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Liebe Trüffelpatinnen und -paten
Gerne senden wir euch hier unseren neusten Newsletter und berichten über die vielen Erlebnisse, die wir
während des ersten Halbjahres 2017 mit euch erleben konnten. Zudem informieren wir euch, welche
Arbeiten auf dem Feld verrichtet wurden und zeigen Bilder über den aktuellen Zustand unserer Plantage:
 Dieses Frühjahr haben wir erstmals begonnen die Trüffelbäume zu trimmen:
- Bei den Buchen haben wir einen Höhenwachstumsschnitt vorgenommen, um das Wachstum in die
Breite statt in die Höhe zu fördern.
- Bei den Eichen haben wir den Hauptstamm zuoberst abgeschnitten und die untersten Äste am
Stamm entfernt. So wird eine möglichst ideale Sonneneinstrahlung auf dem Boden gewährleistet.
- Bei den Haseln wurden die jungen Sprossen entfernt, so dass nur noch etwa fünf Haupttriebe
vorhanden sind.
 Im April/Mai haben wir mit grossem Aufwand die ersten 10 bis 15 cm des Bodens gelockert. Diese
Lockerung nahmen wir bei den Périgordbäumen hauptsächlich von Hand mit der Hacke vor. Bei den
Burgunderbäumen machten wir die Bodenlockerung auch maschinell. Dies diente einerseits dazu, dass
der Sauerstoffgehalt im Boden erhöht wird und andererseits, dass das Wachstum der Wurzeln und des
Trüffelmyzels angeregt wird.
 Im Mai haben wir nach der letztjährigen Inokulation erneut alle Périgordbäume mit Périgordsporen
inokuliert.
 Im Rahmen einer Plantagebesichtigung in Thalheim konnten unsere Paten im Juni 2017 bei herrlichem
Frühlingswetter ihre Patenbäumchen betrachten und ihr Trüffelwissen mit wissenschaftlichen
Informationen über unsere Plantage bereichern. Auch die kulinarischen Geschmackssinne kamen bei
dieser Besichtigung nicht zu kurz. So haben wir wieder Köstlichkeiten gegrillt und mit edlem Wein auf
die Baumpatenschaften angestossen.
 Wie in den vergangenen Jahren untersuchten wir auch in diesem Frühling Feinwurzelproben der
Plantagebäumchen. Bei mehr als 70% der Proben liessen sich unter dem Binokular schöne Périgordoder Burgundermykorrhizen in Form von Pilzmyzelfäden, welche die Wurzeln umspinnen, beobachten.
Im Vergleich zum Vorjahr ist die Ausbreitung des Myzels schon einiges deutlicher und prominenter
sichtbar geworden.
 Im Juli bedeckten wir auf dem Chöliacher beidseitig der Périgordbäume den Boden mit strohgefüllten
Netzsäcken um die Feuchtigkeit besser im Boden zu erhalten.
In der bevorstehenden Trüffelsaison, werden wir von Zeit zu Zeit unsere Plantage mit Trüffelhunden
besuchen. Mal schauen (bzw. riechen), ob vielleicht bereits erste Trüffel wachsen…?! Apropos:
Auch diesen Herbst suchen wir wieder mit Hunden nach wild wachsenden Trüffeln und lassen uns
anschliessend im Landhotel Hirschen in Erlinsbach mit unseren kostbaren Funden verwöhnen. Gerne könnt
ihr euch unter info@swisstruffle.ch für diese Trüffelsuche an einem der folgenden Daten anmelden:



Am 17. September suchen wir am Morgen und werden danach die gefunden Trüffel zu einem edlen
Mittagessen geniessen.
Am 11. November suchen wir am Nachmittag und lassen uns mit einem Trüffelnachtessen
verwöhnen.

Nach erfolgter Anmeldung werdet ihr von uns noch genauere Informationen erhalten.
Mit grosser Vorfreude auf die kommende Trüffelsaison grüssen wir euch herzlich,
Riet Klainguti, Christopher Gasser & Andreas Müller
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Gut wachsende Wirtsbäume (Hasel, Buche und Eiche) der Burgunder- und Périgordtrüffel auf dem Chöliacher

Binokularaufnahmen (Juni 2017), von links nach rechts: Burgundermykorrhiza (Tuber Uncinatum) an Buche
(20 x vergrössert), Périgordmykorrhiza (Tuber Melanosporum) an Hasel (10 x vergrössert),
Burgundermykorrhiza (Tuber Uncinatum) an Hasel (10 x vergrössert).

Links: Bodenlockerung von Hand mit Hacke, Mitte: Bodenlockerung mit Bagger und einem Bodenlockerungsaufsatz. Rechts: Strohsäcke entlang der „Périgordbäume“ zur Erhaltung der Bodenfeuchte auf dem
Chöliacher.
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