
N üsslisalat, so weit das 
Auge reicht: Auf den 
Feldern des Familien
betriebs Ott Gemüse

bau mit Sitz im thurgauischen 
Basadingen gedeiht der Nüssli
salat wunderbar. Was angesichts 
der umsichtigen Arbeitsweise 
von Markus Hofer, der im Betrieb 
den Freilandanbau von Salat und 
Gemüse plant und koordiniert, 
auch keine Überraschung ist. 
«Ich bin quasi vom Hobby her 
Bauer, ich wollte nie etwas ande
res werden», kommentiert der 

42Jährige, den man fast immer 
mit einem Lächeln auf den Lippen 
antrifft. Und er wusste genau, wo
rauf er sich bei der Arbeit mit der 
Natur einlässt, denn der Familien
vater ist auf einem landwirt
schaftlichen Betrieb aufgewach
sen. Nach Abschluss der Ausbil
dung zum Landwirt kam er bald 
mit dem Gemüseanbau in Berüh
rung – und dieser begeistert ihn 
auch heute noch: Markus Hofer 
arbeitet seit mittlerweile 16 Jah
ren im Betrieb der Familie Ott. 
Bis Mitte Oktober ist Hofer jeden 

Tag auf den Feldern unterwegs – 
insgesamt umfasst der Betrieb 
rund 80 Hektar Freilandfläche – 
und schaut nach Salaten und 
 Gemüsen. Er prüft, ob Bewäs
serungs und Düngermenge 
 passen, die Pflanzen Schutz vor 
 Kälte oder Licht benötigen und 
wann der richtige Zeitpunkt für 
die einzelnen Anbauschritte  
ist – vom Pflanzen bis zur Ernte.  
 
Anbau schon im Februar 
Beim Nüsslisalat beginnt die 
Pflanzung in der Regel in der 

fünften Kalenderwoche eines 
 jeden Jahres. Abhängig von den 
vorherrschenden Bodentempe
raturen stellt dabei das Einbrin
gen der Setzlinge in den Boden – 
dieses erfolgt maschinell mit 
 einer eigens dafür konzipierten 
Maschine – die grösste Heraus
forderung dar. Natürlich darf 
 dieser nicht gefroren, aber auch 
nicht zu feucht sein. Einmal in 
den Boden eingebracht, werden 
die Setzlinge abhängig von den 
vorherrschenden Temperaturen 
mit einer oder zwei Vliesschich

Einheimischer 
Salatliebling

Nüsslisalat ist der beliebteste Wintersalat der Schweizerinnen und 
Schweizer. Und diese tun sich mit dem Verzehr auch viel Gutes, denn der 

dunkelgrüne Salat hat einen hohen Mineralstoff- und Vitamingehalt.
Text und Bilder: Silke Seichter

Frisch gepflanzte Setzlinge, die je nach Witterung in vier bis fünf Wochen geerntet werden können. 

60 | 26.10.2020 | MIGROS OSTSCHWEIZ



Migros 

Ostschweiz

1

2

3

4

Ott Gemüsebau

«Frisch und gesund» – gemäss 
 diesem Motto produziert der 
 Familienbetrieb bereits in der 
vierten Generation schmack
hafte Gemüse und knackig 
frische Salate in einer klimatisch 
bevorzugten Lage im Unter
thurgau. Der gute Boden und 
das frische Wasser aus dem 
Rhein, mit dem über eine 
 ge nossenschaftlich organisierte 
An lage die Bewässerung erfolgt, 
sind die natürliche Grundlage  
für die nachhaltige und vielseitige 
Gemüseproduktion. In den 
 Gewächshäusern reifen in erster 
Linie Tomaten und Gurken, aber 
auch Spezialitäten wie PakChoi, 
ein chinesischer Blätterkohl. 
 Zudem gedeihen im Freiland 
 neben Nüsslisalat Salatherzen 
und die beliebte Sorte Eisberg. 
Bundzwiebeln, Kefen und 
 Gemüsezwiebeln gehören eben
falls zum breiten Sortiment.

ten oder einer Kombination aus 
Vlies und Plastikabdeckung vor 
der Witterung geschützt. Zum 
Lüften, Jäten und Düngen wer-
den die Vliese regelmässig ent-
fernt, ebenso, wenn die Tempera-
tur unter dem Vlies auf 24 Grad 
steigt: Hat der Nüsslisalat zu 
warm, werden die Blätter zu gross. 
«Ich denke, man muss schon 
über einen  grünen Daumen ver-
fügen, ein Gespür für die Salate 
und Gemüse entwickeln, um die 
richtigen Entscheidungen zu fäl-
len», kommentiert Markus Hofer 
seine Arbeit. Wichtig ist beim 
Anbau von Nüsslisalat zum  einen 
der richtige Mix aus Licht und 
Schatten, zum anderen eine 
 ausreichende Bewässerung: 
Nüsslisalat mag feuchten Boden, 
aber kein stehendes Wasser. 
Kommt die passende Mischung 
und Menge an Pflanzennahrung 
hinzu, steht einem feinen End-
ergebnis nichts mehr im Weg – 
denn der Salat wird kaum von 
Schädlingen befallen, der Ein-
satz von Pflanzenschutzmitteln 
ist daher nicht nötig. 

Zeitintensive Ernte in Handarbeit
Während das Setzen vergleichs-
weise bequem per Maschine 
 erfolgt, ist die Ernte zeitintensive 
Handarbeit. Es gilt die Keim-
blätter – das sind kleine Blätter 
an der Unterseite der einzelnen 
Büschel – zu entfernen. Danach 
wird der Salat gründlich gewa-
schen und tagesfrisch verpackt, 
sodass er bereits am folgenden 
Tag auf die Salatliebhaber in den 
Ostschweizer Migros-Super-
märkten wartet. Und davon gibt 
es viele – Nüsslisalat ist gefragt 
und wird heute fast das ganze 
Jahr über angebaut. Auch Mar-
kus Hofer geniesst häufig den 
Salat, der in Deutschland unter 
dem Namen Feldsalat, in Öster-
reich als Vogerlsalat bekannt  
ist. «Am liebsten mag ich ihn 
klassisch mit Ei, Speck und 
 Brotcroûtons an einem italieni-
schen Dressing. Aber auch mit 
gebratenen Pilzen oder – wenn 
es schnell gehen muss – in Kom-
bination mit Apfelstückchen 
schmeckt mir Nüsslisalat sehr 
gut», schwärmt Markus Hofer. 
Und mit der letzt genannten 
 Variante wäre dann auch das 
Thurgauer Salatrezept schlecht-
hin geboren. MM

1 Die Setzlinge wer
den auf dem Feld 
bequem mit einer 
Maschine in den 
Boden eingebracht.

2 Markus Hofer 
prüft den Nüssli
salat.

3 Ein grosser Teil 
des Nüsslisalats 
wird im Gewächs
haus angebaut.

4 Frisch geerntet, 
direkt verpackt und 
am nächsten Tag 
im MigrosSuper
markt: Nüsslisalat 
aus Basadingen
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