
E r polarisiert am Tisch wie 
kein Zweiter, und doch 
 gehört er einfach zur  kalten 
Jahreszeit dazu: der Rosen-

kohl. Die einen  lieben ihn, andere 
essen ihn nur mit viel Sauce. In 
Stettfurt, einer malerischen 
1200-Seelen-Gemeinde im Thur-
gau, gedeiht das Winter gemüse bes-
tens. Ab Oktober wird es erstmals 
im Offenverkauf in Ostschweizer 
 Migros-Filialen an geboten. 

Bereits seit den 1980er-Jahren 
beliefert das Familienunternehmen 
Gamper die Migros mit verschie-
denen Salaten und Gemüsen. Ab 
diesem Herbst kommt neu auch der 
Rosenkohl aus Stettfurter Boden. 
«Die Natur lehrt mich in dieser 
 Saison vieles», gesteht Simon 
 Forster lachend. Seit 2016 leitet er 
mit  Michaela Lüthi-Gamper die 
 Geschicke bei Gamper. 

Die Pflege des Rosenkohls sei 
aufwendig: «Das Ziel ist, dass die 
Röschen alle gleich gross wachsen 
und frei von Krankheiten, Frost- 
oder Schneckenschäden sind. Und 
das bei vielen Faktoren, die wir oft 
nicht beeinflussen können, zum 
Beispiel dem Wetter.» Auf 21 Meter 
breiten Feldern wachsen die Rosen-

kohlpflanzen heran. Würden sie 
nicht geschnitten, könnten sie  
eine Höhe von bis zu 1,5 Metern 
 er reichen. Wie kleine Bäume mit 
 fächerartig wachsenden, matt-
grünen Blättern sehen sie aus.  
 
Ist Frost gut oder schlecht? 
Im April wurden auf der Insel 
 Reichenau gezogene Setzlinge ein-
gepflanzt. Sie erlebten heuer gute 
Wachstumsmonate. «Der Rosen-
kohl ist im Vergleich zu anderen 
 Gemüsen eine langsam wachsende 
Kultur», erklärt Simon Forster. Ab 
September sind die typischen Rös-
chen an den Pflanzen gut sichtbar. 
Danach hoffen alle auf einen guten 
Endspurt im Herbst. Gut heisst 
mild und sonnig, mit möglichst 
frostfreien Nächten.

Und doch ist Frost nicht nur 
schlecht, weiss Forster: «Wenige 
mildere Frostnächte können den 
Geschmack positiv beeinflussen:  
Sie gleichen den starken Eigen-
geschmack ein wenig aus. Zu viele  
und zu kalte Nächte hingegen sind 
sehr schlecht fürs Wachstum und 
beschädigen die zarten Röschen.» 
Eine kleine Wissenschaft also, die 
kleinen Grünen. 

Im Oktober wird mit der Ernte 
 begonnen, 80 ganzjährig Beschäf-
tigte und saisonal 40 weitere Mit-
arbeitende packen an. Simon 
 Forster zeigt, wie es geht: Mit 
 gestreckten Armen fährt er ein  
Mal mit Schwung den Stängeln der 
Pflanze entlang und entblättert sie 
so in einem Zug.
 
Bis Januar erhältlich 
Nach dem Entblättern werden die 
Röschen maschinell vom Stängel 
entfernt und direkt vor Ort verpackt 
und ausgeliefert. «Das muss alles 
ziemlich schnell gehen, da Rosen-
kohl nicht sehr lange lagerfähig ist», 
erklärt Forster. Das heisst, es wird 
nach Bedarf geerntet und frisch ge-
liefert, um den Rosenkohlfans die 
beste Qualität zu liefern. «Doch bei  
 allen Tücken, die der Rosenkohl in 
Anbau und Pflege mit sich bringt:  
Er ist es ein traditionelles Schweizer 
Gemüse, das bis Januar regional 
 eingekauft werden kann. Ich freue 
mich immer, wenn ich merke, dass 
man sich auf die hiesige ‹Rösli - 
chöhl›- Saison freut und versteht, 
dass ein regionales Wintergemüse 
eben doch etwas ganz Spezielles ist», 
findet Simon Forster.  MM

Anspruchsvolles 
Wintergemüse

Im Frühling gesetzt, im Sommer gehegt und gepflegt und nun geerntet: Rosenkohl 
gehört zur kalten Jahreszeit wie Weihnachten. Das Migros-Magazin hat den 

regionalen Gemüseproduzenten Gamper und seine Kulturen in Stettfurt besucht.
Text und Bild: Isabelle Zarn

Da die Rosen-
kohlpflanze  
in die Höhe 
wächst, werden 
die unteren 
 Röschen zuerst 
erntereif.
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Hirschschnitzel
Fleisch (120 g pro Person)  
mit Salz und Pfeffer würzen, 
in Sonnenblumenöl pro 
 Seite 2 Minuten medium 
 braten 

Preiselbeer- Cognac-
Rahmsauce 
50 g rote Zwiebeln in Würfel 
schneiden und in Öl düns
ten. Mit 50 ml Cognac ab
löschen, etwas einkochen 
lassen. 30 g Bratensauce in 
den Cognac geben und gut 
verrühren. 200 ml Vollrahm 
dazugeben und kurz auf
kochen lassen. 80 g Preisel
beerkonfi, kurz vor dem 
 Anrichten unterheben.

Pilzragout 
50 g rote Zwiebeln in Würfel 
schneiden und in Öl düns
ten. Je 100 g Champignons, 
Stein pilze und Pfifferlinge  
in Stücke schneiden und  
mit den Zwiebeln weiter
dünsten. 2 dl Gemüsebrühe 
beigeben und köcheln 
 lassen.

Semmelknödel 
60 g Zwiebeln klein 
 schneiden und andünsten. 
40 g frische Petersilie hacken 
und zu den Zwiebeln geben. 
½ l Milch dazugeben und 
 kochen lassen. Mit Muskat
nuss, Salz und Pfeffer ab
schmecken. 6 Semmeli in 
2  cm lange  Würfel schneiden; 
mit der Milch langsam über
giessen, bis sich eine gut 
formbare Masse ergibt. 
 Knödel  formen, im Dampf
bad (100 °C / 100 Prozent 
Luftfeuchtigkeit) 20 Minuten 
dämpfen.

Rosenkohl
500 g Rosenkohl vorblan
chieren und mit Eiswasser 
abschrecken. 80 g Speck
würfel, 50 g Zwiebeln und 
10 g Knoblauch in Butter 
dünsten. 150 ml Vollrahm zu 
den Speckwürfeln giessen 
und aufkochen lassen. Ro
senkohl dazugeben und ein 
wenig einkochen lassen. Mit 
Salz, Pfeffer und Muskatnuss 
abschmecken und anrichten.

Migros 

Ostschweiz

Herbstliches Rosenkohl-Menü 

Als Herbstmenü empfiehlt Melanie Züst, Leiterin 
MigrosRestaurant Oberwinterthur, Hirschschnitzel 

auf PreiselbeerCognacRahmsauce mit Semmel
knödel auf Pilzragout und SpeckRosenkohl.     

   | 67

Simon Forster kam einst 
aus dem Berner Seeland, 

um mehr über Chicorée 
zu lernen, und ist heute 

Mitinhaber der Gamper 
Gemüsekulturen.


