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Klaus Böhler:  
Der Bio-Pionier aus 
Seuzach
Der kleine Bauernhof von Klaus Böhler 
liegt zwischen Stationsstrasse und 
Strehlgasse, gut erkennbar am Ge-
wächshaus im Garten, in dem vor allem 
Kürbissetzlinge gezogen werden. Der 
studierte ETH-Agraringenieur wuchs 
im aargauischen Mellikon auf, nach  
Seuzach gezügelt ist er 2001. 2008 
übernahm er den Betrieb seines Gross-
vaters Walter Meier, zu dem heute rund 
neun Hektaren Landwirtschaftsland ge-
hören. Zuvor war Klaus Böhler als Kon-
trolleur bei bio.inspecta tätig, „doch  
irgendwann suchte ich die Selbststän-
digkeit und zudem war mir das täg- 
liche Pendeln von Seuzach nach Frick zu 
mühsam.“

Nach der Übernahme spezialisierte 
sich Klaus Böhler auf den Kürbisanbau, 

der noch heute ein wichtiges Stand-
bein ist. Der Betrieb ist Bio-Suisse zer-
tifiziert, zudem produziert Klaus Böhler 
nach Demeter-Richtlinien. Als er 2009 
die Vegi-Restaurants Tibits und Hiltl an-
fragte, ob er sie mit seinen Bio-Kürbis-
sen beliefern könne, bekam er zur Ant-
wort: „Das nicht – wir brauchen Urdin-
kelgras!“

Trendgetränk
Urdinkelgras wird gepresst und der Saft 
angereichert mit Apfel-, Fenchel- oder 
Zitronensaft als trendige Green-Power- 
Drinks verkauft, die in urbanen Regio-
nen wie Zürich stark nachgefragt sind. 
Der erfrischende, belebende Saft ist 
reich an Chlorophyll und Nahrungs-
fasern. Kein Wunder, steuert das Ge-
schäft mit dem grünen Gras fast 50 
Prozent zum Umsatz bei! Demnächst 
ist Urdinkelgrassaft in Seuzach auch im 
Café Meier erhältlich, wo es in einer  
Mischung mit Apfelsaft und Bananen 
auf die Getränkekarte kommt. Auch 
private Kunden haben am Urdinkelgras-
saft Geschmack gefunden. Klaus Böhler 
verkauft den Rohstoff, gepresst wird 
dieser von den Kunden selbst. 

«Glücksbohne» mit perfekten  
Nährwerten
2011 bekam Klaus Böhler von einer Stu-

dienkollegin den Tipp, sich mit dem An-
bau von Sojabohnen, bekannt als Eda-
mame, zu befassen, da der Import die-
ser kalorienarmen Snacks aus Asien 
einen starken Aufwärtstrend aufweise. 
Gesagt, getan. 2012 konnten die ers-
ten 100 Kilogramm von Hand geerntet 
werden. Da die Firma, welche die Eda-
mame-Bohnen blanchieren und einfrie-
ren sollte, kurzfristig kalte Füsse bekam, 
musste die ganze Familie zupacken 
und diese Aufgabe in Eigenregie erle-
digen. Zudem lohnte sich das Ablesen 
von Hand nicht, also entwickelte Klaus 
Böhler eine maschinelle Alternative. 
Heuer ergab die Ernte auf der Anbauflä-
che von rund 70 Aren bereits einen Er-
trag von gut 2,5 Tonnen! „Glücklicher-
weise habe ich einen kleinen Verarbei-
ter gefunden, der für uns das Blanchie-
ren und Einfrieren übernimmt.“

Klaus Böhler ist der einzige Eda- 
mame-Produzent in der Schweiz. Kein 
Wunder, übersteigt die Nachfrage das 
Angebot, „wobei ich glücklicherweise 
die Internetadresse www.edamame.
ch rechtzeitig für mich reserviert habe 
– dies hilft uns, unser Angebot schweiz-
weit bekannt zu machen.“

In Japan und China sind die Edama-
me-Bohnen beliebte Snacks, die kalt 
oder warm in Schälchen mit Kräuter-
salz serviert werden. Die Kerne – in 

Klaus Böhler ist für den agroPreis 2014 nominiert – unterstützen Sie ihn mit Ihrer Stimme!     (Foto: Landbote/Moritz Hager)

Aus dem  
Gewerbe
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Sie finden die Abstimmungsseite auf 
https://www.schweizerbauer.ch/
vermischtes/agropreise/
agropreis-2014-waehlen-sie-ihren-
favoriten-18245.html 

Walter Minder

Neu mit Hofladen
Bestellt werden kann bei Klaus Böhler per Mail, die Ware kann dann auf dem 
Hof abgeholt oder über den Postweg bezogen werden (www.bioboehler.ch, 
info@bioboehler.ch, Telefon 052 335 50 40). Seit kurzem führen die Böhlers an 
der Strehlgasse 16 in Seuzach auch einen Selbstbedienungs-Hofladen.

Asien oft als „Glücksbohnen“ bezeich-
net –, werden von Hand oder mit dem 
Mund aus der Hülse  herausgepresst. 
Klaus Böhler: „Geerntet wird die Soja 
samt Hülse in noch grünem Stadium. 
Darum muss ich im Moment das Bio-
Saatgut noch in der Westschweiz be-
ziehen, aber auch in diesem Bereich will 
ich unabhängig werden und auf eige-
nen Füssen stehen!“

Hierzulande wird Edamame unter 
Liebhabern der asiatischen Küche und 
unter Gesundheits-Freaks als neues 
Trendgemüse zelebriert: Blanchiert mit 
etwas Salz, eignet sich die Soja-Bohne 
ideal als Fingerfood. Sie hat einen leicht 
süsslichen, nussig-buttrigen Geschmack 
und perfekte Nährwerte: Sie ist arm an 
Kalorien, reich an Eiweiss, Vitamin A 
und E, Kalzium, Eisen und wertvollen 
Fettsäuren. Edamame-Bohnen helfen, 
den Blutzucker- und den Cholesterin-
spiegel zu senken.

agroPreis 2014: unterstützen Sie  
Klaus Böhler mit Ihrer Stimme
Der mit 20 000 Franken dotierte agro-
Preis wird alljährlich für trendige Inno-
vationen in der schweizerischen Land-
wirtschaft vergeben. Unter den insge-
samt eingereichten 58 Projekten be-
fand sich auch jenes von Klaus Böhler 
zum Anbau von Urdinkelgras und Eda-
mame – und es wurde zusammen mit 
drei anderen von der Fachjury für die 
Endausmarchung um den agroPreis 
2014 nominiert. „Allein schon das Er-
reichen der Finalrunde ist für unsere Fa-
milie und für mich ein grosser Erfolg.“ 
Ob die Jury ihn zuoberst auf das Sie-
gerpodest wählt oder nicht, diese Frage 
klärt sich am 13. November. Dann fin-
det im Kursaal Bern die agroPreis-Verlei-
hung statt, wobei alle vier vorgeschla-
genen Projekte bereits eine Nomina-
tionsprämie von je 5000 Franken ge-
wonnen haben.

Zusätzlich lädt die Fachzeitschrift 
„Schweizer Bauer“ ein, den eigenen 

Favoriten zu wählen. Der Gewinner 
des Leserpreises bekommt zusätzlich 
3000 Franken. Klaus Böhler: „Auch die 
Stimmabgabe kann sich lohnen, denn 
unter allen Teilnehmern wird eine Fluss-
reise auf dem Rhein für zwei Personen 
im Wert von 2500 Franken verlost!“

Es lohnt sich also, Klaus Böhler zu 
unterstützen. Hier geht es per QR-Code 
direkt zur Leserabstimmung: 


