
Der Lagotto Romagnolo
Der Lagotto war ursprünglich ein Wasserapportierhund, 
der die Blässhühner für die Jäger aufjagte und die 
erlegten Vögel apportierte. Die Kompaktheit seines sehr 
lockigen Hundefells mit reichlich Unterwolle verhinderte, 
dass das Wasser mit der Haut in Berührung kam. So 
konnte sich der Lagotto auch während der kältesten Tage 
stundenlang im Wasser aufhalten. Der Name «Lagotto» 
(italiensch «lago» = See) rührt vermutlich von diesem 
Einsatz als Wasserhund her. Wie viele andere Jagdhunde 
wurde er gleichzeitig zur Trüffelsuche eingesetzt, und 
als die Sümpfe in der Romagna trockengelegt wurden, 
gewann die Trüffelsuche für diese Rasse immer mehr an 
Bedeutung. Bei der Zucht beruhte die Auslese damals 
ausschliesslich auf der Fähigkeit zur Trüffelsuche. In den 
70er-Jahren des letzten Jahrhunderts begann der Hun-
deexperte Dr. Antonio Morsiani mit der Reinzucht und 
schrieb den heute noch gültigen und 1995 von der FCI 
anerkannten Rassestandard. 

Der Lagotto ist ein mittelgrosser, quadratischer Hund 
mit dicht gelocktem, wolligem Haarkleid. Er verliert keine 
Haare und muss daher etwa alle zwei Monate geschoren 
werden. Zugelassene Farben sind einfarbig schmutziges 
Weiss, Weiss mit braunen oder orangen Flecken, Braun-
schimmel, einfarbig Braun oder einfarbig Orange.
Bei der noch jungen Rasse sind wenige spezifische 
gesundheitliche Probleme bekannt. Die Lebenserwartung 
beträgt zehn bis fünfzehn Jahre, ein Welpe kostet um die 
2000 Franken. 

Lagotto-Club Schweiz: www.lagotto-club.ch
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Beim Lagotto Romagnolo sind 
verschiedene Farben zugelassen.
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Draussen ein lebhafter Begleiter und 
drinnen ein ruhiger Mitbewohner. 

Zu dieser Jahreszeit kann man sie wieder durch die Wälder streifen sehen – die Trüffelschnüffler mit ihren 
Herrchen im Schlepptau. Doch der Lagotto Romagnolo, der klassische Trüffelhund, ist weit mehr als nur eine 
Suchmaschine für die «schwarzen Diamanten der Küche». Wir haben uns diese lebhafte, intelligente Rasse 
näher angeschaut und zwei Vertreter davon auf einem Trüffelsuchgang begleitet. 

Feinschmecker vom Dienst –
 der Lagotto Romagnolo
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Trüffelsuchhunde

immer mal wieder spielen können. Bedingt durch die 
intensive Suche ist das Trüffelaufspüren für die Lagotti 
eine richtig anstrengende Arbeit.

Weit mehr als nur Trüffel suchen

Obwohl man in unseren Breitengraden die sehr teure 
weisse Trüffel nicht findet, können sich die Preise für 
die hiesigen schrumpeligen Delikatessen dennoch se-
hen lassen. Das hat leider auch weniger schöne Folgen 
für den Lagotto, denn manch einer glaubt, mit dem 
Trüffel suchen könne man reich werden. Die Züchter 
haben lange Wartelisten, und wo die Nachfrage steigt, 
leidet oft die Sorgfalt. 
«Das Trüffelsuchen ist kein guter Grund, einen Lagotto 
zu kaufen», sagt auch Christine Frei, Zuchtwartin beim 
Lagotto Club Schweiz und selber Züchterin. Vor dreizehn 
Jahren suchte sie einen Hund, der nicht zu gross ist, 

der Spur des Herrchens folgt. Jescas 
heutiger Fund ist zwar ein essbares 
Exemplar, aber kein schmackhaf-
tes; die sogenannte Hirschtrüffel 
schmeckt nur nach Erde. Solche 
Funde, ebenso wie kaputte oder 
faule Trüffel, vergräbt Immeli wie-
der, damit sie sich weiter verbreiten 
können. «Man kann nicht immer 
nur holen», meint er und lässt auch 
seine Fundplätze immer mal wieder 
ruhen – als Dank dafür, dass ihm 
das Glück hold war. Ebenso wichtig 
ist es, die gegrabenen Löcher wieder 
zu verschliessen, damit der Boden 
nicht austrocknet. Bei den Suchgän-
gen mit seinen Lagotti-Damen darf 
auch das «Balli» nicht fehlen, damit 
Grappa und Jesca zwischendurch 

benötigen Grappa und Jesca den Befehl ihres Herrchens; 
sind die beiden am richtigen Ort, fangen sie auch schon 
mal von alleine an zu suchen und kommen dabei richtig 
in Fahrt. Andererseits legen sie gar nicht erst los, wenn 
es nichts zu finden gibt. «Da kann ich mich ganz auf sie 
verlassen», meint Immeli schmunzelnd.
Immeli hat seine beiden Hunde selber zum Trüffel-
suchen ausgebildet. Wie bei anderen Suchspielen be-
ginnt man dabei mit dem Futterbeutel. Später werden 
Stofffetzen in Trüffelöl getränkt und in Plastikeier mit 
Löchern verpackt, die dann zunächst in der Wohnung 
und im Garten versteckt werden. Danach kann man 
die Köder auch im Wald deponieren. Klappt diese Su-
che gut, sollte man die Eier nach dem Verstecken ei-
nige Tage liegen lassen, bevor man den Hund auf die 
Suche schickt, denn sonst kann es sein, dass er einfach 

«Grappa, Jesca – such Tufo», ruft Silvano Immeli seinen 
beiden Lagotto-Hündinnen zu, und diese setzen sich 
sogleich in Bewegung. Die Nase am Boden, streifen sie 
kreuz und quer durchs Unterholz, je nachdem aus wel-
cher Richtung der Wind weht. «Viel Platz zwischen den 
Bäumen ist ideal», erklärt Immeli, und plötzlich rennt er 
los, denn die fünfjährige Jesca hat mit kräftigen Bewe-
gungen zu scharren begonnen. Nun heisst es, schneller 
zu sein, denn schliesslich graben die Hunde nach Trüf-
feln, weil sie diese ebenfalls zum Fressen gern haben. 
Diesmal ist der Hundebesitzer rechtzeitig am Fund-
ort, und Jesca schaut ihm aufmerksam zu, wie er mit 
dem Stechwerkzeug Hand anlegt. Auch die zehnjährige 
Grappa ist neugierig hinzugekommen und wartet ge-
duldig. Sie weiss, dass sie danach ein Leckerli bekommt, 
und das mag sie noch lieber als die Trüffel. Nicht immer 



Kleine Trüffelkunde
In der Schweiz findet man ab Juni die Schwarze Sommertrüffel, von Okto-
ber bis Januar die Burgund- oder Herbsttrüffel und von Januar bis März die 
Wintertrüffel. Die Weisse Piemont- oder Albatrüffel, die edelste aller Trüffel, 
wächst nur in Italien, Kroatien und Frankreich. Ebenfalls in Frankreich, aber 
auch in Italien, Spanien und Portugal findet man die Schwarze Perigord, 
eine edle Wintertrüffel. 
Trüffel-Sporen verbreiten sich relativ einfach, zum Beispiel im Kot der Wild-
schweine, die der Delikatesse ebenfalls gerne frönen. Daher ist es wichtig, 
Trüffelreste oder verwurmte Exemplare wieder in den Wald zurückzu-
bringen und zu vergraben. So kann sich der Schlauchpilz in Symbiose mit 
Laubbäumen wie Buche, Ulme und Eiche oder mit Haselsträuchern gut 
verbreiten.
Frische Trüffel kann man, in Haushaltpapier eingewickelt, in einem Tupper-
ware bis zu einer Woche im Kühlschrank aufbewahren (Achtung: geruchsin-
tensiv!). Das Haushaltpapier sollte jeden Tag gewechselt werden, da die 
Trüffel Wasser verliert. Damit sie nicht austrocknet, sollte man die Erdreste 
nicht entfernen und die Trüffel erst waschen, wenn man sie braucht. Dann 
kann man sie wie eine Kartoffel abbürsten. Beim Zubereiten sollten Trüffel 
nicht über sechzig Grad erhitzt werden, damit sie ihr Aroma nicht verlieren. 
Einzeln in Haushaltfolie verpackt können Trüffel auch tiefgefroren werden. 

Die Lagotto-Hündin-
nen Grappa und …

… Jesca sind für die 
Trüffelsuche ausge-
bildet.

Hat es hier etwas?

Jessca beim Buddeln.

Der heutige Fund.

Der Lagotto ist ein 
vielseitiger Hund.

Diese Rasse verliert keine Haare 
und sollte darum alle zwei Monate 
geschoren werden.
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keine Haare verliert, Frisur im Gesicht hat und nicht 
zu sehr jagt, damit sie ihn zum Reiten mitnehmen 
kann. Und so kam mit Eyra die erste Lagotto-Hündin 
auf den Leimehof in Gansingen. Die Ankörung klappte 
auf Anhieb, «und so begann das Übel», lacht Frei. «Das 
Übel» ist heute eine zehnköpfige Hündinnen-Gruppe, 
von der Eyra mit ihren dreizehn Jahren noch immer 
die Chefin ist. In der Zucht stehen aber nur noch drei 
Hündinnen. Die anderen sind «pensioniert», ent-
weder altershalber oder weil Frei die Gesundheit der 
Tiere wichtiger ist als der Profit. Eyra hatte zum Bei-
spiel schon beim dritten Wurf einen Kaiserschnitt und 
wurde danach aus der Zucht genommen. Dies ist aber 
noch lange kein Grund für Frei, einen Hund wegzuge-
ben. Alle ihre Lieblinge dürfen bis an ihr Lebensende 
bei ihr bleiben und werden dem Alter entsprechend 
gefördert und gefordert. 

Zurzeit hat die Züchterin zwei bis drei Würfe pro Jahr, 
die Welpen finden guten Absatz. Doch Frei, die um 
die Lebhaftigkeit und Intelligenz der Lagotti weiss, 
schaut sich die künftigen Besitzer ihrer Schützlinge 
genauer an. Für ältere Menschen, die nicht mehr gut 
zu Fuss sind, eignen sich diese Arbeitshunde nicht, 
denn ohne ausreichende Beschäftigung ist ein Lagotto 
nicht glücklich. Vom Wesen her verträglich und so-
zial, integriert er sich zwar problemlos in eine Familie 
und kommt auch mit anderen Tieren gut klar. Doch 
wird ein Lagotto nur zweimal täglich in den Garten 
gelassen und täglich eine Stunde spazieren geführt, 
kann es sein, dass er sich seine Beschäftigung selber 
sucht und, zum Beispiel, auf die Jagd geht. Mindestens 
eine Person im Haushalt sollte deshalb Spass an Hun-
desport haben, egal ob Nasenarbeit, Agility oder Obe-
dience. Ist er genügend ausgelastet, kann man einen 
Lagotto auch gut als Einzelhund halten. Im Haus ist 
er ruhiger als andere Arbeitshunde, er ist verschmust 
und liebt es, überall dabei zu sein. Ein weiterer grosser 
Vorteil ist sein Fell; zwar muss es etwa alle acht Wo-
chen geschoren werden, dafür verliert es in der Zwi-
schenzeit aber kein einziges Haar. 

Nicht nur die Geschwindigkeit zählt

Auch in ihrer Aufgabe als Zuchtwartin im Lagotto-
Club liegt Frei bei der Zuchtförderung vor allem die 
Gesundheit am Herzen. Keine leichte Aufgabe, denn 
gesunde Deckrüden zu finden ist nicht ganz einfach. 
In der Schweiz gibt es kaum neue Linien, und daher 
ist der Nachwuchs, der im Land bleibt, meist mitei-
nander verwandt. Auslandsimporte sind auch nicht 
ganz unbedenklich, denn erst im Alter von ungefähr 

einem Jahr kann man mit Bestimmtheit sagen, ob der 
Hund gesund ist. Italien ist das grösste Lagotto-Land, 
gefolgt von Schweden. Dass es dort nur auf einer ein-
zigen Insel Trüffel gibt, ist ein weiterer Beweis, dass 
der Lagotto nicht nur als Trüffelhund taugt. 

Entsprechend vielfältig ist das Angebot des Lagotto-
Clubs. Wer etwa keine Lust hat, alle zwei Monate in 
den Hundesalon zu fahren, kann in einem Scherkurs 
lernen, seinen Vierbeiner selber zu scheren. Sehr be-
liebt bei den über 530 Mitgliedern sind auch Kurse für 
die Präsentation auf Ausstellungen. Drei- bis viermal 
im Jahr werden Wanderungen organisiert, bei der 
jährlichen Clubshow können sich die Hunde in einem 
Plauschparcours messen, und natürlich gibt es die 
Trüffelsuchkurse und jedes Jahr eine Trüffelprüfung. 
Dabei werden auf einem abgesteckten Feld von zehn 
auf zehn Metern Grösse tags zuvor mindestens drei 
Trüffel versteckt. Der Hund hat zehn Minuten Zeit, 
um fündig zu werden. Allerdings kommt es nicht in 
erster Linie auf die Schnelligkeit an. Beurteilt wird vor 
allem die Art und Weise, wie der Hund sucht. Hat er 
ein System? Sucht er intensiv oder streunt er herum? 
Wie arbeitet er mit dem Besitzer zusammen? Kann 
ihn dieser jederzeit abrufen oder dirigieren? Wie 
deutlich zeigt der Hund seinen Fund an? Wie kräftig 
buddelt er? Die Bewertung erfolgt durch qualifizierte 
Richter nach einem Punktesystem.

Auch Silvano Immeli hat schon an Trüffelsuchprü-
fungen teilgenommen und das mit gutem Erfolg: 
Jesca erreichte in ihrer Alterskategorie den vierten 
Platz auf der Weltrangliste. «Auf gut Glück Trüffel su-
chen» geht er trotzdem nicht. Er macht sich nur dann 
auf die Pirsch, wenn Restaurants oder Gourmetläden 

eine Bestellung bei ihm aufgeben. Die weniger schö-
nen Exemplare verarbeitet er zu Trüffelbutter. Und zu 
guter Letzt hat er auf dem heutigen Spaziergang doch 
noch Glück und muss nicht mit leeren Händen heim-
kehren. Doch wo seine Hunde fündig geworden sind, 
das bleibt sein Geheimnis. 

Text: Sabina Haas
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