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Klaus Böhler

baut die beliebte Edamame-
Bohne an. Wir waren bei der 
Ernte mit dabei. 
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Klaus Böhler ist mehr als nur Landwirt. Auf den Feldern des Familienvaters wachsen wahre Trendprodukte wie 
etwa die Sojabohne welche als Edamame bereits im grünen Stadium geerntet wird. Diese hat Böhler indes als 
Erster in der Schweiz angepflanzt.

Alle lieben seine Bohnen
23.09.2015 06:00

SEUZACH: Klaus Böhler baut Edamame und Urdinkelgras an

Wer als Bauer heute noch erfolgreich wirtschaften möchte, muss nicht nur 

ein guter Bauer, sondern auch ein innovativer Unternehmer sein. Der 

Seuzacher Biobauer Klaus Böhler ist genau das: Er baut nebst der populä-

ren Edamame-Bohne auch das noch wenig bekannte Urdinkelgras an. Wir 

waren bei der Ernte mit dabei.

Die ganze Familie packt mit an, wenn bei Klaus Böhler die Ernte ansteht. 

Mutter, Vater und die beiden Kinder Simon und Michael sind an diesem 

Nachmittag zugegen. Es nieselt leicht, angesagt war eigentlich Sonnenschein. 

Klaus Böhler bleibt gelassen: «Heute ist der letzte Tag, an dem ich die Eda-

mame ernten kann, ich kann also auf das Wetter keine Rücksicht nehmen.» 

Edamame – klingt so fremd, aber es ist die grüne Sojabohne. Ein toller grü-

ner Snack, den Klaus Böhler einmal im Jahr frisch ab Feld anbietet oder 364 

Tage in tiefgekühlter Form. Viele Konsumenten haben den Asia-Snack schon 

kennen und lieben gelernt.

Ein Pionier der Landwirtschaft

Klaus Böhler war vor gut drei Jahren der erste Bauer in der Schweiz, der den 

Anbau der exotischen Bohne wagte. An der Pflücktechnik feilt der Familien-

vater noch. An diesem Nachmittag probiert es Böhler mit einer speziellen 

Bohnenpflückmaschine, angemietet von einem Freund. Der Ertrag kann sich 

sehen lassen. 1.2 Tonnen holt der Seuzacher an diesem Nachmittag in gut drei 

Stunden vom Feld. Zur Weiterverarbeitung gehen die Bohnen noch am glei-

chen Nachmittag zu einer kleinen Firma in der Ostschweiz, wo sie blanchiert 

und eingefroren werden. So bleibt die Asia-Bohne am längsten frisch. Klaus 

Böhler ist kein Landwirt wie er im Buche steht. Das bestätigt auch seine Mut-

ter Vreni Böhler, die zusammen mit ihrem Mann Sepp selbst einen Landwirt-
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Wann ist ein Bauer ein 
richtiger Bauer? Gibt es 
dafür eine Regel oder 

reicht ein Feld und ein paar Hekta-
ren Land, um diesen «Titel» zu tra-
gen? Klaus Böhler aus Seuzach 
macht sich darum keine Gedanken. 
Der Familienvater, über den wir in 
dieser... weiterlesen 
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schaftsbetrieb führte: «Klaus hat schon immer gerne Dinge ausprobiert. Nie 

konnte es einfach 'normal' sein, immer wurde geprobt und getestet.» Vreni 

Böhler scherzt mit einem Lächeln auf den Lippen weiter: «Dabei könnte er es 

doch viel einfacher haben.» Worauf die Mutter heraus möchte, wird klar, 

wenn man die Vita von Klaus Böhler betrachtet. Er hat nicht etwa, die Bau-

ernschule absolviert, sondern ist studierter Ingenieur-Agronom. Kommt da-

her also die Kreativität? Klaus Böhler selbst winkt ab: «Ich habe viel gelernt 

in der Schule, doch zu einer solche experimentellen Landwirtschaft gehört 

nicht nur Bildung, sondern auch eine gehörige Portion Mut. Nie hätte ich zum 

Beispiel gedacht, dass die Edamame einmal so boomt...»

Grüner Tüftler

Der Regen wird immer stärker an diesem Nachmit-

tag. Glücklicherweise ist die Ernte fast eingefahren. 

Klaus Böhler hat ein paar wenige Minuten Zeit und 

stapft über die Wiese. Wenige Meter weiter zeigt er 

auf ein paar unscheinbare Gräser. «Das ist unser 

Urdinkelgras. Dieses ernten wir von Hand und ver-

senden es per Post in die ganze Schweiz. Daraus las-

sen sich herrlich frische Smoothies machen. Sie sind 

nicht nur «in», sie sind mit feinsten frischen Zuta-

ten ein richtiges Lebenselixier», schwärmt Böhler. 

Auf seinen biologisch-dynamisch gepflegten Feldern 

baut der Seuzacher auf nebst dem Urdinkel- übrigens auf Bestellung auch 

Gersten- und Weizengras an. Das Magazin «Schweizer Familie» betitelte 

Böhler einst als «Grünen Tüftler». Der Landwirt selbst ist kein grosser Enter-

tainer, er schweigt und geniesst: «Natürlich freut es mich, wenn meine Pro-

dukte gut ankommen und ich immer wieder begeisterte Abnehmer finde. Für 

mich selbst ist der Anbau solcher 'Trendprodukte' längst zum Alltag gewor-

den.»

Nächstes Projekt: Gourmetgras

Wachsen auf den Böhler-Feldern denn auch «herkömmliche» Produkte? Der 

findige Landwirt schmunzelt und zeigt auf ein weiteres Feld, ein paar wenige 

Meter weiter: «Da wachsen Kürbisse in den verschiedensten Variationen.» 

Im Kopf hat der Seuzacher aber bereits sein nächstes Projekt. Es nennt sich 

schlicht Gourmetgras. «Wir gehen auch da neue Wege. Aus dem feinen Grä-

sern machen wir eine Delikatesse. Von Hand suchen wir die wunderschönen 

Blätter aus, trocknen sie und verarbeiten sie zu feinstem Puder. Dieses Pro-

dukt ist einzigartig - einzigartig ist auch der Geschmack. Verwendet werden 

kann das sogenannte Raygras Gourmetpulver beispielsweise als grüne 

Smoothie-Zutat. Sie sehen also, die Ideen gehen uns noch lange nicht aus», so 

Böhler.    

Bekannte Kunden

Klaus Böhler liefert seine innovativen Produkte nicht nur an Privatperso-

nen aus, sondern auch an namhafte Restaurants in der Umgebung. In der 

Winterthurer «tibits» Küche beispielsweise gibt es von Mai bis Juli den 

Greenpower-Saft, welcher aus dem Urdinkelgras gepresst wird. Die Eda-

mame gibt es in den Bioläden Rägebogen und l'Ultimo Bacio in Win-

terthur. Informationen zum Verkauf und zu den Produkten finden Sie 

auch auf: www.klausboehler.ch
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Markus Frei, zu Besuch

««Ich bevorzuge die öf-
fentlichen Verkehrsmittel. Ich kann 
mir nicht vorstellen, wie es ist, ein 
Tier anzufahren. Noch weniger kann 
ich mir vorstellen, dass es Menschen 
gibt, die nicht für ein Tier abbrem-
sen. Einem Freund von mir ist es in 
Australien passiert, dass er ein Kän-
guru angefahren hat. Er hatte einen 
ziemlichen Schock, als er uns die Ge-
schichte erzählte, auch das Auto hat 
einen beträchtlichen Schaden da-
vongetragen.»»
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