
 

 

 Besichtigungsführer auf Deutsch 

 

Das Abenteuer dieses Museums beginnt 1980 mit der Gründung des Vereins 

« Freunde des Kulturerbes Plougastels ». Dieser Verein wurde von Liebhabern 

der örtlichen Geschichte gegründet. Sie konnten zahlreiche Einwohner der 

Halbinsel Plougastels um sich versammeln. 

Nach zahlreichen Etappen ist es ihnen 1992 schließlich gelungen, das Museum 

zu eröffnen. 1995 sollte dieses „Das Museum der Erdbeere und des kulturellen 

Erbes“ werden. 

Heute besteht das Museum aus neun Ausstellungsräumen, die sich auf zwei 

Ebenen verteilen. Sie präsentieren die Geschichte der Erdbeere vom 18. 

Jahrhundert bis heute und alle Besonderheiten des kulturellen Erbes von der 

Halbinsel Plougastels. 

Das Museum ist also das Ergebnis der Arbeit von Liebhabern der örtlichen 

Geschichte, die seit über dreißig Jahren Gegenstände, Trachten oder 

Meisterwerke  sammeln, um die Sammlungen zu bereichern und sich weiter 

entwickeln zu lassen. Sie wollen dieses Know-how an Sie weitergeben und 

Ihnen dieses einzigartige Erbe zugänglich machen. 

 



 

„Plougastel ist wie eine Hand im Meer, eine Hand mit ihren Schicksalslinien und 

auch ihren Herzlinien.“ 

Bernard de Parades 

 

 

 

 

Der Name der Gemeinde Plougastel kommt aus dem Bretonischen  « plou », 

das Pfarrgemeinde bedeutet und « Kastell », das ein Schloss bezeichnet. 

Kann man aber den Ursprung des Namens im eigentlichen Relief des Gebiets 

finden? 

Das Modell zeigt diese großen Felsen, die sich nach Norden wie eine Mauer 

einreihen. Früher überragten sie in der Bucht eine keltische Ringmauer, die in 

der  galloromanischen Zeit  zum Oppidum umgebaut wurde. 

 

 



Der antike Gott der Fruchtbarkeit 

 

 

 

Diese Statue ist das Meisterstück des Museums. Sie soll als Zeuge einer 

örtlichen Verehrung, die zur galloromanischen Zeit noch landläufig war, 

betrachtet werden. 

Der Gott ist aufrecht und von vorne dargestellt. Die Beine sind kaum gespreizt. 

Die linke Hand ist auf  die Vorderseite des Oberschenkels gedrückt und die 

rechte Hand hielt den Phallus, bevor er abbrach.  

Oberhalb der Brust bemerkt man zwei Höcker. Dort hing ganz sicher ein Torque 

mit Kugeln, ein großer Halsreif, der von den Galliern als göttliches Attribut 

betrachtet wurde. 

Diese Anmerkungen lassen darauf schließen, dass es sich bei dem Künstler um 

einen örtlichen Bildhauer handelt, dessen Methoden griechisch-römisch sind, 

der aber an die keltische Ästhetik gebunden ist. 

Es gibt wenige darstellende Werke in Gallien. Armorika ist aufgrund ihrer 

geografischen Lage weit entfernt von den großen künstlerischen Strömungen 

geblieben. Mit anderen Worten: hier konnten die Archaismen länger als an 

anderen Orten weiterbestehen. 

 



Der Kersanton-Granitstein  

Der Kersanton-Stein wird seit Anfang des 15. Jahrhunderts abgebaut, wie die 

ältesten wiedergefundenen Bauwerke zeigen. Einer der großen Vorteile vom 

Ort Kersanton – abgesehen von der Qualität des Steines - ist die Nähe zum 

Meer: Es liegt weniger als 8 km entfernt. 

Diese Steine wurden schon immer auf dem Meeresweg in die ganze Welt 

transportiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der große Kalvarienberg 

1602 ist eine sehr schwierige Zeit für die Gegend: Krieg, Pest, Hungersnot… 

Die Religion wird nicht durch Bücher gelehrt. Der Klerus der Gemeinden verfügt 

weder über Kirchenlieder, noch über einen Religionsunterricht zur Bildung der 

Gemeindemitglieder. 

Aus diesem Grund werden die Sinne der Bevölkerung angesprochen. Den 

Menschen wird die Religion durch Gesten, Worte und Bilder mit 

Theaterstücken, Predigten und Taolennou (Gemälde für den 

Religionsunterricht) nahegebracht. So findet man überall bildhafte Mittel, die 

auch zur Verzierung der heiligen Stätten dienen. 

Die gemeißelten Szenen des Kalvarienbergs stellen das Leben Jesus von 

seiner Geburt bis zu seinem Tod dar. 

Neben den zahlreichen Bauwerken und 

Skulpturen (wie diejenigen vom 

Kalvarienberg Plougastels) wurden viele 

Kirchen und manche Leuchttürme der 

Gegend aus Kersanton-Stein erbaut.  

Sogar der Sockel der Freiheitsstatue im 

New Yorker Hafen besteht aus diesem 

Stein! 

 
 



 

 

Der Flachs 

Der Flachsanbau hat die Bretagne und die Normandie vom 15. bis zum 18. 

Jahrhundert reich gemacht. Es handelt sich dabei um einen Frühlingsanbau: die 

Samen werden Ende März gesät, und Mitte Juli können die Fasern 

herausgezogen werden. Der Flachs gedeiht in einer tiefen, gut geackerten und 

leicht sauren Erde. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Folgende Kleidungsstücke der Plougasteler Tracht sind aus Leinen: 

 

 Die Jacke, 

 Die weiße gestärkte Frauenhaube, 

 Die Hosen, 

 Die Röcke oder auch die Männerjacken (kap aod)… 

 

In Plougastel konnte das Leinen mit Wolle beim Walken gemischt werden, um 

einen wärmeren und weicheren Stoff (berlinge) zu erhalten. Eine andere 

Technik bestand darin, einen Wollfaden in einen Leinenstoff einzufügen. Dies 

wurde Pilpous genannt und diente dazu, Schürzen zu schneidern. 

 

 

 

In Plougastel wird ab dem Anfang des 18. 

Jahrhunderts kaum noch Flachs angebaut. 

Der Leinenhandel neigt sich seinem Ende 

entgegen und die Erdbeere wird eingeführt. 

Das Leinen, diese für die Bekleidung wertvolle 

Faser, wird aber weitergewebt (die Sträflinge 

von Brest trugen Jacken aus Leinen). 
 



 

 

Die Ankunft der „Weißen aus Chile“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Laut Blanchard, einem Botanisten aus Brest, haben Plougastel und Conception 

in Chile viele Gemeinsamkeiten: sie liegen tief in einer Bucht, besitzen eine 

ähnliche Erde und Meeresklima und erleben ganz wenige Spätfröste. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Die Karte von Plougastel zeigt die verschiedenen Anbauzonen und ihre 

Entwicklung im Laufe der Zeit. Die Erdbeerpflanze aus Chile wurde im Norden 

in der Nähe von Keraliou eingeführt. Sie schlug dann ihre Wurzeln im Süden, in 

der Nähe des Meeres. Dort ist die Erde reich an Silizium, Ton und Eisen. Es 

wird auch „die warme Erde“ genannt, weil der Boden viel Schiefer enthält, der 

die Wärme speichert und so eine frühe Ernte ermöglicht. 1795 behauptete 

Cambry, dass Plougastel der Garten der Stadt Brest sei. 

Im Herzen der Brester Bucht genießt  Plougastel 

die Milde des ozeanischen Klimas. Die „Weiße 

aus Chile“, eine Erdbeersorte, die 1714 von 

Herrn Frézier eingeführt wurde, findet in 

Plougastel eine neue Heimat. 

Die weiße Erdbeere wurde von einer örtlichen 

Erdbeersorte bestäubt. Es handelte sich bei dieser 

Sorte um eine wilde Erdbeerpflanze mit großen 

Früchten. Die Kreuzung ergab eine Vielzahl von 

Erdbeersetzlingen, deren Anbau sich langsam auf 

der ganzen Halbinsel verbreitete. Diese neue Sorten 

waren große rötliche Früchte: die Ananas-Erdbeere, 

die königliche Prinzessin, usw… 

 

 

 



Ende des 19. Jahrhunderts gründen die Erdbeerhändler, die Pioniere sind, 

zuerst Handelsverbände (Shippers Union 1894) und dann Gewerkschaften (FF 

Gewerkschaft 1905). Die Plougasteler Erdbeere wird sowohl in den großen 

französischen Städten wie Paris, als auch in den englischen Metropolen wie 

London, Manchester, usw. verkauft. 

Zu dieser Zeit wurde die Weiße aus Chile kaum noch angebaut und es gab 

schon neue Sorten, die röter waren und früher geerntet werden konnten. 

Hier ein paar Sorten: Doktor Morère, Royal Sovereign, Frau Mouto (50% des 

Anbaus 1960), Fruchtbarkeit, Général De Gaulle, Überraschung der Markthalle, 

usw… 

1875 wurden 50 Hektar Erdbeeren angebaut. 

1882: 300 Hektar  

1930: 1000 Hektar, 1/5 der Fläche Plougastels 

1928: großartiges Jahr. 2656 Tonnen Erdbeeren überqueren den 

Ärmelkanal. 

Plougastel wird zur Erdbeerhauptstadt Frankreichs. 5000 bis 6000 Tonnen 

werden geerntet, das heißt ein Viertel der französischen Produktion.  

 

 Gemälde von Mathurin Méheut: Erdbeerpflücken in Plougastel 

Die ganze Familie arbeitet auf dem Feld in 

traditioneller Tracht. Große Körbe werden 

gefüllt und zum „lapik sivi“ gebracht, damit 

die Erdbeeren in kleine Schalen verpackt 

werden können. 

 

 

 An lapik sivi 

„Die Erdbeerhütte“ dient dazu, die Erdbeeren vor der 

Sonne oder vor dem Regen zu schützen, die 

Arbeitskleidung im Trockenen zu lagern und die 

Erdbeeren in Körbchen zu verpacken. 



Die Entwicklung der Anbautechniken und die neuen 

Erdbeersorten 

In den 60er Jahren kommen neue Arbeitstechniken auf, die die Schwierigkeiten 

des Anbaus mildern und den Ertrag verbessern. 

Auch neue Erdbeersorten werden angeboten, aber die Krankheiten verbreiten 

sich unerbittlich auf den Feldern… 

 

1960: Der Anbau auf schwarzer Polyäthylenfolie und unter weißer 

Plastikfolie (die Raupe von Nantes) 

Eine schwarze Folie wird auf die geackerte Erde ausgerollt. Das hat viele 

Vorteile: eine frühere Ernte (Anfang Mai), weniger Jäten (Entfernung vom 

Unkraut um die Pflanze), eine schnellere Erderwärmung, eine erhaltene 

Feuchtigkeit und saubere Früchte. 

1970: die großen Tunnel 

Die Pflanzen werden unter einer Plastikfolie mit hohem Wärmeschutz gehalten. 

Die Luftmenge ist also größer, und es gibt weniger Temperaturschwankungen. 

Man kann sich im Stehen um die Pflanzen kümmern und die Erdbeeren vor 

Wind und Regen geschützt pflücken. 

1970-1980: Aufkommen von großen Konzernen und neuen Erdbeersorten 

1970: das INRA (Nationales Institut für Agrarforschung) kreiert die Gariguette. 

1978: das CIREF (Interregionales Zentrum für die Forschung und die Studien 

über die Erdbeere) wird in Bergerac gegründet. Viele Sorten sind dort kreiert 

worden: die Cireine, die Ciraphine, die Cigoline, die Charlotte… 



1980: der Brester Gemüsehändlerverband und die landwirtschaftliche 

Genossenschaft der Halbinsel gründen die SMO (die 

Gemüseanbaugesellschaft des Westens) und 1981 die Marke Saveol, um eine 

örtliche sinnlose Konkurrenz zu vermeiden. 

 

 

 

1990: der Anbau in Hängegärten unter Treibhaus oder Tunnel 

Diese Methode ermöglicht die Wiederverwendung einiger Treibhäuser, die 

unbenutzbar geworden waren. Die Erdbeerpflanzen werden in Erdschollen 

geliefert und in Torf- oder Komposterdesäcke gesetzt. Dann düngt der Bauer 

die Pflanzen. Er schützt sie vor Mangelerscheinungen und reguliert die 

Temperatur und die Luftfeuchtigkeit. 

 

Der Bioanbau 

Der Bioanbau beruht auf der Grundregel einer Verbindung mit dem Boden. Die 

Bioerdbeeren werden nur im Freiland angebaut. Der Anbau von Bioerdbeeren 

ist eine qualitative Vorgehensweise, die dem Leistungsverzeichnis des 

Bioanbaus folgt. 

 

Heute: der integrierte biologische Schutz 

Heute wird man sich dessen bewusst, dass der integrierte biologische Schutz 

eine Lösung sein kann, um Parasiten ohne Chemikalien loszuwerden. 

Die Anwendung von Anbauhilfen, sowohl für die Bestäubung (durch die 

Hummeln) als auch für den Schutz des Anbaus vor Parasiten (encarsia, 

macropholus,…), ist eine neue Wende in der Geschichte der Erdbeere. 

 



 

Die traditionelle Wohnart 

Die Ausstattung der Häuser in Plougastel war überall die Gleiche. Das Beispiel 

hier gilt für die Bauernhöfe der Halbinsel zu Anfang des 20. Jahrhunderts und 

existiert heute immer noch. 

Die Möbel und die Dekoration 

Die Möbel aus Plougastel sind im Allgemeinen aus Eichen-  oder Kastanienholz  

(hier haben wir es mit Kirschbaumholz zu tun). Da sie dafür bestimmt sind, dicht 

an dicht ringsum im einzigen Zimmer des Hauses zu stehen, ist nur die 

Vorderseite verziert. Die anderen Seiten sind roh. Die Dekoration ist eher 

dunkel. 

 

In einem lit-clos legt man sich zum Schlafen 

nicht hin sondern schläft mit angezogenen 

Beinen. Nach dem Aberglauben liegen nur die 

Toten. Die Matratzen sind aus in einen Drillich 

gesteckte Haferkornhüllen gemacht.  

 

 

Das Baby schläft bei seinen Eltern, in einem Tragekorb (branskell), der im lit-

clos hängt. Es wird von selbst geschaukelt und warm gehalten. 

Die Truhebänke dienen dazu, die Wäsche oder Alltagsgegenstände zu lagern. 

Dort sind die Lebensmittel (Kartoffeln zum Beispiel) auch vor Nagetiere 

geschützt. Sie ist auch ein Trittbrett, um in das lit-clos zu steigen. 

Das wertvolle Geschirr steht im Geschirrschrank. Das alltägliche Geschirr steht 

auf dem Tisch, der sich ganz hinten im Raum, zwischen dem Kamin und dem 

ersten lit-clos befindet. 

 



Das Meereserbe 

Die mit dem Meer verbundenen Traditionen sind in Plougastel immer noch sehr 

präsent wie es die Flottille der Jakobsmuschelsammler in „Le Tinduff“ zeigt. Der 

kleine Hafen am Ende der Bucht ist der letzte, an dem noch etwas los ist, an der 

Stelle, wo man vor ein paar Jahrzehnten noch zehn florierende Häfen zählte. 

Bis Ende des 19. Jahrhunderts hat das kleine Ruderboot eine große Rolle in der 

Wirtschaft der Brester Bucht gespielt. Seine Form und Segel haben sich im Laufe 

der Zeit entwickelt, denn die Seeleute haben es nach ihren Bedürfnissen 

verändert. Aus dem kleinen Ruderboot ist ein „coquiller“ geworden, ein Boot zum 

Sammeln (Ausbaggern) der Jakobsmuscheln und der Fischerei auf dem offenen 

Meer. 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Zusammenbruch lässt sich durch drei Tatsachen erklären: die 

Überfischung, die Unwetter (strenge Winter 1962-63) und die starke 

Vermehrung von Seesternen in der Bucht. 

Die Fischer, beziehungsweise ihr beruflicher Verband, haben damals mithilfe 

der Wissenschaftler (IFREMER) und der Gebietskörperschaften die 

Setzlingszucht  in „Le Tinduff“ gegründet. Ihr Ziel war es, den Bestand von 

Jakobsmuscheln aufzustocken. Fast 15 Jahre Forscherarbeit waren 

notwendig, um die verschiedenen Phasen zu beherrschen (Produktion der 

Zuchtmuschellarven und Aussaat im natürlichen Lebensraum). Diese damals 

recht fortschrittliche Entscheidung wird heute nicht nur in Frankreich, sondern 

auch in der ganzen Welt als Beispiel für die Ressourcenverwaltung zitiert. 

Wenn die Zuchtmuschellarven 2 bis 3 cm groß sind, werden sie in der Bucht 

angelegt, damit sie im natürlichen Lebensraum zur vollen Reife anwachsen. 

Das Ausbaggern ist eine Fischereimethode, die 

darin besteht, den Meeresboden mit einem Netz 

abzustreifen, um die Jakobsmuscheln, die 

Archenkammmuscheln und die Venusmuscheln 

zu sammeln. Die Produktion ist ständig 

gesunken. In den 50er und 60er Jahren (Anfang 

der Mechanisierung) sammelte man bis zu 2000 

Tonnen Jakobsmuscheln im Jahr.  Ende der 

70er Jahre waren es nur noch 30 Tonnen. 
 



 

Die Trachten von Plougastel 

„Kant iliz kant giz“ 

„Hundert Kirchen, hundert Trachten.“ 

Hier sind festliche Trachten der Plougasteler. Die schönen, farbigen, gestickten 

Kostüme werden chronologisch  von der Geburt…bis zum Tode dargestellt. 

Bis zum 19. Jahrhundert wird die Bekleidung aus örtlichen Stoffen 
geschneidert: Leinen und Wolle (Seide wird für die Hochzeiten in den reichen 
Familien getragen). Diese werden dann durch Baumwolle, Samt und später 
Wollenlaken  ersetzt. Der erste Weltkrieg stellt die Gewohnheiten und 
Traditionen auf den Kopf und verändert das Leben der Plougasteler 
schonungslos.  

 

 Die Taufe 

Die Pracht der Kleidung zeigt, wie wichtig das Kind im Kreis der Familie ist. Das 

Baby war in eine Baumwollwindel gewickelt. Die Spitze, die die Windel 

verdeckte, war so gefaltet, dass man ein „M“ (für Maria) wiedererkennen 

konnte, denn die Kinder waren der Heiligen Jungfrau gewidmet. 

Wenn die Jungen und Mädchen anfingen zu laufen, wurde ihnen ein Kleid 

angezogen, das „saë“ genannt wurde. Dazu kamen ein Seidenlätzchen, eine 

Schürze und eine dreiteilige Mütze, die mit Perlen verziert war. Während das 

kleine Mädchen von der „saë“ zur „drogot“ überging, wurde der kleine Junge ab 

dem Alter von 4 Jahren wie sein Vater angezogen.  

 

 Die Kommunion 

Die Jungen sind genau wie die Älteren angezogen. Sie tragen die blaue oder 

violette Weste. Die Tracht der Mädchen ist ganz in weiß. Die Spitzenhaube ist 

aufgefaltet. Größe und Aussehen der Mädchen bestimmen, wann sie aus der 

Mädchentracht herausgewachsen sind.  



 

 Junge Menschen aus Plougastel in der Nachkriegszeit: schwarze 

Kleidung 

Die Tracht der jungen Frauen besteht aus: 

Die „lostenn“ (der Rock) aus feinem Lakendie, der „saë-noz“ (oberer Teil der 
Tracht) aus Merinowolle oder Baumwollsamt. 

Der „krapoz“ ist ein kurzes Mieder, das man über den „saë-noz“ zieht. Der 
„Kilhog“ ist hinten mit blauen und rötlich-violetten Blumen bestickt. Die Schürze 
ist oft aus schwarzer Merinowolle geschneidert. Blumen sind Ton in Ton auf die 
Schürze gestickt. 

Zwischen 1920 und 1950 werden andere Stoffe verwendet: kostbare Stoffe, 
Spitze und gestickter Tüll. 

In ihrer neuesten Version wird die Schürze ganz mit Blumen und Arabesken 
aus violetten, blauen, hellgrünen und weißen Glasperlen verziert. 

Die Matrosenjacke ist das gewöhnlichste Kleidungstück der Plougasteler. Sie 

kann die Weste ersetzen. 

 Die Hochzeit 

 

 

 

 

 

 

 Die Trauer 

Die Kinder tragen Trauer wie die Erwachsenen. Die gleiche Tracht wird 

getragen, nur passt man sich den Umständen an. Die Frauen tragen ein 

schwarzes Trauercape, der „kapod“, und eine umgeschlagene Haube aus 

Baumwolle. 

In den 60er Jahren werden die Tracht und die Haube immer weniger getragen. 

Heute werden sie nur noch von einigen älteren Leuten, von dem keltischen 

Kreis „Bleuniou Sivi“, sowie von den traditionellen Musik-Formationen (Bagad) 

Plougastell und „Adarre“ aufgesetzt. 

Bis 1850 trugen die Männer aus den reichen Plougasteler 

Familien eine „rokedenn“ (Flügelhemd) und später den 

„porpant“.  

Diese Mode verändert sich, und es werden eher blaue, 

grüne oder violette Westen getragen. Man nennt sie „mouk“. 

Die Männer tragen den großen Hut mit Samtschleifen und 

diese rötlich-violetten Jacken über grünen Westen. Das 

Blaue verbindet sich mit dem Schwarzem in einer Überfülle 

aus Stickereien und Knöpfen. 

  



Die Apfelbaumfeier 

Anmerkung zur Geschichte: die Wanderung der Bretonen 

Ab dem 5. und dem 6. Jahrhundert verlassen Volksstämme aus dem Süden 

Britanniens, Wales, Cornwall und zum Teil aus Irland ihr Land und wandern 

nach Armorika aus. 

Diese Bretonen wurden von Stammesoberhäupten und Mönchen, die Anhänger 

des Heiligen Patrick von Irland waren, geführt. Irland wurde  als „Land der 

Gelehrten und der Heiligen“ bezeichnet. 

Die Klane 

Ein Klan ist eine Familie im weiten Sinne des Wortes. Er geht auf die 

Urorganisation eines Volkes, um sein Überleben zu garantieren, zurück: Jagen, 

Angeln, Feldarbeit, Verteidigung, usw… 

Riten verleihen der Einheit des Klans und der Autorität des Oberhauptes eine 

sakrale Bedeutung. 

 

Vom Klan zur Gemeinschaft … 

In Armorika geben die Mönche ihr in Irland erworbenes Wissen an die Klane 
weiter: Diese werden evangelisiert und zu einem christlichen Leben erzogen. 

Das Hauptziel besteht darin, sich gegenseitig zu unterstützen, sowohl bei der 
Arbeit, als auch im Notfall. Jeder soll dem Elend entkommen können. 

Ein Grund für die Bekehrung der Bretonen zum Katholizismus war diese 
Grundharmonie  zwischen dem Klan- und dem Mönchleben. Die 
Gemeinschaften  sind somit aus der Verbindung von Klanleben und 
gemeinschaftlichen Mönchleben entstanden. 

Die Tradition, die erste Form einer Urgemeinschaft zu zelebrieren, besteht auch 

heute noch, was einmalig auf der ganzen Welt ist. Die „Pardons“ 

(Prozessionen), die früher „Versammlung“ genannt wurden, existieren seit 

Jahrhunderten. 



 Verlauf der Feier „breuriez“. 

Der „breuriez“ ist mit der Tradition vom „bara an anaon“ (Brot der Verstorbenen) 

und vom „gwezen an anaon“ (Baum der Verstorbenen) oder „gwezen ar 

vreuriez“ (Baum der Brüderlichkeit) verbunden. Jede Familie eines „breuriez“ 

muss zu Allerheiligen vertreten sein, um an dem Ritual teilzunehmen. Dieses 

beginnt im Allgemeinen am frühen Nachmittag.   

Der „Baum“ kann aus dem Zweig eines Ilex geschnitten werden. Die Blätter und 

die Rinde werden entfernt und es werden mehrere Löcher in den Zweig 

gebohrt. In diese Löcher werden Holzzähne eingesetzt, auf deren Ende jeweils 

ein Apfel gesteckt wird, wobei der größte Apfel auf den Baumwipfel gesetzt 

wird.    

Dann beginnt die Versteigerung: Der Baumträger vom „breuriez“ feuert die 

Menge an, um das Gebot hochzutreiben. Aber die Gebote sind oft fiktiv und der 

Käufer von Anfang an bekannt, weil der „Baum“ der Reihe nach zugesprochen 

wird. Sein Weg von einem Haus zum anderen, durch jedes Dorf, ist in einem 

„breuriez“ festgelegt, so dass jede Familie ihn mindestens einmal bekommen 

kann. Der Käufer, dem der Baum zugesprochen wird, erlaubt dem Auktionator, 

den großen Apfel auf dem Wipfel mitzunehmen. Dann kann er endlich den 

Baum mit nach Hause nehmen und ihn ein Jahr lang behalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die besinnliche Menge singt die „grasou an 

anaon“ (Totengebet auf Bretonisch: 

Bußpsalmen). 

Nach dem Gebet nimmt jede Familie ihr 

Brot aus einem Korb, in den sie einen 

freiwilligen Obolus legt.  

Diese Feier ist also die Darstellung eines 

sehr alten Kultes, den die Plougasteler in 

ihrem Kollektivbewusstsein beibehalten 

haben. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bu%C3%9Fpsalm

