrah 
27 Lohar       ” 
24 Gowalla      ” 
22 Chamar  Auzimghur 
22     ”       ” 

 
 
Von den fünf „Mosulm.“ einmal abgesehen, und auch sie werden 
Nachkommen von Konvertiten aus „niederen“ Kasten gewesen sein: Die 
angeführten Kastennamen zeigen, dass die Emigranten aus den „Backward 
Castes“ (z.B. „Luhar“, „Koomhar“ oder „Koyree“), den ehedem 
unberührbaren „scheduled castes“ (wie z.B. „Chamar“, d.h. Abdecker und 
Lederarbeiter) und den noch außerhalb des hinduistischen Kastensystems 
angesiedelten „scheduled tribes“ (wie z.B. „Mooshur“, d.h. heute „Mäuse-
Esser“) rekrutiert wurden: Junge Männer „in den besten Jahren“, die sich 
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anwerben ließen, weil sie in Übersee bessere Lebenschancen als im 
kolonialen Hindustan erhofften, wo die kapitalistische Erschließung gerade 
die Handwerkerkasten aus der traditionalen Dorfwirtschaft zunehmend 
verdrängte. 
 
Von 1854 bis 1907 wurden am „Immigration Depot“ in Port Louis 
insgesamt 544 Einwanderer-Schiffe registriert. 54 % davon kamen aus 
Calcutta, 39 % aus Madras und 7 % aus Bombay (Nach: Selected 
Documents, Bd. II, S. 312/14). Calcutta war deswegen Hauptausfuhrhafen, 
weil die Verhältnisse in Bihar und den östlichen Gebieten der „United 
Provinces“ (heute „Uttar Pradesh“, d.h. Nord-Land) ganz besonders desolat 
waren. Unter britischer Steuerverwaltung wurden nämlich in den der East 
India Company als Steuerpächter abgetretenen Gebieten 
 
 

1. Privat-Eigentumsverhältnisse am Boden geschaffen, 
2. die festgesetzten Grundsteuern in bar pünktlich eingezogen, 
3. Rückstände im Zuge der Zwangsvollstreckung eingetrieben. 

 
 
Ausgehend von den Agrarreformen im Mutterland und beeinflusst durch die 
Lehren von Adam Smith, konnten sich Engländer, als sie Indien zu 
kolonisieren begannen, einfach nicht vorstellen, „daß bebautes Land 
niemandem gehören könne, oder, anders gesagt, vielen Personen, doch 
jedem einzelnen in einer anderen Form. Sie bestanden darauf, daß es Land-
eigentümer geben müsse, obwohl es sie tatsächlich nicht gab; 
konsequenterweise schufen sie dann welche“ (Neale, 1962: 51 u. 47). 
 
Fortan waren die indischen Bauern auf einen Markt bezogen: Sie mussten 
marktfähige Produkte wie Baumwolle, Sisal, Indigo und vor allem Mohn 
anbauen, um die Grundsteuern in bar aufbringen zu können. Darüber hinaus 
machten die Reformen Land zu einer Ware, das wie jede andere gehandelt 
werden konnte. Schnell entstand damit eine Schicht von „absentee 
landlords“, die, von Zwangsversteigerungen profitierend, Latifundien an 
sich zu bringen verstanden, in die sie Pächter einsetzten, unter denen weitere 
Schichten von Unterpächtern zu wuchern begannen. 
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Im Gebiet von Benares z.B. wurde das Grundsteueraufkommen 1789 
zunächst für vier Jahre festgesetzt. Die Sätze dieses „settlement“ wurden 
dann 1790 für weitere 10 Jahre gültig erklärt. 1795 schließlich wurde ein 
„permanent settlement“ entsprechend den bisherigen Erfahrungen verordnet 
(vgl. Details bei Kantowsky, 1970: 38 ff.). 
 
Zunehmend wichtiger als die in bar abzuführende Grundsteuer wurde für die 
Kolonialwirtschaft gerade in Nordindien der darüber erzwungene Anbau 
von „cash crops“ deshalb, weil über Indigo und vor allem Opium der 
britische Handel mit China finanziert wurde: 
 
 

„Opium, das hauptsächlich aus Indien eingeführt wurde, trat an 
die Stelle des Silbers, das man für die chinesischen Exporte von 
Tee und Seide erhalten hatte. Aber der Handel erlangte erst 
1835-38 Bedeutung, als der Jahresdurchschnitt des 
Opiumimports 35.445 Kisten (1 Kiste wog 63,5 oder 72,6 kg) 
erreichte im Gegensatz zu 4244 Kisten jährlich in den Jahren 
1800-1821. Von 1817 bis 1837 hatte sich der Wert des Handels 
nahezu verfünffacht. 
Bis 1856-60 war der jährliche Import auf über 58.000 Kisten 
angestiegen. ... Von 1871 bis 1880 stiegen die Importe weiter auf 
einen Jahresdurchschnitt von 88.765 Pikul (fast 5400 t) an, 
einschließlich der Schätzungen für geschmuggeltes Opium“ 
(China Handbuch, „Opium“, S. 991). 

 
 
Die derart ein betäubtes Volk aussaugenden Verhältnisse waren es ja, gegen 
die terroristische Geheimgesellschaften in China zu opponieren begannen 
und schließlich rebellierten. Doch konnte der sog. „Boxer-Aufstand“ im 
August 1901 in einträglicher Solidarität der damaligen Industriestaaten 
einschließlich Japans von einer internationalen Eingreiftruppe unter 
deutschem Oberbefehl („the Germans to the front“ hieß es damals) 
niedergeschlagen und die Kaiserstadt Peking drei Tage zur Plünderung 
freigegeben werden. 
 
Das unabhängige China hat sich inzwischen von den Folgen dieses 
vergiftenden Überseehandels erholt. Bihar aber, das zu Ashokas Zeiten 
einmal ein üppiges Überschussgebiet war, in dem allenthalben klösterliche 
Behausungen („Viharas“, daher der spätere Landesname Bihar) für die 
Schüler Buddhas gespendet wurden, hat unter den agrarstrukturellen 
Folgeschäden kolonialer Herrschaft bis heute zu leiden. Die korrupten 
Verhältnisse in der Landeshauptstadt Patna (der Bundesstaat Bihar hatte 
1991 immerhin 86,3 Mill. Einwohner), zu Zeiten Alexander des Großen das 
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prächtige „Pataliputra“, sind sprichwörtlich und ganz Bihar ist für die 
meisten Inder in anderen Bundesstaaten der Indischen Union ein Synomym 
für Stagnation: „Bihar is for India what India is for the rest of the world“. 
 
Ähnliches gilt leider auch für die Regionen um das einst glänzende Benares 
und die östlichen Distrikte des an Bihar grenzenden Bundesstaates „Uttar 
Pradesh“ (1991 = 139 Mill. Einwohner). Auch sie sind seit Beginn des 19. 
Jhdt. verarmt und durch das schnelle Bevölkerungswachstum neuerdings 
noch zusätzlich verelendet; traditionsreiche Handwerke wie besonders die 
Weberei wurden durch Export der Rohbaumwolle ausgedörrt, der heimische 
Markt dafür im Gegenzug mit Fertigwaren überschwemmt. Das legendäre 
„Mousseline“, für das die westeuropäischen Kaufleute, in grobes Leinen 
oder stichelnde Wolle gekleidet, einmal gen Osten aufgebrochen waren, 
brachten ihre Nachfahren als billige Druckstoffe aus Manchester zurück. 
 
Dieser Exkurs in die harten Realien der Kolonialgeschichte Nordindiens 
sollte erklären helfen, warum „Bhojpuri“, ein im östlichen Uttar Pradesh 
und in Bihar gesprochener Regionaldialekt des Hindi, heute neben Kreol die 
am häufigsten benutzte Sprache auf Mauritius ist. Englisch ist zwar seit 
1810 Amtssprache, es wird auch weithin verstanden, aber nur von wenigen 
als Umgangssprache benutzt. Die allgemeine Bildungssprache ist immer 
noch das Französische, Umgangs- und Verkehrssprache aber ist „Kreol“, 
eine von den Sklaven entwickelte einfachere Form des Französischen mit 
vielen Lehnworten aus indischen Sprachen, das von 95 % der Bevölkerung 
verstanden und zur interkulturellen Kommunikation zwischen den vielen 
Ethnien und Sprachgruppen benutzt wird. 
 
Unter den indischen Sprachen ist Bhojpuri die häufigste, sie wurde im 
Census von 1990 für 33 % der Bevölkerung als „language of cultural origin“ 
ausgewiesen; Hindi dagegen nur für 4 %, Französisch für ganze 2 % und 
Englisch für nur 0,9 % der Gesamtbevölkerung von Mauritius und 
Rodriguez (Mauritius 1993: 33). 
 
Verständlich also, dass im staatlichen Fernsehen die offizielle Ansprache 
des indischen Präsidenten anlässlich seines Besuchs zur Feier des 
Unabhängigkeitestages von Mauritius am 12. März 2001 nach zwei ersten 
englischen (Original-Ton-)Sätzen in französischer Übersetzung gesendet 
wurde. 
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Sowohl die Herren- wie auch die Sklaven-Sprache der „���� ��� ���	
���
haben als Kultur- bzw. Verkehrs-Sprache 150 Jahre britische Herrschaft und 
den massenhaften Import von Kulis mit je eigenen indischen 
Regionalsprachen überlebt. Anders wäre vielleicht auch die „unity in 
diversity“ ihrer arrivierten Nachkommen heute nicht möglich. Steht doch im 
Mutterland die in der Verfassung vorgesehene Einführung von „Hindustani“ 
als einheitliche Nationalsprache eines unabhängigen Indien immer noch aus: 
Sie wäre auch nur um den Preis der Sezession der dravidischen Süd- von 
den arischen Nord-Staaten der Indischen Union zu haben. 
 
Der Sprachenstreit um die Gestaltung der Banknoten in Mauritius zeigt an, 
dass dieser Nord-Süd-Gegensatz aus Indien nach Mauritius mitgewandert 
ist: Auf Druck der Tamilen mussten die schon in Umlauf befindlichen 
Noten 1999 durch neue ersetzt werden, in denen Tamil nicht unter, sondern 
über Hindi plaziert ist. Die lateinischen Schrift- und arabischen 
Zahlenzeichen der ehemaligen Kolonialmächte aber blieben an erster Stelle 
stehen, schließlich ist ja Englisch die Amts- und Französisch die Kultur-
Sprache von Mauritius. 
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London, 1815: Das erweiterte �East India House� 
 
 

Mauritius, 1842: Ankunft von �hill coolies� beim �Immigration Depot� in Port Louis 
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Die Verhältnisse in Mauritius hatte M.K. Gandhi auf dem Rückweg von 
Südafrika im Herbst 1901 etwas kennen gelernt, als sein Schiff zu 
Reparaturen zwei Wochen in Port Louis festmachen musste. In Bombay 
veranlasste er dann einen seiner engen Mitarbeiter, den Rechtsanwalt 
Manilal Doctor, sich um die Verbesserung der Lage der Kulis auf Mauritius 
zu kümmern. Auf ihn geht die Gründung einer ersten indischen Zeitung in 
Mauritius zurück. 
 
Nicht an Gandhi als Freiheitskämpfer, sondern Vordenker für sozio-
kulturelle Vielfalt und religiöse Toleranz knüpft das 1970 gegründete 
Mahatma Gandhi Institute in Mauritius an: „I am a Hindu, a Muslim, a 
Christian and a Jew. So are all of you“, dieses Bekenntnis Gandhis steht 
unter einer Skulptur des „Mahatma“ im Eingangsbereich des M.G.I., das in 
einer Selbstdarstellung so beschrieben wird: 

 
 
Established by an Act of Parliament in 1970, the Mahatma Gandhi 
Institute, a joint venture between the Government of India and the 
Government of Mauritius, was inaugurated on 19th October 1976, by 
Dr. the Right Hon. Sir Seewoosagur Ramgolam, Prime Minister of 
Mauritius and Srimati Indira Gandhi, Prime Minister of India. Their 
own words on that occasion reflect the vision they had for the Institute: 
a Centre for the promotion of Indian Languages, Tradition and Culture 
on the Mauritian soil. 
 
Responding to both central policy decisions and to popular aspiration, 
the Institute has brought Indian Studies, specially Indian Languages 
and Culture into the mainstream of Mauritian education. 
 
The creation of the School of Mauritian, Asian and African Studies in 
1976 within the Mahatma Gandhi Institute meant bringing to fruition 
the long term vision of the makers of modern Mauritius to achieve an 
exemplary synthesis for a country which draws from the rich and 
divers heritage of major world civilizations. 
 
Spread over its 29 acres of green field, the Institute offers a campus 
that accommodates the Secondary School, the Folklore Museum, the 
Indian Studies and Fine Arts Buildings, the Auditorium and the School 
for Mauritian, Asian and African Studies which houses Central 
Administration and the Library. It is easily accessible, situated as it is 
near the main axes leading to Moka, Rose-Hill and the Highway 
leading to and from Port Louis. 

Paul
-->  Seite 38
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ROHRZUCKER AUS BÉNARÈS 
 
 
Im Kampf um die Vormachtstellung im „Handel“ mit Indien setzte sich 
England gegen Frankreich in einem „Siebenjährigen Krieg“ (1756/63) 
durch. Auf die wechselvolle Geschichte der frühen französischen 
Niederlassungen in Bengalen und Südindien ist hier nicht einzugehen; es 
genügt zu wissen, dass das 1674 gegründete Pondichery 1761 von britischen 
Truppen eingenommen und die Festungsanlagen geschleift wurden. Wer 
etwas dem kolonialen „Zeitgeist“ nachspüren möchte, der lese dazu die 
Darstellung von Colonel G.B. Malleson: „History of the French in India. 
From the Founding of Pondichery in 1674 to the Capture of that Place in 
1761“ (1867). 
 
In den Verträgen von Paris kam Pondichery 1763 zurück an Frankreich und 
wurde nach erneut wechselvoller Geschichte 1815 französische Enklave, die 
erst 1954 an die Indische Union übergeben wurde, denn 1940 hatten sich 
seine Bewohner noch für de Gaulle entschieden. 
 
Ähnliches gilt für Chandernagore, eine 1673 von den Franzosen gegründete 
Faktorei 30 km nördlich des heutigen Calcutta: Nach mehrmaligen 
Belagerungen und Eroberungen durch britische Truppen in der 2. Hälfte des 
18. Jhdt. kam sie 1815 wieder an Frankreich, das die Enklave nach einem 
Plebiszit 1951 an die Indische Union abtrat. 
 
Hatte man die Zeichen der damaligen Zeit richtig verstanden, sah man sich 
als hoher französischer Kolonialbeamter in Indien also rechtzeitig nach 
Gewinnchancen außerhalb des Landes neu um. So kommt es 1771 zur 
Gründung von Bénarès, etwa 15 km südwestlich des heutigen Mahébourg 
auf einer weiten Hochfläche oberhalb der Steilküste gelegen (Rouillard, 
1979: 367): 
 
 

Jean Law de Lauriston et Jean Baptiste Chevalier obtinrent 
chacun une concession de 1250 arpents en 1771 (auf Mauritius 
ist 1 arpent = 4221 qm). 
Le premier, qui fut gouverneur de Pondichery, était le neveu de 
John Law, célèbre financier écossais, contrôleur général des 
finances de France, créateur de la Compagnie des Indes et 
organisateur sous la Régence d’un système de banque qui amena 
une effroyable faillite. 
Jean Baptiste Chevalier était gouverneur particulier du comptoir 
de Chandernagore, au Bengale, dont il avait pris charge en 1767.  
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Ce comptoir, où Dupleix avait fait ses débuts, avait beaucoup 
souffert pendant la guerre de Sept Ans. Chevalier y opéra une 
véritable transformation, allant même jusqu’à faire de la petite 
maison de campagne construite jadis par Dupleix un magnifique 
palais dont la beauté architecturale faisait l’admiration de tous. 
Rentré en France en 1779, Chevalier y connut la disgrâce comme 
son illustre prédécesseur. On l’accusa aussi de gaspillage et de 
mégalomanie. 

 
 
In weniger als vier Jahren konnten Law und Chevalier ihr Anwesen auf 
3826 Arpent vergrößern, und nach weiteren Erschließungen war Bénarès 
mit insgesamt 5334 Arpent wahrscheinlich die größte Plantage der Insel 
(Toussaint 1967: 51): 
 
 

Ces nouvel acquisitions portent le domaine à 5,334 arpents, ce 
qui en fait l’établissement le plus important – en superficie, du 
moins – non seulement de la Savanne, où il n’a pour rival que 
celui de Réminiac à Belle-Ombre, mais aussi, selon toute 
probabilité, de l’île toute entière. 

 
 
Schon 1782 waren weitläufige Zuckerrohrfelder angelegt und eine 
Schnapsbrennerei in Betrieb. 1786 sollen auf der Plantage 154 Sklaven und 
87 Inder gearbeitet haben, die offenbar von den Gründern in Indien 
angeworben wurden. Für Acker- und Transportarbeiten gab es überdies 30 
Maultiere, 35 Ochsen und 12 zweirädrige Lastkarren. 
 
In einem landwirtschaftlichen Gutachten aus der Zeit heißt es, dass sich die 
Tuffböden zwar sehr gut für den Anbau von Zuckerrohr, für andere Pflanzen 
wie etwa Pfeffer oder Kaffee aber gar nicht eignen würden. 
 
Man könnte annehmen, dass der Name Bénarès, der 1779 erstmals auf einer 
Karte verzeichnet ist, von den Gründern gewählt wurde, um den 
Facharbeitern aus Indien ein Gefühl von Heimat zu vermitteln. Es ist aber 
wohl eher wirklich so, wie Toussaint vermutet (1967: 51): „Mégalomanie“, 
Größenwahn ließ sie diesen Namen wählen um anzudeuten, dass ihr Besitz 
einmal ebenso reich und prächtig wie das alte indische Handelszentrum am 
Ganges werden würde, mit dem sie stromauf von Chandernagore aus ja in 
Verbindung gestanden hatten. 
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Wegen finanzieller Schwierigkeiten musste der ganze Besitz 1788 an 
Georges André Wantzloeben, einen deutschen Einwanderer, verkauft 
werden. In den folgenden Jahrzehnten wurden mehrfach größere Parzellen 
an umliegende Neugründungen abgestoßen und selbst Bénarès wechselte 
noch vier Mal die Besitzer, bis Sir Virgile Naz, ein aus Réunion 
einwandernder Anwalt, die Plantage 1859 kauft: Sie ist jetzt nur noch 1485 
Arpent groß und produzierte 642 to Zucker. Doch durch Intensivierung des 
Anbaus (Guano-Düngung, Einfuhr besserer Sorten) und Modernisierung der 
Verarbeitungsanlagen wurde die Produktion bis 1887 auf 1756 to gesteigert; 
1928/36 wird die durchschnittliche Jahresproduktion für Bénarès mit 4038 
to angegeben (Rouillard, 1979: 378). 
 
Die offenbar beachtlichen Gewinne aus dem Betrieb investiert Sir Virgile 
Naz unter anderem in eine weiträumige Parklandschaft mit einem 
„Chateau“, das einmal der Stolz der ganzen Region gewesen sein soll. Dazu 
im folgenden einige Zitate von Philippe Lenoir aus einem Manuskript, das 
er anlässlich einer Erkundungs- und Besichtigungsfahrt (etwa 1980?) für 
Freunde aus Kreisen des „weissen Landadels“ verfasste. Der Text wurde 
mir im März 2001 im Sekretariat des „Britannia Sugar Estate“, zu dem 
Bénarès seit 1968 gehört, freundlicherweise zugänglich gemacht. Ein 
Telefongespräch mit dem Sohn des Verfassers ergab, dass sein Vater schon 
seit vielen Jahren tot ist. 
 
Wenn auch eine gehörige Portion Nostalgie in dem Manuskript anklingt, 
„Chateau Bénarès“ war wohl wirklich ein ganz besonderer Ort in der „guten 
alten Zeit“ um 1875/1910, als die Welt, lebte man auf der richtigen Seite, 
noch in Ordnung war: 
 
 

En 1859 Sir Virgile Naz avec ses associés acheta Bénarès dont il 
devint ultérieurement le seul propriétaire et plus tard – je n’ai pu 
trouver la date exacte – fit construire ce château qui fut 
longtemps l’orgueil de la Savane. 
…. 
On trouve deux photos du château, avec celles d’autres 
merveilleuses maisons coloniales, dans le livre de Mac Millan, 
Mauritius Illustrated, publié en 1914. L’une de face et l’autre de 
biais, avec un personnage près d’une pièce d’eau. 
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Bénarès longtemps, vit défiler des hôtes de marque. L’on 
imagine sans peine ces plantureux banquets de jadis et la fébrile 
activité des marmitons dans les vastes cuisines… Et certains 
soirs de fêtes, les serviteurs en livrée accueillant aux perrons les 
attelages dont on suivait l’approche auf clignotement des fanaux 
dans la longue avenue que jalonnait de loin en loin, la vive 
lumière des flambeaux. Riches planteurs de la région… belles 
dames dont le large décolleté s’épanouissait dans la tiédeur des 
nuits savanaises… Dans les salons illuminés l’on danse et les 
lustres frémissent dans le tourbillon des valses et des 
quadrilles… Dans le galop des lanciers! L’on sert le punch frais 
dans la verandah et des couples échauffés par la danse, viennent 
prendre l’air sur la pelouse du château… Dans la douceur de la 
nuit savanaise tandis que là-bas, par delà les champs et la 
sucrerie, „riait la mer sur le corail sonore“, comme l’écrivait P J 
Toulet. Tout cela c’est le tableau familier de la „dolce vita“ 
coloniale où l’on prenait vraiment le temps de vivre… La vie de 
château dans ces belles demeures qui en portaient le nom autant 
pour leur élégance que pour leur imposante architecture, au 
milieu d’un grand espace de vergers, de parcs et de jardins 
souvent agrémentés de pièces d’eau. …. 
 
Les grandes années passent… Sir Virgile Naz meurt… Et la vie 
continue à Bénarès, avec moins de fast certes, au rythme des 
bonnes et des mauvaises fortunes qui marquent le destin des 
planteurs… Hausse et chute des cours… sécheresse… 
cyclones… maladies de la canne… 
 
Mais les beaux jours du château sont comptés! En 1927 Albert 
Wilson, un riche homme d’affaires, achète Bénarès des héritiers 
de Sir Virgile Naz. Un clause étrange du contrat de vente prévoit 
qu’au bout d’und certain délai vendeur et acheteur doivent 
tomber d’accord sur le prix qui devra être payé pour la maison: 
faute de quoi le vendeur sera libre de démolir la maison! En 
l’occurrence c’était Tristan de Sylva dont la femme avait aussi 
hérité de la maison. 
 
Hélas les parties en cause ne purent s’entendre! En vain un vieux 
Mauricien très attaché à l’histoire de notre île, essaya d’arranger 
les choses. Et c’est la pioche des démolisseurs qui trancha le 
différend! Après les précieuses boiseries et les madriers de teck, 
les pierres de taille des soubassements furent dispersées. …. 
 
Ainsi disparu Bénarès; bientôt l’on coupa les arbres et le verger 
se rétrécit. Des cannes furent plantées et des maisons construites 
pour les traivailleurs. Il ne reste plus que ce ravissant pavillon de 
pierre où habitait jadis Monsieur Constantin. Pavillon sur lequel 
s’extasiait Michael Malim, cet autre chantre de la Savane dans ce 
charmant livre intitulé The Island of the Swan, où il parle 
souvent de ce trio d’amis Pierre Tyack, comptable de Bénarès, 
Robert Edward Hart et ce personnage hors du commun, Emile 
Labat… 
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Der „bezaubernde Steinpavillon“ gehört heute zur „Château Bénarès 
Government School“, sie wurde am 6. April 1990 von Erziehungsminister 
Armoorgum Parsuraman eröffnet. Doch hat „Château Bénarès“ nicht nur 
diese Spur hinterlassen: Helena, die unverheiratete Tochter und einzige 
Erbin von Sir Virgile Naz, er starb 1901, hatte ihr gesamtes Vermögen nach 
dem Verkauf des Besitzes für den Bau einer Kirche in Curepipe, heute der 
„zentrale Ort“ der gesamten Region, gestiftet. Allerdings hat sie die 
Einweihung der nach ihr benannten großen Kirche 1923 nicht mehr erlebt, 
und bald werden nur noch wenige Menschen in Mauritius wissen, worauf 
sich die Inschrift auf dem Portal bezieht: HANC ECCLES. STAE 
HELENAE AEDIFICARI FECIT ILL. DOM. HEL. NAZ. 
 
Vor nur einhundertfünzig Jahren war da einmal nichts weiter als eine weite 
Hochfläche, südwestlich von “Grand Port” oberhalb der Steilküste 
malerisch gelegen, mit weitem Blick über den Indischen Ozean gen Osten. 
Sie wird 1771 zwei französischen Beamten aus dem kolonialen 
Establishment bei Rückzug aus Indien zugeschrieben, und in wenigen 
Jahren entsteht darauf durch farbiger Hände (Zwangs)Arbeit eine 
landwirtschaftliche Fabrikationsanlage, die auf Grund des immer weiter 
zunehmenden Bedarfs an dem Veredelungsprodukt Zucker gegen Ende des 
19. Jahrhunderts einen üppigen Lebensstil weißer Großgrundbesitzer 
ermöglicht und um 1920 so viel wert ist, dass aus dem Verkauf eine große 
katholische Kirche finanziert werden kann. 
 
Was war es für eine Lebenswelt, die solche Überschüsse erwirtschaftete? 
Wie war der Produktionsfaktor Arbeit auf den Plantagen nach Abschaffung 
der Sklaverei organisiert? Dazu im folgenden der Rekonstruktionsversuch 
einer Autorin aus dem Milieu der chinesischen Minderheit auf Mauritius, 
die bei der Aufarbeitung eines so kontrovers diskutierten Themas nicht 
gleichermaßen betroffen ist wie Menschen aus Indien oder Westeuropa (Ly 
Tio Fane, 1984: 66/71): 
 
 

Mauritian estate owners took so much pride in their estates that 
even if they were absentee owners, they kept close touch with 
the operation of their plantation and retained the ultimate control 
of management policies. 
 
However, if the Mauritian planter was on the job when his 
attention was required, plantation life allowed slack periods 
when the resident owner gave himself to some leisure time. The 
growth periods were those extending from December to May and 
the harvesting time lasted from August to December. June and  
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July were usually holiday months when the planter took his 
family to the sea-side where he owned  a “campement” or 
alternately to Port Louis. It was the season for the capital to 
awake from its dullness. The Champ de Mars became then the 
centre of attraction, horse-races organised weekly attracted big 
crowds while the “night life” was enlivened by comedians and 
musicians. The cosy theatre, in the middle of the city became the 
scene of the latest fashion and the meeting-place of the “beau 
monde”. Hence for the casual visitor, the plantation society was 
synonymous with a certain style of leisurely life. True, inmates 
of the “grande case” were appreciative of the fine art of living. 
For the gentle sex, music, drawing, reading and painting filled 
the long hours when the master was on inspection tour in the 
fields or in the factory. Lunch served by the “domestique” in 
livery assembled all the members of the family at mid-day. A 
certain decorum was always the rule, the ladies in the long and 
glamorous crinoline dress, while the men, even on inspection 
tour in the fields, were impeccably dressed, their neck 
imprisoned in a stiff collar and the shoes protected with 
immaculate spatterdash. Hospitality towards overseas visitors or 
neighbours was profuse, but usually fine expressions of 
sympathy were generally quiescent as far as workers were 
concerned except in cases of major calamities when members of 
the family provided eminent examples of devotion to suffering 
humanity. 
 
The basis of eligibility for admittance in that self-contained 
social circle was family background. The few families who 
belonged to the privileged class jealously kept the records 
testifying the nobility of their ancestry. Hence to preserve the 
purity of lineage, intermarriage was frequent, and was much 
preferred to a match that could strengthen the family financially. 
Dynastic marriage was however not the only step to power; 
younger members of the family became equally active in 
professional fields; they dabbled in politics, sought 
representation in legislature and endeavoured to acquire 
influence by all possible means. Surprisingly enough, women 
who had led a life of leisure were usually at the post, when 
circumstances required their participation. The number of 
plantations operated by widows was high in Mauritius and those 
women devoted the same attention to duties as their husbands, 
when entrusted with the direction of an estate. 
 
Next in authority to the plantation owner was the manager or 
“colombe en chef”. He had complete day to day control of the 
plantation complex, and he was the only link between members 
living in “grand case” and those living in the “établissement”, for 
an impermeable social wall intercepted all communication 
between inmates of those residences. 
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Establishment staff members lived in separate residences next to 
the mill and were mostly recruited from the community known 
as “gens de couleur”. They were young men with sufficient 
educational background to be entrusted with the maintenance of 
machinery or the supervision of cane breeding. The principal 
assistants of the “chef colombe” were the “comptable” and later 
the “chef de laboratoire”. Only staff members with a high 
responsibility were given family accomodation on the estate. 
Junior members lived a solitary life, far from their family. To 
enliven the long evenings, they met in the “mess room”, played 
domino or cards. Visits from members of neighbouring estates 
were rare in the absence of transport facilities and visits to the 
family were possible once in the month, on Sundays. 
 
The social barrier between the staff quarters and the labourers’ 
camp was as thick as the one raised to separate the planter’s 
family from members of the staff establishment. The link 
between the establishment and the camp was the “chief gardien”, 
or “chef sirdar”. He was the key figure of the estate camp and on 
his blue coat resplended his symbol of status: a gold chain to 
which was suspended his watch. He exerted his authority both in 
the establishment quarters and in the labourers’ camp. His dual 
status gave him a position of great power among the labourers 
from whom he usually commanded both obedience and respect. 
The caste to which he belonged had certainly been a factor in his 
promotion, but the permanency of his position depended on the 
quality of his leadership. Good leadership required on his part 
exceptional “savoir faire” and good judgement, qualities which 
he acquired from long practice in fieldwork and familiarity in all 
the different social quarters of the estate. 
 
The “chef sirdar” marshalled life in the camp, by means of his 
bell, suspended between two iron bars. His call during the night 
was echoed by that of the other watchmen on night duty. At four 
in the morning, he rang the first call to awaken the women of the 
camp from their slumber. It was time for them to light the fire, 
and to boil the kettle for the morning tea of the labourers. At five 
o’clock, the second ringing of the bell drew the labourers away 
from their bed, for an hour later they would have to answer 
“l’appel”, the call, time at which the sirdars would distribute the 
day’s task in the dim light of a lantern. Field labourers would 
then fall into two groups: “the grande bande” and “the petite 
bande”; then with their field instruments on their shoulders, 
would march towards the cane fields for their day’s labour. 
 
The rhythm of life on the sugar estate was dictated by the sweet 
reed; during the planting season, October to January, labourers 
were active in the fields, removing rocks (épierrage), digging 
holes, and preparing cuttings for the planting of the next crop. 
The cultural operation of planting on different estates varied, but 
the most common method used was to place two cane tops per 
hole, one overlapping the other and to cover the ratoons with 
earth. 
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The febrile activity of the planting season was followed by a 
more leisurely one when the fields required weeding. Labourers 
armed with the “gratte” removed the chiendent from the roots of 
the young plant. That operation was followed by the fertilization 
of the soil with guano and the stripping of the plant for rapid 
growth. 
 
Inmates of sugar estates were then afforded a respite from hard 
labour, while the cane matured.The cane field is then an emerald 
sea swaying in the breeze and catching the colours of the 
rainbow in the meshes of their emerging inflorescence. It is 
nature’s way of rewarding cane workers for their year long 
labour. Visibly the cane stalk swells with the sweet juice under 
the action of sun and rain, and harvest time approaches rapidly. 
 
The date for the harvest “la coupe” was fixed by the estate 
owner. The ceremony of the harvest was punctually followed: on 
the appointed day, the field labourers armed with cutlasses or 
billhooks preceded the estate owner on the fields. The latter soon 
arrived in his “coricolo” drawn by two mules; he was greeted by 
the labourers as the chief sirdar presented him with a cutlass. The 
estate owner replied to the salute by removing his hat and cutting 
the first cane to the root. The labourers began the harvest. 
 
The opening of the “roulaison” of a factory was a much expected 
event for all the inmates of the establishment. The preliminary 
work for the crushing of the cane and the making of sugar had 
been completed the week before: the walls painted with lime 
wash, the rollers adjusted under the supervision of the “chef 
meunier”, the steam generators cleaned, the steam conductors 
reinforced with mud and canvass, and the cane carrier that fed 
the rollers with cane, adjusted. In the batterie the cast iron kettles 
in which would be heated the extracted juice shone as bright as 
new; and the furnaces under the kettles were well stocked with 
wood and bagasse, for the furnace, symbol of intense activity, 
had to be maintained at a uniform heat, day and night from the 
beginning to the end of the season. 
 
When the first cart load arrives at the mill, the estate owner again 
repeats the ceremony of the opening of the “roulaison”. He takes 
a cane stalk from the first cartload and places it on the cane 
carrier. At his signal, the “chef meunier” lets go the steam. 
“Chiou-chiou” sings the steam conductors. “Largué moulin”, the 
master shouts to the “meunier” and suddenly in the silent 
apprehensive expectation, “clinque-clanque” – the cylinders 
begin their rotation – “l’usine roulé” shout the excited factory 
workers and the whole “propriété” comes alive and lives in tune 
with the furnace. It is the beginning of an active but happy 
season only to be concluded by a week’s vacation at New Year. 
Such was life on the estate. 
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Es mag sein, dass diese Rekonstruktion der lebensweltlichen 
Zusammenhänge auf einer Plantage gegen Ende des 19. Jahrhunderts die 
sozialen Kosten der kolonialen Klassengesellschaft zu sehr vernachlässigt. 
Dafür aber wird anschaulich gemacht, dass die Plantagen zur damaligen 
Zeit eben keine Zwangsarbeitslager mehr, sondern interdependente 
Handlungssysteme waren, die trotz rigider Barrieren zwischen (weißen) 
Herren und (indischen) Knechten den Arbeitern eine symbolische 
Identifikation mit den Ergebnissen ihrer Arbeit ermöglichten. Zweifellos 
waren die Lebensverhältnisse für die meisten Kontraktarbeiter aus Indien 
viel besser, als sie im damaligen Indien für sie gewesen wären. Dazu ein 
kurzer Bericht von V.S. Naipaul (1981: 255/56) über seinen Großvater 
mütterlicherseits, der aus einem Dorf bei Benares nach Trinidad sich 
verpflichten ließ, weil es selbst für einen jungen Brahmanen im östlichen 
Uttar Pradesh knapp werden konnte: 
 
 

My grandfather left his village to go to Banaras to study, as 
brahmins had immemorially done. But my grandfather was poor, 
his family was poor, and times were hard; there might even have 
been a famine. One day my grandfather met a man who told him 
of a country far away called Trinidad. There were Indians in 
Trinidad, labourers; they needed pundits and teachers. The 
wages were good, land was cheap and a free passage could be 
arranged. The man who spoke to my grandfather knew what he 
was talking about. He was an “arkatia”, a recruiter; when times 
were good he might be stoned out of a village, but now people 
were willing to listen to his stories. So my grandfather 
indentured himself for five years and went to Trinidad. He was 
not, of course, made a teacher; he worked in the sugar factory. 
He was given a room, he was given food, and in addition he 
received twelve annas, fourteen pence, a day. It was a lot of 
money, and even today it was a good wage in this part of India, 
twice as much as the Government paid for relief work in distress 
areas. My grandfather added to this by doing his pundits work in 
the evenings. Banaras-trained pundits were rare in Trinidad and 
my grandfather was in demand. (S. 255) 
 
My grandfather married. He prospered. He built two houses. 
Soon he was wealthy enough to come back to this village and 
redeem twenty-five acres of his family’s land. Then he went 
back to Trinidad. But he was a restless man. He decided to make 
another trip to India. “Come back quick”, his family said to him. 
But my grandfather did not see Trinidad again. On the train from 
Calcutta he fell ill, and he wrote to his family: “The sun is 
setting”. (S. 256) 
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Auch aus Mauritius gingen viele Arbeiter nach Ablauf ihres Kontraktes mit 
teilweise beachtlichen Ersparnissen (Carter, 1995: 282) wieder zurück nach 
Indien. Die meisten aber blieben in Mauritius, wurden vielfach auf eigenen 
Parzellen als Kleinunternehmer ansässig, konnten den Kindern und 
Enkelkindern eine weiterführende Schule ermöglichen, die dann aufstiegen 
in Berufe des tertiären und neuerdings auch des modernen Sektors von 
Mauritius. Wie aber sieht es in Bénarès heute aus? 
 
Die 1382 Arpent von „Bénarès Sugar Estate Ltd.“ (seit 1927) wurden 1968 
in die „Britannia Sugar Estate“ integriert. Die Fabrikationsanlagen von 
Bénarès wurden 1968 geschleift, nur der große Kamin blieb, wie in 
Mauritius üblich, als Wahrzeichen erhalten. Die Arbeitersiedlungen wurden 
aus dem alten Fabrikationsgelände verlegt auf die Flur des ehemaligen 
„Chateau“, daher der heutige Name des Dorfes „Chateau Bénarès“. Die 
kleinen Parzellen und die einfachen Häuser dort gehören den Arbeitern. 
 
Die Bungalows der weißen Angestellten unterhalb der Fabrik mit Zufahrt zu 
einem Badepavillon am Strand der Steilküste blieben erhalten und sind 
weiterhin von weißen Familien bewohnt, von der ehemaligen 
Arbeitersiedlung jedoch blieb nur die große Versammlungshalle der „Arya 
Samaj“ übrig, sie liegt unbenutzt inmitten der rekultivierten 
Zuckerrohrflächen versteckt. 
 
In Chateau Bénarès leben etwa 600 Einwohner, von denen dreihundert bei 
„Britannia“ arbeiten. Etwa 80 Einwohner, darunter auch junge Frauen!, 
arbeiten außerhalb und pendeln mit halbstündlich fahrenden 
Zubringerbussen über Curepipe in die Textilbetriebe der „Free Trade Zone“ 
und nach Port Louis. Einige haben auch Anstellungen im näher gelegenen 
Mahebourg und in Zivil-Betrieben um den Flughafen gefunden. 
 
Im Frühjahr 2001 verkaufte die „Illovo Gruppe“ Teile der „Lonrho Sugar 
Corporation Ltd.“, zu der „Britannia“ und angegliederte Plantagen wie 
Bénarès gehören. Über die Begleitumstände der Transaktion, bei der weiße 
Familien der traditionellen Oberschicht über Steuernachlässe angeblich 
begünstigt wurden, gab es im März 2001 eine öffentliche Debatte und 
Protestversammlungen, so dass sich der Premierminister veranlasst sah, mit 
einem öffentlichen „Communiqué“ vom 8.3.2001 zu den Vorgängen 
Stellung zu nehmen (Le Défi Plus, 10./16.3.2001, S. 14). 
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Nach dem Verkauf, von dem die Betriebseinheit Bénarès nicht betroffen 
war, fürchten jetzt besonders die älteren Arbeiter um die Sicherheit ihrer 
Arbeitsplätze, denn alle Beschäftigten über fünfzig Jahre mussten sich 
inzwischen einem „medical check-up“ unterziehen und wurden auf ihre 
künftige Arbeitstauglichkeit hin untersucht. Überdies wird in Chateau 
Bénarès vermutet, dass eines nicht mehr fernen Tages vielleicht die 
Verarbeitungsanlagen in „Britannia“ zu klein seien, als dass sich eine 
Modernisierung der überalterten Zuckerfabrik noch rentieren und die 
gesamte Ernte der Umgebung daher anderswo verarbeitet werden würde. 
 
Bei dem Versuch, die heutigen Eigentumsverhältnisse an „Bénarès“ über 
„Britannia“ hinaus zu verfolgen, ergab sich das folgende Netzwerk: 
 
 

- Als immer noch getrennt ausgewiesene Betriebseinheit 
gehören die Anbauflächen von Bénarès zum „Britannia 
Sugar Estate“, der von der „Lonrho Sugar Corporation Ltd.“ 
kontrolliert wird. 

- „Lonrho“ mitsamt seinen diversen Untergruppierungen 
wiederum ist sozusagen eine mauritianische Tochter von 
„Illovo Sugar Ltd.“, nach Selbstdarstellung im Internet 
„Africa’s leading sugar producer and a significant 
manufacturer of downstream products, with agricultural, 
manufacturing and other interests extending over six 
Southern African countries; South Africa, Malawi, 
Swaziland, Mauritius, Tanzania and Mozambique. It also 
produces sugar from beet at the Monitor Sugar Company in 
the United States“ (MBendi Profile). 

- Die vielen Unternehmungen der “Illovo Gruppe” werden 
über 51 % der Aktien von “CG Smith Foods Ltd.“ 
kontrolliert, die ihrerseits mit über 81 % des Aktienkapitals 
zu „CG Smith Limited“ mit Stammsitz in Sandton, SA, 
gehört: „The company is the holding company of a group 
dealing primarily in non-durable consumer goods. Areas of 
activity include food and fishing, paper & packaging, sugar, 
pharmaceuticals and bulk” (MBendi, 30.10.2001). 

 
 
Was für eine konkrete Erinnerung an den privaten Reichtum der Familie 
Virgile Naz ist doch im Vergleich dazu die Kirche Ste-Hélène in Curepipe! 
Daher breche ich die Suche nach den heutigen Eigentümern von Bénarès 
hier ab und verlasse das unübersichtliche Gelände des Aktienhauses von CG 
Smith Ltd., in dem Bénarès irgendwo liegt. 
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Zum besseren Verständnis der Ursprünge süßen Lebens lieber zurück zu 
den Quellen im Gebiet von Benares, denn in Nordindien wird ja das süße 
Gras, das die Soldaten von Alexander dem Großen so gerne auskauten, seit 
altersher kultiviert: Schon immer war der Zuckerverbrauch in Indien hoch, 
und seit 1862 bis 1911 ging (North-Coombes, 1993: 158) ein großer Teil 
der Produktion in Mauritius „zurück“ ins Ursprungsland nach Indien. Heute 
dagegen sind die Länder der EU die Hauptabnehmer, 72,8 % der in 
Mauritius insgesamt hergestellten 569.289 Tonnen Feinzucker gingen im 
Jahr 2000 nach dort, im Lande selbst dagegen wurden nur 6,9 % der Ernte 
verbraucht (Mauritius Sugar News Bulletin, No. 12, Dec. 2000). 
 
Vorher aber doch noch ein abschließender Blick auf die bunte Welt, in die 
Bénarès heute über „Britannia“ eingebettet ist, indem wir uns die Titelseite 
des Kalender 2000 der „Illovo Sugar Group“ anschauen (vgl. S. 70). Neben 
den bekannten Fabrikgebäuden der Zuckerfabriken von „Mon Tresor“, 
„Britannia“ und „Highlands“ sehen wir auch Hinweise auf die Strandhotels 
„Merville Beach“ und „Le Grand Gaube“, über die Detailaufnahmen im 
Innern des Kalender zusätzlich informieren: Da gibt es zum Beispiel im 
Februar „A taste of creole cuisine“ im „Merville Beach Hotel“, im Juni 
locken die „Free water sports facilities at Le Grand Gaube Hotel“, im 
September ist „Deep sea fishing off Merville Beach“ angesagt und im 
Dezember soll ein „mouth watering Mauritian style buffet“ in das Le Grand 
Gaube Hotel locken. Diese und die anderen Bilder gleichen sich in immer 
einer Hinsicht: Weiße Menschen kosten von der „creole cuisine“ und 
schwarze Menschen legen nach; weiße Menschen reiten auf dem Wasserski, 
sie angeln vom Motorboot aus mit schwerem Gerät, sie untersuchen dunkle 
Menschen in der betriebseigenen Ambulanz und beraten dunkelhäutige 
Arbeiter über „inter-line maize cultivation“ auf den Feldern von „Mon 
Tresor“. 
 
Bekannte Ansichten also: Hier die Sicherheitstrakte der modernen 
Ferienanlagen am Meer, wo farbiges Personal weißen Gästen behilflich ist, 
es sich wohl sein zu lassen und im sportiven Ambiente eine „schöne 
Bräune“ zu bekommen. Dort farbige Arbeiter in Fabriken und auf Feldern, 
von weißen Fachkräften sachgerecht angeleitet wie zum Beispiel bei 
„Britannia“, eine in weitreichende Netze überseeischer Kapitalgesell-
schaften verknotete Zuckerfabrik. Für den weiterziehenden Fremden ist an 
diesen sattsam bekannten Beobachtungen merkwürdig, dass sie in Mauritius 
einhergehen mit der weithin vertretenen Auffassung einer gelungenen 
Integration von ethnischer Pluralität und kultureller Vielfalt. 
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Das alte Kolonialhaus, etwas südlich von Bénarès in Union St. Aubin, wird heute gerne 
Für Hochzeitsgesellschaften gemietet. 
 
Die Postkarte mag andeuten, wie das viel größere „Chateau Bénarès“ inmitten der großen 
Parkanlagen einmal geglänzt und seine Besucher verzaubert hat. 

Bénarès en 1914 
                                                                                       (d’après A. Mc Millan, Mauritius Illustrated) 
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Bénarès en 1968 
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Inschrift über dem Haupteingang: 
ANNO DOM.       MCMXXIII 

HANC             STAE 
ECCLES.          HELENAE 

AEDIFICARI FECIT ILL. DOM. HEL. NAZ 
Darunter Informationen über den amtierenden Bischofsvikar J.B.T.Murphy, Mitglied der 1703 

gegründeten Ordensgemeinschaft Congregatio Sancti Spiritus, Doktor der Theologie und der Rechte. 

Ste-Hélène in Curepipe, erbaut 1923 als 
Stiftung der „Hochedlen Hél. Naz“ 
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THE LONRHO GROUP IN MAURITIUS 
=============================                                                         

                                                         
 
 

The Lonrho Group has been operating in Mauritius 
since 1968 following its acquisition of the Anglo-
Ceylon & General Estates Co Ltd which was a U.K. 
plantation company owning principally sugar estates 
in Mauritius and tea, rubber and coconut estates in 
Sri Lanka. 

 
 

Lonrho’s present interests in Mauritius comprise three 
sugar estates and factories, namely Britannia in the south, 
Highlands in the central plateau, and Mon Tresor & Mon 
Desert located next to the airport, together with a majority 
interest in the Merville Beach Hotel in Grand Baie, and also 
an interest in the new Southern Cross hotel development 
at Pointe d‘Esny. 

 
 

Apart from sugar production, the Company is involved in 
substantial agricultural diversification activities, ranging 
from deer farming to freshwater prawn rearing, the 
production and export of anthurium flowers through a 
subsidiary Exotic Exports Ltd; as weil as being a major 
potato and maize producer. 

 
 

The Group has various other commercial and industrial 
interests, many of them sugar-related, and also manages 
The Mauritius Development Investment Trust Co Ltd, the 
only approved investment trust in the island which has 
holdings in a wide cross section of companies in Mauritius. 

 
 

The Company employs some 6,000 Mauritians. 
 
 
 

**** 
 

 
Selbstdarstellung der „Lonrho Group in Mauritius“ aus dem Jahre 
2000. 
 
Als getrennt ausgewiesene Betriebseinheit gehört Bénarès seit 1968 
zu   Britannia, einer von drei „Sugar Estates“ der Lonrho-Gruppe in 
Mauritius. 
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GUR AUS BENARES 
 
 

�It is Uttar Pradesh that is typical of India as whole, not only 
because it is by far the most populous state, but because it is the 
heartland of Hindu tradition, washed by the Ganges and 
containing the most sacred of all Hindu pilgrimage places, 
Benares�. (Segal, 1965: 143) 

 
Neukaledonien gilt als die genetische Ur- und Nordindien als die 
landwirtschaftliche Kultur-Heimat des Zuckerrohr. Schon im Ramayana 
wird es als besonderer Genuß zu festlichen Anlässen genannt, und die 
buddhistischen Frühschriften des Pali-Kanon berichten mehrfach von 
Zuckerrohr-Spenden. Diese älteste Verwendung haben wir uns so 
vorzustellen (Baxa/Bruhns, 1967: 6), dass 
 
 

�die Inder das Rohr in Gärten pflanzten, die reifen Stengel 
schnitten und kauten, den Saft saugten oder auspreßten und 
tranken. Jahrhunderte später ging man dazu über, den 
ausgepreßten Saft in einem Kessel über offenem Feuer zu 
kochen und einzudicken, wobei man zunächst eine zähe, 
dickflüssige Masse, den Modhu (Sirup), erhielt. Einen weiteren 
Schritt vorwärts bedeutete die durch langjährige Erfahrung 
erlernte Kunst, durch vollkommenes Eindicken eine zwar immer 
noch weiche und braune, aber doch schon feste Masse 
kristallisierten Zuckers, Guda oder Gur genannt, herzustellen. 
Sicher ist, daß die Gewinnung des süßen Saftes aus dem Rohr 
uralt ist. Ein genauer Zeitpunkt, wann die Inder damit begannen 
und seit wann sie kristallisierten Zucker herstellten, läßt sich 
nicht bestimmen. Mit Sarkarâ oder Sakkara bezeichneten sie 
einen Rohzucker hellerer Farbe und besserer Qualität als Gur, 
den sie durch Reinigung und Umkochen gewannen. 
 
In den alten Schriften findet man für Pflanze, Saft, Rauschtrank, 
Molasse, Sirup und auch Zucker vielfach dieselben Ausdrücke, 
was eine Zeitbestimmung erschwert. Erst durch nähere Angaben 
über die Art der technischen Bereitung lassen sich diese 
Erzeugnisse voneinander unterscheiden.� 

 
Einfache Technologien des Entsaftens und Einkochens sind in Indien also 
schon seit mehr als zweitausend Jahren bekannt, erst in Persien jedoch 
wurden sie �raffiniert�(er) und gelangten von dort zusammen mit der 
Pflanze bei Ausdehnung des Islam bis nach Spanien. So kommt es, dass 
Kolumbus auf seiner zweiten Reise gen Westen Stecklinge des kostbaren 
Rohrs von den Kanarischen Inseln mitnimmt nach �Hispaniola�. Unter den 
klimatischen Bedingungen der Karibik und in den Kolonien Lateinamerikas 
gediehen die importierten Pflanzen prächtig, und als bald dann auch die 
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Arbeiterfrage durch den Import von Sklaven aus Afrika langfristig gelöst 
war, entwickelten sich die Zuckerrohr-Regionen der �Neuen Welt� zum 
Wirtschafts- und Wachstumszentrum, das die weitere, mit lateinameri-
kanischem Raubgold finanzierte Expansion der westeuropäischen Staaten 
nach Osten antrieb, denn schließlich hatte Kolumbus nicht in �Amerika�, 
sondern Indien landen wollen! 
 
Eine vergleichbare Plantagen-Kultur mit massenhaftem Anbau für den 
Weltmarkt hat es dort nicht gegeben. Die Herstellung und der Verbrauch 
von Rohrzucker ist mehrheitlich kleinbäuerlich verfasst und am familialen 
Verbrauch orientiert, die Subsistenzbetriebe lassen einen Großanbau von 
Produkten des gehobenen Bedarfs nicht zu. So wurden in den nordindischen 
Dörfern keine raffinierten Technologien entwickelt, blieb es beim einfachen 
Endprodukt Gur, wie die zu handlichen Klumpen kurz vor dem Erkalten 
geformte Melasse immer noch heißt. In großen Tonbehältern lassen sie sich 
gut lagern und sind zusammen mit Wasser eine jederzeit verfügbare 
Erfrischung. 
 
Dieser alltäglichen Genügsamkeit entspricht der Luxus des gehobenen 
Verbrauchs bei besonderen Anlässen. Familienfeste, rituelle Feiertage und 
religiöse Opfer sind für Hindus gleichbedeutend mit üppigem Verzehr von 
Süßigkeiten, von der Kaste der Haluwai in bunter Vielfalt, und oft auch mit 
Blattsilber belegt zubereitet. Eine Alltagskultur der süßen Speisen, etwa 
nach einem Essen, gibt es im ländlichen Nordindien jedoch nicht, nur der 
stark gesüßte �Tschai� (Milchtee) hat sich mit dem aus China Mitte des 19. 
Jhdt. importierten kolonialen Tee-Anbau allgemein verbreitet. Was aber 
nicht etwa heißen soll, dass Milch in allen ländlichen Haushalten verfügbar 
wäre! Auch die Zubereitung des Tschai ist meist eine Sache von 
Spezialisten, die schon früh am Morgen ein Glas starken Tschai an Männer 
verkaufen, während die Frauen das Vormittags-Essen zubereiten. 
 
Nicht nur den Menschen, sondern viel mehr noch den hinduistischen 
Gottheiten sind Süßigkeiten willkommen: Die Gläubigen gehen mit ihren 
süßen Opfergaben zum Tempel, übergeben sie dort dem Priester, der sie 
über einer Flamme symbolisch reinigt und dann vor die Gottheiten stellt. 
Gegen eine Geldspende kommen sie zurück zu den Spendern, aber in 
verwandelter Form: Sie wurden zu �Prasad�, einer Götterspeise, von der die 
Gottheiten gekostet und so mit besonderen spirituellen Kräften aufgeladen 
haben. 
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Eine besonders häufige Opfergabe sind �Laddu�: Mittelgroße süße Kugeln, 
aus geröstetem Mehl, Zucker und Ghee geformt, in Butterfett oder Öl 
ausgebacken und dann in Zuckersirup getränkt. Nach dem Erkalten werden 
sie etwas hart und sind begrenzt lagerfähig, weil ohne das sonst ja 
allenthalben verwendete Milcheiweiß hergestellt. 
 
Daher sind Laddu bei Pilgern besonders beliebt, weil sie als �Prasad� 
mitgenommen werden können, um es zu Hause an Verwandte und Freunde 
zu verteilen, die nicht eine lange Reise bis zu den Gottheiten in Benares 
haben machen können. Wenn ihnen dann auch noch einige der kleinen 
Kupferkännchen mit Gangeswasser mitgebracht wurden, können die so 
Bedachten auch zu Hause �Prasad� und �Ganga Jal� (Ganges-Wasser) zu 
sich nehmen, um die ganz besonderen Kräfte des zentralen Ortes des 
Hinduismus sich einzuverleiben. 
 
Doch nicht nur dies macht sie so begehrt, Laddu sind überdies ja auch die 
Lieblingsspeise von Ganesh, des elefantenköpfigen Sohn Shivas, der alle 
Hindernisse überwinden und zu Erfolg im weltlichen wie auch im 
spirituellen Leben verhilft. Kein gläubiger Kaufmann, der ihn nicht anruft, 
bevor er seinen Laden öffnet; fast kein Student auch der 
Naturwissenschaften, der nicht am Tag vor einem wichtigen Examen sich 
zum Tempel aufmacht, um Ganesh eine Schale Süßigkeiten zu opfern und 
ihn um Beistand zu bitten. 
 
Fast alle Opferspeisen sind Veredelungsprodukte, zu deren Herstellung 
besondere Zutaten, Gerätschaften und Fertigkeiten gebraucht werden, denn 
die Haluwai haben sich mit der Entwicklung der einheimischen 
Zuckerindustrien auch weiterentwickelt. Ihre Spezialisten wetteifern heute 
in den urbanen Ballungsgebieten mit immer raffinierteren Produkten, denen 
neuerdings auch schon mal Farbstoffe zugesetzt werden, um ihnen einen 
goldenen Schimmer wie in der �guten alten Zeit� zu geben, als hellbrauner 
Sarkhar und dunkles Gur genügten. Auch bei den städtischen 
Mittelschichten Indiens gibt es inzwischen eine Welle der grünen Nostalgie. 
 
Auf den Dörfern jedoch, wenn sie denn überhaupt groß und wohlhabend 
genug sind, um einen Haluwai und seine Familie dauerhaft ernähren zu 
können, sind die Süßigkeiten vergleichsweise einfach und preiswerter. 
Ansonsten behilft man sich durch Zukauf von Süßigkeiten bei besonderen 
Anlässen in größeren Dörfern der Umgebung und mietet bei Hochzeiten mit 
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meist ja vielhundert Gästen Haluwais an, damit sie vor Ort und wann immer 
möglich aus den Vorräten des eigenen Hauses frische Waren herstellen. 
 
Nicht um solchen Luxus- oder Geltungskonsum geht es im folgenden, 
sondern die Dokumentation einer zeitlos-einfachen Veredelungsform von 
Zuckerrohr-Saft, wie ich sie in Rameshvar/Benares 1964/67 allenthalben 
habe beobachten können. Von den einfachen dreizylindrigen 
Vertikalmühlen abgesehen, wie sie um 1910 eingeführt wurden: Es waren 
gewiss die genau gleichen Verhältnisse noch wie damals, als sich ab 1845 
verarmte Kleinbauern, Handwerker und Landarbeiter niederer Kasten aus 
der Region von Benares als Kulis anwerben ließen, um auf den 
Zuckerrohrplantagen von Mauritius zu arbeiten. Im Falle von Bénarès 
ermöglichte ihre Arbeit nicht nur den splendiden Lebensstil einer weißen 
Pflanzokratie, sondern hatte innerhalb von nur achtzig Jahren auch Mittel 
genug für den Bau der großen Kirche Ste-Hélène in Curepipe akkumulieren 
helfen. Der immer weiter zunehmende Bedarf an der Kolonialware Zucker 
machte es möglich � 
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... für die Haluwai im Bazar ein guter Geschäftstag. 
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Das Zuckerrohr muß schnell gepreßt und der Saft eingekocht werden, sonst dörren die Stengel 
aus und der Saft würde gärig. So wird manchmal bis in die Nacht gearbeitet. 
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RÜBENZUCKER AUS BERLIN 
 
 
Mein Interesse an der Manufaktur von Gur in Indien war professionell: 
Wollte ich etwas über die traditionellen Lebensformen und neuen 
Entwicklungsprogramme in den Dörfern des unabhängigen Indien wissen, 
gehörte das in der fruchtbaren Gangesebene bei damals (!) noch hohem 
Grundwasserstand für den familialen Bedarf allenthalben leicht 
anzubauende Zuckerrohr mit zum Beobachtungsprogramm. Darüber lernte 
ich, je länger meine Frau und ich in Rameshvar in einer Pilgerherberge 
lebten, Gur immer mehr schätzen, das mir in den Häusern der 
bessergestellten Kleinbauern zusammen mit einem Glas Wasser oft 
angeboten wurde. Noch viel besser aber schmeckte der kühle Saft eines 
frisch geschlagenen Zuckerrohr, in der wärmenden Vormittagssonne des 
Februar bei einem Schwatz mit Freunden ausgekaut � 
 
Das erste Interesse am Rübenzucker war nicht so idyllisch vermittelt, 
sondern existentiell bedingt. Gerade noch rechtzeitig vor dem Endsieg 
konnten wir im April 1945 aus Berlin fliehen. Unterkunft fanden wir bei 
Kätnern in einem Dorf nahe der Lübecker Bucht. Dort wurden den 
Flüchtlingen vom Großbauern für die Eigenversorgung Parzellen zu jeweils 
vierhundert Quadratmeter zur Verfügung gestellt. Als Gegenleistung 
mussten meine Eltern vierzig Arbeitsstunden jährlich auf den Feldern 
hacken helfen. 
 
Auf unserem Acker bauten wir neben Kartoffeln, Gemüse und Tabak auch 
Zuckerrüben an. Im Herbst wurden sie geerntet, geputzt, gewaschen, in 
kleine Stücke gehackt, gekocht und dann von Hand in einer einfachen 
hölzernen Presse ausgequetscht. Der süße Saft kam in einen großen 
Kupferkessel in der Meierei des Großbauern und wurde unter ständigem 
Rühren so lange eingekocht, bis nach vielen Stunden ein nicht zu dicker 
Sirup übrig blieb. Drei, vier Eimer davon, gut verschlossen und kühl 
gelagert, reichten über den Winter und versüßten die Grütze, die wir aus 
gestoppeltem Weizen beim Müller hatten mahlen lassen. 
 
Sehr dichte Primärerfahrungen also bei der Selbstversorgung in den Jahren 
nach 1945 auf einem großbäuerlichen Hof in Ost-Holstein, über die bis auf 
die Raffinierung ja eigentlich alle Einzelschritte der Rüben-Zucker-
Gewinnung �in nuce� anschaulich wurden. Dass sie indirekt auch etwas mit 
der �Ǐle de France� zu tun hatten, das wurde mir allerdings erst im Mai 2001 
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im Zucker-Museum in Berlin klar, als ich mich nach Rückkehr aus 
Mauritius in die Geschichte des Zuckeranbaus einzuarbeiten begann: 
Mit dem Dekret von Berlin, dort erlassen am 21.11.1806, versucht 
Napoleon durch eine Kontinentalsperre die Länder des EUROpäischen 
FestLANDES gegen die Übermacht des damaligen World Trade Center 
London und seine Kolonialwaren zu schützen. Großbritannien antwortet auf 
diese Bedrohung gewinnbringender freier Handelsmacht mit einer See-
Blockade der Häfen Frankreichs und seiner Verbündeten. 
 
Der von dem Chemiker Andreas Sigismund Marggraf (1709-82) erstmals 
nachgewiesene �Zucker in der Rübe�, von seinem Schüler Franz Carl 
Achard (1753-1821) durch Feldversuche bei Berlin weiter ausgebaut und 
seit 1802 auf einer vom Landesherrn geförderten Rüben-Zucker-Fabrik in 
Cunern (Schlesien) praktisch umgesetzt, bekommt damit eine ökonomische 
Chance im Wettbewerb mit kolonialem Rohr-Zucker, wie er in den 
Siedereien von Hamburg, Köln und auch Berlin raffiniert wurde. Doch 
blieben nur wenige Jahre, um derart eine bodenständige Eigenproduktion 
des immer mehr begehrten Zucker in Deutschland und Frankreich zu 
etablieren (Zucker-Museum, 1989, S. 109): 
 
 

Mit dem Sturz Napoleons endete die Kontinentalsperre und 
damit die Protektion für den Rübenzucker. Damals waren Anbau 
und Verarbeitung der Rüben einer erdrückenden 
Marktkonkurrenz durch den Rohrzucker aus überseeischer 
Sklavenarbeit noch nicht gewachsen. 1811 hatten die Engländer 
die Zuckerinsel Java besetzt und die außerordentlich großen 
Zuckervorräte in Batavia beschlagnahmt: mehrere tausend 
Tonnen, deren Verkauf und Abtransport den Holländern wegen 
der Kontinentalsperre nicht möglich gewesen war. Dieser Zucker 
und die seit Jahren angehäuften Bestände der Karibik 
überschwemmten nun schlagartig und zu billigen Preisen die 
Märkte Europas. Die Sache des Rübenzuckers schien zu Ende. 
Ein Betrieb nach dem anderen wurde geschlossen. Nur ein 
einziger Fabrikant arbeitete unbeirrt weiter: Crespel-Dellisse in 
Arras. 

 
 
Viele Zeitgenossen studierten die trotz übermächtiger kolonialer 
Konkurrenz in Arras fortgesetzten Versuche. Darunter war auch der 
Chemiker Carl Sebastian Schützenbach, geboren 1793 am Kaiserstuhl. 
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Er entwickelte auf Grund seiner in Arras gemachten Beobachtungen ein 
Trocknungsverfahren, um Zuckerrüben-Schnitzel über mehrere Monate 
hinweg lagern und sukzessive verarbeiten zu können. Die Kapazitäten neuer 
Anlagen konnten so besser ausgenutzt werden, sie wurden rentabler. 
 
So entsteht 1837 die von ihm gegründete Zuckerfabrik Waghäusel bei 
Karlsruhe, die sich trotz harter Konkurrenz durch die stromabwärts 
gelegenen Rohr-Zuckerraffinerien von Mannheim, Köln und Duisburg 
behaupten und zur bald größten Zuckerfabrik Deutschlands durchsetzen 
konnte. Mehr noch: Es war damit ein Fertigungsprozess aus heimischen 
Rohstoffen praktikabel geworden, der besonders in Osteuropa schnell 
Schule machte, sind doch die Standortbedingungen für den Anbau von 
Zuckerrüben dort besonders günstig. So setzte sich, je länger desto mehr, 
die Rübenzucker-Produktion auf dem europäischen Festland durch: Die 
letzte Kolonialzucker-Siederei in St. Pauli wurde 1885 geschlossen, dafür 
avancierte Hamburg aber zum größten Exporthafen für deutschen 
Rübenzucker. 
 
Nochmals zurück zur Ǐle de France, die seit 1815 wieder Mauritius heißt 
und nach den Napoleonischen Kriegen als strategischer Schlüssel zum 
Indischen Ozean an England abgetreten werden musste. Auch dort weitete 
sich der Anbau von Zuckerrohr in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
wie allenthalben in den überseeischen Anbaugebieten immer mehr aus, um 
die wachsende Nachfrage nach Zucker zu bedienen. Mehr oder weniger 
gleichzeitig mit der expandierenden Kolonialzucker-Wirtschaft wachsen 
aber auch die Anbauflächen für Zuckerrüben in Festland-Europa, so dass 
von weltweit produzierten 11 Mill. Tonnen Zucker am Ende des 19. 
Jahrhunderts mehr als die Hälfte aus Zuckerrüben gewonnen wurden! Nur 
neunzig Jahre später hatte sich im Jahre 1990 die Weltproduktion mehr als 
verzehnfacht auf 116 Mill. Tonnen, aber nur noch ein gutes Drittel davon 
waren aus Zuckerrüben gewonnen worden. 
 
Mich interessieren hier nicht soziographische und sozioökonomische 
Details dieser immer noch zunehmenden Ausweitung süßen Lebens: Wer 
wurde wann, wo und wie in wessen Auftrag eigentlich tätig? Zu welchen 
Kosten erzielte Gewinne wanderten auf wie verschlungenen Wegen, siehe 
Bénarès/Britannia, wohin ab? Wie haben sich die traditionellen Rohrzucker-
Interessen mit der neuen Zuckerrüben-Lobby arrangiert, und was bedeuten 
zum Beispiel vor einem derart analysierten Kolonialhintergrund die  
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Marktabsprachen innerhalb der EU? Viel bemerkenswerter als solche 
Details des �business as usual� innerhalb von Kartellen und an 
Terminbörsen ist für mich die Tatsache der von Westeuropa in Gang 
gesetzten globalen Verbreitung eines inzwischen als Grundnahrungsmittel 
bezeichneten Stoffes an und für sich, kennt doch das christliche Abendland 
�süßes Salz� in kondensierter Form erst seit den Kreuzzügen! 
 
Die folgende Zeittafel mag deutlich machen helfen, dass auch der süße 
offenbar �ein ganz besonderer Saft� ist, bei dessen Kristallisierung sich 
Muster und Zusammenhänge abbilden, wie sie uns sonst nicht so ohne 
weiteres offensichtlich werden. Im Anschluss daran habe ich besonders 
markante Dokumente zur Geschichte des Rübenzuckers wiedergegeben, wie 
sie im Zucker-Museum in Berlin welt-einmalig gesammelt und aufbereitet 
wurden. 
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Zeittafel „zur globalen Ausbreitung süssen  Lebens“ 
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Beginn der Kontinentalsperre: „Décret Impérial“, gegeben zu Berlin am 21.11.1806 

Louis François Xaver Joseph Crespel (1789-1865), 
Begründer der französischen Rübenzuckerindustrie 
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Veröffentlichung, 1749, von A.S. Marggraf 
Über die Entdeckung des Zuckers in der Rübe 
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Wirtschaftsgebäude des Gutes Cunern in Niederschlesien, 1912 
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DER SÜSSE BISSEN 
 
 
Ein später Buddha genannter Mann in den besten Jahren wurde vom süßen 
Leben im herrschaftlichen Haus der Eltern nicht mehr satt, er wollte mehr 
als immer wieder ausgesuchte Speisen, schöne Musikantinnen, kostbare 
Seiden und Sandelöle aus Benares. Angesichts der Unausweichlichkeit von 
Alter, Krankheit und Tod schien es ihm töricht, im schnell vergänglichen 
Jugend- und Gesundheitsrausch immer wieder neue Betäubung zu suchen. 
 
Flucht also aus der Üppigkeit des Palastes in die Askese der Wälder, um den 
Körper abzutöten und den Geist frei zu machen für über die Sinnenwelt 
hinausreichende Einsichten. Nichts aus dem reichen Arsenal 
selbstquälerischer Praktiken der damaligen Yogis blieb unversucht, keine 
Nahrung war ekelhaft genug, doch eine endgültige Befreiung des Geistes 
aus körperlichen Bedingtheiten wurde nicht erreicht. Im Gegenteil, nach 
rigoroser Atemkontrolle bis hin zur Ohnmacht schienen nicht etwa neue 
Welten auf, sondern stechende Kopfschmerzen stellten sich ein, nachdem 
der Übende wieder zum Bewusstsein seiner Körperlichkeit und ihrer 
Grundfunktionen gekommen war. Nach siebenjährigen Torturen daher der 
Entschluss, dem Körper doch wieder zu geben was er braucht, um Prozesse 
achtsamer Reflektion der eigenen Soheit zu stützen. 
 
Der Legende nach war es ein süßer Milchreis, den Sujata für den 
ausgemergelten Asketen besonders nahrhaft und fett zubereitet hatte, indem 
sie einer ausgewählten Kuh immer wieder eigene Milch verfütterte, um so 
eine besonders konzentrierte Nährlösung zu verdichten. In Bakraur, 
gegenüber von Bodh-Gaya am Ostufer der Naranja gelegen, werden Pilger 
heute zu der Stätte geführt, wo Sujata dem Meditierenden ihre Gabe 
überreicht haben soll. Und immer noch gilt ein solcher �Khir� genannter 
süßer Milchreis als besonders festliche Nahrung in Nordindien, eine der 
wenigen Süß-Speisen überhaupt, die im eigenen Haus und nicht von der 
Kaste der Haluwais zubereitet wird. 
 
Auch für die späteren Schüler des Buddha waren Süß-Speisen derart 
bemerkenswert, dass eine kurze und besonders einprägsame 
Zusammenfassung von Hauptmerkmalen seiner Lehre als �Der süße Bissen� 
bezeichnet wurde (�Mittlere Sammlung�, 18. Lehrrede). Es geht darin um 
die zentrale Aussage buddhistischer Erkenntnistheorie, wonach Wahr-
Nehmungen exakt das sind, was das deutsche Wort so genau beschreibt: 
Nicht etwa objektive Gegebenheiten der Außenwelt, sondern persönlich 



 106 
 
 
 
 
 
 
 
 
gefärbte Aneignungsprozesse bilden sich ab, innere Gestimmtheiten 
entäußern sich als �Beobachtungs-Protokolle�. Über den Sehvorgang heißt 
es daher - und über die fünf anderen Wahrnehmungsweisen entsprechend: 
 
 

Wenn ein Auge und Formen da sind, entsteht das Bewußtsein 
des Sehens. Das Zusammentreffen dieser drei ist Berührung; aus 
Berührung entsteht Empfindung; was man empfindet, das nimmt 
man wahr; was man wahrnimmt, das überdenkt man; was man 
überdenkt, das projiziert man. 

 
 
Dieser �süße Bissen� einer unmittelbar erfahrbaren Einsicht in die 
subjektive Bedingtheit aller Erscheinungen, auch dies wieder eine genaue 
Kennzeichnung der Schein-Welten, wird an anderer Stelle verglichen mit 
einem leeren Haus mit sechs weit offenen Fenstern, durch die Auge, Ohr, 
Nase, Zunge, Tastungen und Denkfähigkeit in die Welt sehen, hören, 
riechen, schmecken, tasten und denken, um über Berührungen mit den ihren 
Kapazitäten jeweils entsprechenden Wahrnehmungsbereichen zu 
existentiellen, Ich-Identität suggerierenden Gefühlen zu gelangen: ICH 
sehe, höre, rieche, schmecke, taste und denke (zum Beispiel über Zucker 
nach), also bin ich ! 
Diesen Ich-Wahn einer Atman-Lehre samt den zugehörigen Projektionen 
allmächtiger Gottheiten, deren Ratschlüsse über reichhaltige Opfer von 
Heilsspezialisten manipuliert werden können, überwindet buddhistische 
Lehre. Recht betrachtet sind alle Dinge leer, das ist die Kernaussage im 
Sutra der Vollkommenen Weisheit, wie es Übende auf dem Zen-Weg 
täglich rezitieren: 
 
 

Avalokitesvara Bodhisattva, in tiefste Weisheit versenkt, 
erkannte, daß alles in der Welt, ob Körper, Gefühl oder 
Wahrnehmung, Wille oder Bewußtsein, in Wahrheit leer ist. Alle 
Bitterkeit und Leiden tilgt er, wenn er spricht: Sariputra! Die 
Welt der Dinge ist nichts als Leere, und Leere ist nichts als die 
Welt der Dinge. Das bedeutet, daß Dinge identisch sind mit 
Leere und Leere identisch ist mit Dingen. Und so ist es auch mit 
Gefühlen, Gedanken, Willen und Erkenntnis. 
 
Sariputra! Alle Dinge sind in Wahrheit leer! Nichts entsteht und 
nichts vergeht. Nichts wird unrein, nichts wird rein. Nichts 
vermehrt sich und nichts verringert sich. In der Leere gibt es 
keine Körper, keine Gefühle, Gedanken, Willen oder Erkenntnis, 
keine Augen, Ohren, Nase, Zunge, Körper oder Geist; es gibt 
nichts zu sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen oder denken,  
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keine Unwissenheit und auch keine Erkenntnis, kein Altern und 
keinen Tod, noch deren Aufhebung, kein Leiden und keine 
Entstehung des Leidens, kein Auslöschen und keinen Weg der 
Erlösung, keine Weisheit und auch keine Erkenntnis. Weil 
Bodhisattvas in dieser Weisheit leben, ist ihr Geist unbeschwert 
und frei von Angst. 

 
 
Was aber hat diese frohe Botschaft zur Überwindung von egoistischer 
Lebensangst und Todesfurcht mit dem süßen Leben zu tun, dessen 
Grundlagen globaler Ausweitung ich mir am Beispiel von Mauritius, in 
Indien und Berlin versucht habe klarzumachen? 
 
Da ist zum einen die erstaunliche Tatsache, dass offenbar Menschen 
weltweit die Geschmacksqualität �süß� als angenehm empfinden und seit 
altersher versucht haben, sie über wilden Honig sich einzuverleiben. Dem 
entspricht die Lokalisation der auf �süß� spezialisierten Geschmacksorgane 
an der Zungenspitze und die Übertragung der besonders positiv gemeinten 
Zuschreibung �süß� auf andere Sinneseindrücke: Kleinkinder sehen dem 
Vernehmen nach meist süß aus, im Frühling streifen �süße, wohlbekannte 
Düfte� das Land �ahnungsvoll�, auch Glocken klingen zu bestimmten 
Zeiten ganz besonders süß, und wie es außerdem heißt, ist es nicht nur süß, 
sondern auch ehrenvoll, wenn Mann für�s Vaterland stirbt. 
 
Wer nach weiteren Beispielen sucht, möge im 20. Band des Wörterbuch der 
Gebrüder Grimm ab �süsz� in Spalte 1279 bis �süszweh� und �süszzüngig� 
in Spalte 1358 selber sehen, wie vielfältig sich im deutschen Sprachraum ab 
dem 13. Jahrhundert die Ausbreitung des Süßen nachweisen lässt: Eine an 
und für sich nur oral erlebbare Geschmacksempfindung wird zur Chiffre, 
um alle nur denkbaren Nuancen sentimentaler Anwandlungen zwischen den 
Extremen von �süßer Lust� und �süßer Qual� besonders zu markieren. 
 
Von derartigen Eigentümlichkeiten bei der Kodierung menschlicher 
Empfindungen und Vorstellungen abgesehen: Ist es denn etwa nicht 
erstaunlich, dass Insekten und auch Kolibris auf Nektar programmiert sind, 
damit sie immer neuen Lebensimpulsen auf die Bahn helfen? Gerade noch 
rechtzeitig dazu dann die zusätzliche Information aus dem GEO-Magazin 
vom Dezember 2001 (S. 216), wonach eine brasilianische Pflanze mit einer 
bislang unbekannten Strategie ihre Bestäubungsrate erhöht hat: 
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Ein im Westen Brasiliens heimischer Strauch ködert Vögel mit 
einem besonderen Leckerbissen, damit sie seine Pollen 
verbreiten: Statt flüssigen Nektars bietet er ihnen Gelee-
�Bonbons� an. 
 
Die �Süßwarenfabrik� heißt Combretum lanceolatum und gehört 
zur Familie der Combretaceae oder Sandmandelgewächse. 
Nachts arbeitet der bis zu acht Meter hohe Strauch an der 
Produktion der weichen, klebrigen Kügelchen: Vermutlich 
wandelt er die Wände seiner Blütenzellen mithilfe flüssigen 
Nektars in ein Gel um, das anschwillt und sich am oberen Rand 
der Blüte zu einem sechs Millimeter breiten Klumpen verhärtet. 
Gesüßt wird mit Glukose und Fruktose, die Konsistenz der 
Kugeln besorgt das komplexe Zuckermolekül Glucomannan. 
 
Kaum sind die Blütenblätter zum Sonnenaufgang vollständig 
aufgefaltet, liegen die glitzernden transparenten Bonbons schon 
wie auf einem Tablett bereit. Vögel, die das Angebot 
wahrnehmen, pudern sich Füße, Schnäbel, Brust und Bauch mit 
Pollen ein und tragen sie weiter durch das Sumpfgebiet des 
Pantanal. 
 
Diese Strategie hat sich als sehr erfolgreich erwiesen: 28 
Vogelarten aus acht Familien haben Wissenschaftler an den 
Blüten von Combretum lanceolatum gezählt; wie ein Unkraut 
breitet sich der eigenartige Strauch unter Mithilfe der Vögel aus. 
Denn der gewöhnliche Nektar anderer Pflanzen sei nur für 
Kolibris interessant, nicht aber für Papageien, Tauben und 
Drosseln, sagt Stefan Vogel vom Institut für Botanik an der 
Universität Wien, der an der Entdeckung des 
Sandmandelbonbons beteiligt war. Mit ihren süßen Kugeln 
spreche die Pflanze dagegen einen sehr viel größeren Kreis von 
Vögeln an, die eher feste Nahrung bevorzugen, im Ökosystem 
des Pantanal aber wenig davon finden. 

 
 
Auch Zucker-Rohr und -Rübe hätten sich ohne menschliche Mithilfe nicht 
über die ganze Welt verbreitet. Allerdings nicht �wie ein Unkraut�, sondern 
als Kulturpflanze waren sie so erfolgreich, dass die emsigen Menschen in 
manchen Ländern schon gar nicht mehr wissen, wohin denn nun mit all dem 
�süßen Brei�, der da aus den Töpfen ihrer Raffinerien überkocht. 
 
Von derartigen Merkwürdigkeiten sog. Evolution abgesehen: Wie unsere 
durch Ich-Wahn und paradiesisch-höllische Endzeit-Vorstellungen gezeugte 
Daseins-Angst überwindend ist die abschließende Mitteilung, dass Zucker 
der Baustein des Lebens überhaupt ist, über den wir zusammen mit all den 
vielen anderen Wesen auf dem Blauen Planeten Erde die Sonnenenergie 
wieder abbauen, die von Pflanzen akkumuliert wurde. Mehr noch: Dass  
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Pflanzen auf das Kohlendioxid angewiesen sind, das Pflanzenfresser und 
sog. höhere Lebewesen bei der Energieumsetzung ausscheiden, die 
ihrerseits aber wiederum den Sauerstoff brauchen, der von Pflanzen 
ausgeschieden wird ... 
 
Ein kosmischer Reigen mit unendlich vielen und immer wieder neuen 
Versuchen der Manifestation süßen Lebens, in dem das Süße lebt, indem es 
sich umwandelt. Manche Zen-Buddhisten nennen das �Dharma-Aktivität�, 
Max Webers �leibgewordene Schöpfermacht� (1920: 561) ist sicher auch 
eine sehr anschauliche Wortbildung, wenn man weiß, dass er an so etwas 
wie einen �Schöpfer� ganz gewiss nicht (mehr) zu glauben vermochte. Im 
übrigen aber hatte der alte Chinese sicher recht, dass sich derartige 
Einsichten in dem Maße verflüchtigen, wie wir sie mit Worten ergreifen und 
in Texten festhalten wollen. Besser daher, ganz einfach dem später 
�Buddha� genannten Siddharta folgen, der nach seinem Erwachen aus 
luxuriösen bzw. asketischen Traumwelten in über vierzigjähriger 
Erwachsenenbildung den Menschen seiner Zeit immer wieder zu vermitteln 
versuchte, wie sie, wenn sie wirklich wollen, über die regelmäßig geübte 
Betrachtung des eigenen Atemvorgangs zur Einsicht in das Bedingungsnetz 
ihres Werdewandels finden könnten ! 
 
Gewiss, zusammengedacht ist auch dies nun wieder, recht angefasst jedoch 
ein hilfreiches Konstrukt zum Übersetzen an neue Ufer der Mitweltlichkeit 
mit Bruder Baum und Gevatter Wolf. 
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�Wie fing es eigentlich an ?� 

   3 The Western Indian Ocean before 1500 (Hall, 1996: XV). 
   4 The Patterns of Eastern Seafaring (Hall, 1996: XVI/XVII). 
   5 A Chart of the Voyage of Gama and of the Portugese Discoveries 

(Hall, 1996: Innendeckel hinten). 
   6 Sea Routes in the Area of European Supremacy (Hall, 1996: 

XVIII/IXX). 
 
 
 
 

�Und wie ging es dann weiter ?� 

   8 Gedenkstätte zur Erinnerung an die erste Landung der Holländer 
im Jahre 1598 (Photos D.K., März 2001). 

   9 Erste Landnahme der Holländer, Sept. 1598. Bild aus: Moree, 
1998: 54. Die Tagebücher insgesamt bei: Keuning, 1942. 

 10 Reste der ersten holländischen Siedlung (D.K., März 2001), sowie 
Karte: �Mauritius under the Dutch and the French� 
(Addison/Hazareesingh, 1999: 12). 

 11 Radierung eines typischen holländischen Handelsschiffes von 
1683 (Cogs, Caravels ..., 1994: 125). 
Dodo, extinct flightless bird of Mauritius (Encyclopædia 
Britannica, 1985: 148). 

 
 
 
 �Von der �L�Île de France� zum �Stern und Schlüssel des 

Indischen Ozean�� 
 

 15 Wappen von Mauritius (Brockhaus Enzyklopädie, 1996: Bd. 14, 
S. 356). 
�Gründungsurkunde� der britischen East India Company, 1599, 
sowie Kommentar von C. Northcote Parkinson in seiner 
Einleitung zum Buch von Jean Sutton (1981: 10). 

 16 The Indian Ocean (Graham, 1967: nach S. 459 als Faltkarte). 
Darin Diego Garcia zu den �Chagos Is� von mir hinzugefügt. 
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 17 �Diego Garcia� (Encyclopædia Britannica, 1985: 83). 

�Diego Garcia and the International Community� (Boolell, 1996: 
25). 

 18 Oben: Segel und Takelage eines englischen Drei-Mast Schiffes 
um 1700. Nach: �A History of Technology�, Bd. 3, S. 496. 
Unten: A medium-class (499-ton) East-Indiaman, the �True 
Briton�, built by Wells at Rotherhithe, an experienced builder of 
Indiamen (The Heyday of Sail, 1995: 21). 

 
 
 
 

�Kulis statt Sklaven� 

 29 A view of the improved and enlarged East India House in 1815 
(Sutton, 1981: 24). 
Hill coolies landing at Mauritius 1842 (Addison/Hazareesingh, 
1999: 57). 

 30 �End of Slavery and Indentured Labour�, amtlicher Text zur 
gleichnamigen Sonderbriefmarke vom 1.2.2001. 

 31 �End of Slavery and Indentured Labour, Mauritius Official First 
Day Cover�. 
�An 1859 Lithograph showing, on the left, the courtyard of the 
Immigration Depot� (Stepping Stone of Immigrants, 1998: 6). 

 32 �Kulup and Sahadewo arrived in June 1878. They were both from 
Arrah, of the Kurmi caste and engaged to a planter in Black River 
district. Kulup was 28 and had a wife in India, and Sahadewo was 
20 years old at that time. They both registered as old immigrants 
in Mauritius.� (Carter, 1996: 187). 
�The photographer, Mr. Gentil, must have taken advantage of a 
family gathering, perhaps a marriage, to bring together this family 
of Indians, dressed in a mix of traditional garments and full dress 
suit (circa 1909)� (Historical Postcards, 1991: 12). 

 33 Rückreisende Inder aus Mauritius. Quellenangaben bei der 
Legende zu Bild und Tabellen. 

 34 Reklame für ein Shampoo in Mahebourg (D.K., März 2001). 
Begrüßungsplakat für den indischen Staatspräsidenten und seine 
Frau an der Ausfahrt des Flughafen (D.K., März 2001). 

 35 Der Friseur musste umziehen: Hinweisschild in Mahebourg 
(D.K., März 2001). 
Sklaven und Arbeiter für Mauritius: Herkunftsregionen 
(Addison/Hazareesingh, 1999: 47). 

 36 Das �Mahatma Gandhi Institute� (Photos D.K., März 2001). 
 



 118 
 
 
 
 
 
 
Seite 
 �Rohrzucker aus Bénarès� 

 
 50 �Frangourinier� (North-Coombes, A., 1993: 101). 

Photo D.K., Februar 2001 
�A primitive sugar factory� (Ebda., 107). 

 51 Map of Mauritius: Sugar Factories 1937 (North-Coombes, A., 
1993: Einlage am Ende des Buches). 

 52 Maurice, Le Port de Souillac (Historical Postcards, 1991: 70). 
Maurice, �Rivière des Anguilles� Railway Bridge (ebda., 75). 

 53 Aufnahmen D.K. im März 2001. 
�Mauritius: communications, railways ...� (Addison/Hazaree-
singh, 1999: 54). 

 54 Unterkünfte, Bénarès 1846: �Pictorial Representation of Lodgings 
on Benares Sugar Estate, 1846�. 
Ich habe die anschauliche Skizze von Marina Carter (1995: 170) 
übernommen und interpretiert. 

 55 �Bénarès en 1914� (Rouillard, 1979: gegenüber 366), dazu eine 
Postkarte aus dem Jahr 2001: �Maurice, l�île paradis�. 

 56 �Chateau Benares Government School� (Photos D.K., Februar 
2001). 

 57 �Bénarès en 1968� (Rouillard, 1979: gegenüber S. 362) 
�Centralisations sur Britannia� (ebda.: S. 373). 

 58 Old Sugar Mills Chimneys. Text mit Details zu den 
Sondermarken vom 17.9.1999. 

 59 Old Chimneys / Official First Day Cover. 
Dazu �Pendlerbus nach Curepipe� auf dem Gelände der 
ehemaligen Zuckerfabrik von Bénarès (Photo D.K., März 2001). 

 60 Kult-Raum und Devotionalien im Haus eines Priesters der Arya 
Samaj in Chateau Bénarès (Photos D.K., März 2001). 

 61 Ste-Hélène in Curepipe (D.K., März 2001): Der obere Teil des 
Glockenturm ist von einem anderen Bild montiert, weil das ganze 
Gebäude nicht in den Sucher der Rollei 35 passte. 

 62 Lonrho Sugar Corporation Ltd., BRITANNIA Sugar Estate. 
Faltblatt zur Information von Besuchern auf Britannia, Anfang 
der 90er Jahre etwa verfasst. 

 63 �The Lonrho Group in Mauritius�, eine Selbstdarstellung aus dem 
Jahr 2000, die mir freundlicherweise im Büro des Britannia SE 
zur Verfügung gestellt wurde. 
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 64 Diagramm über die Herstellung von Rohzucker in den Anlagen 

von Britannia Sugar Estate (Montage aus der Innenseite des 
Faltblatt auf Seite 62 hier). 

 65 Firmenschild zur �Britannia Mill� und �alte Dampfmaschine� 
(Photos D.K., März 2001). 

 66 Britannia Sugar Estate: �Communique� vom 1.10.1987 anlässlich 
des Besuches des Duke und der Duchess von York 
(freundlicherweise im Büro von Britannia zur Verfügung gestellt). 

 67 Königlicher Besuch auf Britannia. Bericht in �l�express� vom 
2.10.1987. 

 68 Photos D.K., Februar 2001, Mahebourg. 
 69 �Le Défi Plus�, 10./16.3.2001, S. 13. 
 70 Illovo Sugar Group: Titelblatt des Kalender 2000. Originalformat 

42 x 52 cm. 
 
 
 �Gur aus Benares� 

 
 75 Blick auf Ghat und Tempelanlage von Rameshvar, März 1983 

(D.K.). 
�Zones of the Sacred City� mit �Rameshvar� an der 
�Panchakroshi Road� (Eck, 1982: 351). 

 76 Rituelles Bad in der Varuna, Rameshvar, März 1983 (D.K.). 
 77 Ein guter Geschäftstag für die Haluwai, Rameshvar, März 1983 

(D.K.). 
 78 Bazarstrasse in Rameshvar, März 1967 (D.K.). 
 79 Zuckerrohr-Ernte in Rameshvar, Februar 1966 (D.K.). 
 80 Die Dorfschmiede von Rameshvar, Februar 1966 (D.K.). 
 81 Einkochen des Zuckerrohr-Saft, Rameshvar März 1967 (D.K.). 
 82 Alter Steinmörser, Rameshvar März 1967. 

Skizze einer steinernen, �von zwei Ochsen angetriebenen 
Zuckerrohrmühle um 1900� (Baxa/Bruhns, 1967: 211). 

 83 Steinmetzarbeiten auf Mörsern in Rameshvar, D.K., Februar 1967 
und März 1983. 

 84 Religiöse Feier (Puja) in einem Haus in Rameshvar (D.K., März 
1983). 

 85 Obere Hälfte einer Hochzeitseinladung eines reichen Marwari-
Kaufmannes in Varanasi, Februar 1967: Elefantengott Ganesh mit 
Laddu. 
Haushaltswaren-Geschäft in Baragaon (D.K., März 1983). 
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 �Rübenzucker aus Berlin� 

 
 90-93 �Zur globalen Ausbreitung süßen Lebens�: Die Zeittafel 

übernommen aus: Baxa/Bruhns, 1967: 387/390. 
 94 �Die Zuckersiederey� (Baxa/Bruhns, 1967: 81). 

Das untenstehende Zitat ebda., S. 80/81. 
Das angeführte Buch von Duhamel habe ich im 
Literaturverzeichnis nachgewiesen. 

 95 �Der Zuckerbecker in der Fabricke�. Aquatintastich von Chr. 
Suhr aus �Hamburgische Trachten� (1806). 
Hier als Kopie übernommen aus: Baxa/Bruhns, 1967: 80. 
Der Text dazu ebda., er folgt weithin den Darstellungen von Henri 
Louis Duhamel du Monceau (1700-1782): �Art de rafiner le 
sucre� (1764). 

 96 Kolonialzucker über Hamburg nach Deutschland. (Montage aus: 
Zucker-Museum, Museumsführer, 1989: 64). 

 97 Beginn der Kontinentalsperre: �Decret Imperial�, gegeben zu 
Berlin am 21.11.1806. Vergrößerung aus: Zucker-Museum, 
Museumsführer, 1989: 110. 
Louis Francois Xaver Joseph Crespel (1789-1865). Ausschnitt 
von S. 111, ebda. 

 98 Andreas Sigismund Marggraf und Franz Carl Achard samt 
Hinweis auf ihre Veröffentlichungen über den Zucker in der Rübe 
und deren Anbau: Montage aus: Zucker-Museum, 
Museumsführer, 1989: 102/103. 

 99 Wirtschaftsgebäude des Gutes Cunern: Zucker-Museum, 
Museumsführer, 1967: 109). 
Die darunter aufgeführten Daten zur Geschichte des Rübenzucker 
aus: Zucker-Museum, Museumsführer, 1989: 227. 

100 Der ehemalige Gutshof von Archard (Neubauer, 1997: 10). 
Ebda. auf S. 3 �Zum Geleit� und auf S. 11 der hier verkleinerte 
Text �Die Anfänge in �Caulsdorf ��. 

101 Eine Aktie der Zuckerfabrik Waghäusel (Baxa/Bruhns, 1967: 
154). 
Dazu der Text montiert von ebda., S. 153. 

102 �Duell zwischen zwei Raffinierten� (Karikaturen im Zucker-
Museum, 1995: 35 � dort als Farbdruck). 
�Aus der Gegenwart� (ebda., S. 38). 

103 Teurer EU-Zucker. Quellenangaben im Text. 
104 Zucker-Museum (Montage von drei Spalten aus einem insgesamt 

sechs-spaltigen farbigen Faltblatt, DIN A4). 
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 �Der süße Bissen� 

 
110 �Das süße Leben� und �Die Jahre der Askese�: Beide 

Zeichnungen/Pausen von Anila Li Gotami Govinda (1997: 23 und 
30). Legende von D.K. 

111 Zunge zeigen. Die Zeichnung der Geschmackszentren der Zunge 
sowie Erläuterungen dazu aus: Zucker-Museum, 1989: 204. 
�Honigsammlerinnen�, aus: Baxa/Bruhns, 1967: 3. 
�Honiggewinnung in Ägypten�, ebda., S. 4. 

112 Das Wort �Zucker� (Zucker-Museum, Museumsführer, 1989: 20). 
113 �Das süße Leben lebt das Süße�, aus: Zucker-Museum, 1989: 23. 

Dort allerdings ohne die hier formulierte Überschrift. 
114 Zwei Modelle von Welt-Anschauung. 

Zeichnungen von Ingrid Kantowsky für meinen Vortrag 
�Umweltschutz durch rechte Achtsamkeit� am 
Wissenschaftszentrum Berlin, 26.11.1984. Erschienen in: 
Kantowsky, 1985: 135-148. Dort die beiden Zeichnungen auf S. 
143 u. 146. 

115 BON APPETIT. Süße kreolische Bissen zum �five o�clock�. Bild 
aus dem Kalender 2000 der �Illovo Sugar Group�. 
Vgl. S. 70 das Titelblatt, auf dem unten das �Merville Beach� und 
das �Le Grand Gaube� genannt sind. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 
 
Einführend wird die Entdeckungs- und Besiedelungsgeschichte der 
Mascarenen, zu denen Mauritius gehört, an Hand von Karten und 
Dokumenten zusammengefasst und die strategische Bedeutung der 
Inselgruppe als �Stern und Schlüssel des Indischen Ozean� bis in die 
Gegenwart nachgewiesen. Es folgen Materialien über den Import von Kulis 
(�indentured labourers�) aus Indien seit 1835 ff., als nach Abschaffung der 
Sklaverei die Zuckerrohr-Wirtschaft von Mauritius zusammenzubrechen 
drohte. 
 
Am Beispiel des 1771 von zwei hohen französischen Kolonialbeamten aus 
Indien gegründeten �Bénarès Sugar Estate�, eine der ersten Plantagen auf 
der Insel überhaupt, wird die Entwicklung der modernen Zuckerindustrie 
von Mauritius bis in die Gegenwart veranschaulicht und im nachfolgenden 
Kapitel kontrastiert mit den immer noch einfachen Verfahren zur 
Gewinnung von �Gur� im Benares-Distrikt des heutigen Indien, wo der 
Verfasser von 1964 bis 1967 gelebt und seitdem immer wieder zu 
sozialanthropologischen Fragen gearbeitet hat. 
 
Auf Grund der dort zuerst einsetzenden und besonders nachhaltigen 
Ausbeutung durch die East India Company waren die verarmten Regionen 
um Benares während des 19. Jahrhunderts das Hauptrekrutierungsgebiet für 
�indentured labourers� in die Zucker-Kolonien des British Empire. Daher ist 
der dortige Hindi-Dialekt �Bojpuri� noch heute die häufigste der auf 
Mauritius gesprochenen indischen Sprachen. 
 
Die Studie schließt ab mit einem Überblick zur Ausbreitung der ab 1802 in 
Berlin entwickelten Produktionsverfahren von Rübenzucker sowie einer 
Reflektion über die besondere Bedeutung von Zucker als �Baustein des 
Lebens an und für sich� im Rahmen buddhistischer Erkenntnistheorie von 
Leere. 

Paul
-->  Anfang


	Umschlagtitel
	Titelblatt
	Inhaltsverzeichnis
	Vorbemerkung
	Wie fing es eigentlich an?
	Und wie ging es dann weiter?
	Von der "L'Ile de France" zum "Stern und Schlüssel des Indischen Ozean"
	(Die weiteren Kapitel)

