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Frauenfeld&Untersee Mittwoch, 8. Januar 2020

Agenda
Heute
Frauenfeld
Theater aus der Kiste, Papiertheater
mit Bettina Duttweiler, 14.00-15.00,
Historisches Museum Thurgau,
Schloss

Erzähl-, Spiel- und Bastelnachmittag
für Kinder, Verein Bibliothek der
Kulturen, 16.00-17.30, Quartiertreffpunkt
Talbach

Matzingen
Gemeinde- und Schulbibliothek,
15.00-18.00, Primarschulhaus Mühli

Stein am Rhein
Jugendtreff, 14.00-18.00, Jugendcafé
Yucatan

Stettfurt
FitGym, Turnen mit Pro Senectute,
14.00-15.00, Gemeindezentrum

Morgen
Frauenfeld
Turnen für jedermann, 19.00-20.00,
Turnhalle Kurzdorf

Waidele’s Friends of Conversation,
Rock, Soul, Jazz, 20.15, Eisenwerk, Beiz

Mammern
Eltern-Kind-Treff, 15.00, Turnhalle/
Spielplatz

Matzingen
Mittagessen, Seniorenclub, 11.30,
Mehrzweckgebäude

Müllheim
Mittagstisch, Pro Senectute, 11.30,
Restaurant Traube

Schaffhausen
Die Geschichte von Ochs und Esel,
Führung mit Daniel Grütter, 12.30,
Museum zu Allerheiligen

Steckborn
VHS-Vortrag, «Zugvögel am Boden-
see», von Dr. Herbert Stark, 19.30,
Hubschulhaus, Singsaal

Stettfurt
Kostenlose Gesundheitsberatung,
Spitex, 14.15-15.15, Tscharnerhaus

Er kommt aus der Dunkelheit
Das FamilienunternehmenGamperGemüsekulturen aus Stettfurt beliefert derzeit die ganze Schweizmit Chicorée.

Text und Bilder: ChristophHeer

Es riecht nach Gemüse. In die-
semMoment sindesRosenkohl
undLauch, die sichaufdenFör-
derbändern bewegen. Flinke
Hände prüfen die Qualität und
trennen das Gemüse vom Aus-
schuss.Zwischendurch fährt ein
Stapler durch dieHalle. Unzäh-
lige Palettenwerden täglich be-
wegt, von der Rüsterei in den
Kühlraum, vom Lieferanten
zum Lager oder von der Abpa-
ckerei zumLastwagen.

Das alles geschieht in den
HallenderGamperGemüsekul-
turen in Stettfurt. Deren erfolg-
reiche Firmengeschichte nahm
1977 ihren Anfang. Nach Über-
nahmederPachtdeselterlichen
Landwirtschaftsbetriebsbegann
Erwin Gamper mit dem Anbau
von Lager- und Konservenge-
müse. «Schon ein Jahr später
wurde der Bau einer Lagerhalle
erforderlich. Denn die ersten
Versuche im Anbau von Chico-
rée waren höchst vielverspre-
chend», sagt der69-jährigeFir-
mengründer. 1979 wurde Chi-
corée bereits auf zehn Hektar
angebaut,waseinemErtragvon
rund 130Tonnen entspricht.

Das Unternehmen hatte in
all den Jahren auch durch
schwierige Phasen zu kämpfen.
Doch aufgeben kam nie in Fra-
ge.Entwickelt hat sicheinegrös-
sere Firma mit heute rund 120

Angestellten im Sommer, im
Winter sind es etwa 80.

Pensionärarbeitetnoch
täglich imBetriebmit
Erwin Gamper könnte inzwi-
schen seine Zeit als Pensionär
geniessen, doch das würde sei-
ner Philosophie nicht entspre-
chen. «Natürlich nehme ich es
heutzutage ruhiger. Trotzdem
kümmere ich mich noch mit
LeibundSeeleumProjekteund
zum Teil auch um Beratungen.
Ich muss jedoch am Morgen
nicht mehr der Erste und am
Abend nicht mehr der Letzte
sein, der in der Firma steht»,
sagt der Gemüseliebhaber.
«45 Prozent unseres Umsatzes
generierenwir inzwischendurch
den Chicorée. Unsere Chico-
rée-Biolinie, die wir seit 2016

verarbeiten, deckt rund 70 Pro-
zent des gesamtschweizeri-
schen Verbrauchs ab.»

Chicorée ist Gampers Lieb-
lingsgemüse. «Viele wissen gar
nicht,wiederChicoréeentsteht,
wie viele Arbeitsabläufe bei der
GewinnungdesGemüsesdahin-
tersteckenundwiegesundes ist.
Längstwurdendie stärkstenBit-
terstoffeherausgezüchtet.Rich-
tig zubereitet schmeckt Chico-
réeeinfachhervorragend», sagt
er schwärmend. Er bedauert,
dass die Gesellschaft die Wert-
schätzung Gemüse gegenüber
zunehmend verliert.

NasserHerbst lässtvielErde
anWurzelnhaften
Chicorée entsteht in einem nur
wenigeWochendauerndenPro-
zess. Viele wissen nicht, dass

diese Pflanze nicht im Garten-
beet gedeiht, wie etwa Eisberg-
salat oder Nüsslisalat. «Beim
Chicorée stehen vier Produk-
tionsstufen an.» Gamper er-
klärt, dass mit der Aussaat im
Monat Mai die Chicoréewurzel
erzeugtwird, diedannzwischen
September und November ge-
erntet wird. «Mit dieser Ernte
sind wir etwas später dran als
sonst. Grund ist der nasse
Herbst. SokommendieWurzeln
mit viel Erde behaftet bei uns
an, das erschwert die weitere
Verarbeitung», sagt er.DieWur-
zeln werden nun bei Tempera-
turen umdenGefrierpunkt und
einerLuftfeuchtigkeit vonbis zu
98 Prozent eingelagert. Nach
einerWocheoderaucherstnach
Monaten (für die ganzjährige
Produktion) werden die Wur-

zelnaufrecht inKunststoffkisten
eingelegt und in absolut licht-
dichten Räumen bei rund
20 Grad Celsius für 20 bis 25
Tage angetrieben. «In diesen
rund drei Wochen treibt die
Wurzel aus. Ohne mit Erde be-
deckt, sondernnur in einemge-
schlossenenKreislauf vonWas-
serundNährstoffenaufbewahrt.
DieDunkelheit verhindert, dass
die Zapfen grünwerden.»

Erwin Gamper kostet ein
zweiwöchiges Chicoréeblatt
und scheintmit derQualität zu-
frieden zu sein. Die Verarbei-
tungsprozesse gehen Hand in
Hand. Oft kommen auch ma-
schinell betriebeneAbläufe zum
Zug. So wird etwa die Wurzel
vomfertiggetriebenenChicorée
automatischabgetrennt, dieBe-
schickungsanlagemussdafür je-
dochvonHandbedientwerden.

Fein säuberlich aufgereiht
bringen Förderbänder die nun
verpackungsbereitenChicorées
in die Abpackerei. Auch hier
sitzt jeder Handgriff, bevor die
abgepackten Portionen palet-
tenweise das Areal in Richtung
derGrossverteiler verlassen.Er-
win Gamper sagt nicht ohne
eine grosse Portion Stolz: «Wir
beschäftigen gutes Personal.
Die Meisten sind langjährige
Mitarbeiter, so können wir viel
Know-how behalten und das
bringt uns in Sachen Qualität
enorm viel.»

Freilandfläche, Gewächshäuser und Hochtunnel

Die Geschichte von Gamper Ge-
müsekulturen widerspiegelt die
kontinuierliche Entwicklung
vom lokalen Landwirtschafts-
betrieb zum bedeutenden, über-
regionalen Produzenten. Trei-
bende Kräfte für das erfolgreiche
Wachstum waren die Passion für
die Produkte und die langfristig
angelegte Planung. Der Betrieb
passt sich permanent den mo-

dernsten Erkenntnissen in Pro-
duktion, Verarbeitung und Logis-
tik an, um beste Qualität, maxi-
male Lieferbereitschaft und
minimale Reaktionszeiten ge-
währleisten zu können. Gemüse
wird auf einer Fläche von 200
Hektaren Freilandfläche, 3300
Quadratmeter Gewächshaus
und 1800 Quadratmeter in drei
Hochtunneln angebaut. (che)

Chicorée

Chicorée ist kalorienarm und
reich anVitaminenundMineral-
stoffen. Chicorée ist hervorra-
gend als Wintergemüse geeig-
net, da besonders viel Vitamin A,
B und C, Kalzium oder Magne-
sium darin enthalten sind. Zu-
dem gilt Chicorée als der am
besten verdauliche Salat. Bei der
Zubereitung sind der Fantasie
keine Grenzen gesetzt. (che)

Ein Mitarbeiter wäscht den Chicorée von Hand.

Erwin Gamper zeigt eine unbearbeitete Chicorée-Pflanze. Chicorée gedeiht in absoluter Dunkelheit. Im Bild nach einer Woche.Am Wurzel-Trenn-Fliessband.

Lebensräume
für Amphibien
Eschenz Das kantonale Forst-
amt treibt sein Renaturierungs-
projektmitneuenTümpelzonen
fürAmphibienvoran. Insgesamt
plant der Kanton, 2020 zehn
solcher Lebensräume für stark
bedrohteArtenwiedenKamm-
molch oder die Geburtshelfer-
kröte zubauen.Alleinedrei die-
ser geplantenLebensräumebe-
finden sich in Eschenz, zwei
weitere sind bereits im Herbst
imThur-AuenlandbeiPfynent-
standen (unsereZeitungberich-
tete). «Dass es diesmal zehn
Tümpel sind, hat sich so erge-
ben», sagt der zuständige Pro-
jektleiter Ruedi Lengweiler
gegenüber den «Schaffhauser
Nachrichten». Zwar fehlt bei
den Projekten in Eschenz sei-
tens der Politischen Gemeinde
nochdieBewilligung.Lengwei-
ler hofft aber, dass spätestens
Anfang Februar die Bagger auf-
fahren, «bevor die Amphibien-
wanderung beginnt». (sko)

Journal
Altstadt undRheinbrücke
wegenFasnacht gesperrt

Diessenhofen DiesenSonntag,
12. Januar, findetder alljährliche
Fasnachtsumzug statt. Altstadt
sowieRheinbrückewerdenzwi-
schen 13 und zirka 17.30Uhr für
den Verkehr komplett gesperrt
sein. Es seien Beschilderungen
undWegweiser zu beachten.


