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Die Juteblätter verbleiben einfach auf dem 
Feld“, erklärt Julian Kofler. Er und seine Mit-
streiter sahen darin großes Potenzial. Durch 
die zusätzliche Nutzung der Blätter kann eine 
weitere Einkommensquelle für die Landwirte 
vor Ort geschaffen werden. Aber was fängt 
man mit den Blättern an? Natürlich Tee! 2016 
folgte eine Reise nach Bangladesch; eine mo-
natelange zähe Suche nach Landwirten, die 
das Ganze mit den Jungs in die Tat umsetzen 
würden, begann.  

Unverhofft kommt oft

„Anfangs haben die Leute uns meist belächelt. 
Sie konnten nicht verstehen, warum wir aus-
gerechnet Jute als Lebensmittel nutzen woll-
ten“, erinnert sich Julian Kofler. Doch die drei 
ließen sich nicht beirren und stießen schließ-
lich auf einen Gleichgesinnten. In den traditi-
onellen Anbauregionen verwendeten die Ein-
wohner die Juteblätter jahrhundertelang als 
Medizin. Dieses Wissen ging durch die indus-
trielle Nutzung als Faserpflanze verloren.  
H. M. Ismail Khan, Landwirt aus Bangla-
desch, wollte die Tradition wieder aufleben 
lassen. Er schloss sich den Jungs an. Zusam-
men gründeten sie eine kleine Kooperative. 
Mittlerweile arbeiten zehn bis 13 Bauern mit. 
Unterstützt werden sie vom Ministerium für 
Jute und Textilien. Derzeit testen sie verschie-
dene Anbaumethoden. Dabei sollen sich Fra-
gen rund um die Doppelnutzung der Pflanze 
klären: Wie viele Blätter kann ich der jungen 
Pflanze abnehmen, ohne den Faserertrag zu 
mindern? Kann die Jute auch in der Nebensai-
son angebaut werden? Welche organischen 
Düngemittel kann ich verwenden? 

Neben fairen Anbaubedingungen legen die 
Jungs Wert auf ökologische Erzeugung. Die 
Zertifizierung ist derzeit im Gange, die Um-
stellungsphase von zwei Jahren läuft seit An-

Eine ganz schön jute Idee 
:: Vom Jutebeutel zum Jutetee

Das Start-up Intertrop wollte eigentlich 

den Verpackungsmarkt plastikfrei ma-

chen. Ganz nebenbei haben die drei 

Gründer dabei womöglich das Superfood 

von morgen entdeckt. 

J
ute? Da denken die einen wohl an die 
Jutebeutel der Siebziger- und Achtziger-
jahre mit Aufschriften wie „Atomkraft? 

Nein danke!“ oder „Jute statt Plastik“. Andere 
haben einen Jutebeutel-behängten, bunte So-
cken tragenden Hipster vor Augen. Nicht so 
Julian Kofler, Mizanur Rahman und Julian 
Börner. Die denken bei Jute an Superfood und 
faire Anbaubedingungen – eben eine leckere 
Tasse von ihrem Jutetee. Manch einer wird 
wohl die Befürchtung haben, dass Jutetee 
ähnlich schmeckt wie Jutebeutel riechen: eher 
muffig, etwas streng. Weit gefehlt! Zwar hat 
der Tee einen unverkennbaren Eigenge-
schmack, der erinnert aber eher an Kräuter-, 
Brennnessel- oder Matetee. Erwerben kann 
man ihn für fünf bis sechs Euro in vielen 
Weltläden im Stuttgarter Umkreis, im Online-
shop (www.jute-tee.de), über den Uni-Shop 
der Universität Hohenheim oder in der Buch-
handlung Wittwer am Campus Hohenheim. 

Jute statt Plastik

Die drei lernten sich in ihren Vorlesungen an 
der Universität Hohenheim kennen. Julian 
Kofler und Mizanur Rahman studierten ge-
meinsam im Masterprogramm „Agricultural 
Sciences in the Tropics and Subtropics“. Julian 
Börner machte seinen Master in Agrarwissen-
schaften. 2015, als die ersten Supermarktket-
ten mit dem Gedanken spielten, Plastiktüten 
abzuschaffen, kamen die Jungs auf die Idee 
sich selbstständig zu machen. Sie gründeten 
ihr Start-up Intertrop. Der Plan: Alle mögli-
chen Verpackungsmaterialien durch Naturfa-
serprodukte zu ersetzen. Die Wahl fiel dabei 
auf Jute. Die wird vor allem in Bangladesch 
und Indien produziert. Durch Mizanur, der 
aus Bangladesch stammt, waren schnell die 
ersten Kontakte geknüpft. 

Die Jungs gingen zunächst mit Jutebeuteln, 
Pflanzsäckchen und Garn an den Markt, woll-
ten es aber nicht dabei belassen. „Für die Fa-
serproduktion werden lediglich die Bastfa-
sern aus der Rinde des Stängels verwendet. 

fang 2018. Die Bauern vor Ort vom ökologi-
schen Anbau zu überzeugen war nicht schwer. 
Juteanbau ist traditionell schon so gut wie 
ökologisch. Die wachstumsstarke Pflanze 
schließt den Boden schnell, Unkräuter sind 
kaum konkurrenzfähig. Zudem liegen viele 
der Jutefelder in Flussnähe. In der Monsunzeit 
werden die Felder überschwemmt, durch die 
Sedimenteinträge wird die Bodenfruchtbar-
keit erhalten. Wenn überhaupt, düngen die 
Landwirte in Bangladesch mit organischem 
Material wie Silage oder Dung. 

Das neue Superfood

Anfang 2017 konnte Intertrop den ersten Tee 
in Deutschland auf den Markt bringen. Bis 
dahin war es ein langer Weg: Die Mühlen der 
Bürokratie mahlen auch in Bangladesch eher 
gemächlich. Zudem mussten die lebensmittel-
technischen Anforderungen des deutschen 
Marktes erfüllt werden. Die Analysen des im-
portierten Tees brachten damals erstaunliches 
zutage: Die getrockneten Blätter sind das rein-
ste Superfood. Neben einem hohen Gehalt an 
Antioxidantien weisen sie viele Mineralien, 
Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe auf. 

Bereits jetzt häufen sich daher Anfragen 
von Apotheken, die den Jutetee als Medizinal-
tee in ihr Sortiment aufnehmen wollen. Die 
Jungs kommen mit der Arbeit kaum noch 
hinterher. Julian Börner und Mizanur Rah-
man sind mittlerweile hauptberuflich in das 
Start-up eingestiegen. Julian Kofler, der gera-
de an seiner Doktorarbeit zum Thema 
Ertrags alternanz bei Apfel schreibt, opfert 
beinahe seine gesamte Freizeit für den Jutetee. 
Bei der Frage, ob sie mit so viel positiver Re-
sonanz gerechnet haben, lacht er. „Überhaupt 
nicht! Die Idee war Jutetaschen, Verpackungs-
materialien. Und plötzlich sind wir ein Le-
bensmittelunternehmen!“  |  Kristin Dally  n 

Links: Julian Kofler kümmert sich vor allem um den Vertrieb des neuen Supertees.  |  Rechts: Den 

Tee gibts in fünf Sorten: pur, mit Jasminblüte, Ingwer, Minze oder Zitronenverbene.  |  Fotos: Dally 
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