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Hänni‘s Brothüsli
Natürlich finden wir hier auch noch an-
dere Hof-Spezialitäten, wie etwa den 
Frischmilchautomaten und selbstver-
ständlich verschiedene Chabispro-
dukte, aber das Zopf- und Brotangebot 
aus dem Holzofen haben absolute 
Prio rität. Nicht verwunderlich, stammt 
doch die Idee, etwas direkt an der am 
Hofplatz vorbeiführenden Strasse zu 
verkaufen, von einer Überproduktion 
von Zöpfen für einen 1.August-Brunch. 
Diese waren so schnell weg, dass der 
Gedanke an ein wöchentliches Ange-
bot die logische Folge war. Ein Tisch 
unter einem Sonnenschirm… der Ver-
kaufsstand war fertig. Das war vor 
rund 25 Jahren. 

Heute stehen fünf Holzöfen im Unter-
stand und ein separater Vorbereitungs-
raum (Backstube), in dem auch die 

Ehemaliges Clubhaus eines Schwimmvereins wird zum 
«Brothüsli» umgebaut

Info-Tafel mit Hinweis auf gerade 
Aktuelles oder Spezialitäten

Solche und ähnliche Informationstafeln sieht der vorbeifahrende Auto-
mobilist einige zwischen Bern, Belp und Thun auf der Fahrt durchs 
Gürbetal. Meist sind es liebevoll gestaltete Hinweistafeln auf Produkte, 
die auf den jeweiligen Höfen angebaut oder hergestellt und dann im 
sog. Hofladen direkt vermarktet werden. Obst – Gemüse – Eier – Fleisch 
sind da nichts Ungewöhnliches, aber hier kurz vor dem «Gelterfinger- 
Stutz» auf der rechten Strassenseite steht etwas ganz Besonderes:

Besitzerin und Chefin des «Brothüslis» ist die 
heute 57-jährige Seniorbäuerin, die mit ihrer 
Familie und der übrigen Backcrew den Laden 
«schmeisst», wie man so schön sagt.
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grossen Knetmaschinen montiert sind, 
bietet genügend Platz, so dass  drei bis 
vier «Bäckerinnen» gleichzeitig ihre 
Teigköstlichkeiten bearbeiten können.
Freunde von Jung und Alt, Bekannte 
und Verwandte tragen zum reibungs-
losen Ablauf des wöchentlichen 
 Backens bei.
Ja, auch die Männer sind gefragt in 
diesem Familienunternehmen. So ist 
der 85-jährige Grossvater Ernst Bigler 
fürs Holz zuständig und macht die klei-
nen «Schittli» für die fünf Holzöfen; 
pro Woche wird eine grosse Paloxe voll 
davon verfeuert. Eingefüllt werden die 
Öfen am Vorabend. Aber auch die 
schweren Mehlsäcke müssen aus dem 
trockenen Vorratsraum in die Back-
stube befördert werden: das ist etwas 
für die Lehrlinge. 
Zuletzt kommen auch die fertigen 
Backwaren nicht allein ins «Brothüsli» 
hinauf, da braucht es starke Arme,  
flinke Beine und der Weg muss mehr-
mals gemacht werden. Aber das ist 
dann schon wieder Frauensache, wie 
das eigentliche Backen. 

Lisabeth Hänni probiert gerne Neues 
aus, bleibt aber immer ihrem Grund
satz treu und verpflichtet: Nur natur
belassenes Mehl von höchster Quali-
tät, ohne irgendwelche Zusatzstoffe, 
und nur natürliche Zutaten  zu ver-
wenden. Dies und die vielfältige Sor-
tenauswahl (10 bis 12 Brotsorten) ma-
chen natürlich einen grossen Teil des 
Erfolges aus. Auch wird jeder Jahreszeit 
Rechnung getragen, sei es mit 1. Au-
gustweggen, Grittibänzen, Weih-
nachtsgüetzi oder Teigosterhasen, 
etc... – aber auch die äusserst günstige 
Lage direkt an der Strasse und der 
grosse Parkplatz (eigentliche Hofein-
fahrt) sind wichtige Kriterien für das 
Florieren des Hofl adens.

Backcrew: Lisabeth Hänni (links) mit ihrem wunderbaren Team

«Züpfe» und den Festtagen entsprechendes 
Zopfteig-Gebäck
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Viele Arbeitsstunden, meist zwischen 
1 Uhr morgens und bis gegen Mittag, 
stecken in der Produktion. Nur das 
Kneten des Teiges übernimmt die Ma-
schine. «Zöpfeln», formen und «bepin-
seln» vor dem Backen, einpacken, eti-
kettieren und beschriften danach, 
geschieht alles in Handarbeit. Da sind 
wirklich viele Hände nötig.
Zwei ganz wichtige Menschen hat Lisa-
beth Hänni vor zwei Jahren kurz nach-
einander verloren. Zuerst ihren Mann 
Ueli Hänni und danach ihre Mutter 
Käthi Bigler. Menschen, die sie liebte 
und die ihr eine grosse Hilfe und Unter-
stützung bei ihrer Arbeit waren. Konn-
te und wollte sie das alles ohne ihren 
Mann Ueli weitermachen? Dank des 
grossen Familienzusammenhaltes und 
der Mithilfe vieler Freunde war es ihr 
möglich. Produziert wird nur noch frei-
tags und samstags für das «Brothüsli» 

und  donnerstags für die Landi Belp 
und für Restaurants. So kann Lisabeth 
Hänni ihre Selbständigkeit bewahren, 
findet trotzdem genügend Zeit für ihre 
mittlerweile sieben Enkelkinder, die sie 
auch regelmässig hütet, für ihr Aqua-
fittraining, zum Lesen, für Kurse oder 
gar für Ferien. Nur die Öffentlichkeits-
arbeit überlässt sie jetzt andern; 
schliesslich war sie acht Jahre als Ge-
meinderätin tätig und einige Zeit im 
Vorstand des Frauenvereins.
Die Kraft für alles findet sie zum gröss-
ten Teil im Vertrauen auf das Gute im 
Leben, in den wunderbaren Familien 
ihrer drei Kinder und in der Freude an 
ihrem elterlichen Betrieb, der heute in 
der vierten Generation von ihren bei-
den Söhnen und deren Frauen als Ge-
brüdergemeinschaft geführt wird. 
Beide Söhne haben einen Zweitberuf 
(Maurer / Mechaniker) erlernt und ar-

Ihr Volg 
in der Nähe
•  Lebensmittel
•  Wein und Getränke
•  Haushaltsartikel
•  AGROLA Tankstellen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Volg – frisch und fründlich

Volg Laden
Bahnhofstrasse 4
3629 Kiesen
Tel. 031 781 06 50

Volg Laden
Spielgasse 5
3115 Gerzensee
Tel. 031 781 07 68

Volg Laden
Sägetstrasse 20
3123 Belp
Tel. 031 812 90 98
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beiten, nebst der Arbeit auf dem Hof, 
Teilzeit  auswärts. Die Hauptbetriebs-
zweige des Bauernbetriebes sind 
Milchwirtschaft, Ackerbau und der An-
bau von verschiedenen Sorten Kabis. 

Ca.1/3 des Anbaus ist Weisskabis für 
die Sauerkrautfabrikation in Mühle-
turnen. Ein weiteres Drittel Rotkabis, 
der in Oberbipp zu gekochten Fertig-
produkten verarbeitet wird und das 
restliche Drittel ist SARMA: eine sehr 
spezielle Sorte von Weisskabis, die vor 
allem in den Balkanländern angebaut 
wird. Sie ist «flachköpfig», grossblättrig 
und sehr zart im Aroma. Sie wird eben-
falls in Oberbipp weiterverar beitet.
So wohnen und arbeiten vier Generati-
onen auf dem Hof mit dem grossen 
Bauernhaus und dem umgebauten 
Stöckli. Die Freude an der selbstän-
digen Arbeit im Stall und auf den Feld-
ern ist ihnen gemeinsam – und nur wer 
dieses «feu sacré» in sich brennen 
fühlt, nimmt die unregelmässigen Ar-
beitszeiten bei Wind und Wetter heute 
noch auf sich.
Der grosse Familiensinn, die Freude am 
gemeinsamen Werken drinnen und 
draussen, die Freude an den Tieren 
und an der Natur im Allgemeinen las-
sen solche Familienbetriebe wei-
terexistieren.

Das «Brothüsli» mit seinem aus
gewählten Sortiment an Esswaren 
aus Gelterfingen und Umgebung 
lässt uns teilhaben an dieser Freu
de.
Und eine der Jungbäuerinnen wird aus 
lauter Freude und Begeisterung sogar 
zur «Verseschmiedin».

Unser täglich Brot 

Das Brot durchlebt im Moment 
schwere Zeiten.

Überall hört man von Allergien und 
Unverträglichkeiten.

Woran könnte es wohl liegen,
dass wir ein uraltes, traditionelles 

Lebensmittel nicht mehr verdaulich 
hinkriegen?

Alles muss immer schneller gehen – 
«Zeit ist Geld» hört man vielerorts 

sagen.
Aber der menschliche Körper kann 

dies nicht immer gut vertragen.
Triebmittel, Gärschränke, 

E-Nummern – überall wird am Faktor 
Zeit geschraubt,

und unserem täglichen Brot somit 
die Bekömmlichkeit geraubt.

Wir vom Burebeck sind sehr bestrebt, 
gute Backwaren zu produzieren.
Nach alten Rezepten hergestellt, 

wollen wir Ihre Darmzotten nicht zu 
sehr strapazieren.

Mit wenig Hefe ruhen unsere Brotteige 
die ganze Nacht

Und werden so bekömmlicher gemacht.
Wir hoffen, unser täglich Brot wird so 
nicht aussterben, denn Viele sagen:

«Ohne Brot könnte ich nicht leben!»

Text: Ria Hage, Gerzensee
Fotos: Fam. Hänni, Gelterfingen




