
THAYNGEN � Sound, Leckerei-
en, prickelnder Sekt: Trotz Par-
tystimmung sind die versam-
melten Damen aber nicht zum
Chillen, sondern zum Lernen
im Schaffhauser Eventlokal.
Das Maroon Ladies Network
hat für seine Mitglieder einen
Foto-Workshop organisiert. Die
Schaffhauser Profifotografin
Anu Marongiu führt gekonnt in
die Materie ein und coacht
Kleingruppen später beim prak-
tischen Üben. Dass diese ausge-
wiesene Fachfrau hier unterrich-
tet, ist ihrer Freundschaft mit
Andrea Müller zu verdanken.
Andrea Müller? Just sie fehlt.

Typisch Bäuerin zur Erntezeit, ist
ihre Freizeit mehr als knapp
bemessen. «Der Sonntag ist mir
zudem heilig», erklärt sie, «er
gehört der Familie.» Als Kassie-
rin des Vereins schaut sie pflicht-
bewusst, aber trotzdem kurz vor-
bei.

Und wieder 
ein Jährchen mehr
Die Leute vom Thaynger Un-

terbuck haben in den vergange-
nen Wochen viel geleistet. Die
Zuckerrüben wurden im Akkord
eingefahren, Kartoffeln aus dem
Boden geholt. «Bis gestern ha-
ben wir zudem siliert – hardcore-
mässig. Und zusätzlich helfen
unsere Leute noch auf einem an-
deren Betrieb aus», berichtet
And rea Müller. Oft hat sie darum
die Muni betreut. Beim geliebten
«Härdöpfle» war sie zu ihrem
Leidwesen allerdings nur selten
dabei. Denn lang mag ihre
Jüngste nicht vorn auf dem Voll-
ernter sitzen, während Mama
hinten Kartoffeln verliest. Zwei
ist Emma unterdessen geworden
und eine richtig süsse Plauderta-
sche. Ihren Geburtstag hat die
Familie trotz Zeitdruck liebevoll
gefeiert. Erinnert sie sich daran,
lacht Andrea Müller: «Das Päckli
auspacken muss Emma noch
lernen. Die zwei Grossen reissen

jeweils ruck, zuck das Papier von
ihren Geschenken. Doch sie sass
nur da und knabberte die Glasur
vom Kuchen.»

Planen kann man schon
sehr früh lernen
Auch Silas’ Kindergeburtstag

wird jetzt nachgeholt. Im Hoch-
sommer Freunde einzuladen lag
zeitlich nicht drin. Nun kriegt
er dafür eine coole Gruselfete
draussen mit loderndem Feuer,
grillierten Marshmallows und
Kürbisschnitzen. Das Material
dazu kann er gleich selber lie-
fern. Für den hübsch gestalteten

Stand an der Strasse bleibt im-
mer noch genügend Gemüse üb-
rig. Das ist gut so, denn das Ge-
schäft läuft nach wie vor bestens.
Dass ein so junger Kerl sich der-
art ins Zeug legt, macht die Leute
zu kaufwilligen Kunden. Bereits
plant Silas fürs nächste Jahr. Von
seiner Mutter lernt er, wie die
Kerne zu Saatgut aufbereitet wer-
den. An anderen Verkaufsstän-
den hat er zudem einige seltene
Kürbissorten zur Weiterzucht
ausgesucht. Etwas Werkspionage
darf hier sicher sein. Langweilige
Herbstferien waren darum für Si-
las kein Thema.

Seine Schwester Ishell hatte in
den Ferien ebenfalls viel Spass.
Sie durfte mit Bekannten nach
Österreich in den Urlaub fahren,
zum ersten Mal ganz allein. Ein
grosser Schritt für die Fünfjähri-
ge. «Ishell hat es super gemacht»,
zieht Andrea Müller Bilanz, «und
das Feedback zu kriegen, sie sei
selbständig und anständig, freut
mich sehr!»

Das tun, was möglich
und sinnvoll ist
Auch Andrea Müller hat es ge-

schafft, mal vom Hof wegzukom-
men: «Ich habe mit meiner Fa-

milie eine frühere Freundin im
Appenzellerland besucht. Als
Teenies pflegten wir in Zürich
die Ponys einer Freizeitanlage.
Dann haben wir uns aus den Au-
gen verloren. Sie hat inzwischen
auch einen Landwirt geheiratet
und diese Serie in der «Bauern-
Zeitung» entdeckt. Daraufhin
hat sie sich bei mir gemeldet.» 
Den Betrieb der Freundin

kennenzulernen war spannend.
Denn in den hügeligen Voralpen
ist Ackerbau kein Thema. Einige
Milchkühe und ein Muni gehö-
ren zum Hof. Daneben werden
erfolgreich Pferde gezüchtet.

Auch Reitlager finden regelmäs-
sig statt. Das bestätigt Andrea
Müllers Einstellung, dass es für
den Erfolg landwirtschaftlicher
Betriebe keine allgemeingültige
Lösung gibt. «Es braucht beide
Seiten der Landwirtschaft, die
intensive wie die extensive», ist
sie sich sicher. «Es bringt nichts,
jene Bauern zu Ökobauern ma-
chen zu wollen, die viel produ-
zieren können, und dann aber
auch jene schlecht zu machen,
die dies nicht können. Wichtig ist
es, das Beste aus den Gegeben-
heiten des Betriebs herauszuho-
len.» Sanna Bührer Winiger

Aus dem Gegebenen das Beste machen
Meisterbäuerin /Noch immer gibt es viel Arbeit auf dem Hof. Trotzdem nimmt sich Bäuerin Andrea Müller viel Zeit für ihre Kinder.

Die hübsche Präsentation der grössten Kürbisse macht Kunden auf das
Angebot aufmerksam und «gluschtig». (Bild Sanna Bührer Winiger)

Hier werden Silas’ Kürbisse verwertet. Die Geburtstagsgäste sind beim
Schnitzen mit viel Eifer dabei. (Bild Andrea Müller)


