Blickpunkt

Die grüne Kraft:
Klaus Böhler setzt auf Kräuter und
Gräser in Bio-Qualität.

80

LE MENU 4/2017

Blickpunkt

Grüne Welle

Z

wei Zimmerleute
beugen sich über einen Plan, im ersten
Stock wird gehämmert. Das schmale Vollholzhaus, ein Neubau mit möglichst wenig
Leim und Metall, wird schon in wenigen
Monaten fertig sein. Es entsteht direkt neben dem alten Bauernhof in Seuzach ZH,
dem bisherigen Heim der Familie Böhler.
«Diese Häuser sind in der Schweiz noch
nicht sehr bekannt. Aber sie überzeugen
mich, und darum bauen wir eines», sagt
Klaus Böhler und bittet in die Küche. Dort
will er für die Besucher «nur kurz» einen
Smoothie mixen, kommt aber sogleich ins
Experimentieren und Verfeinern. Die Mischung aus Apfel- und Buchweizengrassaft
sei ihm zu langweilig, meint der Biobauer:
«Da braucht es noch ein bisschen Farbe,
nehmen wir doch Ingwer dazu. Und vielleicht noch etwas Gourmet-Graspulver
zum Abrunden.» Zum Knabbern gibt es
Kürbis-kerne, Hanfsamen und Edamame.
Die tiefgekühlten grünen Sojabohnen gibt
Böhler kurz ins sprudelnde Wasser und verfeinert sie mit Gewürzen und Graspulver.
Die Edamame erinnern geschmacklich an
griechische Riesenbohnen, besitzen allerdings einen nussigeren Geschmack.
In Japan und den USA sind Edamame
schon lange als gesunder Snack beliebt.
Klaus Böhler baut sie seit fast sieben Jahren
an. Auch die normalen Sojabohnen brauchten einige Zeit, um in der Schweiz heimisch
zu werden. Erste agronomische Versuche
gab es um 1878 unter anderem in Chur
(siehe Box links). Doch erst seit hundert
Jahren wird die Pflanze in nennenswerter

Klaus Böhler produziert, was andere noch
misstrauisch betrachten. Mit dem Anbau von Weizengras, grünen Sojabohnen und Tannensprossen
hat der Biobauer seine Nische gefunden.
Text: Michael Staub Fotos: Markus Lamprecht

Menge angebaut. Auch bei den Edamamen
war mehr als ein Versuch nötig. Denn bei
der ersten Ernte ging so ziemlich alles
schief: Von Hand dauerte das Pflücken viel
zu lange, eine passende Maschine wurde
erst in letzter Minute gefunden. Und als
Böhlers mit ihren Mitarbeitern die frisch
geernteten Bohnen blanchieren wollten,
hatten diese bereits zu gären begonnen.
Eigentlich hatte Klaus Böhler genug. Doch
eine Mitarbeiterin fand, er dürfe nicht so
rasch aufgeben. Im Folgejahr gelang die
Ernte, und mit der Proverda AG fand man
einen Verarbeiter, der die frisch gepflückten Bohnen auf einen Streich blanchieren,
tiefkühlen und verpacken konnte.

Erfolg in der Nische
Bei Coop und Migros sind schon länger tiefgekühlte Edamame aus Asien erhältlich.
Während diese importierten Produkte eine
Menge Schiffsdiesel für den Transport benötigen, produziert Böhlers Hof die Bohnen
in Demeter- und Bio-Knospen-Qualität. Andere Betriebe haben nachgezogen und
produzieren ebenfalls Bio-Edamame. Stört
das den Pionier? «Nein, warum? Ich muss
nicht der Erste oder Einzige sein. Ich mache
einfach gerne etwas, an dem ich Spass
habe», meint Klaus Böhler. Und fügt an:
«Wenn andere ein solches Produkt
‹erlicken›, haben wir bereits wieder etwas
Neues. Im Moment sind das Edamame
ohne Hülsen. So geht die Entwicklung immer weiter, das macht es spannend.»
Verschiedene exotische Nahrungsmittel,
heute gerne als «Superfood» bezeichnet,

Langer Weg zum Erfolg
Der früheste Nachweis von Sojabohnen in der Schweiz stammt aus dem
Jahr 1861, der Autor war Marc Viridet.
In einem Rundschreiben des «Institut
National Genevois» schildert er, dass
James Fazy in der Gemeinde Russin
seit drei Jahren mit gutem Erfolg
Sojapflanzen anbaue. Einige Jahre
später folgten ihm zwei Agronomen.
Erste Schweizer Anbauversuche
machten um 1878 die Agrarprofessoren Adolf Kramer und Felix Anderegg. Im «Appenzeller Kalender» von
1880 berichtet ein anonymer Autor
über «Die Soja, die Nährpflanze der
Zukunft». Nach einem Lob auf den
Nährwert und den einfachen Anbau
der Pflanze schliesst der Artikel mit
der Überzeugung, dass die Sojabohne
schon bald ein selbstverständlicher
Teil von Schweizer Gerichten sein
werde: «Bald wird jede denkende
Hausfrau ihre eigenen Rezepte
erfunden haben. Also Glück auf zu
Soja-Mus, Soja-Gemüse, Soja-Torten
etc.!!» Erst gut hundert Jahre später
wurde der Anbau von Schweizer Soja
aber ernsthaft in Angriff genommen.
Die offizielle Einführung datieren
Agronomen auf 1988.
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sind in Europa stark im Trend. Dazu gehören etwa die Chiasamen. Die Samen der
mexikanischen Salbei (salvia hispanica) sollen wahre Wunder vollbringen, etwa bei der
Gewichtsreduktion – wissenschaftlich lässt
sich dies jedoch kaum erhärten. Wie ist
vor diesem «Superfood»-Hintergrund die
wachsende Nachfrage nach Klaus Böhlers
Produkten zu bewerten? «Ein grosser Teil
dieser Produkte stammt aus Asien und
Übersee», sagt der Bauer. Mit der viel kleineren, nach Bio-Richtlinien ausgerichteten
Produktion in der Schweiz spreche man
eine andere Kundengruppe an: «Der Preis
spielt sicher auch eine Rolle. Ein nachhaltiger Anbau im Inland ist allerdings nicht
gratis zu haben.» Wegen den begrenzten
Ackerflächen könne er ohnehin nur eine
gewisse Menge produzieren, sagt Böhler:
«Und ich finde, man muss auch niemanden
überzeugen. Die Kunden kaufen dort ein,
wo es ihnen Freude macht.»

Handarbeit und Hausarbeit
Geplant war das ungewöhnliche Sortiment
nicht. Vielmehr hat es sich einfach ergeben.
Böhlers erstes Produkt war unspektakulärer
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Schnittlauch, den er ab 2008 für einen Lieferanten von Coop anbaute. «So lange ich
alles selber machen konnte, lief es super.
Morgens um fünf bin ich aufgestanden,
habe bis zwölf Uhr geschnitten und dann
meine Ware abgeliefert. Das ging einfach
so, fünf Tage pro Woche und mit einer sehr
guten Wertschöpfung.» Die Jahresproduktion von rund vier Tonnen schnitt Böhler
ausschliesslich von Hand. Ebenso hält er es
mit seinen aktuellen Produkten, darunter
Urdinkelgras, Sauerampfer oder Luzerne.
«Der Schnittlauch war eine gute Schule für
die Entwicklung meiner Schnitttechnik. Ich
habe kräftige Hände und benutze ein sehr
scharfes Messer mit Wellenschliff. Der erste
Schnitt muss klappen, ich kann nicht fünf
Mal an einem einzigen Bund ‹umeschnäfle›.» Pro Woche braucht Böhler heute ein
bis zwei neue Messer. Er habe zwar keine
Aktien von Victorinox, sei aber ein sehr guter Kunde.
Als das erste Kind zur Welt kam, konnte
und wollte Klaus Böhler nicht mehr fünf
Tage pro Woche auf das Feld: «Wir teilen
uns die Betreuung der Kinder seit ihrer Geburt, das war schon immer so vereinbart.»

Bis heute kümmert sich der Bauer zwei
Tage pro Woche um die beiden Söhne
Michael (7) und Simon (5). Das 100-Prozent-Pensum für den Schnittlauch ist Geschichte, stattdessen etablierte sich Böhler
als Dinkelgras-Lieferant für die Restaurants
Hiltl und Tibits. Schon kurz darauf baute er
weitere Standbeine auf, zunächst mit Kürbissen, später Gourmet-Gras, verschiedenen Kräutern, Moringa und Edamamen.
Sein Betreuungspensum hat der engagierte Vater bis heute behalten. Es sei ein schöner und anstrengender Job, sagt er und
fügt lächelnd hinzu: «Das läuft einfach nonstop von sechs Uhr morgens bis abends
um acht. Den Traktor kann man abstellen,
die Kinder nicht.»

Wachsende Nachfrage
Im letzten Jahr trugen Edamame, Kürbisse
und Gräser je etwa ein Drittel zum Umsatz
bei. Klaus Böhler legt nicht nur Wert auf verschiedene Standbeine, sondern auch auf
die freie Preisgestaltung: «Viele Landwirte
stecken in regelrechten Knebelverträgen
drin, etwa bei der Milch. Dort werden die
Liefermengen gnadenlos vorgegeben, aber
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über den Preis kann man nicht reden. Einen
solchen Vertrag würde ich niemals eingehen. Wer seine Ware loswerden muss und
sie darum unter Preis verkauft, kann im
nächsten Jahr nicht mehr verhandeln.»

Neue Produkte geplant
Auch 2017 will Böhler einige neue Produkte
lancieren. Zum Beispiel die luftgetrockneten Kerne seiner Butternuss-Kürbisse.
Bisher wurden die Kerne bei der maschinellen Verarbeitung entfernt und weggeworfen. «Eine völlige Verschwendung», meint
der Landwirt und bietet eine Handvoll
Kerne zum Degustieren an. Sie sind knuspriger und feiner im Geschmack als die
bekannten grünen Kerne.
Im Frühling 2017 will Klaus Böhler zudem
erstmals Tannensprossen ernten. Die Nadelspitzen schmecken dem Wild schon
lange. Nun beginnen sie auch Menschen
zu begeistern. So etwa Fabian Fuchs, den
Koch im Zürcher Restaurant Equitable.
Nach einer kurzen Degustationsrunde
bestellte er gleich die gesamte Jahresproduktion.
www.klausboehler.ch
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1 Edamame werden mit
Gourmetgraspulver gewürzt.
2 Ein scharfes Messer und
eine gute Schnitttechnik
bringen rasche Ernte.

3 Der Juicer verwandelt frische
Kräuter in gesunde Säfte.
4 Ein Bio-Zvieri mit
Kernen, Samen und einem
frischen Smoothie.
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