
Botanische Schätze
Mit Spürhund Max im Ahrtal Burgundertrüffeln suchen / Von Heike Weichler

DieInvestitionseinesLebenstätigteJean-
Marie Dumaine, als er im Juni 1999 im Re-
magener Tierheim Max traf. Für eine 100-
DM-Spende nahm er den Terrier-Misch-
ling mit nach Hause: „Ich hatte mich in
seine Murmelaugen verliebt.“ Der fran-
zösische Koch ahnte nicht, dass Max viel
mehr zu bieten hatte als einen treuen
Blick. Denn sein temperamentvoller
Hund mit gelbem Zottelfell trumpfte bald
mit einem phänomenalen Riecher auf.

Während des jährlich stattfindenden
Trüffel-Festivals im südfranzösischen
Uzès schlug Max beim Schausuchen auf
Anhieb die gesamte Konkurrenz aus dem
Feld, neben anderen Hunden auch
Schweine und sogar ein Pferd: „Die
Preisrichter haben nicht schlecht ge-
staunt“, erinnert sich Jean-Marie mit
schelmischem Grinsen. „Einem deut-
schen Hund hatten sie absolut nichts zu-
getraut.“

Ideale Wachstumsbedingungen

Zurück in Sinzig im Ahrtal, wo der ge-
bürtige Normanne seit 1979 das Gour-
metlokal „Vieux Sinzig“ betreibt, war die
Motivation groß, auch hier nach Trüffeln
zu suchen. Jean-Marie hatte Berichte ge-
lesen, wonach in früheren Zeiten der Adel
die Edelknollen aufspüren ließ und dass
Deutschland noch bis zum 1. Weltkrieg
sogar ein Trüffelexportland war. Unter
den Nationalsozialisten wurden die Su-
che und der Genuss der kulinarischen Bo-
denschätze geächtet. Über die Jahr-
zehnte geriet das Wissen um die heimi-
schen Arten in Vergessenheit.

Doch die Wachstumsbedingungen an
den Hängen des nördlichsten deutschen
Rotweinanbaugebiets sind für Trüffeln
ideal. Es gibt lockere, kalkreiche Löß-

böden sowie Eichen, Hainbuchen, Wal-
nussbäume und Haselnusssträucher, mit
denen die Königin der Pilze eine Sym-
biose bilden kann. Das Klima ist mild und
nicht zu trocken. Am besten gedeihen
Trüffeln am Waldrand, wenn warmes
Licht bis in den Boden dringt und Re-
genwasser über die Zweige auf den Bo-
den tropft.

So wie heute. Die hügelige Land-
schaft leuchtet inderSonne,esriechtnach
welken Blättern und feuchter Erde. Eine
richtige Verschwörer-Stimmung. Wir
begleiten Jean-Marie und Max auf der
Suche nach Tuber uncinatum, nach Bur-
gundertrüffeln. Hier im Laubwald über
den Sinziger Weinbergen kennt Jean-
Marie jeden Baum und jedes Kraut. Seit
vielen Jahren sammelt der 57-Jährige
auch essbare Wildpflanzen wie Wein-
raute, Beifuß, Knöterich, Sauerampfer,
Löwenzahn oder Giersch, um damit sei-
ner saisonal ausgerichteten Küche be-
sondere Akzente zu verleihen.

„Max!Allez, travail!“ermuntertJean-
Marie den Hund, seine Sucharbeit auf-
zunehmen. Doch Max ist noch nicht in
Stimmung. Lieber schnuppert er an ver-
führerisch riechenden Mäuselöchern
entlang des Weges. Jean-Marie bewahrt
Ruhe. Er weiß, dass sein Bodenradar auf
vier Beinen erst Betriebstemperatur er-
reichen muss. Ein paar Meter weiter ver-
schwindet der Terrier-Mischling im Ge-
strüpp unter einem Walnussbaum. Ra-
scheln. Knacken. Schmatzen. Hat Max
etwas entdeckt? Sein Herr lacht: „Das ist
nur sein Amuse-Bouche. Max nascht
Walnüsse.“

Dass der Hund wirklich eine Vorliebe
für vegetarische Kost hat, bestätigt sich
wenig später. Jean-Marie macht uns auf
eine grasfreie Fläche vor Haselsträu-

chern aufmerksam: „Wo Trüffeln wach-
sen, hat Gras keine Chance. Die Pilzmy-
zelien zerstören die Graswurzeln. An die-
sen Stellen sieht der Boden wie ver-
brannt aus.“ Hier stehen die Chancen gut
für einen Fund. „Allez! Cherche la truf-
fe!“ feuert unser Führer den Hund an.
Jetzt packt Max der Eifer. Konzentriert
senkt er die Nase und wuselt über das Ter-
rain.

Plötzlich wetzt er mit den Pfoten Er-
de beiseite, angezogen von einem betö-
renden Duft. Jean-Marie lobt, schiebt ihn
weg und gräbt behutsam mit einem Ta-
schenmesser weiter. „Max scharrt nie oh-
ne Grund“, erklärt er und hebt schon ei-

ne golfballgroße Trüffel aus dem feuch-
ten Boden: „Ein Prachtexemplar, schön
rund und gut 30 Gramm schwer!“ Ehr-
fürchtig reichen wir die schwarzbraune
Knolle mit der warzigen Haut herum und
saugen das schwer zu beschreibende Aro-
ma ein: nussig, erdig, ein bisschen wie
Steinpilz, ein Hauch getragene Socken?
Durchaus verlockend.

Max bekommt zur Belohnung einen
Happen Weißbrot. „Das schätzt er mehr
als Wurstscheiben“ plaudert sein Herr
und drückt die Erde wieder über der
Fundstelle zusammen, um die Trüffel-
myzelien nicht zu zerstören. Im Idealfall
wächst genau an dieser Stelle wieder ein

Pilz. Dann geht es Schlag auf Schlag. Max
scharrt, Jean-Marie gräbt. Dabei sinkt er
auf die Knie und nimmt selbst Witterung
auf. Die Nase fast ins Erdreich gesteckt
seufzt er: „Aahhh, ich kann sie schon rie-
chen!“

Innerhalb von einer halben Stunde
spürt Max etwa 300 Gramm Burgun-
dertrüffeln auf. Sein Rekord liegt bei 800
Gramm an einem Vormittag. „In seiner
ganzen Karriere als Trüffelhund hat er
wohl 40 Kilo entdeckt“, schätzt Jean-Ma-
rie. Was einem Marktwert von gut 24 000
Euro entspräche, soviel zur Rendite der
100-DM-Spende im Tierheim für den
Hund. Doch die zahlt sich nur in der Na-

turalie Trüffeln zum Eigenverbrauch aus.
Verkaufen oder auf die Speisekarte sei-
nes Restaurants setzen darf Jean-Marie
die kostbaren Pilze nicht.

DennDeutschlandistdaseinzigeLand
in Europa, das Trüffeln unter Natur-
schutz gestellt hat. Die Suche ist offiziell
verboten. Ganz zum Kummer von Jean-
Marie: „Die Deutschen sind verrückt. Al-
le dürfen Trüffeln essen, die Wild-
schweine, die Käfer, die Mäuse – bloß die
Menschen nicht!“ Dank einer Sonder-
genehmigung kann er die Trüffeltouren
durchführen, denn Jean-Marie ist Prä-
sident des Vereins „Ahrtrüffel“, der sich
in Kooperation mit den Behörden „der
Erhaltung und Förderung der Trüffeln“
widmet.

Ganz in der Nähe unterhält der Ver-
ein einen Trüffelgarten: Der ehemalige
Weinberg ist mit Haselsträuchern be-
pflanzt, deren Wurzeln mit dem Myzel-
geflecht der heimischen Burgundertrüf-
feln geimpft wurden. Nach dem Vorbild
von Truffièren, Trüffelgärten, wie es sie
in Frankreich gibt, sollen dort nach zehn
Jahren die ersten gezüchteten Luxus-
pilze geerntet werden. Dass geimpfte
Trüffelbäumchen inzwischen sogar in
Baumärkten verkauft werden, ärgert
Jean-Marie: „Da werden keine anstän-
digen Hinweise über die Pflanzbedin-
gungen mitgeliefert, wie etwa der nötige
pH-Wert des Bodens. Das ist Scharlata-
nerie.“

Perfekt auf Rührei oder Toast

Wir sind auf einer Lichtung ange-
kommen. Wieder schlägt Max energisch
kläffend an und scharrt, diesmal unter ei-
ner Eiche. Rasch kniet sich Jean-Marie
zu ihm, kratzt und schabt, aber bringt
diesmal nur eine kirschgroße Trüffel zum
Vorschein. „Sieben, acht Gramm“, ta-
xiert er. Wie die berühmten weißen Al-
ba-Trüffeln genießt man Burgunder-
trüffeln am besten roh: In dünne Schei-
ben gehobelt und kombiniert mit war-
men neutralen Speisen, zum Beispiel
Rührei, gebuttertem Toastbrot oder eben
Nudeln, um den Duft und Geschmack
hervorzuheben. Fünf bis zehn Gramm
rechnet Jean-Marie pro Person, um ein
Gericht zu veredeln.

WirmachenFeierabendfürheute.Max
hat genug, die Konzentration lässt nach,
unsere Spürnase braucht Erholung. Und
wir freuen uns darauf, in Jean-Maries
Restaurant ein paar Scheibchen der selbst
gesammelten Burgundertrüffeln auf ge-
röstetem Brot mit Knoblauch und Oli-
venöl verkosten zu dürfen. Eine Frage ha-
ben wir noch: Warum zieht er den Hund
bloß so hektisch beiseite, wenn er etwas
gefunden hat? „Weil Max die Trüffel sonst
selbst fressen würde!“ Erst vor kurzem
verschlang er eine große Knolle, weil
Jean-Marie nicht schnell genug war. Wie
viel hat Max verputzt? „Gut 70 Gramm.“
Macht 40 Euro für einen Imbiss. Soll nie-
mand sagen, Hunde hätten keinen Ge-
schmack.

Terrier-Mischling Max hat einen guten Riecher: über 40 Kilo der begehrten Trüffeln hat er schon gefunden. Fotos: Thomas Flügge

Ein Prachtexemplar mit schwarzbrauner, warziger Haut: die Burgundertrüffel.

Jean-Marie hobelt die Trüffeln ganz frisch.

INFORMATIONEN
! Allgemeine Auskünfte erteilt Ahrtal Touris-
mus, Telefon 02641 917 10, www.ahr-
tal.de.
! Anreise: Von Heidelberg mit dem Auto
über die A 656 Richtung Mannheim, A 6
Richtung Frankfurt, A 61 Richtung Koblenz
bis Ausfahrt Niederzissen, weiter auf der L
82 bis Sinzig, 210 Kilometer, zwei Stunden
Fahrzeit.
! Pauschal reisen: Der Reiseveranstalter
Studiosus Reisen hat zwar keine Trüffeltou-
ren in Deutschland im Programm, bietet da-
für aber im Piemont, in der Toskana und in
Umbrien ausgewählte Reisen an, Telefon
089 50 06 00, www.studiosus.com. Der
Veranstalter L’Evasion Tours hat eine Trüf-
felreise in der Provence im Programm, Tele-
fon 0351 899 61 00, www.provence-truef-
felreisen.de.
! Übernachten: Wer es exklusiv mag, steigt
im „Schlosshotel Lerbach“ (www.schloss-
hotel-lerbach.com, Telefon 02202 20 40) in
Bergisch-Gladbach ab. Hier kostet ein ele-
gantes Doppelzimmer ab 220 Euro pro
Nacht. 2-Sterne-Koch Nils Henkel ist mit
Jean-Marie Dumaine bekannt und zelebriert
für seine Gäste ebenfalls Trüffelmenüs.
Schön ist auch das „Steigenberger Hotel“
(www.steigenberger.com, Telefon 02641 94
10) in Bad Neuenahr, wo ein Doppelzimmer
ab 136 Euro pro Nacht zu buchen ist. Wer
lieber günstiger nächtigt, ist im „Landhotel
Lochmühle“ (www.hotel-lochmuehle.com,
Telefon 02643 80 80) in Mayschoß gut
aufgehoben. Ein Doppelzimmer ist ab 95
Euro pro Nacht zu haben.
! Essen und Trinken: Jean-Marie Dumaine
bietet Trüffelwanderungen in Kombination
mit einem dreigängigen Trüffelmenü in sei-
nem Restaurant „Vieux Sinzig“ für 129 Euro
pro Person an. Außerdem führt er Gäste zum
Pilze- und Kräutersammeln. Termine auf
Anfrage, Telefon 02642 427 57, www.vie-
ux-sinzig.com und www.ahrtrueffel.com.
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