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Liebe Trüffelpatinnen und Trüffelpaten 

Wir hoffen, ihr seid gesund und wohlauf und dass ihr die ausserordentliche Situation der vergangenen 
Wochen gut meistern konntet. 
 
Durch die coronabedingte Entschleunigung hatten wir diesen Frühling mehr Zeit und Musse die 
wunderschöne Natur im Schenkenbergertal zu geniessen und kombinierten dies mit Feldarbeit auf 
unserer Plantage. Wir konzentrierten uns dabei vor allem auf Bodenlockerungsarbeiten, weil wir 
vermuten, dass der relativ bescheidene Trüffelertrag der letzten Saison 2019 nicht nur an den 
«trüffelungünstigen» Wetterbedingungen lag, sondern auch am ziemlich lehmhaltigen Plantageboden. 
Diese Vermutung basiert auf den Beobachtungen, dass während den letztjährigen trockenen Perioden 
der Boden sehr kompakt, dicht, massiv und teilweise fast wasserundurchlässig wurde. Das sind alles 
Bodeneigenschaften, die nicht förderlich sind für ein gutes Trüffelwachstum und mit geeigneten 
Bodenbearbeitungen minimiert werden können. Es ist aber wichtig zu wissen, dass Bodenlockerungen 
auch immer eine Gratwanderung zwischen «physikalischer Zerstörung von vorhandenen Wurzel- und 
Myzelstrukturen» und «physikalischer Verbesserung des Bodenmikroklimas» sind. Deshalb legten wir 
viel Wert darauf, eine schonende Bodenlockerungsmethode zu finden. Nach längeren 
Recherchearbeiten sind wir auf eine vielversprechende Lockerungstechnik gestossen: Mittels 
Bodenbelüftung wird in einer Bodentiefe von 20 cm, 40 cm und 70 cm das Erdreich mit drei Luftstössen 
injiziert (sog. Aerifizierungsvorgang). Dadurch wird die massive Bodenstruktur auch in tieferen 
Regionen aufgebrochen, lockerer, luftiger, poröser und wasserdurchlässiger. Wir sind gespannt, ob uns 
diese Technik schon im laufenden Jahr die erhofften Erntesteigerungen bringen wird. 
 

 

Unsere Plantage entwickelte sich in der ersten Hälfte dieses Jahres prächtig.  
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Wir freuen uns auch schon einige Daten für kommende Patenanlässe bekannt zu geben. Save the 
dates: 
 

• Sa 12. September 2020 Burgunder Trüffelsuche auf der Plantage mit anschliessenden 
Gaumenfreuden (hoffentlich aus der eigenen Plantage ;-) im Restaurant Hirschen in Erlinsbach. 

• 16. Oktober- 18. Oktober 2020 Trüffel Herbstweekend im Engadin 
• 19. Dezember 2020 Périgord Trüffelsuche mit anschliessendem Apéro auf der Plantage 

 
Wir werden euch bzgl. den obenstehenden Anlässen und der Anmeldung zu gegebener Zeit per mail 
informieren.  
 
 
 

 

Links: Tiefenlockerung mittels einer wurzelschonenden Art durch Bodenbelüftung. Mitte: Oberflächliche Bodenlockerung im 
Umkreis eines Meters um die Bäume. Rechts: Seit diesem Frühling wird unsere Plantage mit zwei Bänken aus Holzstämmen 
geschmückt. Auf diesen Bänken lässt sich zwischendurch auch mal eine gemütliche Pause machen . 

 
 
Wir wünschen euch für die verbleibenden Wochen bis zu den Sommerferien viel Energie, Freude und 
natürlich Gesundheit. Herzliche Grüsse und hebed eui Sorg, 
 
Riet Klainguti, Andy Müller, Benedict Fornaro und Daniel Limacher 
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