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Er ist der Edamame-Pionier in der Schweiz
seuzach Klaus Böhler hat
gut lachen. Der Biobauer aus
Seuzach produziert nicht nur
für Vegi-Restaurants Kürbisse
und Urdinkelgras. Er ist auch
der einzige Produzent von
Edamame in der Schweiz.
Auch Privatkunden beziehen
das Trendgemüse bei ihm.
Klaus Böhler steht auf dem Vorplatz seines Hofes an der Strehlgasse 16 in Seuzach. Auf den ersten Blick weist nichts darauf hin,
dass der Agraringenieur der erste
und bisher einzige Anbauer von
Edamame, jungen Sojabohnen, in
der Schweiz ist.
Doch, einen Hinweis gibt es:
Der ist aber zugedeckt. Der 38Jährige zieht die Plache über einer
Maschine weg, die sich als Sortieranlage entpuppt. «Damit wurden
früher Bohnen sortiert», erklärt
er. Nächste Woche soll die Maschine für seine Edamame-Bohnen zum Einsatz kommen. Böhler
produziert den gesunden Snack,
der sich hierzulande zum Trendgemüse entwickelt hat, im dritten
Jahr. Die Ernte der unreifen Sojabohnen steht unmittelbar bevor.
Welche Sorte er anpflanzt und
welche Maschinen er zum Ernten
benutzt, verrät der Pionier aus
Seuzach nicht. «Das soll jeder
künftige Edamame-Produzent
selbst herausfinden.»

Von Hand verlesen
Zur Prüfung stellt Böhler die Maschine an. Sie beginnt dumpf zu
surren. Die grosse leere Schublade am Ende der Anlage rüttelt in
kleinen Zügen hin und her. Dadurch wird das Erntegut von kleinen Steinen und
anderem
Fremdmaterial befreit, während die
Hülsen auf
dem Rollband landen. «Hier an
der Stirnseite der Anlage werden
dann die schlechten Früchte aussortiert», erklärt der Biobauer,
der auf die Hilfe seiner Frau Monika, seines Vaters und von Kollegen aus dem Dorf zählen kann.
Der Hof liegt im Zentrum von
Seuzach. Man erkennt ihn von der
Stationsstrasse aus am Gewächshaus im Garten, das Böhler vor allem für Kürbissetzlinge braucht.
Der studierte Agraringenieur, der
in Mellikon AG aufwuchs, lebt seit
2001 in Seuzach. 2008 übernahm
er den Hof seines Grossvaters

Fonds für
Ortsvereine
rickenbach Gertrud Mörgeli,
Bürgerin von Rickenbach und zuletzt wohnhaft in Zürich, hat mit
einer letztwilligen Verfügung
einen Teil ihres Nachlasses der
Gemeinde Rickenbach vermacht,
mit der Auflage, einen Fonds
«Gertrud Mörgeli» einzurichten.
Wie der Gemeinderat mitteilt,
sollen mit dem Fonds Vereine und
Organisationen, die sich der Förderung der Jugendarbeit annehmen, unterstützt werden. Dies
können Jugendmusik, Pfadi,
Jungwacht, Blauring, Jugendtreff, Jugendfeuerwehr sowie alle
übrigen Vereine sein, die Jugendarbeit leisten. In zweiter Linie
können auch alle übrigen Dorfvereine mit Beiträgen unterstützt
werden.
Vereine, die Anspruch auf Beiträge aus dem Fonds erheben,
müssen ein schriftliches Gesuch
einreichen. Solche Gesuche sind
voraussichtlich ab Sommer 2015
red
möglich.

Klaus Böhler vor dem Feld mit dem jungen grünen Soja. Auf rund zehn Hektaren pflanzt er Kürbisse, Urdinkel, Urdinkelgras und Edamame an. «Der Platz wird langsam knapp.»

Walter Meier. Klaus Böhler spezialisierte sich zunächst auf den
Kürbisanbau und fragte die VegiRestaurants Tibits und Hiltl an, ob
sie Kürbisse bräuchten. Sie wollten aber lieber Urdinkelgras. Kein
Problem für Böhler. Seitdem baut
er auch Urdinkelgras an, das beispielsweise mit Apfel-, Fenchelund Zitronensaft als Green-Power-Drink im Tibits und im Hiltl zu
haben ist. Das Gras mache fast die
Hälfte des Umsatzes aus, sagt er.
Inzwischen ist zu den Kürbissen
und dem Gras noch Edamame
hinzugekommen. «Eine ehemalige Studienkollegin gab mir vor
etwa vier Jahren den Tipp.»
95 Prozent seines Biogemüseanbaus erledigt Böhler selbst. Seine Frau arbeitet zwei Tage in der
Woche. Dann hütet er die zweiund vierjährigen Söhne.
Die diesjährige Edamame-Ernte soll am kommenden Montag
eingeholt werden. Doch Böhler
will sich darauf nicht versteifen.

«Ich will die Sojabohnen etwas
länger reifen lassen als letztes
Jahr.»
«Learning by doing» lautet die
Devise. 2012, im ersten Jahr mit
Edamame, war vieles noch Improvisation. Die Verarbeitungsfirma, welche die Edamame-Bohnen blanchieren (im Salzwasser

kochen) und einfrieren sollte, habe plötzlich einen Rückzieher gemacht. Unter Aufbietung der Familie wurden damals 100 Kilogramm geerntet, blanchiert und
eingefroren. 2013 waren es dann
bereits 600 Kilo. «Dieses Jahr sollen es 2,5 Tonnen Edamame-Bohnen werden.»

«MADE nEAR WinTERThUR»

Feuerwehrschläuche, Ross
haarmatratzen und Autoschilder
– rund um Winterthur werden
in Manufakturen und Fabriken
viele ungewöhnliche Artikel
produziert und zum Teil
auf der ganzen Welt vertrieben.
Der «Landbote» blickt in einer
Sommerserie hinter die Kulis
sen und stellt solche Unter
nehmen und die Köpfe
dahinter in den kommenden
Wochen vor.
Bereits erschienen: Rosshaar

spinnerei Toggenburger in Mar
thalen («Landbote» vom 17. Ju
li). Kochlöffel aus der Firma Nef
Holzwaren, Bauma (22. Juli).
Autoschilder aus der Schipra
AG, Hagenbuch (28. Juli).
Schlauchweberei und Feuer
wehrgeräteFabrik Marty & Co.
AG, Feuerthalen (4. August).
Moonlight Golfing Winterberg
(7. August). Glasbläserei Burri
in Wila (11. August). Tossa
Massivholzmöbel, Turbenthal
(14. August). red

Das Sojafeld liegt einige Gehminuten von Böhlers Hof entfernt, Richtung Hettlingen. «Ich
war schon immer von der Sojabohne fasziniert», sagt er auf dem
Weg dorthin. 70 Aren hat er dieses Jahr angebaut. Letztes Jahr
waren es nur 15 Aren.

Internetplattform wichtig
Bis zu den Hüften umrankt ihn
sein Pioniergemüse. Bei aller Leidenschaft für die Landwirtschaft
betont «Bio-Böhler», wie er sich
selbst vermarktet: «Glücklicherweise habe ich die Internetadresse www.edamame.ch rechtzeitig
reserviert.» Ohne diese Plattform
sei die Vermarktung des Snacks
ein Ding der Unmöglichkeit.
Die japanische und chinesische
Spezialität, die vor dem Verzehr
kurz ins heisse Wasser geworfen
und dann im Schälchen mit Kräutersalz serviert wird, bietet er ab
nächster Woche unblanchiert direkt ab Hof oder per Postversand

Schwerer Unfall mit Pferdegespann
Wildberg Gestern Morgen
wurden zwei Personen zum
Teil schwer verletzt, als ein
Postauto von hinten in eine
Kutsche fuhr. Das Pferd
wurde eingeschläfert.
Ein Postautochauffeur fuhr am
Mittwochmorgen um 10.30 Uhr
auf der Hauptstrasse in Wildberg
in Richtung Ehrikon, als er in
einer Rechtskurve ein Pferdefuhrwerk überholen wollte. Dabei
fuhr der 46-jährige Chauffeur auf
den Federwagen auf. Der 74-jährige Kutscher fiel in der Folge auf
die Strasse und das Pferd brannte
durch.
Wie die Kantonspolizei mitteilt, rannte das Pferd samt Kutsche wild über die Strasse und
prallte in einen Baum. Ein 81-jähriger Autofahrer, der in der
Gegenrichtung unterwegs war,
bemerkte das führerlose Pferdegespann und konnte noch rechtzeitig bremsen. Das Pferd, das
sich von der Kutsche losgerissen

hatte, rannte weiter Richtung Ehrikon und prallte in das stehende
Auto des 81-Jährigen.

Mehrere Stunden gesperrt
Trotz der schweren Verletzungen
flüchtete das Tier einige Hundert
Meter weiter, wo es zusammenbrach. Eine herbeigerufene Tierärztin musste das Pferd schliesslich von seinen Leiden erlösen.
Der Kutscher wurde beim Sturz
vom Federwagen schwer verletzt
und musste mit der Ambulanz ins
Spital transportiert werden. Der
Autofahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls ins
Spital gebracht. Der Postautochauffeur und die fünf Passagiere
blieben unverletzt.
Zur Räumung der Unfallstelle
musste die Strasse zwischen
Wildberg und Ehrikon für mehrere Stunden komplett gesperrt
werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. An den Fahrzeugen entstand laut Kantonspolizei erhebheb
licher Schaden.

Moritz Hager

Der Federwagen wurde beim Aufprall in einen Baum zerstört. Auslöser
Newspictures
der Flucht des Pferdes war eine Kollision mit einem Postauto.

Die Böhnchen werden mit Zunge
und Zähnen aus der Hülse gepresst.

an. Wenig später sind sie dann
auch blanchiert und tiefgekühlt
in 500-Gramm-Tüten zu haben.
Dass seine Edamame etwas mehr
kosten als importierte (Preis pro
Kilogramm 24 Franken, tiefgekühlt), stört die Kunden nicht.
«Sie sind bestimmt frei von Pestiziden», versichert er.
Dagmar Appelt
www.edamame.ch

Mann flieht
vor Polizei
lindau Bei einer Verkehrskontrolle im Lindauer Ortsteil Tagelswangen hat ein Autolenker
am frühen Dienstagabend die
Kontrollstelle der Polizei durchbrochen und ist geflohen.
Gemäss Meldung der Kantonspolizei näherte sich der Mann
gegen 18.30 Uhr mit einer schwarzen Chevrolet Corvette C06 mit
Luzerner Kontrollschildern der
Kontrollstelle an der Zürcherstrasse. Nachdem das Fahrzeug
fast zum Stillstand gekommen
war, trat der Lenker aufs Gaspedal
und fuhr mit massiv übersetzter
Geschwindigkeit und waghalsigen Überholmanövern Richtung
Bassersdorf davon. Im Auto sassen zwei jüngere Männer.
Die Polizei bittet Personen, die
Angaben zum Lenker, zu seiner
Fahrweise oder zum Fahrzeug
machen können, sich mit der
Kantonspolizei (Telefon 044
247 22 11) in Verbindung zu setzen.
red

