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Der Trüffel, ein hochkarätiger Speise-
pilz, wächst in Symbiose mit Bäumen,
meist in der Umgebung von Buchen,
Eichen oder Nussbäumen. Ohne Bäu-
me gibts keine Trüffel. Ihre Verbrei-
tung erfolgt grösstenteils über Wild-
tiere, vorzugsweise auf kalkhaltigen
Böden mit Süd-, Südwest oder Südost-
Lagen, die unter 600 Meter über Meer
liegen. Die Tiere scheiden unverdaute
Sporen wieder im Wald aus. «Trüffel
wächst auf Kot und benötigt zirka drei
Monate bis zur Reife, derweil ein Bau
sieben Jahre benötigt, ehe dort Trüffel
produziert werden», fügt Lothar Zeiss-
ler bei. Seit einigen Jahren geht er mit
seinem Hund auf die Suche – auch im
Bezirk Affoltern. Wie jeder passionier-
te Sammler sagt er natürlich nicht, wo
die Fundstellen liegen, aber Zeissler
gab dem Publikum einen Kurs für Ein-
steiger. Total kommen ungefähr 240
Arten vor, in der Schweiz hauptsäch-
lich vier, allesamt schwarz, die im
Sommer, zwischen November und Ja-
nuar oder von April bis September zu
finden sind. Ganz selten ist der

Périgord-Wintertrüffel, ein edles Ge-
wächs. Das Kilo schwarzer Trüffel hat
einen Wert von gegen 800 Franken –

kein Vergleich zum weissen Alba-Trüf-
fel, der in Italien vorkommt und pro
Kilo über 8000 Franken kostet.

Suche hauptsäch-
lich mit dem Hund

In früheren Zeiten
erfolgte die Trüffel-
suche vorab mit
Schweinen, die
heute jedoch nur
noch auf Privatge-
lände eingesetzt
werden dürfen. Die
Suche mit dem
Hund steht heute
im Vordergrund,
und er hat aus
Sicht des Men-
schen gegenüber
dem Schwein
einen Vorteil: Er
stöbert die Trüffel
auf, frisst sie aber
nicht. Lothar Zeiss-
ler betont, dass
grundsätzlich jede
Hunderasse einge-
setzt werden kann,
aber Tiere mit
einer gewissen
Nasenlänge sind
im Vorteil. «Häufig
werden auch
Mischlinge einge-
setzt. Wichtig ist,
dass der Hund

einen natürlichen Trieb zum Suchen
hat. Alles Weitere kann man antrainie-
ren, braucht aber Geduld. Weil die

Suche sehr anstrengend ist, sollte man
das Training pro Einheit auf maximal
20 Minuten beschränken», so Zeissler.

Ein kleines Stück zurücklassen

Wird der an der Schleppleine geführte
Hund fündig, so muss der Trüffel vor-
sichtig ausgegraben werden, damit er
nicht verletzt wird. Das entstandene
Loch sollte wieder zugeschüttet wer-
den und dort ein kleines Stück des
Trüffels zurückgelassen werden, damit
sich die Sporen weiterentwickeln kön-
nen. Eine weitere Trüffel-Suchmetho-
de ist diejenige mit der Fliege. Das er-
fordert ein genaues Beobachten des
Waldbodens. «Eine aufwändige Metho-
de, die eher selten Anwendung fin-
det», sagt Lothar Zeissler. Für ihn ist
die Trüffelsuche reines Hobby; er ver-
kauft seine Funde nicht auf Märkten
oder in Restaurants, sondern ver-
schenkt die «schwarzen Diamanten»
im Bekanntenkreis. «Selber mag ich
keine Trüffel essen. Es gibt ja auch
Fischer, die keinen Fisch essen», fügt
er lachend bei.

Den Abend über edle Dinge im
«LaMarotte» rundeten mit schwarzem
Trüffel bestreute Teigwaren und ein
von Claudia Bossert kreiertes Dessert
ab. Die Inhaberin einer Manufaktur in
Affoltern schuf die «Maröttli Truffes»
aus Milchschokolade, Ganache, Rahm,
Marzipan und in Vielle Prune einge-
legten Dörrzwetschgen. (-ter.)

Mit dem Hund die «schwarzen Diamanten» suchen
Lothar Zeisslers Trüffelkunde im «LaMarotte» in Affoltern

Viele suchen Pilze, ganz wenige
gehen auf Trüffeljagd – auch
im Bezirk Affoltern. Einer davon
ist Lothar Zeissler aus Wettswil,
der im «LaMarotte» in Affoltern
viel Wissenswertes preisgab
über die «schwarzen Diamanten
der Küche».

Lothar Zeissler erklärte die schwarzen Trüffel, derweil «LaMarotte»-Geschäftsführerin Isabelle Schätti
die «Maröttli Truffes» präsentierte. (Bild Werner Schneiter)

«Nur schnell weg,» sagt Anna. «Zu
einer Freundin. Aufgaben machen.»
Der Vater hämmert zuoberst auf einer
Leiter, er will mehr wissen. Anna prak-
tiziert clever die «Salamischeibentak-
tik». Sie möchte letztlich über Nacht
bei der Freundin bleiben, einen Film
schauen und… Ja, und es würde auch
noch um ein junges Kätzchen gehen,
das sie gerne haben würde. Der Vater
macht Ausnahme um Ausnahme und
schliesslich ist Anna weg – gerade
noch rechtzeitig, bevor die Mutter
heimkommt. Wie es weiter geht, kön-
nen sich alle Eltern ausmalen. So weit
das Spiel des Forum Theaters Zürich.
Wie anders könnte es auch sein? El-
tern beteiligten sich am vergangenen
Samstag am interaktiven Theater.

Forum Theater

Eingeladen waren Eltern von schul-
pflichtigen Kindern der Gemeinden
Bonstetten, Stallikon und Wettswil. Or-
ganisiert wird der Anlass seit zehn Jah-
ren von den Elternräten der Unteramt-
Gemeinden – und er wird auch in den
nächsten Jahren durchgeführt werden,
die entsprechenden Weichen sind ge-
stellt. Das 10-Jahre-Jubiläum sollte ge-
feiert werden. Mit der Wahl des Forum
Theaters Zürich und einer interaktiven
Theaterstunde zu Beginn des Anlasses
trafen die Organisatoren ins Schwarze.
Damit standen die Themen im Raum,

wurden engagiert andiskutiert und die
Teilnehmenden waren voll motiviert
und gelöst, bevor sie die einzelnen
Workshops besuchten.

Die Form des Forum Theaters er-
möglicht eine aktive, flexible Ausein-
andersetzung mit Konflikten, Situatio-
nen und Fragestellungen, mit denen
sich in den beiden aufgezeigten Situa-
tionen Eltern befassen müssen. Forum
Theater hebt die Grenze zwischen
Bühne und Zuschauerraum auf, das
heisst, die Themen werden nicht dis-
kutiert, sondern das Publikum greift
aktiv ins Bühnengeschehen ein, kann
Szenen verändern und so die Konse-
quenzen des eigenen Handelns unmit-
telbar erleben.

Zwei typische Situationen
aus dem Familien-Alltag

Neben der Sequenz mit Anna, die «nur
schnell mal weg wollte» und wobei es
um ja oder nein, ums Grenzen setzen
ging, thematisierten Reto Baumgart-
ner, Dagmar Kossow und Jan Weissen-
fels vom Forum Theater Probleme, die
sich in vielen Familien rund ums
«Gamen» von Kindern und Jugendli-
chen manifestieren.

Nach den beiden Theaterszenen
wurde das Publikum eingeladen, in
keinen Gruppen zu diskutieren. Es
gab keine ratlose Stille, sofort entwi-
ckelten sich intensive Gespräche. Auf
einer nächsten Stufe wurden die

Eltern gebeten, ihre Meinungen im
Plenum zu äussern – und in einem
weiteren Schritt wurde die Szene wie-
derholt, aber indem ein Elternteil aus
dem Publikum eine Rolle übernahm
und sie nach eigenem Gutdünken neu
gestaltete. Drei Mütter übernahmen
eine Rolle und alle drei machten es
hervorragend.

Isabelle Tamas ist als Elternrätin
im Organisationsteam der jährlich
stattfindenden ElBiMorgen. Ihr per-
sönliches Highlight war dieses Jahr
das Forum Theater. «Sie haben es ver-
standen, das Thema ‹Grenzen setzen›
authentisch darzustellen, auch mit
einer Prise Humor. Die Stimmung in
der Aula war schon früh am Morgen

gelöst und konnte für die weiteren
Referate mitgenommen werden.»

Erfolgreiche Veranstaltung

Die anschliessenden Vorträge und
Workshops drehten sich um interes-
sante Themen rund um Familienle-
ben, Erziehung und den Lernalltag ne-
ben der Schule. Dass solche «regiona-
le» Elternbildung einem Bedürfnis ent-
spricht, zeigte die Zahl der angemelde-
ten Personen: Letztes Jahr 135, dieses
Jahr 150 Personen. 50 Kinder wurden
im Kinderhort betreut, während die
Eltern je zwei Workshops besuchten.

«Im Referat ‹Ohne Smartphone
geht nichts mehr – Medienkompetenz
für Eltern› habe ich von einzelnen
Müttern rausgehört, dass es fast schon
beängstigend sei, zu erfahren, was in
Sachen Medienkonsum unserer Kin-
der noch auf uns zukommen wird.
Der Referent konnte nebst vielen gu-
ten Beispielen aus dem Alltag auch
aufzeigen, was für Möglichkeiten wir
Eltern haben, um unsere Kinder im In-
ternet zu schützen», erzählte Isabella
Tamas.

In den Pausen hat sie sich umge-
hört: «Was ich in den Pausen erfahren
konnte, war durchwegs positiv. Auch
von den Referenten bekamen wir viel
Lob. Ein Vertreter der Elternbildung
Kanton Zürich meinte sogar, dass er
keinen vergleichbaren Anlass wüsste,
der so gut organisiert wäre wie unser
Elternbildungsmorgen Unteramt. Das
freut uns alle sehr und zeigt, dass wir
in zehn Jahren etwas Tolles aufgebaut
haben.» Dennis Brotzmann, OK-Präsi-
dent des Elternbildungsmorgens ist
nach dem Anlass sehr zufrieden: «Die
vielen positiven Rückmeldungen sei-
tens Teilnehmenden und auch Refe-
renten zeigen, dass Elternbildung ein
Bedürfnis ist. Es motiviert uns, weiter
zu arbeiten und aktuelle Themen auf-
zugreifen.»

Der nächste Elternbildungsmor-
gen findet am 2. November 2019 in
Bonstetten statt.

Zehn-Jahre-Jubiläummit den Forum Theater
Gut besuchter Elternbildungsmorgen im Unteramt

Vergangenen Samstagmorgen
besuchten 150 Personen den von
den Elternräten der Gemeinden
Bonstetten, Stallikon und Wetts-
wil organisierten ElBiMorgen in
Bonstetten. Das Forum Theater
Zürich stimmte morgens rund
eine Stunde in die Themen ein,
danach standen sechs Referate
und Workshops zur Auswahl.

...................................................
von regula zellweger

Eine Mutter aus dem Publikum schlägt auf der Bühne im spontanen Zusammenspiel mit Schauspieler Reto Baumgartner
eine Lösung vor, wie man das Problem mit dem «Gamen» eines 10-jährigen Sohnes angehen könnte. (Bild Regula Zellweger)


