
Bünzerinnen und Bünzer erinnern sich

Geschichte bedeutet steten Wandel und Verände-
rungen. Diesem Gesetz kann sich niemand entzie-
hen, denn es betrifft  Institutionen, Mentalitäten, 
Landschaften oder unseren eigenen Körper glei-
chermassen. War das Leben früher nun besser oder 
schlechter? Härter oder einfacher? Eine schwierige 
Frage! Fest steht nur, dass Manches gleich war wie 
heute, und sehr Vieles anders. Wir befragten Bünzer 
Seniorinnen und Senioren nach ihren persönlichen 
Erfahrungen und Erinnerungen. Sie nahmen uns 
mit auf eine Zeitreise:

Geburt
Die Mütter gebaren ihre Kinder meistens zu Hause. 
Assistiert wurden sie dabei von der Dorf-Hebamme 
Katharine Müller. Die Gemeindeschwester Babettli 
Kuhn bot weitere Unterstützung.
          
Nahrung  
Zum grössten Teil versorgte man sich selbst. Ge-
gessen wurde, was Feld und Garten hergaben. Der 
Speiseplan orientierte sich dabei natürlich an der 
Jahreszeit. Fleisch und Butter gab es vielfach nur 
am Sonntag. Die Früchte und das Gemüse wurden 
durch Dörren oder Kellerlagerung haltbar gemacht, 
denn man verfügte noch über keine Gefriertruhen. 
Während den Schulferien halfen die Frauen und 
Kinder den Bauern bei der Apfel- und Kartoffel- 
ernte. Im Gegenzug erhielten sie einen Teil der  
Ernte für den notwendigen Wintervorrat.

Hygiene 
Badezimmer waren eher selten; manche Waschkü-
chen waren mit einer Badewanne ausgestattet. Das 
Wasser wurde mit Holzfeuerung im Waschhafen er-
hitzt. Zum Zähneputzen dienten Kreidemehl, Asche 
und bisweilen auch nur die blossen Finger. Das WC 
ohne Spülung führte direkt in die Jauchegrube und 
befand sich vielfach ausserhalb des Hauses. Des-
halb behalf man sich gerne mit Nachttöpfen.

Wäsche 
Vor dem Waschmaschinen-Zeitalter wurden die 
Kleider nicht jeden Tag gewechselt. Die Wäsche 
wurde am Vortag in Seifenlauge eingelegt und 
anschliessend mit der Bürste auf dem Waschbrett 
vorgewaschen. Zur Zubereitung von heissem Was-
ser bzw. für die Kochwäsche diente der Wasch- 
hafen. In Bauernfamilien besorgte man die grosse 
Wäsche nur zwei- bis dreimal pro Jahr. Dabei hal-
fen Waschfrauen tatkräftig mit. Die nassen Textilien 
trockneten an Wäscheleinen, die man von Baum zu 
Baum spannte.
Wo keine Waschküche vorhanden war, musste in 
der Küche gewaschen werden. Die ersten maschi-
nellen Waschhilfen waren Vorwaschmaschinen.

Fastnacht 
Die Fastnacht war früher im Dorf ein wichtiges  
Ereignis. Am Fastnachtssonntag herrschte ein Nar-
rentreiben, bei dem die ganze Bevölkerung mit-
machte. Auf dem Hirschenplatz wurde für die fast-
nächtlichen Darbietungen eine Bühne aufgestellt. 
Am Abend war Tanz im Hirschen und im Rössli.  
Den Abschluss bildete am Dienstag die sogenannte 

Erzählungen

Waschtag. Martha und Anna Rosenberg um 1935 vor dem 
„Wöschhüsli“ beim Rössli.

„S‘Roseberge“. Verdiente Pause um 1925

Damenriege. Die kalte Witterung um 1928 konnte die  
jungen Frauen nicht davon abhalten, sommerlich-leicht  

bekleidet vor der Kamera zu posieren.

„Uslumpete“. Später wurden die Maskenbälle in 
die Turnhalle verlegt. Seit ein paar Jahren finden 
im Dorf allerdings keine Fastnachtsanlässe mehr 
statt.

1. August-Feier  
Für den Nationalfeiertag wurde ebenfalls eine 
Bühne aufgestellt. Sie stand früher beim Rössli, 
später beim Schulhaus. Die Vereine halfen mit,  
die Feier zu gestalten. Der Turnverein beispielswei-
se präsentierte sich mit bengalisch beleuchteten 
Turner-Pyramiden.    


