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Andreas und Mares Lehmann haben in Lanterswil TG aus einer kleinen  Dorfbäckerei 
einen überregional bekannten Biobäckerei-Betrieb mit fünfzig Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern aufgebaut. Mit knapp sechzig Jahren haben sie den Betrieb ihren 
Söhnen übergeben und sind nach Italien ausgewandert.

Andreas und Mares Lehmann

Zu uns selber kommen
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Ich entstamme einer Bäckersfamilie. Meine Eltern wohnten in St. Gallen-St. Fiden 
und betrieben dort eine Bäckerei. Wir waren sechs Kinder, drei Buben und drei 
Mädchen. Mein ältester Bruder starb kurz vor meiner Geburt an Kinderlähmung. 
Ich kam 1950 zur Welt und bin der Zweitjüngste. Etwas Zentrales in meinen  frühen 
Lebensjahren war die Krankheit meiner Mutter. Sie litt an Multipler Sklerose (MS). 
So weit ich mich erinnern kann, habe ich sie nie richtig gehen sehen. In meinen 
 frühesten Erinnerungen ging sie den Wänden entlang, später trug man sie auf 
 einem Stuhl ins Büro oder in den Laden, wo sie die Kundinnen und Kunden 
 begrüsste und Büroarbeiten erledigte. Bei ihr lernten wir unter anderem Münzen 
in Papier einrollen! Und noch später war sie überwiegend in ihrem Zimmer im Bett, 
wo wir Kinder in ihre Pflege eingebunden waren. Ich habe meine Mutter nie  klagen 
gehört. Da war einfach bei jeder Lourdes-Reise die Hoffnung, dass sie gesund 
 zurückkommen würde.
Kindheit und Jugend waren geprägt von der Backstube, den vielen Menschen im 
Haus und vom Mithelfen. Ich war kein folgsames Kind und bekam oft Schläge. In 
der vierten Klasse hatte ich einen pervers-sadistischen Lehrer, der mir die Freude 
an der Schule für lange Zeit vergällte. Dabei sind mir die ersten drei Schuljahre 
leicht gefallen. Weil ich nicht wusste, was ich lernen sollte, besuchte ich die 
 Kantonsschule. Geschichte und Archäologie interessierten mich zu jener Zeit be-
sonders. Ich fühlte mich damals im Vergleich zu meinem älteren Bruder unbegabt. 
Er hatte ein musisches Talent, spielte mehrere Instrumente, konnte gut zeichnen 
und war auch handwerklich geschickt. Ich hatte den Eindruck, dass er von meinem 
Vater, der selber eine künstlerische Veranlagung hatte, mehr geschätzt wurde.
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Mein Vater war eine starke Persönlichkeit. Die Menschen um ihn herum waren 
 Figuren, die sich seinen Vorstellungen fügen mussten. Er schrieb Geschichten und 
Theaterstücke. Kam er zur Türe herein, genügte ein «psst», und alle erstarrten. Er 
war der Regisseur und ich das schwarze Schaf, das sich nicht fügte. Ich erkannte 
dies mit etwa 17 Jahren, und das half mir, das Wesen meines Vaters besser zu 
 verstehen. 
Er interessierte sich für vieles und führte vor seiner Sesshaftigkeit in St. Gallen ein 
für damalige Verhältnisse unkonventionelles Leben. Man muss sich das vorstellen: 
Er wagte es, in den Dreissigerjahren seine Stellen zu kündigen, um immer wieder 
eine Zeitlang zu verreisen. Heute würde man sagen, er sei ein Tramper, er selber 
nannte es «auf die Walz gehen». Seine Reisen führten ihn bis nach Rom. Einmal 
bekam er eine Stelle im Tessin und blieb zwei Jahre dort. Die mit diesen Reisen 
verbundene Italianità hat ihn sehr geprägt. Er lernte neue Spezialitäten kennen 
und erzählte uns oft von seinen Reiseerlebnissen. Während des Tessiner Aufent-
halts erlernte er die italienische Sprache. Als es in den Sechzigerjahren schwierig 
war, einheimische Arbeitskräfte zu finden, hat er immer wieder Italiener angestellt.
Bedingt durch die Krankheit meiner Mutter, musste mein Vater mehr Personal 
 einstellen. Die Mutter wurde durch die Gemeindeschwester gepflegt, die Familie 
half immer mit. Etwa hundert Meter entfernt wohnte die Mutter von Niklaus 
 Meienberg. Sie kam jahrelang zu uns, um der Mutter das Essen einzugeben. Wir 
waren mit der ganzen Familie Meienberg befreundet und sassen oft beieinander. 
Politische Diskussionen gehörten einfach dazu. Da war der Vater ein Vorbild. Er 
konnte diskutieren und seine Meinung vertreten.
In der Kantonsschule hatte ich interessante Mitschülerinnen und Mitschüler. 
Plötzlich waren auch in der Schule spannende Diskussionen möglich, was ich sehr 
schätzte. Es war mir in dieser Schule wohl, doch ich bekam Mühe mit der Mathe-
matik. Zwar mochte ich das Rechnen an sich, doch Algebra lag mir gar nicht. 
 Später führte ich meine Blockaden auf die Erfahrungen zurück, die ich mit dem 
Viertklasslehrer gemacht hatte. Meine Eltern boten mir an, das Gymnasium in 
 Disentis zu besuchen. Mein älterer Bruder war wegen seiner Asthmaerkrankung 
dort. Ich aber beschloss, Bäcker zu lernen. Dieses Metier kannte ich und wusste, 
was auf mich zukommen würde.
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Die Lehre absolviert Andreas im elterlichen Betrieb, wo sowohl den fremden Lehr-
lingen als auch ihm eine fundierte und erfahrungsreiche Ausbildung zuteil wird.  
Er schliesst sie mit Bestnoten ab und reist darauf ins Welschland, um dort in einer 
 anderen Bäckerei Erfahrungen zu sammeln und um Französisch zu lernen. Es fol-
gen wieder eine Zeit im elterlichen Betrieb und ein Abstecher in die Luxuswelt der 
Confiserie Sprüngli. Den Einblick in diese Welt beschreibt Andreas als spannend, 
doch längerfristig ist ihm das tägliche Brot näher als die exklusiven  Confiserie- 
produkte.
In meinem Leben ist es oft so, dass ich Bilder sehe. Einmal stand ich in der Back-
stube, ich muss etwa 25 Jahre alt gewesen sein, und sah mich um, während ich  etwas 
durch eine Maschine laufen liess. In diesem Moment wusste ich, dass ich in dieser 
Backstube niemals das Brot backen würde, das ich mir vorstellte. Noch während der 
Lehre sagte ich einmal zu meinem Vater, dass seine Ausstrahlung noch lange nach 
ihm in dieser Backstube sein werde. Das war keine besonders feinfühlige  Bemerkung, 
aber ich empfand ihn oft als dominant und mächtig. Inzwischen hatten wir eine neu 
eingerichtete Backstube, und ich war immer wieder als Nachfolger  genannt  worden. 
Mares, meine damalige Freundin und heutige Frau, absolvierte zu jener Zeit im 
 Spital Münsterlingen ein Praktikum im Rahmen ihrer Pflegeausbildung. Ich rief sie 
an und fuhr zu ihr. Mit einem Boot ruderten wir auf den See hinaus. Zuvor waren 
wir schon viele Male durch die Stadt St. Gallen spaziert und hatten uns gefragt, wo 
wir wohnen könnten. Mares kannte durch ihre Tätigkeit als Gemeindeschwester-
Praktikantin unseren Haushalt und hätte sich niemals vorstellen können, bei uns 
einzuziehen. Da waren meine Eltern, meine Schwester mit ihrem Mann, die Ange-

Mares und Andreas Lehmann vor dem Haus 
in Ameno
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stellten; sie sah für sich keinen Platz. Mares war auch diejenige, die meinem Vater 
Paroli bot und klar ihre Meinung sagte. Auch wenn ihm das im Moment nicht 
 genehm war, hatten die beiden später eine gute Beziehung zueinander.
Auf dem See sagte ich zu ihr: Komm, lass uns eine kleine Bäckerei auf dem Land 
s uchen.
In der Bäckerzeitung gaben wir ein Inserat auf: «Junges Paar sucht Bäckerei auf 
dem Land.» Wir bekamen über vierzig Angebote. Der zweite Ort, den wir  besuchten, 
war Lanterswil im Thurgau. Wir stellten das Auto auf dem Schulhausplatz ab, und 
schon während wir auf die Bäckerei zugingen, wussten wir: Wenn das finanziell 
machbar ist, wird das unser Ort! Es war das Bild, das wir geträumt hatten. Die 
 Inhaber waren über siebzig Jahre alt. Weil Küche und Bad noch nicht renoviert 
 waren, war der Kaufpreis moderat. Wir liessen eine Gebäudeschätzung machen und 
wurden handelseinig. Zu diesem Zeitpunkt erwarteten wir unser erstes Kind und 
erwähnten das im Gespräch. Später sagten uns die Vorbesitzer, wir hätten  ausgesehen 
wie Maria und Josef!
Mares ist 1953 in der Kobelwies, Gemeinde Altstätten SG, geboren. Ihre Eltern 
 betrieben eine Sägerei. Sie hat sechs Geschwister, und weil im Geschäftshaushalt 
 Angestellte und Arbeiter mit am Tisch sitzen, lernt sie früh den Umgang mit den 
verschiedensten Menschen. Nach dem Abschluss der Pflegeausbildung an der 
St. Gal ler Krankenpflegeschule arbeitete sie unter anderem als Gemeindeschwester.
Mares und ich haben uns bei einem meiner Freunde kennengelernt. Mimo, ein 
 Süditaliener, arbeitete im Kantonsspital, und bei ihm trafen sich immer die 
 verschiedensten Leute. Er war bekannt für seine Spaghetti und die  dazugehörenden 
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Geschichten. Mares, die damals auch im Kanti arbeitete, stiess eines Abends zu uns. 
Ich bin ihr aufgefallen, und mich faszinierte ihr Lächeln. Es dauerte noch einige 
 Monate, bis wir ein Paar wurden. Doch dann ging es schnell. Wir waren drei  Wochen 
zusammen, als ich ihr sagte, wer unsere Eheringe gestalten werde. Dabei hatte es gar 
keinen Antrag gegeben. Ganz vieles war zwischen uns einfach klar. Oft ohne Worte.
Mein Vater war 62 Jahre alt, als wir ihm unseren Entscheid, nach Lanterswil zu 
 ziehen, mitteilten. Für ihn war es nicht leicht, das zu akzeptieren. Ich galt ja lange 
als sein Nachfolger. Der Weggang nach Lanterswil tat mir für meinen Vater leid. 
Und doch mussten wir es einfach tun. Unsere Ideen und die jeweilige Art waren viel 
zu verschieden. Aus der grössten und schönsten Backstube der Ostschweiz zogen 
wir in die alte, einfache Backstube nach Lanterswil und eröffneten am 1. April 1976 
unsere Landbäckerei. Mares und ich hatten klare Vorstellungen, wie unser Brot sein 
müsste. Gesunde, handwerklich gemachte Brote, die sich von den damals auf den 
Markt drängenden, industriell hergestellten Broten klar unterschieden. Die Platz-
verhältnisse waren eng, und wir backten in einem direkt befeuerten Holzbackofen. 
Da war nicht einmal eine Auswallmaschine! Ich machte meine Gipfeli mit dem 
Rundholz. Das machte mir gar nichts aus. Es war, als hätte ich den Schalter auf null 
gestellt, um nochmals von vorne zu beginnen. Wir hatten klare und umfassende 
Vorstellungen, wie wir leben und arbeiten wollten. Dazu gehörte ein Garten ohne 
Gift, möglichst viel Selbstgemachtes, wir wollten Wolle färben und spinnen.  Damals 
nannte man das alternativ leben.
Mühe machte mir anfangs, dass ich gar nicht so viel zu tun hatte, weil eigentlich 
 wenig Brot gebraucht wurde. So musste mich meine Frau manchmal aus dem Bett 
in die Backstube schicken, während ich lieber bei ihr geblieben wäre. Das Schöne 
daran war, dass wir viel Zeit für unsere vier Kinder hatten. Joachim, Florian, Anna 
und Laura waren überall dabei. In der Backstube, im Gemüse- und Blumengarten, 
bei den Hühnern und Kaninchen. Auch ein Hund und Katzen gehörten zur  Familie. 
Wir haben auch schon früh regelmässig Ferien gemacht. Natürlich ganz  einfach, 
keine Luxusreisen. Die Kinder waren noch ganz klein, als wir nach Italien  trampten. 
Die Kleinste musste ihren Rucksack mit Windeln füllen.
Andreas und Mares Lehmann trafen mit ihren Broten aus frisch gemahlenem Mehl 
den Geschmack der Kundschaft. Nach dem zögerlichen Start begann ein stetes 
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Wachsen. Die steigende Nachfrage rief nach einem neuen, drehbaren Holzofen. Im 
Jahre 1988 wurde aus der Holzofenbäckerei Lehmann ein zertifizierter Biobetrieb. 
Anfangs gestaltete sich die Suche nach den erlaubten Rohstoffen eher schwierig, 
zumal in der Landwirtschaft nur langsam ein Umdenken stattfand. Den beiden war 
es immer wichtig, neben den biologischen Grundzutaten möglichst regionale 
 Produkte zu verwenden. Langsam weitete sich der Kundenkreis aus, die Bäckerei 
belieferte zunehmend auch Bioläden und Reformhäuser in der näheren und  weiteren 
Umgebung. Das Dinkelsortiment wurde ausgebaut, und verschiedene mediterrane 
Brotspezialitäten fanden Eingang ins Sortiment. Seit 2009 werden auch im 
 Confiseriebereich 100% biologische Produkte angeboten.
Ich habe immer etwas vorausgedacht und gespürt, was gefragt sein könnte. Bereits 
in der Kantonsschule hat mich ein Lehrer für Themen rund um den Schutz unserer 
Natur sensibilisiert. Das hat mich angesprochen. Ein entfernter Verwandter,  Wilhelm 
Lehmann, war Künstler und Gesellschaftskritiker. Ich war zusammen mit meinem 
Vater zwei- bis dreimal jährlich bei ihm zu Besuch und nahm seine philosophischen 
Gedanken und seine Kritik auf. Brot ist ein Grundnahrungsmittel, und dieses aus 
biologischem Getreide zu backen, war eine logische Weiterentwicklung meiner 
 Einsichten und für mich ein Zeichen des Respekts vor der Natur. Mir kam zugute, 
dass sich damals viele Menschen für diese Methoden interessierten, und dass  gesunde 
Ernährung und Ökologie zunehmend wichtige Themen wurden. Mit der Zeit 
 wurden verschiedene Bauern der Umgebung Zulieferer der biologischen Rohstoffe. 
Seit 1979 werden in unserem Betrieb auch Lehrlinge ausgebildet. Oft wohnten sie 
bei uns und hatten Familienanschluss. Ebenso Angestellte mit ihren Kindern, wir 
waren eine grosse Wohngemeinschaft. Die Menschen, die bei uns arbeiten oder 
 gearbeitet haben, waren für uns nie einfach nur Angestellte. Mit vielen verbindet 
uns bis heute eine freundschaftliche Beziehung. Bis zum Um- und Neubau im Jahre 
2002 waren unsere Küche, die Stube und die Toiletten gemeinsam genutzte Räume, 
es gab keine Trennung zwischen dem privaten und geschäftlichen Bereich.
Wir sind beide Vegetarier. Unseren Kindern und den Angestellten haben wir die 
Freiheit gelassen, Fleisch zu essen. Wir wollten ein Zeichen setzen gegen die 
 unwürdige Tierhaltung. Wir finden es sinnvoller, das Getreide direkt zu essen, als 
viele Kilogramm davon für ein Kilo Fleisch einzusetzen. 


