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Pfundweise Burgunder-Trüffel am Bachtel
HINWIL. Franziska von Rotz 

staunte nicht schlecht: Ihre 

beiden Hunde Browny und Indy 

erschnüffelten in der Umgebung 

von Hinwil kürzlich mehr 

als ein Kilogramm Trüffel. 

Die Pilze sind 670 Franken wert.

WALTER STURZENEGGER

«Der Fund war fast schon unver-
schämt», sagt Franziska von Rotz. 
Stolze 911 Gramm wogen die schwar-
zen Trüffel, die sie kürzlich an einer 
einzigen Stelle im lichten Laubwald 
bei Hinwil ausgegraben hat. Zum Fund-
ort hatten sie ihre beiden Hunde 
Browny und Indy geführt. Von Rotz 
hätte noch mehr von der teuren Deli-
katesse heimtragen können, wenn Indy 
nicht einen Teil gefressen hätte. Das 
störte die 43-Jährige nicht, obschon 
das Kilogramm derzeit für 670 Franken 
gehandelt wird. «Ich gönnte dem Hund 
den Schmaus.»

Von Rotz mag den Geschmack des 
begehrten Pilzes. Am liebsten im Ri-
sotto, aber auch in eigenhändig aro-
matisiertem Olivenöl oder in Form von 
Trüffelbutter. Was sie nicht selber ver-
arbeitet, verschenkt sie Freunden und 
Bekannten. «Der Trüffel ist ein wun-
derbares Naturprodukt», schwärmt die 
Besitzerin eines Coiffeur-Geschäfts in 
Erlenbach, die seit zweieinhalb Jah- 
ren in Hinwil wohnt. Ebenso wichtig 
wie der Fund ist ihr aber die Arbeit 
mit ihren Hunden, der neunjährigen 
Browny und der zweijährigen Indy. 

Die beiden Flat Coated Retriever 
schnüffeln fürs Leben gern nach Trüf-
feln. «Indy stammt von einer Züchterin, 
die mit der klassischen Trüffelhunde-
rasse Lagotto arbeitet. Da hat sie viel 
gelernt», erklärt von Rotz. «Und in-
zwischen ist auch Browny auf den 
 Geschmack gekommen.»

Sorgfalt bringt Erntesegen
Von Rotz arbeitet viel mit ihren Hun-
den. «Sie sind nicht nur meine besten 
Freunde, sondern ersetzen das Fit-
nesscenter und ersparen mir den Psych-

iater», sagt sie. Eigentlich bildet sie 
Indy zum Begleithund aus. Die Leiden-
schaft des Hundes für den Edelpilz hat 
sie inzwischen aber voll erfasst. In der 
Saison zwischen Oktober und Januar 
findet sie mit Indy regelmässig Trüffel, 
wenn auch in kleineren Mengen. Der 
Hund riecht die knapp unter der Erd-
oberfläche «schlummernden» Knollen 
von Weitem, gräbt sie aus und macht 
Platz. Dann folgt ein Tauschgeschäft. 
Von Rotz reicht Indy ein Hundeguetsli 
und erhält dafür die Trüffel. Mit einem 
Pferdehufkratzer sucht sie vorsichtig 

nach weiteren Exemplaren. Danach 
deckt sie die Fundstelle wieder zu. «Da-
mit andere sie nicht finden», erklärt sie 
schmunzelnd, «und für nächstes Jahr.» 
Sie weiss: Das Zudecken verhindert, 
dass die Feinwurzeln der Bäume und 
das Pilzmyzel austrocknen. Deren Ge-
sundheit ist wichtig für das weitere 
gute Gedeihen der Trüffel. Trägt man 
Sorge zu einem Trüffelplatz, kann man 
über mehrere Jahre Pilze ernten.

Immer mehr «Schatzsucher»
Das Oberland gilt nicht als ausgeprägte 
Trüffel-Region. «Trüffel werden hier 
relativ selten gefunden», sagt Xaver 
Schmid von der Pilzkontrollstelle Wet-
zikon, wo auch Leute aus den Gemein-
den Bäretswil, Bauma, Gossau, Grü-
ningen, Hinwil, Hittnau, Pfäffikon und 
Seegräben ihre Funde prüfen lassen. 
Schmid stellt aber fest, dass vermehrt 
Leute mit trainierten Hunden nach den 
hier verbreiteten Burgunder-Trüffeln, 
einer Varietät der Sommertrüffel, stö-
bern und gar nicht erst die Kontroll-
stelle aufsuchen. Gefährlich sei das 
nicht. «Die Hunde riechen nur die rei-
fen Knollen, und ihre Halter  
kennen die Delikatesse.»

2011 stuft Schmid als gutes Jahr 
ein. «Dank der langen Saison hat der 
Trüffel genug Zeit zum Reifen.» Auch 
Franziska von Rotz spricht nach ihrem 
grossen Fund von einem guten Jahr. 
Sie vermute zwar, dass der seit Langem 
ausbleibende Regen derzeit das Wachs-
tum etwas hemmt. «Doch der Nebel 
sorgt für eine gewisse Feuchtigkeit.» 
Und die Saison ist ja noch nicht zu 
Ende. Sie dauert mindestens bis Januar.

Unfall wegen 
Abschleppseil

DÜRNTEN. Am Freitag kam es in 
Dürnten auf dem Kreisel an der Rüti-
strasse wegen eines Abschleppseils zu 
einer Kollision zwischen drei Autos. 
Um 18 Uhr näherten sich von Tann her 
zwei Autos, die mit einem Abschlepp-
seil verbunden waren. Das Zugfahr-
zeug fuhr in den Kreisel. Das abge-
schleppte Fahrzeug, gemäss Kantons-
polizei vermutlich ein dunkelfarbener 
BMW, rollte langsam hinein. Der Fah-
rer eines VW Golf übersah das Ab-
schleppseil und kollidierte damit. Da-
bei riss es seinem Auto den Unterbo-
den weg, und auch der Kotflügel wurde 
beschädigt. Anschliessend hielten alle 
drei Fahrzeuge ausserhalb des Kreisels 
an. Der Lenker des VW Golf ging 
 zurück, um die herumliegenden Teile 
von der Fahrbahn zu entfernen. Als er 
wieder bei seinem Auto angelangt war, 
waren die beiden anderen Fahrzeuge 
in unbekannte Richtung davonge-
fahren. Die Kantonspolizei sucht nun 
Zeugen (Telefon 044 938 30 10). (zo)

Browny und Indy mit den gefundenen Trüffeln. Die Ausbeute wäre noch grösser 

 gewesen, hätte Indy nicht einen Teil davon gefressen. Bild: zvg

Winterzauber – auch ohne Schnee
MARTINA GRADMANN

F
ür einmal ist die Parkplatzsitua-
tion in Seegräben für Ausflügler 
gut ausgeschildert. Und gut or-

ganisiert: Feuerwehrleute weisen die 
Autofahrer ein, und nach einem kurzen 
Fussmarsch hat man den Weihnachts-
markt erreicht. Schon am frühen 
Nachmittag flanieren unzählige Besu-
cher durch die schmale Gasse rauf zur 
Kirche und zum Hofladen von Juckers 
Farmart und bestaunen die schön prä-
sentierten Auslagen der vielen Stände. 
Adventskränze und Adventsschmuck, 
Handarbeiten, Seifen, Holzschnitz-
arbeiten, Schmuck, «Glismets» und Ge-
nähtes buhlen um die Aufmerksamkeit 
der Marktbesucher. 

Dazu kommen zahlreiche kulinari-
sche Köstlichkeiten. «Weil es letztes 
Jahr eher knapp war, haben wir dieses 
Jahr das Verpflegungsangebot ausge-
baut», sagt OK-Präsident Claude Folly. 
Von Raclette über Chnoblibrot und 
Ofenkartoffeln bis hin zu Pasta ist jetzt 
fast alles zu haben. Und oben auf dem 
Platz bei der Kirche brutzelt sogar 
ein Spanferkel über dem Grill. Ver-
schiedene Feuerschalen verbreiten eine 
wohlige Wärme, und mit Fell ausge-
legte Holzbänke laden zum Verweilen 
ein. Glühwein und Marroni wärmen 
die Hände. 

T
rotz strahlendem Sonnenschein 
ist es kalt an diesem Samstag-
nachmittag, was der Stimmung 

aber keinen Abbruch tut. Die Gesichter 
von Standbetreibern und Besuchern 
sind fröhlich. Und wo es eng wird zwi-
schen den Ständen, wird rücksichtsvoll 
ausgewichen. «Schau mal, wie schön», 
tönt es von links, «einzigartig, findest 
du nicht?», ist daneben zu hören, und 

die Frage nach dem Preis der ausge-
stellten Ware ist allgegenwärtig. Kinder 
beugen sich über die Holzspielzeuge 
und machen grosse Augen, Teenager 
scharen sich um die Holzstände. Auf 
den Kamelen reiten die Kleinen mit 
 unübersehbarem Stolz und strahlen-
den Gesichtern. «Kamelreiten, Husky- 
Wagenfahrten und die grosse Hüpf-
burg aus Stroh sind natürlich besondere 
Attraktionen für Familien», weiss Folly 
zu berichten. 

Wo die Verantwortlichen anderer 
Weihnachtsmärkte Mühe haben und 
Standplätze immer häufiger leer blei-
ben, zählt man dieses Jahr in Seegräben 
79 Stände. «Die Standbetreiber haben 
im vergangenen Jahr sehr gut gearbeitet 
und dieser Erfolg hat sich rumgespro-
chen», so Folly. Mehrere Standbetreiber 
bestätigen, dass sie sehr zufrieden seien. 
Zeit für lange Auskünfte bleibt jedoch 
nicht, denn schon drängen sich die 
nächsten Kunden vor die Auslage.

R
und 10 000 Besucher waren 2010 
nach Seegräben gekommen, und 
Folly rechnet auch dieses Jahr 

mit einer ähnlichen Zahl. Die einzig-
artige Atmosphäre mit der beleuchteten 
Dorfkirche lohne immer wieder einen 
Abstecher an den Markt, sagt eine Besu-
cherin. Sie schätze auch die zahlreichen 
Plätze, wo man an der Sonne etwas trin-
ken könne und natürlich die wunder-
schöne Lage oberhalb des Pfäffikersees. 
Eine Mutter freut sich über die Hüpf-

burg und den Geissenpark. Das sei 
für ihre Kinder einzigartig. Auch der 
Hofladen von Juckers Farmart und 
der Kinderspielplatz sind gut besucht. 
Wobei Folly betont, der Name Jucker 
 Farmart helfe zwar als Werbung, letzt-
lich werde der Anlass aber vom Gewer-
beverein Aathal-Seegräben organisiert. 

SCHAUPLATZ
WEIHNACHTSMARKT SEEGRÄBEN
Tausende Besucher wollten dieses 
Wochenende den Winterzauber erleben.

Der Weihnachtsmarkt in Seegräben ist beliebt. Wegen des Besucheransturms wurde es zwischen den Ständen zuweilen ganz schön eng. Bild: Urs Weisskopf
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Verkauf von Adventskränzen
RÜTI. Am Freitag, 25. November, kön-
nen im Märtegge Rüti an der Band-
wiesstrasse Adventskränze, Türkränze 
und kleine Adventsdekorationen der 
Reformierten Kirchgemeinde gekauft 
werden. Der Erlös kommt «Fasten-
opfer/Brot für alle» zugute. Der Stand 
ist von 9 bis 11 Uhr besetzt. Für In-
formationen oder Vorbestellungen ist 
Barbara Matzenauer per Telefon unter 
079 727 51 12 zu erreichen. (zo)


