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Kochtipps für Burgunder-Trüffel: 

 

- Die Trüffel möglichst frisch geniessen. 

 

- Wenn dies nicht möglich ist: Die Trüffel in sauberes 

Haushaltspapier einwickeln und in einem luftdichten Gefäss 

im Kühlschrank aufbewahren. Das Haushaltspapier jeden Tag 

wechseln. 

 

 

- Versuchen Sie verschieden Arten der Zerkleinerung aus: Sie 

werden feststellen, das Geschmackserlebnis der Trüffel ist 

anders beim Hobeln, mit der Zitronenraffel zerkleinert oder mit 

dem Cutter gehackt. 

 

- Selbst Trüffel derselben Art können etwas unterschiedlich 

schmecken und riechen: Je nach Standort wie sie 

gewachsen sind, mit welchem Baum sie in Symbiose waren... 

Verlassen Sie sich aber auf Ihre Sinne, eine Trüffel die nach 

Schimmel oder  sonst unangenehm riecht sollten sie nicht 

mehr zubereiten sie könnte verdorben sein. 

 

 

- Die Trüffel nie kochen, sie verliert dabei ihr Aroma. 

 

- Rahm oder Butter können als Geschmacksträger genutzt 

werden. 

 

 

- Fein auch zu Käsefondue: Dabei die Trüffel fein reiben, und 

auf das in den Käse getunkte Brotstück geben. 

 

- Oder zu Raclette: Nach dem Schmelzen des Käses fein 

darüber hobeln. 

 

 

- Trüffel harmoniert auch sehr gut mit Schokolade.  Z.B. im 

Schokoladenmuss.  
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Trüffelbutter 

250g     Butter 

50g Burgunder-Trüffel (mindestens, besser das 

Doppelte) 

1 Prise    Salz  

Die Trüffel fein hacken (mit dem Cutter) und mit der Butter und 

dem Salz vermengen. Portionenweise in kleine luftdichte Gefässe 

einfüllen und bis zum Gebrauch einfrieren.  

Dies ist fast die einzige Art, wie Burgunder Trüffel einigermassen 

haltbar gemacht werden kann und das Aroma erhalten bleibt. 

 

Trüffel mit Weichkäse 

Weichkäse wie auf dem Bild mit Trüffel füllen.  

Ich nehme dazu jeweils die „Burechäsli“. Man kann den 

Käse vor dem Füllen kurz anfrieren, dann kann man ihn 

besser schneiden. Am besten lässt man den Käse nach 

dem Füllen ½ Tag im Kühlschrank ziehen. Sie werden 

begeistert sein, Ä Guete!  

 

 


