
 

 

Praktikum südlich von Bergerac  

in Monbazillac 

im Sternerestaurant „La Tour des Vents“  

20. September - 12. Oktober 2014 

Das erste Mal habe ich die anderen Mitmachenden aus Berlin und Begerac beim gemeinsamen 

Boulettenmachen im Wedding kennengelernt. Dort trafen wir uns in der Unterkunft der 

Franzosen, die schon im April für fünf Wochen hier lebten und arbeiteten. 

Weiter ging es mit dem Französischkurs bei Frau Baberschke, der immer dienstags stattfand 

und für den ich sehr dankbar bin. Dummerweise hatte ich mich damals in der Schule für 

Latein entschieden und so kam ich mit wenigstens ein paar Brocken Französisch dort an. 

An einem verregneten Septembermorgen ging es dann endlich los. Ich war froh, die 

Bankettküche meines Riesenhotels einmal verlassen zu dürfen und hoffte auf Erfahrungen in 

einem französischen Restaurant- saisonal, regional - , wie man sich das halt so vorstellt... 

Aber zunächst kam ja erst einmal die Kulturwoche! 

Austernucht im Arcachon-Becken 

Der Küstenort ist bekannt für seine hervorragende Austernzucht. Die haben wir auch 

direkt am nächsten Tag besichtigt. Das Bassin ist 200 Quadratkilometer groß und 

durch die Halbinsel Cap Ferret fast vom Atlantik abgetrennt, sodass bei Ebbe nur 

noch die ausgedehnten Priele zu sehen sind. 

Durch den täglichen Austausch des Wassers entwickeln die Austern einen süßlich, 

milchigen Meergeschmack. 

 

Es gibt ca. 380 Betriebe, die im Durchschnitt 10.000 Tonnen pro Jahr produzieren. 

In Arcachon wird die Bodenkultivierung mit der Tischkultivierung verbunden. Dies 

bedeutet, dass die Austern zunächst auf natürlichem Wege laichen und Millionen von 

Eiern ausstoßen. 90 % davon werden zusammen mit dem Plankton gefressen. Schaffen 

sie es jedoch, sich an Steinen, Felsen o. Ä. festzusetzen, beginnen sie zu wachsen. 

Wenn sie vollständig ausgebildet sind, weisen sie erst die Größe von einem Fingernagel 

auf. 



Um die Austern besser einsammeln zu können, werden mehrere Dachziegel  

übereinander in Kästen ins Wasser gelassen und mit einem Pfeiler markiert. Die 

Dachziegel werden vorher gekalkt; zunächst um der Auster das Anhaften zu 

erleichtern und später um den Austernzüchtern ein vorsichtiges Entfernen zu 

ermöglichen. 

Nach dem Einsammeln der Kalkziegel beginnt die Tischkultivierung, welche  nur an 

flachen Küsten wie zum Beispiel Arcachon möglich ist. Bei dieser Methode werden ca. 

50 cm hohe Eisentische (franz.: tables à caire-voie) aufgestellt. Auf diesen liegen 

grobmaschige Säcke (franz.: poches), in denen die Austern heranwachsen. Sie sind bei 

Flut im Wasser und bei Ebbe im Trockenen. Die Aufzucht auf Tischen verhindert 

einerseits, dass die Austern einen schlammigen Geschmack annehmen und schützt 

weiterhin die Tiere vor bodenlebenden Räubern. Die Säcke werden in regelmäßigen 

Abständen gerüttelt und gewendet, damit die Austern nicht zusammenwachsen oder 

eine krumme Form bekommen, außerdem muss ständig der Algenbewuchs entfernt 

werden. Die Bewirtschaftung kann bei Ebbe trockenen Fußes vollzogen werden. 

Austern haben nach 3- 6 Jahren die richtige Größe, um in den Handel zu kommen. 

 

 

Mein Pratikum im Sternerestaurant „La Tour des Vents“   

Und da war es auch schon Donnerstag und wir wurden in unsere Betriebe gebracht. Ich sollte 

für die nächsten zwei Wochen 

in dem Sternerestaurant „La 

Tour des Vents“  auf einem 

Weinberg – dem berühmten 

Monbazillac - südlich von 

Bergerac arbeiten. 

Untergebracht wurde ich in 

einem kleinen Häuschen mit 

einem Zimmer und Bad, 

welches ich mir mit einer 

Hotelfachauszubildenden 

teilte. 



Das Restaurant wurde 1980 von Marie Rougier gegründet.  Es 

hat einen Stern, 17 Gourmetpunkte und 2 Kochmützen. Bis 2001 

war die Gründerin auch Küchenchefin, nun hat sie einen 

Souschef und guckt nur zu den Stoßzeiten vorbei. Des Weiteren 

sind drei Facharbeiter (seit ihrer Ausbildung) dort angestellt 

und mit mir waren wir drei Auszubildende. 

Das Restaurant hatte bis 

auf Sonntagabend, Montag 

und Dienstagmittag sowohl 

mittags als auch abends 

geöffnet, sodass wir im 

Teildienst arbeiteten. 

Morgens von 9 Uhr bis 

ungefähr 15 Uhr und 

weiter ging es um 18 Uhr bis zum Ende, welches meistens so um 23 Uhr war. 

 

 



Die Pausen verbrachten wir 

meist schlafend im Weinberg.     

Ich wurde sehr herzlich auf-

genommen und sowohl in die 

Arbeitsabläufe als auch in 

das Team integriert. Meine 

anfänglichen Ängste vor 

Sprachproblemen haben sich 

nicht begründet. Es wurde 

zwar ausschließlich franzö-

sisch gesprochen; das Ganze wurde aber soweit mit Händen und Füßen untermalt, dass ich es 

spätestens beim zweiten Erklären verstand. 

 

Weiter zur Kulturwoche: 

 

 

 

Weiter ging es dann mit  einer 

Bootsfahrt im Becken von Arcachon, 

danach einem Strandbesuch.  

Am nächsten Tag  besuchten wir  

St. Emillion, ein malerisches 

Touristenstädtchen inklusive Wein-

kellerbesichtigung und Weinver-

kostung.  

 

 

 



Es folgten ebenfalls die größte Düne 

Europas  Dune du Pilat entlang des 

Atlantiks, eine Tour durch Bergerac und 

der Besuch des „Haus des Weins“ in 

Bergerac.  

In Bergerac schliefen wir in dem 

Internat für Auszubildende der 

Gastronomie jeweils zu zweit oder dritt 

auf einem Zimmer. Dort wurden wir 

zusammen mit polnischen und 

italienischen Azubis mit einem Empfang 

willkommen geheißen.  

Die französische Ausbildung verläuft etwas anders. Sie dauert zwar auch 3 Jahre, aber die 

meiste Zeit sind die Schüler in der Schule und sind nur für mehrwöchige Praktika in 

Betrieben.  - Auch beim gemeinsamen Kochen bemerkten wir, dass der Unterricht anders 

abläuft als an unserer Schule: Der Lehrer erklärt einen Schritt; die Schüler stehen 

nebeneinander und wiederholen alle gemeinsam die Aufgabe, 

dann wird der Arbeitsplatz aufgeräumt und der nächste 

Schritt wird erklärt.  

Beim gemeinsamen Kochen erstellten wir ein 3-Gänge-Menü: 

  Blattsalat mit Kirschtomaten, Walnüssen, 

Entenstopfleberpastete und gebeizter Entenbrust 

*** 

Ente mit Kartoffelwürfeln und Steinpilzen 

*** 

Äpfel im Brickteig 



 

 

Zum Abschluss kann ich diesen Austausch jedem 

empfehlen, der Lust auf seinen Beruf hat, neue 

Leute kennenlernen, eine Sprache lernen und die 

französische Küche bzw. Kultur entdecken will!  

                  

  Marie  

 

 

 

Fotos: http://www.tourdesvents.com und Pohlit 

 

 

 

http://www.tourdesvents.com/

