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Liebe Trüffelpatinnen und Trüffelpaten 
 
Gerne senden wir euch hiermit unseren neusten Newsletter zu - wie immer am Ende des Jahres per 
Briefpost. Lassen wir die Katze gleich aus dem Sack: Der erste Périgord-Fund (Tuber melanosporum) auf 
unserer sechsjährigen Plantage ist Tatsache! Nun aber schön der Reihe nach. 
 
Auch dieses Jahr verbrachten wir viele Stunden auf unserer Plantage. Nebst Mäharbeiten, Bodenlockerung, 
Inokulation und dem Rückschnitt von Baumtrieben wollen wir an dieser Stelle vor allem folgende 
Tätigkeiten und News erwähnen: 
 
 
 Seit diesem Jahr können wir im Umkreis von einigen Bäumen vegetationsgeschädigte Zonen, auch 

„verbrannte Erde“ oder franz. brûlée genannt, beobachten (Foto). Die brûlée ist ein Indikator, dass im 
Wurzelbereich Trüffelmyzele vorhanden sind. Diese Interpretation deckt sich mit unseren 
mikroskopischen Analysen der Feinwurzeln und können wir seit kurzem mit unseren ersten 
Trüffelfunden bestätigen (vgl. unten). 

 Für das Wachstum des Pilzmyzels (insbesondere Périgord) ist eine gewisse Bodenfeuchtigkeit wichtig. 
Damit der Feuchtigkeitsgehalt des Bodens während der trockenen Phase des vergangenen Sommers 
erhalten blieb und die Verdampfung reduziert werden konnte, haben wir punktuell Strohsäcke um die 
Périgordbäume verteilt (Foto). 

 Vor wenigen Wochen haben wir die erste Périgordtrüffel auf unserer Plantage gefunden - der 
Jahreshöhepunkt (Foto)! Die 61 Gramm grosse Trüffelknolle wuchs unter einer Hasel (Corylus avellana) 
und ist die erste kultivierte Périgordtrüffel auf einer Plantage in der Deutschschweiz. Während der 
erste Trüffelfund noch unreif und deshalb leicht rötlich war, haben wir unterdessen unter weiteren 
Bäumen reifere Périgordtrüffel gefunden. Bis im Februar 2018 werden wir regelmässig unsere Plantage 
nach Périgord absuchen gehen. 

 Neupflanzung von Fichten: Nebst den bisherigen Wirtsbaumsorten Eicheln, Haseln und Buchen 
pflanzten wir diesen Herbst mit Burgunder geimpfte Fichten und erhöhen damit das 
„Burgunderpotential“ sowie die Biodiversität auf der Plantage. 

 Die Erstellung eines Paten-Onlinetrüffelkontos läuft auf Hochtouren. Auf diesem Konto werdet ihr die 
aktuellen Ernteerträge und euer aktuelles Patenschaftstrüffelguthaben sehen können, sowie 
Bestellungen aufgeben können. 
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Neben den oben erwähnten Aktivitäten auf dem Feld in Thalheim, versuchten wir auch dieses Jahr, euch 
wieder spannende und vielseitige Anlässe anzubieten: 

 Zwei Trüffelsuchveranstaltungen in der freien Natur mit anschliessendem Genuss der gefundenen 
Trüffel im Gourmetrestaurant Hirschen in Erlinsbach. 

 Plantagebesichtigung mit Sommergrillade und wissenschaftlichen Informationen zum aktuellen Stand 
unseres Projektes. 

 Trüffelfondueabend in einer gemütlichen Waldhütte in Herrliberg ZH. 
 Trüffel Herbstweekend im Engadiner Indian Summer im „Cresta Palace“ in Celerina  

„Last but not least“: Gerne informieren wir euch über eine personelle Verstärkung in unserem Swisstruffle-
Team. Wir freuen uns riesig mit Daniel Limacher eine gemeinsame Swisstrufflezukunft anzufangen und 
viele spannende, schöne und erfolgreiche Projekte und Ideen umzusetzen. Welcome Dani! 
 
 
Wir freuen uns sehr darüber, dass ihr, liebe Trüffelpatinnen und -paten, unser Projekt mit so viel Freude 
und Begeisterung unterstützt. Vielen herzlichen Dank!  
 
Nun wünschen wir euch erholsame Feiertage und einen schwungvollen Start ins neue Jahr! Wir freuen uns 
euch auch im nächsten Jahr wieder zu sehen! 
 
Herzlich, 
 
 
 
           Riet Klainguti    Andreas Müller     Daniel Limacher       Christopher Gasser     
 
 
 
 
PS:  
 Das Fonduetrüffelessen findet am Samstagabend, 10. Februar 2018 in der Waldhütte in Herrliberg ZH statt. Mit 

etwas Glück können wir dann eigene Périgordtrüffel geniessen. Gerne könnt ihr euch ab sofort per mail 
anmelden (info@swisstruffle.ch). Für diesen Anlass hat es eine beschränkte Platzkapazität, also „de Gschnäller 
isch de Gschwinder“. Genauere Informationen werden noch folgen. 

 Im Februar und März 2018 wird es wieder viel Arbeit auf der Plantage geben (u.a. Bäume trimmen, 
Bodenlockerung und Inokulation). Wer bei solchen Aktivitäten eventuell mithelfen möchte, soll es uns gerne per 
mail wissen lassen. Wir werden euch dann auf eine „potentielle Helferliste“ setzen und zu gegebener Zeit 
kontaktieren. Da die Feldarbeit stark von den Wetterbedingungen abhängt, ist eine relativ spontane Planung 
leider unumgänglich. 
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