
1 Die Chicoréewurzeln gelangen vom Feld in die Verarbeitung.
2 21 Tage bleiben die Zapfen in der verdunkelten Treiberei.

Die Diva 
unter den 
Thurgauer 
Salaten 
«Lass dich zart verführen» lautet der Slogan auf  
dem Lastwagen, illustriert mit einem perfekt  
geformten Chicoréezapfen. Ein Besuch bei der  
Gamper BioChicorée AG in Stettfurt zeigt auf,  
wie der für die Migros Ostschweiz produzierte  
Salat gehegt und gepflegt wird. 
Text und Bilder: Irène De Cristofaro-Wipf 

D ie Spitzchen sind in 
ein zartes Gelb gehüllt, 
der Rest des Kleides  
ist weiss, sie stehen 

aufrecht da und strahlen eine 
gewisse Würde aus – was durch-
aus zu den Biochicoréezapfen 
passt, denn sie erfordern viel 
Aufmerksamkeit und Pflege,  
bis sie in die Supermarktfilialen 
gelangen. Man ist versucht,  
den Vergleich mit einer Diva  
zu bemühen. «Ich weiss nicht, 
wer oder was mehr Aufwand 
braucht», sagt Fabian Etter, Be-
triebsleiter bei der Gamper AG, 
und lacht. Aber er kennt die 
 arbeitsintensive Produktion  
des Biochicorées von A bis Z  
und ist überzeugt davon, dass 
sich dieser lohnt. «Beim Chi-

corée handelt es sich um eine 
zweijährige Kultur», so der 
Fachmann, «im ersten Jahr 
 werden im April die Samen auf 
sogenannten Dämmen ausgesät 
und während drei bis vier Tagen 
bewässert. Das ist eine ganz 
wichtige Phase, ohne Wasser 
gibt es keine Keimung.» 

Beim Chicorée handelt es sich 
um eine sogenannte Pfahlwurzel, 
die sehr lange Wurzeln bildet 
und sich so das Wasser auch in 
trockenen Zeiten tief aus dem 
Boden holen kann. «Das Kraut 
ähnelt dem Löwenzahn, die 
Pfahlwurzel ist mit einer Zu-
ckerrübe vergleichbar», erklärt 
Fabian Etter. Ende Oktober 
 werden die Wurzeln geerntet, 
auf die Länge von 15 Zentimeter 

Fabian Etter zeigt die fertigen 
Chicoréezapfen, bevor sie 
 geschnitten, gerüstet und 
 verpackt werden. 
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geschnitten und in die Halle der 
Gamper BioChicorée AG geliefert. 
«Bei uns werden sie sortiert und 
kalibriert. Sie müssen einen 
Durchmesser von 34 bis 60 Mil li
meter aufweisen», so Etter. 

Ab in den Winterschlaf
Schlaf macht bekanntlich schön, 
das ist nicht nur bei Diven so, 
 sondern auch beim Chicorée. Die 
Wurzeln werden in grossen Holz
kisten in den Kühlraum gestellt, 
wo sie in einen simulierten Win
terschlaf versetzt werden. «Die 
Temperatur beträgt zu Beginn  
2 °C und wird dann sukzessive auf 
–2 °C hinuntergekühlt, wobei die 
Luftfeuchtigkeit 90 Prozent be
trägt», erklärt der Betriebsleiter 
und fügt an: «Die hohe Kunst ist 

dabei, dass sich eine leichte Eis
schicht bildet, die Wurzeln aber 
nicht durchfrieren.» Nach dem 
Kühlraum geht es in der dritten 
Phase in die abgedunkelte Treibe
rei, wo den Pflanzen wieder grosse 
Aufmerksamkeit zuteil wird. 

Bei 20 °C beginnt dann der im 
Wasser stehende Zapfen aus der 
Wurzel zu spriessen, und die 
Temperatur wird kontinuierlich 
zurückgefahren. «Der ganze 
 Prozess in der Treiberei dauert 
21 Tage, die Blätter schliessen 
sich, und der Zapfen legt in den 
letzten sieben Tagen 50 Prozent 
an Gewicht zu.» Stimmt die  Grös 
se, gelangt der ausgewach sene 
Chicorée in die Verarbeitung,  
wo der Zapfen von der Wurzel 
 getrennt, gerüstet und verpackt 

wird. Auch hier ist viel Handarbeit 
nötig. Wie auf den Feldern der 
Landwirte in der Region, mit de
nen Gamper zusammenarbeitet: 
«vor allem im Sommer jäten ist 
anstrengend und zeitintensiv.» 

Die Nachfrage steigt 
Seit vier Jahren wird bei Gamper 
Biochicorée produziert. «Die 
Nachfrage ist steigend, insgesamt 
sprechen wir von zehn bis zwölf 
Tonnen pro Woche, die Saison 
dauert von Mitte November bis 
Mitte Juni», erklärt Etter. Das 
Ausfallrisiko sowie der Aufwand 
seien beim Biochicorée viel grös
ser als beim konventionell pro
duzierten, und die Produktion 
teurer und anspruchsvoller, «aber 
es ist uns wichtig, nachhaltig zu 

produzieren und unser Land der 
zukünftigen Generation in einem 
guten Zustand zu übergeben.»

Man sei, so fügt Etter an, bei 
der Bioproduktion von den Räum
lichkeiten her an der Kapazitäts
grenze angelangt und man denke 
an eine Erweiterung. «Es finden 
Gedankengänge in diese Rich
tung statt; für uns ist es natürlich 
schön, unseren Schweizer Bio
chicorée in Supermarktfilialen 
der Migros zu sehen», freut er 
sich. Denn bis vor vier Jahren 
kam  dieser ausschliesslich aus 
den Niederlanden, nun auch aus 
 Stettfurt, dem kleinen Dorf im 
Kanton Thurgau – wo es ganz 
 offensichtlich auch Diven mit 
 einem zartbitteren, verführe
rischen Geschmack gibt. MM
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