Jersey
UND DIE LEICHTIGKEIT DES SEINS

Erst vor kurzem habe ich den letzten Rest meiner geliebten
Black Butter, die ich aus Jersey mitgebracht habe, aus dem
Glas gekratzt und wehmütig an die wundervollen Tage, die
ich auf der Kanalinsel verbracht habe, gedacht. Sie erinnern
sich sicher, Black Butter ist die zuckersüsse Apfelkonfitüre,
von der ich Ihnen bereits in unserer Geschichte in Heft
Nr. 05/2013 vorgeschwärmt habe. Ging es in unserem letzten
Beitrag hauptsächlich um die kulinarische Seite Jerseys, die
herzliche Gastfreundschaft von Patrick und Treena Burke im
«The Atlantic Hotel» und Sternekoch Mark Jordan, der uns
seine Lieblingsproduzenten vorgestellt hat, erzähle ich Ihnen
heute, was wir auf unseren Erkundungstouren rund um die
Insel alles erlebt und gesehen haben.
Als Abenteuer stellte sich bereits die Fahrt mit dem Mietauto
vom Flughafen zum Hotel heraus, denn Jersey ist die Insel
der Autoverrückten. Nirgends bin ich so vielen flotten Sportwagen und ausgefallenen Oldtimern begegnet wie hier, die,
vor allem an den Wochenenden, zügig über die schmalen
Inselstrassen kurven. Als Neuankömmling tut man gut daran,
sich für die erste Fahrt viel Zeit zu nehmen, um sich an den
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Linksverkehr und die zum Teil superengen Strassen zu gewöhnen. Jersey ist mit 116 Quadratkilometern und rund
90 000 Einwohnern die grösste der fünf Kanalinseln. Sie ist
die wärmste und sonnigste, die reichste und stolzeste – elegant und mondän einerseits, von ländlichem Charme und
grosser Naturschönheit andererseits. Die französische Küste
ist von Jersey nur einen Katzensprung entfernt. Geografisch
gehört die Insel denn auch zu Frankreich, aber politisch zu
England. Insgesamt ist hier alles ein bisschen französisch und
ein bisschen englisch und dies in einer einzigartigen Mischung. Früher bezeichnete man die Kanalinseln als die Normannischen Inseln, denn sie wurden vor rund 8000 Jahren
von der Halbinsel Cotentin in der Normandie getrennt.
Über Jahrhunderte war der Archipel ein Zankapfel zwischen England und Frankreich, heute mischen sich die kulturellen und sprachlichen Besonderheiten; die Ortschaften
tragen französische Namen wie zum Beispiel St. Aubin,
werden aber englisch ausgesprochen. Ist man beider Sprachen mächtig, ist es gar nicht so einfach, die richtige Aussprache zu treffen.

FOTOGRAFIE: CHRISTINE ZENZ
TEXT: URSULA EGLI

INSELHOPPING

«EIN STÜCK FRANKREICH, DAS INS MEER GEFALLEN IST
UND VON ENGL AND AUFGESAMMELT WURDE», SO
BESCHRIEB DER FRANZÖSISCHE SCHRIFTSTELLER VICTOR
H U G O D I E I N S E L J E R S E Y. H I E R W E I LT E E R I M
19. JAHRHUNDERT IM EXIL. BEI GUTEM WETTER SAH ER
DIE KÜSTENSTREIFEN SEINER HEIMAT FR ANKREICH.

Auf Jersey gibt es ein eigenes Rechtssystem und eine eigene
Währung: Die Geldscheine zeigen die englische Königin,
allerdings ohne die übliche Krone, und im Wasserzeichen ist
eine Kuh zu sehen. Auf der Insel kennt man weder Mehrwertsteuer noch Erbschafts- oder Kapitalertragssteuer und
die einheitliche Einkommensteuer von 20 % macht Jersey
zur Steueroase. Zusammen mit den anderen Kanalinseln ist
Jersey sozusagen der letzte Überrest des ehemaligen mittelalterlichen Herzogtums der Normandie, das einst die Herrschaft über Frankreich und England innehatte. Als «Peculiar
of the Crown» – eine Besonderheit der Krone ist Jersey bis
heute direkt der Königin von England in ihrer Eigenschaft
als «Duke of Normandy» (Herzog der Normandie) unterstellt und die Insulaner bezeugen ihre Königstreue mit dem
Toast «To the Queen, our Duke» (auf die Königin, unseren
Herzog).
Ein blütenreicher Mix ist auch die Flora: Mediterranes und
Subtropisches trifft auf die Artenvielfalt Mitteleuropas, verwöhnt vom milden Golfstromklima – hier gedeihen 1500
wild wachsende Pflanzenarten. Osterglocken strahlen am

Strassenrand, Hortensien leuchten in den Gärten, Mimosen,
Kamelien und Rosen ranken sich stilvoll über alte Gemäuer. Jerseys Landschaft ist vielseitig, herb und lieblich zugleich: Die wildromantische Steilküste geht über in ein
sanftes hügeliges Binnenland mit bewirtschafteten Feldern
und Wiesen, auf denen die berühmten Jersey-Kühe grasen.
Entlang der Küste reihen sich einsame Felsbuchten und
feinsandige, lange Strände. Die Architektur begeistert Liebhaber der britischen Lebensart: Hinter Buchsbaumhecken
verbergen sich imposante Herrenhäuser im viktorianischen
Stil oder im Tudorstil. Kleine malerische Ortschaften mit
Granit-Cottages und Bauerngärten, pittoreske Fischerhäfen
und stattliche Herrenhäuser mit prächtigen Parks liegen
verstreut in der Landschaft. Dazwischen majestätische Burgen und Relikte aus prähistorischer Zeit. Auf Jersey erlebten wir Savoir-vivre und britische Eleganz, Gartenkunst aus
England und die Küche aus Frankreich – das Inselparadies
ist vielleicht Europas schönste Symbiose.
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Kleine Insel mit grossem Charisma
Jersey ist ein Ort für Naturliebhaber. Die Nordküste ist steil und mit vielen
Buchten gekerbt. Nah der Felsen führt ein Inselrundweg vom Meer hinauf in
die grünen Klippen, hinunter in die nächste enge blaue Bucht und bald
wieder hinauf. Als passionierte Wanderin konnte ich diesen traumhaft
schönen Weg nicht einfach links liegen lassen. Vom Aussichtspunkt
Les Platanes sehen wir im Nordwesten die Insel Guernsey als flachen Buckel
über dem Wasser, daneben liegt die viel kleinere Insel Sark und fern im
Norden ist Alderney gerade noch am Horizont auszumachen. Vom Aussichtspunkt aus steigen wir hinunter zur Bonne Nuit Bay. Der Fusspfad ist
schmal und steil, ein bisschen wie Bergwandern, nur über dem Meer, mit
Tiefblicken in unzugängliche Buchten und weiss umschäumte Felsenriffs.
Auf unserer Inseltour begegnen wir immer wieder der hübschen Jersey-Kuh,
die in ihrer heutigen, reinrassigen Form Jerseys Landschaft schon seit über
200 Jahren bereichert. Die Jersey ist zwar eine kleinere Rasse, aber eine der
produktivsten Milchkühe überhaupt. Ihr Stammbaum lässt sich bis auf das
Jahr 1863 zurückverfolgen. Entsprechende Einträge kann man im Herdenbuch der Royal Jersey Agricultural & Horticultural Society nachlesen.

Ein abwechslungsreicher Spaziergang führt vom Atlantic
Hotel, das auf einem Felsplateau hoch über der kilometerlangen St. Ouen’s Bay liegt, zum Weiler La Pulente und
von dort weiter an die Südwestspitze Jerseys zum
Corbière-Leuchtturm. Gebaut wurde dieser, nachdem ein
Postschiff 1859 wegen schlechter Sicht vor der Küste auf
Grund gelaufen war. Heute leuchten die Scheinwerfer des
Turms 18 Seemeilen weit und weisen den Schiffen den
Weg zum Hafen. Abends erlebt man hier den stimmungsvollsten Sonnenuntergang auf der ganzen Insel.
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Ihre Geschichte und die
Gezeiten des Meeres
Eindrucksvolle Bauten erzählen auf Jersey in eindrücklicher Art und Weise ein Stück europäischer Geschichte.
Eine davon ist die mittelalterliche Burg Mont Orgueil
Castle, die geradezu majestätisch auf einer Anhöhe
über dem Hafen von Gorey thront. Die älteste Burg
Jerseys wurde um 1200 gebaut, um die Insel gegen
Angriffe aus Frankreich zu schützen, und behielt diese
Funktion 400 Jahre lang. Weitere Zeugen der Vergangenheit sind die zahlreichen Wehrtürme entlang der
Küste der Insel, die ab 1775 an den Stellen, an denen

gute Anlandemöglichkeiten bestanden, gebaut wurden. Der
Le Hocq Tower liegt östlich von Saint Helier. Der Eingang zum
Turm befindet sich im ersten Stock und war ursprünglich über
eine Leiter erreichbar. Diese konnte bei Gefahr eingezogen
werden.
Faszinierend ist der permanente Wechsel der Gezeiten und
mitzuerleben, wie die Insel zweimal täglich um rund das Doppelte
an Fläche wächst. Der zweithöchste Tidenhub weltweit, mit bis zu
zwölf Metern, macht es möglich: Die Flut wäscht die goldgelben
Strände täglich blitzblank. Bei Ebbe verschwindet das Meer fast
am Horizont und lässt bizarre Felsformationen an der Ostküste
erscheinen. Die Boote in den kleinen Fischerhäfen liegen auf dem
Trockenen und die gesamte Küstenlandschaft verändert komplett
ihr Aussehen. Mehrere den Küsten vorgelagerte kleinere
Inselchen sind bei Niedrigwasser für einige Stunden über den
quasi wasserfreien Meeresboden trockenen Fusses zu erreichen.
Ein einmaliges Schauspiel.
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Die Hauptstadt St. Helier
Die Hauptstadt Jerseys liegt im Süden der Insel an der Ostseite
der langgezogenen Saint Aubin’s Bay. Dort schlägt das Herz der
Insel! So sagt man auf Jersey. St. Helier ist Verkehrsknotenpunkt
und Geschäftszentrum. Die Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister haben hier ihren Sitz. Es gibt ein hübsches, fast
grossstädtisch anmutendes Zentrum mit einer lebendigen Fuss
gängerzone, schmucke Hausfassaden, zahlreiche, nett angelegte
Parks und Plätze.
St. Heliers Ursprünge reichen bis ins sechste Jahrhundert zurück, als
ein belgischer Mönch namens Helier eine Einsiedlerklause auf einem
Felsen in der Bucht errichtete, direkt gegenüber dem heutigen

Elizabeth Castle. An dem Ort, wo er im Jahr 555 ermordet wurde,
erhob sich später zu seinen Ehren ein Kloster. St. Helier ist eine
kleine Stadt, aber sie bietet erstaunlich viel. Sehenswertes und
Unterhaltsames, eine grosse Zahl von Museen und Galerien, Theater
und Kinos, Bistros, Bars und Pubs sowie viele kleine Boutiquen.
Im Herzen der Stadt liegt der farbenfrohe Central Market. Das
viktorianische Marktgebäude wurde um 1883 als eine Kopie des
Marktes von Bath in Südengland erbaut. Ein Glasdach auf rotem,
dekorativ geschwungenem Eisengestänge überspannt die Marktstände. Im Zentrum gibt es einen üppig gestalteten Brunnen und
ein Goldfischbecken. Ganz in der Nähe des Marktes befindet sich
das Geschäft von Jersey Pottery. Wer ein Porzellanmitbringsel für
die Lieben zu Hause sucht, wird hier garantiert fündig. Bei den
dekorativen Motiven aus Fischen, Kühen und Blüten ist bestimmt
etwas Passendes dabei. Auf Hochprozentiges made in Jersey
stossen wir im Geschäft des La Mare Wine Estate. Auf dem Weingut
werden Weine von Riesling-Trauben angebaut und ein hervorragender Apple Brandy destilliert. Und hier wird übrigens auch meine
geliebte «Black Butter» produziert!
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Bar & Restaurant Bohemia
Wer es gerne etwas modern und trendig mag
und gerne am Puls des Geschehens, sprich im
Stadtzentrum, wohnt, dem sei das Hotel
The Club & Spa wärmstens empfohlen. Dieses
kleine Fünf-Sterne-Boutiquehotel, das lediglich
über 46 stilvoll eingerichtete Zimmer und
Suiten sowie einen kleinen, aber exklusiven
Spa verfügt, setzt neue Massstäbe in der
Hotellerie von Jersey. Und beendet der
kulinarisch anspruchsvolle Gast einen ereignisreichen Tag voller Entdeckungen mit einem
Abendessen im preisgekrönten Restaurant
The Bohemia, ist das Ferienglück perfekt.
Bereits im Alter von 24 Jahren wurde Steve
Smith für seine innovative und dynamische
Küche mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet
und machte damit das Restaurant Bohemia zu
einer der begehrtesten Adressen auf Jersey.
Steve ist Verfechter einer möglichst naturbelassenen Küche und legt grossen Wert darauf,

dass der Geschmack jeder
einzelnen Zutat voll
zur Geltung kommt. In Steves
kreativen Menüs spielen lokale
Produkte die Hauptrolle. Sein
Lieblingsgericht aus der
aktuellen Karte ist der fang
frische Lobster, der nur ein paar
hundert Meter von seinem
Restaurant entfernt aus dem
Meer gefischt wird. Ein paar
Morcheln, wilden Knoblauch und
gartenfrische Erbsen dazu und
fertig ist das Traumgericht.
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St. Aubin und das
Salty Dog Bar & Bistro
St. Aubin ist zweifellos einer der
hübschesten und romantischsten Orte
auf Jersey. Der kleine Hafenort zieht sich
malerisch einen Hang hinauf, unmittelbar dahinter erstreckt sich eine teils
waldige Hügellandschaft. Der kleine
Fischerort liegt am Ende der St. Aubin’s
Bay gegenüber der Hauptstadt St. Helier.
Die lang gezogene, weite Bucht ändert
ihr Aussehen im Rhythmus der Gezeiten
markant. Je nach Wasserstand ist sie
vollkommen überflutet, oder aber lockt
mit einem endlos breiten Strand. Abends
wird die gesamte Bucht von einer
Lampenkette umzogen und taucht den
Ort in ein mystisches Licht.

Das Salty Dog Bistro liegt direkt im historischen Teil von
St. Aubin am Hafen und sprüht nur so vor Energie und jugendlichem Übermut. Es war das erste Restaurant auf Jersey, das sich
der New World Cuisine verschrieben hat und schnell zu einer der
populärsten Adressen der Insel wurde. Vor allem Junge und
Junggebliebene fühlen sich in der ungezwungen, aber trotzdem
stilvollen Atmosphäre des Lokals äusserst wohl und lassen sich
von Küchenchef Damon Duffy und seiner charmanten Frau
Natalie gerne mit modern interpretierten internationalen
Gerichten verwöhnen, wobei Fisch und Meeresfrüchte den
Schwerpunkt auf der Karte bilden. Die Riesencrevetten im
Kokosmantel mit grünem Papayasalat und die im Bananenblatt
gegarte Seebrasse mit asiatischem Gemüse waren auf jeden Fall
vorzüglich. Ob der Name Salty Dog daher rührt, dass der
Haushund so gerne im Meer badet, weiss ich nicht. Auf jeden Fall
ist er sehr zutraulich und hat gute Manieren, hat er uns doch
noch ein Stück weit zu unserem Auto begleitet.
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Samarès Manor Gardens
Eigentlich habe ich ja gedacht, dass ich in puncto Kräuter und deren
Anwendung ein recht grosses Wissen habe. Aber nachdem ich den
Kräutergarten von Samarès Manor gesehen und am «talk on herbs
and their uses» teilgenommen habe, kam ich mir recht unwissend vor.
Jersey ist allein schon der Pflanzen wegen eine Reise wert. Bedingt
durch das günstige, vom Golfstrom beeinflusste Klima ist die
Pflanzenwelt sehr vielfältig und artenreich. Fast das gesamte Jahr
hindurch ist die Landschaft farbenfroh durch Blumen und Blüten, die
in freier Natur wachsen oder in Gärten üppig gedeihen, die von ihren
Besitzern liebevoll gepflegt werden. Britische Gartenkunst auf Jersey,
das bedeutet sehenswerte Park- und Gartenanlagen, herrschaftliche
Anwesen und eindrucksvolle Landsitze.
Samarès Manor ist einer der wenigen zugänglichen Feudalsitze
inmitten einer weitläufigen Parkanlage. Der Taubenturm aus dem
zwölften Jahrhundert ist Zeichen eines Lehens, das der Krone gehört,
wie die schwarzen Schwäne im Park, die nur ein Seigneur halten darf.
Das eindrucksvolle weisse Herrenhaus, dessen Ursprünge in normannische Zeit zurückreichen, ist umgeben von einem herausragenden, in
den 1920er-Jahren von Sir James Knott entworfenen, Landschaftsgarten. Der Kräutergarten von Samarès Manor ist einer der umfangreichsten Europas. Punkt elf Uhr beginnt der «talk on herbs». Um uns
einen Eindruck über die gesamte Dimension der Pflanzensammlung zu
geben, begrüsst uns Jenny auf der Aussichtsplattform. Der Kräutergarten ist unterteilt in Küchen-, Duft-, Kosmetik- und Heilpflanzen.
Jenny beginnt zu erzählen, in forschem Tempo schreitet sie durch den

Garten, zeigt uns, welche Pflanzen
zum Färben von Stoffen verwendet
werden können, welche Ameisen
oder Motten fernhalten und welche
Seifen beigemengt werden.
Zwischendurch schweift Jenny etwas
ab und erzählt Anekdoten aus dem
englischen Königshaus und beim
Anblick von Meerrettich gerät sie
völlig aus dem Häuschen: «Who
would eat roast beef without
horseradish sauce?» Wer würde
Roastbeef ohne Meerrettichsauce
essen? Jenny und das Königshaus
wohl eher nicht!
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