Picknick von Klaus Böhler

Sonnenenergie
zum Mitnehmen
Wenn die Böhlers ihr Wanderpicknick zusammenstellen, dann ist immer viel Grün dabei:
Saft aus Urdinkelgras und knackige Edamame-Sojabohnen. Sonnenenergie pur, aus dem
eigenen bio-dynamischen Anbau.
nen haben einen hohen Eiweissgehalt, sind
reich an Folsäure und Ballaststoffen. Noch
ein paar Äpfel, Nüsse und Urdinkelbrot –
mehr brauchen die Böhlers nicht, wenn sie
den Rucksack packen. Ihre Lieblingsdestination sind die Berge: «Nach dem weiten
Blick über unsere Felder brauchen unsere
Augen ab und zu ein paar Höhenkurven!»,
sagt Klaus Böhler lachend.

Das Urdinkelgrassaft-Rezept

Text und Fotos: Martin Weiss, Urchuchi

Klaus Böhler gehört zu den wenigen
Biobauern der Schweiz, die Urdinkelgras
anbauen. Erstaunlich. Denn das zarte
Grün dieser alten Getreidesorte eignet
sich hervorragend, um vitaminreiche
Powerdrinks zu mixen. Auch roh ist das
Gras delikat. Böhler tritt den Beweis jeweils
selber an, wenn er Gästen seine Felder
zeigt: Er pflückt ein paar Gräser und isst sie
genüsslich: «Leicht süsslich, etwas bitter,
wie zarter Frühlingssalat», schwärmt Klaus
Böhler. «Urdinkelgras hat viel Chlorophyll,
das ist Sonnenergie pur.» Am besten jedoch

schmeckt ihm das Gras püriert, angereichert mit Fruchtsaft. Oder so, wie es seine
beiden Buben lieben: als knallgrünes Glacé.

Knallgrüner Wandersnack
Neuland hat Klaus Böhler nicht nur mit dem
Urdinkelgras beschritten: Als einziger in der
Schweiz baut er auch Edamame an: Die
Sojabohnen, kurz im heissen Wasser blanchiert, sind in asiatischen Ländern beliebt
als Apéro. Mit etwas Kräutersalz bestreut,
bilden sie auch einen idealen Wandersnack.
Gegessen werden die knallgrünen Erbsen
(nur die Erbsen), indem man sie aus den
Hülsen in den Mund quetscht. Die Sojaboh-

Urdinkelgras waschen und mit dem Fruchtsaft im Mixer pürieren. Eiswürfel in ein Glas
geben, den Saft durch ein Sieb darüber
giessen. Zum Mitnehmen in eine Thermosflasche füllen. Tipp: Grassaft einfrieren,
nach Bedarf mit Fruchtsaft aufmischen und
Glacé zubereiten.
Auf der Serviceplattform wandern.ch
finden Sie ein Rezept für Urdinkelbrot
sowie Urdinkelgrasglace.
> www.wandern.ch/picknick

Urdinkelgrassaft
Zutaten für 4 dl
50 g
Urdinkelgras
3 dl
Fruchtsaft (z.B. Apfelsaft)
3
Eiswürfel

Biobauer mit ausgefallenen Ideen
Einst hat sein Grossvater in Seuzach
Zuckerrüben angebaut, heute baut
Klaus Böhler am gleichen Ort Kürbisse,
Urdinkelgras und Sojabohnen an, alles
biodynamisch. Zu den Kunden gehören
Gastrounternehmen wie Hiltl, Tibits,
der Hirschen in Erlinsbach, aber auch
Privatpersonen, die Edamame oder

Urdinkelgras nach Hause liefern lassen
(Mail auf der Website). Die EdamameHülsen kommen tiefgekühlt, die Gräser
vakuumiert per Post.
Bioböhler
www.edamame.ch
www.urdinkelgras.ch
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