Dezember 2015

Liebe Trüffelpatinnen und -paten!
Das Jahr 2015 neigt sich dem Ende entgegen und wir möchten die Gelegenheit nutzen, uns bei euch für eure Treue
und euer Vertrauen zu bedanken und einen kurzen Rückblick auf die vielen positiven Erinnerungen der letzten zwölf
Monate zu geben.
Hier, eine kleine Auswahl einmaliger Patenschaftserlebnisse während des letzten Jahres:
 Trüffelsuchveranstaltung mit Trüffelhunden und anschliessendem Genuss der gefundenen Trüffeln
 Plantagebesichtigung mit Sommergrillade und wissenschaftlichen Informationen zum aktuellen Stand
unseres Projektes
 Trüffelfondueabend in einer gemütlichen Waldhütte
 Teilnahme am Römi-Markt in einer alten römischen Stadtvilla in Baden
 Kulinarische Höhenflüge an Gourmetevents
Nebst den Patenanlässen verbrachten wir auch dieses Jahr wieder viele arbeitsintensive Stunden auf dem Feld in
Thalheim. Von besonderer Bedeutung war in diesem trockenen Jahr vor allem die Pflege und Betreibung unseres
Bewässerungssystems. Dies war wichtig für eine kräftige Entwicklung des Baum- und Wurzelwerkes sowie für ein
gesundes Wachstum des Pilzmyzels. Nicht zuletzt war die Bewässerung aber auch wichtig, weil es für eine Trüffelbildung genug Feuchtigkeit braucht. Ja, dies hätte durchaus stattfinden können, denn wir stehen unterdessen im
fünften Jahr seit der Pflanzung der Setzlinge. Deshalb wollten wir uns auch nicht entgehen lassen, von Zeit zu Zeit
unsere Plantage mit Trüffelhunden zu besuchen. Obwohl die Suche bisher noch nicht erfolgreich war, schauen wir
hoffnungsvoll und optimistisch in die Zukunft, da unsere mikroskopischen Analysen der Wurzelproben vielversprechend sind.
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V.l.n.r.: i) Mit Trüffelhunden auf unserer Plantage; ii) Suche nach wildwachsenden Trüffeln mit Trüffelhunden; iii) Gut wachsende
Hasel-, Buchen-, und Eichenbäumchen auf der Plantage; iv) Perigordmykorrhiza an Haselwürzelchen (10-fache Vergrösserung);
v) Plantagebesichtigung mit wissenschaftlichen Informationen und Sommergrillade

Wir freuen uns sehr darüber, mit welcher Begeisterung ihr, liebe Patinnen und Paten, mit uns und unserem
Pionierprojekt verbunden seid. Dafür möchten wir uns herzlich mit einem „Swisstruffle-Hobel“ bei euch bedanken.
Wir sind zuversichtlich und hoffen, dass ihr mit diesem Geschenk in den nächsten Jahren unsere eigenen Schweizer
Burgunder- oder Périgordtrüffeln aus Thalheim über eure Gerichte hobeln könnt…!
Wir wünschen euch ein besinnliches und frohes Weihnachtsfest und einen erfolgreichen Start ins neue Jahr. Wir
freuen uns euch im 2016 wieder zu sehen!
Herzlich,

Riet Klainguti

Christopher Gasser

Andy Müller

