
AHRTRÜFFEL

D
a

s 
sc

h
w

a
rz

e 
G

o
lD

 im
 a

h
rt

a
l

ahrtrÜFFel e. V.
zur erhaltung und 

Förderung der trüffel 
in Deutschland

Mitmachen, aber wie?

Dafür gibt es verschiedene möglichkeiten:

Teilnahme an Aktionen
(trüffelsymposium, trüffelevent in lothringen usw.)
Trüffelbaum-Patenschaften: ideelle Patenschaften für 
einen mit trüffelsporen be impften strauch oder Baum 
(einmalig 100,–  €), Urkunde über die Patenschaft, der 
Baum/strauch erhält ein schild mit ihrem Namen. sobald 
der erste trüffel erscheint, werden sie benachrichtigt)
Fördermitgliedschaft (ab 50,–  € jährlich)

Informationen:
Dieter Valnion, Vizepräsident:  mobil: 0170 - 3448674

Beratung:
     Frank Krajewski, Pilzsachverständiger:   
     e-mail: kralle@simn.de

Geschäftsstelle:
ahrtrÜFFel e. V.
Karin lill 
schillerstr. 2
D – 53489 sinzig
e-mail: info@ahrtrueffel.com
internet: www.ahrtrueffel.com
amtsgericht andernach Nr. 5 Vr 2713

Bankverbindung:
iBaN: De49 5709 0000 7237 4650 00
Bic: GeNoDe51KoB

sponsor:

·
·

·

Tuber melanosporum

Fördermitgliedschaft – Aufnahmeantrag

Trüffelbaum – Patenschaft

Name : 

Vorname :

straße  :

Plz / ort :

telefon :

mobil :

e-mail :

Kontoinhaber :

Bankverbindung :

0rt / Datum / Unterschrift

Konto-Nr .:

Blz :

Ich spende jährlich als Förderbeitrag
     Euro.

Dieser Förderbeitrag wird jährlich per 1. 2. 
eines jeden Jahres abgebucht.

ich möchte                                Trüffelbaum-Paten-
schaft/en übernehmen.
Bitte senden sie mir die anleitung zum 
trüffelanbau – 32,90 €  inkl. Versand.
Bitte senden sie mir ein Buch „trüffeln - die  
heimischen exoten“ – 32,90 €  inkl. Versand.



Vereinsgründung

so entstand die idee eines Vereins, der im Februar 
2005 unter dem Namen „ahrtrüffel e. V.“ gegründet 
wurde. 

Die steuerliche Gemeinnützigkeit wurde durch das 
Finanzamt Bad Neuenahr-ahrweiler anerkannt. Fach-
lich beraten wird der Verein u. a. von herrn G. chevalier 
(iNra) und Vereinsmitglied Prof. Dr. Barthlott (Nees 
institut, Bonn) sowie Gérard meunier (Präsident des 
trüffelvereins von lothringen).
 
Die erstfunde von wintertrüffel (tuber brumale) und 
hundenasentrüffel (tuber rufum) in 2007 im ahrtal 
zeigen, dass der ahrtrüffel e.  V. auf dem richtigen  
weg ist.

Trüffel im Ahrtal

Überraschend fanden Jean-marie Dumaine und sein 
hund max im oktober 2002 an einem Nachmittag 
fast 1000 g Burgundertrüffel (tuber uncinatum) im 
unteren ahrtal.  
Diese überaus seltenen und entsprechend begehrten 
Pilze wachsen unter der erde und waren bis dahin in 
Deutschland in Vergessenheit geraten. Daher ging 
diese sensation damals durch die medien.

Ganz unerwartet war diese entdeckung für den aus 
der Normandie stammenden Jean-marie Dumaine 
nicht, denn im klimabegünstigten ahrtal gibt es 
südexponierte lösshänge mit lichtem Baumbestand 
aus eichen, hainbuchen und haselbüschen, den 
typischen wirtspflanzen für trüffel.

Ziele und Aktivitäten des Vereins

ziel ist es, geeignete Flächen zu finden, in denen 
mit trüffelsporen geimpfte Bäume/sträucher 
kultiviert werden sollen. im Jahre 2006 wurde ein 
entsprechendes Grundstück in der hiesigen region 
gefunden, das als Versuchsanlage geeignet ist. hier 
wurden junge haselsträucher gepflanzt, die zuvor 
mit regionalem trüffelmyzel beimpft wurden. Unser 
Verein steht in engem Kontakt mit den Naturschutz- 
und Forstbehörden, auf deren rat wir angewiesen 
sind. wir bieten verschiedene aktivitäten an, die 
dazu beitragen, den mythos „trüffel“ zu entzaubern. 
so planen wir u.a. alljährlich ein trüffelsymposium 
in sinzig mit namhaften referenten des in- und 
auslandes. Die dadurch entstehenden weltweiten 
Kontakte und der erfahrungsaustausch helfen uns 
bei unserer arbeit. 
wir stehen trüffelinteressierten Grundstückseigen-
tümern / oder noch suchenden beratend zur seite, 
um die eignung des Bodens für eine trüffière zu 
begutachten. in einer Broschüre, die über uns be-
zogen werden kann, wird die Grundanleitung zum 
trüffelanbau gegeben. 

Geplant sind außerdem sowohl Fach- als auch 
populärwissenschaftliche Veranstaltungen, um Fach-
leuten und einer breiten Öffentlichkeit die Kultur 
des trüffels im zusammenspiel mit verschiedenen 
botanischen und klimatologischen Bezugspunkten 
im ahrtal näher zu bringen. eine zusammenarbeit 
mit den hochschulen der region und – auch inter-
nationalen – umweltrelevanten institutionen wird 
angestrebt. Der Verein steht Grundstückseigentü-
mern, die ebenfalls den trüffelanbau fördern wollen, 
beratend zur seite.

Jedes Jahr am 3. oktober findet ein symposium im  
sinziger schloss (Barbarossastraße, 53489 sinzig) 
statt mit populärwissenschaftlichen Fachvorträgen 
aus der welt der trüffel.

Der Verein vertreibt eine Broschüre mit einer Grund-
anleitung zum trüffelanbau.
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