
THAYNGEN � «Wir haben zum
ersten Mal siliert – eine Super-
qualität», berichtet Andrea Mül-
ler erfreut, «und die Kartoffeln
sind auch schön aufgelaufen.
Das Wetter war optimal.» Die
Begeisterung der diplomierten
Bäuerin ist greifbar. Trotz Rech-
nungen, Buchhaltung und Haus-
halt wieder auf die Felder gehen
ist ihr wichtig. Bauern bedeutet
wohl Büroarbeit – aber man
merkt, es zieht sie hinaus, dort-
hin, wo die Landwirtschaft pas-
siert: «Wir gehen oft schnell eine
Stunde los und fahren unsere
Parzellen ab. Das mache ich
gern. Ich weiss so, auf welchen
Feldern was wächst, bin über
den Stand der Dinge orientiert.
Zudem haben mein Mann und
ich dann Zeit, auch anderes zu
besprechen.»

Nur wenig Land 
liegt direkt beim Hof
Die Ausflüge führen recht

weitläufig durch die Region.
Denn Müllers Land liegt eher
verzettelt. Die Lage des Hofs
macht das aus – eingeschränkt
durch den Wald auf der einen
Seite, das Dorf Thayngen auf der
anderen. Die Grenznähe zu
Deutschland führt zudem dazu,
dass die Bauernfamilie vom Un-
terbuck auch auf deutschem Ge-
biet Felder bestellt. Das machen
viele grenznahe Bauern so, das
hat Tradition. Schon Christian
Müllers Grossvater bebaute Land
in Baden-Württemberg. Selbst
während des Zweiten Weltkriegs
waren für ihn Grenzübertritte
daher möglich. Die Gelegenheit
nutzte er jeweils, um für Bekann-
te Hefe und Salz nach Deutsch-
land zu schmuggeln. Beides war
damals rar und heiss begehrt.

Das Ausland ist 
auch Nachbarschaft
Heutzutage werden die Aktivi-

täten der Schweizer Bauern en-
net der Grenze nicht von allen

deutschen Kollegen gern gese-
hen. «Die Schweizer haben aber
viel Land gepachtet oder ge-

kauft, das die deutschen Bauern
nicht wollten», relativiert Andrea
Müller. Auch schlechte Stücke,

die nur als Wiesen genutzt wer-
den können, sind dabei. Doch
mittlerweile, erklärt die Thayn-

ger Bäuerin, seien in der deut-
schen Nachbarregion viele Bio-
gasanlagen erstellt worden. Nun
wäre auch das Gras als Erntegut
willkommen. Nicht immer ist es
darum in der jüngeren Vergan-
genheit möglich gewesen, Acker-
land in Deutschland zu kaufen.
Aber vor einem halben Jahr kam
die Wende, weiss Andrea Müller:
«Ein Schweizer Bauer ging des-
wegen bis vor den Europäischen
Gerichtshof und bekam Recht.
Alle Bauern sollen gleichberech-
tigt behandelt werden.» Darum
haben auch Müllers nun einige
Parzellen endlich kaufen kön-
nen, die sie seit Jahren gepachtet
hatten.

Der administrative Aufwand
ist enorm
So ganz ohne ist das Bestellen

der Anbauflächen in Deutsch-
land allerdings nicht. Häufige
Grenzübertritte mit Waren sind
nötig und damit, wen wunderts,
viele Vorschriften und Formulare
zu beachten. Vorgängig zur An-
bausaison muss beispielsweise
dargelegt werden, auf welcher
Parzelle was angebaut wird. Und
jede Fuhre Ernte, die in die
Schweiz eingeführt werden soll,
gilt es dann vorher per Fax anzu-
kündigen. Zu welcher Zeit an
welchem Grenzübergang wie
viele Tonnagen in die Schweiz
gebracht werden sollen, muss
am Zoll bekannt sein. Dieser be-
hält sich Stichproben vor. Wird
zu viel importiert, drohen hor-
rende Bussen. «Da kann man die
Ware gleich draussen lassen
für diese Saison», kommentiert
Andrea Müller trocken. Im
«Gschtürm» kann es aber schon
mal vorkommen, dass das Fax
vergessen geht. «Da sind wir am
Silieren und plötzlich heisst es
‹Ou, de Fax!›. Und dann muss
man sofort rennen und das
nachholen», schmunzelt sie. Für
die SAK-Berechnung und damit
für Schweizer Direktzahlungen

zählt nur ihr deutsches Land, das
vor 1985 erworben wurde. 
Während die Eltern im Gros-

sen Ackerland hegen, ist Sohn Si-
las im Kleinen aktiv. «Seinen
Wunsch nach einem Gemüse-
beet hat er zwar angemeldet, als
bei uns mit Spritzen viel los war»,
lächelt seine Mutter, «aber als
wir sahen, wie ernst es ihm ist,
hat Christian ihm das Beet vor-
bereitet. Dass Silas von sich aus
gärtnert, ohne Druck, finden wir
beide toll.» 
Nun wachsen hoffentlich

reichlich Zuckermais und Melo-
nen – Süsses für einen Alltag, der
manchmal auch herb daher-
kommt, wie überall in der Land-
wirtschaft.

Sanna Bührer Winiger

Fast täglich Grenzen überschreiten
Meisterbäuerin /Die Arbeiten auf den Äckern und Wiesen laufen auf Hochtouren. Bäuerin Andrea Müller ist mit dem ersten Ertrag sehr zufrieden.

Die neue Lagerhalle für Kartoffeln nimmt Gestalt an – für Silas und Ishell ein beliebter Tummelplatz.

Sie geniessen die Gemütlichkeit des Heims: Emma und Hündin Saira. (Bild Sanna Bührer Winiger)


