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Trüffelduft im Jura

Der Verein «Première région 
truffière de Suisse» (APRTS), 
2012 gegründet, hat zum Ziel, 
die Produktion, Ernte, Zertifi-
zierung, Weiterverarbeitung, 
den Absatz und die Kommuni-
kation rund um den Trüffel, 
den schmackhaften Erdpilz,  
zu fördern. Dazu sollen Produk-
te entwickelt werden, die dem 
neuen Geschäftszweig zum Er-
folg verhelfen. Der ehrenamt-
lich wirkende Verein will damit 
auch die Bedeutung des Juras 
als Trüffelregion hervorheben 

und das Interesse am Schwei-
zer Trüffel und seiner Verwen-
dung fördern. Eine grosse  
Motivation für das Engage- 
ment war der Erfolg des Trüf-
felmarktes in Bonvillars VD, 
der diesen Herbst bereits zum 
neuntenmal stattfinden wird. 
Dank finanzieller Unterstüt-
zung durch den Kanton haben 
15 Waadtländer Landwirte in 
den letzten drei Jahren 17 Hek-
tar Land mit Trüffelhainen be-
pflanzt, vor allem am Jurafuss 
und im nördlichen Teil der 
Waadt. Bis zur ersten Ernte 
dauert es sechs bis sieben  
Jahre. Die Trüffelhaine erlauben 

eine Aufwertung von Mager-
wiesen, die ansonsten einen 
schlechten Ertrag abwerfen. 
Als eines der ersten Projekte 
realisierte der Verein im Früh-
ling 2017 den didaktisch an-
gelegten Trüffelhain von Bon-
villars – eine Weltpremiere.  
Die Besucherinnen und Besu-
cher können hier das ganze 
Spektrum essbarer Trüffel in 
Europa entdecken. Der Hain 
wurde unter anderem mit Mit-
teln aus der Loterie Romande 
finanziert; zudem sucht der 
Verein Paten. Weitere Projekte 
sind geplant: ein «Trüffel-Kon-
tor», ein Label mit Qualitäts-

siegel «Truffe vaudoise» und 
längerfristig eine «Maison de  
la truffe». Die Association  
pour le Développement du 
Nord Vaudois und das regio-
nale Tourismusbüro Yverdon-
les-Bains unterstützen die  
«région truffière» im Bereich 
Logistik, die Gemeinde Bon-
villars hat das Grundstück für 
den didaktischen Trüffelhain 
zur Verfügung gestellt. ◯
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Profumo di tartufo  
nel Giura 

L’associazione «Première région 
truffière de Suisse» (APRTS), 
fondata nel 2012, ha lo scopo 
di produrre, raccogliere, certifi-
care, lavorare e commercializ-
zare il tartufo come pure di cu-
rare la comunicazione su tutto 
ciò che riguarda il prezioso 
fungo. Nello specifico si tratta 
di sviluppare prodotti che per-
mettano a questa nuova inizia-
tiva commerciale di attecchire. 
Attraverso la propria attività, 
l’associazione senza scopo di 

lucro intende valorizzare l’im-
portanza del Giura quale terra 
di tartufi e suscitare interesse 
per il tartufo svizzero e il suo 
consumo. Un impulso fonda-
mentale in questo senso arriva 
dal mercato del tartufo a Bon-
villars (VD), giunto l’autunno 
scorso alla nona edizione.  
Negli ultimi tre anni, grazie al 
sostegno finanziario del Canto-
ne, 15 agricoltori vodesi hanno 
coltivato a tartufi 17 ettari di 
terra, soprattutto ai piedi del 
Giura e nella parte settentrio-
nale del Canton Vaud, ma biso-
gnerà aspettare ancora sei  
o sette anni prima del primo  

raccolto. La coltivazione del 
tartufo permette di rivalutare  
i prati magri che rendono poco. 
Tra i primi progetti realizzati 
dall’associazione nella prima-
vera 2017 vi è la coltivazione 
didattica di Bonvillars – una 
prima a livello mondiale, finan-
ziata tra l’altro con i fondi del-
la Lotteria romanda, che per-
mette ai visitatori di scoprire 
l’intera gamma di tartufi com-
mestibili d’Europa. L’associa-
zione cerca padrini per soste-
nere altri progetti già previsti: 
un «ufficio del tartufo», un mar-
chio di qualità «Truffe vau-
doise» e, più a lungo termine, 

una «Maison de la truffe». 
L’Association pour le Dévelop-
pement du Nord Vaudois e  
l’ufficio del turismo di Yverdon-
les-Bains sostengono la «région 
truffière» a livello logistico 
mentre il Comune di Bonvillars 
ha messo a disposizione il  
terreno per la coltivazione. ◯
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