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Heimische Trüffel sind wieder in Mode,
Fachleute sprechen von einem regel-
rechten Boom. Und mit Zuchtplantagen
tut sich ein Erwerbszweig auf, den es so
bisher nicht gab.

Alles begann mit diesem Trüffel-Brie.
Christopher Gasser war 17, als er das
erste Mal ein solches Stück Käse pro-

bierte.DiesesAroma, dieser unvergleichliche
Geschmack! Heute steht Gasser, hochgeschos-
sen, kurze Haare, blaues Hemd, auf einem
Feld im aargauischen Schenkenbergertal und
hält eine schwarze Trüffel in die Kamera.
Noch ist es eine wilde, die eine Bekannte in
denWäldern des Fricktals gefunden hat.Doch
geht alles gut, sollen auf den zwei Hektaren
hier schon in drei bis vier Jahren erste Trüffel
aus der Zucht reifen.

1000 Bäumchen haben der Unternehmer
Gasser, Betriebsökonom Riet Klainguti und
Geologe Andreas Müller an schräger Hang-
lage gesetzt.Geschützt mit einemNetz stehen
Buchen,Haseln und Eichen in Reih und Glied.
Unter ihnen sollen dereinst Trüffel zu finden
sein. Einmal pro Woche treffen sich die drei
Stadtzürcher auf dem gepachteten Land, um
die Pflanzen zu begutachten, zu mähen,Mäu-
sen den Garaus zu machen. Ihnen hilft der
ansässige Bauer, der dieses Landstück in der
«Tierwelt» ausgeschrieben hatte. Für die drei
Startup-Unternehmer der Swisstruffle AG
erweist sich der Ort als ideal für den Trüffel-
anbau: Der Boden ist extrem kalkhaltig und
weist einen PH-Wert von 7,2 bis 8 auf, ist
also sauer.

Manche Trüffel-Arten erzielen auf
dem Markt unglaubliche Preise
Die Trüffel ist ein Phänomen – kaum eine
andere Delikatesse hat die Fantasie von Phi-
losophen, Dichtern und Gourmets derart an-
geregt wie diese unterirdisch wachsende,
runzelige Knolle.Mythen ranken sich um sie,
die Griechen etwa glaubten, Blitz und Donner
brächten sie hervor. Auch heute noch ist un-
klar, ob der Geschmack oder seine Seltenheit
diesen Pilz so sündhaft teuer machen. Die
heimische Burgunder-Trüffel lässt sich pro
Kilo für über 600 Franken verkaufen, die
Alba-Trüffel aus dem Piemont bringt es kurz
vor Weihnachten auf unglaubliche 10000
Franken pro Kilo. Für denselben Preis gibt es
knapp 200 Gramm Gold.

In Frankreich stammen 80 Prozent der
verkauften Périgord-Trüffel aus Plantagen,
anders wäre die Nachfrage kaum zu sättigen.
Inzwischen beginnt sich der Trüffel-Anbau
immer mehr in der Schweiz zu verbreiten.
Führend ist die Pépinière de Genolier im Kan-
ton Waadt, sie verkauft seit Kurzem Trüffel-
bäumchen aus eigener Produktion.Noch nicht
ganz so weit ist Stefan Spahr aus Büren an
der Aare BE. Mit seinem Unternehmen Trüf-

felgarten züchtet er Setzlinge. Es
sind Pflanzen der Hainbuche,
Eiche oder Schwarzkiefer, die
er mit einem sogenanntenMy-
zel impft, Zellen eines Trüffel-
pilzes. Pilz und Feinwurzel
gehen darauf eine Symbiose
ein, versorgen sich gegenseitig
mit Nährstoffen. Ein Jahr spä-
ter sind sie zum Auspflanzen
bereit.

Nach fünf bis acht Jahren kön-
nen Trüffel geerntet werden – bei
guter Pflege unter mehr als 80 Prozent
der Bäumchen, bis zu 150 Kilo pro Hek-
tar sind möglich. Spahr baut seit zwei Jah-
ren Trüffelbäumemit der Burgundertrüffel
an. Da diese in der Schweiz am häufigsten
vorkommt, sei die Erfolgschance am gröss-
ten. Der Hauptsitz von Trüffelgarten in
Österreich erwirtschaftet bereits erste Erträ-
ge. Spahr sagt, der Anbau von Trüffeln im
eigenen Garten eigne sich vielerorts gut. «Da-
mit richtig Geld zu verdienen ist aber uto-
pisch.» Früher war die Trüffel ein normales
Lebensmittel. «Das ist vergessen gegangen.»
Spahr leitet auch Seminare und bildet Hunde
zur Trüffelsuche aus. Es ist die «Goldgräber-
stimmung», die ihn fasziniert.

Eine blinde und fast taube Hündin
spürt riesige Trüffelknollen auf
Russula Vesca steckt ihre Schnauze in den
weichen Waldboden, schnuppert, hält inne.
Beginnt mit ihrer Pfote wie elektrisiert die
Oberfläche aufzukratzen. «Stopp, das reicht!»
Markus Nydegger kniet nieder, gräbt einen
Schraubenzieher in die Erde. Da ist sie:
schwarz wie ein Lavastein. Eine pflaumen-
grosse Burgunder-Trüffel. «Das si grossi Chei-
be», sagt der Berner. Scheint ein gutes Jahr
zu geben. Zufrieden streichelt er seine 14-jäh-
rige Hündin, gibt ihr ein «Gudi»: «Du bisch
geng no ä Gueti.» Die Hündin ist blind und
fast gänzlich taub.Nur ihre Nase funktioniert
noch – und wie.Vor Kurzem hat sie eine 515
Gramm schwere Knolle gefunden. Vor 14
Jahren, als Nydegger mit der Trüffelsuche im
Wald begann, hatten ihm Kollegen geraten,
mit Plantagen zu arbeiten. EinAffront gegen-
über traditionellen Trüfflern? Nein, findet
Nydegger, schliesslich sei die Trüffel auch auf
Plantagen ein natürliches Produkt. «Aber ich
bin ein Naturbursche.» Der Präsident der
Schweizerischen Trüffelvereinigung schwört
auf die Arbeit mit dem Hund. Elektronische
Geräte seien unseriös und die Suche wie frü-
her mit dem Schwein zu aufwendig.

Die Trüffel wächst im April und bleibt als
Knolle etwa 10 bis 15 Zentimeter im Boden,
bis es kälter wird. Erst dadurch erreicht sie
ihre natürliche Reife. Die Trüffelsaison be-
ginnt im September und dauert bisWeihnach-
ten, bei wenig Frost sogar bis Februar. Die
Schweizerische Trüffelvereinigung weist da-

Kostbare Knollen

rauf hin, dass Trüffel vorsichtig aus der Erde
herausgenommen und das Loch wieder ge-
schlossen werdenmuss. Sonst trocknenMyzel
und Wurzeln aus. Hacke und Rechen sind
verboten. «Viele, die mit demTrüffeln anfan-
gen, haben Dollarzeichen in denAugen», sagt
Nydegger, der von Thun bis Solothurn jeden
Wald kennt. Bei der Trüffelsuche geht er sys-
tematisch vor, läuft zuweilen stundenlang
durchs Dickicht.An manchen Tagen findet er
kiloweise Trüffel, an anderen gar nichts.Gute
Plätze besucht er immer wieder. Und hält sie
geheim. Doch ein noch grösserer Feind als
unerfahrene Sammler sind die Maschinen der
Holzindustrie. Ziehen sie dicke Stämme
durchs Biotop, ist es für 30 Jahre zerstört.
Nydegger sagt denn auch: «Die Trüffel wird
verdrängt.»

Die Trüffelbauern aus der Stadt
haben Grosses vor mit der Plantage
Der dunkel gewordene Himmel grollt bedroh-
lich, Gasser und Klainguti verfrachten ihr
Material imAuto.Noch ist es für sie im Schen-
kenbergertal viel Arbeit und kein Ertrag.Doch
kommen die ersten Knollen der Burgunder-
und Périgord-Trüffel, hat die SwisstruffleAG
grosse Pläne: Kunden sollen Bäumchen kau-
fen und für deren Unterhalt bezahlen – und
natürlich die Trüffel ernten dürfen. Feste hier
auf dem Feld liessen sich organisieren, um
das Angebot zu verbreitern. Und, wenn alles
klappt, sollen aus den zwei Hektaren dereinst
vier oder fünf werden. Der Pachtvertrag ist
auf 50 Jahre ausgelegt.Denn wer mit Trüffeln
arbeitet, weiss, es braucht vor allem eines:
viel Geduld. Julian Perrenoud
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Kleine
Trüffelkunde
In Schweizer Wäldern findet
man vorwiegend die burgunder-
Trüffel. Trotz ihres geringfügig
schwächeren Aromas wird sie in-
zwischen auch von Schweizer Gour-
metrestaurants gerne verwendet.
Haupterntezeit ist von September
bis Dezember. Die Alba-Trüffel ist
die teuerste Trüffel überhaupt,
stammt aus Italien und Istrien. Die Erntezeit dau-
ert von oktober bis Januar. Die königin derTrüffel
hat einen knoblauchartigen Geruch. bisher eig-
nete sie sich nicht zur Zucht. Die Erntezeit der
Périgord-Trüffel ist von November bis März. Sie
ist vor allem in Frankreich zu finden, kommt aber
auch in Italien und Nordspanien vor, selten in der
Schweiz. Der Grossteil wird heute in Plantagen
produziert. Diese Trüffel ist wegen ihres ange-
nehmen Geruchs und Geschmacks begehrt.
Quelle: Schweizer Trüffelvereinigung

Christopher Gasser (links) und Riet
Klainguti wollen bald auf ihrer
Trüffelplantage ernten.
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