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Dieses Gericht hat seinem sagenhaften Ursprung in der Geschichte 
von Bokai und der Traummuschel (siehe Lac Flouz). Es wird entweder 
Pwèl di Lac Flouz oder Patell Bokai genannt und meist als Eintopf 
mit Kartoffeln oder Brot gegessen, manchmal auch mit Teigwaren. 
Patell (seltener Pwèl) ist das lemusische Wort für eine Bratpfanne, 
bezeichnet aber auch Gerichte, die in einem solchen Utensil gekocht 
werden. Woher das Rezept wirklich stammt, ist unbekannt, es wird 
(in einer leicht anderen Version) schon bei Guy Baward vorgestellt, 
der es als «ein klassisches Rezept aus der Gegend des Lac Flouz» be-
zeichnet (Manuel de Cuisine. Port-Louis, 1928. S. 46). 

Traditionell wird Patell Bokai mit den Muscheln vom Lac Flouz 
(siehe Margaritifera blagbellia) zubereitet. Die sind allerdings außer-
halb von Lemusa nicht zu bekommen. Ersatzweise kann man für das 
Gericht auch gewöhnlichen Miesmuscheln verwenden, deren Ober-
schale man nach dem Blanchieren entfernt. Je größer und kräftiger die 
Tiere sind, desto deutlicher machen sie sich in dieser würzigen Sauce 
bemerkbar. Kulinarisch kommt die neuseeländische Grünschalmu-
schel (Perna canaliculus) der Muschel vom Lac Flouz am nächsten.

Man kann einen Teil der Muscheln ganz auslösen, so verliert man weniger Sauce an die Schalen. (Zürich, 8/2007)

PATELL BOKAI
Miesmuscheln in Kokosmilch, mit Zwiebel, Ingwer, Chili, Kreuzkümmel und Pfeffer

Perlfunde | In sehr seltenen Fällen 
wurden in den Muscheln vom Lac 
Flouz auch schon Perlen gefunden. 
In den 1960er Jahren provozierte 
ein solcher Perlfund gar eine wahr-
haftige Goldgräberstimmung. Einige 
Wochen lang tauchten Männer, 
Frauen und vor allem Kinder mit 
fiebrigen Augen nach der Muschel. 
Die Ausbeute war jedoch eher 
mager und so verebbte die Begeis-
terung nach einiger Zeit.
 Eine wichtigere Rolle spielen die 
Muscheln in der Gastronomie. Bis 
zu einem gewissen Alter werden sie 
als Delikatesse in den verschiedens-
ten Zubereitungen gereicht. Sie sind 
vor allem wegen ihres festen Flei-
sches und ihrer grünlichen Farbe 
beliebt. Muscheln mit einer roten 
Innenseite, wie sie in der Geschich-
te von Bokai vorkommen, wurde 
allerdings bis heute nicht entdeckt.
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FÜR 2 PERSONEN

1 EL Rapsöl
1 TL Kreuzkümmel
1 TL Fenchelsamen
1 TL schwarzer Pfeffer
2  Gewürznelken
1  Zwiebel, fein gehackt
6  Knoblauchzehen, gehackt
20 g Ingwer, geputzt und fein 

gehackt
1  Chili, in feinen Streifen
1 TL Salz
150 ml Weißwein
150 ml Wasser
200 ml Kokosmilch
Etwas Salz zum Abschmecken
500g blanchierte Miesmuscheln in 

Halbschale

Zubereitung (Kochzeit 40 Minuten)
1 | Kreuzkümmel, Fenchel, Pfeffer und Nelken in einer nicht be-
schichteten Stahlpfanne rösten bis es duftet. 
2 | Fett, Zwiebel, Knoblauch, Ingwer, Chili und Salz beigeben, weich 
dünsten. Mit Weißwein und Wasser ablöschen, Deckel aufsetzen und 
gut 30 Minuten auf niedriger Flamme köcheln lassen. Je nach Dichte 
des Topfs muss gelegentlich etwas Flüssigkeit nachgegossen werden.
3 | Deckel abheben, Sauce einkochen bis nur noch wenig Flüssigkeit 
übrig ist. Kokosmilch unterrühren und etwa fünf Minuten köcheln 
lassen, bis die Sauce leicht eindickt. Mit Salz abschmecken.
4 | Muscheln in die Sauce tauchen, 5 Minuten köcheln lassen. Das in 
den Muscheln enthaltene Wasser sollte die Sauce zunächst wieder etwas 
flüssiger machen, so dass sich alles gut vermengen lässt. Man kann einen 
Teil der Muscheln vor dem Vermischen auch ganz aus der Schale lösen.

Bei der Muschel vom Lac Flouz handelt es sich 
um eine Süßwassermuschel, die durchschnitt-
lich 4–8 cm groß und 20 Jahre alt wird. Es 
wurden allerdings auch schon Exemplare ge-
funden, die 24 cm lang waren und solche, die 
250 Jahre alt gewesen sein sollen. Von der Form 
her gleicht Margaritifera blagbellia (benannt 
nach dem Arzt Lucien Blagbelle, siehe dort) 
der Miesmuschel (Mytilus edulis), sie ist jedoch 
eher mit der Teichmuschel (Anodonta cygnea) 
oder mit der Flussperlmuschel (Margaritifera 
margaritifera) verwandt. Die charakteristische, 
leuchtend grünliche Farbe an den Rändern der 
Schale soll von einem Plankton herrühren, das 
im Lac Flouz stark verbreitet ist. Jüngere Mu-
scheln haben eine dünne, glatte und eher zer-
brechliche Schale, die jedoch mit zunehmen-
dem Alter dickwandiger und schrundiger wird.

Die Muschel vom Lac Flouz vermehrt 
sich nach einem relativ komplizierten System. 
In speziellen Kiementaschen der weiblichen 
Muschel reifen aus Eiern zweiklappige Larven 
heran (sogenannte Glochidien). Sind diese mi-
kroskopisch kleinen Larven reif, muss als Wirt 
die Forelle her. Für diese ‹Übergabe› bedient 
sich die Muschel eines raffinierten Tricks. Mit 
Hilfe eines speziellen Gliedes mimt sie einen 
kleinen Fisch, um so als potenzielle Beute den 
Räuber anzulocken. Kommt die Forelle in die 
Nähe, wird ihr Mund mit den kleinen Larven 

MARGARITIFERA BLAGBELLIA

vollgespritzt. Kaum haben die Glochidien das 
Kiemengewebe des Fisches berührt, klappen sie 
ihre Schalen zu und halten sich fest. Der Fisch 
reagiert auf die dabei entstehende Wunde und 
es bildet sich innerhalb von Stunden eine Zys-
te, dank derer die Muschel nun fest mit dem 
Leib des Fisches verbunden ist. Innerhalb von 
einigen Monaten wandeln sich die sehr einfach 
gebauten Glochidien zu Jungmuscheln um 
und ihre Größe verzehnfacht sich. Nun fallen 
die Muscheln vom Fisch ab und graben sich für 
etwa fünf Jahre im Seegrund ein. Ausgewachsen 
sitzen die Margaritifera blagbellia in Kolonien 
auf dem Seegrund, während ihr Vorderteil im 
Sediment eingegraben ist, schaut ihr Hinterteil 
heraus. Da die Muscheln ihr Hinterteil stets 
in gleicher Weise nach der Strömung richten, 
sieht eine Kolonie von Margaritifera blagbellia 
aus wie ein großes Stück Zwetschgenkuchen.
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