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Und wieder ist ein Juwel verschwunden
Sissach  |  Geschäftsaufgabe der Berger Uhren-Bijouterie AG 
Nach 90 Jahren Bijouterie Berger 
hängt Peter Berger die Lupe an 
den Nagel. Damit verschwindet 
ein weiteres traditionsreiches 
 Spezialgeschäft aus der Sissacher 
Begegnungszone.

Heiner Oberer

«Ich verschwinde nicht von der Bild-
fäche. Ich werde mich nur vermehrt 
hinter dem Haus aufhalten», sagt 
 Peter Berger, der ehemalige Inhaber 
von Berger Uhren-Bijouterie AG. Er 
schaue schon mit einer gewissen 
Wehmut auf die letzten 40 Jahre zu-
rück. So lange führte er zusammen 
mit seiner Frau die Bijouterie an der 
Hauptstrasse, der jetzigen Begeg-
nungszone. In dieser Zeit machte er 
sie zu einer Topadresse in Sissach.

Berger kann in seiner Familie  
auf eine traditionsreiche  Uhrmacher- 
und Goldschmiedetradition zurück-
blicken. Schon sein Grossvater 
führte in  Laufenburg eine Bijoute-
rie. 1921 zog sein Vater, ebenfalls 
Uhrmacher und Goldschmied, mit 40 
Franken in der Tasche nach Sissach 
und eröffnete an der Rössligasse 
sein erstes Geschäft. Bereits vier 
Jahre später konnte er das markan te 
Eckhaus aus dem 18. Jahrhundert 
an der Hauptstrasse 62 erwerben. 
Für den erst 28-Jährigen ein muti-
ger Entscheid.

Modernere Ladeneinrichtung
1971 übernimmt Berger das Geschäft 
von seinem Vater. «Am Anfang war 
es nicht leicht. Mein Vater hielt nicht 
mit guten Ratschlägen zurück»,  sagt 
Berger. Er könne sich noch gut erin-
nern, wie sein Vater bei der Erneue-
rung des erst achtjährigen, aber eher 
altmodischen Ladenmobiliars getobt 
habe. Als aber die Kundschaft durch-
wegs positiv auf die neue Laden-
einrichtung reagierte, sei dieser, mit 

 einem Brummen zwar, doch sehr 
stolz auf seinen Sohn gewesen. Zu 
guter Letzt habe er die Idee der 
 Ladenneugestaltung sogar als die 
Seinige ausgegeben.

«Wir haben in den letzten 40 
 Jahren immer versucht, für alle Kun-
den da zu sein», erzählt Berger. Dem 
habe aber einmal eine langjährige 
Kundin vehement widersprochen: 
«Herr Berger: Bei Ihnen hat man 
 immer das Gefühl, nicht irgendein, 

sondern der Kunde zu sein.» Solch 
liebevolle Komplimente hätten gut 
getan und immer wieder dazu ange-
spornt, die Kundschaft aufs Beste zu 
bedienen, so Berger. 

Rammbocküberfälle
In den letzten zehn Jahren habe  
eine rasante Veränderung weg vom 
Schmuck hin zur Uhr stattgefunden. 
Auch der Verkaufsdruck der renom-
mierten Uhrenmarken habe immer 

mehr zugenommen und die Margen 
seien immer geringer geworden.  
«Es wurde zunehmend schwieriger, 
 unseren bei den Kunden so geschätz-
ten Service hoch zu halten», erzählt 
der Uhrmacher. 

Auch von Überfällen seien sie nicht 
verschont geblieben, sagt Berger. 
Speziell sei ihm, aber vor allem 
 seiner Frau, der Raubüberfall vor  
30 Jahren in Erinnerung geblieben: 
«Zwei feingewandete Herren betra-

ten den Laden, schauten sich etwas 
um – dann hatte ich plötzlich den 
Lauf einer Pistole im Rücken.» Alles 
sei sehr schnell gegangen und nach 
zehn Minuten flohen die Täter mit 
 einem beträchtlichen Teil Schmuck-
sortiment. Mit ein Grund für die 
 Geschäftsaufgabe waren auch die  
im letzten Herbst und diesen Früh-
ling erfolgten Rammbockeinbrüche. 
«Meine Frau wollte nicht mehr. Sie 
fühlte sich einfach nicht mehr sicher», 
sagt Berger und war so das Zünglein 
an der Waage, das Geschäft aufzu-
geben.

Viel Zeit zum Philosophieren
Da auch ihre Tochter das Geschäft 
nicht übernehmen wollte – sie ent-
schied sich für Familie und Kinder – 
blieb Bergers nichts anderes übrig, 
sich auf die Suche nach einem Päch-
ter zu machen. Im Sinne eines guten 
Branchenmixes – und damit Sissach 
als attraktives Einkaufszentrum 
 erhalten bleibt – ist es für Berger 
wichtig, für seinen leer stehenden 
Laden einen geeigneten, möglichst 
branchennahen Mieter zu finden: 
«Wohnungen haben wir genug im 
Dorfkern. Ich will nicht, dass Sissach 
zu einem Schlafdorf verkommt», 
meint er.

So ganz im Reinen sei er noch 
nicht mit der Geschäftsaufgabe. 
Schliesslich haben er und seine Frau 
ihr halbes Leben in der Bijouterie 
verbracht, oder wie es Berger aus-
drückt: «Ich war 50 Jahre in der 
Kiste.» Aber der Ruhestand habe 
auch Vorteile: Er könne sich jetzt 
 vermehrt seinem Steckenpferd, dem 
Züchten von Hochflugtauben, widmen. 
«Beim Beobachten des Fluges meiner 
Tauben kann ich mich herrlich 
 entspannen.  Dabei wird mir immer 
wieder bewusst, dass das Leben ein 
immerwährendes Auf und Ab ist», 
philosophiert Berger und lächelt 
milde.

Blick vom Cheesmeyer mit abgebrochener «Klagemauer» auf das Haus «Uhrmacher Berger Gold-
schmied». Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 1929.

Das Haus aus dem 18. Jahrhundert, wie es sich um 2009 präsentierte, mit der «beliebten» Omega-
Uhr, die vielen Sissachern jahrelang als Zeit-Orientierungshilfe diente.  Bilder zvg

Eine Ära ging  
zu Ende. Mit der 
Demontage der 
Leuchtreklame-

schrift ist die 
 Bijouterie Berger 

endgültig 
 Geschichte.

Bild Peter Balscheit


