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Es geht nur auf den Knien – einzeln – 

Kopf für Kopf. Die Ernte des Endiviensa-

lats neigt sich in den kommenden Ta-

gen ihrem Ende zu. Täglich werden auf 

den Feldern von Stefan Grüsgen jetzt 

zwischen 5 000 und 6 000 Endivien-

salatköpfe geerntet. „Vor dem ersten 

richtigen Frost muss der Endiviensalat 

eingeholt sein“, sagt Stefan Grüsgen. 

Denn Temperaturen unter null Grad be-

kommen dem Salat gar nicht gut. „Ei-

gentlich müssen wir den Salat dann 

durch ein Vlies vor der 

Kälte schützen“, erklärt der 

Landwirt. 

In wetterfesten Hosen knien die Mitar-

beiter deswegen auch bei Regen und 

Kälte auf dem Boden. Von Hand werden 

die Köpfe abgeschnitten und direkt in 

die Transportkisten gepackt. Bevor die 

Kisten jedoch mit einer Folie geschlos-

sen werden, bekommen die Salatköpfe 

noch eine kalte Dusche, damit mögli-

cher Schmutz direkt he rausgewaschen 

wird. 

Jeder Salatkopf bringt jetzt zwischen 

650 g und über 1 kg auf die Waage. „Die 

Nachfrage besonders ab Oktober ist 

groß“, weiß Stefan Grüsgen zu berich-

ten. Auf gut 3 ha hat er in diesem Jahr 

auf den Feldern im Vorgebirge zwischen 

Bornheim-Walberberg und Merten sei-

nen Endiviensalat angebaut. „Schon im 

Juni haben wir die ersten, maximal 20 

Tage alten Pflänzchen in den Boden ge-

setzt“, berichtet er. In guten zwei Mona-

ten wuchs der Salat dann zu den stattli-

chen Salatköpfen he ran. Stefan Grüsgen 

liefert seinen Endiviensalat direkt zu 

Edeka, Aldi und Rewe. Parallel zum En-

diviensalat hat jetzt 

aber auch seine Feldsalat-

Ernte begonnen. Insgesamt hat der 

42-jährige Landwirt gut 80 ha im An-

bau, auf denen er ausschließlich Salate 

und Gemüse wie Chinakohl, Sellerie, 

Grünkohl und Wirsing anbaut. Gut erin-

nert er sich noch an die Zeiten, in denen 

er seinem Vater auf dem Gemüsehof ge-

holfen hat. „Damals hatten wir maximal 

20 ha im Anbau“, sagt er. Doch mit solch 

einer Fläche könne man heutzutage nur 

noch arbeiten, wenn man als Landwirt 

das Gemüse im eigenen Hofladen ver-

marktet oder sein Unternehmen im Ne-

benerwerb führt. Allerdings sei er jetzt 

mit 80 ha am äußersten Limit angekom-

men. Sowieso werden die Preise direkt 

vom Handel gedrückt, sobald auch nur 

eine Kiste Gemüse zu viel am Markt ist. 

Was den Endiviensalat betrifft, liegt der 

Landwirt genau in der vom Handel er-

warteten Menge. Um diese Mengen und 

die Qualität jedoch zu erreichen, muss-

te er seine gesamte Anbauflächen in 

diesem Jahr ordentlich bewässern. „Ich 

habe mir dafür einen selbstfahrenden 

Trommelregner zugelegt“, erklärt er. Das 

Grün und knackig 
frisch vom Feld
Endiviensalat: Endspurt bei der Ernte im Vorgebirge

Ganz schön anstren-

gend findet Florian 

(vorne) die Ernte. 

Der Junge kommt 

einmal in der 

Woche, um im Rah-

men eines Schulpro-

jektes ein Jahres-

praktikum zu absol-

vieren. Er will 

Gemüsegärtner wer-

den. 

Das zusätzliche Wasserdepot hat ein 

Fassungsvermögen von rund 400 m³. 

Mehr als 1 kg 

können die Salat-

köpfe binnen 

zwei Monaten an 

Gewicht zulegen. 

Stefan Grüsgen  baut auf rund 80 ha 

Anbaufläche im Vorgebirge 

 zwischen Köln und Bonn Salat 

und Gemüse an.
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Wasser zieht Stefan Grüsgen aus einem 

kleinen Brunnen, der direkt am Hof ge-

bohrt wurde und inzwischen mit der ge-

samten Technik unter einem Kanalde-

ckel liegt. Ein zusätzliches Wasserauf-

fangbecken mit einem Fassungsvermö-

gen von rund 400 m³ Wasser nutzt er, 

um den Wasserdruck zu erhöhen. Bei 

einer Beregnung von 30 bis 40 m³ pro 

Stunde kann er seine Maschine alleine 

aus dem Wasserdepot so pro blemlos 

zehn Stunden ununterbrochen laufen 

lassen. „Die Möglichkeit der Bewässe-

rungen ist heutzutage umso wichtiger, 

weil das Wetter immer unvorhersehba-

rer wird“, so der Gemüseanbauer. Ohne 

seine Beregnungsmaschinen wären ihm 

im vergangenen warmen und trockenen 

Herbst nämlich seine gesamten Kultu-

ren kaputtgegangen. „Um den Markt 

kontinuierlich zu beliefern und um die 

Qualität der Produkte gleichbleibend 

gut zu halten, kommt man als Landwirt 

einfach nicht darum herum, auch in die 

Bewässerungstechniken zu investie-

ren“, sagt er. 

Dass es trotzdem mitunter anders 

kommt als zuvor gedacht, zeigt ihm in 

diesem Jahr sein Feldsalat. Dreimal 

musste die Fläche beregnet werden, be-

vor die Samen keimten. Richtig zufrie-

den ist er trotzdem nicht mit dem Ergeb-

nis. „Was den Feldsalat betrifft, so könn-

te es in diesem Jahr eng werden“, sagt 

Grüsgen nachdenklich. Und: „Ich rechne 

mit einer deutlich geringeren Ernte als in 

den vergangenen Jahren.“ 

 Margret Klose

Auf insgesamt 3 ha 

baut Landwirt Ste-

fan Grüsgen seinen 

Endiviensalat an. 
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Kopf an Kopf stehen die Endivien im Feld. Bevor es richtig friert, müssen sie geerntet werden.

Mit dem Messer werden die Köpfe vom 

Strunk geschnitten. 

Vor dem Abtransport wird der Endiviensalat noch ordentlich abge-

spritzt. 

Das „Sixpack“ der 

besonderen Art: 

frisch, gesund und 

lecker.

Bis zu 6 000 Salatköpfe verlassen zurzeit 

täglich den Hof von Stefan Grüsgen. 


