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DIE SPANNENDE

BOHNE
Der Absatz von Soja-Produkten steigt seit Jahren stetig. Als pflanzliche Milch-Alternative mausern sich Soja-Drinks zu einer Art Wellness-Getränke, nicht nur bei Menschen mit LaktoseUnverträglichkeit, und das Soja-Produkt Tofu gilt als beliebter kalorienarmer Eiweißlieferant.
Die gute Nachricht: Soja wird seit einiger Zeit vermehrt in der Region angebaut. In Bio-Qualität.
„Fleisch der Erde“ nennt man die Soja-Bohne in China, wo sie seit gut 3 000 Jahren kultiviert
wird. Wegen ihres hohen Eiweißgehalts und ihrer speziellen Aminosäuren-Komposition eignet sie
sich wie keine andere Pflanze als Fleischersatz und gilt als sehr gute Proteinquelle für Vegetarier.
Zudem enthält sie Ballaststoffe und Vitamine, Kalzium, Magnesium, Eisen und Folsäure. Weitere
Pluspunkte (speziell der Sojadrinks): weniger Fett als Milch, zugleich mehr wertvolle ungesättigte
Fettsäuren, kein Cholesterin.
Heute wird Soja vor allem in den USA, Argentinien und Brasilien angebaut, größtenteils als Tierfutter. Riesige Flächen Land, insbesondere im Regenwald, reißt sich die Agrarindustrie unter den
Nagel. Kultiviert werden dort oft gentechnisch veränderte (transgene) Sorten. Wer aber sicher
sein will, dass keine gentechnisch veränderten Soja-Produkte im Einkaufskorb landen, muss sich
an Bio-Ware halten, denn Bio-Betriebe dürfen nur gentechnikfreie Sojabohnen verarbeiten. Die
kommen meist aus Österreich und aus EU-Ländern, in denen kein transgenes Soja angebaut werden
darf. Importieren Bio-Hersteller Ware von außerhalb der EU, achten sie darauf, dass für deren
Anbau kein Regenwald gerodet wurde und lassen die Ware regelmäßig von unabhängigen
Kontrollstellen untersuchen, um gentechnische Verunreinigungen auszuschließen.
In den vergangenen Jahren ist es gelungen, die sonnenverwöhnten Bohnen
an das hiesige Klima zu gewöhnen, das heißt, Sorten zu züchten, die zu
unseren Böden und unseren klimatischen Bedingungen passen und
damit dem Landwirt auch einen zufriedenstellenden Ertrag
sichern. Andy Vogel-Kappeler 1 aus Wäldi ist einer dieser
Landwirte. Er gehörte 2012 zu den Ersten, die im
Thurgau Bio-Soja anbauten. Eine Herausforderung, denn die schweren Böden auf seinem
Hof sind nicht gerade optimal für
Soja. Auch die Höhe von knapp
600 Metern und das eher
raue Klima sprachen
nicht unbedingt
für
einen
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Der größte Anbauer von Bio-Soja am See ist das Hofgut Storzeln 2 bei Hilzingen im Hegau. Aber nicht nur das: Der Landwirtschaftsbetrieb produziert
auch. Betriebsleiter Simon Schorre 3 : „Gemäß unserem Motto ,Von der Aussaat bis zum Endprodukt‘ können wir so höchste Qualität sicherstellen!“ Der
Soja-Ertrag aus eigener und gepachteter Anbaufläche reicht dem Hofgut Storzeln nicht aus für die umfangreiche Produktpalette des Hofguts. Die fehlenden
Mengen bekommt er von Partnerbetrieben. Bio, natürlich. Sein Unternehmen
ist längst kein Nischenanbieter mehr; beliefert wird der Bio-Fachhandel in
Deutschland, der Schweiz und Österreich, jeweils landesweit. Die Produkte:
Soja-Drinks, geröstete Soja-Bohnen als Erdnussersatz, jetzt sogar „Soypresso“, ein Kalt-Kaffee-Getränk auf Soja-Basis, und die Proteinflocken „Socas“.
Produziert wird vornehmlich in Hilzingen, aber auch mit Partnerbetrieben in
Österreich.
Simon Schorre teilt die Meinung von Andy Vogel-Kappeler: Soja habe als
Pflanze entscheidende Vorteile. Hinzu komme, dass sie im Vergleich zum
Fleisch, dem anderen wichtigen Eiweißlieferanten, sehr ressourcenschonend
sei. „Es gibt keine effizientere Möglichkeit, den Menschen mit Eiweiß zu versorgen“, ist seine Bilanz. Und wie sieht es mit der viel diskutierten Wirkung
auf die Gesundheit aus? „Soja ist ein gutes, ganz normales Lebensmittel. Keine
Wunderbohne, aber auch nicht der Verursacher für Schilddrüsenprobleme
und Unfruchtbarkeit“, erklärt er und spricht damit den mehrfach geäußerten
Verdacht an, die in der Soja-Bohne enthaltenen Phytoöstrogene wirkten sich
negativ auf die Fortpflanzungsfähigkeit von Männern aus. Da müsse man
schon riesige Mengen zu sich nehmen. Was übrigens wohl auch für die positive
Wirkung auf Wechseljahresbeschwerden bei Frauen gilt. Zusammenfassend
kann man sagen: Im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung sind Sojaprodukte ein wertvoller Bestandteil, insbesondere, wenn sie aus heimischem Anbau kommen.
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EDAMAME
Nicht so bekannt, aber
ebenfalls
zunehmend
begehrt: Edamame. Der
japanische Begriff Edamame heißt so viel wie
„Bohnen am Zweig“ und
bezeichnet zum einen die
noch unreif geernteten
Soja-Bohnen selbst, zum
anderen eine daraus zubereitete beliebte Speise:
Die im ganzen gegarten
Bohnen werden in japanischen Izakaya (Kneipen)
zum Bier gereicht. Inzwischen sind Edamame
auch bei uns beliebt; sie
werden nicht nur in japanischen Restaurants zubereitet, sondern auch in
– meist gehobenen – Restaurants. In Seuzach bei
Winterthur bauen Klaus
und Monika Böhler die
Bohne an, verkaufen sie
ab Hof und per Internet,
frisch und tiefgekühlt,
und bieten dazu auch das
passende Gewürz an: Raygras Spice Nr. 1. Ebenfalls
aus Eigenanbau.
24

erfolgreichen Anbau. Aber Andy VogelKappeler, der schon vorher Bio-Landbau
betrieb, wagte den Versuch – und hatte
Erfolg. Wenn man ihn fragt, warum es
denn gerade diese spezielle Bohne sein
musste, äußert er eine interessante These: Generell müssten sich Landwirt und
Kultur vertragen. Und bei ihm sei es so
gewesen, dass ihm die Soja-Pflanze sympathisch war: „Die Chemie stimmt einfach zwischen uns.“ Er muss es wissen,
denn er hat es auch schon mit Kulturen
versucht, „die nicht gepasst haben“.
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DRINKGENUSS VOM BODENSEE

“…unsere Drinks haben
Heimvorteil!”

100 % Bio & Regional. 100 % Geschmack. 100 % Persönlich.

Andy Vogel-Kappeler baut die Bohne derzeit auf zwei Hektar Land an und ist damit ein eher
kleiner Betrieb. Dennoch sind die etwa fünf bis sieben Tonnen, die er im Jahr an die regionalen
Tofureien abgeben kann, ein wesentlicher wirtschaftlicher Faktor. Soja-Anbau rechnet sich,
Bio-Soja erst recht. Dass ihm die Pflanze sympathisch ist, liegt auch an ihrer Eigenschaft, die
Böden zu stärken. Sie gehört zu den Leguminosen, die mithilfe von so genannten KnöllchenBakterien Stickstoff aus der Luft binden. Der wiederum steht danach auch anderen Pflanzen
zur Verfügung. Wer ab und an Soja auf seinen Feldern anbaut, kann bei der Folgekultur höhere
Erträge erzielen. Für Biolandwirte wie Andy Vogel-Kappeler ist der Anbau von stickstoffbindenden Pflanzen gerade wichtig, weil ihnen die Verwendung von künstlichem Dünger verboten ist.
Auch, wenn es bei ihm gut klappe mit dem Soja-Anbau – es gebe durchaus noch Verbesserungspotenzial, meint Andy Vogel-Kappeler, nämlich Sorten, die noch besser an die Boden- und
Klimaverhältnisse adaptiert seien. Auch die relativ kurze Vegetationsperiode hierzulande ist ein
Thema; da braucht es Sorten, die früher reif sind.
Die Nachfrage nach Soja-Bohnen ist groß. Die Tofureien in der Schweiz würden ihren Bedarf
gerne ausschließlich mit Soja decken, der im Land angebaut wurde, berichtet Andy VogelKappeler. Bis es soweit ist, müssen sie Soja aus europäischen Nachbarländern einführen. Die
Bereitschaft, die Bohne zu kultivieren, ist unter den Landwirten in der Schweiz und in Deutschland bisher noch eher gering.

Jetzt auch bequem online bestellen! www.hofgutshop.de

Hofgut Storzeln GmbH // Storzeln 1, 78247 Hilzingen // www.hofgutstorzeln.de
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