
THAYNGEN � «Krick, krack» –
die frisch frittierten Chips kna-
cken gluschtig, wenn sie von der
kleinen Emma Müller beknab-
bert werden. Auch ihre Eltern
greifen bei den ausgebackenen
Kartoffelscheiben gerne zu.
Doch Müllers sind nicht etwa an
einem Apéro. Ihre Industriekar-
toffeln werden gerade bei der fe-
naco in umfangreichen Quali-
tätskontrollen geprüft. Die Chips
entstammen einer Frittierprobe,
welche die Backeigenschaften
der Kartoffeln klären soll.

Die Karten werden
aufgedeckt
Ein spannender Moment. Die

Mühen einer Saison intensiver
Arbeit zahlen sich hier aus – oder
auch nicht. Denn beim Ackerbau
spielen immer Faktoren mit, die
sich nicht kontrollieren lassen.
Ein Restrisiko besteht, Unsicher-
heiten bleiben bis zuletzt. Sind
die Kartoffeln unförmig oder
hohlherzig? Haben sie Frassspu-
ren, Drahtwurm- oder Schlag-
schäden? Und wie hoch ist ihr
Stärkegehalt? Befriedigt ihr
Backverhalten? Antworten fin-
den die Qualitätskontrolleure
durch genau festgelegte Tests.
Sie prüfen den Zustand der
Knollen und deren Gehalt an
Stärke. Fein geschnittene Kartof-
felscheiben werden frittiert, die
Resultate benotet. Wer gut ab-
schneidet, wird seine Kartoffeln
je nach Sorte als Pommes frites
oder Chips im Sortiment der
Grossverteiler und Gastrobetrie-
be finden. Ware, die Mängel auf-
weist, landet zu einem geringe-
ren Preis in der Röstiproduktion
oder wird gar zurückgewiesen.
Und? Was halten Müllers von

der diesjährigen Ernte? «Wir sind
sehr zufrieden», hält die Thayn-
ger Bäuerin fest, «die Erträge
sind gut. Auch die Stärkewerte
und die Backeigenschaften stim-
men. Trotz grossen Knollen ha-
ben wir zudem keine hohlen

Kartoffeln. 2012 gilt allgemein
als durchschnittliches Ertrags-
jahr. Doch wir haben für unsere
Verhältnisse ein gutes Jahr.»

Das hat aber auch grossen
Einsatz vorausgesetzt, gerade in
einer Saison mit intensiven
Feuchtigkeitsperioden. Denn

Müllers Land weist teilweise
recht schwere Böden auf. Nässe
und Dreck sind fast immer ein
Thema. «Im September sind wir

darum auf trockene Perioden
angewiesen», erklärt Andrea
Müller, «dann fahren wir aber
auch zwölf, dreizehn Stunden
täglich.» Dass Müllers auf ein gu-
tes Team zählen können, bewei-
sen solche Einsätze einmal
mehr. Das Bauernpaar erhält
volle Rückendeckung von seinen
Mitarbeitern, selbst wenn viele
Überstunden nötig sind. Auch
das kommt nicht von ungefähr.
Andrea Müller ist eine gute
Teambildung wichtig: «Die Mit-
arbeiter müssen sich zugehörig
fühlen, nicht nur als ‹Gango›. Da-
für braucht es aber mehr als ei-
nen guten Znüni, auch vielseiti-
ge Arbeitsmöglichkeiten und das
Abgeben von Kompetenzen.»

Es wird nichts mehr
verschenkt
Doch nicht nur Kartoffeln

werden dieser Tage geerntet.
Sohn Silas freut sich über viele
Kürbisse auf seinem Feld. Seine
Zuckermaiskolben hat er noch
grosszügig verschenkt. Doch
beim Verkauf des bunten Gemü-
ses wird er zum Geschäftsmann.
Der Absatz ist durchaus erfreu-
lich. Mit den Preisen, die seine
Eltern festlegen, ist Silas hinge-
gen nicht immer einverstanden.
Zu tief seien diese, findet er.
Schliesslich hat er das ganze Pro-
jekt angerissen, gesetzt, gejätet,
gehackt, gegossen. Und einen
Teil des Einkommens wird zu-
dem seine Schwester Ishell er-
halten. Denn sie hat ihm gehol-
fen, und somit steht ihr, wie je-
dem Betriebsmitarbeiter, vom
Chef eine Entlöhnung zu.

Biogasanlage: 
Nun geht es um den Entscheid
Zum Tagesgeschäft wurde

auch einmal mehr die geplante
Biogasanlage. Auf eine erneute
Stellungnahme kritischer Nach-
barn zum Projekt müssten Mül-
lers nun wieder eine Stellung-
nahme an den kantonalen

Rechtsdienst abgeben. Dritte
könnten bei diesem Hin und Her
glatt den Überblick verlieren.
Müllers selbst verlieren nun die
Geduld. «Auf eine weitere Stel-
lungnahme verzichten wir. Sach-
lich brächte eine solche keine
Klärung, wir verlören nur noch
mehr Zeit», hält Andrea Müller
fest. «Die Fakten liegen seit ein-
einhalb Jahren offen auf dem
Tisch. Wir sind überzeugt, dass
sie den Gesetzen entsprechen.
Jetzt soll der Rechtsdienst für
den Schaffhauser Regierungsrat
einen Entscheid ausarbeiten.»
Und damit liegt der Ball nun
beim Kanton.

Sanna Bührer Winiger

Taugen sie oder taugen sie nicht?
Meisterbäuerin / Auf dem Unterbuck dreht sich zurzeit alles um Kartoffeln. Die Ernte ist in vollem Gang. Ob die Qualität Müllers zufriedenstellt?

Grosses Bild: Kontrolleurin Elisabeth Baltensberger bereitet Kartoffelscheiben für die Backprobe vor. Kleines Bild:
Backfrische, knackige Chips – ein ganz besonderer Znüni für Müllers Töchterchen Emma. (Bilder Sanna Bührer Winiger)


