
! Allgemeine Auskünfte erteilt die Kroati-
sche Zentrale für Tourismus, Telefon 069
238 53 50, de.croatia.hr. Dort ist auch kos-
tenlos das „Istrien Magazin“ zu bestellen
mit Reisereportagen, Tipps und vielen nützli-
chen Adressen.
! Anreise: In den Sommermonaten fliegt Air
Berlin nonstop von Stuttgart nach Rijeka, ab
69 Euro einfache Strecke, www.airber-
lin.com. Sonst mit Croatia Airlines ab Frank-
furt nach Pula (mit Umsteigen in Zagreb), ab
240 Euro, www.croatiaairlines.com. Weiter
mit einem Mietwagen, zum Beispiel von
www.billiger-mietwagen.de. Eine Woche
Kleinwagen ab 175 Euro.

! Übernachten: Das rustikale Ambiente von
vier verbundenen historischen Bauernhäu-
sern macht den Charme der „Casa Romanti-
ca La Parenzana“ (Telefon 00385 52 77 74
60, www.parenzana.com.hr) in Buje aus.
Hier gibt es Trüffel schon zum Frühstück

übers Rührei gerieben. Der österreichische
Hausherr Guido Schwengersbauer lebt seit
fast 40 Jahren hier und kennt als ehemaliger
Reiseleiter jeden Winkel. Doppelzimmer mit
Frühstück ab 70 Euro. Wer gerne mit nostal-
gischem Flair direkt am Wasser wohnen
möchte, wählt am besten das luxuriöse
„Adria Relax Resort Miramar“ (Telefon
00385 51 28 00 00, www.hotel-miramar.in-
fo) im legendären Kurort Opatija. Vier elegan-
te Gästevillen liegen in einem ganzjährig blü-
henden Park. Doppelzimmer mit Halbpensi-
on ab 130 Euro.
! Essen und Trinken: Als eines der besten
Fischrestaurants in Istrien gilt die „Konoba
Cok“ (Telefon 00385 52 75 76 43, Sv. Antu-
na 2) in Novigrad. Man sollte sich vom Pa-
tron über den Tagesfang informieren lassen.
Empfehlenswert sind vor allem saisonale An-
gebote wie wilde Austern und Meeresspin-
nen. Als Geheimtipp gilt in der Trüffelhoch-
burg Motovun ein winziges Lokal mit nur vier

Tischen und phänomenalem Ausblick ins Tal
der Mirna: Die „Etnobutiga CA“ (Telefon
00385 52 68 17 67, Gradiziol 33) serviert
vor allem hausgemachte Pasta und Rührei
mit verschiedenen Trüffelsorten zu fairen
Preisen
! Trüffelsuche: Hotel- oder Restaurantgäste
der „Casa Romantica La Parenzana“ nimmt
der Hausherr gratis mit auf eine Tour zur Trüf-
felsuche. Kunden der „Loggia Lupo“ (Tele-
fon 00385 52 64 42 19) in Oprtalj können
Daniel Coslovich auch direkt ansprechen.
! Einkaufen: Im Spezialitätenladen „Loggia
Lupo“ in Oprtalj (M. Laginje bb, Hauptstra-
ße durchs Dorf) kann man bei Familie Coslo-
vich lokale Produkte verkosten und kaufen
und Pläne für eine gemeinsame Trüffeltour
besprechen. Um die Läden von Giancarlo Zi-
gante kommen Trüffelliebhaber nicht herum:
In Buje, Buzet, Groznjan, Livade, Motovun
und Pula liegen sie jeweils unverfehlbar in
der Ortsmitte.

INFORMATIONEN

Das Schönste sind die Verkostungen.

Berlin ganz oben
AG. Wozu greifen die Deutschen, wenn
sie einen Reiseführer kaufen: Er muss
praktisch, möglichst handlich, natür!
lich informativ und übersichtlich sein.
Das gilt insbesondere, wenn es sich um
Städte! oder Kurzreisen handelt. Des!
halb haben hier auch die kleinen „Mar!
co Polo“ die Nase vorne. Bei den 15
meistverkauften Reiseführern aller Ver!
lage in Deutschland, so das Ranking
des Branchenmagazins Buchreport, ist
„Marco Polo“ mit 13 Büchern vertre!
ten, davon sind allein neun Städtefüh!
rer dabei. Absoluter Renner und die
Nummer eins ist die deutsche Haupt!
stadt Berlin.
Auf der Liste der meistverkauften und all!
seits beliebten Baedeker!Reiseführer
steht zur Zeit Deutschland an erster Stel!
le, gefolgt von Berlin und Mallorca. Auf
den neunten und zehnten Platz haben es
immerhin Reisebücher für Schweden und
Mecklenburg!Vorpommern geschafft, die
jedoch in der Wintersaison durch Reiszie!
le wie Ägypten, Thailand oder die Kana!
ren ersetzt werden.

Auf nostalgischen Fahrten
AG. Zug fahren fasziniert Menschen auf
allen Kontinenten. Egal ob „Orient!Ex!
press“, „The Ocean“, „Copper Canyon
Railway (Chepe)“ oder „Eastern und Ori!
ental“, Nostalgiereisen haben es den Ei!
senbahnliebhabern angetan. Luxus oder
Abenteuer – beides hat seinen Reiz. Im
„Royal Scotsman“, der nur 36 Passagie!
ren Platz bietet, ist dies in jeder Hinsicht
Luxus pur. Gleich nach dem Champa!
gner!Empfang geht’s im gepflegten Out!
fit ab in die viktorianischen Sessel und
Zweisitzer, um ja nichts zu versäumen
auf der Fahrt durch Schottlands sattgrü!
ne Highlands. Entspannung ganz ande!
rer Art, abgesehen von vielleicht ein paar
nichts sagenden Startschwierigkeiten, er!
leben Abenteurer auf einer Fahrt durch
die indische Bergwelt. Der „Nilagiri Ex!
press“, der unter dem Status „Weltkultur!
erbe“ steht, zuckelt mit Dampf und höl!
zernen Waggons durch exotische Wälder
und Plantagen, erhält zwischendurch
mal Besuch von Affen und hat garantiert
viele gesprächige Wegbegleiter aus aller
Welt an Bord der Bahn. Traumreisen mit

den zwanzig berühmtesten Zügen und
schönsten Strecken hat Horst!Dieter
Ebert in einem Bildband zusammengetra!
gen. Fotografien und unterhaltsame Tex!
te machen Lust mit einzusteigen.

„Traumreisen mit der Eisenbahn“, Bruck!
mann Verlag, ISBN 978!3!7658!1698!7,
200 Seiten, 420 Bilder, 49,90 Euro.

Schönheit in der Tiefe
AG. Wer ist der Schönste im Ozean? Et!
wa der goldglänzende Tannenzapfen!
fisch mit seiner markanten Zeichnung,
den Settimio Cipriani im Pazifischen
Ozean, nahe der Insel Cheju aufgenom!
men hat. Oder doch der prächtige Rotfeu!
erfisch vom Carless Reef im Roten Meer,
der auf der Jagd seine Genossen mit ei!
ner giftigen Flossenstrahle erlegt. Kon!
kurrenz gibt es jede Menge in der Unter!
wasserwelt. Nur, man muss sie entde!
cken. Der vielfach ausgezeichnete Unter!
wasserfotograf Settimio Cipriani bereist
seit vierzig Jahren alle Weltmeere, um im!
mer wieder neue Eindrücke mit seiner
Kamera und dem richtigem Licht einzu!
fangen. „Ihm verdanken wir es, dass
selbst in den Tiefen des Meeres die Son!
ne aufgeht“, schreibt der Sportjournalist
Paolo Scalera im Vorwort des Fotobu!
ches „Welten unter Wasser“. Ein schöne!
res Kompliment hätte er nicht machen
können. Die Bilder von Settimio Cipria!
ni sollte man erst gar nicht beschreiben,
denn die Farbenpracht der Lebewesen
und Pflanzen in Mittelmeer, Atlantik, In!

dischem Ozean, Pazifik und Nord! und
Südmeer berauscht beinahe. Eine wahre
Freude diesen Bildband anzuschauen,
der ganz ohne Text auskommt, sondern
lediglich durch Lebensweisheiten be!
rühmter Menschen über die Kraft der Na!
tur gewinnt.
„Welten unter Wasser“, Delius Klasing
Verlag, ISBN 978!3!7688!2626!6, Bild!
band, 240 Seiten, 214 Farbfotos, gebun!
den, 32 Euro.

Die Melanchthonstadt
AG. Bretten im südlichen Kraichgau liegt
– glaubt man dem Verlag – in der „Toska!
na Deutschlands“ – auch auf die Gefahr
hin, dass man auch von der Pfalz, dem
Markgräflerland und anderen Regionen
von der Toskana Deutschlands spricht.
Bretten ist dennoch einen Ausflug wert.
Fotograf Thomas Rebel hat Bretten und
seine Ortsteile porträtiert und bildschöne
Details gezeigt. Ein Buch für Menschen,
die Gefallen an der Heimat finden.
„Bretten – Die Melanchthonstadt“, Info!
Verlag, Karlsruhe, 400 Fotos, 29,80 Euro,
ISBN 978!3!88190!458!2.

Die hügelige Karstlandschaft leuchtet in
der Oktobersonne. Kühl und klar ist die
Luft. Es riecht nach welken Blättern und
feuchter Erde. Verschwörer!Stimmung.
Wir begleiten Daniel Coslovich (30) und
seine drei Hunde in besonderer Mission.
Zwischen Flaumeichen, Hainbuchen und
Haselnußsträuchern wollen wir nach
dem teuersten Genußmittel der Welt su!
chen: weißen Trüffeln. Die kostbaren Pil!
ze werden in der besten Qualität um 3000
Euro pro Kilo gehandelt.

15 bis 20 Zentimeter tief verstecken
sich die Knollen unter der Erde im Wur!
zelgeflecht ihrer Baumpartner, mit denen
sie in Symbiose leben. Es braucht eine fei!
ne Nase, um die Tuber magnatum pico
aufzuspüren. Peggy, der Jagdhundmisch!
ling, stürmt auf Kommando voran, die
Nase konzentriert im lehmigen Erdreich.
Rocco und Nero, zwei junge Labradore,
gehen die Sache verspielter an und tollen
fröhlich um die erfahrene Hündin herum.
„Die beiden sollen von Peggy lernen. Es
dauert ein paar Jahre, bis ein Hund so!
weit ist, dass er Trüffeln aufspürt und aus!
gräbt“, erzählt Daniel.

Im Bergdorf Oprtalj in Istriens Trüffel!
region um das Flußtal der Mirna betreibt
er mit seiner Familie das rustikale Laden!
lokal „Loggia Lupo“, wo Würste, Schin!
ken, Käse, Olivenöl und Weine umliegen!
der Produzenten verkostet und gekauft
werden können. Doch von Oktober bis Ja!
nuar zieht Daniel so oft er kann los, um
nach den „Bodenschätzen“ zu suchen.

Im Unterholz haben wir die Hunde
für einen Moment aus den Augen verlo!
ren. Nur ihre Halsbandglöckchen sind zu
hören und dienen der Ortung. Plötzlich
wird das Gebimmel hektisch. „Peggy
gräbt!“ ruft Daniel, wir eilen ihr nach.
Im Wurzelwerk einer Flaumeiche wetzt
das Tier mit den Pfoten die Erde beiseite,
angezogen vom betörenden Duft der
Knolle.

Daniel schiebt Peggy weg, gräbt mit
seinem Handspaten behutsam weiter und
hebt eine mandarinengroße Trüffel aus
dem feuchten Boden: „Ein Prachtexem!
plar, schön rund und gut 50 Gramm
schwer!“ Macht 150 Euro für zehn Minu!
ten Suche. Zum Lohn gibt es für alle drei

Hunde nur ein paar Happen Weißbrot.
Sie sollen hungrig bleiben, damit ihr
Sucheifer nicht gedämpft wird.

Dann drückt ihr Herr die Erde wieder
über der Fundstelle zusammen, um die
Trüffelmyzelien nicht zu zerstören. Im
Idealfall wächst genau an dieser Stelle
wieder ein Pilz. Um der einträglichen Su!
che nachgehen zu können, braucht jeder
Sammler – neben dem Hund – eine Li!
zenz. 940 davon vergibt Istriens Forstver!
waltung jedes Jahr zum Preis von umge!
rechnet jeweils etwa 140 Euro. Diese Do!
kumente sind aber nicht einfach käuf!
lich. Die Berechtigung zu ihrem Erwerb
wird seit Generationen in den Familien
vererbt.

Von Februar bis Oktober reifen drei
verschiedene schwarze Trüffelsorten, die
für etwa 200 Euro pro Kilo gehandelt wer!
den. „Mir schmecken die schwarzen Trüf!
feln genauso gut wie die weißen“, be!
merkt Daniel. „Aber die weißen sind sel!
tener und meistens größer. Viele sagen ih!
nen ein intensiveres Aroma nach als den
schwarzen, das erklärt den Preisunter!
schied.“ Am besten genießt man die wei!
ße Trüffel roh: In dünne Scheiben geho!

belt und kombiniert mit warmen neutra!
len Speisen, zum Beispiel Rührei oder Nu!
deln, um den starken Duft und Ge!
schmack hervorzuheben.

In der Saison der weißen Trüffel gibt
es für das Sammeln keinen Ruhetag.
Meist bricht Daniel schon in der Nacht
auf und nimmt einen Suchscheinwerfer
mit. „Bei Dunkelheit ruhen die Düfte der
Natur, die sich durch Sonnenwärme erst
entfalten. Dann werden die Hunde nicht
so von anderen Gerüchen abgelenkt.“

Spätestens nach fünf bis sechs Stun!
den sind die Tiere erschöpft. Dann heißt
es, den Tagesfund zu verkaufen. Daniel
ruft ein paar Restaurantchefs an und
kommt meistens schnell ins Geschäft.
Wenn nicht, bleibt Giancarlo Zigante
(59) als Kunde. Er gilt als Trüffelpapst
Istriens. Trotz schlichtester Schulbildung
– man munkelt von nur vier Jahren –
schaffte er es, durch Geschick und mit ei!
ner Portion Schlitzohrigkeit ein kleines
Imperium aufzubauen.

Ihm gehören acht Läden, die Trüffel!
spezialitäten anbieten, ein Verarbeitungs!
betrieb und ein Feinschmeckerlokal in Li!
vade, dem Zentrum der Trüffelregion. Als

Grossist verkauft Zigante istrische Trüf!
fel bis nach Australien und in die USA.
Ins „Guinness Buch der Rekorde“ schaff!
te er es auch: Im November 1999 fand er
die schwerste bisher gewogene Trüffel,
ein 1310!Gramm!Exemplar. Während
der Saison sind er und seine Söhne Adria!
no und Marino von früh bis spät mit di!
cken Geldbündeln unterwegs, um Samm!
ler zu treffen und ihnen die Funde abzu!
kaufen.

Noch einmal hören wir das alarmie!
rende Bimmeln von Peggys Glöckchen.
Rasch kniet sich Daniel zu ihr, aber
bringt diesmal nur eine haselnußgroße
Trüffel zum Vorschein. Wir machen Feier!
abend für heute, die Spürnasen brauchen
Erholung.

Eine Frage haben wir noch: Warum
zieht er bloß so hektisch seine Hündin bei!
seite, wenn sie etwas gefunden hat? „Weil
Peggy die Trüffel sonst selbst fressen wür!
de!“ Erst vor kurzem verschlang sie den
Teil einer großen Trüffel, weil Daniel
nicht schnell genug war. Wieviel hat sie
verputzt? „Gut 70 Gramm.“ Macht 200
Euro für einen Imbiss. Soll niemand sa!
gen, Hunde hätten keinen Geschmack.

Immer der Nase nach
Schnüffeln nach Trüffeln – Auf Jagd nach dem Luxuspilz in Istrien / Von Heike Weichler

Geruchsprobe – Schnüffeln erlaubt!

Die mittelalterliche
Kastellstadt Motovun
über dem Tal der Mir-
na ist das Zentrum
der Trüffelregion in
Istrien.
Fotos: Thomas Flügge
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