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Die «Vision 
Madretsch» 
konkretisieren 

Biel Die Einwohner 
von Madretsch sind am 
nächsten Samstag zu einem 
Diskussionsforum eingeladen. 
Ziel ist es, gemeinsam die 
Lebensqualität im Quartier  
zu verbessern. 

Rund um die Frage: «Was können 
wir gemeinsam tun, damit ich 
mich in meinem Quartier wohl-
fühle?» sind die Quartierbewoh-
ner nächsten Samstag von 9.30 
bis 15.30 Uhr zu einer Diskussion 
im Kirchgemeindehaus Paulus 
am Blumenrain 24 eingeladen.  

Partizipativer Prozess 

Im Rahmen eines offenen Fo-
rums werden die Anwesenden ge-
meinsam die Traktanden erarbei-
ten und erhalten dadurch die 
Möglichkeit, alle Themen, die sie 
interessieren und ihr tägliches 
Leben betreffen, anzusprechen. 
Ziel ist es, gemeinsam eine be-
stimmte Anzahl Aktionen und 
Massnahmen zu bestimmen, die 
zur Verbesserung der Lebensqua-
lität im Quartier beitragen sollen 
und durch die Bewohnerinnen 
und Bewohner selbst realisiert 
werden können. 

Dieser partizipative Prozess 
findet im Rahmen des Projekts 
«Vision Madretsch» statt, wel-
ches die Stadt Biel mit der Unter-
stützung des Bundesamtes für 
Raumplanung (ARE) im Rahmen 
seines Förderprogramms für 
nachhaltige Entwicklung von 
Quartieren initiiert hat. Nach 
einer intensiven Feldarbeit zur 
Kontaktaufnahme mit der Bevöl-
kerung und den verschiedenen 
Akteuren des Quartiers besuch-
ten über 70 Personen den ersten 
Informationsabend in den Räum-
lichkeiten des QuartierInfos an 
der Madretschstrasse.  

Putzaktion durchgeführt 

Anfang Juni wurde eine Putzak-
tion im öffentlichen Raum durch-
geführt, bei der die Bewohnerin-
nen und Bewohner sich kennen-
lernen, Kontakte knüpfen und in 
Zusammenarbeit mit den für den 
Abfall zuständigen Diensten der 
Gemeinde lokal aktiv werden 
konnten. 

Das Forum vom nächsten 
Samstag richtet sich an alle Er-
wachsenen, die für eine positive 
Veränderung im Madretschquar-
tier aktiv werden möchten. Die 
Teilnahme ist kostenlos. mt 

Info: Anmeldung unter www.biel-
bienne.ch/visionmadretsch.

«Es reicht nicht aus, einen guten Trüffelhund  
Trüffel Herbstzeit ist Trüffelzeit. Jahr für Jahr machen sich mehr Leute auf die Suche nach der edlen Knolle, die sich unter      
Wer erfolgreich sein will, benötigt viel Wissen und Erfahrung – und ein gutes Bauchgefühl.

Jana Tálos 

An langen, schwarzen Gummi-
leinen tapsen sie über den mit 
Kies bedeckten Waldweg, die 
flauschigen Schnauzen dicht 
über den Boden, die dünnen 
Schwänze in die Höhe gestreckt. 
Jeden Zentimeter des Waldbo-
dens scheinen Merino und Zico 
mit ihren feuchten Nasen zu 
untersuchen. Ihre Aufmerksam-
keit gilt nicht etwa der Fährte 
eines Wildtiers, einer Maus oder 
einem Kaninchen – nein, die bei-
den Lagotto Romagnolo-Rüden 
schnuppern nach dem Duft von 
Tuber Uncinatum, dem Schwei-
zer Herbsttrüffel, auch als Bur-
gundertrüffel bekannt. 

Am anderen Ende der Leinen 
stehen Beat und Evelyn Frank, 
zwei erfahrene Trüffelsucher aus 
Büren, ausgerüstet mit Hüten, 
dunkelgrünen Westen und tarn-
farbenen Hosen. Aufmerksam ver-
folgen die beiden jede Bewegung 
ihrer Hunde. «Wenn sie einmal die 
Witterung aufgenommen haben, 
dann muss alles ganz schnell ge-
hen», erklärt Evelyn Frank. Auch 
die Hunde hätten den Trüffel 
nämlich zum Fressen gern. «Ha-
ben sie ihn einmal gerochen, ist er 
innert Sekunden ausgebuddelt.» 

Mal stürmisch, mal bedacht 

Dass sie damit Recht hat, zeigt 
sich nur wenige Minuten später: 
Zico, der Jüngere der beiden, 
stürmt plötzlich los, bremst 
neben einem gefällten Baum-
stamm ab und beginnt mit den 
Vorderpfoten ein Loch zu graben. 
Einen kurzen Moment später 
klemmt die kleine Knolle bereits 
zwischen seinen Zähnen.  

Beat Frank ist zur Stelle. «Brav 
Zico, gib ihn mir», redet er dem 
aufgeregten Rüden zu. Nur wi-
derwillig lässt sich dieser den 
Trüffel aus dem Gebiss klauben. 
«Zico muss noch lernen, dass er 
den Pilz nicht gleich zerbeisst, 
wenn er ihn findet», sagt Frank. 
Im Gegensatz zu Merino, der seit 
einigen Jahren beim Ehepaar im 
Einsatz steht, hat er erst wenige 
Monate Trüffelerfahrung. 

Dieser Unterschied zeigt sich, 
als etwas weiter oben im Wald Me-
rino auf die Suche geschickt wird. 
Scheinbar willkürlich schnüffelt 
er den mit Eicheln übersäten Bo-
den ab. Dann hält er kurz inne, das 
Schwänzchen schnellt nach oben. 
Schon fliegt die Erde in alle Rich-

tungen und die Schnauze ver-
schwindet im Loch. Vorsichtig legt 
Merino den Pilz daneben und 
schaut erwartungsvoll zu seinem 
Frauchen. «Das hast du ganz gut 
gemacht», lobt ihn Evelyn Frank 
und nimmt den walnussgrossen 
Trüffel an sich. Als Belohnung 
darf Merino ein wenig an einer 
Tube «Le Parfait» lecken. 

Die Reife ist entscheidend 

Evelyn Frank begutachtet den 
Fund auf ihrer Handfläche. «Ein 
schönes Exemplar, allerdings et-
was vertrocknet», sagt sie. Trotz-
dem: Auch bei diesem Exemplar 
steigt einem sofort der intensive, 
erdig-nussige Duft in die Nase, 
für den die Trüffeln so bekannt 
sind. «Hunde haben ein viel grös-
seres Geruchsfeld als wir Men-
schen», sagt Beat Frank. Aus die-
sem Grund würden sie die Trüffel 
auch schon von Weitem wahrneh-
men, obwohl diese unter der Erde 
verborgen liegen.  

«Der Hund findet den Trüffel 
aber erst, wenn er wirklich reif 
ist», erklärt Beat Frank. Dann 
stosse die Frucht nämlich das Gas 
aus, dessen Duft einen Sexual-
lockstoff imitiert und auch an-
dere Tiere im Wald anzieht. Da-
mit wolle der Trüffel auf sich auf-
merksam machen, so Frank. Um 
sich vermehren zu können, muss 
der Pilz gefressen und wieder aus-
geschieden werden. «Aus diesem 
Grund geben wir auch all unsere 
Rüstabfälle wieder zurück in den 
Wald», sagt Evelyn Frank. So 
könnten die Tiere die Überreste 
fressen und zur Weiterentwick-
lung des Trüffels beitragen. 

Alles Teamarbeit 

Bei der Trüffelsuche sind aber 
nicht bloss die feinen Nasen von 
Zico und Merino entscheidend. 
«Es reicht nicht aus, einen guten 
Trüffelhund zu haben – das ist al-
les Teamarbeit», so Evelyn Frank. 
Zu fünfzig Prozent sei es der 
Mensch, der für den Fund verant-
wortlich ist. «Er entscheidet, wo 
durchgelaufen wird, er schätzt 
ein, an welchen Stellen sich Trüf-
fel befinden könnten», sagt sie. 
Den meisten Hobbysuchern sei 
das gar nicht bewusst. «Sie glau-
ben, die Trüffelsuche sei wie ein 
normaler Spaziergang mit dem 
Hund – und nach einer Stunde sei 
das Körbchen voll.» 

Wie aber erkennt man, wo 
Trüffel verborgen liegen? «Als 

Erstes muss man auf die richtige 
Baumart achten», sagt Frank. 
Die Wurzeln von Buchen und 
Eichen gehen am häufigsten 
Symbiosen mit dem Pilz ein. 
«Mischwälder wie hier in Büren 
eignen sich deshalb am besten 
für die Trüffelsuche.»  

Als Nächstes seien Bodenqua-
lität und Nebengewächse ent-
scheidend. «Trüffeln mögen 
kalkhaltige Böden und ihr Ge-
flecht verdrängt andere Pflanzen 
in der Umgebung.» Solche Stel-
len zu finden, sei alles andere als 
einfach. Habe man sie  aber ein-
mal entdeckt, könne man sie spä-

ter immer wieder aufsuchen. 
«Wenn die Bedingungen stim-
men, dann kommen die Früchte 
Jahr für Jahr an den selben Stel-
len zum Vorschein.» 

Ausdauer und Geduld 

Diese These bestätigt sich, als 
Franks mit ihren Hunden ein 
schattiges Plätzchen, umstellt 
von kräftigen Buchen, ansteu-
ern. «Hier haben wir schon  
öfters Trüffel gefunden», sagt 
Beat Frank. Und siehe da: Keine 
zehn Minuten später haben Zico 
und Merino drei Exemplare aus-
gebuddelt. Eines davon sogar 

Mit der Nase voran: Trüffelhund Merino weiss, wie man den Pilz am schnellsten aus der Erde holt.   Bilder: Peter Samuel Jaggi

Schweizerische 
Trüffelvereinigung 

• Die Schweizerische Trüffelver-
einigung (STV) wurde 2010 in 
Bremgarten (BE) gegründet. 
• Jedes Jahr verleiht die STV 
einen Wanderpokal für den 
schwersten gefundenen Trüffel 
der Schweiz. 
•  Neben Trüffelsuch-Kursen or-
ganisiert die Vereinigung diverse 
Trüffelmärkte. 
• In Biel findet der Trüffelmarkt 
am 5. November im Ring in der 
Bieler Altstadt statt. jat
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von der Grösse einer kleinen 
Faust.  

«Dass wir so viele auf einmal 
finden, ist nicht die Regel», sagt 
Beat Frank. Es brauche viel Aus-
dauer und Geduld, um bei der 
Trüffelsuche erfolgreich zu sein. 
«Manchmal hat man auch einfach 
Glück. Wo am einen Tag noch 
nichts war, können am nächsten 
Tag drei 200-Grämmer zum Vor-
schein kommen.» Diese Mystik ist 
es auch, welche die beiden Büre-
ner vor zwölf Jahren mit ihrem 
ersten Hund Tim zur Trüffelsuche 
geführt hat. «Es hat schon etwas 
von Goldgräberstimmung», sagt 

Frank. Im Zweifelsfall verlässt er 
sich einfach auf sein Bauchgefühl: 
«So bin ich schon auf viele grosse 
Trüffel gestossen.» 

Ein kleines Geschäft 
Nach etwas mehr als einer 
Stunde ist die Trüffelsuche zu 
Ende. Beim Forstmagazin am 
Waldeingang haben Franks noch 
eine kleine Degustation ihrer 
Trüffelspezialitäten vorbereitet: 
Baguette mit selbst gemachter 
Trüffel-Butter und frisch geho-
beltem Trüffel. Ein Gaumen-
schmaus. Auch Merino und Zico 
bekommen ein kleines Zvieri – 

allerdings keine Trüffeln, son-
dern Leckerli.  

Mit ihrer Trüffelsuche sind 
Franks mittlerweile sehr erfolg-
reich. In den letzten Jahren haben 
sie sogar ein kleines Geschäft auf-
gezogen, wo sie frische Trüffeln 
und verarbeitete Trüffelprodukte 
anbieten. «Unsere Rezepte haben 
wir alle selbst entwickelt», sagt 
Evelyn Frank. Damit gehen sie 
auch regelmässig an die Trüffel-
märkte, welche von der Schweize-
rischen Trüffelvereinigung (siehe 
Infobox) organisiert werden. 

«Wir sind beide selbstständig. 
In der Saison – also von Septem-

ber bis Dezember – können wir 
uns deshalb die Zeit freischaufeln, 
um uns intensiv mit der Trüffelsu-
che zu beschäftigen», so Evelyn 
Frank. Ganz zur Freude von Zico 
und Merino, die nun still neben 
Herrchen und Frauchen sitzen 
und ihnen beim Essen zuschauen. 
«Sie sind sehr motiviert und spor-
nen sich gegenseitig an», sagt sie 
und lacht: «Wenn vielleicht auch 
mehr wegen dem ‹Le Parfait› und 
weniger wegen der Trüffel.»  

 
Mehr Bilder von der Trüffelsuche und 
ein Rezept für Trüffel-Butter unter: 
www.bielertagblatt.ch/trueffelfrank

real watches for real people

Oris Big Crown ProPilot Calibre 111
10 Tage Gangreserve

Patentierte nichtlineare Gangreserveanzeige

Krokodillederband

www.oris.ch

Collegegasse 12, 2502 Biel

Reklame

 zu haben» 
   der Erdoberfläche unserer Wälder verbirgt. Doch die Trüffelsuche ist kein Spaziergang.  

Der Schweizer 
Herbsttrüffel ge-
hört neben dem 
italienischen 
Alba- und dem 
französischen 
Périgord-Trüffel 
zu den belieb-
testen Trüffel-
arten der Welt.

 
 
«Es hat schon 
etwas von 
Goldgräber-
stimmung» 
Beat Frank, Trüffelsucher aus Büren

Gemeinderat 
für einheitliche 
Einbürgerung 

Biel Die vom Kanton 
vorgeschlagene Revision des 
Bürgerrechtes wird vom Bieler 
Gemeinderat unterstützt. 
Dieser begrüsst insbesondere 
die geplante Vereinheitlichung 
der Einbürgerungspraxis. 

Der Gemeinderat hat im Rahmen 
der Vernehmlassung zur Totalrevi-
sion des Gesetzes über das Kan-
tons- und Gemeindebürgerrecht 
(KBüG) zu Handen der Polizei- 
und Militärdirektion des Kantons 
Bern eine Stellungnahme abgege-
ben. Er begrüsst grundsätzlich 
Form und Inhalt der vom Kanton 
vorgesehenen Gesetzesrevision. 
Generell verstärkt werden sollen 
nach dem Willen des Gemeindera-
tes mit der neuen Gesetzgebung 
auf Stufe Kanton die Bemühun-
gen zur Vereinheitlichung der Pra-
xis bei der ordentlichen Einbürge-
rung von ausländischen Personen.  

Voraussetzungen gelockert 
Der Gemeinderat begrüsst auch 
explizit die Lockerung der Ein-
bürgerungs-, bzw. Einburgerungs-
voraussetzungen für Schweizerin-
nen und Schweizer, die sich in 
einer Gemeinde des Kantons Bern 
einbürgern oder einburgern las-
sen wollen. Das neue kantonale 
Gesetz sieht bei der ordentlichen 
Einbürgerung von ausländischen 
Personen weiterhin vor, dass die 
Gemeinden auf Reglementstufe 
strengere Einbürgerungsvoraus-
setzungen festlegen können. Dies 
betrifft insbesondere die Mindest-
wohndauer in der Wohngemeinde 
von zwei Jahren und das verlangte 
Sprachniveau. Die Stadt Biel hat 
bis anhin die Mindestvorausset-
zungen angewandt, wie sie im 
Bundes- und im kantonalen Recht 
vorgesehen waren. Nach dem Wil-
len des Gemeinderates soll dies 
auch in Zukunft der Fall sein. 

Kompetenzen so belassen 
Mit der neuen Gesetzgebung soll 
den Exekutiven der Gemeinden 
auch ermöglicht werden, die Kom-
petenz zum Entscheid über Ein-
bürgerungsgesuche auf Regle-
mentstufe an einen gemeinderätli-
chen Ausschuss oder einzelne Ge-
meinderatsmitglieder zu übertra-
gen. Auch hier vertritt der Gemein-
derat die Auffassung, dass diese 
Kompetenz innerhalb der Stadt 
weiterhin beim Gesamtgemeinde-
rat belassen werden sollte. mt 

Den aktuellen Artikel zum Thema 
Einbürgerung finden Sie unter 
www.bielertagblatt.ch/bürger
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Ein eingespiel-
tes Team: Evelyn 
und Beat Frank 
mit ihren beiden 
Hunden Merino 
(links) und Zico.
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