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Gutzi für alle und zu jedem Anlass
Sissach  |  Ruth Bussinger ist seit über 65 Jahren am Gutziausstechen

Brunsli, Änisbrötli, Spitzbuben, 
Schokoladenmakrönli: Noch 
 immer backt die ehemalige 
 Bäckersfrau Ruth Bussinger  
viele Leckereien für ihre Lieben.  
Die «Volksstimme» sprach  
mit der 87-Jährigen über ihr 
 arbeitsreiches Leben.

Heiner Oberer

Erinnerungen werden wach: Im El
ternhaus des Schreiberlings war das 
Sauerteigbrot der Bäckerei  Bussinger 
täglich Brot, mit grossen Löchern – 
das Streichen einer Konfitüren
schnitte wurde so jedes Mal zur klei
nen technischen Herausforderung –, 
knuspriger Kruste und einem herr
lichen Duft nach frischem Brot. Frau 
Bussinger stand mit einer blütenweis
sen Schürze hinter dem Ladentisch 
und wusste schon beim Betreten  
des Ladens, was KleinHeinerlein für 
Wünsche hatte.

In der Auslage stapelten sich 
«gluschtige» Süssigkeiten, die dem 
Buben jedes Mal das Wasser im 
Mund zusammenlaufen liess. Das 
eine oder andere Mal durfte er sich 
vier Berliner kaufen. Berliner, mit 
 einer gehörigen Füllung, wo, im 

 Gegensatz zu heute, die Konfitüre 
nicht in einem eklatanten Missver
hältnis zum Teig steht.

«Das neue Backpapier ist auch 
nichts mehr wert – die Brunsli kle
ben!», ärgert sich Ruth Bussinger 
beim Gutzibacken in ihrer Küche am 
Bischofsteinweg. Fürwahr: Sie muss 
es wissen. Hat sie doch über 30 Jahre 
zusammen mit ihrem Mann Eugen 
an der Hauptstrasse 89 die Bäckerei 
Bussinger geführt und in dieser Zeit 
viele Meter Backpapier mit Süssig
keiten belegt. Die «Volksstimme» hat 
die 87jährige, ehemalige Bäckers
frau zu Hause besucht und traf eine 
äusserst vitale «Gutzibacherin» mit 
einer erfrischend positiven Lebens
einstellung.

Vitale «Gutzibacherin»
Das Geschäft hätten sie 1953 von 
 ihrem Schwiegervater übernommen. 
«Es waren beschwerliche und lange 
Arbeitstage. Für Freizeit und Ferien 
ist nicht viel Zeit geblieben», erzählt 
Bussinger während des Gutziausste
chens. Montag bis Samstag sei sie um 
3.30 Uhr in der Backstube gestanden 
– ihr Mann zwei Stunden vorher. 
Freitag auf Samstag sei er sogar 
schon um 23 Uhr in der Backstube 
am Werken gewesen. Am Sonntag

morgen sei der Laden zwei Stunden 
geöffnet gewesen. Gebacken wurde 
aber nicht, es bestand nämlich zu 
dieser Zeit ein Sonntagsbackverbot. 
Sie könne sich noch gut erinnern, wie 
die Konfirmanden bei ihr im Laden 
nach der Kirche mit dem halben 
 Opferbatzen einen «Föiferbollen» 
gekauft hätten.

Mann im «Brüggli» kennengelernt
Der Backwecker, das Modell stammt 
noch aus der aktiven Bäckerszeit von 
Bussinger, klingelt. Liebevoll lupft sie 
ein herrlich duftendes Brunsli vom 
Blech und drückt es ganz sanft: «Die 
brauchen noch eine Minute.»

Sie habe schon früh im ehema
ligen Restaurant Brüggli, das ihre 
 Eltern führten, mithelfen müssen. 
Ihre Mutter habe immer zu ihr ge
sagt: «Kind, mach keine Leergänge.» 
Zu dieser Zeit kostete ein Becher 
Bier noch 25 Rappen. Das wisse sie 
darum noch so genau, weil sie ihren 
Mann im «Brüggli» kennenlernte, der 
immer mit seiner «Clique» bei ihr 
einkehrte.

1947 heirateten die Bussingers. 
«Anfänglich wohnten wir mit unseren 
Schwiegereltern an der Hauptstras se 
89 zusammen», erzählt Bussinger. 
Das sei nicht immer einfach gewesen, 

habe man doch in ziemlich beengten 
Verhältnissen gelebt. «Toleranz und 
Rücksichtnahme waren oberstes 
 Gebot», sagt Bussinger.

Nicht reich geworden
Die viele Arbeit habe sie nie abge
schreckt, berichtet sie weiter. Neben 
der Arbeit in der Bäckerei und der 
Familie habe sie noch für die An
gestellten gekocht und ihnen die 
 Wäsche gemacht. Die viele Arbeit 
schaffe man nur, wenn man einan
der vertraue und nicht beim ersten 
kleinen Streit davonlaufe. «Heute ist 
das vielleicht ein bisschen anders», 
sagt die  Bäckersfrau nachdenklich.

Natürlich seien ab und zu die 
 Fetzen geflogen und ihr Mann habe, 
wenn ihm etwa ein Blätterteig oder 
die berühmte Linzertorte misslungen 
sei, gesagt: «Wäre das Fenster in der 
Backstube offen gewesen, ich hätte 
den Teig auf die Strasse geschmis
sen.» Eine grosse Hilfe seien auch 
Tochter Yvonne, die im Laden mithalf, 
und Sohn Silvio als gelernter Bäcker
Konditor gewesen. Leider habe er 
aus gesundheitlichen Gründen den 
Betrieb nicht übernehmen können. 

Da sie nie ein Auto besassen, 
 hätten sie – bis es verboten wurde – 
Konfirmanden als Ausläuferburschen 

gehabt. «Die konnten sich so ein klei
nes Sackgeld verdienen», sagt Bus
singer. 

Reich seien sie mit der vielen 
 Plackerei nicht geworden – aber sie 
seien immer zufrieden gewesen, er
zählt die Bäckersfrau. Dazu komme 
ihr ein Ausspruch ihres Mannes in 
den Sinn: «Lieber e schnälle Halb
batze as e langsaame Batze.»

Inzwischen ist das zweite Blech 
Brunsli aus dem Ofen und der Schrei
berling darf ein noch warmes Gebäck 
probieren – himmlisch, wie in alten 
Zeiten. 

Brot blieb in Erinnerung
Auch wenn die Zeiten nicht immer 
einfach waren, so blicke sie doch mit 
einem gewissen Stolz zurück: «Wir 
hatten treue Kunden und wir haben 
das Bäckerhandwerk ernst genom
men», sagt Bussinger. So freue sie  
es immer wieder, wenn bei Begeg
nungen auf der Strasse Kunden von 
f rüher schwärmen: «Unglaublich. Die 
haben unser Brot noch immer in 
 Erinnerung», sagt Bussinger und 
macht sich daran, die Schokoladen
makrönli in die warme Kuvertüre  
zu tunken – schliesslich warten die 
Liebsten schon auf die nächste 
 Lieferung.

Heute und einst: Ruth Bussinger beim Brunsliausstechen und im ehemaligen Laden.  Bilder zvg/Heiner ObererHandarbeit: Eugen Bussinger in der Backstube. Aufnahme um 1975. 


