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Austern
MYTHOS

Als «Zierde des Meeres» von Dichtern gepriesen und
von Feinschmeckern auf der ganzen Welt mit rauschenden
Festivals geehrt, ist die Auster unter den Meeresfrüchten
zweifellos eine Primadonna.
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Wie aus dem Nichts tauchen bei Ebbe in der Bucht von Cancale hunderte von Austernbänken auf. Wie hoch das Wasser ein paar
Stunden später wieder steigen wird, sieht man an den Felsen der Insel im Hintergrund.

Auster- Königin der Muscheln

Arbeit und Herzblut steckt Gilles Goudé in seine Austernzucht. Die Jungaustern werden sechs Monate in den
warmen Gewässern rund um die Île
d’Oléron auf Plastikstäben herangezogen, bevor sie für weitere zwei bis drei
Jahre im Atlantik vor Cancale gepflegt
und gehegt werden. In netzartige Säcke
verpackt, werden sie auf Metallgestellen dem Wechsel von Ebbe und Flut
ausgesetzt. Sind die Austern reif, werden sie für zwölf Stunden in klarem
Salzwasser gewässert, nach Grösse sortiert und für den Transport vorbereitet.

Ob «huître creuse» oder «huître plate», nur schon der Gedanke
an die salzig bis nussig-zartsüsslich schmeckende Auster lässt
Feinschmeckerherzen höherschlagen.
Cancale ist unbestritten die Hauptstadt der bretonischen Austern. Auf einer Fläche von 400 ha werden hier die begehrten
Meeresfrüchte gezüchtet. Zahlreiche Mythen kreisen um die
an und für sich nicht sehr attraktive, graugrünliche, schuppige
Muschel. So soll Giacomo Casanova täglich 50 Austern als
«Ansporn für Geist und Liebe» verputzt haben. Es herrscht
emsiges Treiben an den Quais und im Hafenbecken, als wir
uns um 16 Uhr mit Gilles Goudé, einem der 50 Cancaleser
Austernzüchter, treffen. Wie ein feierlicher Umzug wirkt die
Parade der Traktoren, die, vollgepackt mit prall gefüllten
«poches», den grobmaschigen Kunststoffnetzen, in denen die
Austern wachsen, der Hafenpromenade entlang rollen. Das
Meer diktiert die Arbeitszeiten von Gilles Goudé und seinen
Kollegen. Der bis zu 14 Meter grosse Tidenhub in der Nordbretagne ist mit ein Grund für die hervorragende Qualität
der hier herangezüchteten Austern. Durch die starken Gezeiten wird das Meerwasser unablässig umgewälzt und mit
Nährstoffen und Sauerstoff angereichert. Nur bei Ebbe,
wenn sich das Meer um mehrere hundert Meter zurückzieht

92

und die Tische, auf denen die Austern kultiviert werden, im
Trockenen stehen, kann Gilles im Austernpark arbeiten. Die
Aufzucht der Weichtiere ist eine zeitaufwändige und arbeitsintensive Angelegenheit. Drei Jahre dauert es und über 30
verschiedene Arbeitsgänge sind erforderlich, bis eine Auster
marktreif ist. Früher wurde vorwiegend die huître plate, die
flache Auster, die heute noch als die höherwertigere angesehen wird, verkauft. Nachdem die natürlichen Vorkommen
der huître plate nahezu vollständig ausgebeutet waren, musste eine andere Austernart sie ersetzen, die huître creuse, die
Felsenauster, deren Schale eine längliche, tiefe Form besitzt.
Heute werden in Cancale über 3000 Tonnen Austern produziert. Bereits Ende September beginnen die Vorbereitungen
für das Weihnachtsgeschäft. Die Meeresfrüchte werden nach
Grösse und Qualität sortiert und gereinigt, um sie dann
nochmals in den grobmaschigen Säcken den Gezeiten auszusetzen. Kurz bevor sie zum Verkauf gelangen, säubert Gilles die Austern zwölf Stunden im klaren Wasser und verpackt
sie in mit Seegras ausgelegte Holzkisten.

93

S TÄ D T E R E I S E

S P E Z I A L I TÄT

«La Houle» – die Brandung – wird der durch und durch maritime Stadtteil rund um das Hafenbecken des Küstenstädtchens Cancale genannt.

Cancale – bretonisches Korsarennest
Das einstige Korsarennest schmiegt sich malerisch in eine felsige
Bucht und ist ein Mekka für Liebhaber der berühmten bretonischen
«Plat de Fruits de Mer».
Das idyllische Cancale liegt im Nordwesten der Bucht von
Mont-Saint-Michel, etwa zehn Kilometer östlich von
Saint-Malo, an der Côte d’Émeraude. Die Oberstadt «La
Ville Haute» liegt 45 Meter über der Bucht und bildet das
gemütliche Zentrum mit Kirche, Markt und Geschäften.
Am Hafen «La Houle» bestimmen die alten Häuser, die
früher von Schiffseignern und Fischern bewohnt wurden,
das Bild. Hier lagen einst hunderte von Segelschiffen vor
Anker. Einige von ihnen segelten bis nach Neufundland,
um Kabeljau zu fangen. Schon im Mittelalter war die Auster das tägliche Brot der Cancaleser. Damals wurden Austern, die nicht sofort verzehrt werden konnten, in einem
mit Meerwasser gefüllten Schiff gelagert. Im 18. Jh. wurden die Austern in Essig konserviert und mehrmals pro
Woche an den Hof nach Versailles geschickt. Heute ist die
Hafenpromenade gesäumt von zahlreichen Hotels und
Restaurants. Geblieben sind die schönen alten Fassaden
der Häuser, die mal schlicht und streng, mal verspielt und
mit viel Zierwerk, Giebeln, Balkonen und Erkern ausge-
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In Cancale dreht sich alles um
das Meer, die Austernzucht und
die Fischerei. Selbst das Angebot in den Kleidergeschäften ist
darauf ausgerichtet. Der Brunnen
der Austernwäscherinnen erinnert
daran, wie hart die Arbeit früher
war. Aushängeschild jedes guten
Restaurants ist die «Plat de Fruits
de Mer». Nirgends sind die Austern so frisch wie auf dem kleinen
Markt am Nordende des Hafens.

stattet sind. In Cancale wurde 1930 die Ostréiculture, die
aufwändige Zucht der Austern, erfunden. Eine der Attraktionen des Ortes ist der täglich stattfindende Austernmarkt
zu Füssen des Leuchtturms. Hier werden huître plate und
huître creuse von klein, mittel bis gross angeboten. Wer
die Austern nicht mit nachhause nehmen will, kann sie
direkt vor Ort, stehend oder auf der Quaimauer sitzend,
geniessen. Delikate Aushängeschilder der bretonischen
Gastronomie sind neben der Auster die grosse Palette von
Schalentieren wie Schnecken, Hummer und Krebse. Sie
dürfen auf keiner «Plat de Fruits de Mer» fehlen. Mindestens sechs verschiedene Sorten Muscheln und Schalentiere, hübsch angerichtet auf Eis und Meeresalgen, müssen
laut Qualitätscharta der bretonischen Gastronomen auf
einer Meeresfrüchteplatte angeboten werden. Eine solche
«Plat de Fruits de Mer» in einem der zahlreichen guten
Restaurants am Hafen von Cancale zu geniessen, ist nicht
nur ein kulinarisches, sondern auch ein sehr sinnliches
Vergnügen.
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