Culinaria Helvetica

Schwarze Diamanten
vom Murtensee
Text und Bild: Esther Kern

Trüffeln. Die meisten denken bei diesem Wort an Italien, vor allem
ans Piemont. Doch auch in der Schweiz wachsen die delikaten Pilze.
Wir begleiteten einen Trüffler mit seinen Hunden am Murtensee und
liessen uns ins Geheimnis der «schwarzen Diamanten» einführen.
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«Où elle est, où elle est?». Zwei Hunde schnüffeln

getan, haben die Hunde fünf Meter weiter die nächste

aufgeregt. Unter der Buche, der Eiche. Und immer

Trüffel erschnüffelt. Hat Balmer die Pilze etwa vor-

wieder sagt Fredy Balmer mit ruhiger Stimme sein

gängig vergraben? Im kleinen Waldstück finden die

«Où elle est?». Wo ist sie? Die Sie ist eigentlich
eher ein Er. Denn: «Die reife Trüffel verströmt
männliche Hormone», sagt Fredy Balmer.
«Das riechen die Hunde.» Wir sind in einem
Waldstück nahe dem Murtensee. Hier hoffen

TRüFFELSORTEN

wir, Bodenschätze zu entdecken. Mit Beto-

Die Trüffeln gab es hierzulande wohl schon immer, doch

nung auf hoffen. Zumal Balmer sagt: «Dieses

seit einigen Jahren boomt das Trüffeln. «Früher waren

Jahr ist in der Schweiz eine schlechte Trüf-

wir in Bern drei, vier, die gesucht haben, nun sind es

felsaison. Der Frühling war zu trocken – im

mehrere hundert», sagt etwa Hannes Däppen, Präsident

Frühling befruchten sich die Trüffeln, bilden

der Schweizerischen Trüffelvereinigung (STV), welche die

kleine Knöllchen, die im Herbst und Winter zu

hiesigen Trüffeln fördert und Neumitglieder im Trüffeln

der begehrten Delikatesse heranreifen.» Doch

ausbildet. Dabei findet er:

Fredy Balmer ist seit 40 Jahren Trüffler und

Herbst- oder Burgundertrüffel (Tuber uncinatum):

sagt von sich selbst: «Ich finde in der Saison

Dunkle, warzige Rinde (Peridium) und braune, marmo-

immer Trüffeln.» Nicht nur gut für ihn, son-

rierte Schnittfläche (Gleba). Wächst beispielsweise mit

dern auch für seine Gäste. Bei Fredy Balmer

Eichen, Buchen und Haselsträuchern. Die mit Abstand

kann man nämlich Trüffelexkursionen bu-

häufigste Trüffelsorte hierzulande.

chen, ab zwei Personen, mit anschliessendem

Saison: von Anfang September bis Dezember

Trüffelessen. Vor einem Jahr liess sich der

Teer-, Petrol- oder Bagnoli-Trüffel (Tuber mesenteri-

gelernte Koch, heute 61, frühzeitig pensionie-

cum): Sieht der Burgunder-Trüffel sehr ähnlich, hat jedoch

ren. Seither ist er im Herbst und Winter mit

immer eine Einbuchtung. Ihre auffälligste Eigenschaft: Sie

seinen zwei Lagotto-Hunden in den Wäldern

riecht nach Desinfektionsmittel. Jedoch: Was in der Nase

unterwegs. Tomy kaufte er als ausgebildeten

stechend ist, lieben viele auf dem Teller. Der Vorteil dieser

Trüffelhund in seiner Heimat, der Emilia Ro-

Trüffel: Sie kann als einzige richtig erhitzt werden, ohne

magna. Jungspund Zizou nahm er von klein

dass sich das Aroma verflüchtigt.

auf mit: «Der schaute beim Grossen ab.»

Saison: Oktober bis Februar
Winter-Trüffel

(Tuber

brumale):

Ebenfalls

dunkles,

Tomy und Zizou schnüffeln

schwarzes, sehr feines Peridium, die Schnittfläche ist

Wird sich das Schnüffler-Duo heute bewäh-

gräulicher als die der Burgunder-Trüffel, das Aroma etwas

ren? Ich stelle mich auf einen langen Marsch

weniger elegant als das der Périgord-Trüffel, jedoch inten-

ein, denn Trüffeln muss man sich bestimmt

siver als das der Burgunder-Trüffel.

verdienen. Doch kaum 100 Meter zurückge-

Saison: November bis Februar

legt, tut sich etwas. Zizou scharrt im Boden.

Périgord-Trüffel oder Echte schwarze Trüffel (Tuber

Sofort ist auch Tomy zur Stelle, schnüffelt

melanosporum): Schwarze, warzige Rinde, mit rötlichem

und legt sich auf die Vorderpfoten. Wer nun

Stich. Bei Vollreife auch eine sehr dunkle, schwarze Schnitt-

damit rechnet, dass Fredy Balmer die Schau-

fläche. Im Vergleich zur Burgunder-Trüffel viel intensiver

fel auspackt, wird sich wundern. Denn: Nur

im Geschmack – und auch um ein Vielfaches teurer. Wird

wenige Zentimeter unter dem Laub ertastet

hierzulande selten und nur von erfahrenen Trüfflern ge-

Balmer die Knolle. Er drückt sie mir in die

funden. Hannes Däppen: «Ich habe in den letzten Jahren

Hand – meine erste «selbstgefundene» Trüf-

einige gefunden. Aber: Es wird ja immer wärmer bei uns

fel. Eine Burgundertrüffel, um genau zu sein,

und es ist nicht auszuschliessen, dass die Périgord-Trüffel

die häufigste Sorte in Schweizer Wäldern.

künftig häufiger auftritt.»

Bevor es weitergeht, kommt das Wichtigs-

Saison: Dezember bis Februar

te: Loch mit Erde verschliessen, damit die

Auch die weisse Alba-Trüffel (Tuber magnatum pico) wer-

Wurzeln – das so genannte Pilzmyzel und

de hierzulande gefunden, munkeln Trüffler. Allerdings vor

die Feinwurzeln vom Baum, mit dem es in

allem im Tessin. Für das Kilogramm Alba-Trüffel bezahlt

Symbiose wächst – nicht vertrocknen. Kaum

man über 3 000 Franken; die Preisliste ist nach oben offen.
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nicht alles wegwerfen, einfach das Weisse grosszügig

vor hatte Balmer hier ein Dutzend Trüffeln geerntet.

abschneiden, ist der einhellige Rat. Bereits zum zwei-

Die heutige Ausbeute war damals noch nicht reif und

ten Mal fand Ende Oktober der Markt in Bonvillars

wurde darum von den Hunden noch nicht entdeckt.

statt. Fredy Balmer ist Mitorganisator und verkaufte

Zurück ins Auto also. Richtung Küche, wo wir ein

dieses Mal auch erstmals hausgemachte Produkte, die

Trüffelgericht zubereiten werden. «Wir könnten aber

er zusammen mit Geschäftspartnerin Caroline Lüthi

noch bei einem Waldstück vorbei, das fast am Weg

herstellt. Einen Sauternes-Gelee mit Trüffeln etwa,

liegt», schlägt Balmer auf der Fahrt vor. Fünf Minuten

der zu Käse oder Desserts serviert wird. Trüffeln und

später biegt er in einen Waldweg ein, hält an. Das

Süssspeise? «Ja, Trüffeln passen genauso gut zu süss

Waldstück ist ebenso unprätentiös wie das erste. Kei-

wie zu salzig», so Balmer.

C

Lagottos noch zwei weitere Knollen. Zehn Tage zu-
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Saiblingsfilet
auf Lauchbeet mit Burgunder-Trüffeln
Von Fredy Balmer, Restaurant Kantonsschild, Gempenach

Rezept für 4 Personen

ner würde auf die Idee kommen, dass hier «schwarze
Diamanten», wie der berühmte französische Gastro-

Mehr ist mehr

soph Brillat-Savarin die Trüffeln schon nannte, un-

Ich probiere das am Abend aus, in einem der regio-

ter der Erde liegen. Keiner ausser Balmer und La-

nalen Restaurants, die am Markttag Trüffel-Menus

gotto Tomy. Der Hund ist bereits am Scharren. Aber

anbieten. Das Bellevue in Onnens serviert als Nach-

da ist nichts. Diesmal scharrt er ein richtiges Loch.

tisch getrüffeltes Honigmousse – eine leckere Aroma-

Ich habe innerlich aufgegeben. Doch Balmer und der

Kombination. Beim Trüffelmenu selber haben die

Lagotto bleiben dran. Bei rund 25 Zentimetern sagt

Bellevue-Köche leider einen von Balmers wichtigs-

Balmer: «Ich han ne.» Und was für eine Knolle. Rund

ten Trüffelgrundsätzen, die er mir auf den Weg gibt,

50 Gramm schwer. «Aussergewöhnlich tief», bemerkt

nicht beherzigt: «Wer mit der Burgunder-Trüffel kocht,

auch der Profitrüffler. Später wird er mir seinen wah-

muss grosszügig sein – 10 bis 20 Gramm Trüffel pro

ren Grund für den Besuch des zweiten Platzes ver-

Person sollte man rechnen.» Viele hiesige Restaurants

raten: «Weil Sie mir nicht geglaubt haben, dass ich

enttäuschen ihre Gäste, weil sie gerade mal ein, zwei

die Trüffeln nicht vergrabe. Am zweiten Platz sind sie

Scheibchen Trüffel auf ein Gericht geben. Auch ich hat-

immer tiefer drin und die Erde ist so dicht, dass nie-

te bislang mit einheimischen Trüffeln vor allem eine

mand vorgängig etwas vergraben haben kann.»

Erfahrung gemacht: Irgendwie schmeckte es immer
nach – nichts!

Die Chemie stimmt nicht

Am Tag der Exkursion überzeugt mich Fredy Balmer

Unsere Trüffelausbeute reicht mittlerweile für mehr

allerdings davon, dass es tatsächlich auf die richtige

als ein Menu. Darum will ich von Fredy Balmer wis-

Anwendung ankommt. Nach unserer erfolgreichen

sen, wie man die Trüffeln aufbewahrt oder konser-

Trüffelsuche können wir in der Küche verschwende-

viert. Ein eigener Versuch vor Jahren, weisse Trüffeln

risch sein: eine Burgunder-Trüffel pro Person, etwa

aus dem Piemont in Olivenöl anzusetzen, scheiterte

20 Gramm schwer, Marktwert rund 12 Franken. Für

kläglich: Die Pilzscheiben wurden schimmlig. «Öl

unser Trüffelmenu kocht Balmer Saibling auf Lauch-

und Trüffeln geben immer eine chemische Reakti-

beet mit Cognacsauce, vorerst ohne Trüffel. Denn:

on – nach 3 Wochen ist das Öl ranzig», so Balmer.

«Trüffeln nie über 50 Grad erhitzen – sonst verflüch-

Trüffel-Öl, das der Normalkonsument im Handel fin-

tigt sich das Aroma.» Darum kommt die Knolle am

det, ist fast ausschliesslich synthetisch aromatisiert.

Schluss frisch geraffelt aufs Gericht. Grosszügig. So

Frische Trüffeln halten sich rund zwei Wochen im

grosszügig, dass das nussige und gleichzeitig erdi-

Kühlschrank: einfach geputzt, aber ungewaschen in

ge Aroma sich voll entfalten kann – und mich davon

ein Küchenpapier einwickeln – dieses täglich wech-

überzeugt: Auch einheimische Trüffeln können, rich-

seln – und in ein luftdichtes Gefäss verpacken. Nicht

tig verwendet, schwarze Küchendiamanten sein.

erschrecken: Die Trüffeln riechen sehr streng. Und:
Lange aufbewahrte Trüffeln werden nicht besser, das
hat ein Selbstversuch gezeigt.
Manchmal setzen die Pilze im Kühlschrank weissen
Pilzbelag an. Muss man dann alles wegwerfen? Ich
frage gleich mehrere Experten, die ich eine Woche

80 g Burgunder-Trüffel

2 kleine Schalotten
2 EL Öl
400 g Lauch

4 EL Cognac

Salz

fein hobeln (wer keinen Trüffelhobel hat: Mit dem Gemüseschäler gehts auch)

1 dl Rahm

600 g Saiblingsfilet

fein hacken und mit
andünsten

2 EL Öl

in sehr feine Ringe schneiden
und mitdünsten, mit
ablöschen und kurz aufkochen.
Lauch mit
würzen und auf kleiner Flamme
gar werden lassen (bei Bedarf
wenig Wasser zugeben).

Salz, Pfeffer

dazugeben, kurz köcheln, abschmecken mit Salz und Pfeffer.
mit Haut in 8 Stücke schneiden
und in
anbraten. Nach kurzer Zeit
die Haut ablösen und in spitz
zulaufende Dreiecke schneiden (insgesamt 8 Stück); dann
separat – für die Deko – neben
den Fischfilets knusprig braten.
Fisch mit
würzen.

Wer eine Nase voll Schweizer Trüffeln nehmen will, kann bei der STV
Lieferanten aus seiner Wohnregion erfragen oder einen Trüffemarkt
besuchen, schweizertrueffel.ch, truffesuisse.ch
Unterwegs mit Tomy und Zizou: Ab zwei Personen bietet Fredy Balmer
von September bis Dezember Trüffelausflüge mit anschliessendem
Trüffelmehrgänger im Restaurant Kantonsschild in Gempenach (FR)
an, truffe-suisse.ch

nach der Exkursion mit Fredy Balmer am Trüffel-

Anrichten
Lauch auf dem Teller anrichten. Je zwei Filetstücke daraufgeben. Die knusprigen Hautstücke als Deko in
die Fischfilets stecken. Trüffel grosszügig am Schluss darüberstreuen.

markt in Bonvillars im Kanton Waadt treffe. Nein,
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