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KindderKriegszeit
Vor 100 Jahrenwurde die SPWil gegründet.
Die Partei hat turbulente Zeiten erlebt. 23

GuteNase für heimischeDelikatesse
Wil WennGrossmüttermit einem«Kampfhund» auf Trüffelsuche gehen, dann ist das keinMärchen, sondern Realität. Zumindest für das

Alterszentrum Sonnenhof der Thurvita. Dieses hat Petra Kaufmann und ihren Pitbull Tyson engagiert – in kulinarischerMission.

Ursula Ammann
ursula.ammann@wilerzeitung.ch

Mit seinenweissenPfoten tippeltTyson
über die grüne, von ersten Herbstblät-
tern bedeckte Wiese. Seine Nase führt
derPitbull ununterbrochendurchsGras.
Dann hält er inne, beginnt zu scharren.
Sofort nimmtPetraKaufmanneinGuez-
li ausderBauchtascheundbelohnt ihren
Hunddamit.Docheigentlich ist es auch
eineAblenkung. SchliesslichdarfTyson
denBurgundertrüffel oder Sommertrüf-
fel, derdaallenfalls inderErdeaufWiler
Stadtgebiet schlummert, nicht mit sei-
nen Krallen verletzen – und schon gar
nicht essen. Die unterirdisch wachsen-
den Pilze sind für das Risotto imAlters-
zentrumSonnenhofbestimmt, eineSpe-
zialität aus der Küche des «Chez Grand
Maman». Die «Grand-Mamans», dies-
mal in Person vonMilly Haug und Lise-
lotte Prinz, beobachten zusammen mit
Andreas Bucher, Leiter Hotellerie der
Thurvita, gespannt,wiederPitbull in sei-
nem Element ist. Bereits zum zweiten
Mal sind sie bei der Trüffelsuche dabei.
Eine solche Kostbarkeit in den Händen
zu halten, sei «fast wie ein Wunder»,
sagtLiselottePrinz.«MeinganzesLeben
lang habe ich nur von Trüffeln gehört,
abernochnie einengesehen.»Auchden
Pitbull hat die 80-Jährige ins Herz ge-
schlossen. Angst hat sie nicht vor ihm,
obwohl er einer gefürchteten Rasse an-
gehört.

AufdieVerschwiegenheitder
Grand-Mamans istVerlass

Tyson ist ursprünglicheinRettungssuch-
hund. Als solcher war er sich früher ein
hartes Training gewohnt. Dieses wollte
PetraKaufmann ihremHund, nachdem
dieser an Tumoren erkrankt war, aber
nichtmehr zumuten.Bewegungbraucht
der Pitbull trotzdem. So beschloss die
Kirchbergerin, ihm das «Trüffeln» bei-
zubringen. Heute kann sie ihm einen
Trüffel unterdieNasehalten, und schon
ist Tyson voll bei der Sache. Die Ausbil-
dung, respektive Konditionierung dau-
erte gutdreiMonate.DieSuchenachge-
eignetenPlätzenabernahmgutdrei Jah-
re in Anspruch. KeinWunder also, dass
Petra Kaufmann, die schon als Kindmit
ihrem Grossvater Pilze sammeln ging,
die Örtlichkeiten nicht verraten will. Es
geht ihr auchdarumzuverhindern, dass
die unterirdischen Juwelen unsach-
gemäss herausgenommen werden.
«Manchmal sind die Leute so überwäl-
tigt, wenn sie einen Trüffel finden, dass
sie vergessen, dasLochwieder zuzuma-
chen», erklärt sie.DamitbestehedieGe-
fahr, dass es zu einer Austrocknung der

Sporen und der kleinen feinen Baum-
wurzeln komme, auf die der Pilz ange-
wiesen sei. «Beachtetmanhingegendie
Regeln, können Trüffel unbegrenzt
nachwachsen wie die Früchte an einem
Apfelbaum», erklärt Petra Kaufmann.
Auf die Verschwiegenheit der «Grand-
Mamans» kann sie sich aber verlassen.
Milly Haug ist auch schon gefragt wor-
den,wo sichdieTrüffelplätzebefänden.
«Dann erkläre ich jeweils, dass das ein
Geheimnis bleibe», sagt die 87-Jährige.

Doch weshalb widmet sich ausge-
rechnet ein Wiler Alterszentrum der
Trüffelsuche?Die IdeekamvonAndreas
Bucher. Der Leiter Hotellerie der Thur-

vita erinnerte sich an eine unvergessli-
che Szene an seinem früheren Arbeits-
ort, in einemHotel imBernerOberland.
Eine ältere Dame sei mit einem Trüffel
in der Hand an die Réception gekom-
men. Ihr Hund habe diesen gefunden,
sagte sie. Von da an habe man Gerichte
mit lokalenTrüffeln auf der Speisekarte
angeboten.

Einewillkommene
Abwechslung

Auch der Trüffel-Risotto im «Chez
Grand-Maman» ist beliebt. «Es gibt so-
garLeute, die extrawegendiesemzuuns
ins Restaurant kommen», sagt Bucher.

Doch das ist nur eine schöne Neben-
erscheinung.EsgehebeiderAktionauch
darum, mit den Bewohnern ab und zu
«raus zu kommen». Das kommt gut an.
«Ich finde diese Abwechslung, welche
die Trüffelsuche mit Tyson bietet, sehr
toll», sagtMillyHaug.

Was Andreas Bucher zusätzlich ge-
fällt, ist die Tatsache, dass nicht nur die
Bewohnenden des «Sonnenhofs» har-
monischeStundenmiteinander verbrin-
gen, sonderndies sogarnochzusammen
mit einem als «Kampfhund» verschrie-
nen Pitbull. «Tyson ist das beste Bei-
spiel, dass diese Rasse oft zu Unrecht
verurteilt wird», sagt er.

An diesem Nachmittag sind die Be-
dingungen für die Suche optimal. Die
Wiese ist nochnassvomRegen.DieSon-
ne scheint ab und zu hinter denWolken
hervor.Wieder scharrtTyson inderWie-
se.WiederbestätigtPetraKaufmann ihn
mit einemGuezli.Wiedernimmtsieden
Löffel hervor und gräbt damit in der
Erde. Die Freude ist gross, als der Trüf-
fel zumVorscheinkommt.Undesbleibt
bei diesem einen Pilz. Zwar hat der Pit-
bull ein paar Mal die Wiese angekratzt,
doch meist handelte es sich um einen
Fehlalarm.Etwas, das inderRegel nicht
passiert, wenn Petra Kaufmann mit
ihremHund allein unterwegs ist.

Doch Tyson ist angesichts des be-
achtlichen Begleitkomitees leicht ner-
vös. Und mit einem Besuch der Presse
hat der Vierbeiner schon gar nicht ge-
rechnet. Das wirft ihn an diesemNach-
mittag etwas aus dem Konzept. Er ist
eben keineMaschine, sondern ein ganz
gewöhnlicher Hund – mit einer guten
Nase für Trüffel.

In der Stadt «gepflückt»
Wil UnterdemNamenChezGrand-Ma-
man bietet die Thurvita verschiedene
Spezialitäten aus Grossmutters Zeiten
an. In dieses Konzept gehört auch das
gleichnamige Restaurant im Alterszen-
trum Sonnenhof. Dort wird seit diesem
SommereinRisottomitBurgunder-oder
Sommertrüffeln aus dem Gebiet der
Stadt Wil angeboten. «Gepflückt» wer-
dendiesemitHilfe vonPetraKaufmann
und ihremPitbull Tyson. Die Saison für
die Burgundertrüffel neigt sich jedoch
demEndeentgegen.DieThurvita arbei-
tet deshalbbereits andennächstenPro-
jekten: Empanadas mit Füllungen nach
Grossmutters Rezept und ein Bohnen-
kaffee, speziell geröstet für ältere Men-
schen. (uam)

Hinweis
Weitere Informationen gibt es unter:
www.grosi.net

«MeinLeben lang
habe ichnurvon
Trüffelngehört,
abernochnie
vorhereinen
gesehen.»

LiselottePrinz
80 Jahre alt, AlterszentrumSonnenhof

«Fragt jemand,
wowirdieTrüffel
finden, erkläre ich
jeweils, dassdas
einGeheimnis
bleibt.»

MillyHaug
87 Jahre alt, AlterszentrumSonnenhof

Das Restaurant Chez Grand-Maman im Alterszentrum Sonnenhof serviert die Burgun-
dertrüffel aus Wiler Boden als geschmackvolle Zugabe im Risotto.

Sind begeistert vom «Trüffeln»: Petra Kaufmann mit ihrem Pitbull Tyson, Milly Haug, Liselotte Prinz und Andreas Bucher, Leiter Hotellerie der Thurvita. Bilder: Ursula Ammann
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Eigenes Nähatelier mit
schnellen Lieferzeiten

Genähte Mustervorhänge im
Coop Bau & Hobby, Rickenbach


