
   

Das kleine Trüffellexikon 

Boah eh welchen nehme ich denn jetzt? 
 

Alba-Trüffel (Weiße Trüffel) 

Tuber magnatum pico das ist die lateinische Bezeichnung für die weiße Alba Trüffel, die 

Königin aller Trüffel. Im deutschsprachigen Raum wird Tuber magnatum häufig als «Alba 

Trüffel» oder «Piemont Trüffel» bezeichnet. Dies lässt bereits gewisse Schlüsse auf die Herkunft 

zu. Das Piemont liegt im Norden Italiens. Das kleine Städtchen Alba, das Mekka aller Trüffel-

Pilger, liegt ziemlich genau in seinem Zentrum. Von dort aus werden im Umkreis von etwa 50–

100 km die besten weißen Trüffel gefunden. Die besten Qualitäten an weißen Trüffeln kommen 

also aus dem Piemont, der westlichen Emilia Romagna, dem nördlichen Ligurien, der nördlichen 

Spitze der Toskana und der südlichen Lombardei. Weitere nennenswerte Gebiete sind Umbrien, 

Marken, Abruzzen und große Teile von Jugoslawien – wobei die echten Trüffel-Liebhaber die 

weißen Trüffeln der ersten Gegenden vorziehen. 

Tuber magnatum ist hellbraun bis weiß, rund bis knollenförmig, besitzt einen intensiven, dem 

Knoblauch verwandten Geruch und schmeckt milder als es der Geruch vermuten lässt. Die 

Zubereitung der weißen Alba Trüffeln ist einfach – ein Rührei ein paar Tagliolini, ein kleines 

Risotto, etwas geschmolzene Fonduta oder Polenta. Darüber ein paar hauchdünne Scheiben 

frische weiße Trüffel, roh, geschnitten mit einem Trüffelhobel – fertig! 

 

Périgord-Trüffel (Schwarze Trüffel) 

Tuber melanosporum – das ist die lateinische Bezeichnung für die «Schwarze Trüffel,» den 

schwarzen Diamanten der Küche. Bei uns wird diese Trüffel meistens «Périgord Trüffel» oder 

«Wintertrüffel» (nicht zu verwechseln mit tuber brumale!) genannt. Das Périgord liegt im 

Südwesten Frankreichs – trotzdem wird auch Tuber melanosporum aus Italien oder Spanien 

«Périgord Trüffel» genannt. Deshalb sollten Sie immer darauf achten woher die Trüffel einer 

Sorte wirklich kommt, denn das Périgord ist auf jeden Fall die beste Gegend für schwarze 

Trüffel. 

Eine weitere Gegend aus welcher die besten Périgord Trüffeln stammen ist die nördliche 

Provençe oder die Region Vaucluse – unter Trüffelkennern sind in diesen Regionen in den 

letzten Jahren die besten Périgord Trüffeln gefunden worden. 

Das Fruchtfleisch der Périgord Trüffeln ist im besten Reifezustand schwarzviolett und mit sehr 

feinen weißen Adern durchzogen. Ihr Geruch ist komplex – sie riecht nach Wald und nach Erde, 

ein wenig nach Moschus aber auch ein wenig süßlich. Im Gegensatz zur weißen Trüffel, bei 



   
welcher der Geschmack und Geruch flüchtig ist lebt die Périgord Trüffel von der Kochkunst und 

wird direkt mit zubereitet. 

 

Burgunder-Trüffel (Herbsttrüffel) 

Tuber uncinatum – so lautet die lateinische Bezeichnung für die Burgunder-Trüffel. Es handelt 

sich dabei um die burgundische Variante des Sommertrüffels, dem Tuber aestivum, da es sich im 

großen und ganzen wohl um dieselbe Trüffel handelt, nur aus einer anderen Gegend. Die 

Burgunder Trüffel, auch Hersbsttrüffel genannt, ist in ganz Europa zu finden, vorwiegend aber in 

der französischen Region Bourgogne, daher auch der Name Bourgognetrüffel oder 

Burgundertrüffel. Äußerlich ist die Herbsttrüffel schwarzbraun, das Fruchtfleisch ist grau bis 

dunkelbraun. Der Duft ist intensiv und nimmt bei voller Reife eine haselnussartige Note an, der 

Geschmack ist angenehm trüffelig (erdig). Die Burgunder-Trüffel ist ein beliebtes Ersatzprodukt 

in der Küche und bei der Herstellung von Trüffelprodukten. 

 

Sommertrüffel 

Tuber aestivum – lateinische Bezeichnung für die Sommertrüffel. In Italien wird sie «Scorzone» 

genann, in Frankreich «Truffe d’été.» In beiden Ländern, aber auch in Spanien, wird sie in 

großen Mengen gefunden. 

Ihr Äußeres ist mattschwarz, ihre Schale besteht aus vielen aneinander gesetzten 

pyramidenförmigen Erhebungen. Der Geschmack der Sommertrüffel erinnert angenehm an 

Haselnüsse. Das Fruchtfleisch ist am Anfang der Erntezeit weiß und nimmt im Laufe der Saison 

einen bräunlichen Ton an (elfenbeinweiß bis beigefarben). Auch das Aroma wird im Laufe der 

Saison kräftiger. 

Die Verwendung der Sommertrüffel ist weitverbreitet. Ihre Ernte erstreckt sich von Mai bis 

Dezember und ihre territoriale Verteilung ist ausgedehnter, dank der geringen Umwelt-

Klimaansprüche. Man findet sie im allgemeinen auf jedem kalkhaltigen Boden, in Eichen- und 

Pinienwäldern. 

 

Frühlingstrüffel 

Tuber albidum – das ist die lateinische Bezeichnung für die Frühlingstrüffel, bei uns auch 

«Bianchetti» genannt, selten auch «Marzolo», weil im März geerntet. Die Frühlingstrüffel ist 

klein, weiß, hat ein leicht nach Knoblauch riechendes Aroma, der Geschmack ist etwas 

unangenehm scharf – ein echter kleiner Stinker eben. Diese Trüffelart wird oft für die 



   
Herstellung von Trüffelöl oder Trüffelbutter verwendet. Frisch erhält man sie nur im Februar – 

März. Nicht zu verwechseln mit Tuber magnatum pico – Alba Trüffel. 

 

China-Trüffel 

Tuber indicum / Tuber himalayensis – das sind die lateinischen Bezeichnungen für die China 

Trüffel, auch «Asia Trüffel» genannt. Diese Trüffel ist in China beheimatet und hat eine 

verblüffende Ähnlichkeit mit dem Tuber melaosporum, dem Perigord Trüffel. Man kann sie nur 

schwer vom Original unterscheiden – sie hat aber sehr wenig Geschmack und ist auch sehr klein. 

In ihrer Beschaffenheit ist die China Trüffel etwas elastischer und ihre hellen Adern sind etwas 

dicker. Leicht bitterer Geschmack. 

 

Muskat-Trüffel 

Tuber brumale vittandi – so lautet die lateinische Bezeichnung für die Muskattrüffel, bei uns 

auch «Wintertrüffel» genannt. Die italienische Bezeichnung lautet «Tartufo moskato», in 

Frankreich heißt sie «Truffe musquée» oder «Truffe violette». 

Tuber brumale ist nur halb so teuer wie Tuber melanosporum und bietet damit ein interessantes 

Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Muskat Trüffel unterscheidet sich nur durch ihre botanischen 

Eigenschaften von der Périgord-Trüffel. Ihr ebenfalls schwarzes Fruchtfleisch hat etwas dickere, 

weiße Adern als die der Perigord Trüffel. Ansonsten ist die Muskattrüffel eine schmackhafte 

Trüffel. 

Vorsicht aber bei Tuber brumale rufum – diese Trüffel schmeckt widerlich und ist absolut 

ungenießbar! 

 

 

… und zur Rinderlende ?? … 
 

Jetzt habt Ihr die Qual der Wahl…. 

Wir verwenden den Burgunder Trüffel anstelle des doppelt so teuren schwarzen Trüffels. 

 

 

 



   

Allgemeiner Zubereitungstipp 

Damit die Trüffel ihren Geschmack voll entfalten kann, braucht sie einen Geschmacksträger. 

Hierzu eignen sich Butter oder Eigelb hervorragend, aber auch Sahne oder das Trüffelöl. 

Feinschmecker bevorzugen eine einfache Zubereitung der Trüffel, wie etwa ein Omelett, 

Spiegelei oder Eiernudeln mit Butter. Hierbei wird die Trüffel in feinen Scheiben über das Mahl 

gerieben. Die Trüffel sollte jedoch nicht gewaschen, sondern sorgfältig mit einer weichen Bürste 

(z.B. Zahnbürste) von Erdkrümeln befreit werden.  

In vielen Trüffelgegenden ist das einfache «Omelette à la truffe» (Trüffelomelett) in der 

Trüffelsaison auf dem Mittagstisch Tradition. So können beispielsweise frische Eier zusammen 

mit Trüffeln zwei Tage in einem geschlossenen Glas gelagert werden, damit das anschließend 

zubereitete Rührei deutlich den Trüffelgeschmack entfalten kann. Im Gegensatz zur weißen 

Trüffel sollte die Schwarze Périgord-Trüffel bereits bei der Zubereitung des Mahls hinzugefügt 

werden, um ihr Aroma optimal zu entfalten. 

 

Trüffeln richtig lagern 

Trüffeln sind ein wertvolles Produkt und bedürfen einer fachgerechten Lagerung, wenn Sie nicht 

sofort verzehrt werden. Schwarze Trüffeln bleiben länger frisch als weiße Trüffeln. Die weißen 

Trüffeln sollten demnach möglichst bald verzehrt werden, damit diese nicht zu viel von Ihrem 

Aroma einbüßen. Sehr kritisch ist hier auch der Gewichtsverlust zu beachten (pro Tag kann es 

bis 1 g sein). Falls bei der schwarzen Trüffel ein Ansatz von Schimmel zu erkennen sein sollte, 

kann dieser ohne Bedenken mit einer Bürste trocken entfernt werden. Wird der Schimmel nicht 

entfernt, kann der Trüffel an dieser Stelle feucht werden. Gut gepflegt kann die schwarze Trüffel 

durchaus bis zu 10 Tagen ohne großen Qualitätsverlust aufbewahrt werden. 

Wichtigster Punkt ist die Temperatur. Optimal wären knapp über 0°C (ca. +2°C). Daher sollten 

Trüffeln im kühlsten Fach gelagert werden. Weiter sollte die Trüffel möglichst in einem luftdicht 

verschließbaren Behälter, der der Größe der Trüffel angepasst ist, aufbewahrt werden und in 

Küchenpapier einschlagen werden. Das Küchenpapier bitte täglich wechseln. 

Frische Trüffel können sehr gut eingefroren werden, wobei hierbei ein gewisser Aroma- und 

Gewichtsverlust nicht zu vermeiden ist. Die Trüffel sollten vorher gehobelt werden, damit man 

diese portionsweise entnehmen kann. 

 

 



   

Hier noch ein paar Tipps zur Konservierung 

Eine echte Alternative stellt das Einlegen der Trüffel in neutralem Öl (z.B.Traubenkernöl) dar. 

Die Trüffel hält sich so bis zu drei Wochen und man hat ein leicht nach Trüffel schmeckendes Öl 

für Salate, Suppen, Pasta, Risotto … . 

Falls Sie mal ein wenig frische Trüffel übrig haben, dann können Sie diese hobeln und dann in 

frische Butter unterrühren. Diese dann bitte kaltstellen, so ist sie 3-4 Wochen haltbar. 

Trüffeln können zusammen mit ganzen rohen Eiern in einer Box oder einem Schraubglas 

aufbewahrt werden. Die Eier sorgen für optimale Feuchtigkeitsregulierung und nehmen dabei 

gleichzeitig das Trüffelaroma an. Aus den Eiern können Sie sich anschließend ein exquisites 

Omelett oder Rührei zubereiten und können dabei auf die Zugabe der teuren Trüffel verzichten. 

 

Zucht & Preis der Trüffel 

So mancher fragt sich, ob man Trüffel selbst züchten kann – dieses ist tatsächlich möglich, 

erfordert aber viel Geduld und ist nicht immer von Erfolg gekrönt. 

Zunächst werden Eichenstecklinge gut geschützt im Gewächshaus aufgezogen und die Wurzeln 

später mit Trüffelsporen «geimpft». Dann dürfen die jungen Pflanzen erst nach zwei Jahren ins 

Freiland gesetzt werden, und dann dauert es noch einmal zehn bis fünfzehn Jahre, bis die erste 

Trüffel geerntet werden kann! Auf den Märkten rund um die Trüffelregion Perigord werden 

solche Trüffelbäume angeboten – das Pflanzsubstrat ist dann bereits mit Trüffelsporen geimpft. 

In der Presse hört man öfter Erfolgsmeldungen rund um die Trüffelzucht – diese entpuppten sich 

aber bisher immer als Gerüchte. Die Trüffelzucht im Versuchslabor ist bisher kläglich 

gescheitert. 

Die Aufzucht von Trüffeln ist also extrem aufwändig. Zudem ist der Ertrag an Trüffeln pro 

Hektar sehr gering – und das in Weinbaugebieten wo der Ertrag in Trauben viel höher wäre. 

Trüffel-Wälder zu besitzen ist also eine Herzenssache – und das erklärt den hohen Preis. 

 

 

 


