
Die älteren Bünzerinnen und Bünzer konnten sich 
keine grossen Sprünge leisten, weder finanziell 
noch verkehrstechnisch. Statt mit dem Kombi zum 
nächsten Supermarkt ging es früher zu Fuss in ei-
nen der diversen Dorfläden. Diese – oder vielmehr 
deren Besitzerinnen und Besitzer – sind noch im-
mer in bester Erinnerung:

Im Konsum wurden die Lebensmittel noch im Of-
fenverkauf angeboten, d.h. Zucker, Reis oder Hörnli 
(Teigwaren) wurden in Papiersäcke abgefüllt. Die 
Kundschaft brachte diese selber mit und verwen-
dete sie mehrfach wieder. Essig und Öl wurden aus 
einem Fässli abgefüllt; auch hierfür brachte man 
die Flasche selber mit. Der Kaffee wurde beim Kauf 
gleich gemahlen.
Auch Wurstwaren wie Cervelats, Landjäger und Sa-
lamettli wurden feilgeboten. Beutelsuppen kannte 
man noch nicht, dafür konnte man Suppenstangen 
und sogar einzelne Suppenwürfel erstehen. Den 
Bierverkauf überliess man dem benachbarten Re-
staurant Rössli. Die Auswahl an Mineralwasser war 
bescheiden, zumal sich nur wenige diese Getränke 
leisten konnten. Bekannt waren das Citro, Oran-
gina und Himbo der Agis Getränke AG. Eine Re-
gistrierkasse wurde erst ca. 1960 angeschafft. Bis 
dahin zählte man die Preise per Kopfrechnen auf 
einem Zettel zusammen. Am Schluss des Einkaufs 
erhielten die Kinder ihre obligaten zwei, drei Zeltli 
(Bonbons).

Der von Rosa Huwyler betriebene Laden im Aus-
serdorf („Grosiladen“) diente nicht nur dem Ein-
kauf, sondern auch als Treffpunkt: Hier wurden die 
letzten Neuigkeiten ausgetauscht. Und wenn eine 
Hausfrau sonntags in Verlegenheit geriet, konnte 
sie sich doch noch mit dem Notwendigen einde-
cken.

Im Haus von Bonaventur Kuhn, vis-à-vis dem Hir-
schen gelegen, führte Anna Kuhn („s‘Bure Anna“) 
ihren Laden. Später erwarb sie das Haus im spit-
zen Winkel zwischen Dorfstrasse und Mühlegas-
se und führte den Laden hier weiter. Durch ihre 
Nachfolgerin Anna Villiger wurde das Ladenlokal 
zum Villiger-Laden, Bonneterie. Im Dorf aber war 
der Laden spasseshalber als „Bohneteeri“ be-
kannt. Dies obwohl (oder gerade weil?) der fran-
zösisch-elegante Namenszusatz auf das Angebot 
an Strumpfwaren und Trikotagen hinweisen sollte. 
Über allem hing ein spezieller Ladengeruch, der 
sich aus Landjäger-, Kaffee- und Waschmitteldüften 
zusammensetzte. Unvergessen ist auch der Spruch 
von Anna Villiger: „Ihr müend ned nume cho, wenn 
ihr Glüebire ond Landjäger wänd!“

In der Bäckerei schied sich das Angebot in Ruch- 
und Weissbrot. Ein „Halberli“ wog 1 kg, ein „Gros-
ses“ stolze 2 kg. Für die Schleckmäuler gab es für 
10 bzw. 20 Rappen die 10er und 20er-Stückli. Die 
Crèmeschnitten, Cornets, Mohrenköpfe und die 
20er-Stückli waren nur am Wochenende erhältlich, 
dafür hatte die Bäckerei am Sonntag über den 
Mittag geöffnet. Am Freitag brachten die Frauen 
ihren Wähenbelag in die Bäckerei und holten recht-
zeitig zum Mittagessen die fertig gebackene Wähe 
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wieder ab. Diesen Dienst nahmen die Frauen be-
sonders während der „Forrezyt“ in Anspruch, d.h. 
wenn im Moos Torf gestochen wurde.
Die Bäckerei besass auch das Salzmonopol. Salz 
konnte nur hier, und zwar im Offenverkauf, erstan-
den werden.

Als Metzgerei diente von ca. 1937-1940 eine La-
denfiliale der Metzgerei Burkard aus Waltenschwil. 
Diese befand sich im Erdgeschoss des Restaurants 
Hirschen. Ungefähr zur gleichen Zeit eröffnete  
Johann Hinni einen Metzgereiladen, den sein 
Nachfolger Josef Ehret später übernahm. Der 
Metzgerei war noch ein kleiner Lebensmittelladen 
angegliedert.
 
Im Haus der späteren Metzgerei befand sich ein 
Denner-Laden, den die Maler-Familie Winiger spä-
ter im Winkel weiterführte. Hier übernahm ihn die 
Familie Wüest und der Denner wurde zum Usego-
Laden.
  
Bis zum Sommer 1995 stellte die Käserei noch 
Emmentaler-Käse her und verkaufte Milch im  
Offenausschank.

In Waldhäusern bot sich im Restaurant Burehof 
die Möglichkeit, in einem kleinen Laden den All-
tagsbedarf einzukaufen. Stolz war man auch über 
die dorfeigene Käserei. Sogar eine Poststelle war 
bis 1961 in Betrieb.


