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Trüffelhunde | Edle Pilze aus dem Kanton Uri

«Jaba» und ihr 150-Gramm-Trüffel-Fund
Jasmin Bissig hat zwei 
Trüffelhunde. Seit ein paar 
Monaten durchstreift sie mit 
einem von ihnen, «Jaba», 
die Urner Wälder. Über drei 
Beine, zwei Kühlschränke 
und einen Erfolg.

Elisa Hipp

«Jaba» hat die Nase dicht am Weg- 
und Waldboden. Mit schnellen 
Schritten läuft die Lagotto-Romag-
nolo-Hündin davon. Als sehe sie auf 
ihrem Weg irgendein Signal, biegt 
sie plötzlich links ab, rennt noch ein 
paar Meter, und macht plötzlich 
Halt. Ratsch, ratsch, ratsch machen 
ihre Vorderpfoten, ihr Kopf steckt 
schon halb in der Erde. «Stopp! Zei-
gen!» Mit wenigen raschen Schrit-
ten ist Jasmin Bissig bei ihr und hält 
ihre Hand zwischen die Hunde-
schnauze und den Erdboden. Dann 
schiebt sie die Hündin leicht zur 
Seite, kniet hin und riecht selber am 
Waldboden. «Ja, da ist einer», sagt 
sie und lobt «Jaba». «Gutes Mäd-
chen. Eine Gute bist du.» Mit der 
einen Hand scharrt sie einen für 
ungeübte Augen kaum vom Erdbo-
den unterscheidbaren schwarzen 
Klumpen aus der Erde und zieht 
gleichzeitig mit der anderen eine 
Tube «Le Parfait» aus dem beigen 
Gilet. Die Belohnung für die sie-
benmonatige Hündin, die begeistert 
daran schleckt. Und dann geht es 
wieder von vorne los, «Jaba» duckt 

wieder die Nase auf den Boden und 
rennt los.

Seit fünf Monaten trüffelt sie
«Mich hat schon einmal ein Mann 
beobachtet, als ‹Jaba› einen Trüffel 
gefunden hat und ich ihn ausgegra-
ben habe», sagt Jasmin Bissig und 
lacht. «‹Sucht der vielleicht nach 
Trüffel?›, hat er mich gefragt, und 

man hat gemerkt, er meint das 
scherzhaft. Als ich ihm dann den 
Trüffel gezeigt habe, hat er grosse 
Augen gemacht. ‹Hätte ich es nicht 
selbst gesehen, hätte ich es nicht ge-
glaubt›, hat er gesagt.» Lieber ist es 
Jasmin Bissig aber schon, wenn sie 
nicht beobachtet wird beim Trüf-
feln. Denn da ist es wie beim Pilz-
suchen: Die guten Plätze verrät 

man niemandem. Die 27-Jährige 
trüffelt noch nicht lange, fünf Mo-
nate genauer gesagt. Da hat sie «Ja-
ba» zu sich geholt, eine brillante 
Trüffelhündin, gezüchtet in Appen-
zell. Den Anstoss zum Trüffeln gab 
aber «Only», ebenfalls ein Lagotto 
Romagnolo, mittlerweile sechs Jah-
re alt. Denn der wäre zwar von Na-
tur aus ein Trüffelhund, das Trüf-

feln macht ihm aber keinen Spass. 
«Ich habe eigentlich immer gesagt: 
‹Nie einen Lagotto›!» Während Jas-
min Bissig erzählt, noch zu Hause 
bei sich in der Küche, drückt «On-
ly» sich immer wieder mal an sein 
Frauchen. «Jaba» liegt weit ausge-
streckt auf dem Boden, merkt nur 
auf, wenn Jasmin Bissig sie an-
spricht. Nie einen Lagotto wollte 
die Andermatterin, die in Schatt-
dorf wohnt, weil sie die Hunde aus 
der Tierarztpraxis kennt. Sie ist ge-
lernte Tiermedizinische Praxisas-
sistentin (TPA) und arbeitete sieben 
Jahre lang in Luzern. «Lagottos 
sind meist misstrauisch und nicht 
immer freundlich den Menschen 
gegenüber, sehr schreckhaft und oft 
auch einfach ein bisschen verdreht. 
Mir war immer klar: So einen 
Hund will ich nicht.» Doch dann 
bekamen sie eines Tages einen La-
gotto-Wurf in die Praxis. Einer der 
Welpen hatte von Geburt an nur 
drei Beine, und der Besitzer mein-
te: «Den impfen wir nicht, der wird 
vielleicht doch eingeschläfert. Ei-
nen Hund mit drei Beinen will nie-
mand.» – «Ich dachte mir, ‹oh 
nein›, überlegte nicht lange, und 
nahm den dreibeinigen Welpen auf. 
Das war ‹Only›», erzählt Jasmin 
Bissig. Mit «Only» sei sie oft gefragt 
worden, ob er denn trüffle. Nein, 
habe sie dann jeweils geantwortet – 
und sich dabei gedacht, dass sie ir-
gendwann gern einmal mit Ja auf 
diese Frage antworten würde. Denn 
«Only» suchte nicht nach Trüffeln, 

Jasmin Bissig und ihre Trüffelhündin Jaba mit dem Fund einer halben Stunde.  FOTOS: ELISA HIPP
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die waren – und sind – ihm eher 
egal. Dafür ist der sechsjährige Rü-
de ein sehr guter Sanitäts- und Ret-
tungssuchhund, gibt beim Suchen 
nach Verletzten nicht auf. Aber ei-
nen zweiten Hund konnte sich Jas-
min Bissig schon vorstellen.

Erstmals auf Suche in Uri
Als sie dann im Frühling in eine 
neue Wohnung zügelte, setzte sie ih-
ren Wunsch in die Tat um. Lange be-
fasste sie sich mit Trüffelhunden und 
deren Zucht, half auch mal in der 
Zuchtstätte im Appenzell bei Züch-
terin Jacqueline Egger in Rehetobel 
aus. «‹Jaba› war immer die Erste der 
Welpen, die hergelaufen kam. Und 
mit ‹Only› kam sie gleich klar», sagt 
Jasmin Bissig. Und: «Jaba» brachte 
hervorragende Voraussetzungen 
mit – beide Eltern waren schon sehr 
gute Trüffelhunde. Von einem ande-
ren Hund konnte die Kleine dann 
auch wirklich das Trüffeln lernen. 
Und dann nahm Jasmin Bissig sie 
das erste Mal im Kanton Uri mit. 
«Ich wusste gar nicht, ob es hier 
überhaupt Trüffel gibt», sagt sie. Mit 
«Jaba» lief Jasmin Bissig durch die 
Wälder. «Und sie hat innerhalb kür-
zester Zeit Trüffel gefunden, meinen 
ersten Trüffel. Ein Hirschtrüffel 
zwar, für den Menschen ungeniess-
bar. Aber ich habs gefeiert – obwohl 
das mitten auf der Strasse war.»  

Der eindeutige Gestank
Den ersten Sommertrüffel fand Jas-
min Bissig dann unter einer Tanne, 
ganz versteckt, hinten, unter einer 
Wurzel lag er in der Erde. Untypisch, 
sind Trüffel doch eigentlich unter 
Linden, Eichen und Buchen – Bäu-
me, die den Trüffel brauchen, und 
umgekehrt. «Am Anfang hatte ich 
sehr Mühe, die Trüffel überhaupt zu 

erkennen», sagt sie. Wenn der Hund 
sie nicht angekratzt hat und die weis-
se Mitte aus dem dunklen Erdboden 
blitzt, hat ein ungeübtes Auge keine 
Chance. Darum bücken sich auch die 
Trüffelhundehalterinnen und -halter 
zum Loch und schnuppern selbst. 
Trüffel stinkt. «Mein ganzer Kühl-
schrank stinkt danach», sagt Jasmin 
Bissig und lacht. «Mein Freund hat 
schon gesagt, sollte ich einmal mit 
ihm zusammenziehen, bekäme ich 
einen zweiten Kühlschrank nur für 
Trüffel.» Sie selber mochte Trüffel 
am Anfang weniger, mittlerweile 
mag sie ihn sehr gern. «Man kann 
ihn überall dazutun, zu Sossen, zu 
Teigwaren, zu Desserts, zu Suppen.» 
Während «Only» bei Jasmin Bissigs 
Freund wartet, geht die 27-Jährige 
mit «Jaba» auf die Suche. Zuerst 
gehts mit dem Auto los, irgendwann, 
bei einem Parkplatz nahe eines 

Wäldchens, macht sie halt. Die ers-
ten paar Meter nimmt sie «Jaba» 
noch an die Leine, dann lässt sie sie 
los. Keine 2 Minuten sind vergangen, 
als «Jaba» links abbiegt und Trüffel 
Nummer eins findet. In ähnlichem 
Tempo geht es weiter, kreuz und 
quer durch den Wald, immer «Jabas» 
Nase nach. Alle paar Minuten 
scharrt die Hündin wieder im Boden 
und fördert eine schwarze Kugel zu-
tage. Schnell muss Jasmin Bissig 
dann sein, sonst würde «Jaba» den 
Trüffel gleich selber fressen. Das darf 
sie nur beim für Hunde essbaren, für 
Menschen aber ungeniessbaren 
Hirschtrüffel. Und dann passiert es. 
Wieder einmal gräbt «Jaba» in der 
Erde. Wieder einmal steckt sie mit 
dem Kopf halb in der Erde. Doch 
dann geht der schwarze Klumpen 
nicht so leicht aus der feuchten Er-
de. Drücken nach links, nach rechts, 

leichtes Rütteln. Als die Knolle aus 
dem Boden kommt, staunt auch Jas-
min Bissig. Handtellergross ist sie. 
156 Gramm schwer, wird später die 
Waage sagen. Ihr neuer Grössenre-
kord. Insgesamt wird «Jaba» in die-
ser halben Stunde im Wäldchen 430 
Gramm Trüffel erschnüffeln.

Eine besondere Lieferung
Mittlerweile verkauft Jasmin Bissig 
die Trüffel – an Privatpersonen, aber 
auch manchmal an Restaurants oder 
Hotels in Andermatt oder auf Bestel-
lung via Arnold Zentrum-Markt in 
Altdorf – und hat damit einen klei-
nen Nebenverdienst. «Letztens er-
hielt ich am Samstag einen Anruf 
aus einem Hotel, es würden am 
Montag mindestens 200 Gramm Ur-
ner Trüffel für ein besonderes Essen 
gebraucht. Da war ich schon aufge-
regt. Ich wusste ja nicht, ob ‹Jaba› 

tatsächlich etwas findet», erzählt 
Jasmin Bissig. «Aber ich hätte mir 
keine Gedanken machen müssen. 
Sie hat wie immer Trüffel gefunden, 
wie nebenbei beim Spazierengehen. 
Letztendlich konnte ich 350 Gramm 
abliefern.» Putzen, heisst es zu Hau-
se, und nach Parasiten absuchen. 
Denn die Pilze können innen drin 
ganz verfressen sein. Doch auch da 
gibt es einen Trick: «Möglichst alle 
zehn Tage bei den Plätzchen vor-
beischauen. Dann gibt man Parasi-
ten weniger eine Chance», sagt Jas-
min Bissig. Sie selber gibt «Jaba» 
zwischen zwei Suchen immer min-
destens einen Tag «nasenfrei». Denn 
anstrengend ist es, auch wenn es 
nicht so aussieht, auch für sie. Gegen 
Ende der halben Stunde schnuppert 
die Hündin eher mal an Stellen, an 
denen nichts ist, an denen sie schon 
war. Zeit, nach Hause zu gehen.

Trüffelhunde essen auch selber gerne Trüffel. Da muss man schnell sein als 
Trüffelhundehalterin. Als Belohnung gibts dafür «Le Parfait».

430 Gramm Trüffel zeigt die Waage am Ende dieser Suche. Der grösste Trüffel 
(hinten in der Mitte) wiegt über 150 Gramm.
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Store & Outlet

TOP ANGEBOTE

WIR MACHEN PL ATZ FÜR
DIE NEUE KOLLEKTION

ALLES MUSS RAUS!
75BIS ZU

Schmiedgasse 4, in Altdorf
Di-Fr 09.00–12.00 | 13.30–18.30, Sa 08.30–16.00

Outlet: Waldweg 1, 6460 Altdorf UR, vis-à-vis Aldi
Mo-Fr 09.30–18.30, Sa 09.00–17.00

Die Neuheiten 

sind eingetroffen!

Leichte Multi-
funktions-Soft-
shelljacke
–  Stretcheinsätze 

sorgen für eine 
hohe Atmungs-
aktivität

TOPPREIS
Fr. 119.–

3-Lagen-Hardshell-Tourenhosen
– 20 000 mm WS
–  durchgehender RV auf der Seite
–  ideal auch als Allroundhose im Regen 

und Schnee
– für Sie und Ihn

3-Lagen- 
Hardshelljacke
– 20 000 mm WS
– hochfunktionell

TOPPREIS
Fr. 199.–

Jetzt auch online shoppen 

auf 24sport.ch

Hybrid- 
Softshellhose
– RV auf der Seite
– für Sie und Ihn

TOPPREIS
Fr. 129.–

Solange Vorrat.

Store Neu: Schmiedgasse 4, in Altdorf

Di-Fr 09:00 - 12:00 | 13:30 - 18:30, Sa 08:30 - 16.00

Outlet: Waldweg 1, 6460 Altdorf UR, vis-à-vis Aldi

Mo-Fr 09:30 - 18:30,  Sa 09:00 - 17:00

Store & Outlet

4x ProBon Aktion gültig vom 8.

         5 x  PROBON

HAMMER AKTION

4
11.12.2017

–

Funktions-
unterwäsche-Set
– für Sie und Ihn

TOPPREIS
Fr. 49.–

Winter-Daunenjacke
– sehr warm und leicht
– auch für Herren

Allwetterjacke
– 15 000 mm WS
– atmungsaktiv

Allwetterjacke TOPPREIS
Fr. 159.–

Wasserdichter
Lifestyle Boot

TOPPREIS
Fr. 129.–

TOPPREIS
Fr. 179.–

shoppen
Wasserdichte 
Winterjacke
–  Kapuze oder Kunstpelz 

abnehmbar!

TOPPREIS
Fr. 169.–

TOPPREIS
Fr. 169.–




