
Von Susanne Peyronnet

Eutin – Im ostholsteinischen Wald-
boden steckt eine Delikatesse. Sie
muss nur gefunden werden. Der
Pilzlehrer Dieter Honstraß hat bei
Eutin-Sielbeck die Stellen gefun-
den, an denen Trüffeln wachsen.
Keine der berühmten Perigord-
oder Albatrüffeln, aber solche der
Art Tuber aestivum, besser be-
kannt als Sommertrüffeln. Hon-
straß gibt am Wochenende vom 14.
bis 16. Juni in Eutin einen Trüffel-
suchkursus für Mensch und Hund.
Mit dabei: „Lisa“, die dreijährige
Spitzen-TrüffelsuchhündinvonBär-
bel und Jochen Schöttker aus Ham-
burg, diedas Vorkommen von Trüf-
feln in Eutin nachweisen soll.

Schöttker züchtet Trüffelhunde
der Rasse „Lagotto Romagnolo“
und ist Trüffel-Experte. Bei seiner
Suche nach Literatur zum Thema
Trüffeln ist er auf einen Artikel aus
August Niemanns „Vaterländi-
schen Waldberichten nebst Blik-
ken in die allgemeine Wälderkun-
de und in die Geschichte und Litte-
raturder Forstwirtschaft“ (Original-
schreibweise) von 1820 gestoßen.
Dort heißt es: „In den Eutinischen
Forsten, und hier namentlich zu
dem zum Kasseedorfer Forstdistrikt

gehörigen Gehege Grossenwild-
koppel, ward sie vorlängst entdekt
und benuzt.“ Die Rede ist von Trüf-
feln, die Förster Groth fand. Sie sol-
lengroß gewesen seinwie einestar-
ke Männerfaust oder ein Taubenei.
Grothlieferte nachdenaltenBerich-
ten jährlich 25 bis 30 Pfund osthol-
steinische Trüffeln „an den Eutini-
schen Hof“.

„Die Wahrscheinlichkeit, dass es
an den kalkhaltigen Seen in Eutin

und Ratzeburg Trüffeln gibt, ist
sehrhoch. Es hat nurnochkeiner in-
tensiv gesucht“, sagt Schöttker. Die
Voraussetzungen seien da: neben
dem kalkhaltigen Boden der Be-
stand mit Haselnuss, Buchen, Ei-
chen oder Linden.

„Die Gegend um Eutin und Ma-
lente war noch bis vor 100 Jahren
ein bekanntes Trüffelgebiet. Das
geheime Wissen, wo und wie man
sie findet, ist aber in den Wirren des

Ersten Weltkrieges verlorengegan-
gen“, sagt Honstraß. „Ich habe in
der Nähe von Eutin-Sielbeck über
mehrere Jahre recherchiert und vor
wenigen Wochen die Bereiche ge-
funden, wo Trüffeln wachsen müs-
sen.“ Das lasse sich anhand topo-
grafischer, geologischer und ökolo-
gischer Daten feststellen.

Die Trüffeln der Gattung Tuber
stehen jedoch auf der Roten Liste.
Niemand darf sie mitnehmen. Je-
denfalls kein Mensch, sagt Schött-
ker, für Tiere gilt das Naturschutz-
gesetz aber nicht. „Unser Hund ,Li-
sa’ ist sehr erfolgreich und darf sie
ausgraben.“ Die Schöttkers tau-
schen dann mit „Lisa“: Wurst ge-
gen Trüffel. Wobei der Pilz nicht in
der Pfanne landet, sondern an jun-
gen Bäumen auf kalkhaltigem Bo-
den. „Wir bemühen uns, die Trüf-
feln weiterzuverbreiten.“

Beim Trüffelsuch-Kursus geht es
erst einmal ums Finden. Kursziel ist
es, die Teilnehmer mit ihren Hun-
den zu befähigen, in der Umge-
bungvonEutinTrüffelnnachzuwei-
sen. „Lisa“ macht vor, wie es geht.

e Weitere Informationen zum Kursus
unter www.pilzschule.de, zur Trüffelsu-
che unter www.trueffelfreunde.de und
www.trueffelsuche.de
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wahl in Eutin: Elf Stimmzettel sind
verschwunden. „Die werden wir
auch nicht wiederfinden“, sagte
die stellvertretende Gemeinde-
wahlleiterinJulia Lunaugestern,ei-
nen Tag, nachdem das Fehlen der
Zettel bemerkt worden war. Am Er-
gebnis ändert sich durch diese Pan-
ne jedoch nichts.

ImGemeindewahlausschuss hat-
te ein Ausschussmitglied angeregt,
dasErgebnis im Wahlkreis 7 (Wahl-
lokal Schule am Kleinen See) noch
einmal nachzuzählen. Einen kon-
kreten Anlass dafür gab es nicht,
außer dass das Ergebnis dort sehr
knapp war: 144 Stimmen für die
SPD-Kandidatin Caroline Busse,
141Stimmen für die CDU-Kandida-
tin Maria Bradtberg. Der Aus-
schuss zählte nach und kam nur auf
131 Stimmen für Bradtberg. Außer-
dem fiel auf, dass eine ungültige
Stimme fehlte.

399 Wähler haben in der Schule
am Kleinen See ihre Stimme abge-
geben. Genau diese Zahl ergibt
sich aus der Summe der am Wahl-
abend für jeden Kandidaten ver-
zeichneten Stimmen plus der un-
gültigen Stimmen. Das bedeutet,
dass die elf fehlenden Stimmzettel
irgendwo zwischen Schule und
Stadtverwaltung verloren gegan-
gen sein müssen. Im Ausschuss
wurde vermutet, sie seien mögli-
cherweise in einen Stapel mit nicht
mehr benötigten Papieren gelangt.
Für Lunau ist der Verlust von
Stimmzetteln eine echte Ausnah-
me. „Es war Zufall, dass wir das
überhaupt entdeckt haben.“ sas

Spürnasen gesucht:
Trüffelwald bei Eutin entdeckt

In zwei Wochen sollen die ersten der Pilze von einem erfahrenen Trüffelhund aufgespürt
werden. Gleichzeitig werden weitere zwei- und vierbeinige Trüffelsucher ausgebildet.

WETTER

2. Streitschlichtertag:
Schüler bildeten sich in
Workshops weiter. Seite 12

180 verschiedene Trüffelarten
gibt es, aber nur 20 bis 22

von ihnen gehören zur Gattung Tuber,
von denen wiederum nur vier bis fünf
Arten als Speisepilze oder sogenannte
Edeltrüffeln gelten.

30 Zentimeter tief kön-
nen Trüffeln im Bo-

den stecken, sie kommen
aber auch an der Waldober-

fläche oder dicht darunter vor.

9000 Euro, mal etwas mehr,
mal etwas weniger, kos-

tet ein Kilogramm weiße Trüf-
feln. Die schwarze Peri-
gord-Trüffel ist noch selte-
ner und noch teurer. Norma-
le Sommertrüffeln sind dage-

gen günstiger, sie kosten ab
zirka 300 Euro pro Kilogramm.

Bettina Albrod
redaktion.stormarn@ln-luebeck.de
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Maria Hieber und „Bauz“ im Buchenwald am Kellersee, einem idealen Trüffelgebiet: „Bauz“ ist aufmerksam und lernbegierig, er könnte mit der
richtigen Ausbildung ein guter Trüffelhund werden.  Foto: Peyronnet

Ein teurer und seltener Pilz

Ahrensbök – Eine Schneise der Verwüstung
hat ein angetrunkener Autofahrer in der
Nacht zu gestern durch Ahrensbök gezogen,
und das ohne Führerschein mit dem Wagen
eines Freundes. Nach Angaben der Polizei ist
es kurz nach Mitternacht, als der 28-jährige
Scharbeutzer mit dem geliehenen BMW den
Noerre-Alslev-Ring entlangbraust, wobei es
offenbar Richtung L 184 gehen soll. Dass vor
ihm aber eine scharfe Rechtskurve auftaucht,
überrascht den jungen Mann offenbar, und
weil er viel zu schnell unterwegs ist, rauscht
er geradeaus weiter auf ein Grundstück.

Dort hat der Bewohner, ein 53-jähriger Ah-
rensböker, zuvor seinen Honda geparkt, in
den der BMW kracht. Durch die Wucht des
Aufpralls wird der Honda an die Hauswand
geschleudert. Der Unfallfahrer durchbricht
nach diesem Crash mit dem BMW noch einen
Zaun und bleibt in einem Graben stecken.

Positiv zu vermerken ist, dass niemand bei
dieser Chaos-Tour verletzt wird. Am BMW al-
lerdings entsteht Totalschaden, der Wagen
muss abgeschleppt werden. Der Honda des
Ahrensbökers wird erheblich im Front- und
Heckbereich beschädigt, außerdem ist die
hintere Achse auf der linken Seite abgeris-
sen. Möglicherweise hat auch noch der Zweit-
wagen derFamilie, ebenfalls ein Honda, Krat-
zer abbekommen. Stark in Mitleidenschaft
gezogen ist auch die Hauswand, dazu noch
der kaputte Zaun. Die Polizei schätzt den Ge-
samtschaden auf 40 000 Euro.

Da der 28-jährige Unfallfahrer eine Fahne
hat, steht ein Atemalkoholtest an, Ergebnis:
0,86 Promille, Blutprobe folgt. Außerdem
stellt sich heraus, dass der Scharbeutzer kei-
nen Führerschein besitzt. Den er, ohne an die-
ser Stelle unken zu wollen, in absehbarer Zeit
wohl auch nicht bekommen wird. latz

Viel Sonne, wenig
Wolken: So kann
es jetzt erst einmal bleiben.
HÖCHSTTEMPERATUR: 20˚
TIEFSTTEMPERATUR: 13˚
WIND: Stärke 3 aus Nord.

GUTEN
MORGEN

Saubere Sache

HEUTE IM LOKALTEIL

Oldenburg/Eutin – Vertreter der
Stadt Oldenburg, der Stadtwerke
Neustadt und der Stadtwerke Eutin
haben gestern in Oldenburg den
Gesellschaftervertrag zur Grün-
dung der Oldenburger Stadtwerke
GmbH unterzeichnet. Ziel ist die
Übernahme des Stromnetzes in der
Stadt in eigene Regie. Oldenburg
hält 50 Prozent der neuen Gesell-
schaft, die beiden Partner jeweils
25 Prozent. „Der Beschluss ist ein
wichtiger Schritt zur Versorgung
mit Energie aus kommunalen Hän-
den, deshalb auch die ausgewähl-
ten strategischen Partner Neustadt
und Eutin“, heißt es in einer Mittei-
lung von Bürgermeister Martin
Voigt. Er sei zuversichtlich, dass die
Stadt mit den Stadtwerken Eutin
und Neustadt zuverlässige und in
der Region verankerte Vertrags-
partner gefunden habe, die den Ol-
denburger Zukunftsüberlegungen
optimal entgegenkämen, so Voigt.

Eutin: Elf
Wahlzettel sind
verschwunden

Crash-Tour durch Ahrensbök:
40 000 Euro Schaden

Stadtwerke
gegründet

Endlich ist klar, warum der
Mord unter der Dusche in Al-
fred Hitchcocks Thriller „Psy-

cho“ so eine Schlüsselszene gewor-
den ist: Der messerschwingende
Norman Bates meinte gar nicht die
Frau, sondern den Duschvorhang!
Jeder kennt das Phänomen, wo das
Ding einen klamm und feucht an-
springt, sobald man sich auf wohli-
ge Wärme aus dem Duschkopf
freut. Der Amerikaner David
Schmidt hat für die Aufklärung des
Vorgangs (irgendwas mit Druckver-
hältnissen bei warmer und feuchter
Luft) 2001 den Anti-Nobelpreis (Ig)
bekommen. Seitdem erschließt sich
dem aufmerksamen Betrachter die
Filmgeschichte neu. Frank Wisbar
spielte 1959 mit „Hunde wollt ihr
ewig kleben“ natürlich auf den
Duschvorhang an, ebenso wie
Christian Alvart mit „Antikörper“
oder Robert Kumbles mit „Eiskalte
Engel“. Nicht zu vergessen „Fatal
Attraction“. Den Duschvorhang
gibt es heute mit blutigen Handab-
drücken zu kaufen – „für den kal-
ten Schauer“, lockt die Werbung –,
bis es in den 90er Jahren schließlich
hieß „der eiserne Vorhang ist gefal-
len“. Endlich hatte man die Dusch-
tür aus Glas erfunden.
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Entspricht dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz ab 2009:

Öl+Solar-Heizung mit Brennwerttechnik!
Servicegemeinschaft Ölheizung für Ostholstein
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Große Jacken-Aktion
Die schönsten 
Sommerjacken –   20%

   Johannsen
             Mode und Sport

Schuhstraße 1–9, Oldenburg, Tel. 0 43 61 / 51 50

Marken +
Auswahl

Speckenweg 5 • 23683 Scharbeutz • Telefon 01 72 / 4 13 70 62 
www.scharbeutzer-schuettenhus.de

Der Platz für Ihre 
Feiern & Veranstaltungen
• Von 10 bis 150 Personen
• Idyllisches Ambiente im Grünen
• Festwiese vor dem Gebäude
• Großer Gästeparkplatz vor der Tür

Ab 5. Juni jeden Mittwoch
Holsteiner Grillabendmit Live-MusikEssen Sie, soviel Sie mögen

Mit Zelt für
Grillspaß bei

jedem Wetter

Jeden Dienstag 

ab 20 Uhr Bingo. 

Eintritt frei

für nur

10.-
Euro!

10.-
Eutiner Ring 5
Rathaus-Passage
23611 Bad Schwartau
Telefon: 04 51 / 20 36 05-1

JUBILÄUM
11 JAHRE

JEDE SCHNAPSZAHL SOLLTE GEFEIERT WERDEN

11 JAHRE VIDO OPTIK

inkl. Entspiegelung

Augenoptiker-Qualität

leichte Kunststoffgläser
in Ihren individuellen Brillenwerten*

modische Design-Fassung
von ESPRIT oder Ray-Ban

279 €*komplett inkl.
Gleitsichtgläser

169 €*komplett inkl.
Einstärkengläser


