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Liebe Trüffelpatinnen und Trüffelpaten 

Gerne schicken wir euch hiermit den jährlichen Rückblick mit einigen ausgewählten Arbeiten und 
Höhepunkten des vergangenen Jahres 2019: 
 
Frühling 
Im Frühjahr wurde wieder viel Energie in Feldarbeiten investiert. Die Hauptarbeiten konzentrierten 
sich dabei auf die Bodenlockerung, den Rückschnitt von Baumtrieben, die Verteilung von Humus im 
Umkreis der Burgundertrüffelbäume und Inokulierungsarbeiten mit Périgord- rsp. Burgundersporen. 
Zudem verteilten wir Kalkkies und -schotter im und auf dem Boden um die dichte Bodenstruktur 
etwas aufzulockern. 
 
Sommer 
Erste Sommertrüffel (Tuber aestivum) konnten auf der Plantage geerntet werden. Darunter befand 
sich unser bisher grösster Fund, welcher sagenhafte 608 Gramm wog und aus eurem 
Baumpatenbereich stammt ! 
 
Herbst 
Während der vergangenen Herbstmonate begann die Saison der Burgundertrüffel (Tuber 
uncinatum). Der Qualitätsgrad der diesjährig geernteten Burgundertrüffel ist gut, d.h.: Das Aroma ist 
kräftig und die Funde weisen nur wenige insektenbefallene und wurmstichige Stellen auf. Diese 
Erntemenge lässt auch das Guthaben auf euren Trüffelbaumpatenkonti langsam aber stetig 
anwachsen. Zur Erinnerung: Der aktuelle Stand des Patenkontos kann via unserer Website 
www.swisstruffle.ch über euer Login abgefragt werden. Paten, die ihr Trüffelkonto noch nicht 
aktiviert haben, können sich gerne per mail bei andreas.mueller@swisstruffle.ch melden. 
 

Erste positive Resultate sind unterdessen auch von den Bodenanalysen zu verzeichnen: In einigen 
Bodenproben, welche nicht im direkten Kontakt mit den Bäumen genommen wurden, konnten 
Myzelspuren von Périgord (Tuber melanosporum) gefunden werden. Dies bedeutet, dass sich der Pilz 
unterdessen nicht nur an den Wurzeln des ursprünglichen Wirtsbaumes angesiedelt hat, sondern 
dass er sich in der Zwischenzeit auch schon im Boden ausgebreitet hat. 
 
Winter 
Wir sind gespannt auf die soeben begonnene Périgordsaison und wie und ob sich der positive Trend 
der beiden vergangenen Jahre fortsetzt: Vorletztes Jahr haben ca. 10 Bäume erste Périgord Trüffel 
produziert, letztes Jahr waren es bereits ca. 50 Bäume und dieses Jahr…? Wir sind zuversichtlich, 
zumal wir während der letzten Wochen schon einige heranreifende Périgordtrüffel entdecken 
konnten. 
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Mit grosser Freude blicken wir auf die vielen tollen Patenanlässe mit euch im Jahr 2019 zurück. 
Besonders erwähnen möchten wir an dieser Stelle die Plantagebesichtigung im Frühling, die 
Trüffelsuche mit anschliessender Degustation und Essen, der goldene Herbst-Trüffelanlass im 
Engadin und das Trüffelfondue in der Waldhütte. 
 
Nun wünschen wir euch ein tolles Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir freuen 
uns euch im nächsten Jahr wieder zu sehen! 
 
 
Herzliche Grüsse, 
 
 
 
        Riet Klainguti                 Daniel Limacher                  Benedict Fornaro                  Andy Müller 
 
PS:   
Save the date: Der Trüffelfondueplausch in Herrliberg findet dieses Jahr am Samstag 1. Februar 2020 
statt. Ab sofort kann man sich per mail (info@swisstruffel.ch) anmelden. Weitere Infos folgen. 
 
 

 
 
   Oben (vlnr.): Trüffelernte (tuber aestivum), Riet und Ben, Megasommertrüffel aus der Plantage 
   Unten (vlnr.): Dani fl ickt den Mäher, Biodiversität auf der Plantage, Andy prüft den Fund 


