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ahrtrÜFFel e. V.
zur erhaltung und 

Förderung der trüffel 
in Deutschland

mitmachen, aber wie? 

Mitgliedschaft: 
werden sie mitglied in unserem Verein und unterstützen sie unsere 
arbeit durch ihren beitrag. Über besondere aktivitäten werden sie 
per e-mail informiert. 

Trüffelbaumpatenschaften:
als Pate eines trüffelbaums (mit ihrem namensschild versehen) 
übernehmen sie die ideelle Patenschaft eines mit trüffelsporen 
beimpften baumes oder strauches, der auf der vereinseigenen 
truffière gepflanzt ist und sorgfältig gepflegt wird. Über den ersten 
trüffelfund an ihrem Patenbaum werden sie benachrichtigt. 

Anmeldungen zur mitglied- und/oder baumpatenschaft bitte 
online unter anerkennung der DsGVo 
(Datenschutz-Grundverordnung). nähere informationen finden sie 
hierzu auf unserer homepage: www.ahrtrueffel.de

literatur:

Jean-marie Dumaine, nikolai wojtko: 
Trüffeln – die heimischen Exoten
60 Rezepte und viel Wissenswertes über die mitteleuropäischen Arten.  
at-Verlag 2010. 160 s., geb., isbn: 978-3-03800-496-7
auszeichnungen: „best in the world“ und silbermedaille der 
Gastronomischen akademie Deutschland (GaD) 

ahrtrüffel e.V. (herausgeber): 
Trüffelkultivierung 
Eine Anleitung zum Trüffelanbau, 16 Seiten mit Bildern

sponsor:
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Tuber melanosporum

Truffière



Tuber maculatum (l.) ,   
Spore des Tuber unicinatum (r.)

Tuber maculatum 

Tuber unicinatum

   Tuber brumale
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VereinsGrÜnDunG

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

zweck des Vereins ist die Förderung des umwelt- und 
naturschutzes sowie schutz durch nutzung. Der 
satzungszweck wird insbesondere dadurch verwirklicht, 
dass seltene resp. nahezu unbekannte heimische, wildle-
bende organismen auf ausgewählten Flächen angesiedelt 
und ihre regional- und standorttypische entwicklung unter 
besonderer berücksichtigung wissenschaftlicher aspekte 
beobachtet und gefördert werden.

Die erstfunde von wintertrüffeln (Tuber brumale) und 
rotbräunlichen trüffeln (Tuber rufum) in 2007 im ahrtal 
zeigen, dass der ahrtrüffel e.V. auf dem richtigen weg ist.

trÜFFeln im ahrtal

im oktober 2002 wurden an der ahr trüffeln gefunden. 
zusammen mit den trüffelexperten Gérard meunier und 
Jean-claude Pargney fand Jean-marie Dumaine rund 850 
Gramm burgundertrüffeln (Tuber uncinatum).
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, hainbu-
chen und haselbüschen, den typischen wirtspflanzen für 
trüffeln.

Das wissen um die in Deutschland unter naturschutz 
stehenden trüffeln war hierzulande weitgehend in 
Vergessenheit geraten. Der niederländische historiker 
Dr. rengenier rittersma fand heraus, dass Deutschland 
noch zu beginn des 20. Jahrhunderts ein trüffelexportland 
war und trüffeln sogar nach Frankreich exportierte. Doch 
das wissen über heimische trüffeln war unter dem schutt 
zweier weltkriege begraben. mit dem trüffelfund an der 
ahr sollte sich dies ändern, denn er löste eine beachtliche 
mediale resonanz aus.

aKtiVitäten Des Vereins

zunächst wurde eine truffière (trüffelgarten) angelegt. eine 
geeignete Fläche von ca. 4500 m2, ein ehemaliger weinberg/
obstwiese, wurde ab 2006 gepachtet. 
Die Pflanzung erfolgte mit haselsträuchern, eichen und einigen 
anderen wirtsbäumen. alle Jungpflanzen waren mit hei-
mischem trüffelmyzel beimpft worden. im rahmen der Pflege 
werden die baumscheiben offengehalten. zusätzlich wurden 
in 2017 strohsäcke ausgebracht um die bodenfeuchtigkeit und 
-temperatur zu regulieren.

bereits 2016 wurden in der truffière die ersten trüffeln 
gefunden, und zwar

burgundertrüffeln (Tuber uncinatum) 
wintertrüffeln (Tuber brumale forma hiemalbum)

alljährlich findet am 3. oktober im sinziger schloss ein trüffel-
symposium mit namhaften referenten des in- und auslandes 
statt. Die dadurch entstehenden Kontakte haben dafür gesorgt, 
dass sinzig als trüffelhauptstadt Deutschlands bezeichnet wird. 
Darüber hinaus informiert der ahrtrüffel e.V. in 
allen Fragen rund um die trüffel.

wichtiger hinweis: 
trüffeln stehen in Deutschland unter naturschutz.
Das sammeln von trüffeln (entnahme in 
freier natur) ist strengstens verboten. 


