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Als Pistache, das Elefantenweibchen des Wanderzirkus Cabiria, ei-
nes Tages plötzlich verschwunden war, wussten die Einwohner von 
Babat  (siehe dort) sofort, was geschehen sein musste. Pistache war 
ein kluges Tier und gehörte zu den wichtigsten Attraktionen der 
Manege. Sie konnte auf ihrem Hinterteil Bälle tanzen lassen und 
schälte mit ihrem Rüssel Bananen für die Zuschauer. Ihr größtes 
Kunststück aber bestand darin, mit ihren Ohren einen so kräftigen 
Wind zu verursachen, dass sich ein kleines Segelboot mit einem 
Affen drin durch ein Wasserbecken bewegte. Ihren Namen hatte die 
Dame mit den mächtigen Löffeln daher, dass sie am liebsten Pista-
zien aß, die sie ebenfalls sehr geschickt mit ihrem Rüssel zu schälen 
verstand. Pistache wanderte schon seit vielen Jahren mit dem Zirkus 
über die Insel – und war so zahm, dass ihr Dompteur sie die meiste 
Zeit frei herumlaufen ließ.

Die Tiergehege des Cabiria waren etwas außerhalb von Babat 
aufgestellt, in der Nähe der Chutes du Brochet (siehe dort). Wenn 
Pistache durstig war oder sich mit Wasser bespritzen wollte, dann 
schlenderte sie zu dieser Kaskade und bediente sich. Die Bewohner 

Die Schlabberohren des Elefantenweibchens und seine geliebten Pistazien, im Innern des Hechts. (Riederalp, 2/2014)

ELEFANT IM HECHT 
Terrine aus Hechtfleisch, mit Judasohren, Pistazien, Schwarzem Kardamom, Ingwer und Chili

Judasohren | Der flache, ohrmu-
schelförmige Pilz wird vor allem im 
Westchina unter dem Namen Mu 
err kultiviert und meist getrocknet. 
Judasohren wachsen aber auch im 
nördlichen Mitteleuropa, vor allem 
auf abgestorbenen Bäumen. Die 
Pilze haben einen fast völlig neutra-
len Duft, in dem man allenfalls eine 
leichte Holznote finden kann. Sie 
haben auch kaum Geschmack, dafür 
aber eine ganz spezielle Textur, die 
an einen außerordentlich zarten 
Knorpel erinnert.
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von Babat hatten die Zirkusleute gewarnt, ihre Kinder nicht bei 
dem Wasserfall spielen zu lassen – denn, wie es ja der Name schon 
verrate, wohne in diesem Abschnitt der Rivière Dous ein mächtiger 
Hecht, der auch schon Katzen gefressen habe. Zwar glaubten die 
Zirkusleute nicht so recht an die Existenz eines derart gewaltigen 
Fisches in einem vergleichsweise doch eher kleinen Fluss, aber sie 
hielten ihre Kinder doch von den Fällen fern, und sei es nur, um die 
Dorfbewohner nicht zu düpieren.

Als Pistache auch nach zwei Tagen nicht wieder auftauchen 
wollte, suchte ihr Dompteur schließlich die Gendarmerie von Babat 
auf, um den Verlust zu melden – und das Tier zur Fahndung auszu-
schreiben. Er staunte nicht schlecht, als die Beamten allen Ernstes 
behaupteten, der Elefant sei bestimmt von dem großen Hecht aus 
der Rivière Dous gerissen worden. Der Dompteur versuchte den 
Herren klar zu machen, dass neben seiner Pistache doch noch der 
größte Hecht eine ziemlich mickrige Figur machen müsse. Allein 
die Polizisten blieben bei ihrem Verdacht und suchten per Aufruf 
nach Zeugen, die Hinweise auf die Vorfälle an der Rivière Dous 
geben konnten.

Es dauerte nicht lange, da meldete sich ein Bäuerin, die täglich 
in Nähe des Wasserfalles ihre Felder mit Schwarzem Kardamom 
pflegte, und ein «überaus lautes Prusten» gehört haben wollte, das 
aus der Gegend des Flusses kam. Wenig später fand sich ein Hobby-
fischer auf dem Polizeiposten ein, der doch tatsächlich behauptete, 
«so etwas wie ein Stück Rüssel» sei an seinem Schwimmer vorbeige-
trieben. Den Vogel aber schoss dann ein Pilzsammler namens Serge 
Onddo ab. Er wollte bei den Chutes einen Elefanten gesehen ha-
ben, der verzweifelt versuchte, einen riesigen, sicher zwei Meter lan-
gen Hecht abzuschütteln, der sich in seinem Rüssel verbissen hatte: 
«Verzweiflung und Angst standen dem Tier in die kleinen Augen 
geschrieben. Es schüttelt sich wie wild und peitschte seinen Rüssel 
durch die Luft – doch vergeblich, das Monster ließ einfach nicht los. 
Beim Versuch, rückwärts die Uferböschung hoch zu klettern, blieb 
das Tier dann mit seinem linken Ohr in einer Astgabel hängen. Als 
es sich endlich losreißen konnte, prallte es mit dem Kopf gegen den 
Felsen auf seiner Rechten, verlor das Bewusstsein und sank in den 
Fluss. Ganz allmählich trug die Strömung den schweren Körper da-
von – ach was sage ich, es war der Hecht, der den Elefanten davon 
zerrte.» Die Gendarmen glaubten dem Mann – wenngleich Serge 
Onddo dafür bekannt war, dass er sich vor dem Gang in den Wald 
jeweils bei einigen Tassen Kaffee mit Cognac ‹inspirierte›.

Die Polizisten stellten einen bewaffneten Trupp zusammen, der 
sich aufmachte, die Rivière Dous von den Chutes du Brochet an 
abwärts zu untersuchen. In ihrer Nervosität schossen die Beamten 
auf alles, was sich im Wasser bewegte. Sie erlegten einen Rapfen, 
eine Quappe, einen Pangasius, einen kapitalen Wels, eine Ente, ei-
nen Affen – und auch zwei kleine Hechte, die aber als potentielle 
Mörder von Pistache nicht in Frage kamen. Schon wollten die Gen-
darmen ihre Suche abbrechen, da entdeckten sie an einem Stück 

Hecht | Der Hecht (Esox lucius) 
hält sich als Standfisch gerne in 
Ufernähe von Flüssen, Seen oder 
Teichen auf, wo er sich gut in De-
ckung bringen kann. Er hat einen 
langgestreckten Körper mit einem 
langen Kopf und einem oberständi-
gen Maul, das an einen Entenschna-
bel erinnert. Er wird in der Regel 
50–100 cm lang, manchmal auch 
deutlich mehr.  
 Hechte gelten als aggressive 
Raubfische, die sich von Fröschen, 
Vögeln und kleinen Säugetieren 
ernähren – auch Kannibalismus 
kommt vor. Hechte haben einen 
sogenannten Schnappreflex, das 
heißt, sie beißen erst zu bevor sie 
sich überlegen, ob sie etwas auch 
essen können oder wollen. Das Ap-
petit-Lexikon bezeichnet den Hecht 
als «den geborenen Herrn Von und 
privilegierten Ritter der Landstras-
se» (Robert Habs, Leopold Rosner: 
Appetit-Lexikon. Badenweiler: Oase 
Verlag, 1997 [1. Wien,1894] S. 196).
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Treibholz, das sich in Ufernähe verkeilt hatte, ein seltsames Röhr-
chen aus grauem Leder – und an dessen Ende ein Büschel zerzauster 
Haare. Mit dieser Trophäe kehrten die Beamten nach Babat zurück. 
Der Dompteur erkannte sofort, dass es sich bei dem Lederröhrchen 
um das Schwanzende seiner Pistache handelte – trotzdem wollte er 
nicht glauben, dass ein Fisch sein riesiges Tier gerissen habe. Er hat-
te Wilderer im Verdacht, die seine Pistache wegen des Elfenbeins ge-
schlachtet haben mussten und erstattete Anzeige gegen Unbekannt. 
Die Gendarmen nahmen die Anzeige widerwillig entgegen, waren 
sie doch überzeugt, den wahren Mörder des Elefanten zu kennen.

Vorfälle mit einem Hecht hat es seit jenen Tagen keine mehr 
gegeben. Die Geschichte vom Verschwinden des Elefanten-Weib-
chens Pistache aber geistert bis heute in den Köpfen der Bewohner 
von Babat herum. Und auch, wenn nicht alle an die Existenz eines 
Hecht-Monsters glauben, so halten sich doch viele von den Chutes 
du Brochet fern. Der Zirkus Cabiria ist nach dem Verlust seines 
Elefanten lange nicht mehr nach Babat zurückgekehrt – wenngleich 
sich der Dompteur schnell einen neuen Elefanten besorgte, der 
noch viel tollere Kunststücke kann.

Die Geschichte hat auch Paka Polter inspiriert. Die Schwester 
des bekannten Reporters Peter Polter arbeitete einige Jahre lang als 
Köchin im Restaurant L‘Arène des Entrailles in Babat. Während die-
ser Zeit hat sie das, was sich vielleicht damals bei den Chutes du 
Brochet zutrug, ins Kulinarische übersetzt. Ihre Terrine Elefant im 

Jüngst haben Unbekannte überall in Babat diese Postkarte verteilt und in der Nähe der Chutes du Brochet auch ein 
entsprechendes Schild angebracht.

Schwarzer Kardamom Queue 
d‘éléphant | Gewürzt ist die Terri-
ne unter anderem mit dem Schwar-
zen Kardamom, der in der Gegend 
von Babat angebaut wird und seit 
dem Jahr 2001 den Zunamen Queue 
d‘éléphant trägt (die Felder einer 
Hauptproduzentin liegen nahe dem 
Fundort des Elefantenschwänz-
chens). Die Terrine schmeckt nach 
Fisch, leicht zitronig, ein bisschen 
scharf. Das Aroma des Schwarzen 
Kardamom lässt an einen dunklen 
Verwandten von Eukalyptus denken, 
auch an kalten Rauch und ein wenig 
an Terpentin. Es verleiht der Terrine 
eine exotische Note, führt unsere 
Gedanken in den Wald über Babat 
und zu dem großen Katarakt, wo 
die zweite Karriere des Elefan-
ten-Weibchens Pistache begann, die 
Karriere als Terrine.
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Hecht (das Rezept hat original einen deutschen Namen, Paka Polter 
stammt aus Palmheim) besteht aus Hechtfleisch, in dem Judasoh-
ren versenkt sind. Diese schlabbrigen Pilze können ja tatsächlich an 
die großen Ohren von afrikanischen Elefanten erinnern. Außerdem 
enthält die Terrine, wie könnte es anders sein, natürlich auch ein 
paar Pistazien. So wird er für den, der die Geschichte kennt, ganz 
schön anschaulich, der Elefant im Hecht. 

FÜR 700 G TERRINE

10 g  getrocknete Judasohren, 
zehn Minuten in Wasser 
eingeweicht, abgespült und 
ausgedrückt

1 L  Wasser
6  Kapseln Schwarzer 

Kardamom (15 g)
330 g  Hecht-Fleisch, von allen 

Gräten befreit, grob gehackt
3  Eier
180 g  Saure Sahne (15% Fett)
1  entkernter und fein gehack-

ter, nicht zu scharfer Chili 
(Stil Peperoncino)

2 EL  frischer, fein gehackter 
 Ingwer (12 g)

3 EL  Fischsauce
1 EL Abrieb von Limette (ent-

spricht dem Abrieb von 
1 Limette)

30  Pistazien (40 g), geschält 
und so gut wie möglich von 
den Häutchen befreit

Zubereitung (Kochzeit 75 Minuten)
1 | Etwa 1 Liter Wasser zum Kochen bringen, die eingeweichten Ju-
dasohren hineingeben und zwei Minuten blanchieren. Abgießen, mit 
kaltem Wasser abspülen, abtropfen lassen, mit der Hand gut ausdrü-
cken und in mundgerechte Stücke zerlegen. Judasohren wachsen als 
enge, blättrige Büschel um einen zentralen Strunk, der bei den meisten 
Trockenpilzen bereits entfernt wurde. Diese Büschel müssen in ihre Ein-
zelblätter zerlegt, harte Ansatzstellen entfernt werden.
2 |Kardamomsamen aus den Kapseln lösen und in einer elektrischen 
Kaffeemühle mahlen, durch ein Kaffeesieb geben. Die Kapseln sind et-
was zäh, am besten schlägt man sie mit einem Kartoffelstampfer oder dem 
Boden eines Kochtopfes auf. Die klebrigen Samen lassen sich in der Regel 
auch nicht ganz vollständig zermahlen, deshalb das Sieb. Man kann die 
Samen auch im Mörser zerkleinern.
3 |Hecht, Eier und Sahne mit einem Handmixer nicht zu fein pürie-
ren. Den pulverisierten Kardamom, Chili, Ingwer, Fischsauce und 
Limette einrühren. Pistazien und Pilze unterheben.
4 | Masse in eine Terrine oder feuerfeste Schalen streichen. Schalen 
in eine Auflaufform stellen und so viel kochend heißes Wasser in die 
Form gießen, dass der Spiegel etwa 1 cm unter dem Rand der Schalen 
liegt. Form in den auf 180 ºC vorgeheizten Backofen schieben und 
75 Minuten garen. Ich fülle die Masse in drei Aluschalen mit je 1/2 L 
Inhalt (ca. 15 × 10 × 5 cm), aus diesen lässt sich die Terrine später relativ 
sauber herauslösen – so wird die Terrine allerdings relativ flach. Man 
kann die Masse auch auf nur zwei Schalen verteilen, dann allerdings 
steigt die Terrine ein gutes Stück über den Rand auf, läuft je nachdem 
sogar ein bisschen über. Was auch immer man für eine Form verwendet, 
man sollte sie nicht bis zum Rand füllen, dehnt sich die Masse im Ofen 
doch etwas um 30 Prozent aus. – Gegen Ende der Garzeit bildet sich auf 
der Oberfläche eine feine braune Schicht – wer dies vermeiden will, legt 
nach etwa 45 Minuten ein Stück Alufolie auf die Terrine.
5 | Terrine aus dem Ofen nehmen und im Wasserbad abkühlen lassen, 
dann auf eine Platte stürzen. Während des Abkühlens fällt die aufgeplus-
terte Masse wieder ein wenig in sich zusammen.

Wenn man die Terrine vor dem Verzehr ein paar Stunden im Kühl-
schrank durchziehen lässt, dann treten vor allem die fischigen Aromen 
stärker in den Vordergrund.

Ich serviere die Terrine mit einer 
ganz leichten Sauce, die ich aus 
Joghurt, etwas Salz, Limetten-Saft 
und Abrieb der Schale anrühre. Dazu 
gebe ich einen Salat aus Judasohren 
und roten Zwiebeln, besprenkelt mit 
einem Dressing aus Salz, Limette 
und Olivenöl.

Die Terrine im Wasserbad – vor und 
nach dem Ofengang.
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